
Donner s tag
6 .  Fas t en tag

FASTEN

ABLAUF



Starter: 1 TL Mineraltonerde aufgelöst in 200 ml
lauwarmen Wasser trinken. Alternativ Zeolit.
Schnapsglasgröße (8cl) Granatapfelshot
(Granatapfelkerne gepresst)
1 Tasse Nierentee trinken
1 - 1,5 Liter Saft pressen 70% Granny Smith, 30%
Gemüse, diesen luftdicht verschließe und gekühlt
aufbewahren(Rezepte Siehe V. Was DU zum Fasten
brauchst)-> Beachte Maximale haltbarkeit 6-8
Stunden
Einlauf (38-42 Grad) bei Bedarf oder im Falle
einer Fastenkrise

Am Morgen:

ZEITSCHIENE



1 Tasse Lebertee trinken
Betthupferl: 1 TL Mineraltonerde aufgelöst in 200
ml lauwarmen Wasser vor dem zu Bett gehen
trinken. Alternativ Zeolit.
Mit warmen Leberwickel ins Bett gehen. Er spendet
die notwendige Wärme in der Nacht, wenn sich der
Körper aufgrund der AUsleitung/ Entgiftung etwas
kälter anfühlt.

Am Abend:



Der heutige sechste Fastentag steht im 
Zeichen des Jupiter und hat mit Wachstum 

und Expansion zu tun und ist über alle 
Maßen beliebt. Dabei hat es auch seine Schattenseiten,

wie sie etwa im bösartigen Wachstum von Tumoren
anklingen oder in der kranken Expansion von Firmen zu

Konzernen, die Monopole und Kartelle errichten.

Gesundes Wachstum ist bei bewussten 
Fasten im seelischen und geistigen 
Bereich die Regel. Während der Körper 
sich gesund schrumpft, kann die Seele 
aufatmen und der Geist sich zu Höhenflügen aufmachen.
Statt körperlich alle Grenzen zu sprengen, wäre es
Besser, sich seelisch und geistig auf grenzüberschreitende
Erfahrungen einzulassen und weiter und offener zu werden. 

...Wachstum und Expansiom

DONNERSTAG - Tag des Jupiter



Jupiter-Zeus, der oberste Gott im Olymp, 
ist ein weiser und gütiger Herrscher, voller Toleranz
und Großzügigkeit. Er lässt es seinen Brüdern und
Schwestern gut gehen und auch den Menschen auf Erden
begegnet er mit Offenheit und seiner weiten Toleranz.

Die Hüften gehören z.B. auch in Jupiters Reich. Mit ihrer Hilfe
machen wir unsere Schritte 

und schaffen Fortschritt. 
Insofern ist die Hüfte, die heute 
für viele Menschen zum Problem 

wird, auch mit äußeren und 
innerem Fortschritt verbunden. 

Moderne Menschen, die ständig 
herumhetzten, verbrauchen ihre 

Hüftgelenke, ohne wirklich 
innere Schritte zu machen.

ZukunftsvisionMach doch heute mal einenSpaziergang der einer kleinenReise entspricht und frage Dich,welche Reisen in die innere und äußere Welt noch anstehen.Heute ist der Tag, Visionen zu entwerfen!

...der Lebensvision Raum geben

JUPITERPRINZIP



In der archetypischen Medizin gehört die Leber zum
Jupiterprinzip. Sie ist unser größtes Kompaktorgan und
hat mit den Leberwickel und entsprechenden Tee auch schon
einige Beachtung bekommen. Sie ist das wärmste und mit dem
Gehirn zusammen das aktivste unserer Organe. Sie wird mit
Wachstum in Verbindung gebracht, steht für Visionen und
Kreativität und ist eng mit unserem Lebensplan verbunden.

Schulmedizinisch ist sie vor
allem für Eiweißsynthese und

Entgiftung zuständig. Beim
Fasten hat sie folglich viel zu

tun, schafft das aber mit
Bravour und regeneriert sich
mit der enormen Toleranz von

Jupiter dabei selbst am Besten.

Nimm Dir heute ein für Dich

wichtiges Thema vor, wie

Ernährung, Geld, Beziehung, Lust,

(Aus)Bildung und Berufung oder

was auch immer Dich bewegt. Stell

Dir Fragen dazu, denke nicht zu viel

darüber nach, sondern achte darauf,

welche Antworten/ Visionen aus

Deinem Inneren aufsteigen.

...Deine Lebensstimmung und 
die Suche nach dem Lebenssinn

 DIE LEBER



Filme:
"Chariots of Fire", "In den Schuhen
des Fischers", "Wie im Himmel",
"Sieben Jahre in Tibet"

Musik:
Beethoven und Berlioz, 
Lex van Someren: "OM Meditation",
Vangelis: "Eric´s Theme"

MEINE TIPPS:

Meditationen:
Visionen, Traumreisen, 
eigene Berufung, innere Bestimmung



Heute ist ein wunderbarer Tag, um zu träumen - Dein Leben. Deine Visionen,.
Deine Bestimmung.  Wo führt Deine Lebensreise hin? Auch ist es heute dran,
Dich selber zu hinterfragen und Dein Essgewohnheiten zu hinterfragen.

Welche Rolle spielt Essen in Deinem Leben?
An welcher Stelle rangiert es?
Kommt es vor oder nach der Liebe?
Welchen Sinn erfüllt Essen für Dich?
Wie leicht fällt es Dir, beim Essen 
das Rechte Maß zu finden?
Befriedigst Du mit Essen etwas, 
was anders befriedigt werden will?

Du wünschst Dir Unterstützung, um Deine
Essgewohnheiten zu hinterfragen und nach dem Fasten

alte Muster zu verändern? Kontaktiere mich gern.
Franka


