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„Mach dich und deinen Körper glücklich!“



Fasten für Gesunde, Entgiftung, Gewichtsreduktion, Gelenkentlastung, 
Aktivierung der Selbstheilungskräfte, Zeit für mich, Motivation durch
die Gruppe, freiwilliger Verzicht auf feste Nahrung, 
Zutrauen in die eigene Kraft, Achtsamkeit, Entschleunigung, 
Lösen von Spannungen, Entsäuerung, neue Impulse.

Meine Kontaktdaten:
Anke Primas-Bogedale, Amselweg 21, 91091 Großenseebach
Tel. +49 9135 724439
Mobil +49 151 240 91466
info@fastenwandernwellness.de
www.fastenwandernwellness.de

instagram.com/fastenwandern_wellness

Bankverbindung: 
IBAN: DE82 7635 1560 0425 2017 04
Kontoinhaber: Anke Primas-Bogedale

FASTEN IN DER WOCHE

Dafür entscheiden wir uns in dieser Woche:

- Bewußter und freiwilliger Verzicht auf feste Nahrung

-  Zufuhr von Gemüsebrühen, Obst- und Gemüsesäften, Kräutertees, Honig, 
 Zitrone und reichlich Wasser (ohne Kohlensäure)

- Weglassen von allem, was nicht lebensnotwendig ist 
	 (z.B.	Kaffee	und	Alkohol)

- Ausgewogenheit zwischen Entspannung und Bewegung

- Entschleunigung und Zeit für mich

- Förderung der Ausscheidung über Darm, Nieren, Leber, Lunge und Haut

- Viel frische Luft

Fasten für Gesunde (nach der Dr. Buchinger/Lützner Methode)



Das	Glaubern	 ist	 das	 entscheidende	 Startsignal	 für	 die	 Stoffwechselum-
stellung, es gibt dem Körper das Signal von „Aufnahme“ zu „Ausschei-
dung“. Ohne das Glaubern (und spätere Einläufe) verweilen die Nahrungs-
reste, Schlacken und Toxine zu lange im Darm. Das kann zu Unwohlsein, 
Kopfweh und Hunger führen, da die Darmperistaltik (=Darmbewegung) 
im Fasten nachlässt und es nicht mehr von alleine zu Stuhlentleerungen 
kommt.

Glaubercocktail
Glaubersalz wird in einem Gefäß mit 750ml heißem Wasser gut verrührt 
und zur Trinktemperatur abgekühlt. Es kann (aus geschmacklichen Grün-
den) der Saft einer frischgepressten Zitrone hinzugefügt werden. Das war-
me Getränk wird schluckweise und zügig (innerhalb von 20 Minuten) ge-
trunken.	 Ein	 Schluck	 Pfefferminztee	 zwischendurch	 verhilft	 zu	 frischem	
Geschmack im Mund.
Wichtig: Nach dem Glaubercocktail sollte nochmal die gleiche Menge Was-
ser getrunken werden – somit erfährt das Salz im Körper eine ausreichende 
Verdünnung.
Das Glaubern sollte gleich früh nach dem Aufstehen durchgeführt werden.

Wirkung
Es kommt zu wässrigen, schwallartigen Entleerungen. Das kann nach 
einer Stunde passieren oder auch erst Stunden später – individuell sehr 
unterschiedlich – grundsätzlich sollte am Glaubertag immer eine Toilette 
in Reichweite sein. Gefördert wird die Wirkung durch Bewegung, leichte 
Bauchmassage und viel trinken.
Hat bis zum Abend keine Entleerung stattgefunden – keinesfalls nach-
glaubern!!! – sondern einen Einlauf machen.
Durch das Glaubern können manchmal leichte Kopfschmerzen auftreten – 
sollte das passieren, hilft frische Luft, ausreichend trinken (Wasser/Kräu-
tertee), ruhen oder auch Bewegung.
Die Anti-Baby-Pille sollte frühestens 3-4 Std nach dem Glaubern genom-
men werden!

GLAUBERN



Morgens:
Kräutertee, Wasser, z.B. Rosmarinblättertee für diejenigen, die ihren
Kaffee	vermissen	(wirkt	anregend,	1-2	Tassen)

Mittags: 
Fruchtsaft oder Gemüsesaft (250-300ml) entweder selbstgemachter Smoo-
thie oder gekaufte Säfte (Direktsäfte, zucker-/salzfrei) – möglichst Bioqua-
lität ohne weitere Zusätze.
Saft	möglichst	löffeln	oder	in	kleinen	Schlucken	genießen	–	ist	eure	flüssige	
Nahrung und sollte mit dieser Einstellung „gegessen“ werden

Abends:
Selbstgekochte Gemüsebrühe (sh Rezept folgend) – die Suppe ebenso  
zelebrieren wie den Saft: Hinsetzen, ohne Ablenkung und langsam und in 
Ruhe essen

Trinken: den ganzen Tag über Wasser (still und ohne Kohlensäure) oder 
Kräutertees, 2-3 Liter

Zitronenschnitze: über den Tag verteilt „auszuzzeln“ – nicht essen – kau-
en aktiviert die Speichelbildung – sprich: Hunger entsteht!!! 
Gut gegen schlechten Geschmack im Mund

Honig: 1-2 Teel., gut für den Kreislauf, hilft bei Schwummrigkeit oder  
Schlappheit.
Kauft euch einen guten Honig möglichst Bioqualität.

Traubenzucker:  bitte immer dabei haben (ebenso wie Wasser) wenn der 
Kreislauf mal schlapp macht und kein Honig vor Ort ist – dann Trauben-
zucker!

Grüner Hafertee
Harnsäure ausscheidend – ein MUSS in der Fastenwoche und täglich zu 
trinken

Pfefferminztee
Schmeckt gut, kann täglich getrunken werden und ist während der Glau-
bersalzeinnahme angenehm ausgleichend zum Salzgeschmack

Rosmarinblättertee
Anregend, 1-2 Tassen morgens ideal für Menschen, die während des Fas-
tens	unter	Koffein-Entzug	leiden	und	ihren	Kaffee	vermissen

Fenchel-Kümmel-Anis Tee
Magenfreundlich und schmeckt gut

Johanniskraut Tee und Zitronenmelissen Tee
Beruhigend, Entspannung fördernd, gerne abends trinken, beides auch 
wohlschmeckende Tees

Brennnesselblätter Tee
Harn treibend, ausscheidend

Ansonsten gibt es wohlschmeckende Fastentee Mischungen, die jederzeit 
getrunken werden können

Ich empfehle die Tees der Firma Salus, die im Reformhaus erhältlich sind. 
Vorteil: Es handelt sich um Arznei Tees aus ökologischem Anbau, In-
haltsstoffe	und	Anwendung	werden	beschrieben.

TEE EMPFEHLUNGENVERPFLEGUNG WÄHREND DER FASTENTAGE



FASTENSUPPE

Ideen/Zubereitung Fastensuppe 

Zutaten:
- Kräuter: Petersilie, Basilikum, Dill, Majoran, Kümmel, Muskatnuss, 
 Salbei, Thymian, Oregano (und was das Herz begehrt)
- Frisches (am besten saisonales) Gemüse: Karotten, Champignons,
	 Tomaten,	Sellerie,	Fenchel,	Pastinaken,	Kartoffeln,	Petersilienwurzel,	Süß-
	 kartoffeln,	Zucchini,	rote	Beete
 Blähendes Gemüse (wie z.B. Lauch, Kohl, Zwiebeln, Knoblauch) in 
 kleinen Mengen oder vermeiden und kein Salz oder salzhaltige Gewürz- 
 mischungen verwenden

Zubereitung:
- Das Gemüse stückeln, in einem großen Topf (ohne Öl) schön anbraten,
 dann mit Wasser aufgießen, 
- Kräuter dazu geben und eine gute Stunde köcheln lassen
- 2-3 kg „ausgekochtes“ Gemüse ergeben etwa 1l Brühe
- Das Gemüse absieben und fertig ist die gesunde und leckere Brühe

Die Gemüsesorten können wahlweise zusammengestellt werden – je nach
Geschmack.

Für	den	Geschmack	können	Hefeflocken	darüber	gestreut	werden	oder	Delikata	
(Gewürzmühle Brecht aus dem Reformhaus)

LEBERWICKEL

Der Leberwickel ist wichtig und sollte täglich angewendet werden während der 
Fastenwoche, da er die Entgiftungsvorgänge und den Fettabbau in der Leber 
fördert. 
Eine	feuchtwarme	Auflage	im	Liegen	steigert	die	Durchblutung	der	Leber	um	
etwa 40% und wird jeden Mittag nach der Wanderung für mindestens 30 Minu-
ten gemacht.

Für	den	Leberwickel	braucht	man	ein	kleines	Handtuch,	eine	Wärmflasche	und	
heißes (nicht kochendes Wasser).

Anwendung:
- Wärmflasche	mit	heißem	Wasser	füllen,	Luft	rausdrücken	und	verschließen
- Unteres Drittel des Handtuchs mit warmen Wasser anfeuchten
- Auf den Rücken legen, Rumpf freimachen und den feuchten Handtuchteil 
	 unterhalb	des	rechten	Rippenbogens	(da	ist	die	Leber)	auflegen
-	 Darauf	Wärmflasche	und	darüber	das	trockenen	Handtuchteil	schlagen 
 T-Shirt drüberziehen, zudecken und entspannen

ÖLZIEHEN

Das Ölziehen dient der Entgiftung und hat eine lange Tradition in der Volks-
heilkunde.	Das	Öl	kann	Bakterien,	Viren,	Pilze,	Giftstoffe	oder	Rückstände	von	
Medikamenten binden, die sich im Mundraum ansiedeln und über die Mund-
schleimhaut aus dem Blut und Gewebe transportieren. Außerdem wird die 
Durchblutung der Schleimhaut verbessert und mit Vitaminen und Mineralien 
versorgt – präventive Immunsystem-Stärkung.

Es	werden	ein	Esslöffel	Bio-Sonnenblumenöl	und	ein	Papiertaschentuch	benötigt.

Anwendung:
-	 Morgens	nach	dem	Aufstehen	ein	1	Teelöffel	bis	maximal	1	Esslöffel	Öl	in	 
 den Mund nehmen
- 15-20 Minuten bei geschlossenem Mund durch die Zähne ziehen/kauen
- Das Öl nicht schlucken
- Flüssigkeit, die idealerweise danach milchig sein sollte, in ein Papierta 
 schentuch spucken und im Müll entsorgen (damit das Öl samt Toxinen/ 
 Bakterien nicht im Wasserkreislauf landet)
- Mehrmals Mund mit Wasser ausspülen, anschließend gründlich Zähne putzen
-	 Wichtig!	Das	Ölziehen	sollte	auf	leeren	Magen	stattfinden	und	kann
 täglich durchgeführt werden 



EINLAUF

Der Darm ist während der Fastenzeit mit das wichtigsten Ausscheidungsorgan, 
deshalb sollte in dieser Woche mindestens jeden zweiten Tag ein Einlauf vor-
genommen werden. Mit dem Glaubern am ersten Fastentag wird die Darment-
leerung angestoßen, da während der fehlenden Nahrungsaufnahme die Eigen-
peristaltik (Muskelkontraktion) des Darms nachlässt, muss die Ausscheidung 
per Einlauf unterstützt werden. Ansonsten können vorhandene Stuhlreste gären 
und zu Rückvergiftungserscheinungen führen. Symptome dafür wären z.B. Übel-
keit,	Kopfschmerzen,	Überempfindlichkeit.	Ein	Einlauf	hilft	auch	bei	eventuell	
auftretendem Hunger und Gliederschmerzen.

Anwendung:
Für den Einlauf braucht man einen Reiseirrigator (sollte 1-2 Liter fassen), ein 
Darmrohr (mind. 30cm lang), Creme oder Vaseline, ein Handtuch und körper-
warmes (ca. 25 Grad) Wasser (1-1,5 Liter). 
- Handtuch als Unterlage vorbereiten und für warme Umgebung sorgen 
 auch warme Füße und Hände
- Irrigator mit körperwarmen Wasser füllen und an einer Türklinke aufhängen
- Darmrohr fetten
- Zum Entfernen der Luftblasen kurz laufen lassen
- Vierfüßler-Stand oder Seitenlage links
- Darmrohr in den After langsam einführen
-	 Wasserzufuhr	öffnen	und	Wasser	einlaufen	lassen
- Wasserzufuhr stoppen und Darmrohr langsam aus dem After ziehen
- Wasser (wenn möglich) eine Weile im Darm halten (z.B. Beine hochlegen,
 Kerze, leichtes hin und her rollen in Rückenlage, leichte Bauchmassage)
- Bei Entleerungsdruck auf die Toilette gehen
- Anschließend 15 Minuten ausruhen

Tipp:
Unabhängig von der Fastenzeit ist der Einlauf ein sehr bewährtes Hausmittel 
und kann gerne im Alltag bei Blähungen, Grippe, Schnupfen, Fieber, Migräne, 
Kopfweh, etc. eingesetzt werden.

KÖRPERPFLEGE

Bürstenmassage und Körperöl

Die Haut ist ebenfalls ein Ausscheidungsorgan, deshalb sind tägliche, am bes-
ten	 morgendliche	 Trockenbürsten-Massagen	 empfohlen.	 Die	 Hautoberfläche	
wird	geöffnet	und	abgestorbene	Hautschuppen	werden	abgebürstet.	Außerdem	 
werden Kreislauf und Hautdurchblutung angeregt. Trockenbürsten regt den 
Lymph- und Blutkreislauf an, stärkt das Bindegewebe, wärmt und ist sehr wohl-
tuend.

Anwendung:
- Die Massage beginnt immer am Herz entferntesten Punkt – d.h. am rechten 
 Fuß außen (auch die Fußsohle nicht vergessen). Die Haut kreisförmig  
 bürsten, bis sich ein leichtes Prickeln oder eine leichte Rötung einstellt. Von 
 dem rechten Fuß, über die Außenseite der Wade nach oben über Oberschenkel  
 und über die Innenseite zurück
- linkes Bein genauso 
- Po kreisförmig bürsten 
- Bauch kreisförmig rechtsdrehend bürsten
- rechte Hand-Außenkante bis zum Oberarm und Schulterbereich-Innenseite 
 zurück
- linker Arm genauso
- Rücken – je nach Beweglichkeit – eventuell Stabbürste verwenden
- Brust Richtung Brustbein bürsten
- Hals/Gesicht sehr vorsichtig mit spezieller weicherer Bürste behandeln

Anschließend duschen (gerne Wechselduschen). Achseln, Zehenzwischenräume 
und Intimbereich gut abtrocknen und das restliche Wasser nur abstreifen. In die 
noch	feuchte	Haut	ein	wohlriechendes	pflanzliches	Öl	einmassieren.

Tipp!
Das	Öl	sollte	keine	chemischen	Zusätze	haben	und	frei	von	Paraffinen	(Erdöl)	
sein. Rosen-, Lavendel-, Zitronen- oder Bergamottöl wirkt aufmunternd bzw. 
entspannend auf‘s Gemüt.



GRUNDAUSSTATTUNG ZUM AUFBAU

1	Paket	Pflaumen,	Feigen,	Datteln	(möglichst	ungeschwefelt)
1 Paket Knäckebrot
Quark, Joghurt oder fettarmer Frischkäse
Leinsamen
Molke, Sauerkrautsaft
Haselnüsse, Mandeln oder/und Walnüsse
Äpfel
Reis
Salat
Tomaten, Karotten, Zucchini
Kartoffeln
Tee, Wasser
Fruchtsäfte (Direktsäfte ohne Zusatz)
salzarme Brühe
Kräuter frisch oder gefroren
Vitam-R	Paste	oder	Hefeflocken
Delikata Gewürz von Brecht

AUFBAUTAGE

Es müssen nach der Fastenwoche mindestens 2 Aufbautage eingehalten wer-
den,	 da	 sich	 die	 alltäglichen	 Stoffwechsel-	 und	Verdauungsfunktionen	wieder	
herstellen und das geschieht langsam. Der Verdauungstrakt hat die Produktion 
von Verdauungssäften eingestellt und muss stufenweise damit wieder beginnen 
– dazu gibt es 3 Grundregeln:

- Zeit nehmen und in Ruhe essen (nicht neben TV, Computer) sich ausschließ- 
 lich auf die Mahlzeit konzentrieren
- Gründlich kauen! Die Verdauung beginnt im Mund – deshalb nicht schlingen 
	 sondern	kauen	bis	die	Nahrung	flüssig	wird
- Schweigend (meditativ) essen – so erkennt man, wann man wirklich satt 
 ist und dann sofort aufhören (auch wenn der Teller noch halbvoll ist)

Die Aufbautage dienen auch dazu sich kritisch mit alten Ess- und Trinkgewohn-
heiten auseinanderzusetzten. Erstaunlich wie wenig man tatsächlich braucht!

Wichtig für die Aufbautage ist die Reihenfolge der Nährstoffzufuhr:  
1. Tag: nur Kohlenhydrate (gesunde!!!) und gegen Abend erstes Eiweiß
Bsp:  morgens: Obst roh oder gedünstet 
 mittags: Gemüsesuppe/Salat 
	 abends:	 Pellkartoffel	mit	Quark	(frische	Kräuter)
       
2. Tag: Kohlenhydrate/Eiweiss/Fett
Bsp: morgens: Biojoghurt mit Leinsamen und Obst
	 mittags:	 Ofengemüse	mit	Kartoffeln	und	Olivenöl/Quark	Dip	dazu
 abends:  Tomatensuppe/Kürbissuppe/Vollkornbrot
 Snacks: Studentenfutter/getrocknetes Obst (ungeschwefelt)/1 Teel Honig

Wichtig:  in den ersten Tagen noch möglichst salzfrei/-arm kochen, da sonst 
sehr schnell zu viel Flüssigkeit eingelagert wird und man „aufschwemmt“!

Buchtipp: Richtig essen nach dem Fasten von Dr. med. Lützner  GU Verlag



AUFBAUTAGE

Wichtige Regeln

1. Die Länge der Aufbautage beträgt mindestens ein Drittel der Fastenzeit  
 (nach einer fünftägigen Fastenzeit mindestens 2 Tage).

2. Weiterhin viel trinken, da die Verdauungsorgane und Schleimhäute viel
 Feuchtigkeit brauchen, um Verdauungssäfte zu bilden. 

3. So salzarm wie möglich essen, da Salz Wasser bindet und bei zu großer  
 Menge den Körper aufschwemmt.

4. Auf die Körpersignale achten – bei Sättigung aufhören zu essen.

5. Gut kauen, langsam essen und jeden Bissen genießen.

6. Verdauung anregen durch Bewegung, Rohkost und Sauermilchprodukte

7. Keine schwerverdaulichen Speisen (fettiges Essen, Fastfood, Fleisch)

8. Ernährung langsam aufbauen, sprich erst Kohlenhydrate (Gemüse,  
	 Kartoffeln,	Getreide,	Obst),	dann	langsam	kleine	Mengen	Eiweiß	zuführen
 (Quark, Ei, Käse)

9. Wenig oder keinen Zucker

Keine Genussmittel, da sie nach dem Fasten sehr stark auf den Organismus 
wirken.

ANKE PRIMAS-BOGEDALE

20 JAHRE FASTENERFAHRUNG

Fastenleiterin
(Diplom Akademie Gesundes Leben Stiftung Reformhaus Fachakademie)

Visagistin (Diplom DeutschePOP)

Aerobic & Group Fitness Trainerin
(Diplom Deutscher Fitness & Aerobic Verband)



Wenn Du merkst, 

Du hast gegessen ....

hast Du schon zu viel gefressen. 

(Zitat: Sebastian Kneipp)


