
Fre i t ag
Fas tenbrechen

FASTEN

ABLAUF



Starter: 1 TL Mineraltonerde aufgelöst in 200 ml
lauwarmen Wasser trinken. Alternativ Zeolit.
Schnapsglasgröße (8cl) Granatapfelshot
(Granatapfelkerne gepresst)
1 Tasse Nierentee trinken
Einlauf (38-42 Grad) der Körper scheidet weiter
aus, auch wenn Du heute Deine Fastenzeit brichst
Fastenbrechen mit einem reifen Bio-Apfel. Rieche
daran, bevor Du hineibeißt. Genieße den
herrlichen Geschmack, kaue genüsslich, lass Dir
Zeit und achte auf Dein natürliches
Sättignungsgefühl.
Saft pressen nach Bedarf und Lust

Am Morgen:

ZEITSCHIENE



Tagsüber kannst Du Rohkost, frische Salate ohne
Öldressing mit wenig Salz und kaum Gewürzen
essen. dies aktiviert die Verdauung und sorgt für
Darmaktivität.

Koche Dir eine leichte Gemüsesuppe mit wenig Salz
oder  gedünstetes Gemüse. Bitte heute noch keine
Kartoffeln, Reis oder Nudeln verzehren, sie rauben
zu viel Energie.
1 Tasse Lebertee trinken
Betthupferl: 1 TL Mineraltonerde aufgelöst in 200
ml lauwarmen Wasser vor dem zu Bett gehen
trinken. Alternativ Zeolit.

Am Tag:

Am Abend:



Am siebten Tag schließt sich der Kreis
 wieder und wir gelangen zurück zum Venusprinzip, mit dem

wir auf diese Reise durch die Woche und die Urprinzipien
gestartet sind, auf der wir unsere Sinne und die zugehörige
Sinnlichkeit erleben konnten.  Wie der Anfang schon Alles
enthält, ist auch der Schluss ganz entscheidend und birgt

in sich die Energie für den Neuanfang.

Mit Venus, dem Prinzip der Sinnlichkeit, bist Du in eine
hoffentlich schöne und sinnliche Fastenwoche

aufgebrochen und mit ihr hast DU nun auch die Chance, sie
schön und sinnlich zu beschließen. Das wird Dir leicht

fallen, denn wir können es tatsächlich mit einer schönen
reifen Frucht und am Abend mit einer Fastensuppe tun, die es
heute nun wieder "in sich hat", das Feste und die Substanz,

die vielleicht in den letzten Tagen immer mal gefehlt haben. 

...Sinnlichkeit

FREITAG - Venusprinzip



Dieser Freitag, der Tag der 
germanischen Liebesgöttin Freya, schenkt uns nun nach
einer Woche Fasten eine ganz besondere Freiheit von
vielen konkreten Lasten, die uns körperlich verlassen
haben und von seelischen Belastungen, die diese Woche
von uns abgefallen sind.

Heut eist eine gute Chance
für diejenigen, 

die mit  Gewichtsproblemen
kämpfen, ab jetzt weniger zu

essen bzw. noch vor dem
Völlegefühl zu stoppen.

Das Thema des Einstiegs in
den Umstieg ist sehr wichtig

und damit das bewusste Essen
nach dem Fasten.

Die erste Frucht ist zwardas Ende des Fastens, dass sie bricht, aber auch der Neustart in ein besseres Leben, 
das jetzt 

beginnen kann.

...den Neuanfang bewusst gestalten

TAG DER FREYA



Im Anschluss an die Fastenzeit geht es neben einem
bewussten Nahrungsaufbau auch

darum,Rückvergiftungen und Heilkrisen zu vermeiden. 
Unser Körper wurde zu erhöhten Ausscheidungen
durch das Fasten angeregt, dies wird auch noch 

ca. 1 Woche anhalten und sich dann 
wieder normalisieren.

Ich empfehle Dir Deinen Körper dabei in einer sanft
reinigenden, organspülenden und ausleitenden 

Form zu unterstützen.

NACHBEREITUNG
für die kommende Woche



2 Einläufe an zwei unterschiedlichen Tagen (ggf.
mit grünem Rohkaffee unterstützen)
Leber- und Nierentee bitte noch weiter trinken,
um Deine Niere und Blase sowie die Leber und
Galle zu stärken und zu spülen
Cassia Fistula zur Vermeidung von
Rückvergiftungen 3x3 Scheiben täglich lutschen.
Es wirkt zellulär und stoffwechselanregend.
Mineraltonerde morgens und Abends weiterhin
trinken, damit genügend Kieselsäure, Magnesium,
Zink, Kupfer und Schwefel zur Verfügung steht.
Dies unterstützt den Nährstoffhaushalt, bindet
Giftstoffe, stärkt den Stoffwechsel, die
Blutbildung und den Sauerstofftransport.
Alternativ Zeolit.



Nun hast Du eine ganz besondere Woche hinter Dir, mit anderen Rhythmen,
anderem  Fokus, anderen Routinen und stehst nun am Neubeginn.

Fasten ist der wichtige Abbau, das Loslassen, und die Auseinandersetzung mit
Altlasten, das Aufräumen im Chaos vergangener Jahre. 

Der Aufbau jedoch ist der Neuanfang und eine große Chance zugleich,
deshalb verdient er noch mehr Aufmerksamkeit, 

beinhaltet er doch die noch größeren Möglichkeiten.
Darum gibt es morgen noch einen abschließenden Post 

für die kommenden Aufbautage.

Du wünschst Dir Unterstützung für eine 

bewusstere Ernährung nach dem Fasten,

Gewichtsreduktion oder Beratung 

für besondere Kostformen?

 Kontaktiere mich gern.

Franka


