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Die ärztlich geprüfte Fastenleiterin hä[t
Kurse im Waldviertel und im Süden von Wien
www.beatereim.at I www.gabrium.at

Wie kann un Fasten beim
Loslassen begleiten?
Fasten kann so etwas wie ein
Re-Setting sein. Die Reduktion
ermöglicht eine Art Innenschau,
wobei sie unseren Blick aufs
Wesentliche schärft und dabei
hilft, Altlasten loszuwerden. Die
Energie, die frei wird, wenn ich
zurückschalte, kann ich gut für
einen Neustart nutzen.
Wie funktioniert Detox von
Körper und Seele?
Der Verzicht auf feste Nahrung
verschafft unseren Verdau-
ungsorganen eine wohltuende
Auszeit - etwavom ständigen
Zuviel und reinen Gewohnheits-
essen. Außerdem bedeutet
Fasten auch, alle toxischen Ele-
mente wie Nachrichten, soziale

Medien etc. wegzulassen. Zu-
sammen mit Bewegung in der
Natur und Entspannungstech-
niken kann der Körper in Ruhe
entgiften und regenerieren.
Was versteht man unter dem
Trend Intervallfasten?
Den Wechsel von Nahrungsauf-
nahme und Fasten in einem be-
stimmten Rhythmus. Ab einer
Nahrungskarenz von 16 Stunden
setzt ein körpereigenes Zell-
reinigungsprogramm, die Auto -
phagie, ein: Kranke, unbrauch-
bare oder missgebildete Zellen
werden vertilgt, umgebaut und
daraus wird Energie gewonnen.
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IN DER RUHE
LIEGT DIE KRAFT
Einen Überbtick über Fasten-
methoden, neueste Trends und
Angebote sowie europaweite
Fastenhotels gibt es unter
www.fastenwelt.com. ln der
Podcast-Serie Kloster Per negg
Gesprdche erzähten Fastenbe-
gleiter:innen, Gäste und Gästin-
nen über ihre Sinn-Motive beim
Fasten und die Kraft des Ver-
zichts. www.klosterpernegg,at

GADGET
Einfach Dinge weglassen - Zu-
cker zum Beispiet. Oder Plastik.
Oder Zigaretten. Oder Fü[[wör-
ter beim Sprechen. Ein Tag
ohne Grübeln. Eine Woche ohne
Facebook. Ein Monat ohne On-
line-Shopping. Diese Box ent-
hätt 50 Doppelkarten voll mit
guten Fasten-Vorschlägen. ln
einem Tagebuch können die ei-
genen Fasten-Erlebnisse dann
eintragen werden.

SELF CARE

Heilf;asten

mindfut talk:
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Fasten hat nichts mit einer Diät zu tun. Der

Verzicht auf feste Nahrung beim HeiLfasten regt
vietmehr die Se[bsthei[ungskräfte an - es fä[[t

leichter, Ballast abzuwerfen und Kraft zu tanken

NEHMEN SIE SICH IO MINUTEN ZEIT
Heute eine halbe Stunde nur vor sich hrn gerräunr? Gu: soi Die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, kann nur damit

einhergehen, dass wir uns erlauben. z'.i ische:o:::h geCankenverloren innezuhalten. Schon Goethe behaup-
tete;,,LangeweilelDubistN'lutterder\l:s.:. -t::e.rirdenrvirauchsagen:NichtstunistBalsamfürunsere

reizüberfluteteSeele.Deshalbraie:. .:=:::=::::.:niaz:.nlehrmalsamTageinfachnichtszutun.Probieren
Sie es aus: keine Zeitschrift im \' a.:::: - ^- .....: j-..:ir a:. ler Bushaltestelle, keine Telefonate am Heinli eg.
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