
zum	 Beispiel.	 Mich	 fasziniert,	 warum
Menschen	 etwas	 tun	 und	 warum	 sie	 gerne
das	 Gegenteil	 von	 dem	 tun,	 was	 sie	 sagen,
dass	 man	 tun	 soll.	 So	 wie	 ich	 selbst	 zum
Beispiel.	 Mich	 interessiert,	 wodurch	 sich
Menschen	 bewegen	 lassen	 und	 wie
Veränderung	 in	 Gang	 gesetzt	 werden	 kann.
Und	 Sie	 ahnen	 es	 schon:	 Das	 Fasten	 spielt
hier	 eine	 Rolle.	 Es	 wirkt	 Wunder.	 Ich
begleite	 Menschen	 so	 gerne	 beim	 Fasten,
weil	 ich	 es	 mir	 zur	 Aufgabe	 gemacht	 habe,
Menschen	 liebevoll	 bei	 Veränderung	 zu
unterstützen.
Warum	wirkt	 das	 Fasten	 so	 wunderbar?

Vor	 allem	 deshalb,	 weil	 es	 die	 Menschen
überrumpelt.	 Sie	 kommen	 auf	 eine
Fastenwoche,	 wollen	 einfach	 nur	 „eine
Auszeit	 nehmen“,	 und	 siehe	 da	 –	 ein



spannendes	 Thema	 poppt	 auf	 wie	 ein
Werbefenster	 am	 Bildschirm	 des	 Laptops.
Das	 Schöne	 am	 Fasten	 ist	 nämlich,	 dass	 die
Einstellung	 des	 Fastenden	 zum	 Fasten	 egal
ist.	 Der	 Stoffwechsel	 macht	 einfach	 sein
Ding.	 Der	 Körper	 fastet	 und	 stellt	 einfach
alles	 um,	 was	 er	 dazu	 braucht,	 und	 ob	 der
Fastende,	 der	 in	 diesem	 Körper	 steckt,	 will
oder	 nicht,	 eine	 Veränderung	 findet	 statt.
Zumindest	 rein	 körperlich.	 Geistig	 auch?
Man	 wird	 sehen.	 Fasten	 wirkt	 auch,	 wenn
man	 nicht	 daran	 glaubt.	 So	 wie	 eine
Operation	 bei	 einem	 gebrochenen	 Bein.	 Es
spielt	 keine	Rolle,	 ob	man	 an	die	Operation
glaubt	oder	nicht	–	am	Ende	ist	das	Bein	heil.
Man	 kann	 Fasten	 gerne	 für	 magisch,
mystisch	 oder	 esoterisch	 halten,	 de	 facto
wirkt	 es	 direkt	 auf	 den	 Körper,	 unabhängig



von	 allen	 Urteilen.	 Es	 braucht	 auch	 keine
Vorkenntnisse	dazu.
Kommen	 wir	 doch	 zu	 Ihnen,	 geschätzte

Leserin,	 lieber	 Leser.	 Warum	 lesen	 Sie	 das
denn	gerade?	Interessiert	Sie	der	Aspekt	der
Veränderung	 auch	 so	 sehr?	 Stecken	 Sie	 in
einem	Veränderungsprozess	oder	wollen	Sie
einen	 einleiten?	 Oder	 haben	 Sie	 das	 Buch
geschenkt	 bekommen	 und	 wollen	 dem
Schenkenden	 gegenüber	 nicht	 unhöflich
sein?	Haben	Sie	gerade	Zeit	oder	 langweilen
sich	gar	und	es	ist	nichts	anderes	zur	Hand?
Wollen	 Sie	 sich	 überraschen	 lassen?	 Oder
interessiert	Sie	das	Fasten?	Vielleicht	 fasten
Sie	 ja	 gerade	 und	 sind	 auf	 Kur	 oder	 gerade
mitten	 in	 einer	 Fastenwoche.	 Dann	wäre	 ja
die	Frage,	warum	Menschen	heute	fasten,	bei
Ihnen	gut	aufgehoben.



Warum	 ist	 ein	 schönes	 philosophisches
Wort.	Warum	ist	etwas	so	und	nicht	anders?
Warum	 tut	 jemand	das,	was	 er	 tut?	Warum
tue	ich	selbst,	was	ich	tue?	Waren	Sie	schon
einmal	 in	 der	 Situation,	wo	 sie	 etwas	 getan
haben	und	sich	dann	gefragt	haben,	warum?
Sind	 Sie	 dann	 zu	 einer	 Erkenntnis
gekommen?	 Haben	 Sie	 das	 Warum	 sehen
können?	Hat	es	Ihnen	gefallen	oder	hat	es	Sie
erschreckt?	Ist	es	nicht	erstaunlich,	dass	wir
über	 das	 Warum	 im	 Leben	 oft	 so	 wenig
Bescheid	wissen?
Beim	 Philosophieren	 sitzt	 man	 herum

oder	 geht	 spazieren	 und	 macht	 sich	 seine
Gedanken.	Oder	man	geht	fasten.	Fasten	und
Philosophieren	 –	 das	 passt	 wunderbar
zusammen,	weil	man	für	das	Philosophieren
Muße	 braucht.	 Man	 braucht	 Stille,	 lässt



unnötige	 Gedanken	 weg,	 schlichtet	 und
sortiert	 den	 wilden	 Strom	 an	 Gedanken	 im
Kopf,	 übt	 sich	 vielleicht	 im	Meinungsfasten.
Meinungsfasten	 heißt,	 einfach	 einmal	 das,
was	man	 sonst	meint,	 nicht	 zu	meinen.	Das,
was	 man	 glaubt	 zu	 wissen,	 zur	 Seite	 zu
schieben.	 Wir	 sind	 schnell	 damit,	 uns
Meinungen	 aus	 dem	 großen	 Meinungspool
herunterzuladen.	 Ein	 erfolgreicher
Download	 ist	 aber	 noch	 keine	 Erkenntnis.
„Denken	 fällt	 schwer,	 darum	 urteilen	 die
meisten“,	erkannte	Carl	Gustav	Jung.
Ich	 kenne	 viele	 Meinungen	 und	 Urteile

über	 das	 Fasten.	 Den	 Fastenden	 wird	 mit
öder	Monotonie	die	Frage	mitgegeben,	wieso
sie	 denn	 für	 eine	Woche	Nichtessen	 so	 viel
bezahlen.	 Das	 gehört	 offenbar	 zum
Standardwitzerepertoire	der	Nichtfastenden,


