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FASTEN

Infos



Besonders beliebt sind

jedoch Frühjahr und

Herbst – dies lässt sich

zum einen durch die

christliche bzw.

spirituelle Tradition

begründen, zum anderen

bringen diese Jahreszeiten

einen Reiz, der das Fasten

unterstützen kann. 

Grundsätzlich gilt,
Fasten kannst Du zu
jederzeit. Höre am
besten auf Deinen

Bauch. Wenn Du das
Gefühl hast, jetzt ist
es an der Zeit für eine

innere Einkehr oder das
Loslassen von etwas

Altem oder Du den
klaren Impuls für eine

Veränderung hast, wird
Dich und Deinen Körper

das Fasten dabei gut
unterstützten.

DER RICHTIGE ZEITPUNKT



Jeder Frühling ist wie
ein Neuanfang und man

möchte der warmen
Jahreszeit fit und
schlank begegnen. 

Wie bei einem Tier, bei
dem nach dem

Winterschlaf der
Stoffwechsel

hochfährt, kann auch
uns die sprießende,
grünende Natur den

Entschlackungsprozess
maßgeblich

unterstützen.

Der Herbst hat auch für
das Heilfasten ebenso

große Bedeutung, da es
eine gute Zeit ist, vor

dem Winter Besinnlicher
zu werden und innere

Einkehr zu suchen. Auch
diese Fastenzeit kommt

aus der christliche
Tradition.Im frühen
Mittelalter begann
das Fasten nach dem 

11. November
(Martinstag)

und währte 40 Tage.



Der Winter ist aus
meiner Sicht hingegen

nur für
Fastenerfahrene

zuempfehlen, da durch
die mangelnde

Nahrungszufuhr der
Körper wenigerWärme

produziert und man
leichter fröstelt.

Insofern ist es einfach
angenehmer zu fasten,

wenn die Außen-
temperaturen einen

unterstützen...

Denke daran, dass Fasten

gerade in den ersten Tagen

dazu führen kann, dass Dein

Körper nicht auf Hochtouren

ist. Eventuell fühlst Du Dich

müde und schlapp.

 Starte mit dem eilfasten zu

Hause am besten am

Wochenende oder an einem

freien Tag.

Es spricht 
jedoch nichts 
gegen Fasten im

Sommer.



Neben der Möglichkeit,in Kliniken, im Kloster oder
speziellen Hotels zu fasten, kann Heilfasten zu hause
eine weitere Option darstellen.
Für die Meisten liegt das eigene Zuhause als Wahl am
nächsten. In der gewohnten Umgebung ist
man keinem äußeren Zwang ausgesetzt und
kann sein Vorhaben so durchführen, 
wie man es selbst möchte.

In der eigenen Umgebung zu fasten, 
kann viele Vorteile mit sich bringen, denn
bekanntlich fühlt man sich zu Hause am wohlsten.
Allerdings lauern gerade im gewohnten Umfeld ein
paar Fallen, die das vorzeitige Beenden einer
Fastenkur begünstigen können. 

DIE RICHTIGE UMGEBUNG



Daher ist es wichtig, einige
Vorbereitungen zu treffen, die es leichter

machen, das geplante Heilfasten
 zu Hause durchzuziehen.

Kaufe vorher alle notwendigen
Lebensmittel und Sachen ein.
Erzähle Freunden und Kollegen 
von Deinem Vorhaben und lass 
Dich motivieren.
Miste Deinen Kühlschrank von Sachen
aus, die beim Fasten eine große
Anziehung auf Dich haben könnten.
Gönne Dir auch daheim die Ruhe und
Auszeit, die Du für das Fasten
brauchst. Nimm eventuell frei.
Plane Bewegung ein, wie z.B. Yoga,
Schwimmen, Spaziergänge etc.



Fasten ja, aber wie lange? 
Die Frage nach der Fastendauer beschäftigt viele,
 die zum ersten Mal eine Fastenkur machen wollen.

Zwei Hauptfaktorenbestimmen dabei, wie vieleTage du fasten solltest:

dein Motiv 
und deine

Willenskraft.

DIE RICHTIGE DAUER



Du willst mit einer Fastenkur in erster 
Linie abnehmen? In diesem Fall gilt es vor allem, den 

Jojo-Effekt zu vermeiden. Deshalb kannst du mit
Intervallfasten meist effektiver Gewicht verlieren

als mit einer längeren Fastenkur. Eine Studie US-
amerikanischer Wissenschaftler von 2016 belegt

außerdem, dass intermittierendes Fasten so gut wirkt
wie eine ständige, kalorienreduzierte Diät (4).

Bei dieser Art des Fastens verzichtest du Entweder 16
Stunden, 18 Stunden oder ganze Tage lang auf Essen.
Wichtig ist, dabei viel zu trinken.Mindestens zwei
Liter am Tag sollten es sein. Wasser und ungesüßte

Kräutertees sind ideal.

Bei Intervallfasten handelt es sich um die
unkomplizierteste Form des Fastens überhaupt. 
Du brauchst keine Vorbereitung, während der du

deine Kalorienzufuhr langsam drosselst.
Fastenbrechen und Aufbautage nach dem Fasten 

fallen ebenfalls weg.

Intervallfasten



Wenn du zum ersten Mal eine Fastenkur
machst, bietet sich eine Woche Dauer an. 
Zu sieben reinen Fastentagen kommen ein

Vorbereitungstag und zweiAufbautage nach
dem Fastenbrechen dazu. Das bedeutet, die

gesamte Fastenzeit beträgt  dann zehn Tage.

Längere Fastenkuren: 
Generell gilt, dass jeder gesunde Mensch ohne

negative Konsequenzen bis zu drei Wochen
lang fasten kann. Allerdings setzt diese

lange Fastenzeit etwas Erfahrung voraus,
wenn du sie in den eigenen vier Wänden

durchführen willst. Zahlreiche
Fastenkliniken in Deutschland bieten

Fastenkuren mit unterschiedlicher Länge an.

eine Woche und länger



Falls Du zum ersten mal fastest, 
solltest du dir auf keinen Fall zu viel 

vornehmen. Fünf Fastentage sind eine ordentliche 
Leistung. Wenige Tage Verzicht aufs Essen scheint auf den 

ersten Blick keine großartige Anstrengung zu erfordern. Das sieht jedoch
anders aus, wenn du tatsächlich fastest. Es ist erstaunlich,

wie lange fünf Tage sein können.

Wenn du bereits Erfahrung mit Fasten gesammelt hast, kannst du
längere Fastenkuren ins Auge Fassen. 10 und 14 Tage wirken wie ein

Jungbrunnen für den gesamten Körper. Allerdings ist der Effekt nach
einer Woche Fasten ebenfalls nicht zu verachten.

E s  i s t  b e s s e r ,  e i n m a l  i m  J a h r  e i n e  W o c h e  z u
f a s t e n  a l s  a l l e  p a a r  J a h r e  d r e i  W o c h e n  l a n g .

D u  s u c h s t  B e g l e i t u n g  o d e r  h a s t  F r a g e n ?  
K o n t a k t i e r e  m i c h .  

F r a n k a

MEIN TIPP FÜR DICH...


