
Aufbau tage

FASTEN

Ablau f



In meinem Post zu VI. Ablauf derFastenzeit bin ichschon auf dieGrundlagen derAufbautageeingegangen. Lies da
gern noch einmal nach.

Nach 7 Fastentagen sollte

nun mindesten die Hälfte

als Aufbautage folgen, damit

sich Deine Verdauung und

die Darmtätigkeit langsam

wieder an ihre Arbeit

gewöhnen können und Dein

Körper nicht damit

überfordert wird.

Viele Fastenden haben den Wunsch,

Routinen und Gewohnheiten zu verändern.

Über den nachhaltigen Erfolg des Fastens

tragen dabei entscheidend die Aufbautage

bei. Grundsätzlich gilt, dass je länger

gefastet wurde, desto behutsamer und

langsamer sollte der Aufbau erfolgen.



Manch einer hat nach der „überstandenen“ Fastenzeit 

den Wunsch, sich mit einem reichhaltigen Essen zu belohnen. 

Dies wäre jedoch ein fataler Fehler. Die körpereigene Produktion von

Verdauungssekreten und die Aktivität der Verdauungsenzyme haben sich während

des Fastens vermindert. Während der Körper in der Zeit des Fastens die

Energie aus den eigenen Reserven nutzt, muss sich mit dem Übergang auf feste

Nahrung der Stoffwechsel erst wieder auf Energie von außen umstellen. Mit dem

Essen füllen sich Magen und der entleerte Darm ebenso wie die Energiespeicher.

Als Folge wird vermehrt Wasser im Körper gebunden. Es ist also ganz normal,

wenn die Waage nach den Aufbautagen ein paar Kilogramm mehr anzeigt.

Es ist  wichtig, dass die Kalorienmenge nur

langsam gesteigert wird. Der Organismus kann

in der Aufbauzeit auf bestimmte Lebensmittel

sehr sensibel reagieren. Personen, die von einer

Lebensmittelunverträglichkeit oder Allergie

betroffen sind, können jetzt mit einer speziellen

Eliminationsdiät dem Übeltäter Schritt für 

Schritt auf die Spur kommen.

Langsam anfangen!

In der Aufbauphase werdenkohlenhydratreicheLebensmittel gutvertragen. Große Mengenan fetten undeiweißreichenLebensmitteln können denVerdauungstrakt dagegennoch überfordern.



Nach dem Fasten heißt es: „Endlich wieder kauen!“ Dies sollte wörtlich genommen

werden. Gründliches Kauen bietet gerade nach dem Fasten viele Vorteile. Es regt

die Verdauungssekrete wie zum Beispiel den Mundspeichel an und gutes Kauen

macht die Speisen von vornherein bekömmlicher. Auch die Bewegung der

Darmmuskulatur kommt in Schwung. Deshalb ist Frischkost ein wesentlicher

Bestandteil in den Aufbautagen. In unerhitztem Zustand sind die Ballaststoffe in

Gemüse und Obst besonders wirksam und unterstützen so die Darmtätigkeit.

nur kleine Portionen essen
Jeden Happen gut zerkauen bis sich nur noch
Flüssiges im Mund befindet
Langsam essen - möglichst nach jedem Bissen
Gabel weglegen
Bewusst das Essen genießen - keine
Unterhaltung, kein Fernsehen, Kein Buch...
aufhören mit dem Essen, wenn du satt bist
Alle Zutaten sollten so frisch und
natürlich wie möglich sein
Keine schwerverdaulichen Speisen essen,
z.B. Fleisch, Hartkäse, Frittiertes, etc. ..

Richtig aufbauen!



Nach dem Fasten ist der Geschmackssinn sehr ausgeprägt und 

die verschiedenen Aromen werden intensiv wahrgenommen. 

Deshalb reicht es aus, die Mahlzeiten mild zu würzen. 

Salzige und süße Lebensmittel schmecken jetzt ebenfalls viel intensiver, 

so dass auch hier weniger mehr ist. 

Die vollwertigen Lebensmittel der Aufbautage sollten 

auch in Zukunft den Speisezettel bestimmen: 

frische, naturbelassene Lebensmittel, möglichst aus ökologischem Anbau, 

die schonend zubereitet werden. 

Vor allem aber heißt es: „Genieße, denn die Sinne sind geschärft!“

Jeder Dumme kann fasten,aber nur ein Weiserkann das Fastenrichtig brechen.( George Bernard Shaw )

Bewegung und eine wohltuende Ruhepause

zur Mittagszeit sind wesentliche

Bestandteile des Fastens und tun auch nach

dem Fasten gut. Sie sollten zu festen

Elementen im Alltag werden.

Bewusst genießen!



Neben der Wahrnehmung der körperlichen Veränderungen sind

Menschen in der Phase der Aufbautage noch sehr empfänglich

dafür, ihre bisherigen Gewohnheiten zu überdenken und haben oft

den Wunsch, bestimmte Lebensbereiche zu verändern. 

Die Motivation ist nun am höchsten, die Veränderungswünsche auch

in die Tat umzusetzen. 

Die Erfolge, die in der

Fastenzeit erreicht wurden,

können durch klare

Zieldefinitionen noch

verstärkt werden, wie zum

Beispiel: Ich möchte mein

jetziges Gewicht halten

oder ich möchte täglich eine

halbe Stunde Bewegung in

meinen Alltag einbauen.

In jedem Fall bietet eine

Fastenperiode die Chance, das

kennen zu lernen, was

wesentlich im Leben ist, sich

von unnötigem Ballast zu

befreien und den Mut für

Veränderung zu haben.

Gewohntes überdenken!



Um die
Verdauungssäftenicht zu stark zuverdünnen, ist esgrundsätzlich besserzwischen und nichtzu den Mahlzeiten zu trinken.

Wichtig ist weiterhin reichlich zu trinken, mindestens 1

bis 2 Liter täglich. Das dient zum einen zur besseren

Durchfeuchtung der Schleimhäute des Verdauungstraktes,

denn die Schleimhäute sind im Fasten eher trocken. Zur

Anpassung an die wieder veränderten Verhältnisse lagert

der Körper ca. 500 bis 800 ml Wasser ein. Dies ist

sinnvoll und notwendig. 

Trinken



So sind es meist diegesellschaftlichenRituale undZusammentreffen, dienach dem Heilfasten
Kaffee, Zigaretten und

Alkohol allzu schnell
wieder in den Alltagzurückbringen.

Damit die Wassereinlagerung 

nicht über das physiologisch nötige Maß hinaus erfolgt,

sollte im Aufbau so salzarm wie möglich gegessen

werden. Der stark entwässerte Organismus des Fasters

verträgt im Aufbau nichts schlechter als Kochsalz. 

Da Salz große Mengen Wasser bindet, 

fühlt sich der Faster nach der Leere und Leichtigkeit

des Fastens schwer und aufgedunsen.

Zum korrekten Fastenbrechen gehört auch

die Überlegung, ob man Genussgifte

weiterhin in seinem Alltag bestehen lassen

will. Raucher könnten diesen Zeitpunkt

nutzen, um Zigaretten vollends aus ihrem

Leben zu verbannen. Auch das allabendliche

Glas Rotwein kann minimiert werden. Beim

Kaffee ist die Gefahr am größten, 

dass man schnell wieder zu seinem

vorherigen Konsum gelangt. 

Salzarm - 
Kaffee/ Alkohol



am ersten Tag etwa 1800 Joule (520 Kalorien)

am zweiten Tag etwa 3000 Joule (870 Kalorien)

am dritten Tag etwa 3600 Joule (1040 Kalorien)

am vierten Tag etwa 4300 Joule (1240 Kalorien) und 

am fünften Aufbautag etwa 4600 Joule (1330 Kalorien) 

Du solltest die Nahrungszufuhr langsam steigern, so dass Du 

zu Dir nimmst.

Rezepte und

Vorschläge für die

Aufbautage findest

Du in allen Varianten

im Internet oder in

entsprechender

Literatur.

Kalorienmenge



Ich wünsche Dir einen bewussten Start 
in Deine neue Ernährung, 

Mut und Ausdauer, wirklich etwas zu verändern,

die Kraft, die sinnlichen Erfahrungen 
und die Langsamkeit 

auch in Deinem Alltag zu integrieren,
das Vertrauen, dass Dein Körper genau weiß, 

was Dir gut tut und wie viel.

Du wünschst Dir Unterstützung für eine 

bewusstere Ernährung nach dem Fasten,

Gewichtsreduktion oder Beratung 

für besondere Kostformen?

 Kontaktiere mich gern.

Franka


