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 Sehr geehrte Damen und Herren!  

 Unser Top Tip des Monats - Hotel Miraverde****/ OÖ  

 
Fasten-Urlaub, individuell und persönlich - zum Neustarten oder 
immer wieder neu entdecken.  

 
Jeder Tag ist mein Tag – Vieles tun können, nichts tun müssen.
Kompetent und persönlich begleitet von unserem Fastencoach-Team möchten wir, dass
Sie sich bei uns zu Hause fühlen.

 

 

Natur-Heilfasten schenkt Zeit und Raum und führt wieder
zur bewussten Wahrnehmung des Körpers – einem guten
„Bauchgefühl“. Eine Fastenwoche ist neben der Reinigung
eine gute Chance für eine persönliche „Innenschau“. 

Fasten & Urlaub, die ideale Kombination.

  

 
Mit meditativen Übungen, Achtsamkeitswanderungen, sanfter Bewegung an der frischen
Luft und informativen Gesprächen sorgen wir für das richtige Maß an Kurzweiligkeit und
geben den Anstoß für eine nachhaltige Lebensstiländerung.

 

 

Beste Lage - bester Platz - das Hotel liegt inmitten einer
35ha großen Parkoase, einem idealen Kraftplatz der Natur,
zum Innenhalten und Zurücklehnen. Klare Waldluft sorgt
als "Sauerstoff-Dusche" für mehr Vitalität und Aktivität.

  

 
Wählen Sie zwischen Natur-Heilfasten nach Buchinger oder Basenfasten.
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„Stille heilt. Sie ist das einzige wirkliche 
Mittel gegen Stress!“ Willigis Jäger

 

 

„Digitalfasten ist meine Antwort auf eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Für mich kann die
Einheit von Körper, Geist und Seele nur dann bestehen, wenn wir den unreflektierten Konsum digitaler
Medien durchbrechen und uns Orte und Zeiten gönnen, in denen wir einen bewussten und
gesundheitsverträglichen Umgang mit Handy & Co leben und entwickeln.“

 

 

Silke Scharf entdeckte Anfang der 90er Jahre bei einem
10tägigen Retreat den heilsamen Rückzugs- und
Entwicklungsraum der Stille. Sie nimmt uns Menschen der
digitalen Welt die Scheu vor dem Wagnis des Schweigens
und führt ein in die Kunst des Nichtstuns.

Lesen Sie hier mehr...

  

 

Die Rückeroberung der Stille 
von Harald Koisser
erschienen im Orac Verlag, Wien 2007

Stille ist der neue Luxus in einer Welt voll Lärm, Hektik und
Stress.

Harald Koisser skizziert den Wahnsinn einer von
Zeitmanagement, Konsum und Reizüberflutung geprägten
Zeit. Er schreibt über unangenehm bekannte
Alltagsphänomene wie die Lärmbelästigung.

Das Buch online bestellen...
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Basenfasten mit
Fastencoach - 8 Tage

Basenfasten ist eine milde
Form des Fastens, es

bedeutet sich so zu ernähren,
dass der Säure-Basen-

Haushalt wieder ins
Gleichgewicht kommt. 

mehr »
 

 

Naturheilfasten mit
Fastencoach - 8 Tage

Fasten nach Buchinger
bedeutet, auf feste Nahrung zu

verzichten, um auf diese
Weise die Ausscheidung von
Schlackenstoffen über Darm,
Nieren und Haut zu fördern.

mehr »
 

 

 

KONTAKT

Fastenwelt
3753 Pernegg 1

info@fastenwelt.at
www.fastenwelt.com
Tel.: +43 2913 614 300

 

Onlineansicht »
Daten ändern »
Newsletter abmelden »
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