
Moll, Suppenfasten nach Moll  (ISBN 9783432116013) © TRIAS Verlag



Suppenfasten ist ideal zum Entschlacken und Abnehmen 
oder wenn Sie Ihrem Körper einfach mal etwas Gutes tun 
wollen – kein Problem auch im Berufsalltag.

Suppenfasten – 
die Basics
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Suppenfasten statt Diät 

Haben Sie auch oft mit dem Gedanken gespielt, abzunehmen, 
sich leichter zu fühlen und nebenbei noch mehr Power zu haben? 
Und irgendwie hat das nie geklappt? Mit dem original Suppenfasten 
nach Moll werden Sie Erfolg haben!

Alle Diäten haben das Problem, dass sie 
zeitlich begrenzt sind und dass man nach-
her zu schnell in seine alten Gewohnhei-
ten zurückfällt. Denn der Körper bildet in 
Zeiten geringer Kalorienzufuhr vermehrt 
Fettzellen, um sich vor einem erneuten 
Notfall zu schützen. Wenn Sie nach der 
Diät dann wieder normal essen, werden 
diese Fettzellen gefüllt und Sie nehmen 
wieder zu. Kurzum: Diäten machen dick. 
Zudem entsäuern Sie während einer Diät 
nicht, sondern Sie verlieren überwie-
gend Wasser, besonders dann, wenn Sie 
sich nicht bewegen. Beim Suppenfasten 
hingegen werden der Stoffwechsel und 
somit die Fettverbrennung angeregt und 
zusätzlich Säuren ausgeschieden.

Es gibt mittlerweile so viele Diätversa-
ger, weil den Menschen starre Regeln 
auferlegt werden, die sie langfristig nicht 
einhalten können. Dadurch geht das Ge-
fühl für den eigenen Körper immer mehr 
verloren. Diäten führen nicht zu einer 
langfristigen Veränderung des Ernäh-
rungsverhaltens.

Was genau ist 
 Suppenfasten?
Suppenfasten ist keine Diät, sondern der 
bewusste Verzicht auf feste Nahrung. 
Richtig durchgeführtes Suppenfasten 
ist ein idealer Impuls für den Einstieg in 
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ein neues Leben. Im Vergleich zu an-
deren Fastenarten haben die speziellen 
Gemüsesuppen den Vorteil, dass sie satt 
machen und Sie leistungsfähig bleiben. 
Deshalb ist das original Suppenfasten 
nach Moll auch mit dem Berufsleben ver-
einbar. Unterstützt wird das Suppenfas-
ten durch frisch gepresste Säfte, Tee und 
Wasser, damit die Ausscheidung und der 
Fettabbau optimal forciert werden.

Unsere Suppenfastenwoche wird Ihnen 
Spaß machen, da Sie nicht nur Gewicht 
verlieren, sondern sich auch von Tag zu 
Tag frischer und vitaler fühlen werden. 
Aus meiner langjährigen Erfahrung 
mit Tausenden von Fastern aus über 

25 Jahren weiß ich, dass Personen, die 
regelmäßig zweimal im Jahr suppenfas-
ten, durch die direkte Gewichtsabnahme 
und die Veränderung des Lebensstils ihr 
Wohlfühlgewicht erzielen und langfristig 
halten – ohne Diät. Nur zehn Fastentage 
inklusive je zweier Entlastungs- und 
Aufbautage sind nötig. Vergessen Sie für 
diese Zeit Ihre bisherigen Belohnungen 
wie Schokolade, und verwöhnen Sie sich 
lieber mit Massagen, Sauna und am Ende 
mit dem Blick auf die Waage.

Fasten: von den Fettre
serven leben
Die Stoffwechselveränderungen 
beim Fasten mit der Umstellung von 
äußerer auf innere Ernährung haben 
seit Jahrtausenden die Menschen in 
knappen Zeiten überleben lassen. 
Otto Buchinger entwickelte 1925 
das Heilfasten. Er fastete mit Tee, 
Wasser, Säften und Gemüsebrühe 
und heilte sich damit von schwerem 
Rheuma. Das original Suppenfas
ten nach Moll ist eine Weiterent
wicklung: Sie fasten mit leckeren 
basischen Gemüsesuppen, die den 
Stoffwechsel entsäuern.
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14 Suppenfasten – die Basics

Satt essen und trotzdem abnehmen
Sie essen dreimal täglich ein bis zwei Tel-
ler Gemüse-, Obst- oder Hafercremesup-
pe. Mit einem Glas frisch gepresstem Saft 
und jeder Menge frischem Wasser und 
Tee unterstützen Sie den Körper zusätz-
lich, denn die frei werdenden Fettsäuren 
müssen zusammen mit den Fastensäuren 
so schnell wie möglich ausgeschieden 
werden. Wie dies alles funktioniert und 
was sonst noch wichtig ist, erkläre ich auf 
den folgenden Seiten.

Unter den über 55 Rezepten finden Sie 
auch eine rote (Seite 68) und eine 
grüne Basis-Suppe (Seite 89), die sich 
kinderleicht zu verschiedenen Suppen 
 variieren lassen. Einfach am Abend 
vorher vorkochen und am nächsten Tag, 
wenn es schnell gehen muss, genießen. 
Die Suppen sind durch den Kartoffel-, 
Gemüse- und Getreideanteil schön 
cremig, sie sättigen, reinigen den Darm 
und wärmen den Körper. Dies regt die 
Ausscheidung an und fördert zudem mit 
den wärmenden Gewürzen (z. B.  Ingwer, 
Kurkuma, schwarzer Pfeffer) die Ent-
säuerung. Besonders Menschen, die 
leicht frieren und sonst sehr schlecht 
abnehmen, werden von unseren Suppen 
profitieren, da sie das Entschlackungs-
feuer anregen.

Straffer Body und gute Laune
Normalerweise bezieht der Körper 
seine Energie aus der Verbrennung von 
Kohlenhydraten (aus Brot, Nudeln oder 
Reis), die jedoch im Fasten nicht oder nur 
sehr wenig zur Verfügung stehen. Die 
Kohlenhydratreserven reichen im Körper 
nur einen Tag. Ab dem zweiten Fastentag 
werden die Fettpölsterchen automatisch 
schrumpfen – umso mehr, je mehr Sie 
sich in dieser Zeit bewegen. Im Vergleich 
zu üblichen Diäten werden beim Suppen-
fasten durch den sinkenden Insulinspie-
gel die Fettzellen geöffnet und Fettsäuren 
verbrannt, um daraus Energie zu ge-
winnen. Jetzt kommt die Bewegung ins 
Spiel: Spaziergänge, Wandern, Walking, 
Fahrradfahren oder Schwimmen – da-
durch verhindern Sie, dass Muskeleiweiß 
abgebaut wird. Im Vergleich zu anderen 
Diäten wird Ihre Figur gestrafft.

Außerdem sinken die Stresshormone 
und die Wachstumshormone, bekannt 
als Anti-Aging-Hormone, steigen deut-
lich an. Endorphine, die sogenannten 
Glückshormone wie z. B. Serotonin, wer-
den verstärkt gebildet. Es ist inzwischen 
bewiesen, dass Fasten langfristig den 
Alterungsprozess verlangsamt.
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Raus aus der Insulinfalle

Gehören Sie auch zu den Menschen, die 
den ganzen Tag irgendetwas Süßes essen 
und so den Insulinspiegel hochhalten? 
Morgens ein Brötchen mit Marmelade 
und Milchkaffee mit Zucker, in der Pause 
ein Stückchen Schokolade, mittags ein 
süßer Nachtisch und zum Nachmittagstee 
Kuchen oder ein paar Kekse, abends Limo 
oder Lakritze. Solange Sie ständig isolier-
ten, versteckten Zucker über den ganzen 
Tag essen, ist die Fettverbrennung kom-
plett blockiert. Der Muskel verwendet als 
Brennstoff immer zuerst Zucker und lässt 
das Fett dort liegen, wo Sie es nicht haben 
wollen – an Bauch, Hüften und Po. Ihr 
Insulinspiegel ist den ganzen Tag über er-
höht. Herzlichen Glückwunsch, Sie sitzen 
in der Insulinfalle!

Insulin ist unser Dickmacherhormon, das 
von der Bauchspeicheldrüse produziert 
wird. Seine Hauptaufgabe besteht darin, 
den Blutzuckerspiegel konstant zu halten 
und die Nährstoffe zu den Zellen zu trans-
portieren. Insulin wird von Kohlenhy-
draten gelockt: besonders von Süßem. Sie 
versetzen den Körper in eine Schocksitu-
ation, da plötzlich zu viel Zucker im Blut 
ist. Die Bauchspeicheldrüse produziert 
schnell viel Insulin, um den Zucker aus 

dem Blut in die Muskelzellen zu brin-
gen. Da aber die Muskelzellen meist satt 
sind und noch genügend Energie von 
der vorherigen Mahlzeit haben, wird der 
Überschuss zusammen mit den Fetten im 
Fettgewebe deponiert. Die Fettverbren-
nung ist bei ständigem Zuckerangebot 
und erhöhtem Insulinspiegel den ganzen 
Tag blockiert.

Vitalstoffe gegen Hüftspeck
Beim Suppenfasten ist Ihr Blutzucker-
spiegel so niedrig, dass weniger Insulin 
benötigt wird. Der Gegenspieler von 
Insulin heißt Glucagon, ein Hormon, das 
die Fettzellen öffnet. In der Fastenzeit 
steigt der Glucagonspiegel an, der Fettab-
bau kommt auf Touren – insbesondere 
mit regelmäßiger Bewegung. Glucagon 
kann jedoch nur den Hüft- und Pospeck 
abbauen, wenn der Insulinspiegel niedrig 
ist, also besonders in der Fastenzeit, 
wenn Sie wenige Kohlenhydrate essen. 
Das Fett aus den Fettzellen wird in den 
Muskelzellen verbrannt, damit der Körper 
Energie produziert. Dafür sind besonders 
die Vitalstoffe Vitamin C, Eisen, Chrom 
und Magnesium notwendig. Genau diese 
Stoffe sind in unseren Fatburner-Suppen 
und frisch gepressten Säften enthalten.
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Energiegeladen abnehmen 
und entsäuern
Kennen Sie das auch: Sie halten Diät und 
verlieren dennoch kaum an Gewicht? 
Dann ist Ihr Körper wahrscheinlich 
verschlackt. Auch brüchige Fingernägel, 
stumpfe Haare, Cellulite oder unreine 
Haut können Anzeichen einer Übersäue-
rung sein. Durch Übersäuerung wird eine 
Gewichtsabnahme verhindert. Schlacken 
sind Säuren oder Salze, die im Stoffwech-
sel entstehen, wie z. B. Harnsäure in Haut, 
Bindegewebe und Gelenken. Aber auch 
Konservierungs-, Farb-, Aromastoffe, 
Pestizide und Schwermetalle werden als 
Schlackenstoffe bezeichnet. Schlacken 
werden üblicherweise nicht über Darm 
und Nieren ausgeschieden, sondern im 
Körper zwischengelagert. Aus diesem 
Zwischenlager im Bindegewebe wird 
oft ein Endlager. Damit ist jetzt Schluss! 
Denn all diese Stoffe werden durch die 
Suppenwoche ausgeschieden.

Sie haben in nur zehn Fastentagen einen 
enormen Erfolg, keine endlos langen 
Diäten, die Sie unzufrieden machen und 
Ihnen Energie rauben. Sie werden schon 
nach zwei Suppentagen merken, wie gut 
Sie sich fühlen und dass Entschlacken 
mehr bedeutet, als nur Gewicht zu ver-

lieren. Sie sind die ganze Zeit gut gelaunt 
und voller Energie, und das alles ohne 
Hungergefühl.

Sie werden nicht nur abnehmen, sondern 
auch Ihren Stoffwechsel reinigen. Ihre 
Haut wird schöner und Cellulite bessert 
sich.

Gesunder Darm
Um die sauren Stoffe zu neutralisieren, 
braucht der Körper den Gegenspieler 
der Säuren, nämlich die Basen. Mit Obst, 
Getreide, Kartoffeln und Gemüse wäh-
rend des Suppenfastens nehmen Sie nur 
basische Nahrungsmittel zu sich. Der 
hohe Anteil sekundärer Pflanzenstoffe 
fördert die Entschlackung – das Bin-
degewebe traut sich nun, seine Säuren 
auszuscheiden.

Kalium aus Kartoffeln und Früchten ist 
der ideale Gegenspieler von Natrium, das 
zusammen mit Chlorid Kochsalz bildet. 
Durch die salzreiche Ernährung speichern 
Menschen bis zu 1,5 kg Wasser allein 
im Bauchraum, das nicht ausgeschieden 
werden kann. Kalium fördert die Wasser-
ausscheidung und formt Oberschenkel 
und Bauch.
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Die Faserstoffe im Gemüse putzen den 
Darm durch und schwemmen überflüs-
siges Gewebewasser aus. Der Darm kann 
alte, kranke Zellen abstoßen und wird 
gereinigt. Der Stuhlgang normalisiert 
sich, Blähungen werden vermieden.

Aus dem Dünndarm werden täglich etwa 
acht bis zehn Liter basische Verdauungs-
säfte über den Blutweg zurück in den 
Körper geschickt. Dieser Kreislauf ist 
beim Fasten nahezu unterbrochen. Auch 
Allergene wandern nicht über den Darm 

ins Blut. Eine Darm-Leber-Vergiftung, die 
besonders bei gestörter Darmflora und 
Darmschleimhautentzündung auftritt, 
läuft beim Fasten nicht ab.

Während des Suppenfastens werden 
kaum Verdauungssäfte gebildet – das 
entlastet den Darm zusätzlich. Denn 
normalerweise benötigt unsere Verdau-
ung mit herkömmlicher Ernährung etwa 
30 Prozent der zur Verfügung stehenden 
Energie!

Essen nach dem Insulinprinzip – Essen nach dem Säure 
BasenPrinzip
Wissenschaftliche Untersuchungen 
bestätigen, dass man überwiegend 
basische Lebensmittel essen sollte, um 
vital und leistungsfähig zu bleiben. Sie 
dürfen also nach dem Fasten alle ge
sunden, basischen Lebensmittel wieder 
essen und werden trotzdem Ihr Gewicht 
halten oder weiter abnehmen. Während 
des Suppenfastens verwenden wir 
basische Lebensmittel, die die Fettver
brennungshormone ankurbeln.

Wichtig ist, dass Sie die Suppen frisch 
kochen. Dosen oder Tütensuppen 
enthalten zu viel Salz, Zucker und Kon
servierungsstoffe. Soll es doch einmal 
besonders schnell gehen, greifen Sie 
auf die »Ralf Moll Fastensuppen« zu
rück. Diese bestehen aus biologischen 
Zutaten und kommen ohne Konservie
rungsstoffe aus. Einfach bestellen und 
erwärmen! (Link siehe Empfehlungen 
Seite 106)

Moll, Suppenfasten nach Moll  (ISBN 9783432116013) © TRIAS Verlag



18

Unser Darm – das Tor zum 
Körper 
Unsere Haut ist ungefähr 2 m2 groß und bildet eine Schutzschicht vor 
äußeren Einflüssen. Der Darm hat sogar eine Oberfläche von 500 m2! 
Diese »innere Haut« hat die gleiche Aufgabe wie unsere äußere: 
Schutz vor schädigenden Einflüssen oder Substanzen.

Aber der Darm hat noch eine weitere 
Aufgabe: Er soll auch Stoffe in den Körper, 
in unser Blut lassen, die wir zum Leben 
dringend benötigen, nämlich Nährstoffe 
wie Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße, Vitami
ne und Mineralstoffe. Er trifft also täglich 
eine Unmenge von Entscheidungen: Ist das 
ein Freund oder ein Feind? Die Nährstoffe 
sollen durchgelassen werden, schädliche 
Keime oder Giftstoffe nicht.

Dazu hat der Darm vier Abwehrschichten 
etabliert. Die erste Schicht ist wohl auch 
die spannendste: die Darmbakterien. An 
vorderster Front leben über 500 verschie
dene Völker mit uns in Symbiose. Symbiose 
bedeutet das Zusammenleben unterschied
licher Lebewesen zu beidseitigem Nutzen. 

Sie bilden maßgeblichen Schutz für uns und 
wir füttern sie dafür. Diese Darmbakterien, 
auch Darmflora genannt, machen fremde 
Keime unschädlich und stellen ein Milieu 
her, in dem sich Krankheitserreger nicht 
wohlfühlen. Dass diese lebenden Völker 
über unsere Nahrungsreste versorgt werden, 
ist wohl einleuchtend, denn von irgend
etwas müssen sie ja leben. Eine basische 
Ernährung mit ausreichend Ballaststoffen 
(z. B. in Hafer, Gemüse und Obst) bildet die 
optimale Lebensgrundlage für diese freund
lichen Gesellen. Wenn die Darmflora be
kommt, was sie am liebsten mag, produziert 
sie wiederum Stoffe, die unsere Darmwand
zellen ernähren. Süßigkeiten, Weißmehl, 
schlechte Fette und zu viel tierisches Eiweiß 
sind hier kon traproduktiv.
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Warum ist Fasten gut für den 
Darm?
Im Alltag wird die Darmschleimhaut 
permanent mit allen möglichen Nahrungs 
und Genussmitteln befeuert, sodass für 
Reparaturen kaum Zeit bleibt. Wenn wir 
fasten, nehmen wir kaum Nahrung auf. 
Unsere Fastensuppen sind schonend und 
verlangen so wenig Arbeit vom Darm, dass 
sich dieser richtig regenerieren kann. Statt 
auf »Aufnahme« programmiert zu sein, 
wie im Alltag, stellt der Darm im Fasten auf 
»Abgabe« – und das ist enorm wichtig. Die 
Darmwandzellen können endlich einmal 
aufatmen und werden Altlasten los, denn 
gerade der Dickdarm neigt zu Ablagerun
gen. Diese sind potenzielle Nährböden für 
Fäulniskeime und blockieren außerdem die 
Versorgung mit Nahrung für die Darmwand
zellen, die von der Darmflora produziert 
werden. Ist diese Versorgung nicht gewähr
leistet, wird der Darm immer schwächer 
und träger.

Setzt sich das fort, lässt diese Barriere
funktion nach und man spricht vom »Leaky 
Gut«, dem löchrigen Darm. Nun stehen 
Giftstoffen und Entzündungsstoffen Tür 
und Tor in den Körper offen und Probleme 
breiten sich vom Darm auf den ganzen 

Körper aus. Diese Stoffe, die durch den 
Darm eigentlich gar nicht ins Körperinnere 
gelangen sollten, rufen kleine schwelen
de Entzündungsherde im ganzen Körper 
hervor, es kommt zu »stillen Entzündun
gen«. Diese ihrerseits stehen im Verdacht, 
verschiedenste Erkrankungen auszulösen, 
wie Herzinfarkt, Diabetes, Autoimmuner
krankungen und vieles mehr. Ein Teufels
kreis entsteht.

Durch das schonende Fasten mit basi
schen warmen Suppen kommt der Darm 
endlich zur Ruhe und kann an dieser 
Schwachstelle arbeiten. Die Schleimhäute 
regenerieren, die Darmwand wird wieder 
stabiler und Entzündungen gehen zurück.

Die Darmflora ist übrigens auch dafür 
verantwortlich, wie wir uns fühlen. Auch 
das ist ein Grund für das oft beschriebene 
»Fastenhoch«. Wenn die guten Bakterien 
gestärkt werden, fühlen wir uns einfach 
besser. Auch der Sättigungsmechanis
mus ist von ihnen abhängig. Wohnen die 
falschen Bakterien im Darm, ist er gestört 
und wir essen immer weiter und nehmen 
unweigerlich zu. Nicht umsonst ist der 
Darm Dreh und Angelpunkt für unsere ge
samte Gesundheit, geistig wie körperlich.
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