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 Sehr geehrte Damen und Herren!  

 
Fasten, bewusste Ernährung, Entgiften und Entschlacken in Bad
Mühllacken

 

 

Im Kneipp Traditionshaus Bad Mühllacken am Eingang zum wildromantischen Mühlviertler
Naturschutzgebiet Pesenbachtal wird Fasten zum Erlebnis. Die hier entwickelte
individuelle Kombination der Fasten- und Entschlackungsangebote mit ausleitenden
Anwendungen aus der Traditionellen Europäischen Medizin (TEM) ist in Österreich
einzigartig.

 

 

Die Traditionelle Europäische Medizin ist eine
wesensgerechte Naturheilkunde, bei der der Mensch in
seiner Ganzheit gesehen wird. Die Bestimmung des
Archetyps ist für die individuellen Anwendungen und
Massagen sowie für die Speisenauswahl wichtig.

  

Beim typgerechten Fasten spielen die Zuordnungen aus der Vier-Säftelehre von
kalt/warm und trocken/feucht sowie die Berücksichtigung der individuellen körperlichen
Verfassung und der aktuellen Lebenssituation eine große Rolle. Die Traditionelle
Europäische Medizin ermöglicht eine zielgerichtete Speisenauswahl.

Für alle, die intensiv entschlacken und entsäuern möchten ohne voll zu fasten, ist das
ganzjährig buchbare Angebot „Federleicht Basenfasten“ im Sinne der Traditionellen
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Europäischen Medizin zu empfehlen. Eine rein basische, vegane Ernährung, sowohl
gekocht als auch in Form von Frischkost, unterstützt die Entgiftung und hilft beim
Abnehmen.

19.06. – 25.06.2016 und 20.11. – 26.11.2016 Fasten nach der Traditionellen
Europäischen Medizin ab € 649,-

Ganzjährig - Federleicht Basenfasten im Sinne der Traditionellen Europäischen
Medizin 6 Nächte (SO-SA) ab € 659,-

 

  

 Die Traditionelle Europäische Medizin  

 

Heilung für den ganzen Menschen
Die alte Heilkunst Europas betrachtet den Menschen mit seiner Konstitution und
Gedankenwelt nicht isoliert, sondern in der Zusammenschau mit Lebensumständen, aber
auch im Wechselspiel mit Jahreszeit, Umwelt, Klima, und Lebensphase. Die TEM kann
begleitend und unterstützend zur Schulmedizin eingesetzt werden. 

Heilkunde mit langer Tradition
Die TEM hat griechische, römische, vielleicht auch ägyptische Wurzeln, nahm
germanische, keltische und slawische Impulse auf. Sie ist beinahe 3000 Jahre verifiziert
und gelebt worden. Im Mittelalter erreichte die Klostermedizin mit Hildegard von Bingen
einen Höhepunkt. 

Diagnose mit allen Sinnen
Mit Hilfe umfassender Diagnosemethoden und Aufmerksamkeit auf dem Zusammenspiel
aller Organe und Funktionen kann der TEM-Arzt Schwächen erkennen, die sich
irgendwann in einer Krankheit manifestieren können. Mit den vielschichtigen TEM-
Anwendungen und Therapien versucht man dies zu verhindern. 

Welcher Archetyp sind Sie?
Jeder Mensch hat gemäß seiner Anlagen eine Grundkonstitution. In einem Fragebogen,
Gespräch mit und Untersuchung beim TEM-Arzt kann, über die momentane Ausprägung
des Temperaments hinaus, der Grundtypus bestimmt werden. Bestimmen Sie Ihren
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Archetyp schnell und kostenlos!

 

Federleicht Basenfasten
im Sinne der Traditionelle

Für alle, die intensiv
entschlacken und entsäuern
möchten, ohne voll zu fasten.
Eine reine basische, vegane

Ernährung, sowohl gekocht als
auch in Form von Frischkost,
unterstützt die Entgiftung und

hilft beim Abnehmen.

mehr »
 

 

Fasten nach der Trad.
Europäischen Medizin

In dieser Fastenwoche gehen
wir auf Ihre ganz persönlichen,

archetypischen Bedürfnisse
ein. Fastenspeisen wie

Therapien werden gezielt auf
Ihre individuellen

Persönlichkeitsmerkmale
abgestimmt.

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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