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HEILFASTEN 
 

DER MUND EINES GLÜCKLICHEN MANNES 
IST MIT BIER GEFÜLLT, 

DER EINES FASTENDEN NICHT 
Redensart 

 
Ok, wenn wir hier von gutem Essen und der Zubereitung davon reden, dann 
muß auch mal ganz unpopulär die Rede davon sein, wie dieses alles mal ab-
gebaut wird. 
 
Nein, nicht vom regulären, ungustiösen, dabei völlig profanen „Stuhlgang“ 
soll die Rede sein, auch von keiner „Diät“ handelt das Kapitel. Vielmehr 
geht es um den vollständigen Abbau sämtlicher Schlackenstoffe im Körper : 
dem Heilfasten. 
 
Unlängst tagte der Kochklub „Kerle & Küche“ und mein „Freund“ G. be-
richtete, dass er – wie in jedem Jahr, so auch in diesem – von Aschermitt-
woch bis Frühlingsanfang, also drei Wochen lang allem entsagen und sich 
richtig fit machen wolle. Ich horchte auf. 
 
Zweifellos ein richtiger Gedanke, dass man ab einem gewissen Alter & dem 
dazugehörigen Lebenswandel, nebst der Erkenntnis, dass man nicht immer 
so weiter machen könne, konkret etwas dafür tun muss, damit man eben 
möglichst lange so weiter machen kann. Die Lebensdauer von inneren Or-
ganen ist hienieden (abgeschieden, ausgeschieden) halt arg limitiert, AT-
Teile sind rar & teuer, ihr Austausch nicht selten komplikationenbehaftet, so 
daß der Mensch (an sich), will er weiterhin „unbeschwert“ genießen & dem 
Laster frönen, sich ab & an bescheiden und etwas kürzer treten muss. 
 
Eine wunderbare Runderneuerung ist dabei das Heilfasten, dem sie sich bit-
te immer nur in Absprache mit dem Arzt ihres Vertrauens, vielleicht sogar 
in Begleitung einer Gruppe Gleichgesinnter unterziehen wollen. – Wenn sie 
Spaß haben wollen, nehmen sie gern die einschlägigen Besserwisserseiten 
zum Thema im Netz zur Kenntnis. Wenn sie sich ernsthaft vorbereiten wol-
len, wie gesagt, ab zum Doc. 
 
Für die Entlastungs- (= Vorbereitungs) und Aufbautage sind folgende „Re-
zepturen“ erprobt und bewährt. 
 
Rezept 1  
 
Es gib Reis! Lecker, lecker, lecker. Garen sie 150 g gut gewaschenen, unge-
schälten Reis ohne Salz in reichlich Wasser und verteilen sie die Menge auf 
die drei Mahlzeiten des Tages. Was es dazu giebt? Witzbold : nix natürlich. 
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Rezept 2 
 
Es gibt Gemüsebrühe! Nehmen sie ihren größten Topf und schnippeln nach 
Augenmaß Möhren, Sellerie, Wirsing, Kohlrabi, Kartoffeln hinein, garen al-
les einige Stunden lang bei kleiner Temperatur in ungesalzenem Wasser und 
würzen dann mit viel frischer, kleingehackter Petersilie. – Sie können nun 
alles pürieren und gewissermaßen aus der Schnabeltasse schnabulieren. Sie 
können aber auch an den Vorbereitungstagen das Gemüse gut durchgekaut 
genießen und an den Flüssigkeitstagen die durchgesiebte Brühe trinken. Das 
ist auch ohne Salz & Pfeffer sehr lecker. 
 
Rezept 3 
 
Es gibt Obst! Sie dürfen bis zu drei Kilogramm geschältes Obst pro Tag 
verputzen. 
 
Ich persönlich bevorzuge unkulinarische Rote Bete aus dem Glas, etwas 
Knäckebrot, ein oder zwei kleine Pellkartöffelchen und das wars auch 
schon. Sie, als Gourmet selbst an Fastentagen dürfen natürlich, bei propor-
tionaler Verringerung der Portionen, die Rezepturen mischen, um den Spei-
sezettel abwechslungsreich zu gestalten. Auch ein Scheibchen Vollkornbrot 
darfs sein. Nur: danach ist Schluss damit und bei Null-Kalorien am nächsten 
Tag ist eh nicht viel mit Abwechslung. 
 
Jetzt wird’s ernst, wir kommen zu den echten Fastentagen. 
 
Rezept 1 
 
Es gibt Glaubersalz! Verrühren sie 30-50 gr. (Arzt befragen) von diesem 
wirklich delikaten Stöffchen mit ½ L lauwarmem Wasser und verbringen es 
zügig in ihren Magen. Ihr Partner, ihre Partnerin wird die Gelegenheit zu 
unvergänglich schönen Fotos von ihrem Antlitz sicher nutzen, an denen 
noch die Enkelchen eitel Freude haben werden. Halten sie aber vorab schon 
ein (alkoholfreies) Leckergetränk ihrer Wahl bereit, mit dem sie sich an-
schließend „belohnen“ und den Ekelgeschmack vergessen machen. 
 
Rezept 2 
 
Es gibt viel Mineralwasser, Brennesseltee, lauwarme Fruchtsäfte ohne Kalo-
rien, Sauerkraut- und Rote Bete-Saft, die Gemüsebrühe : das gesamte Prog-
ramm. Wenn sie vom Typ her eh zu Unterzuckerung neigen, geben sie je ca. 
¼ Löffel Honig an die Tees. Bei schwachem Blutdruck starten sie den Tag 
mit etwas leichtem Schwarztee. 



-3- 

heilfasten  © by harald möller beckum,  2007 nachdruck + bearbeitung honorarpflichtig 
 
 

 
* 

 
Bevor sie das Glaubersalz „einstreuen“, sollten sie ihre Stoffwechselstube 
(Kraus) zum Wohnzimmer umfunktionieren (keinesfalls umgekehrt!). Be 
sure : Sie werden dort viel Zeit verbringen. Schaffen sie sich ein muckelig 
warmes Örtchen mit flauschigem Flokati und ganz viel zu lesen. 
 

* 
 
Sie werden mit der Zeit viel frieren. Achten sie auf eine warme Wohnung 
und unterstützen sie mit Wärmefläschchen. Edle Badezusätze in der heißen 
Badewanne belohnen sie am Ende des Tages für die ausgehaltenen Strapa-
zen. -  Gegen die Halluzinationen von köstlichen Essensdüften gibts aber 
wohl kein Mittel, hier entscheidet ihr Wille. Ich hatte mal im Solarium köst-
lichsten Gyros-Duft in der Nase (das Zeux rühre ich sonst nie an) und wäre 
fast durchgedreht. 
 
Achja!, wenn sie denn dann nach all den Torturen auch einige Kilos abge-
nommen haben … , verzagen sie bloß nicht, wenn sie nach Fastenbrechen 
und den Aufbau-Tagen wieder „normal“ essen und dann finden, sie hätten 
tüchtig zugenommen!, sagen wir : 2-3 Kilo : Wurrscht! Ihr Glaubersalz + 
Sauerkrautsaftverwöhnter Verdauungstrakt muß sich erst wieder emanzipie-
ren und lernen, eigenständig zu Potte zu kommen. Das dauert so seine zwei 
bis drei Tage. Na, und wenn sie dann rüstig zum Defäzieren schreiten … 
und sich danach auf die Waage stellen … hat alles wieder seine Richtigkeit. 


