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WAS IST ARCHETYPISCHES

FASTEN?
Das Jahr ist in mehrere Zeitqualitäten eingeteilt,
die Jahreszeiten sind uns dabei am bewusstesten.

Es gibt jedoch noch kleiner Rhytmen, nämlich
Monate, Wochen und Tage. Auch diese verbinden

wir mit bestimmten Eigenschaften und Gefühlen, da
brauchst Du nur an den Montagmorgen und im
Vergleich dazu an den Sonntagmorgen denken.

Die Urprinzipien haben in
Mitteleuropa eine uralte Tradition

und finden sich u.a. in der
Archetypenlehre, Heilkunde und
Homöopatie wieder und auch 

in der Astrologie.



(ital. venerdi)
entspricht dem Venusprinzip der 

Schönheit und Versöhnung, der Balance 
und der Harmonie, Sinnlichkeit und Liebe. Du
beginnst am Besten mit diesem Prinzip, weil

diese Themen in Deiner Fastenwoche im
Vordergrund stehen.

So ist jeder Wochentag
einem Archetyp oder

Urprinzip zugeordnet:

FREITAG



(engl. Saturday)
Entspricht dem Saturnarchetyp der
Reduktion und Einschränkung, der

Reduzierung und Beschränkung auf das
Wesentliche. 

Diesem Prinzip entspricht das Fasten in der
herkömmlichen Betrachtungsweise als

Verzicht und harte Erfahrung der Reduktion
und des Zurücksteckens.

SAMSTAG



Entspricht dem Sonne(n)prinzip, 
das dem Abstrahlendem und 

der Ausstrahlung, dem Licht und der
strahlenden Mitte Ausdruck verleiht.

Entspricht dem 
urweiblichen Mondprinzip mit seinen 
weichen runden Formen und Rhytmen.

SONNTAG

MONTAG



(franz. mardi)
entspricht dem männlichen Mars- und

Aggressionsthema, wozu auch Kraft und Energie
gehören, Mut und Entschweidungskraft

(ital. mercoledi)
Entspricht dem Merkurprinzip, zu 

dem Vermittlung und Kontakt, Beziehung und
Austausch gehören.

DIENSTAG

MITTWOCH



( ital. giovedi)
Entspricht dem Jupiterprinzip des 

Wachstums und der Expansion.

Mit diesen 7 Urprinzipien, die nach alter und immer
noch bewährter Auffassung alle wesentlichen Aspekte

des Lebens umfassen, möchte ich Dich fastend,
genießend und meditierend durch eine Woche begleiten.

Du kannst Dir dabei sicher sein, 
dass Du dadurch allen wesentlichen Themen und 

auch Organen begegnen wirst.

DONNERSTAG



Lass Dich von der Zeitqualität des jeweiligen Tages und
meinen Impulsen anregen. So werden die zum Fasten und
zum Regenerieren notwendigen Themen und 
Maßnahmen genau rechtzeitig zu Dir finden.

D u  s u c h s t  B e g l e i t u n g  o d e r  h a s t  w e i t e r e  F r a g e n ?  K o n t a k t i e r e  m i c h .  
F r a n k a


