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 Sehr geehrte Damen und Herren!  

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

 
Fasten-Urlaub - in einem wahren Naturparadies. 
Fasten nach Buchinger oder Basenfasten mit Fastencoach im Hotel Miraverde****/
Oberösterreich

 

 

Beste Lage - bester Platz - das Hotel liegt inmitten einer
35 ha großen Parkoase, einem idealen Kraftplatz der
Natur, zum Innehalten und Zurücklehnen. Kompetent
betreut von unserem Fastencoach-Team werden Sie
durch Ihr Fastenerlebnis in eine neue, losgelöste Lebens-
und Ernährungsweise begleitet.

  

 

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“
verbunden mit einem Naturerlebnis der besonderen Art. 

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.

 

 
Wählen Sie zwischen Natur-Heilfasten nach Buchinger oder Basenfasten.
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Unser Buchtip des Monats: 
"Goodbye Zucker: Zuckerfrei glücklich in 8 Wochen"

 

 
von Sarah Wilson
mit 108 Rezepte  

 

Jeder kennt ihn, diesen Heißhunger auf Süßes: ruckzuck
ist statt einem Stückchen Schokolade gleich die ganze
Tafel weg. 

Wie man sich vom Zucker und seinen Tücken befreien
kann, verrät uns die Australierin Sarah Wilson mit ihrem
einfachen 8-Wochen-Entzuckerungsprogramm. Die
trendigen Rezeptideen mit vielen süßen Alternativen
stehen ganz unter dem Motto: Naschen erlaubt - aber
gesund und mit Spaß!

Verlag: Goldmann Verlag (22. Juni 2015)

ISBN-13: 978-3442175406

Autorin: Sarah Wilson (australische Journalistin, Bloggerin und Ernährungscoach)

  

  

 

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 »
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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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