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Verzicht



Analysefragen

o Essen Sie, wenn Sie wütend sind?

o Essen Sie, um sich in Zeiten besonderer Krisen und Anspannungen zu 

trösten?

o Essen Sie, um Langeweile abzuwehren?

o Bringt Ihre äußere Erscheinung Sie in Verlegenheit?

o Liegt Ihr Körpergewicht 20% oder mehr über den medizinischen 

Empfehlungen?

o Hat sich Ihr Gewicht in den letzten 6 Monaten um mehr als 5 kg verändert?

o Haben Sie Angst, dass Ihr Essverhalten außer Kontrolle geraten ist? 

o Haben Sie schon oft eine Diät begonnen und sind dabei gescheitert?
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Fasten ist eine Schlusslinie, ein neuer Lebensabschnitt

 Was will ich durch die Heilfastenwoche erreichen

 Welche Veränderungen will ich initiieren
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Fasten kennt jeder

 Essen am Tage und Fasten in der Nacht ist selbstverständlich, wie Wachen und Schlafen, Spannung und 
Entspannung.

 Somit ist das Fasten nicht gefährlich, sondern natürlich.

 Frühstück – breakfast – heißt fastenbrechen.

 Die Fähigkeit zum Fasten ist in allen  Menschen einprogrammiert.

 Fasten bedeutet durch sich selbst zu leben. Zeit für Abbau, Umbau aus eigenen Depots. Beschäftigung mit sich 
selbst.

 Wie Nachtfasten braucht Fasten Ruhe, Geborgenheit und Wärme.

Die 4 Grundregeln des Fastens

1. Keine feste Nahrung – nur Trinken: Gemüsebrühe, Tees, Wasser, soviel wie man will, mindestens 3 Liter pro Tag.
200 ml Obst- und Gemüsesäfte pro Tag.

2. Alle Genussmittel weglassen  (Kaffee, Zucker, Süßigkeiten, Nikotin, Alkohol, viele Medikamente wie 
Entwässerungstabletten, Abführmittel, viele Blocker)

3. Sich vom Alltag lösen: Verzicht in Allem üben. Statt Steuerung und Reizüberflutung von außen – Begegnung mit 
sich selbst.

4. Auf den Körper und Seele achten. Seelischen Hunger und Suchtverhalten beobachten, Bewegung, Sport, 
Freude, Spaß, Ruhe, Verwöhnung.

Elena Gulina * Langgasse 1 * 65719 Hofheim/Ts. * Tel.: 0176 - 76 46 48 71 * www.Elena-Gulina.de * info@elena-gulina.de

4



Fasten und Kranksein

 Kranke Lebewesen tun instinktiv das Richtige: sie fasten.

 Ein kranker Organismus braucht Zeit und Kraft für sich: Energie für die 
Wiederherstellung kranker und für die Neubildung gesunder Zellen.

 Ein kranker Organismus gewinnt diese Energie aus seinen körpereigenen 
Nahrungsdepots.

 Indem er fastet, spart er sich die Verdauungsarbeit (30% des gesamten 
Energieaufwandes).

 Freiwerdende Energie wird für die Heilarbeit benutzt.

 Fieber und Fasten ist eine großartige Selbsthilfe der Natur:

 Sie haben eine starke Zerstörungskraft für eingedrungene Bakterien und Viren.

 Sie hemmen die Ausbreitung und das Wachstum von Viren.

 Sie erhöhen die Abwehrkraft des Blutes und der Zellen.

 Sie steigern die Ausscheidung von Gift- und Abfallstoffen.
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Fasten und Leistung

 Nicht nur während, sondern auch nach einer Kraft- oder Ausdauerleistung fehlt oft jedes 
Bedürfnis zum Essen.

 Ein schwedischer Arzt berichtet über den großen Fastenmarsch von 20 Männern. Sie haben 
500 km in 10 Tagen geschafft.

 Nur mit Obstsaft und 3 Litern Wasser täglich.

 Sie hatten einen Gewichtsverlust von 5 bis 7 kg und waren keineswegs erschöpft, sondern 
motiviert durch ihren Kraft- und Ausdauerzuwachs.

Fasten und Feiern

 Ist kein alltäglicher Nahrungsbedarf: ist immer maßlos, übertrieben, ist immer Luxus.

 Sie sind Spiel und Wettkampf mit Messer, Gabel und Trinkglas.

 Am nächsten Tag verlangt der Körper nach dem Fasten.

 Warum hören wir nicht auf unseren Körper und fasten nicht Stunden, Tage?
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Freie Entscheidung, fasten zu wollen

 Umschalten von Essen auf Fasten geschieht von selbst.

 Die Ernährung kommt nicht aus der Nahrung, sondern aus Körperdepots.

 Innere Verdauung findet statt.

 Der Vorgang wird mit der gründlichen Darmentleerung vorbereitet.

 Vertrauen auf die automatische Selbststeuerung des Körpers.

 Ein wunderschönes Erlebnis, dass man keinen körperlichen Hunger hat, sich wohl und leistungsfähig fühlt.

 Körper hat keinen Hunger, weil ihn seine innere Energiequelle voll versorgt.

 Deswegen ist Fasten leichter, als wenig zu essen oder eine Mahlzeit auszulassen. 

 Fasten kann man lernen. Fastengeübte schalten schneller auf die innere Verdauung um, sobald die 
Nahrung fehlt.

 Viele befürchten während des Fastens Entbehrungen, Krankheiten, Energiemangel.

 Fasten trainiert freie Entscheidung und Unabhängigkeit.

 Fasten ist eine Schlusslinie, ein neuer Lebensabschnitt.
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Fasten für Berufstätige

 Das „Innentempo“ könnte im Fasten verlangsamt sein, alles könnte mehr Zeit oder Ruhe 
brauchen.

 Der Kreislauf könnt nicht so stabil sein, wie sonst. Meistens morgens früh. Und besonders, 
wenn man sich vernachlässigt hat.

 Fastende sind oft empfindsamer und damit schutzloser.

 Beim Fasten könnte die Reaktionsfähigkeit und Konzentration beim Autofahren sinken.

 Auf der Arbeit: Nehmen Sie sich mehr Zeit als sonst, besonders morgens früh und für den 
Arbeitsweg: nicht hetzen, mit der Bahn fahren, eine Station zu Fuß laufen, in der 
Mittagspause Spazieren gehen, ein Schläfchen im Sessel, zu Fuß nach Hause laufen, viel 
frische Luft. Jede Arbeitsstunde 5 Minuten Pause machen . So oft wie möglich Aufstehen, 
Treppen laufen, sich bewegen.

 Zu Hause: Bewusst in Ihre persönliche Atmosphäre eintauchen und alles tun, was andere im 
Urlaub tun. Zeitig zu Bett gehen. Keine Termine.

 In der Gruppe: treffen Sie sich so oft wie möglich mit der Fastengruppe, bleiben Sie im 
täglichen Kontakt mit den Fastern und dem Fastenleiter.
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Verzicht üben

 Das Problem verstehen: wo Essen in Fressen übergeht. 

 Was ist zwanghaftes Essen? “An Weihnachten esse ich immer so viel, dass ich mich nicht wohl fühle“                           

 Im Unterschied zur Alkohol- oder Süßigkeitssucht: essen muss jeder. Ab welcher Menge es zu viel wird? Durch zwanghaftes 
Essen wird versucht, einen emotionalen Hunger zu stillen. Es geht nicht darum, wieviel der Betroffene isst, sondern aus 
welchen Gründen er isst.

 Ein zwanghafter Esser kann nach Nahrungsmitteln süchtig sein wie ein Alkoholiker oder ein Workaholiker. Er ist emotional von 
einer äußeren Sache abhängig, um sich innerlich wohl zu fühlen.

 Ursachen solchen Verhaltens aufdecken.  Magersüchtige fasten um sich unempfindlich gegen den Schmerz des Liebes-
Hungers zu machen. Bulimie besteht aus einem zwanghaft übermäßigen Essen, um Liebes-Hunger zu stillen.  Absichtliches 
Erbrechen, Abführmittel oder Diäten können keine Nahrung für das hungrige Herz bieten.

 So entsteht der Teufelskreis der Abhängigkeit.

 Wenn das Essen zum Fressen wird, zum wahllosen in-sich-Hineinstopfen: hastig, schlingend, gedankenlos, wahllos, 
geschmacklos, unbewusst, genusslos, nebenbei.

 Wann wird Verlangen nach Süßem gestillt?

 Fasten hilft, sich auf den eigenen Wert zu besinnen und auf Vollwertkost.

 Der volle Bauch bewegt sich nicht gerne, er ruft nach neuer Mahlzeit.

 Der kranke, aufgeblähte Bauch hat einen krankhaften, aufgeblähten Appetit.

 Mit den Mahlzeiten werden wieder leere Kalorien aufgenommen, ohne Vitalstoffe.
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12 Ursachen für zwanghaftes Essen

1. Essen als zwanghafte Reaktion auf kulturellen Druck

2. Pfunde als Schutzwall gegen Liebe und Intimität

3. Essen als Sofort-Befriedigung

4. Essen als Beruhigungsmittel

5. Essen als Problem-Verdrängung

6. Essen als Strafe gegen sich selbst oder andere

7. Essen als Mittel gegen Depressionen oder Stress

8. Essen als Rebellion gegen sich selbst oder andere

9. Essen als Ausdruck eines Kontrollbedürfnisses

10. Essen aus falscher Wahrnehmung des eigenen Körpers

11. Essen als Auswirkung von emotionalen Erinnerungen an den Esstisch der Eltern

12. Essen als Befriedigung des Liebes-Hungers
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Nahrung für das hungrige Herz

 Leeres Herz / Leerer Magen

 Das Essen wird niemals in das Herz gelangen und den Hunger stillen, den man dort empfindet.

 Jedes Menschen-Kind kommt mit dem Bedürfnis auf die Welt, geliebt zu werden. Wenn ihre Eltern 
emotional für sie da sind, werden Kinder mit einem gefüllten Herzen aufwachsen und dann als 
Erwachsene in der Lage sein, die Herzen anderer zu füllen.

 Manche laufen mit einem emotionalen Vakuum, das darauf wartet, gefüllt zu werden, zu 
saugen, zu ziehen, etwas in sich aufzunehmen.

 Menschen mit einem solchen Herzenshunger stopfen ihren Magen voll in dem Bestreben, ihr Herz 
zu füllen.

 Je mehr Sie sich mit dem Magen beschäftigen, desto weniger emotionale und psychische 
Energie können Sie in ihr Herz investieren.

 Erschöpfung

 Konstantes Geben, Versorgung 

 Beruflicher Erfolg 

 Hohe Ansprüche

 Kaum Zeit, Ihr Herz zu füllen

 Immer, wenn der Wunsch nach übermäßigem Essen Sie überkommt, können Sie sich fragen: ist 
mein Magen, oder ist mein Herz hungrig?
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Was passiert, wenn Sie 7 Tage nur flüssige Nahrung zu sich nehmen?

 Doch dieses Mal wird es anders sein, weil Sie sich nicht mehr nur mit dem 

Essen befassen, nicht nur Symptome behandeln. 

 Dieses  Mal arbeiten wir an den Gefühlen und Bildern und 

Grundeinstellungen.

 Teilnehmer: „Gewicht zu verlieren ist nicht schwer. Aber wenn ich nicht am 

Ball bleibe, ist es nicht möglich, mein Gewicht zu halten oder noch 

runterzukriegen“.

 Ute: „Es lohnt sich, mein eigenes Leben wieder in Ordnung zu bringen, 

Heilung zu erreichen. Es ist schwer, aber ihr seid es wert.“

 „Ihr werdet es schaffen, einen Tag nach dem anderen, Schritt für Schritt 

durch die Anleitung und die Gruppenunterstützung.“
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Der Teufelskreis der Abhängigkeit

 Das Essen stellt zwar ein Problem dar, ist aber nicht das eigentliche Kernproblem. In Wirklichkeit besteht das 
Problem in Abhängigkeit, Liebes-Hunger und Depressionen.

 Essprobleme sind Verdeckung, Verleugnung des tieferen Problems. Wenn ich nur 5 kg abnehmen kann, dann 
verschwinden alle mein Probleme…..

 Erster Schritt: Durchbrechen der Verleugnung (Alkoholiker, Bulimieker)

 Die Wahrheit kann der Schlüssel zur Heilung sein. Nur wer die Wahrheit über sich kennt, kann sich aus der 
Abhängigkeit befreien.

 Essen als Selbsthypnose, als Betäubungsmittel um emotionalen Schmerz zu bekämpfen und als Treibstoff, um den 
Teufelskreis in Bewegung zu halten. Selbstbestrafung und Schuldgefühle (was alles hat man sich angetan) 
Selbsthass

 Liebeshunger

 Niedrige Selbstachtung (emotionaler Schmerz)

 Süchtig-machende Stoffe

 Konsequenzen

 Schuld und Schamgefühl

 Selbsthass

 Wieder Liebeshunger
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Erste Ursache: Essen als zwanghafte Reaktion der Gesellschaft

 Noch nie zuvor in der Geschichte sind soviel Zeit, Geld und Energie verwendet worden, um Menschen zum Essen 
zu drängen und gleichzeitig von ihnen zu erwarten, dass sei schlank bleiben. 
Willkommen in der Matrix, unsere Welt, die uns sozialisiert, konditioniert und manipuliert.

 Diese verrückt machenden Medienbotschaften haben uns zu einer vom Essen besessenen und von der 
Fettleibigkeit geplagten Gesellschaft gemacht.

 Wenn Sie schon gefastet haben, ist es Ihnen bestimmt aufgefallen, dass sie von allen Seiten mit dem Thema Essen 
bombardiert werden.

 Und die unterernährten Models verkaufen uns in der Werbung Cola, Hamburger und Diätlimonade, Süßigkeiten, 
Alkohol usw.

 Probleme unseres Wohlstandes. Es ist sehr schwer geworden, an allen Imbissbuden und Restaurants 
vorbeizugehen und der Versuchung zum übermäßigen Essen zu widerstehen oder den Kühlschrank nicht zu 
öffnen.  

 Es ist schwer zu sagen: ich bin anders, ich will kein zwanghafter Esser sein.

 Und ich will nicht die nächste Diät ausprobieren.

Zweite Ursache: Pfunde als Schutzwall gegen Liebe und Intimität

 Aus der Kindheit stammende Ängste vor menschlicher Nähe oder sexueller Nähe.

 Bedürfnis nach Isolation.

 Vermeidung der Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität.

 Viele zwanghafte Esser versuchen, ihre Sexualität zu leugnen, zu unterdrücken, oder zu verstecken.
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Kolenhydratesucht T.1

 Das Problem insbesondere bei ärmeren Leuten ist, dass sie sich kohlenhydratreich ernähren, also Fertigzeugs mit allerhand 
Zuckerzusätzen essen sowie außerdem viel billige Getreideprodukte.

 Nudeln, Weißmehlzeug und ähnliches.

 Die Folge ist, dass nach der Mahlzeit der Blutzuckerspiegel  raufschießt, Insulin wird ausgeschüttet, der Zucker wird zu Fett
umgewandelt und eingelagert, der Blutzuckerspiegel sackt wieder ab, und schon hat man wieder Hunger. Das wäre 
eigentlich kein Problem, denn dann könnte der Körper ja einfach den Zyklus umgedreht wieder abfahren und die Energie 
aus dem vorher gespeicherten Fett wieder entnehmen, dann würde man auch nicht dick.

 Das tun auch alle Organe so - mit Ausnahme des Gehirns. Wenn man sich an die Droge "Kohlenhydrate" erstmal gewöhnt 
hat, giert das Gehirn danach und macht ohne Kohlenhydrate einen kalten Entzug durch. Schwindel, Kopfschmerz etc. sind 
die typischen Folgen dieses kalten Entzugs.

 Ohne diese Kohlenhydratsucht würde das Gehirn nämlich bei Unterzuckerung ebenfalls (von Übergewichtigen ganz zu 
schweigen) locker für einen ganzen Monat genug Energie mit sich herumtragen, aber 12 Stunden nach der letzten Mahlzeit 
kollabiert man. 

So wäre der Mensch in der Zeit vor dauergefüllten Kühlschränken NIEMALS durch die Evolution gekommen!

 Es gibt aber einen einfachen Trick, wie man das hinbekommt: Indem man die Entzugssymptome ignoriert und im 
einfachsten Fall fastet. Einem ansonsten gesunden Menschen macht das überhaupt nichts aus, es ist nur der kalte Entzug, 
der erstmal unangenehm ist. Will man die Umstellung weniger heftig, kann man erstmal nur sämtlichen Zucker (auch aus 
Fertiggerichten, Fruchtsäften und im Kaffee!) aus dem Ernährungsplan streichen.

 Das Gehirn fordert daraufhin mehr Zucker an, den die Leber auch erstmal liefert. Bis deren Vorräte alle sind. Dann aktiviert 
sich der Sympathikus, Adrenalin wird ausgeschüttet, und das Gehirn hat eine großartige Idee: Wenn zu wenig Glukose im 
Blut ankommt, reißt man einfach mal den Hahn auf und erhöht den Blutdurchsatz. Also weiten sich die Gefäße im Gehirn, 
das ist die Ursache der Kopfschmerzen an dieser Stelle.
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Kolenhydratesucht T.2

 Die Leber schaltet um auf Fettstoffwechsel, allerdings können Fettsäuren die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden. Es werden 
aber noch weitere Produkte produziert, namentlich die Ketonkörper, und die kommen im Hirn an. Es kann die "eigentlich" 
auch Verstoffwechseln und damit laufen, nur muss das Gehirn dazu ein bestimmtes Enzym herstellen, und genau DAS 
verlernt es, wenn man es fortwährend mit Kohlenhydraten zuknallt.

 Deswegen fängt man dann an, nach Aceton zu riechen, weil das Gehirn als Großverbraucher erstmal ein Problem hat, das 
als Treibstoff anzunehmen. Der Körper reguliert dann den ph-Wert des Blutes, indem er die Ketonkörper u.a. über die Atmung 
loswird. Evolutionär gesehen ist das aber nicht der Normzustand, weil der Körper ganz bestimmt nicht kostbare Energie 
einfach wegatmet.

 Das Gehirn findet sich nun innerhalb von etwa 2-3 Tagen mit dem Entzug ab und beginnt, dieses Enzym herzustellen. Damit 
kann es nun auch auf Ketonen laufen, wie das evolutionär eigentlich vorgesehen ist, und dann geht es einem auch deutlich 
besser.

 Das Bemerkenswerte ist nun, dass das Gehirn sich "merkt", wie es in so einer Lage dieses Enzym herstellen kann, so dass beim 
nächsten Mal das Anlaufen deutlich zügiger geht, und das Gehirn dann recht lückenlos auf Fettstoffwechsel umschaltet.

 Hierzu muss man aber regelmäßig entweder fasten (wenn man sowieso zu viel wiegt, ist das ja unkritisch) oder eine 
kohlenhydratfreie Ernährungsweise aneignen. Wenn man diesen ganzen Zyklus aber nicht kennt, begreift man nicht, dass 
die Kopfschmerzen, Kreislaufprobleme usw. bei Kohlenhydratmangel lediglich Entzugserscheinungen sind, sondern schiebt 
welche nach und wird deswegen immer dicker.

 Ganz besonders fatal sind dann übrigens Mahlzeiten, wo Kohlenhydrate und Fett kombiniert sind. Das raufschießende Insulin 
schafft dann nicht nur die Kohlenhydrate aus dem Blut, sondern auch gleich das Fett (und direkt auf die Hüften). Nudeln mit 
fetter Soße, Pizza mit Käse, Schokolade usw. machen deswegen sehr schnell dick. Solche Speisen sind billig und bequem.

 Daraus zog man die Schlussfolgerung, das Fett wegzulassen, weil das in der Kalorienbilanz dieser Speisen dominiert. Ist nur 
leider die falsche Schlussfolgerung, weil das Problem nicht das Fett ist, sondern die Kohlenhydrate, die erst den Insulinflash 
verursachen (und dann den nächsten Heißhunger Stunden danach)
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Was bewirkt Heil-Fasten?

Sie haben reine Haut

 Toxine, die zu Entzündungen und Pickeln führen, wurden aus dem Körper gespült

 Das ist gut für Sie

Sie sind wacher

 Vergessen Sie Kaffee – der Hauptgrund für die heutige Müdigkeit ist zu viel und falsche Ernährung

Zu wenig Trinken

Zu wenig Achtung für den Körper

 Sie brauchen viel weniger Schlaf

 Kein Tiefpunkt am Nahmittag

 Energievoll könnten Sie Bäume ausreißen

Puls und Blutdruck sinken

 Der Gehalt von Kohlenstoffmonoxid im Blut sinkt.

 Der Sauerstoffwert steigt
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Sie können  besser schmecken und riechen

Die Organe entspannen sich

 Ihre Atemwege werden freier

 Der Husten nimmt ab

Sie haben abgenommen
 4 bis 7 kg

 Gegen Hunger reicht ein Glass Wasser

 Ein Glas Tee, Saft

 Eine Suppe

 Ein kleines Stück Brot, Obst

 Sie lernen, wie wenig Sie brauchen, um satt zu werden

 Der Körper greift auf die Reserven zu, Fettdepots schmelzen täglich sichtbar

 Die Kleidung passt wieder oder Sie kaufen eine ganz neue Größe

Die Leber funktioniert besser
 Blut wird gereinigt

 Galle und Leber werden gereinigt

 Das ist gut für Sie
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Sie werden jünger

 Bessere Haut

 Bessere Haltung

 Bessere Beweglichkeit

 Bessere Ausstrahlung

 Gesund, beweglich, jung

 Viele Krankheiten, Probleme verschwinden sichtbar

 Das ist gut für Sie

Weniger Schmerzen

 In der Muskulatur wegen Entsäuerung

 Im Halteapparat werden Ablagerungen und Salze  abgebaut

 Migräne ist verschwunden oder weniger

Bessere Verdauung

 Körper wird besser mit allem versorgt

 Magenschleimhaut regeneriert sich

 Der Darm reinigt sich 

 Nieren reinigen sich 

 Zellen reinigen sich

 Alles wird besser versorgt

 Gönnen Sie dem Darm eine  Wohltat
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Gehirnzellen funktionieren besser

 Fehlende Übersäuerung  lässt klarer und konzentrierter arbeiten

 Das Gehirn wird besser versorgt

 Blutdruck sinkt ab

 Gehirnzellen arbeiten effizienter 

Ihre Immunabwehr ist gestärkt

 Ist die Zelle gereinigt, kann sie die Nährstoffe und Flüssigkeit aufnehmen und verwerten

 Zelle funktioniert besser

 Weniger Allergien, Autoimmunkrankheiten, Krebszellen

 Abwehrmechanismen funktionieren besser

Bessere Laune, Motivation

 Sie erleben sich stark und selbstbewusst

 Sie können viele Veränderungen initiieren

 Sie sind motiviert, Ihr Leben und Ihre Gesundheit selbst zu verantworten

 Nicht die Eltern, Ärzte, Arbeitgeber und nicht der liebe Gott, sondern Sie selbst verantworten alles 
was Sie sind und welche Gesundheit Sie genießen dürfen.
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Machen Sie einen Selbstversuch

 Erfahren Sie an Ihrem eigenen Körper, wie ein kleiner Verzicht eine große Wirkung mit sich 
bringt.

 Kommen Sie aus dem Alltagshamsterrad: genug gedreht, steigen Sie aus

 Erfahren Sie am eigenen Körper, das, was ich und Tausende andere erfahren, wenn wir 
fasten.

Erfahren Sie, wie Sie schon nach einem Tag vieles von dem, was ich gesagt habe, selbst 
erleben werden.

 Entrümpelung in der Wohnung, im Leben

 Veränderungen

 Neue Ziele setzen

 Auszeit

 Dafür kein Urlaub und viel Zeit

 Von zuhause und mehrmals

 Denn Fasten gehört zum Leben
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Einkaufsliste T.1

Für die Entlastungstage:

 Obst, Gemüse, Salat, Reis oder Kartoffeln

Für die Heilfastentage:

 5-10 Flaschen stilles Mineralwasser (Mg -haltig)

 Folgende Teesorten (bitte nicht alle auf einmal kaufen):

 je ein Päckchen Leber-Galle-Tee, Blutreinigungstee, Fenchel, Anis, Nieren- und Blasentee 
Alle Produkte und Säfte in Bio-Qualität 

 2l Sauerkrautsaft 

 naturtrüber Bio-Obst- oder Bio-Gemüsesaft, z. B. Rote Beete, Karotten, Tomaten, 
Grapefruit, Granatapfel u.ä.

 Zwei bis drei Naturjoghurts, 2l Molke oder Buttermilch 

 Frisches Bio-Gemüse wie Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Fenchel, 
Staudensellerie, Mohrrüben, rote Paprika, Rettich, Knoblauch, Rettich, Rote Beete, 
Kräuter

 2 hartgetrocknete Brötchen
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Einkaufliste T.2

 Kaltgeschleuderter Honig 

 Essig, frische Zitronen

 Eine Wärmflasche für den Leberwickel 

 Eine Trockenbürste aus Naturmaterial mit abnehmbaren Griff oder/und einen Sisalhandschuh 
für die morgendliche Bürstenmassage 

 Ein hautfreundliches Massageöl zur Körperpflege 

 Eine große und dekorative Teekanne, auch das Auge fastet mit 

 Als Abführmittel: Bio-Sauerkrautsaft, Glaubersalz oder Bittersalz F.X. Passage SL (Apotheke) 

für Aufbautage:

 Eine Packung Leinsamen, einige Nüsse und Kürbis- sowie Sonnenblumenkerne oder eine 
fertige Müslimischung 

 500 g Magerquark 

 Eine Packung Knäckebrot sowie ein Vollkornbrot

 Eine Packung Backpflaumen; Obst, z.B. Äpfel, Birnen, Banane kaltgepresstes Olivenöl

 Blattsalat 
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