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 Sehr geehrte Damen und Herren!  

 Unser TopTip des Monats - Johannesbad Hotel St. Georg****  

 

Fasten im Johannesbad Hotel St. Georg

Im hektischen Alltag fällt es vielen schwer, sich gesund zu ernähren. Häufig wird zu
schnell, zu viel, zu oft, zu spät und zu schwer gegessen. Mit einer Fastenkur kann ein
wirksamer Ausgleich geschaffen werden und es führt erfahrungsgemäß zu einer
ausgesprochenen Belebung sowohl körperlich, als auch psychisch.

 

 

Die idyllische Umgebung, die Ruhe und die freundlichen
Mitarbeiter unseres Hauses machen es leicht, dem Alltag
zu entkommen und sich ganz auf sich selbst zu
konzentrieren. Nutzen Sie Ihre kostbare Zeit und erkunden
Sie das Naturschauspiel der Gasteiner Bergen beim
Wandern, mit dem Rad oder auf einen Nordic-Walking-
Rundgang.

  

 

Das Johannesbad Hotel St. Georg hat sich seit Jahrzehnten als professionelles
Zentrum für Dr. F.X.MAYR Kuren und Heilfasten etabliert. Weiters erleben Sie
Genussmomente für all Ihre Sinne mit basenfasten nach der Original wacker-
methode®. 
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Unser BuchTip des Monats - "Gesund kochen ist Liebe"
von Veronika Pachala

 

 

Entdeckungsreise durch die gesunde Küche

Mit diesem Kochbuch kommen all jene auf ihre Kosten, die für die ganze Familie
gesundheitsbewusst und lecker kochen möchten - auch, wenn eine Laktoseintoleranz
oder eine Weizenunverträglichkeit vorliegen.

 

 

Gesund kochen ist mit den unkomplizierten Rezepten
kinderleicht: Sie sind verständlich beschrieben, großteils
vegan, vielfach vegetarisch, vereinzelt auch mit Fleisch
oder Fisch. Rund 80 Rezepte vom Frühstück über
Hauptspeisen und salzige Snacks bis hin zu Getränken &
Smoothies sowie Desserts tun Körper und Seele gut.

Verlag: ZS Verlag GmbH (29. September 2015)

ISBN-13: 978-3898834896

Autorin: Veronika Pachala

Pressestimmen: 
„80 Rezepte, die eine Botschaft haben: Genießen mit gutem Gewissen.“
„Liebevoll gestaltetes Buch“
„Einfach Lust auf gesunde Küche“

  

  

 
Heilfastenkur

Mit der Heilfasten-Therapie
nach Dr. F. X. Mayr können

Sie einen wirksamen
Ausgleich schaffen und

langfristig zu einer
ausgewogenen Ernährung

zurückfinden. 

mehr »

 
Basenfasten

nach der Wacker-Methode®.
Während der Fastenwoche

werden Sie gar nicht hungern
müssen. Sie werden sich
wahrscheinlich sehr wohl
dabei gefühlt haben und

darüber hinaus...

mehr »
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KONTAKT

Fastenwelt
8223 Freienberg 103

info@fastenwelt.at
www.fastenwelt.com
Tel.: +43 2913 614 300
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mailto:info@fastenwelt.at
http://www.fastenwelt.com/
tel:+432913614300
http://mailing.mailingwerk.at/email/testPreview/simulateMailingFunction/187
http://mailing.mailingwerk.at/email/testPreview/simulateMailingFunction/187
http://mailing.mailingwerk.at/email/testPreview/simulateMailingFunction/187
http://mailing.mailingwerk.at/optout/Optout/test/4215/187/1/0
https://www.facebook.com/fastenwelt/
https://plus.google.com/103335067896297250732/about

