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Ernährungsberatung 

Haut & Haar-Beratung 

Kneipp-Beratung 

Fastenbegleitung 

und Vorträge 

Sich an längere Intervalle zwischen den 
Mahlzeiten gewöhnen! 

Das langsame Erhöhen des Zeitabstandes zwischen der letzten Mahlzeit am frühen 

Abend und der ersten am Folgetag erleichtert den Einstieg in die Intervall-

Fastenwoche! Einfach mal probieren – das trainiert unseren Körper / Stoffwechsel! Wer 

noch mehr als drei Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt, sollte diese auf höchstens drei am 

Tag reduzieren. Sobald das geschafft ist, kann dann auf evtl. zwei Mahlzeiten 

übergegangen werden. Wer möchte, kann auch schon daran „arbeiten“, den Zeitabstand 

zwischen der letzten und der ersten Mahlzeit am Folgetag zu verlängern. Gern sollten die 

Mahlzeiten auch einen immer größer werdenden Frischkostanteil enthalten. 

Frische Speisen sind oft zu wenig in der täglichen Nahrung vorhanden. Den meisten 

Menschen empfehlen Ernährungswissenschaftler daher, ihren Frischkostanteil zu erhöhen. 

Möglichst schrittweise, um das Verdauungssystem und den Geschmackssinn nicht zu 

überfordern. 

Am verträglichsten ist Frischkost, wenn sie entweder allein als Mahlzeit oder vor dem 

warmen Hauptgang gegessen wird und die sonstige Nahrung so natürlich wie möglich ist. 

Siehe dazu die Information auf meiner Internetseite, das Verträglichkeitsproblem. 

Um die wertvollen Inhaltsstoffe der Frischkost zu erhalten, sollte man saisonale Produkte 

aus der näheren Umgebung bevorzugen und zu Hause kühl und lichtgeschützt lagern.  

Unser Geschmackssinn ist durch unsere Erziehung und die jahrzehntelange falsche 
Ernährung (z. B. zu süße, zu salzige, zu aromatisierte Speisen, zu weich) geprägt! Lassen 
wir unserem Geschmackssinn jedoch Zeit, sich zu regenerieren, wird er sich an seine 
„Wurzeln“ erinnern. 

Bitte auch daran denken, die „Genussgifte“ zu reduzieren! Diese Dinge einfach täglich 

weniger werden lassen, sodass unser Stoffwechsel davon befreit wird. Dazu gehört: 

Kaffee, Tee schwarz o. grün, Rauchen, Alkohol, Süßigkeiten… 

In der Woche vor der Intervall-Fastenwoche sollte dann besonders darauf geachtet 

werden: 

 2 - 3 Mahlzeiten am Tag! 

 Zwischen der letzten und der ersten Mahlzeit am Folgetag einen Abstand von 

mindestens 12-14 Stunden, evtl. auch schon 16 Stunden zu haben. 

 Frischkostanteil zu jeder Mahlzeit, am besten vorab, wie: 

Gemüse und Blattsalate, Kräuter, Obst, Getreide, Nüsse, Samen, Saaten u. Natives Öl 

 Keine „Genussgifte“ mehr, siehe oben.  
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Gesunde Ernährung fängt beim Frühstück an. 
Empfehlenswert ist hier das Frischkorngericht (Varianten, siehe Rezepte). Weitere 

Informationen dazu gibt es natürlich während der Intervall-Fastenwoche. Sollte das 

Frischkorngericht noch nicht bekannt sein, dann einfach mal ausprobieren. Es ist das 

Herzstück einer vitalstoffreichen Vollwertkost und wirkt auf unseren Stoffwechsel sehr 

bereichernd. Um sich daran zu gewöhnen, empfiehlt sich eine Zubereitung mit viel Obst. So 

ein Frühstück ist eine wohlschmeckende und lang anhaltende Grundlage für den Vormittag. 

Wer sich noch nicht mit dem Frischkorngericht anfreunden kann, nimmt vielleicht frisches 

Obst und frisch gekochten Dinkelvollkorngrieß oder ein Vollkornbrötchen mit Butter und 

frischen Obstscheiben oder Püree belegt.  

Zum Mittagessen und Abendbrot: 
Reine Gemüserohkost (siehe Beispiel Frischkostplatte) angemacht mit einem Dressing, 

siehe Rezept. Benutzen Sie so oft es geht Leinöl oder Hanföl, wegen des hohen Anteils an 

Omega-3-Fettsäuren, für die Zubereitung des Dressings. 

Um sich an mehr Frischkost zu gewöhnen, ist es auch sehr hilfreich, geraspelte 

Gemüserohkost (z. B. Möhre, Steckrübe, Sellerie…) mit einem gedünsteten Gemüse der 

Wahl (z. B.: Möhre, Kürbis, Kohl, Sellerie, Lauch…) und einem guten nativen Öl zu mischen. 

Abendbrot: 
Ein Frischkostteller und dazu Vollkornbrot mit Gemüse oder Gemüseaufstrich. 

Beispiel für einen abendlichen Brotaufstrich, siehe Rezepte! 

Ein leckerer vegetarischer Brotaufstrich ist auch eine pürierte Avocado mit etwas 

Zitronensaft und Pfeffer. Das schmeckt vorzüglich auf Vollkornbrot - ein Brot ohne 

Auszugsmehl. 

Getränke: Wasser und gute Kräutertees (Bioladen), siehe Info „Tee“. 

Dies und das! 
 Vorab einen kurzen Überblick über die vitalstoffreiche Vollwertkost GGB Tipps „Gezielt 
Gesund Bleiben“ im Download. Während der Frischkostwoche erfahren Sie mehr dazu! 

 Info zu meinen Rezepten: 
 Es sind Rezeptvorschläge! 
 Achten Sie auf Ihre individuelle Verträglichkeit! 
 Bitte darauf achten, wie der Körper nach einer Mahlzeit reagiert! Mit Unwohlsein zeigt 
er an, was ihm nicht gut getan hat. Bitte auch immer an das Verträglichkeitsproblem 
denken, siehe Info auf meiner Internetseite. 

Hinweis: 

Die Empfehlungen sind bei Krankheiten sorgfältig abzuwägen und mit dem 
behandelnden Arzt abzusprechen. Die Anwendung geschieht auf eigene Verantwortung. 

Viel Freude und gutes Gelingen bei der Vorbereitung! 


