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Liebe Leserin,  
lieber Leser,

Sie möchten gern etwas ändern? Sie wissen, dass Sie sich oft ungesund 
ernähren? Sie würden gern schlanker sein? Sie fühlen sich oft – vor allem 
nach reichlichem Essen – schlapp? Sie trinken zu viel Kaffee und/oder 
Alkohol oder essen zu viele Süßigkeiten? Sie bewegen sich zu wenig?

Viele Menschen werden hier mehrfach mit Ja antworten, denn in un-
serer westlichen Überflussgesellschaft wird einem eine überreichliche, 
ungesunde Ernährung leider sehr leicht gemacht. Gepaart mit Bewe-
gungsmangel, der häufig durch die Arbeitsbedingungen verursacht wird, 
entstehen Übergewicht und diverse Gesundheitsrisiken.

Heilfasten ist eine bewährte Methode, diese ungute Entwicklung zu 
stoppen. Wenn Ihnen bei dem Gedanken daran gleich der Magen knurrt, 
kann ich Sie beruhigen: Heilfasten hat nichts mit Hungern zu tun! Beim 
Buchinger-Heilfasten trinken Sie täglich Tee mit Honig, Wasser, Gemüse-
brühe, Obst- und Gemüsesäfte. Sie nehmen so jeden Tag rund 250–350 
Kilokalorien zu sich – das ist wesentlich weniger, als Sie verbrauchen. 
Ihr Körper stellt sich in kurzer Zeit auf einen Fastenstoffwechsel um, bei 
dem er seine Energie den Fettreserven entnimmt. Sie werden erstaunt 
sein, dass alles wie von selbst geht, wenn Sie sich an die Anleitungen in 
diesem Buch halten. Da es in der Entwicklungsgeschichte des Menschen 
immer wieder Zeiten knapper Nahrung gab, ist das Fastenprogramm in 
Ihrem Körper gespeichert und wird bei Bedarf aktiviert. 
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Heilfasten wirkt wie ein »Reset« auf unseren Körper, es gibt einen starken 
Impuls an die Selbstheilungskräfte. Natürlich ist es auch eine Methode 
zum Abnehmen. Aber Sie werden feststellen, dass sich eine Fülle posi-
tiver Wirkungen einstellen kann, die keineswegs nur mit dem Gewicht 
zusammenhängen. Ich möchte Sie daher einladen und ermutigen, auch 
die Erfahrung, ja die Herausforderung einer Fastenwoche zu wagen. 
Dieses Praxisbuch begleitet Sie durch die Vorbereitungszeit, die Fasten-
tage und die Aufbautage nach dem Fasten. Eine Fastenwoche kann eine 
Auszeit vom Alltag für Körper, Geist und Seele sein, eine Begegnung mit 
sich selbst, eine Schulung in Achtsamkeit und eben auch ein Neustart in 
ein gesünderes, bewussteres Leben. Fasten nach Buchinger hat eine über 
100-jährige Tradition und ist aktueller denn je. Neueste Studien belegen 
seine heilende Wirkung.

Heilfasten kann bei vielen Krankheiten lindernd oder heilend wirken. 
Längeres Fasten und therapeutisches Fasten sollten allerdings nur unter 
engmaschiger ärztlicher Betreuung und Aufsicht und/oder stationär in 
einer spezialisierten Klinik erfolgen. Die Fastenwoche nach Buchinger ist 
nur für nachweislich gesunde Menschen geeignet. Sie sollten zu Hause 
auch auf keinen Fall länger als eine Woche fasten.

Eines bitte nicht vergessen: Vor jedem Fasten (vor allem, wenn Sie 
länger als fünf Tage fasten) einen Labor-Check-up (Blutuntersuchung 
mit Hämatologie, Blutchemie usw.) machen lassen, eventuell auch ein 
Ruhe-EKG. Dann steht Ihrem Fastenerlebnis nichts mehr im Wege!

Finden Sie heraus, welcher Luxus für Sie Verzicht sein kann. Vertrauen 
Sie Ihrem Körper und der Weisheit der Natur. Die Fastenwoche wird 
Ihnen guttun und Sie sich und der Natur wieder ein Stück näherbringen.

Herzlich, 
Ihr Andreas Buchinger
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