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In der Zeit ohne Nahrung gönnen wir unserem Körper
eine Verschnaufpause, die er für Regeneration und

Reinigung nutzen kann.

Wenn die Fastenzeit vorbei ist, muss sich Dein Körper
langsam wieder an die normale Ernährung gewöhnen,

dazu dienen die Aufbautage.

Die Fastenzeitunterteilt sich inEntlastungstage,die Zeit ohneNahrung und dieAufbautage.

Vor dem Fasten stimmen
die Entlastungstage den

Körper sanft auf die
bevorstehenden

Veränderungen ein.



Am Entlastungstag 
solltest Du nur noch 
leichte Speisen zu Dir nehmen, 
damit sich Dein Verdauungssystem langsam
umstellen kann. Auch auf Kaffee, Alkohol und Nikotin
solltest Du, wenn möglich, bereits verzichten. 
So kannst Du Dich in alle Ruhe auf Deine Fastenzeit
einstimmen.

Du startest mitmindestens einemEntlastungstag, bei mirist das meist ein Freitag,da das darauffolgendeWochenende gut für dieUmstellung genutztwerden kann.

ENTLASTUNGSTAGE



Nun folgt die Zeit ohne Nahrung. Eine Woche hat
sich anfangs gut bewährt. Auch hier gilt, höre auf
Deinen Körper und vergewaltige ihn nicht! Wenn
Du nach 5 Tagen in die Belastungstage einsteigst

 oder Du den Impuls hast, 
noch weiter zu fasten, 
so ist das vollkommen 

in Ordnung. 
Vertrau Deinem Körper!

Die Fastentage habengrundsätzlich immer dengleichen Ablauf. Über dieJahre habe ich meinen Weggefunden und immer wiederangepasst. Auf denfolgenden Seiten findestdu das Ergebnis...

FASTEN



1 EL Heilerde in ein Glas warmes Wasser einrühren
und trinken. Sie enthält bioverfügbare und organische
Mineralien wie Kieselsäure, Magnesium, Calcium, Zink
usw. Außerdem ist sie  für die innere
Reinigungsanwendung sehr wichtig und
unbedenklich. Alternativ kannst Du auch 2 Blättchen
der Cassia Fistula lutschen oder Zeolit einnehmen. 

1 Tasse Nierentee (abends ungeeignet wegen dem
Harndrang in der Nacht)

Granatapfel-Shot für den kraftvollen Start in den Tag!

MORGENS



Obst- oder Gemüsesaft (kann auch leicht
erwärmt werden, solltest Du frieren.

MITTAGS

Obst- oder Gemüsesaft (kann auch leicht
erwärmt werden, solltest Du frieren. ODER

Basenbrühe
1 Tasse Lebertee
Vorm Schlafengehen 1 EL Heilerde in ein Glas
warmes Wasser einrühren und trinken
Leberwickel für die 

     Nacht, nach Bedarf

ABENDS



Dazwischen heißt es trinken, trinken und nochmal
trinken. 2 Liter sind das Minimum. Diese können aus Tees
und warmen oder kaltem Wasser bestehen. Ein Blatt
Minze, ein Stück Ingwer oder Zitronensaft etc. können im
Wasser für Abwechslung sorgen. Ich trinke auch gern
meinen selbstgemachten Wasserkefir beim Fasten, da er
zusätzlich den Mineralienhaushalt stabilisiert.
Sanfte Bewegungen wie Yoga, Tai Chi, Gymnastik,
ausgedehnte Spaziergänge oder Schwimmen und
Radfahren an jedem Tag einplanen
Mittagsruhe/ Mittagspause ist essentiell beim Fasten. Der
Körper wird diese Ruhephase nutzen, um neu Kraft für die
2. Tageshälfte zu sammeln und dein Wohlgefühl steigern. 
Meditationen und 

    innere Einkehr

AM TAG



Nach dem Fasten ist es für das 
Wohlbefinden und die Gesundheit 
sehr wichtig, die Ernährung 
wieder richtig aufzubauen. 
Durch den stufenweisen 
Kostaufbau wird der Körper 
behutsam vom Fasten zum 
Essen geleitet. Der Körper muss 
wieder mit der Produktion von Verdauungssäften beginnen.
Dies geschieht nicht unvermittelt sondern allmählich. Wenn
Du Deine Ernährung abrupt wieder in vollem Maße auf-
nimmst, riskierst Du Übelkeit, Erbrechen oder Verdauungs-
probleme. Das sind Zeichen, dass 
Dein Körper überfordert ist!

Die Hälfte der Fastentagesollten als Aufbautagegenutzt werden undgehören noch zurFastenzeit. Also folgenauf  7 Fastentagemindestens 3 Aufbautage.

AUFBAUTAGE



Im Fall von Ernährungsumstellungen, dem Wunsch
Gewicht zu reduzieren oder mit dem Augenmerk auf
Allergien zu achten, sind die Aufbautage besonders
wichtig, um nicht in alte Essensmuster zu verfallen.

Auch gilt ein besonderer Augenmerk darauf,
Rückvergiftungen und Heilkrisen im Alltag durch eine
bewusste Nachsorge für Dich und Deinen Körper zu
verhindern. Durch das Fasten hast Du Deinen Körper zu
erhöhten Ausscheidungen angeregt, die hören nun nicht
abrupt auf, so dass Du Dein Körper dahingehend weiter
unterstützen solltest.



Ab Freitag begleite ich dich mit meinen Posts Tag für Tag
durch eine Fastenzeit. Ich beginne mit einem

Entlastungstag, darauf folgen 6 Tagen ohne feste
Nahrung und enden mit den Aufbautagen. Du bekommst

passend für jeden Tag Tipps und Anregungen rund um das
Fasten, die Körperabläufe, Gefahren und Stolpersteine,

Rezeptideen sowie Impulsen für Deine Sinne.

Angelehnt an die Urprinzipienlehre von Dr. Rüdiger
Dahlke werde ich jeden Tag einem der Urprinzipien

widmen und somit einem bestimmten Thema, 
auf das Du an diesem Tag Deine Aufmerksamkeit 

richten kannst.
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  w e i t e r e  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


