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Das Geheimnis des erfolgreichen Fastens
Verzichten Mit dem Aschermittwoch zog wieder die Fastenzeit ins Land. Der Sinn des Fastens ist aber nicht vordergründig die Gewichtsreduktion, sondern 
vielmehr ein Reinigen, Entlasten und Entgiften des Körpers. Eine gut durchgeführte Fastenkur kann dem Körper bei der Erholung und Regeneration helfen.

VON SILVIO TRIBELHORN

Beim Fasten geht es weniger 
um die Reduzierung von 
Körpergewicht, sondern 
um eine Therapie – eine 

Therapie zur Selbsthilfe. Viele ha-
ben eine völlig falsche Vorstellung 
vom Fasten. Sie denken: Fasten be-
deutet hungern und leiden – oder: 
weniger essen oder etwas vom Es-
sen weglassen. Auch wenn jemand 
ein oder zwei Tage in der Woche 
kein Fleisch isst, so hat das noch lan-
ge nichts mit Fasten zu tun. Fasten 
bedeutet: Es wird einige Zeit keine 
feste Nahrung aufgenommen. Dafür 
aber führt man dem Organismus 
viel Flüssigkeit zu. Bitte vergessen 
Sie einmal die «Abnehmeffekte» des 
Fastens. Wenn Sie fasten wollen, nur 
um abzunehmen, lassen Sie es bitte 
sein. Fasten und Abnehmen sind 
zwei völlig verschiedene Methoden!

Wozu eigentlich fasten?
Die Möglichkeiten, unser Verdau-
ungssystem und damit unseren 
Stoffwechsel fehlzusteuern, sind 
heute nahezu unbeschränkt. Hier 
die häufigsten: 

  ungesunde Ernährung: zu viel, zu 
fett, zu süss, zu wenig Frisches 
und frisch Gekochtes, Fast Food, 
«Arbeitsessen» und schnelles Es-
sen aus der Hand lauten die häu-
figsten Ernährungssünden

  unregelmässige Essenszeiten und 
zu üppiges Essen zu spät am 
Abend, weil tagsüber in der Hek-
tik keine Zeit zum richtigen Essen 
bleibt

  zu wenig Bewegung (nicht nur im 
Winter)

  zu viele Genussgifte (Nikotin, Al-
kohol, Kaffee) machen dem Orga-
nismus zu schaffen

  zu wenig Schlaf schädigt die kör-
pereigenen Reparaturmechanis-
men, welche nachts im Körper ab-
laufen

  zu wenig Übereinstimmung mit 
den biologischen Körperrhyth-
men führt dazu, dass die Nacht 
zum Tage gemacht wird und zu 
wenig Entspannungspausen ent-
stehen

  zu viel Stress, Hektik und Unruhe 
der modernen Gesellschaft grei-
fen die Nerven an

  zu viele Umweltgifte – wie Abgase, 
Insektengifte, Schwermetalle, Me-

dikamentenreste und Ähnliches – 
reichern sich im Körper an. 

Das Ergebnis: Stoffwechselerkran-
kungen und ein träger Darm. Statt 
«Wiege der Gesundheit» zu sein, de-
generiert er zur Müllhalde. Die Fol-
gen dieser schleichenden Schädi-
gung sind vielfältig. Neben Magen 
und Darm sind vor allem auch die 
Entgiftungsorgane Leber und Nie-
ren überlastet und überfordert. 
Letztlich wird damit der Grund-
stein für viele Krankheiten gelegt.

Fasten tut gut
Für welche Form des Fastens man 
sich auch entschliesst: jede Art von 
Fasten bringt Vitalität, mehr Ener-
gie und das Gefühl von geistiger Fri-
sche. Fasten aktiviert die Selbsthei-
lungskräfte, schützt vor 
kleinen Gesundheits-
schwächen und kann 
selbst Störungen des 
Stoffwechsels lin-
dern und den Hei-
lungsprozess un-
terstützen. Eine 
ärztl iche Be-
handlung bei 
ernsthaften Pro-
blemen kann 
Fasten allerdings 
nicht ersetzen. 
Das Problem einer 
erfolgreichen Fastenkur besteht im 
Wesentlichen darin, zumindest ei-
nen Teil der angesammelten Stoff-
wechsel-Abfallprodukte – nennen 
wir sie einmal Schlacke – und Gifte 
wieder aus dem Körper hinauszube-
fördern. Leider ist dies «nur» mit 
Fasten allein nach meiner Erfah-
rung nicht mehr möglich. Um die 
Prozesse der Entgiftung, Entsäue-
rung und Entschlackung zu opti-
mieren, halte ich es für absolut not-
wendig, diese Prozesse durch be-
stimmte Mittel und Massnahmen 
zu unterstützen und zu optimieren. 
Leber und Nieren tragen nämlich 
die Hauptarbeit während des Fas-
tens und laufen dabei auf Hochtou-
ren. Lediglich Magen, Darm und 
Bauchspeicheldrüse haben Urlaub 

und können sich regenerieren. Und 
genau hierin liegt der Erfolg einer 
«richtig» durchgeführten Fasten-
kur: in der Unterstützung der Orga-
ne, die beim Fasten die Arbeit leis-
ten. Dann wird Ihnen eine Fasten-
kur wesentlich leichter fallen und 
entscheidend mehr Vorteile bieten, 
als wenn Sie «einfach nur nichts es-
sen». Sie werden wesentlich weni-
ger oder gar keine Nebenwirkungen 
verspüren als beim «normalen» Fas-
ten. Richtiges Fasten verläuft in drei 
Phasen: Die Entlastungstage, das 
Vollfasten und die Aufbautage. Man 
beginnt mit mehreren Entlastungs-
tagen und nimmt leichte Kost (Reis, 
Gemüse, Obst) zu sich. Dabei sollte 
man Genussgifte wie Kaffee, Alko-
hol, Nikotin, Schokolade und ande-

re Süssigkeiten langsam aus-
schleichen, um Entzugs-

erscheinungen wie 
z. B. Kopfweh zu ver-
hindern. Gleichzeitig 
sollte man schon in 
dieser Phase der 
chronischen Über-
säuerung mit einem 

Basenmittel entge-
genwirken, um die 

Nieren später zu scho-
nen. Durch den Fasten-

stoffwechsel während der 
Vollfastentage werden zusätzlich 
Säuren aus dem Körper gelöst und 
zur Ausscheidung gebracht, was zu 
zahlreichen Beschwerden führen 
kann, die als sog. Fastenkrisen be-
schrieben werden. Dass die meisten 
Leute chronisch übersäuert sind, 
lässt sich leicht mit einer einfachen 
Messung nachweisen. Die Voll-
fastentage, die nicht länger als sie-
ben bis zehn Tage dauern sollten, 
beginnt man mit einer Darmentlee-
rung mithilfe von Glaubersalz. Da-
durch befreit man den Dickdarm 
von Nahrungsrückständen und – so 
unglaublich das klingt – man verhin-
dert damit auch Hungerkrisen. Die 
Verdauungsorgane müssen sich 
nach dem Vollfasten langsam wie-
der an ihre tägliche Arbeit gewöh-
nen. Deshalb ist es wichtig, die Auf-

bautage gewissenhaft durchzufüh-
ren. Kleine Portionen von gedünste-
tem Gemüse, Reis, Salaten und fri-
schem Obst helfen dem Stoffwech-
sel, seine normalen Funktionen 
wieder aufzunehmen. Bewusstes 
Essen und gründliches Kauen lassen 
das  Sättigungsgefühl wieder be-
wusst wahrnehmen, eine neue Ge-
nussfähigkeit stellt sich ein.

Die Begleitmassnahmen
Die ganzen Effekte des Fastens stel-
len sich nicht ein, wenn etwas nicht 
funktioniert: die Filtersysteme. Zu 
den Filtersystemen gehören das Le-
ber-Galle-System, das Nieren-Blasen-
System, die Haut und die Lunge so-
wie das Lymphsystem. Diese Filter 
müssen unbedingt «offen» sein, 
denn sonst besteht die Gefahr einer 
Retoxifizierung (Rückvergiftung). 
Das bedeutet, dass die mobilisierten 
Gifte nicht ausgeschieden, sondern 
wieder über den Darm aufgenom-
men werden. Ich stelle bei den Mes-
sungen leider immer wieder fest, 
dass bei den meisten Leuten diese 
Filter «zu» sind. Die beste Methode, 
um sie gezielt zu öffnen, ist die Vital-
feld-Therapie. 
Daneben empfehle ich noch die Ein-
nahme eines (schadstofffreien) Chlo-
rella-Präparates. Chlorella-Algen ha-
ben die Fähigkeit, Schadstoffe an 
sich zu binden. Das i-Tüpfchen ist 
dann die Anwendung von Zeolith, 
eines Lavagesteins in Pulverform. 
Zeolith greift nicht in den Stoffwech-
sel ein, hat aber durch seine grosse 
Oberfläche und die elektrisch nega-
tive Ladung die Fähigkeit, haupt-
sächlich Schwermetalle zu binden 
und auszuleiten. Die Colon-Hydro-
Therapie (Dickdarmspülung), ein- 
bis zweimal wöchentlich angewen-
det, entfernt gründlich und scho-
nend alte Nahrungsrückstände aus 
dem ganzen Dickdarm. Mit Bürsten-
massagen und basischen Bädern 
steigern wir die Durchblutung, Aus-
scheidung und Entsäuerung über 
die Haut. Das Lymphsystem wird am 
besten durch leichtes, aber regelmäs-
siges Trampolinspringen angeregt.

Abnehmen ist nicht die primäre Funktion einer Fastenkur, es geht vielmehr darum, dem Körper eine Auszeit zu gönnen, damit er sich erholen kann. (Symbolfoto: Shutterstock)

Heutzutage klagen die meisten Menschen über 
Stress und hetzen dabei von Termin zu Termin. 
Zum Durchatmen und Entspannen fehlt meis-
tens die Zeit. Fehlt uns tatsächlich Zeit? Nein! 
Es fehlt keine Zeit, denn jedem von uns stehen 
genau 24 Stunden zur Verfügung. Entschei-
dend ist einzig und allein, was Sie mit der Ih-
nen zur Verfügung stehenden Zeit anfangen. 
Aber genau das ist in der Fastenzeit sehr wich-
tig: Sie sollten nicht nur körperlich entgiften und 
entschlacken, sondern einfach einmal «die Seele 
baumeln lassen».

Aus erster Hand

«Entgiftung der Seele»

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren und Mitglied der Na-
turheilkunde Liechtenstein (Foto: ZVG)
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