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 Sehr geehrte Damen und Herren!  

 
2 in 1 - Spezialangebot
Begleitperson gratis!

 

 
Ferien vor den Ferien! 
Starte „deinen Sommer“ im Fastenzentrum Kloster Pernegg!

 

 
Du brauchst Auszeit, sehnst dich nach der Stille der Natur. Überflüssige Kilos nehmen dir
den Spaß an Bewegung. Also wieder einmal neu durchstarten! Dann heißt das
Zauberwort: „Kloster Pernegg“.

 

 

Unsere Angebote zum Sommerbeginn sind genau das
Richtige für dich, um wieder fit für dein Leben zu werden.
Ob das traditionelle Klosterfasten, Fasten mit Wandern,
Meditation, Malen, Rückenschule oder Smovey-
Fitness, du wirst sicher das richtige Angebot für dich
finden!

  

 

Im Kurs Lebe.Liebe.Sei kannst du Vegan-Fasten, mit allem, was uns die Erde schenkt.
Diese milde Form des Fastens eignet sich besonders gut für EinsteigerInnen.

In der Zeit vom 11. Juni bis 16. Juli 2016 nächtigt deine Begleitperson im Doppelzimmer
gratis! Es ist nur die Kursgebühr für die Fastenbegleitung zu bezahlen.

Komm´ und genieße unbeschwerte, erleichternde Tage im Koster Pernegg zu einem
besonders günstigen Preis!

Wir freuen uns auf dich!

Klaus Rebernig und Team
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Fasten - Warum kluger Verzicht die beste Medizin ist

 

 

Die Heilkraft des Fastens

Fasten ist viel mehr als nicht essen. Es ist universeller
Bestandteil der menschlichen Natur und Kultur. Weltweit
dringen Forscher vor zu den geheimnisvollen
Wirkungsweisen des freiwilligen Nahrungsverzichts - und
finden erstaunliche Heileffekte.

Nicht unbedingt weniger, sondern seltener essen: 
Forscher stellen verblüfft fest, welch starke Effekte
systematischer Verzicht auf unseren Körper hat und wie
segensreich er auf den Verlauf von Krankheiten wirkt.

  

 Fasten und Indian
Balance Rücken Spezial

Eine Woche nur für sich sein.
Setzen Sie neue Prioritäten!

Erleben Sie mehr
Körperbewusstsein und neue

Bewegungsqualität. 

mehr »
 

 Waldviertler Fasten-
Wandern

Das Waldviertel - es bietet
viele magische Orte. Wir laden
Sie ein den Alltag hinter sich
zu lassen und eine andere

Welt zu betreten.

mehr »
 

 

 

KONTAKT

Kloster Pernegg 
3753 Pernegg 1 

info@klosterpernegg.at
www.klosterpernegg.at

 

Onlineansicht »
Daten ändern »
Newsletter abmelden »

 

http://www.klosterpernegg.at/
http://www.geo.de/GEO/heftreihen/geo_magazin/fasten-warum-kluger-verzicht-die-beste-medizin-ist-82577.html#page/1
http://www.geo.de/GEO/heftreihen/geo_magazin/fasten-warum-kluger-verzicht-die-beste-medizin-ist-82577.html#page/1
http://www.geo.de/GEO/heftreihen/geo_magazin/fasten-warum-kluger-verzicht-die-beste-medizin-ist-82577.html#page/1
http://www.klosterpernegg.at/angebote/fasten-und-indian-balance-ruecken-spezial-25062016-02072016/
http://www.klosterpernegg.at/angebote/fasten-und-indian-balance-ruecken-spezial-25062016-02072016/
http://www.klosterpernegg.at/angebote/waldviertler-fasten-wandern-28052016-04062016/
http://www.klosterpernegg.at/angebote/waldviertler-fasten-wandern-28052016-04062016/
mailto:info@klosterpernegg.at
http://www.klosterpernegg.at/
http://mailing.mailingwerk.at/email/testPreview/simulateMailingFunction/91?sid=sq2koe20u5ffdp5ld6qsif9l97
http://mailing.mailingwerk.at/email/testPreview/simulateMailingFunction/91?sid=sq2koe20u5ffdp5ld6qsif9l97


Tel.: +43 2913 614 Newsletter abmelden »
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