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Für mich – und für alle, 
die bereit sind, leicht zu leben
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Leichtigkeit des Seins
Teigtäschchen mit Steinpilzen in köstlichster Landbutter 
goldbraun angebraten, Grana Padano darübergestreut. 
Cremige Kürbissuppe, duftende Currys und delikate 
asiatische Reisgerichte. Kuchen in allen Geschmacks-
richtungen und Formen, leckeres Walnuss-Vollkornbrot 
und Buttercroissants. Erdbeeren, hausgemachte Marme-
lade, Honig, frische Feigen, dunkle Delikatess-Schokola-
de mit Himbeercreme gefüllt, ein gutes Glas Rioja. Wel-
che Wonne, in einem menschlichen Körper essen und 
trinken zu dürfen! Ich finde Essen einfach wunderbar!

Dieses Buch beschreibt keine Diät, es werden kei-
ne Kalorien gezählt. Eine Diät erkennt man ja daran, 
dass man sich fragt, wann sie aufhört und man endlich 
wieder normal essen darf. Beim schamanischen Fas-
ten aber isst man immer normal, denn Kalorien sind 
egal; sie interessieren nicht im Geringsten. Gerade des-
halb ist es sehr alltagstauglich, sogar wenn man keine 
Zeit für Sport hat. Viel wichtiger ist es, ohne Reue und 
Schuldgefühle zu essen und das Leben zu genießen. Es 
gibt keine Verbote. Man schöpft aus dem Vollen und 
lebt, lebt wirklich!

Wie also abnehmen? Will denn nicht jeder so genuss-
voll essen? Die Antwort liegt im schamanischen Fasten.
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Denn genauso, wie es ein Genuss ist, zu essen, liegt 
auch ein großer Genuss darin, einmal nichts zu essen, 
das Gefühl der Leere und des Nichts zu erleben, das ent-
steht, wenn man nur frisches, köstlichstes Wasser trinkt 
und sich damit durchspült, reinigt … das ist kein Wider-
spruch. Ein leerer Magen und ein leerer Darm bringen 
Entschleunigung und Ruhe, Besinnung und Einkehr, 
Frieden und Stille – sowie die Vorfreude auf das nächste 
genussvolle Essen, das dann umso besser schmeckt.

Was dieses Buch so anders macht als viele andere zu 
den Themen Abnehmen und Gesundheit, ist, dass es 
uralte und erprobte schamanische und spirituelle Me-
thoden verwendet. Und diese sind höchst effektiv. Die-
se Leichtigkeit des Seins, dieses Wohlgefühl in Körper 
und Seele, was dabei entsteht, ist das Schönste daran; 
und das möchte ich natürlich weitergeben. Aber alles 
der Reihe nach.

Raus aus der Falle – aber wie?

Das Ganze begann für mich, als ich mit meinen 
Zwillingen schwanger war. Das Übliche: Ich nahm 
zu – und bekam das zusätzliche Gewicht nach der 
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Geburt einfach nicht mehr weg. Ich muss gestehen, dass 
ich das Molligsein während der Schwangerschaft und 
später beim Stillen genoss. Ich fühlte mich dabei pu-
delwohl und auch schön wie eine Fruchtbarkeitsgöttin.

Doch dann, als meine Töchter um die zweieinhalb 
Jahre alt waren und ich genau solche Speckröllchen an 
den Armen und am Bauch vorwies wie sie – mit dem 
Unterschied, dass es bei mir kein Babyspeck war –, fand 
ich es nicht mehr so göttlich, mollig zu sein. Mir wurde 
klar: Die Zeit war vorbei, in der es für meine körperli-
che Kraft wichtig gewesen war, mehr Körpermasse zu 
haben, um meine Kinder auszutragen und zu stillen. 
Ich fühlte mich unwohl in meiner Haut und nicht mehr 
schön, im Gegenteil.

Jedoch war der Absprung nicht so leicht, wie ich es 
mir vorstellte. Ich musste mich mindestens fünf Mal am 

Tag mit Essen umgeben und beschäftigen  – 
denn kleine Kinder wachsen unentwegt 

und benötigen dazu Nahrung. Und 
wenn man fünf Mal am Tag Essen 

für die Kinder macht, nascht man 
auch fünf Mal am Tag mit.

Ich plagte mich dann – wie 
viele Menschen – mit allen 
möglichen Diäten ab und kam 

trotzdem nicht vom Fleck. Wenn 
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ich Kalorien zählte und über Wochen hinweg auf müh-
samste Weise ein paar Kilos abnahm, fiel ich nach Ende 
der Diät sofort in alte Gewohnheiten zurück. Keine Diät 
funktionierte für mich. Zum Teil nahm ich sogar auf-
grund des berüchtigten Jo-Jo-Effekts wieder zu – und 
fühlte mich dabei immer unwohler in meiner Haut. 
Auch Sport half mir nicht beim Abnehmen.

Die meisten Menschen in meiner Umgebung zuckten 
genauso ratlos wie ich mit den Schultern und sagten, 
dass das Zunehmen halt dazugehöre, wenn man älter 
werde. Eine Weile lang resignierte ich, weil ich das auch 
glaubte, und nahm gleich noch ein paar weitere Kilos 
zu. In einer Statistik las ich: 50 Prozent der westlichen 
Bevölkerung seien übergewichtig, sowohl Frauen als 
auch Männer, es betreffe wirklich jeden Zweiten. Und 
ich gehörte seinerzeit leider auch dazu.

Körpergewicht: Ein zutiefst  
spirituelles Thema

In meiner tiefsten Ohnmacht, Frustration und Verzweif-
lung wandte ich mich meinen Schutzengeln und Helfern 
in der geistigen Welt zu – obwohl es mir peinlich war, sie 
wegen eines so oberflächlichen Themas wie meines Kör-



pergewichts anzusprechen: »Es tut mir leid, ihr lieben 
Helfer«, lautete mein Gebet an sie, »aber, bitte, könnt ihr 
mir beim Abnehmen helfen?«

Ihre Antwort kam schnell und war kurz und knapp 
und sehr präzise: »Gehe auf eine Medizinwanderung.«

»Natürlich«, war mein erster Gedanke. »Warum ist 
mir diese Idee nicht selbst gekommen? Ausgerechnet 
mir nicht, einer Eingeweihten und Lehrerin des Scha-
manischen.«

»Tja, oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht«, 
antworteten meine Helfer schelmisch und lachten.

Bei einer Medizinwanderung (medicine walk im Engli-
schen) begibt man sich von Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang oder nur für ein paar Stunden auf eine Wan-
derung. Und dabei fastet man. Wasser ist erlaubt, aber 
kein Essen. Man nimmt auch weder ein Handy noch 
ein Buch mit, da man sich dabei auch mental reinigt. 
Sinn und Zweck des Fastens ist es, dass die Sinne nicht 
durch Essen abgelenkt werden und man sich infolge-
dessen voll und ganz auf die spirituelle Welt einlassen 
kann. (Von meiner ersten Medizinwanderung erzähle 
ich auf meiner Homepage: www.lisarainbow.com/me-
dizinwanderung.html)
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Übung: 
Absicht – Manifestation

Energie folgt meiner Aufmerksamkeit.

Begib dich an einen ruhigen Ort, setze dich hin, und 
entspanne dich. Fühle in dich hinein: Warum möchtest 
du fasten?

Möchtest du wirklich »nur« abnehmen und dann 
dein Wunschgewicht halten? Oft spielen auch andere 
Wünsche, die mit dem Thema Abnehmen zusammen-
hängen können, eine Rolle. Möchtest du etwa glücklich 
sein? Wünschst du dir eine erfüllende Partnerschaft? 
Möchtest du dich selbst lieben, dich attraktiv und in 
deinem Köper wohlfühlen? Wünschst du dir positive 
Veränderungen in deinem Leben – privat, beruflich? 
Sehnst du dich nach mehr Leichtigkeit und Lebendig-
keit?

Sei ganz ehrlich zu dir selbst. Und erlaube dir, dir all 
das zu wünschen, wonach sich dein Herz sehnt. Du bist 
es dir wert! Wer soll es umsetzen, wenn nicht du?
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Wenn dir klar ist, was alles für dich mit dem Abnehmen 
und deinem Wunschgewicht zusammenhängt, sprich 
es laut aus – in ein oder zwei positiv formulierten Sätzen. 
Zum Beispiel: »Ich möchte abnehmen und mich dabei 
für eine liebevolle und erfüllende Partnerschaft öffnen.« 
Oder: »Ich möchte abnehmen und alles loslassen, was 
nicht mehr in mein Leben oder zu mir gehört, und mich 
trauen, auch Nein zu sagen. Ich möchte glücklich sein 
und dann mein Wunschgewicht halten.« Achte darauf, 
dass deine Formulierung positiv ist.

Schließe nun deine Augen. Atme tief ein und wieder 
aus. Visualisiere in deinem Inneren, etwa auf Höhe dei-
nes Nabels, eine noch geschlossene Knospe. Und be-
obachte dann, wie diese sich ganz allmählich öffnet 
und du daraus langsam emporsteigst, neugeboren. Mit 
jedem Atemzug siehst du ein wenig deutlicher deine 
neue und schlanke Gestalt. Fühle dabei intensiv, dass dir 
alles, was du dir wünschst, gelingt, und dass es dir dabei 
gut geht. Genieße es.

Halte deine Augen weiterhin geschlossen. Blicke nun 
durch die Augen deines neugeborenen Selbst auf dein 
Leben. Stelle fest, welche Bereiche deines Lebens ver-
ändert oder losgelassen werden wollen und welche 
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Bereiche bereits in Veränderung begriffen sind. Erkenne 
daraus deine nächsten Schritte für eine positive Entwick-
lung deiner gegenwärtigen Situation. Du kannst dir alle 
Fragen stellen, die dich diesbezüglich beschäftigen  – 
die Antworten werden aus dir selbst heraus kommen.

Betrachte wieder dein neugeborenes Selbst, entspanne 
dich in dieses Gefühl hinein, und genieße es so lange, 
wie du es möchtest. Bedanke dich schließlich bei dir 
selbst, komme zurück in das Hier und Jetzt, und öffne in 
deiner Zeit wieder deine Augen.

Ernährungsrhythmus unserer urahnen

Es ist Teil der Entwicklungsgeschichte des Menschen, zu 
essen, zu hungern und wieder zu essen. In der Urzeit gab 
es nicht immer Nahrung. Unsere Urahnen konnten nicht 
jeden Tag ein Tier erlegen oder Pflanzennahrung finden 
(oder, später, angebaute Pflanzen ernten). Lebensmittel 
wurden sofort gegessen (es gab ja keine Konservierungs-
stoffe oder Kühlschränke). Es wurde also geschlemmt – 
und dann ging man (weil es ja auch keine Supermärkte 
gab) wieder auf die Jagd bzw. auf die Suche. 
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Das schamanische Wissen, auf dem dieses Buch be-
ruht, hat sich aus einer universell anwendbaren Wahr-
heit heraus entwickelt. Es wurde über Zehntausende 
von Jahren hinweg durch wiederholtes Ausprobieren 
verfeinert und verwandelte sich in Allgemeinwissen, 
das den Menschen beim Überleben half. Ein Teil da-
von sind auch Fasten- und feasting-Zeremonien. Die-
ses universelle Wissen ist auch heute noch in unserem 
Zellgedächtnis gespeichert und macht deshalb für uns 
Menschen diese Art der Gewichtsregulierung so natür-
lich und effektiv.

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) erkannte 
1980 auch offiziell an, dass die schamanischen Hei-
lungsmethoden wirksam sind in der Unterstützung ei-
nes gesunden und ausgeglichenen Gesamtzustands des 
Menschen.
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Schamanisches Fasten:  
Die Methode

Ich bemerkte die positiven Ergebnisse unverzüglich: 
Als ich am Ende meines ersten Fastentages nach der 
Medizinwanderung nach Hause kam, fühlte ich mich 
leicht und beschwingt.

Ich fing an, jeden zweiten bis dritten Tag einen 
Fastentag einzulegen. Schon in der ersten Woche nahm 
ich ein Kilo ab – obwohl ich an meinen normalen Es-
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senstagen nach Herzenslust alles aß, wonach mir war, 
ohne Selbstkontrolle und mit Genuss und Elan. So aß 
ich neben Gemüse und Vollkornprodukten sogar Scho-
kolade, Milch und Weißbrot, mal, bis ich angenehm satt 
war, und mal, bis ich mehr als voll war und mir den 
Bauch richtig vollgeschlagen hatte. Ich ließ es einfach 
zu, ließ es ganz natürlich geschehen. 

Verzichte – und genieße das Leben!

Bei meiner Medizinwanderung hatten mir meine Hel-
fer gesagt, ich solle an meinen Speisetagen das Essen 
nach Lust und Laune zelebrieren. Und weil ich mir alles, 
was mein Herz begehrte, gönnte, fiel es mir an meinen 
Fastentagen nicht schwer, das Essen bleiben zu lassen. 
Das ist bis heute so geblieben. Verzichte, und genieße 
das Leben! Das klingt vielleicht erst einmal paradox, es 
ist aber wirklich so.

Ganz auf Essen zu verzichten und überhaupt nichts 
weiter zu mir zu nehmen als Wasser – dem Prinzip 
»Alles oder nichts« zu folgen –, also zu fasten, ist für 
mich viel einfacher, als Diät zu halten und krampfhaft 
zu versuchen, weniger zu essen. 

Der Fokus ist jeweils ein anderer: Bei einer Diät muss 
man auf etwas verzichten, sich kontrollieren und sich 



geißeln. Beim Fasten finden innere Einkehr und so-
wohl körperliche als auch seelische Reinigung statt. Das 
Gefühl im Inneren ist dabei von Weite geprägt, man 
verbindet sich mit sich selbst und mit allem. Man ent-
schleunigt.

Ich persönlich erlebe dabei, dass ich wieder in mir, in 
meiner Mitte und im Moment ankomme und einfach 
bin. 

Wenn ich faste, gibt es also nur die Luft, das Wasser 
und die Spirits – und ich genieße es von ganzem Her-
zen!

Wer darf fasten?

Ich begann auch zu recherchieren, ob es denn gesund-
heitlich unbedenklich ist, regelmäßig zu fasten. Was ich 
erfuhr, war überwältigend und befreiend: Regelmäßiges 
Fasten ist nicht nur unbedenklich; es gilt sogar medizi-
nisch als eine Art Wunderheilmittel, das gesund macht 
und erhält.

32
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Medizinischer  
  Tipp*

Ist regelmäßiges Fasten, wie es in diesem Buch be-
schrieben wird, aus medizinischer Sicht bedenkenlos?
Regelmäßiges Fasten ist sogar vorteilhaft und gesund. 
Hierzulande ist es für einen normalen Menschen wirk-
lich unbedenklich, ein oder zwei Tage in der Woche 
nichts zu essen, auch dann, wenn man das regelmäßig 
über Monate und Jahre hinweg macht. Dazwischen isst 
man ja ganz normal. Jeder Mensch hat genügend Fett-
reserven im Körper, und diese werden durch das Fasten 
abgebaut. Und wenn jemand übergewichtig ist, hat er 
viel zu viele Reserven.

Wer sollte nicht fasten?
Kinder sollten nicht fasten, bis das Wachstum abgeschlos-
sen ist. Je nach körperlicher Entwicklung ist das im Alter 
zwischen 14 und 16 Jahren der Fall. Schwangere sollten 
– aus den gleichen Gründen – ebenfalls nicht fasten.
Sehr alte Menschen sollten nicht fasten. Ältere Men-
schen können durchaus bis ins hohe Alter fasten, die 



34

allgemeine Lebensenergie sollte dabei jedoch recht 
gut und stabil sein. Kranke und geschwächte Menschen 
sollten nur dann fasten, wenn sie dabei von einem Arzt 
begleitet werden. Gleiches gilt für Menschen, die regel-
mäßig Medikamente einnehmen müssen.

*Alle medizinischen Tipps von Dr. Alexandra Pagitz – 
siehe S. 124

Der Rhythmus macht’s!

Als ich bemerkte, dass Fasten für mich funktionier-
te und ich dadurch tatsächlich abnahm, fand ich auch 
schnell den für mich richtigen Rhythmus. Ich beob-
achtete, dass mein Alltag mit meinen beiden quirligen 
Kleinkindern am leichtesten zu bewältigen war, wenn 
ich nicht mehr als einen Tag am Stück fastete. Zwei Tage 
hintereinander gingen nur, wenn ich etwas mehr Ruhe 
hatte; sonst verfügte ich über keine Kraft mehr und war 
erschöpft und gereizt.

Für dich aber mag es durchaus stimmig sein, zwei 
Tage hintereinander zu fasten. Finde selbst heraus, was 
für dich funktioniert – nur du kennst deinen eigenen 
Körper. Wenn du das noch nicht tust, solltest du ihn 
endlich kennenlernen. Probiere aus, folge deinen Im-
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pulsen. Wo nötig, ergänze die Vorschläge in diesem 
Buch, ändere sie so ab, dass sie dir passen wie ein ge-
schmeidiger Handschuh.

Dein Körper ist kein Gegenstand, den du nach ei-
nem strikten Diätplan formen kannst, sondern er ist 
ein Teil von dir, das Zuhause für deine Seele und Le-
bensenergie. Lerne deinen Körper und deine Seele wie-
der kennen, sie gehören zusammen. Nur wenn beide in 
Einklang sind – so habe ich persönlich die Erfahrung 
gemacht –, gelingt es, abzunehmen und anschließend 
das Wunschgewicht zu halten.

Für deinen Fastenrhythmus ist auch eine weitere Fra-
ge wichtig: Möchtest du dein Gewicht reduzieren, es 
halten, oder möchtest du verhindern zuzunehmen? 
In meiner Abnehmphase habe ich natürlich häufiger 
gefastet als jetzt, wo ich mein Gewicht halten möchte. 
Derzeit faste ich ein bis zwei Mal pro Woche.

Dabei spielt es auch eine Rolle, welche Lebensmittel 
du für gewöhnlich zu dir nimmst. Sind es eher welche, 
die fett machen? Dann musst du natürlich etwas häufi-
ger fasten.

Ich zum Beispiel esse eine Mischung aus gesunden 
Bioprodukten und ganzheitlichen Speisen: Vollkorn-
reis oder Grünkern mit Gemüse, Tofu, Biohuhn oder 
-fisch, Dinkelgrieß usw. Und insgesamt esse ich einfach 
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alles, dazu gehört für mich auch, dass ich gelegentlich 
mit meinen Kindern Pommes esse, weil mir das Spaß 
macht und hin und wieder auch schmeckt. Ich esse 
außerdem manchmal gern Pizza, Nudeln, Schokolade, 
jede Menge Weißbrot – also lauter Lebensmittel, die so 
richtig schön dick machen können. Ich möchte mich 
nicht kasteien, sondern das Leben genießen.

In meiner Abnehmphase musste ich daher öfter fas-
ten. In den ersten Monaten legte ich alle drei Tage ei-
nen Fastentag ein. Ich aß zwei Tage, was ich wollte, ob 
gesund oder weniger, und fastete einen Tag (trank nur 
Wasser, zweieinhalb bis dreieinhalb Liter pro Tag, und 
nahm keine feste Nahrung zu mir). Wenn ich das Ge-
fühl hatte, innerlich festzustecken, fastete ich auch ein-
mal eine Woche lang jeden zweiten Tag. 




