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Sonne macht Satt
Kann ein Mensch ausschliesslich von Licht leben? Seit jeher ranken sich 
Mythen um extreme Fastenphänomene. Ein neuer Film von P.A Straubin-
ger bringt Licht ins Dunkel esoterischer Abgehobenheit und wissenschaft-
licher Ignoranz. 

S
eit Jahrhunderten ist bekannt, wie Men-
schen aus allen Teilen der Welt lange Zeit 
komplett ohne Nahrung überlebten. Und 
seit jeher sind sie Obrigkeit und Wissen-
schaft ein Dorn im Auge, da sie das vor-

herrschende Weltbild auf den Kopf stellen. Heilfasten 
wird von Ernährungswissenschaftlern als Entschla-
ckungsmethode anerkannt. Aber Lichtnahrung geht 
weit darüber hinaus. Sie basiert auf der Überzeugung, 
der Mensch könne sich die nötige Lebensenergie auch 
ohne Essen und Trinken zuführen. Der durchaus kri-
tische Film «Am Anfang war das Licht» stellt etliche, gut 
dokumentierte Fälle solcher Hungerkünstler vor und 
konfrontiert damit die Schulmedizin. Diese lehnt die 
Möglichkeit der Lichtnahrung vehement ab. Auch hier 
geht es um die grundlegende Frage: ‹Kann der Geist 
die Materie beeinflussen?› Der Physiknobelpreisträger 
Brian Josephson, der im Film neben vielen anderen 
Fachleuten interviewt wird, gibt zu bedenken: «Die 
Physik befindet sich in einer Sackgasse, solange sie 
die geistigen Effekte ignoriert».

Die schillerndste und gleichzeitig umstrittenste 
Person rund um das Thema Lichtnahrung ist die 
Buchautorin ‹Jasmuheen›. Viele Neugierige haben 
ihren 21-Tage-Lichtnahrungsprozess ausprobiert. Et-
liche haben abgebrochen, einige essen bis heute 
nichts mehr und ein paar wenige sind dabei sogar 
umgekommen. Offensichtlich gelingt die Lichtnah-
rung nicht jedem auf Anhieb. Wie wir wissen, löst 
unser Organismus bei der Verdauung Energie aus 
dem Essen. Nahrung ist also ein Energieträger. Die 
unverwertbaren Trägerstoffe werden wieder durch 
Stuhl und Urin ausgeschieden, als Masse etwa gleich 
viel wie zuvor eingenommen wurde. Wagt man das 
Gedankenexperiment, dem Körper den ganzen Um-
wandlungsakt zu sparen und sich die Lebensenergie 
direkt einzuverleiben, wird Lichtnahrung theoretisch 
möglich. Die Erkenntnis, dass es ohne Essen auch 
geht, hatten bereits viele: 

Zum Film inspiriert wurde Straubinger vom 
Schweizer Nationalheiligen Niklaus von Flüe, der 
1469 wegen seiner Nahrungslosigkeit einen Monat 
lang von Wachen begleitet wurde. Doch fand man 
nichts, was auf ‹religiöse Heuchelei› schliessen liess. 
In China durchdringt das ‹Chi› (Lebensenergie) die 
ganze Gesellschaft. Lichtfasten ist dort unter dem 
Namen ‹Bi Gu› bekannt. Es bedeutet ‹ohne Nahrung› 
und kann durch lange Praxis in Zen-Meditation 
oder ‹Chi Gong› erreicht werden. Die Kulturen des 
Ostens stehen der Lichtnahrung weitaus weniger 
ablehnend gegenüber als der Westen. Das eindrück-
lichste der vielen Beispiele aus dem Film stammt 
denn auch aus Indien, wo die Lebensenergie ‹Pra-
na› genannt wird: Der Yogi Prahlad ‹Mataji› Jani, 
der als Kind durch Göttinnen vom Essen befreit 
worden sein soll, wurde in den Jahren 2003 und 
2010 isoliert, rund um die Uhr beobachtet und von 
einem 35-köpfigen Ärzteteam untersucht. Das Fa-
zit: normale Blutwerte, keine Nahrung, kein Urin 
gelassen. Der Studienleiter Dr. med. Sudhar Shah 
vom Sterling-Hospital in Gujarat ist von den Ergeb-
nissen überwältigt: «Es ist eine Bombe: Die ganze 
Wissenschaft muss neu geschrieben werden!» Der 
Schweizer Philosoph und Veden-Spezialist Armin 
Risi vermutet, bei ‹Mataji› könnte eine Drüse aktiviert 
sein, die bereits in altindischen Schriften erwähnt 
wird und ein nahrhaftes Sekret, eine Art Nektar, 
absondern könne. Tatsächlich ist das Hormon Oxi-
docin aus der Hypophyse oberhalb des Gaumens 
unter anderem für Stressminderung und positive 
Gefühle wie Liebe und Vertrauen verantwortlich. 
Das Phänomen Lichtnahrung ist mit den geltenden 
wissenschaftlichen Modelle nicht zu erklären. Laut 
dem Fastenarzt Dr. med. Ruediger Dahlke müssen 
grosse Durchbrüche immer warten, bis die Alten 
ausgestorben sind und eine neue Generation von 
Wissenschaftlern nachrückt. Die Frage ist nur, ob 
wir so lange warten wollen.

von Maggie Haab

Der Film «Am Anfang war das 
Licht» spielt zur Zeit in den 
Schweizer Kinos. Weitere Infos: 
www.amanfangwardaslicht.at 
www.xenixfilm.ch

Unter genauster Beobachtung, 
aber ein medizinisches Rätsel: 
Der indische Yogi Prahlad ‹Mataji› 
Jani lebt seit über 60 Jahren ohne 
flüssige und feste Nahrung.
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