


Schon Hildegard von Bingen empfahl Fasten
Uns Überfluss-Menschen der Moderne kann dieses uralte Notprogramm heute zur
Rettung werden. Wie schon so lange beim Fasten beobachtet, kann die dabei
sofort einsetzende Umstellung auf Fettstoffwechsel so vieles wieder ins Lot
bringen. Die erst 2012 heiliggesprochene Hildegard von Bingen galt der
katholischen Bevölkerung schon seit Jahrhunderten als nicht nur heilig, sondern
auch weise in Gesundheits- und besonders Ernährungsangelegenheiten. Sie ging
davon aus, dass (der) Fasten (-stoffwechsel) von den ihr bekannten 35 Lastern
oder Süchten, wie sie die Krankheitsbilder nannte, die große Mehrheit, nämlich
29, heilen könne.

In zuckerüberladenen modernen Zeiten sollten wir diesen uralten
Rettungsmechanismus für schlechte Zeiten auch verstärkt zwischen dem
Frühjahrs- und Herbst-Fasten nutzen. So ließe sich nicht nur der Degeneration
unseres Hirns vorbeugen und all- und überfälliges Übergewicht abbauen, sondern
auch sonst noch vieles zum Besseren und Leichteren wandeln.



5 % KOHLENHYDRATE + 35 % PROTEIN + 60 % FETT =
KETO

Reduzieren wir Kohlenhydrate auf etwa fünf Prozent, nehmen Proteine zu 35
Prozent und steigern Fette auf 60 Prozent, sind wir im ketogenen Bereich und
auf dem Weg zum Fasten. Da geht nach der ersten Nacht die
Kohlenhydrataufnahme auf null zurück, die der Proteine ist im Minimalbereich
von vielleicht fünf Prozent in der Anfangszeit und anschließend erfolgt die ganze
Energieversorgung über eigenes Fett.

Tatsächlich ergänzen sich Fasten und die Keto-Kur wundervoll und bringen uns
in eine echte Win-win-Situation nicht nur bezüglich der aufgeführten
Krankheitsbilder, sondern generell. Kein Wunder, sind sie einander doch von der
Stoffwechsellage her mehr als ähnlich und weitgehend sogar identisch.

Fasten und Keto-Kur verbrennen Fett
Fasten und Keto-Kur laufen stoffwechseltechnisch auf die gleiche Situation
hinaus. Fastend wird weit überwiegend Fett verbrannt, lediglich zu Beginn
kommt noch etwas Eiweiß von schlecht gelösten Baustellen des Organismus
hinzu, aber keine Kohlenhydrate. Die entsprechenden Glykogen-Reserven reichen



gerade für die erste Nacht. Insofern sind wir morgens immer in dieser Situation
und würden ohne Frühstück oder Break-fast das nächtliche Fasten eben nicht
brechen, sondern direkt in den Fettstoffwechsel übergehen.

Jedenfalls gilt das für bewusstes Fasten mit entsprechender, die Muskeln
fordernder Bewegung, denn sonst wird bei Nulldiäten in Kliniken ohne
Bewegungsprogramm oft vor allem Muskeleiweiß verbrannt. Hier gilt der Slogan
„Use it or lose it“ (Benutze es, oder verliere es): Was wir nicht mehr nutzen,
wird abgebaut.

Beim bewussten Fasten wird also nur wenig Protein aus Körperbaustellen und
„Abfallzellen“ in alten Narben mobilisiert. Insofern ist Fasten die im wahrsten
Sinne des Wortes altbewährte, natürlichste Keto-Kur. Nach dem ersten Tag,
wenn das Glykogen verbraucht ist und weitere Kohlenhydrate nicht mehr und
Protein nur spärlich in den Stoffwechsel kommt, bleibt nur das Fett.

Bei unserer hier vorgestellten Keto-Kur ist das Verhältnis Fett zu Eiweiß
ausgeglichener, da wir auch viel pflanzliches Eiweiß anbieten und nur sehr wenig
langsam verdauliche Kohlenhydrate und die ausschließlich aus vollwertigem
Gemüse, was bei seinem geringen glykämischen Index kein Problem darstellt.

Entscheidend beim ketogenen Stoffwechsel ist, möglichst wenig Kohlenhydrate
zu verbrennen. Diesbezüglich ist Fasten sogar die konsequenteste Form.
Allerdings kommt hier sehr wenig Protein in den Stoffwechsel, was etwa zum
Muskelaufbau nicht günstig wäre. Trotzdem habe ich selbst vor Jahrzehnten in
einer vierwöchigen Fastenkur messbaren Muskelaufbau durch entsprechendes
Training erreicht.

Kohlenhydratarm mit vollwertigem Gemüse
Den Kohlenhydrat-Verzicht darf man aber auch nicht übertreiben. Vollwertiges
Biogemüse ist völlig in Ordnung, genau wie Obst alter Sorten und entsprechende
Beeren, die nicht durch Hybridisierung hochgezüchtet und in ihrer Größe und vor
allem Süße optimiert wurden. Selbst sehr süßes Obst empfehlen wir hier also
nicht, da eben moderne Hybrid-Beeren und -Früchte zu viel Zucker enthalten,
und sowohl Glukose als auch Fruktose in größeren Mengen ausgesprochen
kontraproduktiv sind. Auch Honig ist aus diesen Gründen gestrichen. Obendrein
ist er raffiniert und hat einen zu hohen glykämischen Index. Beides ist etwa bei
Krebs direkte Nahrung der malignen Zellen und damit Unterstützung des Tumors.



KETO UND FASTEN – EINE WOHLTAT FÜR GEHIRN
UND NERVEN

Das einzige, was bei unserer Peace-Food-Keto-Kur gänzlich wegfällt, sind also
raffinierte Kohlenhydrate. Das war bei der inzwischen schon weit verbreiteten
Peace-Food-Ernährung aber auch schon der Fall, da Peace Food ausdrücklich
pflanzlich-vollwertig bedeutet. Und es hat noch niemandem geschadet, sondern
im Gegenteil allen genützt.

Bei der Peace-Food-Keto-Kur werden aber auch vollwertige Kohlenhydrate wie
in Getreide eingeschränkt. Kohlenhydrate sollten am besten nur noch von
Gemüsepflanzen stammen. Wer sich so ernährt, kann das auch über einen
längeren Zeitraum fortsetzen, da der Mangel an Vitaminen und sekundären
Pflanzenstoffen vermieden wird. Lediglich Vitamin B12 muss, wie bei veganer
Kost generell, eingenommen werden.

Fasten ist also insgesamt gesehen eine sehr gute und bewährte ketogene
Ernährungsvariante, aber keine Dauerlösung. Durch den französischen Arte-Film
Fasten und Heilen erfuhren wir, wie erfolgreich russische Ärzte es seit vielen



Jahren bei verschiedensten Geisteskrankheiten langzeitmäßig einsetzen. Die
verblüffenden Erfolge dürften wesentlich dem dabei herrschenden strikt
ketogenen und selbstverständlich glutenfreien Stoffwechsel geschuldet sein, der
das Gehirn – von eigenen Fetten gut ernährt – genesen lässt.

Auch für mehrmalige Fastenzeiten im Jahr und Kurzzeit-Fasten finden sich hier
gute Erklärungen ihrer wissenschaftlich zunehmend belegten Erfolge. Tatsächlich
imitieren sie den Lebensrhythmus unserer Vorfahren, die – abhängig von Sammel-
und Jagdglück – notgedrungen immer wieder unterschiedlich lange Fastenzeiten
erlebten, in denen sich ihr Gehirn wieder mit eigenen, für Notzeiten
gespeicherten Fetten sanieren konnte. Fasten und sein ketogener Stoffwechsel
schlägt insofern gleichsam die Brücke zum frühen Sammler- und Jägerleben und
damit zu einer Art (Jung-)Steinzeit-Diät.


