
Der Original Light Fasten Plan funktioniert auch heute noch eins zu eins, auch die ganzen Biotta 

Frucht- und Gemüsesäfte sind immer noch im Handel erhältlich, aktuell sogar als Kur-Pakete.  

FEHLERTEUFELCHEN! Da ich nur über eine PDF Version der veröffentlichten Reportage „Der 

nächste Sommer kommt bestimmt“ (mit dem Light – Fasten Plan) meiner damaligen 

Redaktion verfüge, kann ich daran nichts korrigieren.  

Folgende „Basenbildner“ sind falsch platziert und gehören auf die „saure“ Seite! Am besten 

gleich ausdrucken, durchstreichen und bei „Säurebildner“ eintragen;  Rettich – Spinat – 

Spargel - Erdbeeren. 

Wenn Sie die modifizierte Variante ausprobieren möchten, drucken Sie die Reportage aus und 

lesen die Informationen gut durch. Auf der zweiten Seite finden Sie eine Tabelle, welche von 

den Mahlzeiten her gleich durchgeführt wird, wenn Sie möchten, können Sie aber auch eine 

oder zwei Mahlzeiten pro Tag durch einen Purya – Drink ersetzen. Beachten Sie dazu die 

Varianten als Mahlzeitenersatz. 

 führen wir dem Körper mehr pflanzliches Eiweiss und ein mehrfaches an Vitaminen, 

Mineralien und Spurenelementen, dafür wesentlich weniger Fruchtzucker zu. Damit 

wird der Körper optimal mit allem versorgt, was er an Nährstoffen benötigt. Durch den 

höheren Eiweissanteil muss mehr Verdauungsarbeit geleistet werden, was wiederum 

die Stoffwechselrate erhöht, sprich Sie nehmen schneller ab. 

 

 führen wir dem Körper mit der Dr. Ritter Bio – Molke (Vitaldrink) mehr wasserlösliche 

Ballaststoffe und darmfreundliche Bakterien zu, beides ist wichtig für eine gesunde 

Darmflora und reibungslose Verdauung. 

 

 führen wir dem Körper fakultativ mit dem basischen Aktivwasser grosse Basenpuffer 

zu, die weder über normales Wasser noch über die Ernährung in diesen Mengen 

möglich sind. 

 

 Die vorgeschlagenen Alternativen von Purya schmecken und sättigen besser und vor 

allem länger, die Abwechslung ist grösser und sie können auch in der normalen 

Ernährung als Frühstücksgetränk oder Zwischenmahlzeit eingesetzt werden. Gerade 

wenn es Kinder oder Jugendliche in der Familie gibt, welche abnehmen möchten, 

eignen sich meine Vorschläge besser als verdünnte Frucht- oder Gemüsesäfte.  

Trinken Sie den Dr. Ritter Molkedrink oder Mischungen damit am besten vor oder zum 

Frühstück oder tagsüber immer nur, wenn die Möglichkeit besteht, ihn umgehend zu 

verzehren. Er enthält Probiotikas, deshalb muss er für eine positive Wirkung frisch zubereitet 

getrunken werden.   
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Reine Purya – Mischungen können Sie auch auf Vorrat (im Purya Sportmixer bis 800 ml) 

zubereiten und im Laufe des Tages trinken, immer kühl aufbewahren. Der Sportmixer schliesst 

fest, wenn Sie den Deckel richtig zudrücken und lässt keine Flüssigkeiten auslaufen, deshalb 

kann er auch gefüllt bequem mitgeführt werden. 

Trinken Sie anstelle von Wasser am Morgen auf nüchternen Magen und mindestens 10 

Minuten vor dem Frühstück 300 ml basisches Aktivwasser (oder stilles Mineralwasser) mit 1 

gestrichenen EL Zeolith Pulver vermischt.  

In der „alten“ Tabelle finden Sie am Morgen und am Nachmittag 3 x ein F für Fruchtsaft und 

am Abend 2 x ein G für Gemüsesaft. Diese Säfte werden in der modifizierten Version durch 

Purya – Mischungen ersetzt, zudem kommt am Morgen vor oder zum Frühstück zusätzlich eine 

Purya – Mischung nach Belieben dazu. 

Insgesamt sollten pro Person und Tag für eine nachhaltige Wirkung in den Drinks oder im 

Mahlzeitenersatz mindestens 2 EL Dr. Ritter Molkepulver und je 2 TL Detox Mix und Super 

Sprouts enthalten sein. Ich nehme Molkepulver und den Detox Mix mit dem Frühstücksdrink 

und die Super Sprouts mit dem Nachmittagsdrink.  

Purya Kakao / Carob und Purya Banane / Baobab sollten als Saftersatz nur bis um 15 h 

getrunken werden, danach entweder Vanille / Erdbeer oder Dr. Ritter Molke oder auch beides 

als Mischung zubereiten. 

Meine Empfehlungen: 

2 EL Dr. Ritter Molkepulver, 1 EL Kakao / Carob oder Banane / Baobab, 2 TL Detox Mix, je nach 

Süssgeschmack 1 – 3 TL Erythritol. Alles im Purya Shaker mit 250 ml basischem Aktivwasser 

(oder stillem Mineralwasser) gut schütteln und umgehend trinken. 

Als Mahlzeitenersatz werden 100 ml Wasser durch Sahne oder 200 ml Wasser durch 

Kokosmilch ersetzt und zusätzlich 1 gestrichener TL Flohsamenpulver beigefügt, so sind Sie 

lange satt, aber nach der Zubereitung sofort trinken, sonst wird er unangenehm dick.  

2 EL Kakao / Carob oder Banane /Baobab oder Vanille / Erdbeere, 2 TL Super Sprouts , je nach 

Süssgeschmack 1 – 3 TL Erythritol. Alles im Purya Shaker mit 250 ml basischem Aktivwasser 

(oder stillem Mineralwasser) gut schütteln.  

Als Mahlzeitenersatz, auch am Abend werden wiederum 100 ml Wasser durch Sahne oder 

200 ml Wasser durch Kokosmilch ersetzt und zusätzlich 1 gestrichener TL Flohsamenpulver 

beigefügt und umgehend trinken.  

Ich habe für Sie alle benötigten Produkte als Light-Fasten Paket mit Preisvorteil 

zusammengestellt, mit oder ohne Karaffe. Zusätzlich mit der Karaffe erhalten Sie die 1 Liter 

schadstofffreie Trinkflasche inkl. Trinkaufsatz GRATIS dazu! 


