
Fas ten tag
Samstag

1 .

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)
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

Am Morgen:

ZEITSCHIENE



Cassia Fistula flüssig ausgesiebt in kleinen
Schlucken trinken- danach 15 Minuten nichts
trinken. Nach 2-10 Stunden wird sich der Darm sanft
entleeren.

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 Nachmittag:

Am Abend:



Die Themen des heutigen Tages im Zeichen des Saturn sind
seine Grenzen neu zu bestimmen, zum Wesentlichen zu
kommen, die Strukturen des eigenen Lebens zu prüfen,
Ordnung zu schaffen, konsequent und hart an sich zu

arbeiten und sich auf das Notwendigste zu reduzieren.

An diesem ersten Fastentagkönnte es gut passen, dieeigene Umgebung zu ordnenund so zu verändern, dass sie einer sinnlichenFastenzeit entspricht.

Es ist auch die Zeit, 
sich Gedanken zu machen, 

was Dich seelisch wirklich
nährt, was Dir wichtig und
wertvoll ist, was Deinem

Geist unersetzlich und
zentral erscheint.

... zur eigenen Struktur kommen

SAMSTAG - Tag des Saturn



Die Tendenz, alles aufs Wesentliche zu reduzieren,
entspricht dem ersten Fastentag, an dem man sich
durchaus reduziert fühlen kann und darf. Das Thema
Zeit kommt mit Saturn ins Spiel, alles darf langsam
gehen und seine eigene Zeit brauchen und Du kannst Dich
an den Kriechgang gewöhnen.

Die Haare, wie auch die

Finger- und Fußnägel

gehören zum Saturnprinzip.

Wenn Du Lust und Freude

daran hast, wäre ein

Friseurbesuch oder eine

Maniküre heute ideal.

Fasten reduziert auf das
Wesentliche, indem alles

unwesentliche aufgelöst und
abgebaut wird. Niemals werden
Muskeln abgebaut, die bewegt

werden.Abgebaut wird nur, was
überflüssig ist, z.B. der Hüft-

und Bauchspeck, das
Doppelkinn, der Hintern.  

... Reduktion auf das Wesentliche

SATURNPRINZIP



In der archetypischen Medizin gehört die Haut
als Grenze, aber auch die Wirbelsäule als
Weltachse, die Knie als Organe der Demut und
das ganze Knochengerüst zum Saturnprinzip. 

Der Dickdarm, wird auch  mit

den Themen Abschied und

Loslassen und damit mit dem

Satur in Verbindung gebracht.

Er sorgt für den Abtransport

des "Abfalls" aus dem Körper -

auch dem Abfall aus Geist und

Seele.

Ein gesunder und kräftiger
Dickdarm gibt Dir das Gefühl,
inwendig klar, rein und leer zu
sein. Das ist ein Gefühl, dass
beim Fasten wichtig und immer

erreichbar ist. Mit dem Einlauf
wird hier eingegriffen und für

Sauberkeit und Ordnung
gesorgt.

... Grenzbestimmung und Aufrichtung

 DIE HAUT - DIE WIRBELSÄULE



Filme:
"Broken Silence", "Die große
Stille", "Rendevouz mit Joe Black",
"Everest - Gipfel ohne Gnade"

Musik:
Toni Scott: "Music for Zen
Meditation", Lex van Someren:
"Music for Meditation"

MEINE TIPPS:

Meditationen:
zum Thema: Haut als Grenze, Grenzen
setzen und ABgrenzung, Loslassen,
Aufrecht durchs Leben gehen



Heute geht es nun richtig los. 
Dazu passend gehört archetypisch der 

Saturn, an diesem Satur(n)day mit seinen Themen
zur Reduzierung auf das Wesentliche und damit dem
großen Thema des Loslassen von allem Überflüssigen.

Dazu gehört nicht nur der Bauchspeck, auch
seelsicher Balast darf heute abgeworfen werden. 

Deine Haut als Deine äußere Grenze spielt eine
ebenso wichtige Rolle. Wie spürst Du Deine Grene?

Kannst Du sie verteidigen? Wenn Du bei
Loslassprozessen Unterstützung brauchst oder 

Fragen hast, kontaktiere mich gern.
Franka


