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„Die Fastenzeiten sind Teil meines Wesens. Ich kann auf 
sie ebensowenig verzichten wie auf meine Augen. Was 
die Augen für die äußere Welt sind, ist das Fasten für 
die innere.“ 

„Fasten hat mein Leben verändert“  
-Mahatma Gandhi 
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Gesundfasten:  
„Der sanfte Weg in ein gesünderes Leben„ 
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Gesundfasten 

Gesundfasten ist eine Mischung zwischen Intervallfasten 
und Basenfasten. 

Das heisst man fastet für rund 16 Stunden und ernährt sich  
in den verbleibenden Stunden überwiegend basisch. 

Auf diese Art und Weise ist es möglich,  von den Vorteilen 
des Fastens zu profitieren, ohne dabei auf Essen verzichten 
zu müssen.  
Das Besondere dabei ist: Man kann es auf verschiedene 
Weisen durchführen, je nach individuellem Alltag, Lebensstil 
und Konstitution. 

Was wirklich dahinter steckt und wie Gesundfasten genau 
funktioniert, werde ich Dir jetzt erklären. 
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Was bedeutet Fasten? 

Fasten bedeutet, dass du freiwillig für eine gewisse Zeit auf 
Nahrung verzichtest.  
F a s t e n i s t k e i n e D i ä t , s o n d e r n v i e l m e h r e i n e 
Ernährungsweise. Fasten gibt es in jeder Kultur und jeder 
Religion und auch im Tierreich. 

Was uns aufgrund unseres Überangebots an Nahrung zum 
Teil sehr schwer fällt, war für unsere Vorfahren 
Normalzustand und ist es zum Teil in ärmeren Ländern auch 
heute noch – nämlich, dass der Magen in Zeiten des Mangels 
auch mal für einige Stunden oder auch Tage leer bleibt. 
Während dieser Zeit greift der Körper auf die gespeicherten 
Energiereserven zurück, um seinen Bedarf zu decken. 

….. und es startet Autophagie (siehe Seite 21). 

Autophagie startet bereits nach 16 bis 17 Stunden 
fasten! 
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Was versteht man unter 
Intervallfasten? 

Im Gegensatz zum Heilfasten wird beim Intervallfasten nicht 
tagelang auf feste Nahrung verzichtet, sondern nur für 
bestimmte Zeiträume, also stunden- oder auch tageweise. 
Die restliche Zeit darf ganz normal gegessen werden. 

Ich empfehle aber auch beim Intervallfasten, sich gesund zu 
ernähren. Besonders gut wäre es dabei, wenn du dich 
überwiegend basisch ernähren würdest. 

Beim meinem Gesundfasten setzte ich auf überwiegend 
basische Ernährung. 
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Das 16:8 Fasten 

Bei der 16:8-Methode wird täglich für sechzehn Stunden auf 
Nahrung verzichtet und innerhalb der restlichen acht 
Stunden darf gegessen werden. Sie gilt als sehr beliebt, weil 
sie sich gut in den Tagesrhythmus integrieren lässt. Hier 
baust du sehr gut Schlacken ab. 

Das 17:7 Fasten 

Noch besser und effizienter ist das 17:7 Fasten. Dabei 
funktioniert Autophagie noch besser und der Körper kann  
sich noch besser  regenerieren, um Reparaturen 
durchzuführen. 
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Wie wirkt Fasten auf 
unseren Stoffwechsel? 

Bekommt der Körper gar keine Nahrung, schaltet er nach 
einer gewissen Zeit vom Zucker- auf den Fettstoffwechsel 
um. Das heißt, er bezieht seine Energie nun aus den 
Fettreserven des Körpers, die dadurch abgebaut werden. 
Außerdem kann sich der Stoffwechsel erholen und 
regulieren. Die Zellen werden gereinigt, überflüssige 
Stoffwechselprodukte können abgebaut und ausgeleitet 
werden. 

Fasten hat zahlreiche gesundheitsfördernde Wirkungen auf 
den Körper, angefangen bei Zellen bis hin zu verschiedenen 
Organen. So kann Fasten bei der Senkung des Blutdruckes 
und der Regulierung des Cholesterinspiegel unterstützend 
wirken. 

Wasser trinken ist dabei sehr wichtig! Ich empfehle, warmes 
Wasser zu trinken. 
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Nach dem Gesundfasten: 
Ist ein Jo-Jo-Effekt zu 

erwarten? 

Ob nach dem Gesundfasten der gefürchtete Jojo-Effekt 
eintritt, hängt prinzipiell von dir selber ab. Wenn du nach 
dem Gesundfasten zu alten Essverhalten zurückkehrst, dich 
ungesund ernährst, zu Fastfood und Industrienahrung 
greifst, können die verlorenen Pfunde auch ganz schnell 
wieder dort landen, wo man sie nicht haben möchte. 
Dadurch, dass man mit dem Gesundfasten schonender 
abnimmt und sich ein gesünderes Essverhalten angewöhnt, 
bleibt ein Jojo-Effekt in vielen Fällen aus. 
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Welche Lebensmittel soll 
ich während dem 
Gesundfasten essen? 

Während der Fastenphase sollte auf  Nahrung verzichtet 
werden. Stilles Wasser und alle Arten von ungesüßtem Tee – 
Schwarztee, Kräuter- und Gewürztee sind erlaubt. Ich 
empfehle den 7x7 Kräutertee! Mein Wasser fließt aus einer 
Quellvital.at Trinkwasseranlage! 
Kaffee ist erlaubt, solange man den Zucker und die Milch 
weglässt. Behalte im Hinterkopf, dass der Milchzucker wie 
alle anderen Zucker auch, die Fettverbrennung stoppt. 

https://www.share-shop.com/post/7-x-7-kr%C3%A4utertee
http://quellvital.at/de/startseite/
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Worauf sollte ich 
während des 
Gesundfastens 
verzichten? 

Auf folgende Lebensmittel sollte während des Gesundfastens 
verzichtet werden: 

• Zucker 
• Süßigkeiten 
• Fettige Lebensmittel 
• Kalorienreiche, kohlenhydratreiche Lebensmittel 

(Weizenbrot, Nudeln) 
• ungesunde Snacks 
• gehärtete Fette 
• Industrienahrung 
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Was darf ich während des 
Gesundfastens essen? 

Gesundfasten unterscheidet sich von Intervallfasten 
dadurch, dass ich mich in der Essenphase basisch ernähre. 
Erlaubt ist alles, was gesund ist. Viel frisches Gemüse,  
Salate, Sprossen, Kartoffel, reduziert Obst, gesunde Öle, 
Nüsse und Samen. 

Verzichte auf industriell verarbeitete sowie fertige 
Lebensmittel und bereite Deine Mahlzeiten lieber möglichst 
frisch zu. Das ist gesünder und schmeckt besser, auch wenn 
es vielleicht etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen mag. 
Achte außerdem darauf, viel zu trinken. Möglichst zwei bis 
drei Liter am Tag, um den Stoffwechsel und das Ausleiten zu 
unterstützen. 
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Darf während des 
Gesundfastens Sport 
betrieben werden? 

Während des Gesundfastens darf und soll man Sport und 
Bewegung  machen. Dadurch wird Entschlackung 
Gewichtsabnahme und Fettabbau gefördert. 
Ausserdem wird der Rückgang von Muskelmasse verringert. 
Allerdings gilt auch hier: Hören Sie auf Ihren Körper und 
machen Sie nur so viel, was sich gut anfühlt. Zu Beginn des 
Gesundfastens solltest du es lieber etwas ruhiger angehen. 
Mache zum Beispiel Spaziergänge oder Yoga, damit der 
Körper nicht überfordert wird. 
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Kopfschmerzen und 
Schwindelgefühl: Welche 
Symptome können 
während des 
Gesundfastens auftreten? 

Gerade in der Anfangszeit können einige Beschwerden beim 
Gesundfasten auftreten. Dazu gehören: 

• Kopfschmerzen 
• Schwindel 
• Schwächegefühle 
• Stimmungsschwankungen 
• Blähungen 
• Krämpfe 
• Gliederschmerzen 

Sobald sich der Körper an den Fastenrhythmus gewöhnt hat, 
lassen die Beschwerden in der Regel nach. 

Beachte Fastenunterstützende Maßnahmen! 
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Fastenunterstützende 
Maßnahmen 

Falls sich einige Beschwerden durch das Gesundfasten 
bemerkbar machen, unterstütze ihn dabei.  

• tägl. Spaziergänge 
• Luftbad am Morgen 
• Gymnastik 
• Leberwickel 
• Kneippguss 
• Basisches Vollbad 
• Basisches Fussbad 
• Massagen wie Lymphdrainage 
• entspannende Musik 
• sich einfach „gut gehen lassen“ 
• … 
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Wie lange darf man 
Gesundfasten? 

Gesundfasten kann je nach Belieben nur für einen gewissen 
Zeitraum, oder auch über einen längeren Zeitraum hinweg 
betrieben werden.  

Prinzipiell gilt:  
Man kann es so lange machen, wie es sich gut anfühlt.  

Ich habe immer wieder Tage, wo ich Intervallfasten einbaue. 

Es gibt auch immer wieder Tage, wo ich basische Ernährung 
mit einbaue. 

Es tut mir beides sehr gut und an diesem Nutzen solltest 
auch du teilhaben können.  
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Für wen ist Gesundfasten 
geeignet? 

Bei einem gesunden erwachsenen Menschen kann der 
Körper in der Regel problemlos für gewisse Zeitintervalle auf 
Nahrung verzichten.  

Dadurch ist Gesundfasten für alle geeignet, die ihr 
Körpergewicht auf schonende Weise reduzieren möchten 
und sich Gesundung zukommen lassen wollen. 

Den meisten Menschen fällt das leichter, als eine ständige 
kalorienreduzierte Diät oder drastische Fastenkuren. 

Schwangere, stillende Mütter und Kinder sollten nicht 
fasten.  Das gleiche gilt für Menschen mit Untergewicht. Für 
sie ist das Risiko eines Nährstoffmangels zu groß. 
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Bei welchen 
Vorerkrankungen sollte 
man nicht Fasten? 

Menschen, die unter Diabetes leiden und entsprechende 
Medikamente nehmen, sollten nur unter ärztlicher Aufsicht 
fasten, damit ihr Blutzuckerspiegel überwacht wird. Dieser 
wird durch das Fasten gesenkt, weswegen es in Verbindung 
mit blutzuckersenkenden Medikamenten zu einer 
gefährlichen Unterzuckerung kommen kann. 

Bei Schilddrüsenproblemen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
niedrigem Blutdruck, Stoffwechselerkrankungen oder 
sonstigen chronischen Erkrankungen, sollten Sie ebenfalls 
Rücksprache mit einem Arzt halten. 
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Welche Vor- und 
Nachteile hat 
Gesundfasten? 

Natürlich gibt es neben allen bereits genannten 
gesundheitlichen Vorteilen auch einige Nachteile der 
Ernährungsmethode. Hier habe ich die wichtigsten Vor- und 
Nachteile für Dich zusammengefasst: 

Vorteile 
• schonende Gewichtsabnahme 
• das Körpergewicht kann längerfristig gehalten werden 
• Optimierung des Säure und Basenhaushaltes 
• Verbesserung und Vorbeugung vieler 

Zivilisationskrankheiten 
• Verbesserung des Zucker- und Fettstoffwechsel 
• die Gefahr eines Jojo-Effekts ist geringer 
• Abbau von Fettdepots im Körper 
• Unterstützung deines Immunsystems 

Nachteile (Kurreaktion) 
• Schwächegefühle (meist nur zu  Beginn) 
• Kopfschmerzen (meist nur zu  Beginn) 
• Konzentrationsschwierigkeiten 
• Heißhungerattacken können auftreten (meist nur zu  

Beginn) 
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Was ist Autophagie? 

Der Begriff Autophagie leitet sich aus dem Griechischen ab 
und bedeutet so viel wie “sich selbst verzehrend”. Dabei wird 
ein Prozess beschrieben, bei dem Zellen bestimmte eigene 
Bestandteile abbauen, um neue Bausteine herzustellen.  

Dies ist eine evolutionär entwickelte Strategie, um Energie 
zu sparen. 

Dieser Prozess sorgt für das Gleichgewicht zwischen alten 
und neuen Zellbestandteilen und Proteinen im menschlichen 
Organismus. Durch den intrazellulären Abbau von Viren, 
Bakterien oder Fremdproteinen dient er auch als ein 
gewisser Schutz vor einigen Krankheiten, wie z.B. Demenz, 
Krebs oder Herzkrankheiten.  

Man könnte diesen Abbau- und Verwertungsprozess auch als 
Müllabfuhr im Körper bezeichnen. 

Übrigens: Der Medizin-Nobelpreis 2016 ging an den Japaner 
Yoshinori Ōsumi für seine Arbeiten im Zusammenhang mit 
Autophagie. 

In Wissenschaftlichen arbeiten wurde herausgefunden, dass 
Autophagie schon ab 16 bis 17 Stunden startet. 
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Tipps und Ratschläge zum 
Gesundfasten 

Bei allen Varianten des Gesundfastens ist es wichtig, in den 
Phasen der Nahrungsaufnahme nicht mehr zu essen, als 
gewohnt. Die Fastenphasen sollten keinesfalls mit einem 
übermäßigen Essverhalten ausgeglichen werden. Ganz im 
Gegenteil: Wer mit dieser Methode wirklich abnehmen 
möchte, sollte sich gesund und ausgewogen ernähren, auch 
auf langfristige Sicht. Sonst tut man seiner Gesundheit nur 
für kurze Zeit etwas Gutes und der Effekt wird schnell wieder 
verflogen sein. 
Trotzdem sollten Sie auch nicht hungern. Du darfst Dich 
natürlich satt essen.  
Das Wichtigste im Intervallfasten ist darauf achten, nur 
innerhalb der festgelegten Zeitfenster zu essen. 
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Warum die roh- vegan 
fermentierten 
Sharefrüchte? 

Sie eignen sich wunderbar als pro- und prebiotische 
Superfrüchte - nicht nur im täglichen Leben - sondern vor 
allem beim FASTEN. Sie bieten eine effektive und dabei sehr 
schonende Form der Darmentleerung und liefern gleichzeitig 
die benötigten pro- und prebiotika für das Mikrobiom nach. 
Damit wird ein optimales Milieu im Darm aufgebaut und 
erhalten. 

Share ist roh- vegan fermentiert und damit in der 
höchstmöglichen Lebensmittelqualität! 

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben mich und viele 
andere Freunde und Kollegen bestärkt,  diese wunderbaren 
Superfrüchte zu verwenden und zu empfehlen! 
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Dein Gesundfasten Paket! 

Ich nenne es Intervallfasten Plus. Warum das Plus? 
Ich habe einige wunderbare Produkte, die dein 
Intervallfasten unterstützen und ergänzen. 

Um dieses besondere Fasten Paket zu erhalten, kannst du  es 
auf meinem Webshop jederzeit bestellen. 

Mehr unter: 
www.share-shop.com 

http://www.share-shop.com
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Mach den 1. Schritt und tu 
Dir Gutes! 

Es ist Deine, und nur Deine Entscheidung Dir Gutes zu Tun! 
Du solltest es Dir wert sein, für Dich das Beste zu tun! 

Gesundfasten ist eine elegante und sehr einfache Möglichkeit 
Deine Gesundheit zu verbessern und zu erhalten!  
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Selbstverantwortung! 
Jeder Leser haftet für sich selbst und sollte eine bestehende 
ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung oder 
Therapie fortführen. 
Diese Tipps dienen im Sinne eines Ratgebers, wobei der 
Leser die volle Verantwortung für sich selber trägt. 

Impressum: 
Franz Dorner,  
Dipl. Gesundheits- und Fastentrainer 
Zum Feldkreuz 20,  
A - 8472 Obervogau, 

mobil: +43 (0)664 3844946 
office@share-shop-com, 

www.share-shop.com, www.gesund-fasten.com 
 

http://www.share-shop.com
http://www.gesund-fasten.com


Disclaimer: 
Alle Beiträge wurden mit größter Sorgfalt recherchiert und 
aufbereitet. Franz Dorner übernimmt keinerlei Haftung für 
die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Inhalte in 
diesem Spezialreport. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. 
Die hier veröffent l ichten Gesundheitst ipps und 
Informationen ersetzen auf keinen Fall die individuelle 
ärztliche Beratung. Für die Behandlung von Beschwerden 
müssen Sie ärztlichen Rat einholen. Die Beiträge enthalten 
keinesfalls individuelle Therapievorschläge. Außerdem sind 
diese nicht für eigenständige Diagnosen und auch nicht für 
die eigenständige Auswahl, Herabsetzung oder Absetzung 
von Medikationen oder sonstigen Gesundheitsprodukten, 
geeignet. 
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