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Dieses 8-taegige Fastenprogramm wird von jenen gesunden Menschen regelmäßig und mit 

Überzeugung durchgeführt, die das Thema Gesundheit als eine persönliche Verantwortung 

verstehen, sich selbst für deren Erhaltung oder Verbesserung einzusetzen. 

Dieses Fasten für Gesunde dauert 8 Tage und wird von unserer Fastenakademie fab 

normalerweise von Samstag bis Samstag in Partnerhotels ‘im stillen Grünen’ durchgeführt. 

Sorgen, Überlastung im Haushalt oder im Beruf oder in der Ausbildung, Stress, Fehlernäherung, 

mangelnde Bewegung, unausgeglichen Alltag, Partnerstress und andere negative Faktoren 

setzen unserer Gesundheit solange zu, bis die ersten Signale an der Haut, wichtigen Organen, 

dem Gesamtsystem Mensch auftreten. Nicht mehr richtig fit sein, Müdigkeit trotz genügend 

Schlaf, Kopfschmerzen, ein unklarer Kopf können weitere Signale für eine ‘notwendige 

Wartungsphase’ für Körper, Seele und Geist sein. 

Und so, wie wir unser Auto regelmäßig zur vorbeugenden Wartung geben, 1-2 Mal im Jahr, so 

hat auch unser Körper, unsere Seele und unser Geist den Anspruch, einer 1-2-mal jährlichen 

Generalüberholung durch das Fasten. 

In unserem Fastenprogramm für Gesunde wenden wir, falls nicht andere Gründe dagegen 

sprechen, das Buchinger Fasten an. 

Das Fasten für Gesunde als Gesundheitsvorsorge nach Dr. Buchinger ist ein 1000 fach erprobter 

Weg für die Wiedererlangung oder Verbesserung der Gesundheit. 

Das einmalige Fasten ist wie ein Resetting, Abschalten, Ausschalten und Neu-Starten unseres 

Lebenscomputers.  

Das mehrmalige Fasten, am besten 2 mal pro Jahr, ist dann der Beginn einer neuen 

Lebenskultur: Ich bin mir bewusst, was in meinem Körper passiert, ich achte darauf, durch 

gesunde Ernährung, durch Bewegung und Entspannung, durch achtsameres Leben so viel als 

möglich Schäden von meinem Körper fern zu halten und gesünder zu leben. 

Voraussetzung für die Teilnahme: Sie sollten gesund sein, oder falls Krankheiten bestehen, 

dieses Fastenprogramm vorher mit İhrem Arzt besprechen. 

Das Buchinger Fasten ist kein Hungern. Wir ernähren uns mit der geeigneten Fasten-Ernährung, 

das sind etwa 500 kcal täglich. Begleitende Naturheilkunde-Aktivitäten, Wandern, Enstpannung, 

Meditation, Vorträge und Workshops ergänzen und vervollständigen diese acht Tage. 

Diese acht Tage muss man sich nehmen. Es ist mehr als Urlaub, keine verlorene Zeit. Es ist wie 

eine notwendige Pause auf einem Autobahnrastplatz nach einer 1000 km nonstop Fahrt. Eine 

Auszeit für die Regeneration. Unser Körper und unsere Seele sind sehr geduldig, aber wir dürfen 

das vorhandene Gesundheitspotential  nicht überstrapazieren. 
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