
Als der Arzt Maimoni-
des im 12. jahrhun-
dert zum ersten Mal
seinen erkälteten
Patienten Hühnersup-
pe servierte, hätte er
sicher nicht gedacht,
dass sein Rezept
Weltruf erlangen wür-
de und dass es auch
noch andere gesund-
heitliche Probleme
lösen könnte.
An der Universität von
Hiroshima in japan
hat man entdeckt: Die
Hühnerbouillon kann
zu hohen Blutdruck
senken. Man weiss
auch warum. jeder
Mensch hat im Körper
ein Enzym mit dem
Namen Angiotensin
Converting Enzym,
kurz ACE. Dieses
Enzym ist verhängnis-
vollerweise an der
Herstellung eines
Hormons beteiligt,
das die Blutgefässe
verengt und damit
Bluthochdruck verur-
sacht. Beim Kochen
der Hühnersuppe
wird aus den Gelen-
ken und aus den
Sehnen des Fleisches
Kollagen frei. Diese
Substanz aus dem
Bindegewebe gelangt
in die Bouillon und
blockiert das Enzym
ACE. Die Folge: Die
Gefässe bleiben weit,
werden nicht verengt.
Das tut dem Blutdruck
gut. Er bleibt normal.

Gemeinsam geht es besser: Geleitete Fastenwanderungen sind im
Trend. Was bringt es der Gesundheit, wenn man auf feste Nahrung
verzichtet und stattdessen viel frische Luft und Naturerlebnisse tankt?

des Körpers um ein Vielfaches
verstärkt. «Beim Wandern wird
dem Blut viel Sauerstoff zuge-
führt, und dies unterstützt und
fördert den Stoffwechsel, was zu
einer gründlichen Reinigung des

Blutes und des Ge-
webes führt», er-
klärt Maya Hakios

" (Bild), zertifizierte
, Fastenleiterin nach

Otto Buchinger und
Dr. Hellmut aus Fruthwilen TG
(wwwJastenwandern.ch). Wie
funktioniert Fastenwandern und
was bringt es? Wir fragten die
Fachfrau.

Von Marie-Luce Le Febve GlücksPost: Wie viele Stunden
wandert man täglich?
Maya Hakios: In der Regel sind es
zwei bis vier Stunden reine Wan-
derzeit plus Teepausen und Mit-
tagsrast. In der zweiten Wochen-
hälfte machen wir auch längere
Wanderungen für diejenigen, die
Lust dazu haben. Wir machen kei-
nen festen Wochenplan, sondern
richten uns nach dem Wetter
sowie den Möglichkeiten und
Wünschen der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer.
Was wird aufgetischt?
Wir servieren täglich frisch zu-
bereitete Gemüsebouillon, Bio-
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Mit Wanderschuhen, aber
ohne Proviant durch die
Natur streifen, vorbei an

rauschenden Bächen, blühenden
Wiesen und schattenspendenden
Tannen - schon ab März werden
solche Touren wieder angeboten.

Beim Fastenwandern schliesst
man sich eine Woche lang einer
Gruppe an, um gemeinsam auf
feste Nahrung zu verzichten und
ausgedehnt zu Fuss unterwegs
zu sein. Durch die Kombination
von Fasten und körperlicher Be-
we~ng wird das Entschlacken
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Besser
nicht in
diesem Fall
Vom Fastenwandern
profitieren gesunde
Menschen. Nicht
geeignet ist es bei:
~ Tuberkulose
~ Herzerkrankungen
~ Magen-, Darm-

geschwüren
~ Krebs in vorge-

rücktem Stadium
~ Schwangerschaft

oder Stillzeit
~ starkem Unter-

gewicht
~ totaler Erschöpfung
~ Schilddrüsen-

Überfunktion
~ Epilepsie
~ Nierenschwäche

oder -funktions-
störungen

~ Kindern unter
16 Jahren

~ Menschen unter
dauerhaft kontroll-
bedürftiger Medi-
kation

Kranken Menschen
empfiehlt Maya
Hakios das Fasten
unter ärztlicher Auf-
sicht oder in einer
Fastenklinik.

Gemüse- und Fruchtsäfte, ab-
gestimmte, abwechslungsreiche
Kräutertees, viel Wasser, Zitrone
und (mit Mass!) Honig. Am Ende
der Woche leiten wir die Rück-
kehr zur festen Nahrung ein, mit
dem Gala-Diner aus gedämpftem
Apfel, gedämpften Gemüsen,
Kartoffeln und Dips. Anderntags
folgt das Gala-Frühstück mit fri-
schen und getrockneten Früchten,
Beeren, Nüssen, Körnern.
Ist es nicht eine Qual, ohne Essen
zu wandern?
Im Gegenteil: Das ist für Fasten-
anfänger eine Riesenüberraschung!
Wer beim Fastenwandern Hunger
hat, macht etwas falsch! Der
Fastenstoffwechsel ermöglicht
uns, von den körpereigenen
Depots (Fettreserven, körpereige-
ne Proteine) zu leben: Wir
wandern mit viel Energie und
ohne Hungergefühle.
Woher nimmt der Körper die
nötige Energie?
Der Verdauungsvorgang im All-
tag verbraucht 30 Prozent der
gesamten Energie ...und plötzlich
stehen diese 30 Prozent zur freien
Verfügung - zum leichtfüssigen
Wandern. Es steht also mehr
Energie zur Verfügung, und
von Tag zu Tag tragen wir
weniger (Über-)Gewicht mit uns
herum!

Ist beim Fasten mit Nebenwirkungen
zu rechnen?
Durch den vertrauensvollen, frei-
willigen Entschluss zu fasten
sowie eine gründliche Darment-
leerung als Signal zum Einleiten
des Fastens beginnt die Stoffwech-
selumstellung. Dass der Darm früh
in der Woche möglichst leer wird,
ist das A und 0 des Fastens! Die
Alternativen wären Kopfweh, mie-
se Laune und vielleicht sogar Hun-
gergefühle. Gleich zu Beginn der
Woche nehmen wir Spezialsalz zu
uns. Am Tag danach erhalten un-
sere Teilnehmer genaue Anleitun-
gen für einen sanften Einlauf.
Was bringt es der Gesundheit?
Fastenwandern wirkt ganzheitlich.
Es fördert die Leber- und Nieren-
durchblutung, die Ausscheidung
von Schadstoffen, die Entgiftung
(Alkohol, Medikamente), reguliert
den Blutdruck, entlastet den Ma-
gen-Darm-Trakt, stärkt das Immun-
system, gleicht den Säure-Basen-

Haushalt aus, steigert die Durch-
blutung und Reinigung der Haut
und verbessert das Körpergefühl.
Wem empfehlen Sie es?
Fasten ist eine Zeit der Besinnung
und der körperlich-seelischen
Reinigung. Der Abstand vom All-
tag schafft die nötige Ruhe und
Gelassenheit, sich selbst zu sein, .
das Leben zu überdenken. Positi-
ves Denken verstärkt den Gewinn,
der aus Verzicht entsteht: pure
Lebensfreude, eine bessere Ge-
sundheit und ein neues Selbstver-
trauen entstehen. Alle gesunden
Menschen profitieren von ein paar
Tagen Verzicht auf feste Nahrung.
Was ist das Schönste am
Fastenwandern ?
Abenteuer, Selbsterfahrung, Stress-
abbau, Bedürfnislosigkeit und
Vertrauen in den eigenen Körper
erfahren, Hinwendung zu einem
optimierten Lebensstil. Fasten-
wandern ist eine Wohltat für
Körper, Ge.istund Seele. •

GUT ZU WISSEN

Gute Psyche, böse Psyche
Scheinmedikamente, sogenannte Placebos, können gut wirken - über
die Psyche. Leider funktioniert das Ganze aber auch umgekehrt. Wenn wir
grosse Angst haben, eine Erkältung aufgelesen zu haben, so wirkt der
böse Zwilling des Placebo-Effekts, und wir «pfnüseln» bald tatsächlich.
Deshalb besser an das Immunsystem denken, das viele, viele Antikörper
losschickt, als an die kalten Füsse und die Kollegin mit der Schniefnase!


