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editoriaL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„Irgendwann kommt nie“, das neue
Buch von Dr. Georg Wögerbauer,
Arzt für Allgemeinmedizin und Psy-
chotherapeut mit wunderschöner Or-
dination im Kloster Pernegg, zeigt
Wege, um aus eingefahrenen Lebens-
modellen, erstarrten Beziehungen, Er-

schöpfung oder Einsamkeit, aussteigen zu können. Dadurch wird
es möglich, lange Ersehntem nachzuspüren, Neues zu wagen
und zu mehr Zufriedenheit und Lebendigkeit zu gelangen.

Das Kloster Pernegg hat sich im Laufe der Zeit leise, behutsam
und achtsam konsequent zu einer „Ruhe- und Kraft-Insel“ für
gesundheitsbewusste, erholungssuchende, veränderungsbereite,
offene Menschen entwickelt. Im Alltag haben Lärm und Ge-
schwindigkeit die Macht und damit uns selbst ergriffen. Sie trei-
ben uns unbarmherzig durch das Leben, versperren rücksichtslos
die Tür zu uns selbst, verhindern ohne es zu wollen viele unserer
Träume, verursachen unbemerkt und schleichend seelisches
Chaos und sind Dünger für die Oberflächlichkeit im menschli-
chen Miteinander. 

Ein Weg heraus ist Stehenzubleiben, Stille wahrzunehmen,
Verzicht zu genießen – Fasten. 

Fasten führt uns unausweichlich zum Wesentlichen. Durch
den freiwilligen, wohltuenden Verzicht gewinnen wir wieder.
Sensibilität, um uns selbst und unser Gegenüber wieder unbe-
einflusst zu spüren und wahrzunehmen. Heller Raum für viele
neue Möglichkeiten tut sich auf wundersame Weise in uns auf. 
„Wie schön! Da bin ICH endlich wieder! … und alles, was 
zu mir dazugehört, darf hier, an diesem besonderen, unver-
gleichlichen Ort, sein. Ich fühle mich leicht und unbeschwert!“
(Zitat Fastengast)

… und wir fühlen uns durch jeden unserer Gäste bestätigt, be-
schenkt und bereichert!

Wir freuen uns auf sie!

florentina und klaus rebernig und team
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editoriaL

Liebe Gäste und Freunde 
des Kloster Pernegg!

Immer wieder, wenn mich Klaus
Rebernig um ein Geleitwort für
den Fastenkatalog des kommen-
den Jahres bittet, wird mir unser
besonderer Auftrag an diesem be-
reichernden Ort bewusst und wir
freuen uns gemeinsam auf eine

strahlende Zukunft des – seit vielen Jahren bewähr-
ten – Kloster Pernegg.

In solchen Momenten blicke ich auch gerne zu-
rück.

Mir fallen dabei Briefe, Mails und persönliche
Dankesworte von lieben Gästen ein, sowie viele in-
teressante Begegnungen und berührende Dialoge,
von denen die meisten in folgender Erkenntnis mün-
den: „Mir wird erst jetzt bewusst, warum ich hier
Auszeit gesucht habe. Im Kloster Pernegg konnte
ich wieder zu mir kommen und Vieles loslassen …“

Dieses Zu-sich-kommen und Los-lassen gehören
zu den meist genannten Motiven für einen Aufenthalt
im Kloster Pernegg.

Was ich nach all den Jahren der spirituellen Be-
gleitung sagen will: „Das Kloster Pernegg bietet
Raum und Stille für den suchenden Menschen.“

Herzlich Willkommen, Ihr
sebastian kreit o.praem
pfarrer von pernegg

Mir wird erst jetzt bewusst, warum ich hier 
Auszeit gesucht habe. Im Kloster Pernegg
konnte ich wieder zu mir kommen

und Vieles loslassen …

fasten kloster pernegg 2018 54 fasten kloster pernegg 2018
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aLLGemeineS FASTEN IN PERNEGG

Fasten ist nicht nur eine Möglichkeit, die
Fettspeicher im Körper zu leeren.
Fasten hilft uns, das los zulassen, was
wir an überflüssigen Dingen sonst so mit uns 
herumtragen, zum Beispiel im Kopf. 

Das Besondere am Fasten
im Kloster Pernegg

Kraftplatz Kloster Pernegg Die besondere Lage im
Waldviertel und die spürbare Kraft des Platzes und der Umge-
bung verstärken die erholsame Wirkung des Fastens im 1153
gegründeten Prämonstratenser Chorfrauenkloster.

die entdeckung der Stille Zur Ruhe kommen – die Stille
genießen. Das Kloster Pernegg lädt Sie ein, unnötigen Ballast
abzuwerfen und wieder zum Wesentlichen zu finden. Per-
negg ist die Bühne um Stille wieder einmal wahrzunehmen.
Natur zu hören und sonst nichts. 

Gemeinsam statt einsam Beim Fasten sind Sie in Grup-
pen geborgen und aufgehoben. Schöpfen Sie Kraft aus an-
regenden Gesprächen, gegenseitiger Ermutigung und freuen
Sie sich auf das Kennenlernen interessanter Menschen. Diese
positive Energie der Gruppe ist ein wichtiger Aspekt des
Pernegger Fastens. Dennoch ist genug Freiraum für diejeni-
gen, die eine Auszeit brauchen!

Persönliche Betreuung Motivierende und kompetente
FastenleiterInnen begleiten Sie auf Ihrem ganz persönlichen
Fastenweg. Sie vermitteln Ihnen praktisches Fastenwissen
und stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung.

Vielfältige Programme Je nach Thema werden ergän-
zend zum Fasten gemeinsame Unternehmungen angeboten.
Viele Fastenwochen haben ganz spezielle Schwerpunkte.
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die Vielfalt des
Fastens im Kloster Pernegg vor.

Bio-Produkte Fastenspeisen aus bester biologischer und
regionaler Qualität und fein aufeinander abgestimmte Kräu-
tertees von Sonnentor begleiten Sie durch eine gesunde Fas-
tenzeit.

Zeit für sich Zur Ruhe kommen. Seine Mitte spüren. Seinen
Weg suchen und ihn auch in der Gemeinschaft finden. Das
bietet auch Fasten im Kloster Pernegg. Jeder für sich, ohne
Zwang. 

Fasten für Gesunde Unsere Fastenangebote richten sich
an gesunde Menschen, die Gewicht verlieren und entgiften,
Ernährungs- und Lebensstil überdenken oder einfach eine

Auszeit vom Alltag genießen und ihre Batterien neu aufladen
wollen.
Basenfasten Basenfasten ist eine Diät ohne Hunger! Sie
können sich satt essen, verzichten jedoch für eine gewisse
Zeit auf säurebildende Lebensmittel.

ayurvedafasten Ayurveda – eines der ältesten ganzheit-
lichen Gesundheitssysteme der Welt. Es bietet umfassende
Maßnahmen um körperlich und geistig im Gleichgewicht
zu leben. Das Herzstück des Ayurveda ist die Panca Karma
Kur. Dies bedeutet wörtlich „Die 5 Handlungen“. Gemeint
sind damit unterschiedliche Reinigungstechniken, die den
Körper von angesammelten Toxinen und Stoffwechselend-
produkten („Schlacken“) befreien.

autophagie – „doping für die Zellen“ Die vielleicht
wichtigste Erkenntnis der wissenschaftlich fundierten Er-
nährungsforschung der heutigen Zeit ist die Tatsache, dass
Fasten in allen bisher untersuchten Organismen die Gesund-
heitsspanne und die Lebensspanne verlängert.

Es geht dabei nicht darum, netto weniger zu essen, sondern
viel eher darum, Zeit zwischen den Mahlzeiten verstreichen
zu lassen. Schon eine Nahrungsabstinenz von 16 Stunden
löst diesen Effekt aus. 

Entfällt die Energiezufuhr von außen, beginnen Zellen,
eigene Zellen zu verdauen. Die Körperweisheit sorgt dafür,
dass abgestorbene, missgebildete, kaputte, kranke Zellen
vertilgt werden und bauen unbrauchbare Bestandteile wie
geschädigte oder oxidierte Proteine oder geschädigte Mito-
chondrien ab. Es können auf diese Weise auch Eindringlinge
wie Viren, Bakterien oder andere Mikroorganismen in der
Zelle bekämpft werden. Damit kommt der Autophagie bei
Infektionen, in Alterungsprozessen und bei der Entstehung
von Tumoren und anderen Krankheiten eine Schlüsselfunk-
tion zur Heilung zu.

Komfortzimmer Genießen Sie vollen Komfort in unseren
großzügigen und funktionell eingerichteten Zimmern. Alle
Zimmer haben Dusche und WC.

Fitness und Sauna Fitnesstrainingsgeräte, ein kleiner
Sauna bereich und eine Infrarot-Wärmekabine stehen Ihnen
nach Belieben zur Verfügung.
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aLLGemeineS PERNEGG EINST UND HEUTE
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Nach Plünderungen und dem Tod der letzten Chorfrau im Jahr 1585 wurde
das Kloster von den Geraser Chorherren übernommen und erlebte zwei Jahr-
hunderte der Blüte. Infolge der Josephinischen Kirchenreformen wurde das
Kloster vollständig aufgehoben und die Ausstattung versteigert. 1854 übertrug
dann Kaiser Franz Joseph das Eigentum an der Pernegger Liegenschaft wieder
an das Chorherrenstift Geras. Kaum ein Jahrhundert später (1940) wurde
Geras und Pernegg beschlagnahmt, Geras dient als Unterkunft für Umsiedler
und Pernegg als Reichsarbeitsdienstlager. Von 1951 bis 1992 befand sich im
Klostergebäude das von der Pfarre geführte und bis über die Grenzen bekannte
„Jugendhaus Pernegg“. 

1992 bis 1997 erfolgte die Sanierung der gesamten Klosteranlage, wobei
das „Haus Rosalia“ und das „Haus Augustinus“ harmonisch in die alte Anlage
eingefügt wurden. In der komplett restaurierten Stiftskirche „Zum heiligen
Andreas“ werden wegen ihrer exzellenten Akustik neben den Gottesdiensten
auch regelmäßig Konzerte gegeben. 

Kloster Pernegg*** – die entdeckung der Stille Heute ist das Kloster
Pernegg ein Ort für die „Entdeckung der Stille“. Das Waldviertler Fasten-
zentrum mit 50 Zimmern lädt zum Entspannen und Energietanken ein. Den
Gästen steht ein eigener Saunabereich sowie ein großer Gymnastikraum mit
Cardiogeräten zur Verfügung. Meditations-, Gruppen- und Aufenthaltsräume
laden ebenso zu ungestörtem Verweilen ein, wie die weitläufigen Kloster-
gärten.

Die Zimmer zeichnen sich durch ihre Größe und durch ihre absolute Ruhe -
lage aus. Alle Zimmer blicken auf Garten oder die Wälder rund um Pernegg.
Sie sind mit DU/WC und freundlichen, modernen Möbeln ausgestattet.

Zum Hotel gehört ein herrlich gelegener Kloster-Garten, in dem in eigens
angelegten Beeten unter anderem frisches Gemüse für die Fastenküche ge-
zogen wird.

In den öffentlichen Anlagen des Klosters und rund um das Areal wurde
ein insgesamt fünf Kilometer langer Weg zur „Entdeckung der Stille“ angelegt.
An unterschiedlichen Stationen erfahren Sie die vielfältigen Facetten, die
Stille bieten kann. Alle Stationen sind mit Erklärungstexten beschildert.

Mit Unterstützung des Landes NÖ konnte eine 6 km lange Lauf- und
Nordic Walkingstrecke beschildert werden. Den Streckenverlauf können Sie
unter www.laufendgeniessen.at einsehen.

Kloster Pernegg
einst und heute
Das 1153 von Graf Ulrich II. von Pernegg gegründete Chorfrauen-
kloster Pernegg hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich.

in den angeführten pauschalpreisen 
sind alle nächtigungen in ***Zimmern mit
du/WC inkl. Verpflegung und der seminar-
preis enthalten. 

Wir bieten in beiden Häusern zwei Zim-
merkategorien an. 

Haus rosalia: Zimmer kat. i: mit blick
auf den kloster-obstgarten bzw. auf die
kräuterspirale; Zimmer kat. ii: mit blick auf
das klostergebäude

Haus augustinus: Zimmer kat. i: mit blick
auf den klostergarten, Zimmer kat. ii: mit
Waldblick

Wollen sie ein bestimmtes „Wunsch -
zimmer“ oder ein doppelzimmer in einzel-
belegung buchen, so ist das gerne möglich:
aufpreis € 10,00 pro tag.

für die mahlzeiten und für die ge-
sprächsrunden stehen der gruppe geson-
derte räume zur Verfügung. alle Zimmer
sind in absoluter ruhelage. 

für alle kunden steht eine reichhaltige
tee- und Wasserbar mit einer umkehros-
mose Wasseraufbereitungsanlage zur Ver-
fügung.

fastengetränke wie obst- und gemüse -
säfte, die tägliche gemüsebrühe, eine
 spezielle einstiegs- wie aufbaukost runden
das angebot des klassischen buchinger-
lützner-fastens ab. 

Zum Basenfasten servieren wir obst
und gemüse der saison sowie frische
kräuter, keimlinge, mandeln, samen wie
sonnenblumenkerne und naturbelassene
Öle. gerichte aus gemüse reichen wir zu
mittag und gemüsesuppe abends. 

Zum autophagie fasten servieren wir
köstliche pflanzliche, jedoch kalorien -
reduzierte basenüberschüssige kost. alle
gerichte entstammen dem bestseller koch-
bücher von elisabeth fischer.

sauna und fitnessraum mit Cardio -
geräten stehen kostenlos zur Verfügung. 

sämtliche angeführte programmbe-
standteile inklusive betreuung durch erfah-
rene fastenleiterinnen sind teil der pau-
schale (wenn nicht anders beim kurs
angegeben). 

Beginn ist allgemein um 17 uhr des
ersten tages. ende nach dem frühstück
des letzten tages. Weiterführende in -
formationen zu den einzelnen angeboten
erhalten sie von unseren mitarbeiterinnen.

alle angegebenen preise sind exkl.
ortstaxe. diese wird vor ort pro person
und nacht zuzüglich zur pauschale ver-
rechnet.

Bitte für das fasten mitbringen:
• bequeme kleidung (z. b. trainingsanzug)
• Warme kleidung (fastende frieren

leichter)
• regenkleidung
• kleidung für Wanderungen 

und bewegung im freien
• feste Wanderschuhe und Hausschuhe
• rucksack
• nordic-Walking-stöcke, 

fahrrad (bei bedarf)
• reisepass für eventuelle ausflüge
• e-Card
• Zeckenschutzimpfung ist zu empfehlen
• thermophor/Wärmeflasche

(auch vor ort erhältlich)
• thermoskanne für tee (für unterwegs)
• irrigator (einlaufgerät 

(auch vor ort erhältlich))
• körperöl und bürste
• für die sauna: bademantel, 

badeschuhe, saunautensilien
• lektüre nach lust und laune
• für themenbezogene fastenwochen

entsprechende utensilien mitbringen,
falls vorhanden

• Wenn sie sich künstlerisch 
betätigen wollen: tagebuch, 
schreib- oder Zeichenmaterial

WAS IST IN DEN PAUSCHAL-
PREISEN ENTHALTEN?
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lWer darf Buchinger-
lützner fasten? 
die fastenkurse sind ein angebot
an gesunde. falls sie medika-
mente einnehmen, an einer krank-
heit leiden oder sich nicht gesund
fühlen, können sie nur gegen 
Vorlage eines ärztlichen attests 
an den fastenkursen teilnehmen.
beachten sie bitte auch die aus-
schließungsgründe für das fasten
im folgenden. 

die teilnahme an den kursen
erfolgt freiwillig und in eigener 
Verantwortung der teilnehmer. 
die deutsche Ärztegesellschaft
Heilfasten und ernährung (ÄgHe)
definiert das „fasten für gesunde“
wie folgt: „gesund ist, wer sich
wohl fühlt, voll funktionstüchtig ist
und keine medikamente braucht.
er/sie muss seelisch-geistig stabil
und entscheidungsfähig sein. 
essstörungen und abhängigkeiten
(z. b. alkohol, drogen) sind kontra -
indikationen.

LWer auf keinen fall 
Buchinger-lützner 
fasten darf
• Jugendliche und kinder
• schwangere und stillende
• magersüchtige, bulimiekranke
• diabetiker mit 

diabetes mellitus typ i
• stark untergewichtige 

mit einer auszehrenden 
krankheit, wie z. b. krebs

• depressive, seelisch labile, 
psychotiker und geistig immobile

• kortisontherapierte und 
dialysepatienten

lWer darf 
Basenfasten?
basenfasten darf jeder mensch,
der sich dazu entscheidet zeitlich
befristet auf säuernde lebensmit-
tel zu verzichten. etwaige medika-
mente werden weder abgesetzt
noch reduziert.

LWer auf keinen fall 
Basenfasten sollte
• schwangere und stillende
• magersüchtige, bulimiekranke
• depressive, seelisch labile,

psychotiker und geistig 
immobile

lWer darf 
ayurvedafasten?
ayurvedafasten darf jeder 
mensch, der frei von akuten und
chronischen krankheiten ist.

LWer auf keinen 
fall ayurvedafasten
sollte
• schwangere
• frauen während der 

menstruation
• frauen während der stillzeit
• bei akuten entzündungen 

und krankheiten
• bei offenen Wunden

lWer darf ‚
autophagie-fasten?
die autophagie-fastenkurse 
sind ein angebot an gesunde
menschen und auch geeignet 
für menschen mit leichter 
gesundheitlicher beeinträchtigung
nach rücksprache mit ihrem 
arzt. medikamente werden 
während dieses fastens weiter
nach ärzt licher anordnung 
genommen. die teilnahme 
am fastenkurs erfolgt freiwillig 
und in eigener Verantwortung 
der teilnehmer.

LWer auf keinen 
fall autophagie-
fasten sollte
• Jugendliche und kinder
• schwangere und stillende
• magersüchtige, bulimiekranke
• diabetiker mit 

diabetes mellitus typ i
• stark untergewichtige 

mit einer auszehrenden 
krankheit wie z. b. krebs

• depressive, seelisch labile,
psychotiker und geistig 
immobile

• kortisontherapierte und 
dialysepatienten

• abhängige (z. b. alkohol, 
drogen)

WER DARF FASTEN?
Prinzipiell sind die Fastenkurse im Kloster Pernegg für gesunde 

Menschen ausgelegt. Wenn Sie nicht gesund sind oder Zweifel haben,
sprechen Sie bitte Ihren Fastenwunsch mit Ihrem Hausarzt 

und mit Ihrer Fastenleiterin/Ihrem Fastenleiter ab..

Weitere informationen
Kloster pernegg, 3753 pernegg 1
tel. +43 2913 6140
e-mail: info@klosterpernegg.at
www.klosterpernegg.at | www.klosterfasten.at

Wie ein kleines Wunder
Es ist nicht schwer zu beschreiben, wieso ich immer wieder an diesen stillen Ort
zurückkehre. Der Friede, die Ruhe und die menschliche Güte, die mich hier im
Kloster Pernegg schützend umgeben, sind selten geworden auf dieser Erde.

Die Vorfreude beginnt spätestens, wenn ich die Stadt hinter mir gelassen habe. Eineinhalb Stunden dauert die Fahrt.
Ich gehe es gemütlich an. Bald sehe ich Aneta wieder. Wer wird sonst noch in der Gruppe sein? Ich freu mich so. So
viele Gedanken. Die Zeit vergeht wie im Flug. Nach Mödring fängt der Wald an. Das Autofenster wird runtergekurbelt
(das Auto ist alt) und die Luft eingezogen. Herrlich. Das Herz beginnt zu klopfen. Jetzt ist es nicht mehr weit, summt
es in meinem Kopf. Schon taucht die Anhöhe auf der linken Seite auf, der Kirchturm hat was Vertrautes mit der Uhr,
die in jede Himmelsrichtung eine andere Zeit angibt. Ich lächle. Noch zwei Mal nach links abgebogen und dann bin
ich angekommen. Ich steige aus dem Auto, nehme meine Tasche und gehe langsam durch den alten Torbogen. Und
da ist es wieder. Das Gefühl der Geborgenheit. Wie ein kleines Wunder hüllt es mich ein und ich weiß, dass alles gut
wird. Der Stress der Arbeitswelt, der mich in den vergangenen Wochen und Monaten gefangen gehalten hat, ist
verpufft. Wie geht das?

Plötzlich sind sie auch wieder da, die Vorsätze, die ich bei meinem letzten Besuch im Kloster Pernegg gefasst
habe. Mehr Zeit zu haben. Für mich. Na ja, so ganz ist dir das ja nicht geglückt, kommt es lakonisch von meiner
inneren Stimme. Ich stelle die Tasche bei der Rezeption ab, lächle vertrauten Gesichtern zu und beschließe, durch den
Wald zum Fluß zu schlendern. Barfuß. Der Wald ist kühl. Ein Labsal. Die Stille umfängt mich. Ich höre meinen
Atem. Kleine spitze Steine wechseln sich mit angenehm weichem Waldboden ab. Die Sonne blinzelt durch die Baum-
kronen. Ich lausche. Da ist es, das sanfte Plätschern des Flusses. Als ich meine Füße in das kalte Wasser tauche durch-
zuckt mich eine Erinnerung an das letzte Mal. Sieben Uhr in der Früh, September, der letzte Tag. Heute ist es der
erste. Langsam und bewusst erklimme ich den Weg hinauf zum Kloster zurück. Ich hebe die Hand. Aneta winkt mir
zu. Ich bin dankbar. Für diesen Ort. Für das Geheimnis, das ihn umgibt. Und für die wunderbaren Menschen, denen
ich hier begegnen darf. ingrid kraWarik, pernegg und Wien 2017
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Bei dieser millionenfach bewährten Methode gibt es einmal
täglich einen Frucht-/Gemüsesaft zur Vitaminversorgung,
einmal täglich eine Gemüsebrühe zur Mineralstoffversor-
gung, Kräutertee nach Belieben und viel Wasser zu trinken.

Der gesamte Körper, besonders das Verdauungssystem,
alle Blutgefäße und die Haut regenerieren sich intensiv
während des Fastens. Wichtig ist auch die seelisch-spiri-
tuelle Dimension des Fastens. Die Gedanken werden kla-
rer, Entscheidungen sind leichter zu treffen, die Seele
öffnet sich und die Sicht auf das Wesentliche, die eigene
Mitte, fällt leichter. Oft verhelfen vom Körper ausgeschüt-
tete Glückshormone zu einem wunderbaren Hochgefühl.

FaSten in PerneGG
anreisetag
17.00 Uhr Begrüßung – Fastensekt
Abend: Gemüsesuppe und Knäckebrot

entlastungstag
Morgen: Pernegger Müsli
Mittag: Kartoffeln und Gemüse
Abend: Gemüsesuppe

2. tag
Morgen: Kräutertee, Glaubersalz
Mittag: frisch gepresster Obst- und Gemüsesaft
Abend: Fastensuppe

alle weiteren fastentage
Morgen: Kräutertee
Mittag: frisch gepresster Obst- und Gemüsesaft
Abend: Fastensuppe
Stille-Tag

Alle Fastenkurse im Kloster Pernegg bieten einmal in der
Woche einen „Stille-Tag“ an. Wann dieser stattfindet,
wird mit dem Fastenleiter vereinbart. Der „Stille-Tag“ ist
ein Angebot und keine Verpflichtung. Sie entscheiden,
ob Sie den „Gewinn durch Stille“ erfahren möchten oder
nicht.

aufbautag
Morgen: Kräutertee
Mittag: Fastenende – Apfel
Abend: gedünstete Kartoffel mit Gemüse und Kräutern

abreisetag
Morgen: Pernegger Müsli, Hirsebrei, Obstsalat

Auf individuelle Wünsche gehen wir gerne ein (z.B. bei
Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien etc.)

WaS Sie durch FaSten 
GeWinnen Können:
• Sie öffnen und sensibilisieren Ihre Sinne
• Sie lösen sich von „Altem“ und öffnen sich für „Neues“
• Sie finden Ihre Mitte und schenken sich Zeit
• Sie betreiben natürliches Anti-Aging und optimale Ge-

sundheitsvorsorge
• Sie steigern Ihre Vitalität
• Sie sammeln neue Energien
• Sie mobilisieren Ihre Abwehrkräfte
• Sie entlasten Ihre Verdauungsorgane (Leber, Galle,

Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse), den Bewegungs-
apparat, Herz, Kreislauf und Nieren

• Sie entwässern, entsalzen und reinigen Ihren Körper
• Sie reduzieren Ihr Gewicht

• Die Klosterfastenkurse finden im
ältesten Trakt, im ehemaligen
Chorfrauenkonvent, statt. Kreuz-
gang, Brunnenhof, Klausurgarten
und der wunderschöne Speisesaal
(altes Refektorium) werden für
Gruppenaktivitäten genutzt

• Der Tagesrhythmus erinnert 
an klösterliches Leben, ist aber
vollkommen freiwillig

• Einführung in klösterliche 
Spiritualität, besonders in die 
der Prämonstratenser (die Prä-
monstratenser Chorherren sind 
der ansässige Orden) 

aktivitäten zum 
• LOSLASSEN: erkennen und 

loslassen von Belastendem und
Unnötigem

• FESTHALTEN: erkennen 
und festhalten von Wichtigem,
von dem was wir lieben

• BRENNEN: Kraft tanken und 
uns begeistern lassen

• Geborgenheit der Gemeinschaft
der Fastengruppe, geschützt von
den alten Klostermauern

• Ausgebildete FastenleiterInnen
begleiten die Gruppen

• Zur Ruhe kommen und Stille erfah-
ren – die „Entdeckung der Stille“
ist Leitthema im Kloster Pernegg

• Sich spüren und viel Zeit, auf 
sich zu hören und das zu tun, was
Körper, Geist und Seele gut tut

• Das Pernegger Klosterfasten gibt
den Rahmen vor, Sie entscheiden,
wie weit Sie bei unseren Ange -
boten mitmachen wollen

schwerpunkte beim Klosterfasten
• FASTEN Einfühlsame Fasten -

begleitung, Motivation durch 
Gespräche in der Gruppe

• ERNÄHREN Gesundheits- 
und Ernährungscoaching, 
Empfehlungen für den Alltag

• BEWEGEN Vielseitige Be -
wegungsimpulse, Wanderungen
(z. B. nach Geras oder Gallien –
Rundwanderweg), Gymnastik, …

• ENTSPANNEN Gezielte Ent-
spannungselemente, Phantasie -
reisen und Meditationen …

• VORSORGEN Gesundheitsstrate-
gien für die Zeit danach – einfach
und leicht umsetzbar. Neue Im-
pulse für eine ganzheitliche und in-
dividuelle Gesundheitsgestaltung.

WAS MACHT DAS 
KLOSTERFASTEN AUS?

Nach den Erfolgen des Heilfastens im klinischen Bereich wurde die von 
Dr. Buchinger entwickelte Fastenmethode auch für die breite Öffentlichkeit adaptiert 

und beschrieben. Dr. Lützner schuf mit seinem Bestseller „Wie neugeboren 
durch Fasten“ die Grundlage für das sogenannte Fasten für Gesunde.

Suppe-/Saft-
Fasten
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Lebensumstellung 
leicht gemacht

Vor mittlerweile 15 Jahren bin ich zufällig im Kloster Pernegg gelandet. Buch-
stäblich in letzter Minute. Meiner noch sportlichen Kindheit und Jugend folgte
eine Zeit, in der ich mich allem anderen als meiner Gesundheit gewidmet habe.
Die Folgen – Übergewicht und so gut wie keine körperliche Kondition. Meine
Ärztin bezeichnete meine Kurzatmigkeit als „Rute, die im Fenster steht“.

Also was tun? Und dann kam der Tipp, ich solle doch
einmal im Kloster Pernegg vorbeischauen. Nach einem
kurzen Telefonat war ich zwei Tage später das erste Mal
Fasten und im gleiche Jahr noch zweimal. Ich war über-
wältigt von diesen Erfahrungen und wusste – das ist meine
Zukunft! 

Gleich nach der ersten Fastenwoche habe ich meinen
Beruf gekündigt und bin kurzfristig in eine 1-jährige Aus-
bildung bei Prof. Willi Dungl eingestiegen. Es folgten
meine Selbständigkeit und ein Telefonat mit Klaus Re-
bernig – mein Weg als Fastenleiter begann.

Seither habe ich unzählige Fastenkurse geleitet. Es
macht so viel Spaß, Menschen ein Stück ihres Weges zu
begleiten, positive Impulse zu setzen und mitzuerleben,
was Fasten bewirkt.

Ein Blick in die Vorstellungsrunde am Beginn einer
Fastenwoche und dann die unglaubliche Veränderung bis
zum Abschluss-Feedback. Das muss man einmal erlebt
haben! Es gibt nichts Vergleichbares – die ursprünglich
angespannten, gestressten oder ausgelaugten Menschen
finden sich zu einer homogenen, gut gelaunten, fröhlichen
Gruppe zusammen, wo viel gelacht wird und auch so
manche Freundschaft entsteht.

Als Personal Trainer ist es mein größtes Anliegen, wieder Bewegung ins Leben meiner Faster zu bringen. Ich biete
ein abwechslungsreiches Programm und stelle viele verschiedene Möglichkeiten vor, wie man sportliche Aktivitäten
in sein Leben einbauen kann.

Die Erfahrungsberichte bestätigen mich immer wieder in meinem Tun und ich bin glücklich, wenn meine Faster
erzählen, wie sich auch ihr Leben positiv verändert hat. ing. manfred spaHn

fasten kloster pernegg 2018 15



KLOSTERFASTEN ZU NEUJAHR
ALTES LOSLASSEN UND FREUDIG NEU BEGINNEN

Befreien Sie Körper und Seele von unnötigem Ballast 
und starten Sie ausgeruht und gestärkt in das neue Jahr. 
Lassen Sie das vergangene Jahr Revue passieren und bereiten
Sie sich in Ruhe auf einen Neuanfang vor.

DAS ERWARTET SIE:
• fasten einfühlsame fastenbegleitung, 

motivation durch gespräche in der gruppe
• ernÄhren gesundheits- und ernährungs -

coaching, empfehlungen für den alltag
• BeWegen Vielseitige bewegungsimpulse, 

Wanderungen (z. b. nach geras oder gallien –
rund wanderweg), gymnastik, …

• entspannen gezielte entspannungselemente,
phantasiereisen und meditationen …

• vorsorgen gesundheitsstrategien für die Zeit
danach – einfach und leicht umsetzbar. neue 
impulse für eine ganzheitliche und individuelle 
gesundheitsgestaltung.

TERMINE UND KOSTEN
30. dez. 2017 bis 6. Jän. 2018         gini CZernin
29. dez. 2018 bis 5. Jän. 2019         gini CZernin
pauschale p. p. € 689,– (dZ), 
Kat i € 819,– (eZ), Kat ii € 769,– (eZ)

6. Jänner bis 13. Jänner 2018        aleXander steinBerger
5. Jänner bis 12. Jänner 2019        aleXander steinBerger
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

KLOSTERFASTEN ZUR FASTENZEIT
KRAFT TANKEN & RUHE FINDEN 

Erholsames Fasten – Entschleunigung vom Tempo im Alltag –
ohne Hektik und Zeitmangel. Loslassen vom „Zuviel“ und 
erfahren, dass „Weniger“ mehr ist. Genießen Sie den Ausgleich
zwischen Bewegung und Entspannung, Aktivität und Ruhe -
phasen. Ob ausgedehnte Wanderungen oder Stillezeiten, diese
Woche ist Erholung pur. Das Kloster Pernegg, als Ort für 
„Die Entdeckung der Stille“, bietet dazu den äußeren Rahmen.
Hier erleben Sie, wie ein vitaler Lebensstil sein kann. 
PERNEGGER FASTENZEIT – eine faszinierende und erholsame
Reise voll Bewegung, Entspannung und Wohlfühlimpulsen.

DAS ERWARTET SIE:
• fasten einfühlsame fastenbegleitung, 

motivation durch gespräche in der gruppe
• ernÄhren gesundheits- und ernährungs -

coaching, empfehlungen für den alltag
• BeWegen Vielseitige bewegungsimpulse, 

Wanderungen (z. b. nach geras oder gallien –
rundwanderweg), gymnastik, …

• entspannen gezielte entspannungselemente,
phantasiereisen und meditationen …

• vorsorgen gesundheitsstrategien für die Zeit
danach – einfach und leicht umsetzbar. neue
 impulse für eine ganzheitliche und individuelle 
gesundheitsgestaltung.

TERMINE UND KOSTEN
10. februar bis 17. februar 2018    ursula sZalaChy-rintelen
17. februar bis 24. februar 2018    irmtraud hoChrieder
24. februar bis 3. märz 2018          gaBriele mansBart-Binder
3. märz bis 10. märz 2018               irmgard Kronauer
10. märz bis 17. märz 2018              ingrid hÖfinger
pauschale p. p. € 689,– (dZ), 
Kat i € 819,– (eZ), Kat ii € 769,– (eZ)

KLOSTERFASTEN ZU OSTERN
ZEIT FÜR WESENTLICHES

Fasten befreit – sowohl von körperlichem als auch 
von seelischem Ballast. Durch Meditationen und 
spirituelle Impulse gelingt die Orientierung hin 
zum Wesentlichen. Körpereigene Signale werden 
wieder besser wahrgenommen. Die Fastenden erleben 
in der Pernegger Fastenzeit, wie effektiv und leicht 
nachvollziehbar ein vitaler Lebensstil sein kann. Diese 
ganzheitliche Gesundheitsvorsorge bringt mehr Achtsamkeit 
ins Leben und ein neues Gefühl von Wohlbefinden.

DAS ERWARTET SIE:
• fasten einfühlsame fastenbegleitung, 

motivation durch gespräche in der gruppe
• ernÄhren gesundheits- und ernährungs -

coaching, empfehlungen für den alltag
• BeWegen Vielseitige bewegungsimpulse, 

Wanderungen (z.b. nach geras oder gallien –
rundwanderweg), gymnastik, …

• entspannen gezielte entspannungselemente,
phantasiereisen und meditationen …

• vorsorgen gesundheitsstrategien für die Zeit
danach – einfach und leicht umsetzbar. neue
 impulse für eine ganzheitliche und individuelle 
gesundheitsgestaltung..

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: gaBriele hanaK
24. märz bis 31. märz 2018
pauschale p. p. € 689,– (dZ), 
Kat i € 819,– (eZ), Kat ii € 769,– (eZ)

KLOSTERFASTEN IM FRÜHLING
AUSZEIT FÜR KÖRPER UND PSYCHE

Begrüßen wir mit allen Sinnen den aufbrechenden 
Frühling. Aufbruch und Neubeginn ist angesagt. 
Mit viel Bewegung an frischer Luft, Morgendehnübungen, 
sanften Gymnastik-Einheiten, Pilgermarsch zum Stift Geras;
Ruhe im Klostergarten genießen, bunte Gesprächsrunden, 
genügend Zeit für sich und die traditionellen Fasten-
anwendungen. Unser Darm wird saniert, Stoffwechsel-
endprodukte werden ausgeschieden – Entgiftung & 
Entsäuerung, das Immunsystem wird gestärkt, das Binde-
gewebe wird gestrafft und die Haut verschönert. Nehmen 
Sie sich Zeit und setzen Sie neue Prioritäten. Erleben Sie 
mehr Körperbewusstsein und neue Bewegungsqualität.

DAS ERWARTET SIE:
• fasten einfühlsame fastenbegleitung, 

motivation durch gespräche in der gruppe
• ernÄhren gesundheits- und ernährungs -

coaching, empfehlungen für den alltag
• BeWegen Vielseitige bewegungsimpulse, 

Wanderungen (z. b. nach geras oder gallien –
rundwanderweg), gymnastik, …

• entspannen gezielte entspannungselemente,
phantasiereisen und meditationen …

• vorsorgen gesundheitsstrategien für die Zeit
danach – einfach und leicht umsetzbar. neue
 impulse für eine ganzheitliche und individuelle 
gesundheitsgestaltung.

TERMINE UND KOSTEN
21. april bis 28. april 2018              irmtraud hoChrieder
28. april bis 5. mai 2018                  eveline egger
5. mai bis 12. mai 2018                    gaBriele mansBart-Binder
12. mai bis 19. mai 2018                  gini CZernin
26. mai bis 2. Juni 2018                  Beate reim
pauschale p. p. € 669,– (dZ),
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

KLOSTERFASTEN IM SOMMER
BODY & SOUL

Der Sommer in all seinen bunten Farben & Düften; 
die lauen Sommerabende im Klostergarten und das 
Barfußlaufen am Morgen, laden ein, dem Körper 
eine Pause vom Alltag zu gönnen. Mit dem gemeinsamen 
stillen Morgengang begrüßen wir den Tag und lauschen 
den Geräuschen des Sommers. Viele Wege durch den 
Klosterwald und den Pilgerweg zum Stift Geras werden 
wir erkunden. Spezielle sanfte Gymnastik-Übungen, unterstützen
die Ausscheidungsorgane und stärken diese auch gleichzeitig.
Muskeln werden gedehnt, entspannt und aufgebaut. 
Ruhe, Rückzug und Erholung kommen dabei nicht zu kurz. 

DAS ERWARTET SIE:
• fasten einfühlsame fastenbegleitung, 

motivation durch gespräche in der gruppe
• ernÄhren gesundheits- und ernährungs -

coaching, empfehlungen für den alltag
• BeWegen Vielseitige bewegungsimpulse, 

Wanderungen (z. b. nach geras oder gallien –
rundwanderweg), gymnastik, …

• entspannen gezielte entspannungselemente,
phantasiereisen und meditationen …

• vorsorgen gesundheitsstrategien für die Zeit
danach – einfach und leicht umsetzbar. neue
 impulse für eine ganzheitliche und individuelle
 gesundheitsgestaltung.

TERMINE UND KOSTEN
2. Juni bis 9. Juni 2018                   usChi hÜtterer
9. Juni bis 16. Juni 2018                 eveline egger
30. Juni bis 7. Juli 2018                   Claudia traWÖger
14. Juli bis 21. Juli 2018                  irmgard Kronauer
21. Juli bis 28. Juli 2018                  Claudia traWÖger
28. Juli bis 4. august 2018             gini CZernin
pauschale p. p. € 669,- (dZ),
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

KLOSTERFASTEN
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KLOSTERFASTEN IM HERBST
LANGSAMES EINKEHREN DER RUHE

Der Herbst die Erntezeit des Sommers. Langsames Einkehren
der Ruhe und doch noch die wärmende Spätsommersonne in
 vollen Zügen genießen. Die Natur zeigt sich von ihrer intensivs-
ten Seite. Sei es die Verfärbung des Laubes oder die klare 
Weitsicht. 
Mit viel Bewegung an frischer Luft kurbeln wir Entsäuerung

und Entgiftungsprozesse an. 
Das gemeinsame Begrüßen des Tages am frühen Morgen wird

zu einer liebgewinnenden Routine. 
Dabei lockern wir auch unsere Verspannungen und schmieren

unsere Gelenke mit gezielten Übungen. Bewegung ist ein ganz
wesentlicher Faktor einer GesundFastenWoche. 

DAS ERWARTET SIE:
• fasten einfühlsame fastenbegleitung, 

motivation durch gespräche in der gruppe
• ernÄhren gesundheits- und ernährungs -

coaching, empfehlungen für den alltag
• BeWegen Vielseitige bewegungsimpulse, 

Wanderungen (z.b. nach geras oder gallien –
rundwanderweg), gymnastik, …

• entspannen gezielte entspannungselemente,
phantasiereisen und meditationen …

• vorsorgen gesundheitsstrategien für die Zeit
danach – einfach und leicht umsetzbar. neue 
impulse für eine ganzheitliche und individuelle 
gesundheitsgestaltung.

TERMINE UND KOSTEN
1. sept. bis 8. sept. 2018                 aneta pissareva
8. sept. bis 15. sept. 2018              gaBriele mansBart-Binder
15. sept. bis 22. sept. 2018            gini CZernin
22. sept.bis 29. sept. 2018             usChi hÜtterer
29. sept. bis 6. okt. 2018                Claudia traWÖger
6. oktober bis 13. oktober 2018    irmgard Kronauer
13. oktober bis 20. oktober 2018  Beate vollerthun
20. oktober bis 27. oktober 2018   gini CZernin
27. oktober bis 3. november 2018  gini CZernin
pauschale p. p. € 669,– (dZ),
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

KLOSTERFASTEN IM ADVENT 
ANKOMMEN – AUCH BEI SICH SELBST

Der Advent ist die Zeit der Stille. Im Kloster Pernegg können 
Sie diese Stille noch entdecken, ganz abseits vom kommerziellen
Weihnachtstrubel. Genießen Sie innere Ruhe und tun Sie 
gleichzeitig Ihrem Körper etwas Gutes. 
Rückzug, Stille, nach innen blicken und Vorschau halten. 

Das sind die Themen des Advents. Neuordnung und sich wieder
neu ausrichten. Dazu benötigt es Zeit, lösen von Altem und in-
nere Reinigung spüren. Eine gewisse Leichtigkeit wiederent -
decken und aus dieser Kraft für Neues schöpfen. 
Tanken Sie wieder neue Kraft beim Adventfasten im Kloster

 Pernegg. Nach dieser Woche in Einfachheit, Stille und Zurück-
gezogenheit, werden Sie den Advent mit seinen vielen Lichtern
und der besonderen vorweihnachtlichen Stimmung ganz anders
und besonders genießen.

DAS ERWARTET SIE:
• fasten einfühlsame fastenbegleitung, 

motivation durch gespräche in der gruppe
• ernÄHren gesundheits- und ernährungs -

coaching, empfehlungen für den alltag
• beWegen Vielseitige bewegungsimpulse, 

Wanderungen (z.b. nach geras oder gallien –
rundwanderweg), gymnastik, …

• entspannen gezielte entspannungselemente,
phantasiereisen und meditationen …

• Vorsorgen gesundheitsstrategien für die Zeit
danach – einfach und leicht umsetzbar. neue 
impulse für eine ganzheitliche und individuelle 
gesundheitsgestaltung.

TERMINE UND KOSTEN
3. nov. bis 10. nov. 2018                 ingrid hÖfinger
10. nov. bis 17. nov. 2018                Claudia traWÖger
17. nov. bis 24. nov.  2018               gaBriele hanaK
1. dez. bis 8. dez. 2018                    natasCha ZiCKBauer
8. dez. bis 15. dez. 2018                 gaBriele mansBart-Binder
pauschale p. p. € 669,– (dZ),
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

KLOSTERFASTEN
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Fasten mit Wandern 
und BlackRoll

Fasten tut gut denn es wirkt ganzheitlich, es entlastet den Körper 
und den Geist und es harmonisiert die Psyche. Und das alles ohne Hunger. 

Das finde ich immer wieder faszinierend.

Familie, Beruf, Haus und 3 Kinder – ich brauchte eine
Pause, einen Ort zum Verschnaufen. So kam ich vor 9
Jahren zum ersten Mal nach Pernegg. Nicht weit weg von
zuhause und doch ganz anders – viel Natur und Ruhe, ein
besonderer Ort. Zeit zum Schlafen und Entspannen, Zeit
für mich – nur für mich – quasi ein Geschenk an mich
selbst und dazu Gespräche über viele verschiedene The-
men. Das „Körper spüren“ und „aktivieren“, das ist mir
auch sehr wichtig, Bewegung ist Teil meines Lebens. Ich
habe Sport studiert und immer sehr gerne Neues auspro-
biert, neue Ansätze im Sport interessieren mich immer
wieder sehr.

Die Ausbildung zur Fastenleiterin habe ich beim BV-
FE (Berufsverband für Fasten und Ernährung) in Deutsch-
land gemacht und dort in Kliniken mitarbeiten dürfen.
Das war sehr spannend und hat mich vielseitig geprägt.
Fasten muss man zulassen, es ist natürlich und ganzheit-
lich und das habe ich gelernt. 

Das Interesse für gesunde Ernährung war eine natürli-
che Konsequenz und damit die Ausbildung zum Ernäh-
rungscoach eine Folge für mich. Das Befassen mit Essen
und Kochen ist Teil meines heutigen Lebens geworden
und auch da gibt es viel zu lernen. Einfach gesund zu
leben passt für mich und bereichert mich jeden Tag. Gerne
vermittle ich, wie man sich mit einfachen Mitteln Gutes

tun kann, wie faszinierend der Mensch ist und wieviel
man selbst bewirken kann. So wurde Fasten zu meinem
beruflichen Inhalt. 

Das beginnt beim „Ölziehen“ in der Früh und setzt
fort mit einem Leberwickel beim Mittagsschläfchen.

Mit Freude halte ich meine Kurse zu verschiedenen
Themen im Kloster Pernegg wie Wandern, Qigong, Yoga,
Nordic Walken und dieses Jahr neu das BlackRoll Trai-
ning. 

Das Faszien Training hat in den letzten Jahren im Sport
und in der Physiotherapie eine enorme Bedeutung erlangt.
Faszien – unser Bindegewebe – lassen sich wie Muskeln
trainieren, Verklebungen des Bindegewebes lösen und
die Mobilität verbessern. Mit der Rolle macht man eine
Art Selbstmassage, kann Rückenverspannungen, Muskel-
kater oder leichte Verletzungen selbst heilen. 

Mit der Rolle machen wir in der Fastenwoche ein
Workout zur Verbesserung der Kraft, Balance, Mobilität
und Stabilität des Körpers. Bei Nichtbewegen des Fas-
ziengewebes wird der Körper steif und gehemmt. Durch
spezielle Übungen wird das Bindegewebe angeregt und
produziert Eiweißketten, Kollagen und Elastinfasern sowie
Hyaluronsäure, die durch ihre Fähigkeit Wasser zu binden,
für Elastizität und Geschmeidigkeit sorgt. Ein paar Mi-
nuten abwechslungsreicher Übungen unterstützen die Ge-
sundheit. Als Ausgleich zu unserem sitzenden Alltag ist
das ideal und eine gute Ergänzung zu jeder Sportart.

Es gibt die BlackRoll und auch einige weitere kleine
Handgeräte, die in jedes Handgepäck passen und somit
auch auf Reisen mitgenommen werden können. Sie lernen
ein paar dieser handlichen Geräte auch in Pernegg kennen
und ich baue sie in ein Circle Training ein.

In meinen Fastenwochen ist mir Bewegungsfreude und
Lust am Tun für ein gesundes, aktives Leben genauso
wichtig wie Entspannung und „Zeit für mich selbst“. Jeder
Kurs ist besonders und anders, denn jeder Mensch ist was
Besonderes und sehr individuell. 

Ausprobieren – das Leben spannend gestalten und Mut
zu Neuem! mag. gabriele mansbart-binder
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Treffpunkt Ich –Männerfasten

Mann sei …
„Wenn Du die Chance hättest, würdest du …?“, fragt diese kleine, 
unhörbare Stimme in deinem Inneren. „Wenn du die Chance hättest, 

stehen zu bleiben, durchzuatmen, dich selbst anzusehen – und 
das nicht nur morgens beim Rasieren – würdest du …?“ 

Was würdest Du? Nachdenken, deine unterschiedlichen Rollen untersuchen, sie überprüfen, verwundert, verletzt
sein, es nicht fassen können, ein Leben zu führen, das dich nicht miteinbezieht? 

Du hast dich früher – in deiner Jugend – jahrelang mit dir befasst, doch mit zunehmenden Alter wurden alle anderen
Rollen wichtiger. Du bist Ehemann, Vater, Bruder, Sohn, Mitarbeiter, Vorgesetzter, Kollege, Freund, Geliebter, …

Wer bist du wirklich?
Sind wir nicht viel mehr, als die Rollen die wir annehmen? 
Antworten zu deinen Fragen – sofern du Unterstützung brauchst – versuchen wir in Einzelcoaching- Gesprächen

und in der Gruppe zu finden. „Treffpunkt – ICH“, der Männer Fastenkurs, bietet eine Woche Auszeit mit Bewegung
in vielerlei Gestalt.

Wir Fasten nach der Methode Dr. Buchinger mit Suppe und Saft. Fasten unterstützt uns Loszulassen. Die Entlastung
des Körpers durch Reduktion der Nahrung setzt sich auch im Geist fort. Wer zur Ruhe, zum Stillstand kommt, hat
Zeit und Raum um Neues zu erfahren, Lösungen zu sehen und seinen ganz persönlichen Bedürfnissen und Interessen
auf die Spur zu kommen. 

Wir werden ausgedehnte Wanderungen in der herrlichen Waldviertler Natur unternehmen. Wir werden bewegt zur
Ruhe kommen. Entspannungsübungen, PowerQi und Qigong aktivieren Körper und Geist. Vertrauliche Einzelcoachings
und Themen-Gruppenabende können Themen klären und den Geist für Neues öffnen. Viel persönlicher Freiraum,
Meditation und Stille ermöglichen es wieder – vielleicht zum ersten Mal – bei sich selbst anzukommen.
„treffpunkt ich“ – der männer-fastenkurs: termine: 24.2. – 3.3.2018, 17.11. – 24.11.2018
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miklós szalachy mas
systemischer Coach & managementberater
e: m.szalachy@adamo.co.at
W: www.adamo.co.at 

di alexander steinberger
Ärztlich geprüfter fastenleiter, Qigong lehrer 
e: alex@fastenapfel.at
W: www.fastenapfel.at

„seit der geburt unserer Kinder 

bin ich in der familie reduziert 

auf die rolle des ernährers 

und taxifahrers. auch ich 

brauche meinen platz.“

„meine eltern brauchenpflege, weigern sich unterstützung anzunehmenund versuchen mich wiederin ihren tagesablauf zu integrieren. Wie reagiere ichdarauf, ohne sie zu verletzen.“ 

„die Zeit, die ich im Job 

verbringe, wird als egoistischer

trip meiner Karriere-

besessenheit verstanden. 

Wie komme ich da raus?“ 

einige stimmen aus gesprächen mit männern



GESUND-FASTEN MIT SANFTEM YOGA
FÜR EINSTEIGER

Fasten nach Buchinger mit sanftem Yoga für Einsteiger 
unterstützt uns auf noch intensivere Art und zeigt uns mit 
sanften Yoga-Techniken die Gesundheit und den menschlichen
Alterungsprozess zu beeinflussen. Das passiert ganz nebenbei …
Sanftes Yoga bringt meinen Geist und Körper in Einklang – 
um meine Innere Mitte und Stabilität zu finden. 

DAS ERWARTET SIE:
• eine gesundfastenWoche mit vielen 

neuen  erfahrungen
• mit täglichen sanften Yoga-einheiten noch tiefer 

in die entspannung eintauchen 
• natur spüren durch spaziergänge 

& Wanderungen
• Zeit für rückzug – Zeit für miCH
• gesprächsrunden
• Wieder „durchlässig“ werden und sich neu spüren –

ohne druck und ohne erwratungshaltungen
• anregungen und tipps für das leben 

nach dem fasten

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: petra sÖlle
4. august bis 14. august 2018
pauschale p. p. € 899,– (dZ),
Kat i € 1.049,– (eZ), Kat ii € 999,– (eZ)

WIRBELSÄULE SPEZIAL INDIAN 
BALANCE DER WEG ZURÜCK ZU DIR
AUF DER SUCHE NACH DEM GLÜCK BIN 
ICH IMMER WIEDER MIR SELBST BEGEGNET.

Beim Fasten die innere Energie-Balance wieder finden, Kräfti-
gungs- und Achtsamkeitstraining aus der indianischen Tradition,
das eine starke, kraftvolle Verbindung zum eigenen Körper auf-
baut. Bei sich sein, Leichtigkeit finden, den Körper bewegen,
während die Seele ruht. Das bedeutet, dass hier langsame, 
präzise ausgeführte Bewegungen für den ganzen Körper mit
Schwerpunkt Wirbelsäule mit einer ruhigen, fließenden Atmung
kombiniert werden. Bewusstheit statt Perfektion – in der inneren
Stille hört jede Bewegung des Denkens auf, und das Herz 
beginnt zu sprechen! Indianische Weisheit

DAS ERWARTET SIE:
• fasten nach dr. buchinger/lützner
• indian balance
• stiller morgengang mit sanften Übungen
• tägliche treffen mit gesprächen und 

erfahrungsaustausch
• informationen über fasten, gesundheit 

und ernährung
• kochrezepte und tipps
• Wanderungen, spaziergänge
• genügend persönlicher freiraum
• tägliche leberwickel
• Zeit für sich
• stilletag

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: aloisia eCKhart-WÖllKart
15. august bis 25. august 2018
pauschale p. p. € 899,– (dZ),
Kat i € 1.049,– (eZ), Kat ii € 999,– (eZ)

BEWEGTES KLOSTERFASTEN
RICHTUNG WOHLGEFÜHL – SICH AUF DEN 
WEG MACHEN UM NEUES ZU ENTDECKEN

Klosterfasten nach Buchinger – die etwas stillere Art des 
Fastens mit genügend Raum für Rückzug, aber auch genügend
Raum für Bewegung um wieder neu in Schwung zu kommen.
Fasten ist ein Wort wo Leben miteinander gestaltet wird.

DAS ERWARTET SIE:
• eine gesundfastenWoche mit vielen 

neuen  erfahrungen
• neues körper-bewusst-sein
• natur spüren durch tägliche spaziergänge 

& Wanderungen
• sanfte körperübungen zum stärken 

unserer organe und muskeln – indoor
• Zeit für rückzug – Zeit für miCH
• gesprächsrunden
• entspannung und neuausrichtung für körper, 

geist und seele
• anregungen und tipps für das leben 

nach dem fasten

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: petra sÖlle
13. Jänner bis 23. Jänner 2018
31. märz bis 10. april 2018
pauschale p. p. € 899,– (dZ),
Kat i € 1.049,– (eZ), Kat ii € 999,– (eZ)

ENTSCHEIDUNG ZUR LEBENDIGKEIT
10-TAGES-FASTEN

Als Grundlage dieser Fastentage dient uns das Buch 
„Irgendwann kommt nie“ von G & H Wögerbauer, neue Blick-
winkel zu öffnen, neue Wege in uns entstehen zu lassen. 
Neun Begriffe, die mit „R“ beginnen, begleiten uns in dieser 
gemeinsamen Zeit. Sie zeigen eine Möglichkeit, weg vom 
„irgendwann“, hin zum JETZT-zeitigen und erfüllten Dasein.
Das 10 Tages Fasten schenkt unserem Körper die Möglichkeit,
die geistige und körperliche Reinigung zu verlängern. Denn das
Einfinden in den Fasten „Flow“ braucht ein paar Tage. Das 
totale Gefühl der Entspanntheit, ein Losgelöst-Sein vom Alltag
und eine wohltuende Ausgeglichenheit entfalten sich innerhalb
acht reiner Fastentage optimal. Entschleunigt, lebendig und mit
vollem Elan starten wir nach diesem Kurs ins JETZT! 

DAS ERWARTET SIE:
• fasten- kompetente und einfühlsame fasten -

begleitung
• 9 „r’s“ – ressourcen, risiko, regeneration, reflexion, 

rhythmus, raum, reduktion, rituale, rausch
• BeWegung – geführte bewegung in freier natur

und wohltuende Übungen in ruhigen klosterräumen
• entspannung – angeleitete meditationen und

fantasiereisen
• ernÄhrung – empfehlungen für die Zeit danach
• stille – Zeit für sich und blick nach innen richten
• leBendigKeit – ersehntem nachspüren und

neues wagen

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: Claudia traWÖger
24. Jänner bis 3. februar 2018
11. april bis 21. april 2018
pauschale p. p. € 899,– (dZ),
Kat i € 1.049,– (eZ), Kat ii € 999,– (eZ)

10-TAGES-FASTEN
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üBerS FaSten SÖLLE

24 fasten kloster pernegg 2018

Gesund Fasten 
und sanftes Yoga 
für Einsteiger

FASTEN IST EIN ORT – WO LEBEN 
MITEINANDER GESTALTET WIRD

Mit diesem Satz habe ich 2011 einen neuen Lebensweg
eingeschlagen. Nach 25 Jahren als Hotelkauffrau im Fa-
milienbetrieb tätig, machte ich mich auf zu neuen Ufern. 

Die Lebensmitte ist immer ein Thema. Ich habe einen
Blick zurückgeworfen, den Ist-Stand wahrgenommen und
in die Zukunft geblickt. Dann war klar – Neustart ist an-
gesagt. 

Ich war von Anfang an überzeugt. 
Ich war von Anfang an begeistert. 
Ich war von Anfang an am richtigen Weg. 

Gesundheit und Life-Work-Balance war schon lange
mein Thema. Vieles habe ich selbst schmerzlich erleben
müssen und erlebe es immer wieder, und Vieles kann ich
dadurch besser verstehen und wahrnehmen. Die berufs-
begleitende, abgeschlossene Ausbildung zur diplomierten
Fasten- und Gesundheitstrainerin war dann auch der Start
zur Gründung eines Einzelunternehmens, und los ging es
in die neue Eigenverantwortung. Zuerst mit ambulanten
Fastengruppen in meiner schönen Heimat dem Gailtal.

Dann kam das wohl bekannteste Fastenzentrum Öster-
reichs dazu, Kloster Pernegg, und eine weitere neue Hei-
mat war gefunden. 

In meinen begleiteten GesundFastenGruppen ist Em-
pathie das Zauberwort der Stunde. Einfach die Hand rei-
chen, offene Ohren haben und achtsames Begleiten sind
meine Werkzeuge geworden. 

Es ist immer ein Geben und Nehmen und es immer ein
spannendes, neues Kennenlernen. 

GesundFasten und sanftes Yoga für Einsteiger biete
ich nun auch seit 3 Jahren sehr erfolgreich an – die Idee
dahinter war ganz einfach: „Seele und Geist werden ruhig
und ausgeglichen durch die Beherrschung des Körpers
und der Gefühle. Mein sanftes Yoga für Einsteiger ist auf
die organische Gesundheit ausgerichtet und für Alle mög-
lich. Es entspannt, verjüngt, kräftigt, festigt und reguliert
die Körperfunktionen, es gibt uns Energie und verschönt
uns! 

Hier im Kloster Pernegg kommst Du an, lässt den All-
tag los und tauchst ein in eine besondere Stille. 

Ich freue mich auf Dich. petra sÖlle

Mein sanftes Yoga für 
Einsteiger ist auf die organische
Gesundheit ausgerichtet und für Alle
möglich. Es entspannt, verjüngt,
kräftigt, festigt und reguliert die
Körperfunktionen, es gibt uns
Energie und verschönt uns! 



DER KREATIVE BLICK AUF’S WESENTLICHE
ABENTEUER KREATIVITÄT

Fasten hat außergewöhnliche Wirkungen auf unsere Kreativität.
Wir beschäftigen uns in dieser besonderen Woche mit Wahr -
nehmungstraining, Reduktion auf das Wesentliche, Impulsen zur
individuellen Kreativitätserfahrung und Neuorientierung. Das
Wiederentdecken persönlicher Ressourcen und Stärken sowie die
Wertschätzung des Schöpferischen sind dabei ebenso wertvoll
wie die Fähigkeit, neue Herausforderungen anzunehmen. 
Bewegung in ursprünglicher Natur und Landschaft als Quelle
der Kraft und Kreativität sind ein wesentlicher Bestandteil
 unserer Wochengestaltung.

DAS ERWARTET SIE:
• fasten nach dr. buchinger/lützner
• tägliche morgenspaziergänge, Wanderungen,

 gehmeditationen und phantasiereisen, 
entspannungsübungen

• entgiftung, entsäuerung, Verjüngung, aktivierung
der selbstheilkräfte, stärkung des immunsystems

• impulse für säure-basen-Haushalt und tipps für
den alltag 

• natur als Quelle der kraft erfahren, ruhe finden,
stille erleben

• Vertiefen der Wahrnehmung und impulse 
zu kreativem denken

• reflexion persönlicher ressourcen und stärken
• persönlicher freiraum und/oder motivation durch

 anregende gesprächsrunden in der gruppe
• fröhlichkeit und leichtigkeit erleben, klarheit finden
• neuorientierung, kreative selbsterfindung

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: eveline egger
30. dezember 2017 bis 6. Jänner 2018
pauschale p. p. € 689,– (dZ),
Kat i € 819,– (eZ), Kat ii € 769,– (eZ)

FASTEN KÖRPERBEWUSST INS NEUE JAHR
MEHR BEWEGUNG UND LEBENSFREUDE

Die Verbundenheit mit seinem eigenen Körper spüren und erle-
ben. Ein ganzheitliches, gelenkschonendes Bewegungsprogramm
für Körper, Geist und Seele bestehend aus einfachen, gut nach-
vollziehbaren Elementen.  Energie und Kraft tanken, suchen und
wachsen für mehr Freude und Freiheit im Leben. Neben bunten
Gesprächsrunden in der Gruppe gibt es genügend Zeit für sich
und die traditionellen Fastenanwendungen nach Buchinger-
Lützner. Eine vielleicht schon länger gewünschte Ernährungs-
umstellung fällt nach dem Fasten wesentlich leichter. In der
geistig-seelischen Dimension klären sich viele Dinge und oft
 finden sich auch Lösungen für vorhandene Probleme. Das
 Erstaunen wächst, mit wie wenig man auskommen kann.

DAS ERWARTET SIE:
• stiller morgengang mit sanften Übungen
• gesundheits- und Wirbelsäulengymnastik
• tägliche treffen mit gesprächen und erfahrungs-

austausch

• informationen über fasten, gesundheit und  ernährung
• kochrezepte und tipps
• entspannungsübungen, Wanderungen
• genügend persönlicher freiraum und Zeit zum

schlafen
• tägliche leberwickel
• stilletag

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: aloisia eCKhart-WÖllKart
30. dezember 2017 bis 6. Jänner 2018
29. dezember 2018 bis 5. Jänner 2019
pauschale p. p. € 689,– (dZ), 
Kat i € 819,– (eZ), Kat ii € 769,– (eZ)

RESET – FASTEN
ALTES LOSLASSEN, NEUES ENTDECKEN 
UND INTEGRIEREN

Wir alle haben die Möglichkeit, Aspekte unseres Lebens zu über-
denken, zu hinterfragen und auch gegenzusteuern. Unsere Er-
nährungsgewohnheiten, Lebensstile oder Denkmuster sind kein
Schicksal. Wir selbst haben sie gewählt. Wir selbst können sie
wieder ändern, besonders effektiv und nachhaltig während einer
begleiteten Fastenwoche in wohltuender Gemeinschaft.

Ein intensives RESET-Programm, das über den Effekt herkömm-
licher Fastenkurse hinausgeht, unterstützt Sie dabei, Ihre per-
sönlichen Antworten zu finden.

DAS ERWARTET SIE:
• selBstBeWusstWerdung

neuorientierung, persönliche inventur
aktivierung der selbstheilungskräfte
die seele im gleichgewicht: Quellen emotionaler
klarheit entdecken und erschließen
im dialog mit der natur sein – achtsamkeitsübun-
gen und Wahrnehmungstraining

• fasten
fasten nach der bewährten buchinger/lützner
 methodik, empathische begleitung 
bereicherung, austausch und wohlwollendes
 miteinander in der gruppe

• ernÄhrung
sie werden viel über den säure-basen-Haushalt,
Vollwerternährung und kräuterkunde erfahren. er-
nährungstraining, praktische tipps und rezepte er-
leichtern den Wiedereinstieg in den alltag, genauso
wie eine dauerhafte lebensstiloptimierung.

• BeWegungs- und entspannungsprogramm
tägliche Wanderungen und morgenspaziergänge;
nordic Walking mit technikanleitung; integrative
 tanzelemente; meditationen und Visionsreisen. 
massagen, sauna, infrarotkabine, basenbäder und
weitere anwendungen für ihr Wohlbefinden und zur
unterstützung des fastenverlaufes.

• stille, Zeit für miCh
sie werden so viel Zeit für sich haben, wie sie benöti-
gen, um ihren gedanken, ihren aufkeimenden Visionen
kraft und gestalt zu geben und gedeihen zu lassen. 

ausreichend raum für wirkliche stille bereitet ihnen
ein ebenso kostbares, förderndes, wie im alltag sehr
rar gewordenes, umfeld.

termine und Kosten
fastenbegleitung: aneta pissareva
6. Jänner bis 13. Jänner 2018
6. oktober bis 13. oktober 2018
27. oktober bis 3. november 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

FASTEN, FREUDE, FASZIENTRAINING
FINDE IN DEINE MITTE, 
ZU NEUER KÖRPERWAHRNEHMUNG

„DAS HÖCHSTE ZIEL IST ES, IM EIGENEN 
KÖRPER EIN ZUHAUSE ZU FINDEN.“

Die Verbindung von Fasten mit Faszientraining als Schritt für
ein neues Lebensgefühl, indem die reinigende und regenerie-
rende Kraft des Fastens mit ausgleichenden, wohltuenden
 Bindegewebsübungen zusammenwirkt. Mit jedem Atemzug
 spüren wir bewusst in unseren Körper hinein, mit Hilfe von
 Faszienrollen und Black-Roll-Bällen wird die eigene Körperlich-
keit und das Gleichgewichtsgefühl wirkungsvoll geschult. Be-
gleitet von Entspannungsübungen und Fantasiereisen, begeben
wir uns auf eine Reise zu uns selbst. Faszien vernetzen unseren
ganzen Körper, bei jeder Bewegung spielen sie mit und sind
mehr als schlichte Verpackungsorgane. Bei falscher oder ein -
seitiger Belastung können die Faszien verhärten und an Elastizi-
tät verlieren. Gezielte Übungen lockern die Faszien, lösen
 Verklebungen und tragen dazu bei, dass neue Kollagenfasern
gebildet werden. Mit achtsamen und einfachen Übungen entde-
cken wir neue Freude an der eigenen Beweglichkeit und finden
zu einem neuen Wohlgefühl. In gemeinsamen Fastentagen geben
wir uns die Möglichkeit Altlasten abzuwerfen und mit frischer
Energie beflügelt und vital in den Alltag zurückzukehren.

DAS ERWARTET SIE:
• entschleunigen- wir schaffen raum für neues
• bewegen- geführte bewegung in freier natur
• aufladen- jede Zelle unseres körpers tankt neue

energie
• gleichgewicht finden- fasziengewebe geschmeidig

halten
• blick nach innen richten- stille, ruhe zu haben, bei

sich zu sein
• informieren- gesprächsrunden und Vorträge
• begleiten- einfühlsame fastenbegleitung

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: Claudia traWÖger
13. Jänner bis 20. Jänner 2018
2. Juni bis 9. Juni 2018
4. august bis 11. august 2018
8. dezember bis 15. dezember 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

WIE DER PHÖNIX AUS DER ASCHE
LEICHT UND BEFREIT

Der Phönix symbolisiert die heilende Kraft.
Eine Kraft, die in uns selber steckt.
Das Fasten ermöglicht Ihnen den seelischen und körperlichen
Ballast abzuwerfen und so Ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

Phönix Training:
In diesem Fastenkurs haben Sie die Möglichkeit mit Übungen
aus dem Mental- und Resilienztraining Ihre eigene innere
 Widerstandskraft zu trainieren. 
Resilienz (die innere Widerstandskraft) ist die Fähigkeit

schwierige Lebenssituationen oder Krisen erfolgreich zu bewäl-
tigen.
Wie der Phönix aus der Asche – sich neu orientieren, wieder

 aufstehen und den eigenen Weg gehen.
Oder einfach nur durchatmen und sich eine Pause gönnen.
Dieses Fasten-Kurs-Programm ist ein Angebot, das Sie selbst -

bestimmt wahrnehmen können.

DAS ERWARTET SIE:
• kompetente fastenbegleitung
• reinigung, entgiftung
• ballast abwerfen
• immunsystem stärken
• motiviert, aktiv und individuell fasten
• sicherheit im fastenprozess
• phönix training
• stärkung der inneren Widerstandskraft
• stressmanagement, burnoutprävention
• erreichen des inneren gleichgewichts
• aktivierung der selbstheilungskräfte
• bewusste mobilisierung der persönlichen fähigkei-

ten
• klarheit schaffen
• (über eigene Wünsche, problemlösungen, erreich-

barkeit von Zielen ...)
• Zeit für sich selbst
• Zeit für die eigene gesundheit
• Zeit für den körper, geist und seele
• Zeit für ruhe und entspannung
• leichte Wanderungen und aktiv-einheiten an der fri-

schen luft
• stoffwechsel in schwung bringen
• kreislauf stabilisieren
• körper und geist entgiften
• informationen zu fasten, ernährung, aufbautagen
• motivation für die Zeit danach
• Vorschläge für rezepte

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: gini CZernin
20. Jänner bis 27. Jänner 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

24. märz bis 31. märz 2018
pauschale p. p. € 689,– (dZ), 
Kat i € 819,– (eZ), Kat ii € 769,– (eZ)

FASTEN IN KOMBINATION MIT SPEZIELLEN THEMEN
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AKTIV – BEWUSST –SELBST
BEWEGUNG, ENTSPANNUNG UND ERNÄHRUNG – 
BRINGEN SIE DIE  3 WESENTLICHEN SÄULEN 
DER GESUNDHEIT WIEDER IN BALANCE

Kennen Sie das Gefühl, beruflich wie auch privat immer
 funktionieren und ständig erreichbar sein zu müssen?
Der Druck der vielen E-Mails, die alle beantwortet werden

wollen, sowie die täglich über uns hereinströmenden Nach -
richten aus aller Welt tragen nicht gerade dazu bei, ein sorgen-
freies Leben führen zu können.
Kurzum, wir werden im Alltag physisch sowie psychisch 

ganz schön gefordert und an unsere Grenzen herangeführt. Die
 geraubte Kraft lässt sich jedoch nicht durch Nahrungszufuhr
ausgleichen – ganz im Gegenteil.
Beim Fasten gelingt es am schnellsten, zur Ruhe zu kommen

und die Energiespeicher wieder aufzutanken. Gönnen Sie sich
eine bewusste Auszeit. 
Raus aus der Routine, ohne den üblichen Ablenkungen, sich

einmal nur auf sich selbst konzentrieren, achtsam mit sich sein.
Dass der Verzicht auf Essen gar nicht schwer fällt, ist immer

wieder eine tolle Erfahrung. Der Geist wird frei und vieles da-
durch klarer. Gemeinsam in einer Gruppe zu fasten ist leichter,
lustiger und in vielerlei Hinsicht bereichernd.
Die richtigen Weichen für ihr Allgemeinbefinden sind gestellt:

Fasten als Neustart für eine gesündere, bewusste und dennoch
genussvolle Ernährung.

... wann, wenn nicht jetzt?!

DAS ERWARTET SIE:
• erholsame tage für körper, geist und seele
• gemeinsam in bewegung kommen

•  täglicher morgengang, Wanderungen, 
   nordic  Walking, sowie zahlreiche fit-gesund-
   Übungen, die sie in den alltag einbauen können

• entschleunigung (die ruhe des klosters, 
medien-fasten, …)

• entgiftung (mit unterstützung aller entgiftungs -
organe)

• entspannung (ausreichend ruhe und Zeit für sich,
angeleitete progressive muskelentspannung, …)

• aktivierung der selbstheilungskräfte
• kraft und energiegewinn
• interessante Vorträge (ernährung,

säure-basenhaushalt, biobauern, …)
• positive gruppendynamik
• erfahrungsaustausch mit gleichgesinnten
• rezepte und wertvolle tipps für die Zeit danach
• eine motivierende, fröhliche und authentische

 fastenbegleitung

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: Beate reim
20. Jänner bis 27. Jänner 2018
11. august bis 18. august 2018
24. november bis 1. dezember 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

LEICHT UND GLÜCKLICH MIT DEM MUT ZU NEUEM!
WAS ICH SCHON IMMER TUN WOLLTE, 
ABER NIE GETAN HABE.

In der Zeit des Fastens erleben wir einen ganz persönlichen
 Prozess der Innenschau, der zu wesentlichen Lebensfragen führt.
Was hätte ich immer schon einmal ausprobieren wollen? Was ist
bisher immer zu kurz gekommen? Wo liegen meine eigentlichen
Stärken? Wo finde ich Unterstützung? Liegt eine Frage in der
Luft, auf die ich vielleicht beim Fasten eine Antwort finde? 
Geben wir uns Zeit, um alltägliche und außergewöhnliche
 Herausforderungen aus ungewöhnlichen Perspektiven zu
 betrachten. Seit vielen Jahren begeistert mich das Entdecken
 besonderer Fähigkeiten und Lösungswege in uns allen. Fasten
ist eine Chance diese zu nutzen.
Bewegung in ursprünglicher Natur und Landschaft als Quelle

der Kraft erleben und fröhlicher Erfahrungsaustausch unter
Gleichgesinnten sind ein wesentlicher Bestandteil unserer
 Wochengestaltung. 

„DER MUT STEHT AM ANFANG, 
DAS GLÜCK AM ENDE.“
Viktor Hugo

DAS ERWARTET SIE:
• fasten nach dr. buchinger/lützner
• tägliche morgenspaziergänge und Wanderungen
• bewegung und entspannung, stille meditation
• einfache Yoga und Qi gong Übungen
• neuorientierung, kreative selbstfindung
• Vertiefen der Wahrnehmung und impulse 

zu kreativem denken
• reflexion persönlicher ressourcen und stärken
• fröhlichkeit und leichtigkeit erleben, klarheit finden
• natur als Quelle der kraft erfahren, ruhe finden,

stille erleben
• motivation durch anregende gesprächsrunden in

der gruppe
• impulse für säure-basen-gleichgewicht und tipps

für den alltag

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: eveline egger
27. Jänner bis 3. februar 2018
23. Juni bis 30. Juni 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

FASTEN UND ACHTSAMKEIT
MEIN WEG ZU MEHR ENTSPANNUNG, 
LEICHTIGKEIT UND LEBENSFREUDE

Fasten führt unsere gewohnte Aufmerksamkeit von außen zu
 unserem inneren Erleben. Wir werden langsamer, wir werden
stiller und wir spüren den eignen Körper in seiner ganzen Viel-
falt. In einer Fastenwoche ist es besonders wertvoll, sich mit den
Prinzipien der Achtsamkeit auseinanderzusetzen. Achtsamkeit
für unser Tun und Erleben erfüllt uns mit Dankbarkeit. Achtsam-
keit lässt uns den Augenblick mehr genießen und hilft uns zu ent-
spannen. Mit Fasten und Achtsamkeit steigen die Lebensfreude
und die Lebensqualität. 
Eine offene, liebevolle und akzeptierende Haltung uns und

 unserem Sein gegenüber einzunehmen, ist ebenso Teil der
 Achtsamkeitspraxis, wie auch die bewusste Hinwendung der
 Aufmerksamkeit auf die Gegenwart.
In der winterlichen Umgebung von Pernegg werden wir mit

einfachen Körperübungen den Fastenprozess und die Schulung
unserer Achtsamkeit unterstützen und vertiefen. Dabei kommen
ein Body-Scan, achtsames Gehen und Atemübungen ebenso zum
Einsatz, wie Übungen zum Innehalten und Meditationen. 
Gönnen Sie sich diese besondere Fastenwoche und werden Sie

mit Fasten und Achtsamkeit gelassen für die Herausforderungen
des Alltages. 

DAS ERWARTET SIE:
• fasten fasten nach der dr. otto buchinger-methode 

mit einfühlsamer und achtsamer fastenbegleitung, 
motivation durch gespräche in der gruppe

• Kloster geschützte atmosphäre und klösterliche
impulse am kraftplatz kloster pernegg

• aChtsamKeit Übungen zur schulung und Vertiefung 
der eigenen achtsamkeit, body-scan, atemübungen, 
Übungen zum innehalten und vieles mehr

• BeWegung und entspannung aktiveinheiten
in der natur, Wanderungen, meditative morgen -
spaziergänge, bewegungsimpulse, meditationen,
nutzung der hauseigenen fitnessgeräte

• spiritualitÄt einführung in die spiritualität der
stille, stilleübungen, stilletag, spirituelle impulse
von Herrn sebastian o.praem. (wenn im Haus)

• ernÄhrung empfehlungen für die Zeit nach dem
fasten, praktische tipps und Vorträge zu gesunder
lebensführung und ernährung

• und natÜrliCh viel Zeit fÜr siCh es bleibt 
genügend Zeit für sich selbst, um zu genießen, den 
eigenen rhythmus wieder zu spüren und körper, 
seele und geist mit neuer kraft und Vitalität aufzuladen.

„fasten und achtsamkeit“ ist auch für erstfaster gut geeignet.
Jeder ist herzlich willkommen!

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: natasCha ZiCKBauer
27. Jänner bis 3. februar 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

WIRBELSÄULE SPEZIAL 
INDIAN BALANCE DER STILLE
ZEIT, DIE WIR UNS NEHMEN, 
IST ZEIT, DIE UNS ETWAS GIBT.

Fastenzeit und die Stille im Kloster Pernegg genießen, Ruhe
 finden, Kraft tanken, Zeit für sich. Den Körper bewegen,
 während die Seele ausruht. Indian Balance ein Trainings -
konzept das Erkenntnisse der Native American Indians mit der
modernen  Bewegungslehre vereint. Diese Übungen mit Schwer-
punkt  Wirbelsäule sorgen nicht nur für ein besseres Körper -
gefühl  sondern auch dafür, dass Sie den Alltagsstress vergessen.
Übungen für mehr Beweglichkeit in Kombination mit einer
 bewussten, richtigen Atmung. Speziell ausgewählte indianische
Klänge dienen vor allem der Entspannung und Entschleunigung.
Lassen Sie sich fallen.

DAS ERWARTET SIE:
• fasten nach dr. buchinger/lützner
• indian balance
• stiller morgengang mit sanften Übungen
• tägliche treffen mit gesprächen und erfahrungs-

austausch
• informationen über fasten, gesundheit und ernährung
• kochrezepte und tipps
• Wanderungen, spaziergänge
• genügend persönlicher freiraum
• tägliche leberwickel
• Zeit für sich
• stilletag

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: aloisia eCKhart-WÖllKart
3. februar bis 10. februar 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)
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BEWEGTES KLOSTERFASTEN
RICHTUNG WOHLGEFÜHL – SICH AUF DEN WEG 
MACHEN, UM NEUES ZU ENTDECKEN

Klosterfasten nach Buchinger – die etwas stillere Art des Fas-
tens mit genügend Raum für Rückzug, aber auch genügend
Raum für Bewegung um wieder neu in Schwung zu kommen.
Fasten ist ein Ort wo Leben miteinander gestaltet wird.

DAS ERWARTET SIE:
• eine gesundfastenWoche mit vielen 

neuen erfahrungen
• neues körper-bewusst-sein
• natur spüren durch tägliche spaziergänge 

& Wanderungen
• sanfte körperübungen zum stärken 

unserer organe und muskeln – indoor
• Zeit für rückzug – Zeit für miCH
• gesprächsrunden
• entspannung und neuausrichtung für körper, 

geist und seele
• anregungen und tipps für das leben 

nach dem fasten

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: petra sÖlle
3. februar bis 10. februar 2018
25. august bis 1. september 2018
24. november bis 1. dezember 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

FASTEN UND SYSTEMAUFSTELLUNGEN
WEGE DER REINIGUNG UND 
DER NEUEN EINSICHTEN

Körper, Geist und Seele sind eine Einheit. Fasten ist eine tief -
gehende Reinigung, die Ihre Sinne öffnet und sensibilisiert. 
In Verbindung mit Systemaufstellungen bieten wir Ihnen die
Möglichkeit, sich ganzheitlich mit sich selbst und Ihren persön -
lichen Themen auseinanderzusetzen.

SYSTEMAUFSTELLUNGEN
Systemaufstellungen sind eine lösungsorientierte Beratungsform,
in der Sie ein erweitertes Bewusstsein über die Zusammenhänge
von Beziehungen und deren Auswirkungen auf Ihr persönliches
Leben erlangen. Sie ermöglichen Ihnen neue Einsichten über
Ihre eigene Rolle in Wechselwirkung mit anderen Personen.
Persönliche Anliegen im privaten oder im beruflichen Umfeld
finden ihre Ursache oft in ungelösten Bindungen oder in
 übernommenen Dynamiken aus dem systemischen Umfeld der
 eigenen Familie oder anderen Systemen. Diese sogenannten
„Verstrickungen“ sind meist unbewusst. Durch Systemauf -
stellungen können sowohl Sie als auch die oftmals verborgenen
Lösungsansätze ans Licht gebracht werden.

DAS ERWARTET SIE:
• einfühlsame begleitung während der fastenzeit
• persönliches und individuelles ernährungscoaching
• tipps für einen persönlichen ernährungsstil, der zu

ihnen passt und ihnen gut tut
• leicht umsetzbare und nachhaltige gesundheitsim-

pulse
• individuelles, ganzheitliches Coaching bei persönli-

chen themen
• selbsterfahrung und neue einsichten in systemi-

schen aufstellungen

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung:   ingrid hÖfinger
                                 miKlÓs sZalaChy www.adamo.co.at
10. februar bis 17. februar 2018
pauschale p. p. € 879,– (dZ), 
Kat i € 1.009,– (eZ), Kat ii € 959,– (eZ)

10. november bis 17. november 2018
pauschale p. p. € 859,– (dZ), 
Kat i € 989,– (eZ), Kat ii € 939,– (eZ)

YIN YOGA – DER SANFTE WEG ZU MIR SELBST
AKTIVIEREN SIE IHRE FASZIEN, ERLEBEN SIE IH-
REN KÖRPER NEU, SPÜREN SIE IHRE POWER!!!

YIN Yoga wird nachgesagt, ein sehr sanfter, ruhiger Übungsstil
zu sein, der von Paul Grilley bekannt gemacht wurde. Die Teil-
nehmer/innen in meinen Yoga-Wochen und Wochenenden sind
dennoch meist erstaunt, wie spürbar wirksam die Haltungen ge-
rade auch für (Freizeit-)Sportler/innen sind. Besonders die Bein-,
Waden- und Rückenmuskel freuen sich über mehr Beweglichkeit!
YIN-Yoga bietet somit einen Ausgleich zu den eher Yang-

 orientierten, aktiv und kraftvoll ausgeführten Yogastilen wie
Ashtanga Yoga und Bikram Yoga. Durch das längere Halten
werden auch tiefere Schichten des Binde- und Fasziengewebes
im Körper erreicht, Bänder gedehnt, Gelenke werden mobili-
siert, die Wirbelsäule kann sich regenerieren und vieles mehr …
Faszien kann man sich vorstellen wie ein großes Netz, das den

ganzen Körper (Muskeln, Sehnen, Bänder, Gelenke, Knochen
und Nervenbahnen) umhüllt. Der Grund für Rückenschmerzen
liegt nicht selten an verhärteten Faszien. Die Schmerzen an sich
werden nämlich selten von der Wirbelsäule selbst ausgesendet,
sondern eher vom umliegenden Fasziengewebe, das unter ande-
rem als großer Informationsspeicher dient. Langjährige Schmer-
zen können hier verankert liegen. Der große Vorteil im YIN
Yoga liegt darin, auch diese Schichten zu erreichen und damit
wieder flexibler zu werden und Schmerzen zu lindern.
Im Fokus der Übungen stehen die Anatomie des Körpers und

die Meridiane. In Kombination mit Fasten ergibt sich tief ge-
hende Regeneration, die sich in der Zunahme von Gelassenheit
und gesteigerter Zentriertheit zeigt. Eine sehr gute Basis, um
rundum gestärkt in den Alltag zurück zu kehren.
„Die Schönheit des Yin Yoga-Übungsstils liegt unter anderem da-

rin, dass man die Dauer und Intensität nach eigenem Empfinden,
ganz für sich selbst bestimmen kann bzw. sogar sollte. Eine gut auf-
gebaute Yin-Yoga-Sequenz bringt gleichzeitig Ruhe und Energie“,
so Stefanie Arend (Autorin zahlreicher Werke zum Thema).

DAS ERWARTET SIE:
• morgendliche, meditative spaziergänge unter 

einbeziehung der natürlichen umgebung zum 
trainieren der Wahrnehmung und achtsamkeit

• abwechslungsreiche Yoga-sessions und 
Wanderungen vorwiegend am Vormittag

• ausreichend freizeit am nachmittag mit 
viel Zeit für ruhe

• stille-tag zur persönlichen einkehr
• impulsvorträge zu kraftvollem, freudvollem lifestyle,

zu vollwertiger ernährung, basischer körperpflege
und dem säure-basen-Haushalt

die teilnahme an allen naturerlebnissen ist freiwillig.

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: evelyne sChneider
10. februar bis 17. februar 2018
pauschale p. p. € 689,– (dZ), 
Kat i € 819,– (eZ), Kat ii € 769,– (eZ)

31. märz bis 7. april 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

WALDVIERTLER-FASTEN-WANDERN
SO MUSS SICH FREIHEIT ANFÜHLEN

Auf Wald, Hügel und Weite fällt der Blick. Die Luft ist kühl 
und klar. Es ist ruhig – nur die Vögel unterbrechen die Stille.
Das Waldviertel – es bietet viele magische Orte. Wir laden Sie
ein, den Alltag hinter sich zu lassen und eine andere Welt zu be-
treten. Der Pernegger Biobauer, Andreas Nendwich, zeigt uns
die Geheimnisse seiner Heimat. Wandernd und fastend werden
wir Ihnen das starke Gefühl der Naturverbundenheit, die Gelas-
senheit der Menschen und das damit verbundene Gottvertrauen
und nicht zuletzt die Freiheit des Waldviertels näherbringen.

DAS ERWARTET SIE:
• morgenbewegung
• einfühlsame fastenbegleitung
• ausgedehnte Wanderungen zu den schönsten plät-

zen des Waldviertels
• stille –tag zur inneren einkehr
• meditation/phantasiereise
• geschichten und sagen aus dem Waldviertel

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung:   irmgard Kronauer
                                 andreas nendWiCh
17. februar bis 24. februar 2018
10. märz bis 17. märz 2018
pauschale p. p. € 789,– (dZ), 
Kat i € 919,– (eZ), Kat ii € 869,– (eZ)

5. mai bis 12. mai 2018
7. Juli bis 14. Juli 2018
29. september bis 6. oktober 2018
pauschale p. p. € 769,– (dZ), 
Kat i € 899,– (eZ), Kat ii € 849,– (eZ)
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GESUNDFASTEN MIT SANFTEM YOGA
FÜR EINSTEIGER

Fasten nach Buchinger, mit sanftem Yoga für Einsteiger, unter-
stützt uns auf noch intensivere Art und zeigt uns, mit sanften
Yoga-Techniken die Gesundheit und den menschlichen Alte-
rungsprozess positiv zu beeinflussen. Das passiert ganz nebenbei
… Sanftes Yoga bringt meinen Geist und Körper in Einklang –
um meine innere Mitte und Stabilität zu finden. 

DAS ERWARTET SIE:
• eine gesundfastenWoche mit vielen 

neuen  erfahrungen
• mit täglichen sanften Yoga-einheiten noch tiefer 

in die entspannung eintauchen 
• natur spüren durch spaziergänge 

& Wanderungen
• Zeit für rückzug – Zeit für miCH
• gesprächsrunden
• Wieder „durchlässig“ werden und sich neu spüren –

ohne druck und ohne erwratungshaltungen
• anregungen und tipps für das leben 

nach dem fasten

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: petra sÖlle
17. februar bis 24. februar 2018
pauschale p. p. € 699,– (dZ), 
Kat i € 829,– (eZ), Kat ii € 779,– (eZ)

21. april bis 28. april 2018
pauschale p. p. € 679,– (dZ), 
Kat i € 809,– (eZ), Kat ii € 759,– (eZ)

FASTEN GEHT MIR UNTER DIE HAUT
– ICH SPÜR MICH ...

Die Haut ist der Spiegel der Seele und drückt das aus, was in un-
serem Inneren passiert. Wir werden rot vor Scham, werden blass
vor Schreck, bekommen Gänsehaut, Schwitzen vor Angst, fahren
aus der Haut oder es juckt uns. Die Haut ist ein Ausdrucksorgan
"par excellence".
Rund zwei Quadratmeter Oberfläche hat unsere Haut und ist

damit das "größte Organ". Sie ist vielen Umwelt, Wetter- und
Klimabelastungen ausgesetzt. Auch Stress, falsche Ernährung
und fehlende Pflege setzen ihr zu.
Ob Sie an einer Hauterkrankung leiden, oder einfach ihrer

Haut etwas Gutes tun wollen, in dieser Woche kommt ihre Haut
voll auf ihre Kosten.
Dr. Ulrike Mossbacher, Hautärztin, Psychotherapeutin und

Ingrid Höfinger, dipl. Gesundheitstrainerin und Fastenleiterin,
begleiten Sie gerne während dieser Woche. Sie werden viel Wis-
senswertes erfahren, um ihr Hautbild positiv zu beeinflussen. Im
Mittelpunkt stehen nicht nur die äußerlichen Pflegetipps und
Vorsorgemaßnahmen, sondern auch die Reinigung und Unter-
stützung von innen. Fasten ist eine wunderbare Methode den
Hautaufbau zu beeinflussen und damit eine längerfristige Verän-
derung, hin zu einem guten Hautbild zu erreichen.

DAS ERWARTET SIE:
• Hautärztliche begutachtung, beratung und 

betreuung
• Hautpflegetipps
• einfühlsame fastenbegleitung mit viel möglichkeit

zum austausch in der gruppe
• individuelles gesundheits- und ernährungscoaching

für ein genussvolles essen im einklang mit seele
und körper für die Zeit danach

• bewegungsimpulse mit Wanderungen, pilates &
körperübungen und Yoga

• gezielte psychotherapeutische entspannungsele-
mente

• impulse für einen nachhaltigen und gesundheitsför-
dernden lebensstil

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung:   ingrid hÖfinger
                                   ulriKe mossBaCher www.gesundnaund.com
24. februar bis 3. märz 2018
pauschale p. p. € 839,– (dZ), 
Kat i € 969,– (eZ), Kat ii € 919,– (eZ)

TREFFPUNKT „ICH“
DER MÄNNER-FASTENKURS

Möchte man(n) durch eine Türe gehen, steht meist auf der einen
Seite „ziehen – pull“, auf der anderen Seite „drücken – push“.
Die Tür als Symbol der Veränderung, der Entscheidung.
Haben Sie sich schon gefragt „Was zieht an mir im Leben?“

bzw. „Was treibt mich an?“ Wann werden Sie von außen ge -
steuert, und wo finden sich ihre eigenen Sinnbilder wieder? 
Sind Sie der Taxifahrer der Familie, der Ernährer, der Geld-

verdiener, der Therapeut für die Partnerin, der Dompteur der
Pupertierenden, das noch kleine Kind Ihrer Eltern, der Abfall -
kübel für die Kollegen, … 
Und wo bleiben Sie selbst? Ihre eigenen Bedürfnisse?
Diese Fastenwoche gehört den Männern! Sie bietet Gelegen-

heit, die eigenen Masken im geschützten Rahmen von Einzel -
coachings abzulegen und sich auch von seelischem Ballast zu
befreien. Wir reden über die männliche Kraft und beleuchten die
Bedürfnisse, die Rollen und den Platz – als Mann mit Verant-
wortung, Sicherheit, Mut, Konzentration, Motivation, Lebendig-
keit, Leidenschaft, Hingabe – in der heutigen Zeit.
Eine Woche für Männer – mit spannenden Gesprächen und

Erkenntnissen, mit Bewegung in vielerlei Gestalt.

DAS ERWARTET SIE:
• kompetente und achtsame fastenbegleitung 

nach der dr. otto buchinger methode
• bewegung und ruhe
• ausgedehnte Wanderungen und naturerleben
• powerQi oder Qigong
• entspannungsübungen
• Vertrauliche einzelcoachings
• themen-gruppenabende (optional)
• anregungen für bewusste ernährung im alltag
• persönlicher freiraum
• individuelle energieanwendung nach den

5 elementen
• meditationen und stille

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung:   aleXander steinBerger
                                 miKlÓs sZalaChy www.adamo.co.at
24. februar bis 3. märz 2018
pauschale p. p. € 879,– (dZ), 
Kat i € 1.009,– (eZ), Kat ii € 959,– (eZ)

17. november bis 24. november 2018
pauschale p. p. € 859,– (dZ), 
Kat i € 989,– (eZ), Kat ii € 939,– (eZ)

VITAL – FASTEN MIT YOGA UND WANDERN
LEICHTER, FITTER UND BEWEGLICHER WERDEN –
KÖRPERLICH, SEELISCH, GEISTIG!

Fasten als Teil der menschlichen Evolution und genetischen
Selbstregulation betrifft den ganzen Menschen, jede einzelne sei-
ner Körperzellen, seine Seele und seinen Geist. Entlastung, Ent-
spannung und „Entrümpelung“ auf allen Ebenen bringen neue
Vitalität, Kraft und Lebensfreude. Abseits der üblichen Routine
steigt die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, die Motivation und
das Selbstvertrauen. Die innere Stimme wird klarer wahrgenom-
men, die Sinne schärfen sich, neue Visionen und Begeisterung
entstehen. 
Fasten in Kombination mit Yoga, Meditation und inspirieren-

den Naturerfahrungen ist der Königsweg, um Kontakt zur eige-
nen Körperweisheit zu bekommen, das Körperbewusstsein zu er-
weitern und den eigenen, gesunden Rhythmus wiederzuerlangen.

DAS ERWARTET SIE:
• fastenmethodik nach dr. buchinger/ dr. lützner,

empathische begleitung, bereicherung und freude
durch erfahrungsaustausch in der gruppe.

• fachvorträge über die mechanismen des fastens
als Jungbrunnen.

• ernährungstraining, informationen über Vollwertkost
und den säure-basen-Haushalt. praktische tipps für
den alltag unterstützen die umsetzung ihres per-
sönlichen gesundheitsprogramms, wenn sie wieder
zu Hause sind. 

• kräuterkunde, Wissenswertes über natürliche
 körperpflege.

• täglich morgenspaziergänge; sanftes Yoga,
 dehnungsübungen, gymnastik.

• nordic Walking mit technikanleitung; integrative
 tanzelemente.

• Wanderungen in der erfrischenden natur rund ums
kloster – inmitten von uralten kraftplätzen.

• im dialog mit der natur sein – Übungen für mehr
achtsamkeit, intuition und kreativität; meditationen
und Visionsreisen. 

• stille, Zeit fÜr miCH
die gegend um das kloster pernegg ist ein
 naturparadies – umgeben von feldern, Wäldern
und Wanderrouten – das ausreichend raum 
für wirkliche stille und kontemplation bietet; 
ein ebenso kostbares, förderndes, wie im alltag 
sehr rar gewordenes umfeld.

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: aneta pissareva
3. märz bis 10. märz 2018
pauschale p. p. € 689,– (dZ), 
Kat i € 819,– (eZ), Kat ii € 769,– (eZ)

30. Juni bis 7. Juli 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)
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GIB DEINER SEHNSUCHT RAUM
WAHRHAFTIGKEIT LEBEN, AUTHENTISCH SEIN

Zu Frühlingsbeginn den eigenen Sehnsüchten nachspüren und
Wege dafür ebnen, Gutes weitertragen, Neues wagen. Dem
 Eigenen nachspüren und ihm Raum geben. Sich selbst in den
Blick nehmen und Ausdruck finden für alles Sein, auch für v -
ersteckte, nicht gelebte Anteile. Starke Themen wie Geben und
Nehmen, Werden und Vergehen im Ritualtanz „Der Ring“
 erfassen und darin Orientierung und Wegweisung finden.
In mich hinein tanzen, aus mir heraus tanzen

DAS ERWARTET SIE:
• kompetente und achtsame fastenbegleitung
• bewegter morgeneinstieg, Wanderungen
• ritualtanz „der ring“, kreistanz meditativ sanft bis

kraftvoll beschwingt
• inspiration und persönlichkeitsbildende reflexions-

arbeit
• anregungen für bewusste ernährung im alltag
• persönlicher freiraum, ruhe, stille

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: andrea lÖW
17. märz bis 24. märz 2018
pauschale p. p. € 689,– (dZ), 
Kat i € 819,– (eZ), Kat ii € 769,– (eZ)

GESUNDER RÜCKEN, LIFE KINETIK & WANDERN
LEBENSUMSTELLUNG LEICHT GEMACHT!

Als langjähriger Fastenleiter begleite ich Sie durch Ihre ganz
persönliche Fastenzeit, eine Zeit des Loslassens und der Regene-
ration.
Aber was wäre Fasten ohne Bewegung!
Als Diplom-Fitnesstrainer habe ich für Sie ein Bewegungs -

programm mit Schwerpunkt „Gesunder Rücken“ zusammenge-
stellt, das die Zeit des Fastens unterstützt und Ihnen Wege zeigt,
gezieltes Training in Ihren Alltag zu integrieren.
Mit Übungen aus der Life Kinetik, auch Gehirnjogging ge-

nannt, trainieren wir die beiden Gehirnhälften zur Verbesserung
der psychischen und physischen Leistungsfähigkeit.

BIOELEKTRISCHE IMPEDANZ ANALYSE – GRATIS
Die moderne Ernährungsmedizin beurteilt den Ernährungs- und
Gesundheitszustand nicht mehr nach Gewicht oder Körperfett-
Anteil, sondern nach der sehr komplexen Körperzusammenset-
zung. Die bioelektrische Impedanz Analyse ist eine professio-
nelle und wissenschaftlich fundierte Methode zur Bestimmung
der Körperzusammensetzung. Basierend auf dem Prinzip der
Widerstandsmessung wird die Beziehung zwischen Fett-,
 Wasser- und Muskelanteilen des Körpers sicher und schnell
 analysiert.
Wanderungen in der schönen Umgebung von Pernegg regen

den Stoffwechsel zusätzlich an.
Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm, das auch

Platz für innere Einkehr und Ruhe lässt.

DAS ERWARTET SIE:
• motivierende, humorvolle und kompetente fasten-

begleitung
• intensives rahmenprogramm
• bioelektrische impedanz analyse
• funktionelle Wirbelsäulengymnastik
• kräftigungsübungen mit dem theraband
• gleichgewichts- und dehnungsübungen
• Übungen aus dem life kinetik programm
• Wanderungen
• Vorträge über ernährung, bewegung und motivation

im sinne einer positiven lebensumstellung

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: manfred spahn
17. märz bis 24. märz 2018
pauschale p. p. € 809,– (dZ), 
Kat i € 939,– (eZ), Kat ii € 889,– (eZ)

GENUG GEZWEIFELT!
BEKENNTNIS ZUM EIGENEN SELBST 
UND LUSTVOLLEM LEBEN

„DER ZWEIFEL RAUBT UNS, WAS WIR GEWINNEN
KÖNNTEN, WENN WIR NUR WAGEN WÜRDEN“ 
William sHakespeare

Immer mehr Menschen hinterfragen in dieser schnelllebigen Zeit
ihr Tun, weil auch Urlaube und Auszeiten häufig nicht die er-
wünschte Erholung, sondern nur ein allzu kurzes Ausruhen brin-
gen. Danach geht es weiter im Trott wie gewohnt, auch wenn
vielleicht irgendwo „Dinge, die Sterbende am meisten bereuen“
im Kopf herumgeistern. „Wenn ich dann einmal Zeit dafür habe,
dann mache ich“ ... Das jeweilige Ergebnis kommt gegebenen-
falls noch aufs Vision-Board oder die Planungsliste und harrt
dort häufig geduldig der Umsetzung.
Eine Fastenwoche führt von der Methode her alleine schon

nach innen und öffnet die Tore zur Innenschau. Wir widmen uns
dabei gezielt dem Zweifel in all seinen Facetten, um ihn uns zum
Verbündeten zu machen.
Wir nutzen die befreiende Wirkung von „In-Bewegung-Sein“

bei ausgiebigen Wanderungen, lösen uns im Gehen von alten
Überzeugungen und entwickeln uns hin zum „Es geht ja doch!“
Mit liebevollem Blick und altbewährten Ritualen werden wir

dabei den inneren ZweiflerInnen zu Leibe rücken, unser Sam-
melsurium hinderlicher Glaubenssätze entrümpeln, und uns da-
ran delektieren, dass es uns gut gehen darf! Vorsätze wandeln
wir in Ziele, die wir in einem energiegeladenen Zustand formu-
lieren, damit sie uns kraftvoll zum Erfolg „ziehen“. Meist klärt
sich dabei auch auf, warum manche Menschen scheinbar mühe-
los das Erstrebte erreichen. Sollten Sie sich gerade in einer in-
tensiven Veränderungsphase beginnen, so kann diese Woche
Vieles zur inneren (Neu-)Ordnung und Klarheit beitragen.
Erleben Sie eine erkenntnisreiche Woche voller spiritueller

Momente, sprühender Lebensfreude und Zuversicht. Zweifelsfrei!

DAS ERWARTET SIE:
• abwechslungsreiches morgenprogramm (meditatio-

nen, bewegung in der natur, Yoga, Qi gong, tanz)
zum einstimmen auf den tag

• genügend raum für ihre ruhe und ihre erholung
sowie ein stille-tag zur persönlichen einkehr

• ausgiebige Wanderungen und bewegung an der
 frischen luft

• erkennen der eigenen negativen gedankenspiralen
und hinderlichen Zweifel

• transformieren von entfaltungshemmenden 
glaubenssätzen und Verhaltensmustern

• entspannungs- und Wahrnehmungsübungen, atemtraining
• neueste erkenntnisse aus der neurowissenschaft,

um den geist besser steuern zu können
• impulsvorträge zu den neuesten trends vollwertiger

ernährung, fastentypen, basischer körperpflege
und zum säure-basen-Haushalt

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: evelyne sChneider
3. märz bis 10. märz 2018
pauschale p. p. € 689,– (dZ), 
Kat i € 819,– (eZ), Kat ii € 769,– (eZ)

FASTEN MIT RHYTHMUS UND HERZ
AUF DER ENTDECKUNGSREISE ZURÜCK 
ZUR NATÜRLICHEN LEBENSORDNUNG

Als Teil der menschlichen Evolution und genetischen Selbst -
regulation betrifft Fasten den ganzen Menschen, jede einzelne
seiner Körperzellen, seine Seele und seinen Geist. Fasten ist eine
der effektivsten und facettenreichsten Methoden der Body Mind
 Medizin.
Gemeinsam eröffnen wir für eine Woche eine Art rituellen,

magischen Raum, der durch die einzigartige Weisheit jeder
 Gemeinschaft – in Form von Verbundenheit, Geborgenheit und
Verständnis – als Labor und Katalysator beim Auflösen von
 Blockaden und Erarbeiten von überraschenden und kreativen
Lösungen dient.
Wir nutzen die positiven gesundheitsfördernden Effekte von

Bewegung, Tanz und Rhythmus – speziell für den Fastenprozess
ausgewählt – um unsere Körperwahrnehmung, den Gefühls -
ausdruck, die Selbstwirksamkeit und Widerstandsfähigkeit  
zu steigern und so unsere verborgenen unverwechselbaren 
Ressourcen zu entdecken und integrieren. 

DAS ERWARTET SIE:
• fastenmethodik nach dr. buchinger/ dr. lützner,

empathische und professionelle begleitung,
 bereicherung und freude durch erfahrungs -
austausch in der gruppe.

• fachvorträge über die mechanismen des fastens
als Jungbrunnen.

• ernährungstraining, informationen über Vollwertkost
und den säure-basen-Haushalt.
praktische tipps für den alltag unterstützen die um-
setzung ihres persönlichen gesundheitsprogramms.

• tägliche morgenspaziergänge; Wanderungen;
 gesundheitsyoga, Übungen aus der traditionellen
europäischen medizin.

• durch tanz und rhythmus zur inneren und äußeren
Harmonie.

• integrale meditation – als Weg zu den tieferen
schichten des bewusstseins.

• schreiben als schöpferischer Weg zur selbstrefle-
xion, selbsterkenntnis & kreativitätssteigerung –
die/den innere/n künstlerin erwecken mit Hilfe
 einfacher Werkzeuge.

• stille, Zeit fÜr miCh
das kloster pernegg liegt mitten in einem natur -
paradies. es bietet ausreichend raum für wirkliche
stille und kontemplation – ein ebenso kostbares, 
förderndes, wie im alltag sehr rar gewordenes umfeld.

„MAN HÖRT IMMER VON LEUTEN, DIE VOR 
LAUTER LIEBE DEN VERSTAND VERLOREN HABEN.
ABER ES GIBT AUCH VIELE, DIE VOR LAUTER 
VERSTAND DIE LIEBE VERLOREN HABEN.“ 
Jean paul

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: aneta pissareva
10. märz bis 17. märz 2018
pauschale p. p. € 689,– (dZ), 
Kat i € 819,– (eZ), Kat ii € 769,– (eZ)
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FASTEN IN KOMBINATION MIT SPEZIELLEN THEMEN



TIBETISCHES HEILYOGA
ZUR RUHE KOMMEN IM HEKTISCHEN ALLTAG UND
PRÄVENTION BEI ERHÖHTER STRESSBELASTUNG

Der Fastenprozess als Grundlage für eine körperlich-geistige
Regeneration bietet beste Voraussetzungen für das Erlernen von
Basisübungen des tibetischen Heilyoga. Diese können später
leicht in jeden noch so stressigen Alltag integriert werden. 
Ein großer Gewinn für jeden Menschen, der mehr für seine 
Gesundheit tun möchte.
Bei dieser Art von tibetischem Heilyoga handelt es sich um ein

energetisches Bewegungssystem, das durch die hohe Effektivität
seiner einfachen und schnell zu erlernenden Übungen besticht.
Über Wirkung auf das Meridiansystem kommt es zu einem 
regulierenden Effekt auf Körper und Geist, gleichzeitig wirken
die speziellen Übungen auf die Muskulatur und Beweglichkeit
der Wirbelsäule. Daher ist es auch von ungeübten oder bewe-
gungseingeschränkten Menschen schnell, einfach und sicher zu
erlernen und hat einen energetischen Effekt, der auch für 
Anfänger/innen spürbar ist.
Es vereint die Vorzüge von Yoga und Qi Gong und ist 

aufgrund seiner wirkungsvollen Einfachheit von jedem leicht 
erlernbar. Es gibt 5 Grundübungen (auch: 5 Übungen zur 
Öffnung der 5 Elemente), die eine ganzheitlich-regulative 
Wirkung auf Körper und Geist haben und gleichzeitig den 
Rücken und die Wirbelsäule kräftigen. Dies führt zu einer 
augenblicklichen Entspannung auf allen Ebenen, und wir sind
besser in der Lage, schädliche Einflüsse in unserem Leben zu
 erkennen und positiv zu bewältigen. Spürbar ist der energetische
Effekt, den man nach Absolvieren der Übungen bemerkt. Dies
kann sich beispielsweise durch ein leichtes Prickeln/Kribbeln
entlang der Meridiane bemerkbar machen. Einer der möglichen
Effekte, der dabei hilft, die Übungen regelmäßig anzuwenden.
Bei Wanderungen und Ausflügen die wundervolle Natur rund

um Pernegg genießen. Durch Meditationen in der erwachenden
Natur Kraft tanken und inneres Gleichgewicht finden.

DAS ERWARTET SIE:
• morgendliche, meditative spaziergänge unter 

ein beziehung der natürlichen umgebung zum 
trainieren der Wahrnehmung und achtsamkeit

• abwechslungsreiche Yoga-sessions und 
Wanderungen vorwiegend am Vormittag

• ausreichend freizeit am nachmittag mit viel Zeit 
für ruhe

• stille-tag zur persönlichen einkehr
• impulsvorträge zu kraftvollem, freudvollem lifestyle,

des Weiteren zu vollwertiger ernährung, basischer
körperpflege und dem säure-basen-Haushalt

die teilnahme an allen naturerlebnissen ist freiwillig.

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: evelyne sChneider
7. april bis 14. april 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

FASTEN UND ASTROLOGIE
WAS DIE STERNE ÜBER UNS ERZÄHLEN

Eine Fastenwoche bietet Ihnen die wunderbare Möglichkeit, sich
einmal ganz auf sich selbst zu besinnen. Auf den eigenen Körper
zu hören und sich zu fragen: Was ist mir wirklich wichtig? Er-
fahren Sie innere Reinigung und erleben Sie mehr Leichtigkeit
und Freude!
In dieser Woche werfen wir auch einen Blick „in die Sterne“,

nämlich in das persönliche Geburts-Horoskop – denn dieses ist
viel mehr als nur das Sternzeichen! Was alles können wir aus
unserem Horoskop über uns erfahren?
Begeben Sie sich auf Entdeckungsreise zu Ihrem Potential 

und seinen Entfaltungsmöglichkeiten! Wir machen uns vertraut,
welchen tieferen Sinn die einzelnen Tierkreiszeichen haben 
und wie wir ihre Energie zum Leben erwecken können. 
Wir schnuppern hinein in die wesentlichen Merkmale eines 
Horoskops und deren Bedeutung.
Auf Wunsch gehe ich etwas näher auf Ihr persönliches 

Horoskop ein.
Gerne begleite ich Sie achtsam und humorvoll durch Ihre 

Fastenwoche. Ihr Ankommen im Jetzt, Ihr Wohlbefinden und
Ruhe im Fastenprozess haben oberste Priorität!

DAS ERWARTET SIE:
• fasten nach buchinger – kompetente und einfühl-

same fastenbegleitung
• BeWegung – spaziergänge in der natur sowie

leichte Yoga- und bewegungsübungen in den klos-
terräumen

• entspannung – geführte meditationen und Zeit
für sich selbst

• ernÄhrung – informationen über unseren stoff-
wechsel und gesunde ernährung für „danach“

• astrologie – Historischer Überblick; erwartun-
gen und grenzen; einführung in den aufbau eines
geburtshoroskops, deutung der sternzeichen und
weiterer merkmale (elemente, Häuser, planeten).
auf Wunsch ein blick in ihr persönliches Horoskop.

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: ursula sZalaChy-rintelen
14. april bis 21. april 2018
13. oktober bis 20. oktober 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

AUFBRUCH ZU MIR SELBST
DEN WAHREN BEDÜRFNISSEN AUF DER SPUR

Eine Woche zu neuer Leichtigkeit, Frische und Zuversicht! 
Nach dem Winter sehnen sich Körper, Seele und Geist nach 
Erneuerung und Wachstum. Das Innehalten und die Reduktion
auf das Wesentliche befreien auf allen Ebenen, der natürliche
Rhythmus stellt sich automatisch wieder ein. Dieser starke 
Impuls führt zu gesteigertem Körperbewusstsein und kann eine
Ernährungsumstellung oder Lebensstilveränderung einleiten,
falls das nötig oder erwünscht ist. Mentaltraining und viel 
körperliche Bewegung bringen Sie in Schwung. Kommen Sie 
zu sich, kommen Sie in Ihre Balance.

DAS ERWARTET SIE:
fasten
• fastenmethodik nach dr. buchinger/dr. lützner, 

empathische begleitung
• bereicherung und freude durch erfahrungs -

austausch in der gruppe
BeWegung
• morgengang – erwachen mit der natur
• abwechslungsreiche Wanderungen
• nordic Walking mit techniktraining
• sanftes Yoga, dehnungsübungen und gymnastik
• integrative tanzelemente
ernÄhrung
• fachvorträge über Vollwert-, vegetarische und

 vegane ernährung, säure-basen-Haushalt
• ernährungstraining, praktische tipps und rezepte

erleichtern den Wiedereinstieg in den alltag,
 genauso wie eine dauerhafte lebensstiloptimie-
rung; kräuterkunde

mentaltraining
• meine Werte, meine Visionen, meine Ziele 

zur bewussten lebensgestaltung
• den fokus auf die individuellen potentiale 

und einzigartigen ressourcen ausrichten
• selbstwirksamkeit und Widerstandsfähigkeit 

entfalten und mobilisieren
• körper und lebensumstände in einklang bringen
stille, Zeit fÜr miCh
• sie werden so viel Zeit für sich haben, wie sie 

benötigen, um ihren gedanken, ihren aufkeimen-
den Visionen kraft und gestalt zu geben und ge-
deihen zu lassen. ausreichend raum für wirkliche
stille 
bereitet ihnen ein ebenso kostbares, förderndes, 
wie im alltag sehr rar gewordenes umfeld.

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: aneta pissareva
24. märz bis 31. märz 2018
pauschale p. p. € 689,– (dZ), 
Kat i € 819,– (eZ), Kat ii € 769,– (eZ)

FASTEN UND RESILIENZ
WENN VERZICHT DIE WIDERSTANDSKRÄFTE 
WACHSEN LÄSST.

Fasten und Resilienz sind ein geniales Team und haben viel
mehr gemeinsam, als auf den ersten Blick zu sehen ist. 
Resilienz bedeutet Widerstandskraft und dies ist eine, von der

Wissenschaft belegte, erlernbare Fähigkeit. Widerstandskraft
macht belastbarer, zufriedener, erfolgreicher und gesünder. 
Beim Fasten erleben wir auch genau diese Kraft. Nach jedem

Fasten gehen wir gestärkt in den Alltag zurück. Der Verzicht
beim Fasten gibt uns die Möglichkeit uns wieder auf das Wesent-
liche zu besinnen. Unsere Sinne werden geschärft und erneuern
sich. 
In diesem Fastenkurs werden die Erkenntnisse aus wissen-

schaftlicher Resilienzforschung mit dem uralten Wissen über
Fasten verknüpft. Die Säulen und Schlüsselkräfte für mehr
 Resilienz werden mit vielen Übungen trainiert und geschult.  
Mit diesen praktischen und alltagsnahen Übungen werden sie
gelassen für Beruf und Alltag. 
Gönnen Sie sich diese besondere Fastenwoche und werden 

Sie mit Fasten und Resilienz immun gegen Stress und Belastung.   

DAS ERWARTET SIE:
• fasten fasten nach der dr. otto buchinger-

   methode mit einfühlsamer und achtsamer 
fasten begleitung, motivation durch gespräche 
in der gruppe

• Kloster geschützte atmosphäre und klösterliche
impulse am kraftplatz kloster pernegg

• resilienZtraining Übungen zur stärkung 
der eigenen resilienten grundhaltungen und zum
erkennen der eigenen Handlungsspielräume

• BeWegung und entspannung aktiveinheiten
in der natur, Wanderungen, bewegungsimpulse,
meditationen, nutzung der hauseigenen fitness -
geräte

• spiritualitÄt einführung in die spiritualität der
stille, stilleübungen, stilletag, spirituelle impulse
von Herrn sebastian o.praem. (wenn im Haus)

• ernÄhrung empfehlungen für die Zeit nach dem
fasten, praktische tipps und Vorträge zu gesunder
lebensführung und ernährung

• und natÜrliCh viel Zeit fÜr siCh es bleibt
 genügend Zeit für sich selbst, um zu genießen, den
 eigenen rhythmus wieder zu spüren und körper, seele
und geist mit neuer kraft und Vitalität aufzuladen.

„fasten und resilienz“ ist auch für erstfaster gut geeignet.
Jeder ist herzlich willkommen!

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: natasCha ZiCKBauer
31. märz bis 7. april 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)
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FASTEN IN KOMBINATION MIT SPEZIELLEN THEMEN



DAS ERWARTET SIE:
Vier stufen für ihren neuen schwung

• Körper bewegungselemente durch golf und pilates
• psyche entspannungstechniken mit Yoga
• technik Zusammenarbeit mit erfahrenen golf pros

(optional!) bietet golf zum kennenlernen; golf zum
einsteigen und golf für fortgeschrittene

• ernährung empfehlungen mit individuellem ge-
sundheits- und ernährungstipps

greenfees sind nicht im preis inkludiert!

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: ingrid hÖfinger
5. mai bis 12. mai 2018
8. september bis 15. september 2018
pauschale p. p. € 719,– (dZ), 
Kat i € 829,– (eZ), Kat ii € 799,– (eZ)

FASTEN & SPIELERISCHER UMGANG 
MIT MEINEN EMOTIONEN
EINE WOCHE ZUM ENTSPANNEN LOSLASSEN 
SPÜREN UND SICH NEU (ER)FINDEN

In dieser Woche wollen wir es uns gut gehen lassen. Fasten hat
mit Verzicht zu tun und Verzicht kann auch Spaß machen.
Schafft auch Platz für Neues, das wir spielerisch ausprobieren
wollen. Zu diesem Zweck werden wir ein bisschen hineinschnup-
pern in die Welt des Schauspielers. Wir werden Methoden und
Übungen aus der Schauspielausbildung kennen lernen, werden
darüber erfahren, wie sich SchauspielerInnen auf die beiden
grundverschiedenen Formate Theater und Film vorbereiten und
dabei selber aktiv in Rollen schlüpfen.
Schauspiel hat ja, vielleicht entgegen der landläufigen Mei-

nung, nichts mit „so tun als ob“ oder mit „etwas vormachen“ zu
tun, sondern basiert auf den eigenen, echten und kongruenten
Emotionen. In diesem Sinne kann man vielleicht auch so manche
in dieser Woche gemachte Erfahrung für seinen eigenen Alltag
mitnehmen. Natürlich wird in dieser Woche auch der meditative
Teil mit Yoga, Zen und Reisen mit und in unsere Fantasien nicht
zu kurz kommen.

DAS ERWARTET SIE:
• fasten nach buchinger / lützner
• persönliche begleitung bei ihren körperlichen und

seelischen prozessen während der fastenwoche
• spielerisches kennenlernen der arbeitsweisen von

schauspielerinnen.
• Zugang zu den eigenen emotionen und stärkung

der eigenen ressourcen
• spielerisches erfahren des eigenen ausdrucks und

der eigenen stimme
• Viel bewegung
• Yogaeinheiten für anfänger
• Zen für anfänger
• viel spaß
• meditative entspannung
• ernährungstipps für die Zeit „danach“

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: franZ WeiChenBerger
12. mai bis 19. mai 2018
15. september bis 22. september 2018
27. oktober und 3. november 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

FASTEN IM FLOW MIT WANDERN
DER WEG IST DAS ZIEL

Flow, das glückhafte Gefühl des völligen Eins-Seins mit sich und
der Welt! 
Den Flow-Zustand kann man nicht erzwingen. Wandern und

gleichzeitiges Fasten jedoch unterstützen das Erreichen dieses
einzigartigen Glücksgefühls.
Die wunderschöne Umgebung des Kloster Pernegg, blühende

Felder, der Duft des Waldes und die Weite des Waldviertels la-
den zu täglichen Wanderungen und Spaziergängen ein.
Laut Siegbert A. Warwitz, Psychologe, kommt das extreme

Flow-Erleben interessanterweise eher unter asketischen Bedin-
gungen, die hohe Eigenleistungen erfordern, zustande als im be-
quemen Luxusmilieu.

Dieses Fasten-Kurs-Programm ist ein Angebot, 
das Sie selbstbestimmt wahrnehmen können.

DAS ERWARTET SIE:
• kompetente fastenbegleitung
• Wanderungen und aktiv-einheiten an der frischen

luft
• anregungen zum erreichen des flow-Zustands
• reinigung, entgiftung von körper und geist
• immunsystem stärken
• motiviert, aktiv und individuell fasten
• sicherheit im fastenprozess
• erreichen des inneren gleichgewichts
• aktivierung der selbstheilungskräfte
• Zeit für sich selbst
• Zeit für die eigene gesundheit
• Zeit für den körper, geist und seele
• Zeit für ruhe und entspannung
• stoffwechsel in schwung bringen
• kreislauf stabilisieren
• informationen zu fasten, ernährung, aufbautagen
• motivation für die Zeit danach
• Vorschläge für rezepte

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: gini CZernin
19. mai bis 26. mai 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

FASTEN & CREATIVE WRITING
MIT EINER KOMBINATION AUS FASTEN & 
BEWEGUNG DIE BOTSCHAFTEN DES KÖRPERS 
WAHRNEHMEN UND AUS DER SEELE SCHREIBEN –
SO KOMMEN WIR UNS SELBST NÄHER UND ENT-
DECKEN UNSERE WAHREN, INNEREN SCHÄTZE!

Fasten und Schreiben haben viel gemeinsam: Beides befreit, schärft
den Intellekt und lässt das Gemüt aufatmen, beides bringt Erkennt-
nis, Klarheit und erschließt ungeahnte Wege zu unserem Kern. 
Fasten als Teil der menschlichen Evolution und genetischen

Selbstregulation betrifft den ganzen Menschen, jede einzelne sei-
ner Körperzellen, seine Seele und seinen Geist. Entlastung, Ent-
spannung, und „Entrümpelung“ auf allen Ebenen bringen Vitali-
tät, Kraft und Lebensfreude. Abseits der üblichen Routine steigen
die Bereitschaft, ungewöhnliche Pfade zu beschreiten und die
Motivation, das Selbstvertrauen wird nachhaltig gestärkt. 
Mit den Creative Writing Methoden wird der Zugang zur eige-

nen Kreativität erleichtert und somit Raum für geniale Ideen ge-
schaffen. Wir werden uns mit Yoga, Meditation, Tanzen und durch
die Natur inspirieren lassen und uns dann FREISCHREIBEN:
Hemmungen und Denkblockaden abbauen und uns spielerisch
neue Wege ERSCHREIBEN. Wir werden der Kreativität und der
Phantasie freien Lauf und uns selbst vielfältig überraschen lassen. 
Durch fiktives oder persönliches Schreiben werden die eige-

nen, gegenwärtigen Themen wie von selbst aus überraschenden
Perspektiven beleuchtet, Antworten auf unsere Fragen fließen
ohne zu überlegen in Form von kreativen Geschichten aufs Pa-
pier und warten darauf, dass wir sie bewusst wahrnehmen. So
lernen die TeilnehmerInnen viel über sich selbst, ihre Kreativität
und die oft unbekannten Ressourcen & Potentiale kennen. 

DAS ERWARTET SIE:
• fastenmethodik nach dr. buchinger/ dr. lützner, empathische

und professionelle begleitung, bereicherung und freude durch
erfahrungsaustausch in der gruppe.

• fachvorträge über die mechanismen des fastens als Jungbrunnen
• ernährungstraining, informationen über Vollwertkost und den

säure-basen-Haushalt. praktische tipps für den alltag unter-
stützen die umsetzung ihres persönlichen gesundheits -
programms, wenn sie wieder zu Hause sind.

• täglich morgenspaziergänge; Wanderungen in der inspirieren-
den natur rund ums kloster; sanftes Yoga, dehnungsübungen,
gymnastik; meditationen und Visionsreisen

• schreibend in den floW kommen: für die seele, zur ent -
spannung, zur gedankenklärung, zum loslassen, zur kreati -
vitätssteigerung oder als kreative lösungssuche. schreiben als
Weg zur selbsterkenntnis.

• stille, Zeit fÜr miCH – das kloster pernegg liegt mitten 
in einem naturparadies – umgeben von feldern, Wäldern und
Wanderrouten, beginnend direkt vor der Haustür. es bietet
 ausreichend raum für wirkliche stille und kontemplation – 
ein ebenso kostbares, förderndes, wie im alltag sehr rar 
gewordenes umfeld.

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung:   aneta pissareva
                                 ana Znidar www.anaznidar.com
21. april bis 28. april 2018
pauschale p. p. € 799,– (dZ), 
Kat i € 929,– (eZ), Kat ii € 879,– (eZ)

FASZIENTRAINING, WANDERN & LIFE KINETIK
KÖRPERLICHE UND MENTALE FITNESS LASSEN 
EIN NEUES LEBENSGEFÜHL ENTSTEHEN

Als langjähriger Fastenleiter begleite ich Sie durch Ihre ganz
persönliche Fastenzeit, eine Zeit des Loslassens und der Regene-
ration. Aber was wäre Fasten ohne Bewegung!
Als weitverzweigtes Netzwerk durchziehen Faszien unseren

Körper, halten ihn aufrecht und umhüllen Muskeln und Organe.
Gezieltes Faszientraining bewirkt ein starkes, elastisches Binde-
gewebe, Verhärtungen werden gelöst, Verspannungen gelockert.
Wanderungen in der schönen Umgebung von Pernegg regen

den Stoffwechsel zusätzlich an.
Mit der Bio-Impedanz-Messung wird Ihre Körperzusammen-

setzung (Gewicht – Fett – Wasser – Muskelmasse) bestimmt und
dient als Grundlage für ein individuelles Trainings- und Ernäh-
rungskonzept.

DAS ERWARTET SIE:
• motivierende, humorvolle und kompetente 

fastenbegleitung
• intensives rahmenprogramm
• bio-impedanz-messung
• funktionelle Wirbelsäulengymnastik
• gezieltes faszientraining
• kräftigungsübungen mit dem theraband
• gleichgewichtstraining
• Übungen aus der life kinetik
• Wanderungen
• Vorträge über ernährung, bewegung und motivation

im sinne einer positiven lebensumstellung

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: manfred spahn
28. april bis 5. mai 2018
pauschale p. p. € 789,– (dZ), 
Kat i € 919,– (eZ), Kat ii € 869,– (eZ)

FASTEN UND GOLF-ERLEBNIS
SCHWUNGVOLL LEICHTER – 
LEICHTER SCHWUNGVOLL!

Das Besondere an dieser Woche ist die einzigartige Kombina-
tion von Fasten und Golf. Der ausgewogene Wechsel zwischen
Bewegung und Entspannung, Aktivität und Ruhe, lässt diese Wo-
che zum schwungvollen Erlebnis werden.
Durch das Fasten gönnen Sie Ihrem Körper eine Erholungs-

phase, in der er sich regenerieren kann. Ihre Vitalität und Ab-
wehrkräfte werden gesteigert und neue Energiereserven stehen
Ihnen für das Golfspiel zur Verfügung. Fasten heißt auch frei
werden und loslassen. Erfahrene Golfer wissen, wie wichtig die
mentale Stärke für einen optimalen Schwung ist.
Ein speziell abgestimmtes Golf-Aktivprogramm ermöglicht so-

wohl dem Anfänger als auch dem Fortgeschrittenen Chancen auf
ein Erfolgserlebnis und Freude am Spiel. Nicht zuletzt fördert
eine Runde Golf die erhöhte Fettverbrennung und bringt die ge-
wünschte Gewichtsreduktion. Im wahrsten Sinne des Wortes ist
man dann „schwungvoll leichter“ bei der Abschluss-Golfrunde.
„Als erfahrene Gesundheitstrainerin und begeisterte Golfspie-

lerin begleite ich Sie gerne auf Ihrem ganz persönlichen Fitness-
Flight!“
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FASTEN MIT WANDERN UND BLACK ROLL
SPÜR DICH!

Fasten und Wandern und dazu den Rücken stärken sind die In-
halte dieser besonderen Fastenwoche. Weg vom Alltag und der
permanenten Verfügbarkeit von Essen im Überfluss hin zu Natur
und Natürlichkeit.
Jeder Mensch ist etwas Besonderes und hat Vorlieben und

Wünsche. Jede/r nimmt sich was vor und kann diese Fastenwo-
che nach eigenen Bedürfnissen nützen und genießen. Ihr Wohl-
befinden und Erreichen der eigenen Ziele und Erholung sind mir
sehr wichtig. Ich helfe Ihnen gerne dabei und begleite sie durch
diese Woche.
Wir fasten nach Lützner/Buchinger und bewegen uns viel in

der Natur, wandern vom Kloster los oder haben eine kurze An-
fahrt zum Ausgangspunkt. Etwa 2-3 Std sind wir unterwegs – am
Freitag auch länger. 
In der Stille liegen Kraft und Stärke und Kreativität. Den Mitt-

woch verbringen wir in klösterlicher Stille zum Innehalten und
In-sich-Hineinhorchen. Zeit für Dich selbst und die Chance mal
Gedanken fertig zu denken, sich neu zu erleben.  Zeit um die ei-
genen Bedürfnisse wahrnehmen und erkennen zu können.
Die Blackroll ist ein ideales Trainingsgerät für den Alltag. Sie

bringen Ihre Blackroll zum Kurs mit und lernen damit Ihren
Körper leistungsfähig zu machen und alle Körperteile auszurol-
len, die Faszien und Muskeln zu regenerieren, den Rücken zu
spüren und entlasten. Der Körper wird mit der Rolle ausgerollt
und massiert und somit elastischer und gedehnter. Sie erlangen
ein neues wohltuendes Körpergefühl. Diese Übungen können
und sollen im Alltag selbst weitergeführt werden. Es ist ein Fas-
zientraining. Der Erfolg ist ein workout + rollout.
Ich freue mich, Sie persönlich durch diese abwechslungsrei-

che Woche begleiten zu dürfen! Sie können Altes abwerfen und
Neues mitnehmen mit herrlicher Leichtigkeit und Lebensfreude!!

DAS ERWARTET SIE:
• persönliche begleitung und unterstützung 

durch die fastenleiterin
• morgengang/ kneippen/barfuß laufen
• körperbürsten/leberwickel/ mittagsschlaferl
• darmsanierung/entgiftung/darmregeneration
• gesunde säfte/suppen/tees/Wasser
• bewegungsanregungen und neue impulse
• ernährungstipps/rezeptideen/neue trends
• impulse für ein gesundes, herzerfülltes leben
• gute gespräche zu zweit und in der gruppe

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: gaBriele mansBart-Binder
26. mai bis 2. Juni 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

FASTEN MIT YOGA
FRÖHLICH SEIN BEI GÄNSEWEIN

Fasten und Yoga ist eine optimale Kombination für Reinigung
und Klarheit auf allen Ebenen. Gemeinsam ausspannen und in-
teressante Leute kennenlernen. Raus aus dem gewohnten Trott –
rein in eine andere Welt. Mit Yoga finden Sie eine Möglichkeit
für Aufrichtung und Entfaltung, Sie bekommen einen flexiblen
Rücken, starke Schultern und einen langen Atem. Fühlen Sie sich
leicht, unabhängig und beflügeln Sie Ihren Geist. Seit Jahrtau-
senden sind Yoga und Fasten Reinigungspraktiken, die den Geist
frei machen, um zurück zu finden zur Einheit von Körper, Geist
und Seele. Balance finden im Alltag, Herausforderungen anneh-
men können, den Zugang zum eigenen Herzen finden. Yoga er-
möglicht fast alles.

DAS ERWARTET SIE:
• informationen zu gesunder 

lebens- und ernährungsweise
• umfangreiches bewegungsprogramm mit 

morgengang und abendlicher entspannung
• täglich Yoga für einsteiger und mittelstufe
• Zeit für sich
• spaziergänge, relaxen im garten, 

sauna, massagen
• austausch mit gleichgesinnten
• kursbegleitung mit Herz und Verstand

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: Beate vollerthun
9. Juni bis 16. Juni 2018
7. Juli bis 14. Juli 2018
14. Juli bis 21.  Juli 2018
25. august bis 1. september 2018
1. september bis 8. september 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

KÖNIGIN, WEISE UND WILDE FRAU
AUF DEN SPUREN WEIBLICHER ARCHETYPEN

Die Königin – würdevoll und wahrhaftig. Die Wilde Frau –
selbstbestimmt, leidenschaftlich und intuitiv. Die Liebende –
sanftmütig und zart….. Sinnend und tanzend beleuchten wir
 archetypische Facetten der Weiblichkeit, um aus ihren Kräften
zu schöpfen und die vielfältigen Anteile, die jede Frau in sich
trägt, neu zu entdecken. 
Geben wir diesen Anteilen Raum, eine Form, eine Stimme,

werden ihre Fähigkeiten und Werte lebendig. Tanz ist uns dabei
ein kostbares Instrument. Er öffnet Türen zu unserem Inneren
und lädt ein, sich auf kreative Weise zum Ausdruck zu bringen.
„Wenn du dich bewegst, kommt etwas in Bewegung.“ Selbst-
wahrnehmung und Selbstreflexion werden durch spannende
 Impulse und Austausch angeregt. 

Lass dich bewegen durch Musik und Tanz,
fühl dich weiblich, königlich, wild – fühl dich ganz!

DAS ERWARTET SIE:
• kompetente und achtsame fastenbegleitung
• bewegter morgeneinstieg
• bewegung und tanz in vielerlei gestalt
• inspiration und erleben „Weibliche archetypen“
• persönlichkeitsbildende reflexionsarbeit
• anregungen für bewusste ernährung im alltag
• persönlicher freiraum, ruhe, stille

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: andrea lÖW
19. mai bis 26. mai 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

GESUNDFASTEN MIT SINN UND WERTEN
EINE WOCHE MIT OTTO BUCHINGER 
& VIKTOR E. FRANKL

Fasten ist ein SINN-voller Verzicht, der eine außerordentliche
Empfindsamkeit von Körper, Psyche und Geist bewirkt. Neben
Rückzug und Entspannung lädt dieser wohltuende Zustand auch
zur Reflexion der eigenen Standpunkte, Werte und Motive ein.
Ideale Voraussetzungen also, um sich Sinn- und Werte-basierte
Impulse zu holen, die neue Perspektiven eröffnen für den
 selbstwirksamen Umgang mit privaten und beruflichen Heraus-
forderungen. 
Das wertvolle „GesundFasten“ nach Otto Buchinger wird

 ergänzt mit den traditionellen Fastenanwendungen, viel
 Bewegung an frischer Luft und sanften Yogaübungen zur
 Stärkung der Wirbelsäule. Als „geistige Stärkung“ werden
SINN-orientierte Impuls-Workshops und Gespräche nach dem
bewährten Konzept von Viktor E. Frankl angeboten.

DAS ERWARTET SIE:
• eine gesundfastenWoche mit vielen 

neuen erfahrungen
• neues körperbewusstsein
• natur spüren durch tägliche spaziergänge 

& Wanderungen

• sanfte körperübungen zum stärken unserer organe
und muskeln – indoor

• impuls-einheiten zur sinn- und Werte-reflexion 
auf basis des menschenbilds Viktor e. frankls

• sinn-erfüllte gespräche in der gruppe und bei 
bedarf unter vier augen, im garten, im kloster, 
beim spaziergang in der natur, …

• entspannung und neuausrichtung für körper, 
psyche und geist

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung:   petra sÖlle
                                 harald piChler www.sinnmachterfolg.at
19. mai bis 26. mai 2018
6. oktober bis 13. oktober 2018
pauschale p. p. € 859,– (dZ), 
Kat i € 989,– (eZ), Kat ii € 939,– (eZ)

FASTEN UND DIE MITTE FINDEN
BEWEGLICHES BECKEN – BEFREITER RÜCKEN – 
STARKE KÖRPERMITTE

Bewegliches Becken und die Wahrnehmung des 
Beckenbodens zu verbessern mit Hilfe diverser Vorstellungs -
bilder und praktischen Übungen. Muskulatur, kräftigen, 
mobilisieren, dehnen und entspannen, das Beckenboden -
verständnis verbessern, auch in den täglichen Bewegungen 
einzubauen und den Rücken stärken und entlasten. Diese 
Woche kann ein perfekter Startschuss sein, um die Mitte 
zu finden, die Körperhaltung zu optimieren,  Rückenschmerzen 
zu lindern, Vorbeugen oder Verbesserung der Beckenboden -
muskulatur oder die Rückbildung nach einer Geburt zu 
unterstützen. Neben bunten Gesprächsrunden in der 
Gruppe gibt es genügend Zeit für sich und die traditionellen 
Fasten anwendungen nach Buchinger-Lützner. Eine 
vielleicht schon länger gewünschte Ernährungsumstellung 
fällt nach dem Fasten wesentlich leichter. In der geistig-
seelischen Dimension klären sich viele Dinge und oft finden 
sich auch Lösungen für vorhandene Probleme. Das Erstaunen
wächst, mit wie wenig man auskommen kann.

DAS ERWARTET SIE:
• stiller morgengang mit sanften Übungen
• gesundheits- und Wirbelsäulengymnastik
• tägliche treffen mit gesprächen 

und erfahrungsaustausch
• informationen über fasten, gesundheit 

und ernährung
• kochrezepte und tipps
• entspannungsübungen, Wanderungen
• genügend persönlicher freiraum 

und Zeit zum schlafen
• tägliche leberwickel
• stilletag

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: aloisia eCKhart-WÖllKart
26. mai bis 2. Juni 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)
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FASTEN IN KOMBINATION MIT SPEZIELLEN THEMEN
WIRBELSÄULE SPEZIAL INDIAN BALANCE 
DER WEG ZURÜCK ZU DIR
AUF DER SUCHE NACH DEM GLÜCK BIN ICH 
IMMER WIEDER MIR SELBST BEGEGNET.

Beim Fasten die innere Energie-Balance wieder finden, 
Kräftigungs- und Achtsamkeitstraining aus der indianischen
Tradition, das eine starke, kraftvolle Verbindung zum eigenen
Körper aufbaut. Bei sich sein, Leichtigkeit finden, den Körper
bewegen, während die Seele ruht. Das bedeutet, dass hier lang-
same, präzise ausgeführte Bewegungen für den ganzen Körper
mit Schwerpunkt Wirbelsäule mit einer ruhigen, fließenden 
Atmung kombiniert werden. „Bewusstheit statt Perfektion – in
der inneren Stille hört jede Bewegung des Denkens auf, und das
Herz beginnt zu sprechen!“ Indianische Weisheit

DAS ERWARTET SIE:
• fasten nach dr. buchinger/lützner
• indian balance
• stiller morgengang mit sanften Übungen
• tägliche treffen mit gesprächen 

und erfahrungsaustausch
• informationen über fasten, 

gesundheit und ernährung
• kochrezepte und tipps
• Wanderungen, spaziergänge
• genügend persönlicher freiraum
• tägliche leberwickel
• Zeit für sich
• stilletag

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: aloisia eCKhart-WÖllKart
23. Juni bis 30. Juni 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

FASTEN UND QIGONG
ERLEBE DICH SELBST IN BEWEGUNG, 
ATMUNG UND RUHE!

Fasten bedeutet einen Rückzug vom ZUVIEL. Dem Körper 
und den Organen eine Auszeit zu schenken und die Möglichkeit
sich zu reinigen, zu regenerieren und natürlich ein paar Kilos
abzunehmen. Gönnen sie sich eine Pause von der Fülle der
Wohlstandsgesellschaft und der permanenten Reizüberflutung.
Fasten ist eine bewusste Hinwendung zu Körper, Seele und
Geist, die durch QIGONG unterstützt wird.
Fasten und QiGong sind in Zeiten großer Belastungen 

(Umwelt, Arbeit, Privat) gute Werkzeuge um gesund zu bleiben,
die eigenen Energien zu sammeln und den Herausforderungen
des Lebens gelassener zu begegnen.
QIGONG hilft, durch sanfte Bewegungen und die 

Fokussierung unserer Aufmerksamkeit, das eigene Wohlbefinden
zu stärken, da es auf physischer und mentaler Ebene wirkt.
Bringen Sie bitte eine reichliche Portion Heiterkeit mit, dann

wird die Woche durch die Hilfe einer tragenden Gruppe und 
einem herzlichen Miteinander zu einem bereichernden Erlebnis.

Details unter: www.fastenapfel.at

DAS ERWARTET SIE:
• fasten nach der buchinger methode (saft, suppe)
• 1 x 60 minuten individuelle meridian und 5 elemente

energieanwendung
• Vormittag: Wanderungen rund um pernegg (ca. 2h)
• mittagsruhe mit leberwickel
• nachmittag: Qigong (ca. 1,5h)
• abend: geführte mediation bzw. bewegungsimpulse
• allgemeine einführung in die Qigong praxis 

zur anwendung im alltag

„… das ist deine Woche!“ – programm ist daher ein
rahmen – nach lust und laune frei wählbar

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: aleXander steinBerger
23. Juni bis 30. Juni 2018
8. dezember bis 15. dezember 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

FASTEN UND MALEN IM KLOSTER PERNEGG
NEUES ENTDECKEN ODER LÄNGST 
VORGENOMMENES UMSETZEN

Unsere gemeinsame Fastenwoche bietet neben den bewährten
Methoden Buchingers, den Körper auf „Reset“ zu stellen,
 Überflüssiges loszuwerden und neues Essverhalten zu 
entwickeln, die Möglichkeit, etwas Neues zu probieren. 
In angenehmer Atmosphäre die Kreativität (wieder) zu wecken,
Maltechniken kennen zu lernen, oder aber zu zeichnen, zu 
drucken oder zu collagieren. Fern vom Alltag kann man sich 
unbeschwerter in kreative Prozesse einlassen und lernt sich im
Malen auszudrücken. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich,
der Kurs ist sowohl für Malanfänger wie auch für Menschen 
geeignet, die sich schon in anderen Techniken versucht haben.
Die PanArt Malerei wird allen Altersstufen gerecht. Auf 
meiner Homepage www.pansilva.at können sie Bilder meiner
Kurstätigkeiten sehen. Ich freue mich auf ein Kennenlernen 
im Kloster Pernegg.

DAS ERWARTET SIE:
• bewegung in der natur
• entspannung
• fasteninfos
• ernährungstipps
• ein tag der stille
• Zeit für sich selbst
• anregungen zum kreativen gestalten 

und malen mit persönlicher betreuung

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung:   irmtraud hoChrieder
                                 silvia edinger www.pansilva.at
30. Juni bis 7. Juli 2018
pauschale p. p. € 779,– (dZ), 
Kat i € 909,– (eZ), Kat ii € 859,– (eZ)
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FASTEN UND MEDITATION
MIT MEDITATIONEN WÄHREND DES FASTENS 
DIE LEICHTIGKEIT DES SEINS GENIESSEN UND 
DIE INNERE BALANCE WIEDERENTDECKEN!

„DIE FRUCHT VON LOSLASSEN 
IST DIE GEBURT VON ETWAS NEUEM.“ 
meister eCkHart

Durch das Fasten im Kloster Pernegg kommt es zu einem
 Leichter-werden an Leib und Seele, es schafft Raum für Klarheit
und ein Gefühl des Neugeborenwerdens. Fasten ist für mich 
eine wunderbare körperlich-seelisch-geistige Reinigung und
Ent giftung, die eine befreiende Erfahrung sein kann, welche
nachhaltig in den Alltag hineinwirkt – wie eine lebens -
erquickende Reise mit sich selbst. 

DAS ERWARTET SIE:
• einführung und laufende individuelle 

unterstützung im fastenprozess
• tägliche morgenmeditation mit einstimmung 

ausgewählter musik und berührenden texten 
auf dem Weg in die stille

• meditativer morgenspaziergang mit 
achtsamkeitsübungen

• genügend raum für gemeinsame, kleine frischluft-
wanderungen, entspannungs- und bewegungs-
übungen (u.a. phantasiereisen, do in-meridian-
klopfmassage mit speziellen akkupressurpunkten)

• förderung von Humor und leichtigkeit in der
gruppe

• der schweigetag beginnt mit einem ritual 
in der nikolaikapelle und lädt zum meditativen 
mandalamalen ein.

• tägliche abendgesprächsrunde mit fastenanleitung
und einem meditativen ausklang

• es bleibt genügend Zeit und raum für inneren
rückzug und ein eintauchen in ihren erneuerungs-
prozess.

• laufende gesundheitsimpulse während 
des fastens und für die aufbautage

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: BeatriX WondraCZeK
9. Juni bis 16. Juni 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

AUCH IHRE FÜSSE LIEBEN DAS ABENTEUER!
WIE BARFUSSGEHEN DIE GESUNDHEIT UND 
DIE BEZIEHUNG ZUR NATUR FÖRDERT …

Am Anfang kann es sich schon ungewohnt anfühlen, dennoch:
Freiheit für unsere meist eingeengten Füße wirkt sich spürbar
wohltuend auf den gesamten Organismus aus. Barfußgehen/
-wandern beugt auch Fußschäden vor, verbessert unsere motori-
schen Fähigkeiten und kräftigt Muskeln, Bänder und Gelenke. 
Es fördert die Durchblutung und härtet ab. Es ist ideal zum 
Spüren, Tasten und Fühlen. Schwer vorstellbar? Dann hilft viel-
leicht ein Zitat von Dr. med. Christian Larsen: „Der Leistungs-
ausweis des menschlichen Fusses liest sich genauso spannend
wie das Guinnessbuch der Rekorde. Stellen Sie sich einen Weit-
springer vor: Beim Absprung wirken gewaltige Kräfte auf den
Körper ein – bis zu einer Tonne bei einem Sechsmetersprung.
Eigentlich müssten die kleinen Fußwurzelknochen bersten und
die Sehnen reißen. Doch der Athlet landet sicher. Wie ist das
möglich? Das Geheimnis liegt in der ausgeklügelten Gewölbe-
konstruktion, die solchen Belastungen standhält. Diese geniale
Konstruktion steckt in jedem Fuß – auch in Ihrem!“
Wir beginnen unsere Erlebnistour sanft und steigern langsam

die Art und Dauer des Barfußgehens. Der Spaß und die Freude
an der Bewegung stehen im Vordergrund. Ergänzt wird das 
tägliche Abenteuer durch Übungen aus der Spiraldynamik sowie
mit passenden Yoga-Asanas und Fußmassage-Techniken, die
auch zu Hause gut einsetzbar sind. Spannende Entdeckungen,
was sich sonst noch alles im Körper tut, wenn man(n) gezielt die
Zehen stimuliert (Zusammenfluss vieler Nervenenden und der
YIN-Meridiane), sind nicht ausgeschlossen. Der Fastenprozess
an sich unterstützt eine Innenschau, wir steigern dieses Erlebnis
durch weitere Einsichten.

Dabei SEIN lohnt sich!

DAS ERWARTET SIE:
• abwechslungsreiches morgenprogramm 

(meditationen, bewegung in der natur, 
atemübungen) zum einstimmen auf den tag

• genügend raum für ihre ruhe und ihre erholung
sowie ein stille-tag zur persönlichen einkehr

• ausgiebige Wanderungen und bewegung 
an der frischen luft

• entspannungs- und Wahrnehmungsübungen, 
speziell für die füße

• erkenntnisse aus der spiraldynamik 
und der meridianlehre

• spirituelle impulse
• impulsvorträge zu den neuesten trends 

vollwertiger ernährung, basischer körperpflege 
und dem säure-basen-Haushalt

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: evelyne sChneider
16. Juni bis 23. Juni 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)
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Unterstützt wird das alles mit einem bunten Bewegungs -
programm wie Nordic Walking, Balance Pads, Pezziball, 
Black Roll, Circletraining. Gesundes Qigong, bewusstes Atmen
und spezielle Rückenübungen.
Ernährungsimpulse und Gesundheitstipps gibt es in den

Abendeinheiten, um die Wirkung dieser Woche nachhaltig zu
 beeinflussen.

DAS ERWARTET SIE:
• entgiften und Verbesserung des stoffwechsels
• gewichtsreduktion
• sanierung des darms
• gleichgewicht schaffen
• ernährung überdenken
• bewegungsanregungen
• körperbürsten, leberwickel
• barfuß laufen, kneippen
• und vieles mehr...

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: gaBriele mansBart-Binder
28. Juli bis 4. august 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

POWER QÌ & OSHO KUNDALINI-MEDITATION
RAUS AUS DER STRUKTUR – 
REIN IN BEWEGUNG UND FREUDE

Fasten ist eine bewusste Hinwendung zu Körper, Seele und
Geist, die durch Energiearbeit und die Meridianaktivierung un-
terstützt wird.
POWER Qì & OSHO Kundalini-Meditation sind in Zeiten

großer Starrheit und Struktur gute Werkzeuge, um in die Bewe-
gung (Holz) und in die Freude (Feuer) zu kommen.
POWER Qì ist eine Methode durch leichtes Krafttraining und

bewusste Atmung unterentwickelte Atemmuskeln aufzubauen.
OSHO Kundalini-Meditation bringt das Meridiansystem durch

Schütteln und Tanz in Schwung, löst Verspannungen und ist eine
freudvolle Möglichkeit am Abend noch ein paar Kalorien zu ver-
brennen!

Meridianaktivierung hilft zu Beginn des Fastens in die Ruhe
einzutreten und im weiteren Verlauf Visionen zu entwickeln und
neue Pläne zu schmieden.
www.fastenapfel.at oder www.taotraining.at

DAS ERWARTET SIE:
• fasten nach der buchinger methode (saft, suppe)
• 1 x 60 minuten individuelle meridian- und 

5 elemente-energieanwendung
• Vormittag: Wanderungen rund um pernegg (ca. 2h)
• mittagsruhe mit leberwickel
• nachmittag: poWer Qì (ca. 1,5h)
• abend: osHo kundalinimediation 

(schütteln, tanz und meditation)
• allgemeine einführung in die Qigong praxis 

zur anwendung im alltag

motto: „… das ist deine Woche!“, programm ist daher
ein rahmen – nach lust und laune frei wählbar

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: aleXander steinBerger
7. Juli bis 14. Juli 2018
4. august bis 11. august 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

FASTEN MIT DEM FÜNF SÄULEN MODELL 
NACH S. KNEIPP
SELBSTHEILUNGSKRÄFTE AKTIVIEREN 
UND VORSORGEN

„Auf den Körper und die Seele achten und Verantwortung für
die eigene Gesundheit übernehmen.“ Mit diesen Grundgedanken
von Kneipp, den Fünf Säulen des Naturheilverfahrens und Fas-
ten schaffen wir eine Grundlage für ein neues Lebensgefühl. Die
regenerierende und reinigende Kraft des Fastens wird mit den
Fünf Säulen: Wasser, Ordnung, Bewegung, Heilkräuter und Er-
nährung unterstützt. Begleitet von Natur, Stille, Fantasiereisen
und Entspannungsübungen, mobilisieren wir die Selbstheilungs-
kräfte unseres Körpers. Wir setzen Signale an den Körper für
unsere Gesundheitsprophylaxe und Wohlbefinden. Fasten in
Kombination mit dem Fünf-Säulen-Modell gibt uns die Möglich-
keit Schutzmechanismen für den Körper aufzubauen und mit vol-
ler Lebensenergie beflügelt in den Alltag zurückzukehren.

DAS ERWARTET SIE:
• entschleunigung- auf das Wesentliche besinnen
• aktivierung- körpereigene energien nutzen
• bewegung- "glücklichmacher" draußen und drinnen
• Vorsorge- signale zur selbstregulation des körpers

setzen
• natur- wahrnehmen und spüren

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: Claudia traWÖger
11. august bis 18. august 2018
15. september bis 22. september 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)
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SPORTLICH FASTEN
FASTEN UND BEWEGEN.

Entlasten und Entleeren, Reinigen und zur Ruhe kommen.
 Entspannen und endlich loslassen können. Eine Woche voller
Erlebnisse auf allen Ebenen und dazu ein Potpourri an
 Bewegungseinheiten, wie Walking, Circle-Training, 
Schwimmen, Balanceübungen, Faszientraining oder Qigong.
Die Freude und Lust am Tun und Bewegen ist wesentlich. Den

Körper spüren und aktivieren macht mir großen Spaß und diesen
möchte ich gerne weitergeben, sowie mein Wissen und Tipps –
ganz individuell um Manches für den Alltag mitzunehmen.
Das Wochenprogramm ist ein Vorschlag und man kann alles

mitmachen, oder auch nur ein paar Einheiten, die Sie gerne
 ausprobieren möchten! Dieser Fastenkurs ist für alle, die sich
gerne bewegen oder mehr bewegen möchten und in dieser
 Woche Zeit dafür haben!

DAS ERWARTET SIE:
• persönliche fastenbegleitung und unterstützung
• morgengang, Hara, stiller morgengang
• ruhe und Zeit für sich
• stilletag
• entspannungsübungen
• potpourri an bewegungsangebot
• natürliche körperpflege, körperbürsten
• Ölziehen, entgiften und reinigen 

mit natürlichen mitteln
• muskeltraining, krafttraining und tipps für zuhause
• koordinationsübungen/balanceübungen
• gesunder rücken/ faszialtraining
• gesprächsrunden/gemeinschaft genießen
• ernährungstipps/einkaufstipps
• Vortrag der lokalen bauern
• Versorgung mit biolebensmitteln
• leichter und frisch heimfahren

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: gaBriele mansBart-Binder
21. Juli bis 28. Juli 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

GESUNDER RÜCKEN, WANDERN 
& ERNÄHRUNGSIMPULSE
„MAN IST, WAS MAN ISST“ – MIT NEUEM SCHWUNG 
ZU GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Als langjähriger Fastenleiter begleite ich Sie durch Ihre 
ganz persönliche Fastenzeit, eine Zeit des Loslassens und der
 Regeneration. Aber was wäre Fasten ohne Bewegung!
Als Diplom-Fitness-Trainer habe ich für Sie ein Bewegungs-

programm mit Schwerpunkt „Gesunder Rücken“ zusammen -
gestellt, das die Zeit des Fastens unterstützt und Ihnen Wege
zeigt, gezieltes Training in Ihren Alltag zu integrieren.
Wanderungen in der schönen Umgebung von Pernegg regen

den Stoffwechsel zusätzlich an.
Mit der Bio-Impedanz-Messung wird Ihre Körperzusammen-

setzung (Gewicht – Fett – Wasser – Muskelmasse) bestimmt 
und dient als Grundlage für ein individuelles Trainings- und 
Ernährungskonzept.
Was liest man nicht alles über richtige Ernährung! Welcher

Weg führt aus dem Informationsdschungel? Als staatlich 
geprüfter Ernährungsberater beweise ich Ihnen, dass gesundes
Essen unkompliziert ist und Spaß macht.

DAS ERWARTET SIE:
• motivierende, humorvolle und kompetente 

fastenbegleitung
• intensives rahmenprogramm
• bio-impedanz-messung
• funktionelle Wirbelsäulengymnastik
• kräftigungsübungen mit dem theraband
• gleichgewichtstraining
• Übungen aus der life kinetik
• Wanderungen
• Vorträge über ernährung, bewegung und motivation

im sinne einer positiven lebensumstellung

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: manfred spahn
21. Juli bis 28. Juli 2018
pauschale p. p. € 789,– (dZ), 
Kat i € 919,– (eZ), Kat ii € 869,– (eZ)

FASTEN MIT WANDERN UND GESUNDEM RÜCKEN
DEN RÜCKEN KRÄFTIGEN 
UND FLEXIBEL ERHALTEN ...

In dieser Woche findest du Zeit für deine Gesundheit und die
Stärkung deines Rückens. Im Gehen, Stehen, Sitzen und Liegen
nimmst du deinen Körper und speziell deinen Rücken ganz
 bewusst wahr in Ruhe und Bewegung.
Das Fasten und bewusste Loslassen und Wegkommen vom

 Alltag unterstützen das Wohlgefühl und stärken den Rücken   
wie auch Seele und Geist. Frei werden, körperlich leichter und
geistig kreativ und das Leben sowie die gefühlte Leichtigkeit
 genießen. 
Zeit für mich ist nun wichtig und richtig. Ich kann mich

 treiben lassen und muss an nichts denken. Die Natur um mich
herum ist spürbar und erfahrbar. Alle Sinne werden geschärft.
All das macht glücklich und zufrieden, gibt Kraft und Stärke und
beflügelt. So kann Neues in meinem Leben vorstellbar werden.
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FASTEN IN KOMBINATION MIT SPEZIELLEN THEMEN
FASTEN UND INDIAN BALANCE RÜCKEN SPEZIAL
DAS WEICHE UND ENERGIEVOLLE WIRBEL-
SÄULEN- UND GESUNDHEITSPROGRAMM MIT 
MEDIZINISCHEN RÜCKENÜBUNGEN

Eine Woche nur für sich sein. Setzen Sie neue Prioritäten!
 Erleben Sie mehr Körperbewusstsein und neue Bewegungs -
qualität. Mit viel Bewegung an frischer Luft, Indian Balance-
Einheiten, Ruhe und Eins sein mit der Natur, genügend Zeit  
für sich, nicht nur der Körper, sondern auch Geist und Seele er-
fahren Gesundung. Indian Balance ist ein Bewegungsprogramm,
das indianische Traditionen der Naturvölker und deren Techniken
– Atmung, Bewegung und Musik mit moderner Bewegungslehre
verknüpft. Eine vielleicht schon länger gewünschte Ernährungs-
umstellung fällt nach dem Fasten wesentlich leichter. In der
geistig-seelischen Dimension klären sich viele Dinge und oft
 finden sich auch Lösungen für vorhandene Probleme. Das
 Erstaunen wächst, mit wie wenig man auskommen kann.

DAS ERWARTET SIE:
• fasten nach dr. buchinger/lützner
• stiller morgengang mit sanften Übungen
• tägliche indian balance-Übungseinheiten rücken

spezial
• tägliche treffen mit gesprächen und 

erfahrungsaustausch
• informationen über fasten, gesundheit 

und ernährung
• kochrezepte und tipps
• entspannungsübungen, Wanderungen
• genügend persönlicher freiraum
• tägliche leberwickel
• Zeit für sich
• stilletag

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: aloisia eCKhart-WÖllKart
1. september bis 8. september 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

IN BALANCE MIT FASZIEN-YOGA/FAYO®

WER SICH NICHT BEWEGT, VERKLEBT!

In der Übergangszeit vom Sommer zum Herbst ist es besonders
wichtig, die beiden alles durchwirkenden Kräfte Yin und 
Yang ins Gleichgewicht zu bringen und die eigene Mitte 
zu stabilisieren. Im Spätsommer stehen daher zentrierende 
und ausbalancierende Yoga-Übungen im Vordergrund. 
Balance und Sammlung sind somit die vorherrschenden 
Themen in dieser Woche.
Eine Fastenwoche in Kombination mit der neuen Yogatechnik

– FaYo – ist darüber hinaus ein richtig guter Ansatz zum
 Regenerieren.
FaYo®- Das Faszien-Yoga nach Liebscher und Bracht orien-

tiert sich daran, die enorme Heilkraft des Bindegewebes zu nut-
zen. Anders als im klassischen Hatha-Yoga, wo man oft längere
Zeit in einer bestimmten Pose verharrt und so eher lokal dehnt,
sind wir beim Faszien-Yoga viel in Bewegung. Wir verlassen 
die klassischen Ausrichtungen und bewegen den Körper in ver-
schiedene Winkel. Die Hauptelemente beim Faszien-Yoga sind
das Dehnen, Federn und Schwingen. Wir beziehen den ganzen
Körper mit ein und arbeiten mit fließenden statt statischen
 Bewegungen, wobei sich FaYo® an den genetisch erforderlichen
Übungen orientiert und diese in zwei Übungsfolgen (eine am
 Boden und eine im Stand) zusammenfasst. 
In Folge ist es möglich, mit nur 15 Minuten täglich einen

wichtigen, nachhaltigen Beitrag für Ihre Gesundheit zu leisten.
Gleichzeitig lernen Sie wirksame und leicht umsetzbare 

Strategien zu bewussterer Ernährung. Mit einem speziell 
zusammengestellten Übungsprogramm gewinnen Sie wieder
Energie und Kraft. Sie kehren erholt und ausgeglichen in Ihr
privates und berufliches Umfeld zurück.

DAS ERWARTET SIE:
• abwechslungsreiches morgenprogramm 

(spaziergänge, meditationen, aktivierungs- 
und ausgleichsübungen)

• ausgiebige ruhephasen für sich selbst, stille-tag
• faYo® – bewegungseinheiten vorwiegend 

am Vormittag
• „streifzüge“ in der natur zur entspannung
• impulse zu bewusster ernährung und zu gesundem

lifestyle
• neueste trends vollwertiger ernährung, basische

körperpflege und säure-basen-Haushalt

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: evelyne sChneider
22. september bis 29. september 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)
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BEWEGTES FASTEN FÜR MEINE STRESSBALANCE
LOSLASSEN UND AUFLEBEN 
MIT FASTEN UND BEWEGUNG.

Stress ist etwas, dass jeder von uns schon mehr als einmal erlebt
hat. Wir leben in einer Zeit, in der wir beruflich und privat durch
alltägliche Anforderungen oft stark belastet sind. Hin und wie-
der stellen sich Erschöpfungszustände ein und es wächst der
Wunsch nach einer Auszeit. 
Fasten führt dazu, dass wir uns in unserem Körper wieder

wohl und zuhause fühlen. Die Hinwendung zum eigenen Körper
kann sowohl den Geist als auch unsere Psyche wieder entlasten. 
In dieser Fastenwoche werden durch einen ganzheitlichen

 Ansatz Körper und Geist mit Bewegung in die Entspannung
 geführt. Sie lernen Strategien und Übungen kennen, die die
 körperliche, emotionale und mentale Balance unterstützen. Aus-
gehend von der Analyse der eigenen momentanen Belastungen,
nähern wir uns einer ganzheitlichen Stressbalance. Dabei 
stellen wir immer wieder die Verbindung zum gegenwärtigen
Empfinden des Körpers, der Gefühle und der Gedanken her. 
Viele Elemente mit körperbetonter Ausrichtung helfen uns 

zu unserer Ganzheit zu gelangen: Faszientraining, Yoga, Atem-
und Achtsamkeitsübungen. Die Stressbalance und das vegetative
Nervensystem werden gestärkt, und Sie können mit den Heraus-
forderungen des täglichen Lebens wieder gelassener umgehen.
Lassen Sie Ihre Lebenskraft wieder aufleben!

DAS ERWARTET SIE:
• fasten fasten nach der dr. otto buchinger-

 methode mit einfühlsamer fastenbegleitung, 
motivation durch gespräche in der gruppe

• Kloster geschützte atmosphäre und klösterliche
impulse am kraftplatz kloster pernegg

• stressBalanCe Übungen zur stärkung der
 eigenen stressbalance und stressabbau, faszien-
training, Yoga, atem- und achtsamkeitsübungen und
vieles mehr

• BeWegung und entspannung aktiveinheiten
in der natur, Wanderungen, bewegungsimpulse,
meditationen, nutzung der hauseigenen fitness -
geräte

• spiritualitÄt einführung in die spiritualität der
stille, stilleübungen, stilletag, spirituelle impulse
von Herrn sebastian o.praem. (wenn im Haus)

• ernÄhrung empfehlungen für die Zeit nach dem
fasten, praktische tipps und Vorträge zu gesunder
lebensführung und ernährung

• und natÜrliCh viel Zeit fÜr siCh es bleibt
genügend Zeit für sich selbst, um zu genießen, 
den eigenen rhythmus wieder zu spüren und 
körper, seele und geist mit neuer kraft und Vitalität
aufzuladen.

Jeder ist herzlich willkommen!

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: natasCha ZiCKBauer
18. august bis 25. august 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

MIR SELBER FREUNDIN SEIN, 
MIR SELBST FREUND SEIN.
WENDEPUNKT SPÄTSOMMER

Ein Mensch, der mir am Herzen liegt, hat es gut bei mir. Ich
habe einen liebenden Blick zu ihm hin, ein hörendes Ohr, eine
zärtliche Umarmung. Ich lebe Toleranz und Fürsorglichkeit in
unserem Miteinander, haltgebende Verlässlichkeit und luftige
Heiterkeit.
Welch glücklicher Mensch, der das auch für sich selbst bereit-

stellt!
Der Spätsommer ist eine besonders stimmige Zeit, dem nach-

zuspüren. In den Wandlungsphasen der TCM ist diese Jahreszeit
der Erde zugeordnet – dem Element, das in der Mitte steht und
fragt: Was erdet dich? Was mittet dich? Was nährt dich?
Im Sinne der Fünf Wandlungsphasen symbolisiert die Erde

Wandel, Transformation und Reifung – entsprechend den leben-
digen Umwandlungsprozessen im Erdboden, die sie zu frucht -
barem Ackerboden werden ließen. 
Fruchtbares, Nahrhaftes, Wandelbares finden wir nicht nur in

der Nahrung, sondern auch im Fasten. Zum Sammeln gehört das
Loslassen.
Wenn ich mir selber Freundin/Freund bin, sorge ich für 

dieses Loslassen zur rechten Zeit, sorge ich für Tun und Ruhn,
Entspannung und Bewegung, für Geselligkeit und Auszeit, für
Entwicklungsmöglichkeiten und Erholung, für Frische und Weite
in der Natur und Rückzug in die Stille. 
So werden Harmonie, Ruhe, Ausgeglichenheit, Produktivität

und ein klarer Geist genährt – Qualitäten, die dem Spätsommer-
typ zugeordnet sind!
Die Mitte ist der Ort, wo ich gerade stehe, der Ort, von dem

aus ich mich in alle Himmelsrichtungen wenden kann. Sie ist
Halt, Orientierung, Ausgangspunkt, Heimat, Wendepunkt.

DAS ERWARTET SIE:
• Wandlung, erden, ankommen in der Herzensmitte
• inspiration und Herzensbildung
• ein kraftvolles Ja zu sich selbst
• ein zärtliches Ja für sich selbst
• kompetente und achtsame fastenbegleitung
• bewegung und entspannung in vielerlei art
• naturerleben
• anregungen für bewusste ernährung im alltag
• persönlicher freiraum, ruhe, stille

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: andrea lÖW
25. august bis 1. september 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)
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FASTEN TRIFFT PHILOSOPHIE
WOCHENMOTTO: „RUHE ZIEHT DIE WAHRHEIT AN“

Fasten ist seit jeher eine intensive Form den Körper von altem
Ballast zu befreien und uns zu reinigen. Ein bewusstes Inne -
halten um uns selbst Raum zu geben. Uns von einem „Zu-viel“
zu befreien, uns innere Leere zu gestatten und Neues einzuladen.
In dieser Woche des Fastens und der Ruhe wollen wir uns dem

Leben auch von der philosophischen Seite nähern. „Wer bin ich
und wie bin ich zu dem geworden was ich bin“. „Wie kann mein
Leben gelingen?“ Sich den wichtigen Fragen zu stellen und
sinnstiftende Lösungen zu finden.
Aristoteles meint: „Der Anfang aller Philosophie ist das Staunen".

Möglicherweise das Staunen über das eigene Leben, da dieses so
gar nicht nach dem ursprünglichen Vorhaben verläuft.
Der philosophische Weg zu erfahren, seine eigene Geschichte

zu erzählen, sich von ihr berühren zu lassen, inne zu halten, den
Blick zu weiten und weiter zu gehen. Weiter vielleicht als man
bisher gedacht hat.
Die Philosophie begleitet Menschen auf ihrem Weg, wie sie

lernen ihre Geschichte zu erzählen, die Dinge mit anderen
 Augen zu sehen, sich um ihre seelischen Wunden zu kümmern,
dem Leid zu begegnen, den eigenen Platz zu finden, zu lieben
und aktiv zu werden.

DAS ERWARTET SIE:
• philosophische einzelgespräche
• lektüre
• dialogarbeit
• körperübungen
• Wanderungen

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung:   irmtraud hoChrieder
                                 Kai Kranner www.denkspuren.com
29. september bis 6. oktober 2018
pauschale p. p. € 779,– (dZ), 
Kat i € 909,– (eZ), Kat ii € 859,– (eZ)

GESUNDER RÜCKEN, WANDERN 
& MENTALE STÄRKE
ZUR INNEREN MITTE FINDEN – 
EINFACH GLÜCKLICH SEIN!

Als langjähriger Fastenleiter begleite ich Sie durch Ihre  
ganz persönliche Fastenzeit, eine Zeit des Loslassens und der
Regeneration. Aber was wäre Fasten ohne Bewegung!
Als Diplom-Fitness-Trainer habe ich für Sie ein Bewegungs-

programm mit Schwerpunkt „Gesunder Rücken“ zusammen -
gestellt, dass die Zeit des Fastens unterstützt und Ihnen Wege
zeigt, gezieltes Training in Ihren Alltag zu integrieren.
Wanderungen in der schönen Umgebung von Pernegg regen

den Stoffwechsel zusätzlich an.
Mit der Bio-Impedanz-Messung wird Ihre Körperzusammen-

setzung (Gewicht – Fett – Wasser – Muskelmasse) bestimmt 
und dient als Grundlage für ein individuelles Trainings- und 
Ernährungskonzept.
Wie gehen Sie mit Stress, Problemen und Sorgen um? 

Ich erarbeite mit Ihnen Strategien, wie Sie die enorme Macht 
erkennen, die in Ihnen steckt. 

DAS ERWARTET SIE:
• motivierende, humorvolle und kompetente 

fastenbegleitung
• intensives rahmenprogramm
• bio-impedanz-messung
• impulse zum erkennen der eigenen stärken
• funktionelle Wirbelsäulengymnastik
• kräftigungsübungen mit dem theraband
• gleichgewichtstraining
• Übungen aus der life kinetik
• Wanderungen
• Vorträge über ernährung, bewegung und motivation

im sinne einer positiven lebensumstellung

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: manfred spahn
20. oktober bis 27. oktober 2018
pauschale p. p. € 789,– (dZ), 
Kat i € 919,– (eZ), Kat ii € 869,– (eZ)

FINDE ZUR STILLE/RUHE MIT 
TIBETISCHEM HEILYOGA
DIE KUNST DER SELBSTFÜRSORGE

Zur Ruhe kommen in der klösterlichen Stille von Pernegg.
Gleichzeitig die innere Stille zelebrieren mit speziellen Übungen
des tibetischen Heilyoga. In sich und die körperlichen Prozesse
hinein hören, um besser für sich sorgen zu lernen – ganz im
Sinne von Selfness. Die Kunst der Selbstfürsorge für sich
 entdecken. Raum schaffen für neue Erfahrungen … mit sich 
und um sich. Durch Meditationen Kraft tanken und inneres
Gleichgewicht finden. Glücksmomente erhaschen. Ganz bei sich
sein. Den Geist beruhigen.

In dieser Woche wird es viel Raum geben für sich selbst und
die eigenen Bedürfnisse. Wohl dosierte Impulse und praktische
Übungen sorgen dafür, dass die Stille- und Ruhephasen genutzt
werden können, um die so initiierten Prozesse wirken zu lassen.
Bei dieser Art von tibetischem Heilyoga handelt es sich um ein

energetisches Bewegungssystem, das durch die hohe Effektivität
seiner einfachen und schnell zu erlernenden Übungen besticht.
Über Wirkung auf das Meridiansystem kommt es zu einem 
regulierenden Effekt auf Körper und Geist, gleichzeitig wirken
die speziellen Übungen auf die Muskulatur und Beweglichkeit 
der Wirbelsäule. Daher ist es auch von ungeübten oder be -
wegungseingeschränkten Menschen schnell, einfach und sicher
zu erlernen und hat einen energetischen Effekt, der auch für
 Anfänger/innen spürbar ist.
Es vereint die Vorzüge von Yoga und Qi Gong und ist 

aufgrund seiner wirkungsvollen Einfachheit von jedem leicht 
erlernbar. Es gibt 5 Grundübungen (auch: 5 Übungen zur 
Öffnung der 5 Elemente), die eine ganzheitlich-regulative 
Wirkung auf Körper und Geist haben und gleichzeitig den 
Rücken und die Wirbelsäule kräftigen. Dies führt zu einer 
augenblicklichen Entspannung auf allen Ebenen, und wir 
sind besser in der Lage, schädliche Einflüsse in unserem Leben
zu erkennen und positiv zu bewältigen.
Spürbar ist der energetische Effekt, den man nach Absolvieren

der Übungen bemerkt. Dies kann sich beispielsweise durch ein
leichtes Prickeln/ Kribbeln entlang der Meridiane bemerkbar
machen. Einer der möglichen Effekte, der dabei hilft, die
 Übungen regelmäßig anzuwenden.

DAS ERWARTET SIE:
• morgendliche, meditative spaziergänge unter 

einbeziehung der natürlichen umgebung zum 
trainieren der Wahrnehmung und achtsamkeit

• Yoga-einheiten und Wanderungen vorwiegend 
am Vormittag, 1 einheit Yoga abends

• ausreichend freizeit am nachmittag mit viel Zeit 
für ruhe

• stille-tag zur persönlichen einkehr
• impulsvorträge zu kraftvollem, freudvollem lifestyle,

des Weiteren zu vollwertiger ernährung, basischer
körperpflege und dem säure-basen-Haushalt

die teilnahme an allen naturerlebnissen ist freiwillig.

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: evelyne sChneider
3. november bis 10. november 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

YIN YOGA UND FAYO® FASZIEN YOGA
DAS POWERPAKET FÜR MEHR BEWEGLICHKEIT
UND FREUDE AM EIGENEN KÖRPER!

Mit dem Herbst beginnt die Zeit des Rückzugs und der Stille. 
Die Tage werden kürzer und die Natur zieht sich zurück, um sich
zu regenerieren. Diese Zeit des Jahres, in der die äußeren Ab-
lenkungen schwinden, bietet sich an, eher nach innen zu blicken,
ruhig zu werden und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Der Fastenprozess an sich bietet somit schon eine gute Grund-
lage, um dem Körper, dem Geist und der Seele eine Phase der
Erholung zu gönnen.
Dies unterstützen wir dadurch, dass wir mit eher ruhigen Yin

Yoga-Übungen die Körperenergien regulieren und unser Energie-
potential nähren. Es stehen Yin Yoga Übungen im Vordergrund,
durch die insbesondere die dem Element Metall zugeordneten
 Meridiane von Lunge und Dickdarm sanft aktiviert werden. FaYo®
Faszien-Yoga nach Liebscher&Bracht ist insgesamt bestens ge-
eignet, um den Stoffwechsel zu aktivieren. Somit ist es eine kraft-
volle Variante auch für die Zeit nach dem Fasten, um die heilende
Kraft der richtigen Bewegung gezielt einsetzen zu können. Eine
ganz spezielle Rollmassage intensiviert die Wirkung der Übungen
(geeignete Rollen sind bei Ihrer Fastenleiterin erhältlich).
YIN-Yoga ist bestens dafür geeignet, die Entgiftung des

 Körpers anzukurbeln. Darüber hinaus trägt YIN-Yoga zu einer
tiefen Entspannung bei und hilft, den Energiefluss im Körper
wieder in Gang zu bringen. Persönlicher Nutzen: mehr Beweg-
lichkeit und Flexibilität generell im Körper. Tiefere Schichten
des Fasziengewebes werden intensiv gedehnt, Blockaden in
 Muskeln und Gelenken werden sanft gelöst, was sich gerade
auch bei Sportarten wie Radfahren und Laufen positiv auswirkt.
FaYo® Faszien-Yoga nach Liebscher&Bracht (LNB/Schmerz-

spezialisten) unterstützt den Präventionsaspekt und dient dazu,
möglichst lebenslang Schmerzfreiheit und Beweglichkeit im
 Bewegungsapparat zu erhalten sowie eine Gesundung des
 Fasziensystems anzuregen.
„Die neuen, gelenkoptimierten Übungen des FaYo®/Faszien-

Yoga aktivieren den Stoffwechsel umfassend und stärken zudem
gezielt die gesunderhaltende Kraft des Bindegewebes. Nicht
energetisches Arbeiten wie beim herkömmlichen Yoga steht da-
mit im Vordergrund, sondern die heilende Kraft der richtigen
Bewegung. Denn gesunde Ernährung und Ausdauertraining
 allein genügen einfach nicht, um gesund und schmerzfrei zu
sein." (Dr. med. Petra und Roland Liebscher-Bracht)

DAS ERWARTET SIE:
• morgendliche, meditative spaziergänge
• abwechslungsreiche Yoga-sessions und 

Wanderungen vorwiegend am Vormittag
• ausreichend freizeit am nachmittag mit viel Zeit für ruhe
• stille-tag zur persönlichen einkehr
• impulsvorträge zu kraftvollem, freudvollem lifestyle,

des Weiteren zu vollwertiger ernährung, basischer
körperpflege und dem säure-basen-Haushalt

die teilnahme an allen naturerlebnissen ist freiwillig.

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: evelyne sChneider
10. november bis 17. november 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)



MEDITATION UND FASTEN
GEZIELTE ZENTRIERUNG AUF DIE EIGENE MITTE

Nehmen Sie sich die Zeit, wir geben Ihnen im Kloster Pernegg
den idealen Raum für Rückzug und Neuorientierung. Mit der
 bewährten Methode des Fastens, die dem Körper Entlastung und
Regeneration ermöglicht, bietet die Meditation eine zusätzliche
Hilfe für optimale Entspannung und ein Auftanken für die
 gesamte Persönlichkeit. Allein oder in der Gruppe, Ihren
 Bedürfnissen angepasst, kann die Woche Stärkung und neue
Energie für den kommenden Alltag bringen. Eine neugewonnene
Balance zwischen Denken und Fühlen wird die Rückkehr in 
Ihre  gewohnte Welt erleichtern.

DAS ERWARTET SIE:
• richtiger einstieg in das fasten
• morgengang, Yoga
• Wanderungen
• meditation und entspannungsübungen
• achtsamkeitsübungen
• Zeit für sich selbst
• erfahrungsaustausch in der gruppe
• ernährungstipps für den alltag

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: irmtraud hoChrieder
17. november bis 24. november 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

OFFLINE – ABSCHALTEN UND ENTSPANNEN
… EINFACH MAL RAUS AUS DEM ALLTAG 
UND DIE SEELE BAUMELN LASSEN

„DEN PULS DES EIGENEN HERZENS FÜHLEN. 
RUHE IM INNERN, RUHE IM ÄUSSERN. 
WIEDER ATEM HOLEN LERNEN, DAS IST ES.“
CHristian morgenstern

Entspannen – klingt einfach, fällt aber vielen von uns sehr
schwer. Wir sind viele Stunden am Tag „angespannt“, in
 unserem Alltag „eingespannt“ und schlussendlich ist unser
 Körper „verspannt“.

Und irgendwann fragen wir uns: Muss das wirklich so sein?
In dieser Woche entdecken wir, wie vielfältig Entspannung

wirkt. Entspannung fördert Ruhe und Wohlbefinden, verbessert
die Körperwahrnehmung, reduziert körperliche und seelische
Beschwerden, die Immunabwehr wird gestärkt und Heilungs -
prozesse werden aktiviert. Entspannungstraining liefert neue
Energie; ein Gefühl der Gelöstheit, der Ruhe und Gelassenheit
stellt sich ein.
Die positiven Auswirkungen des Fastens auf unseren 

Körper werden durch gezielte Entspannungsübungen verstärkt.
Ich zeige Ihnen unterschiedliche Entspannungselemente, 
die sich auch nach dieser Fastenwoche leicht in Ihren Alltag 
integrieren  lassen und Ihnen wieder zu mehr Lebensqualität 
verhelfen können.

DAS ERWARTET SIE:
• entschleunigung, ein ausgewogenes bewegungs-

und entspannungsprogramm mit viel ruhe, stille
und Zeit für sich

• fasten fasten nach dr. buchinger/dr. lützner
einfühlsame, entspannte und humorvolle fasten -
begleitung, austausch und gespräche in der gruppe

• ernÄhrung gesundheits- und ernährungs -
coaching, empfehlungen für den alltag

• BeWegung bewegungsprogramm mit Wandern,
flexibilitätstraining, mobilitätsübungen

• entspannung gezieltes entspannungstraining
mit verschiedenen entspannungselementen, 
atemübungen, mediationen und phantasiereisen

• vorsorge gesundheitsstrategien für die Zeit 
danach – einfach und leicht umsetzbar neue im-
pulse für eine ganzheitliche und individuelle ge-
sundheitsgestaltung

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: usChi hÜtterer
1. dezember bis 8. dezember 2018
pauschale p. p. € 669,– (dZ), 
Kat i € 799,– (eZ), Kat ii € 749,– (eZ)

FASTEN IM RHYTHMUS VON LOSLASSEN 
UND NEUBEGINN
KRAFTVOLL DAS NEUE WILLKOMMEN HEISSEN.

Das neue Jahr mit der Kraft einer Fastenwoche zu begrüßen, ist
eine besondere Gelegenheit. Der Jahreswechsel kann Anlass
sein, um innezuhalten, auf das Vergangene zurückzublicken und
sich auf das Kommende einzustimmen. Beim Fasten stellen sich
das Innenhalten und die Hinwendung zu sich selbst ganz natür-
lich ein. Aus dieser Auszeit können wir Kraft für Neues schöpfen. 
In dieser Fastenwoche werden wir uns dem immerwährenden

Wechseln von Abschied und Neubeginn zuwenden. Dabei unter-
stützen die ausklingenden Raunächte ebenso wie die festvolle
Stimmung in der Silvesternacht. 
In der winterlichen Umgebung von Pernegg werden Sie mit

Impulsen zum Loslassen, Übungen zur persönlichen Zuversicht,
mit Körperübungen, Bewegung und heilsamen Ruhephasen den
Fastenprozess vertiefen und somit gestärkt in das neue Jahre
 gehen können. 
Gönnen Sie sich diese besondere Fastenwoche, atmen Sie

durch, lassen Sie Altes zurück und tanken Sie Energie für den
Neubeginn. 

DAS ERWARTET SIE:
• fasten fasten nach der dr. otto buchinger-methode 

mit einfühlsamer fastenbegleitung, motivation durch
gespräche in der gruppe

• Kloster geschützte atmosphäre und klösterliche
impulse am kraftplatz kloster pernegg

• loslassen und neuBeginn impulse zum
 bewussten loslassen von Vergangenem, stärkung
der eigenen Zuversicht, atem- und achtsamkeits-
übungen und vieles mehr

• BeWegung und entspannung aktiveinheiten
in der natur, Wanderungen, bewegungsimpulse,
meditationen, nutzung der hauseigenen fitness -
geräte

• spiritualitÄt einführung in die spiritualität der
stille, stilleübungen, stilletag, spirituelle impulse
von Herrn sebastian o.praem. (wenn im Haus)

• ernÄhrung empfehlungen für die Zeit nach dem
fasten, praktische tipps und Vorträge zu gesunder
lebensführung und ernährung

• und natÜrliCh viel Zeit fÜr siCh Zeit für 
sich selbst, um zu genießen, den eigenen rhythmus 
wieder zu spüren und körper, seele und geist mit
neuer kraft und Vitalität aufzuladen.

Jeder ist herzlich willkommen!

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: natasCha ZiCKBauer
29. dezember 2018 bis 5. Jänner 2019
pauschale p. p. € 689,– (dZ), 
Kat i € 819,– (eZ), Kat ii € 769,– (eZ)

RESET – FASTEN
ZUM JAHRESWECHSEL: 
FASTEN & MAGISCHES SCHREIBEN

Wir alle haben die Möglichkeit, Aspekte unseres Lebens zu
 überdenken, zu hinterfragen und auch gegenzusteuern. Unsere
Ernährungsgewohnheiten, Lebensstile oder Denkmuster sind
kein Schicksal. Wir selbst haben sie gewählt. Wir selbst können
sie wieder ändern, besonders effektiv und nachhaltig während
einer begleiteten Fastenwoche in wohltuender Gemeinschaft. 
Fasten und Schreiben haben viel gemeinsam: Beides befreit,

schärft den Intellekt und lässt das Gemüt aufatmen, beides bringt
Erkenntnis, Inspiration und erschließt ungeahnte Wege zu
 unserem Kern. Wir denken und planen am Papier, um das alte
Jahr bewusst abzuschließen und das neue mit klaren Wünschen,
Zielen und Visionen zu beginnen.
Ein intensives RESET – Programm, das über den belebenden

Effekt herkömmlicher Fastenkurse hinausgeht, unterstützt Sie
dabei, Ihre Antworten zu finden. 

DAS ERWARTET SIE:
• selBstBeWusstWerdung

neuorientierung, persönliche inventur 
Hilfreiche impulse aus dem Creative Writing
im dialog mit der natur sein – achtsamkeitsübun-
gen und Wahrnehmungstraining

• fasten
fasten nach der bewährten buchinger/lützner me-
thodik, empathische begleitung 
bereicherung, austausch und wohlwollendes mitei-
nander in der gruppe
aktivierung der selbstheilungskräfte

• ernÄhrung
sie werden viel über den säure-basen-Haushalt,
Vollwerternährung und kräuterkunde erfahren. er-
nährungstraining, praktische tipps und rezepte er-
leichtern den Wiedereinstieg in den alltag, genauso
wie eine dauerhafte lebensstiloptimierung.

• BeWegungs- und entspannungspro-
gramm
tägliche Wanderungen und morgenspaziergänge;
nordic Walking mit 
technikanleitung; integrative tanzelemente; medita-
tionen und Visionsreisen 
anwendungen für ihr Wohlbefinden und zur unter-
stützung des fastenverlaufes

• stille, Zeit für miCh
sie werden so viel Zeit für sich haben, wie sie be-
nötigen, um ihren gedanken, ihren aufkeimenden
Visionen kraft und gestalt zu geben und gedeihen
zu lassen.
ausreichend raum für wirkliche stille bereitet ihnen
ein ebenso kostbares, förderndes, wie im alltag sehr
rar gewordenes umfeld.

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung:   aneta pissareva
                                 ana Znidar www.anaznidar.com
5. Jänner bis 12. Jänner 2019
pauschale p. p. € 799,– (dZ), 
Kat i € 929,– (eZ), Kat ii € 879,– (eZ)
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FASTEN IN KOMBINATION MIT SPEZIELLEN THEMEN



üBerS FaSten SCHNEIDER
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Yin-Yoga und Fasten
Ein erstaunliches Paar

Über den sanften Weg zu sich selbst 
Was Yin-Yoga auszeichnet Es ist der Ausgleich zu
unserem YANG orientierten, AKTIVEN, schnellen, lauten,
hektischen Alltag. Also zu allem, wo Leistungssteigerung
Programm geworden ist. YIN-Yoga wird ruhig und sanft
ausgeführt, wobei ein PASSIVES Herangehen im Vor-
dergrund steht. Ganz im Sinne von geschehen lassen. Dies
kann für stark leistungsorientierte Menschen zur echten
Gemütsprobe werden, schließlich ist „Nichtstun“ verpönt.
Dass es hierbei um ein Zulassen ohne aktives Zutun geht,
ist manchmal erst nach ein paar Versuchen klar.

Was mir auch erst mit der intensiveren Beschäftigung
mit Yin-Yoga und vor allem durch Hinweise meiner Yin-
Yoga-Lehrerin, Stefanie Arend, klargeworden ist: Bei
Menschen, die zu wenig Energie haben, wird der Ener-
giefluss angeregt. Bei jenen, die zu viel Chi (Lebensener-
gie) haben, was durchaus genauso schädlich sein kann
wie zu wenig davon, wird der Energiefluss ausbalanciert. 

Dies wiederum stellt einen wichtigen Beitrag zur Ge-
sunderhaltung von Körper, Geist und Seele dar, womit sich
die nachhaltigen Effekte des Fastens noch verstärken. Teil-
nehmer/innen in meinen Yin-Yoga-Workshops sind darüber
hinaus fasziniert von der Tiefenentspannung, die mit spe-
ziell zusammengestellten Übungen erreicht werden kann.
Yin-Yoga Übungen werden passiv, mit rundem, gebeugtem
Rücken und vor allem im Liegen und Sitzen ausgeführt.
Im Unterschied zum aktiven Hatha-Yoga, wo mit gestreck-
tem Rücken geübt wird. „Ein wichtiger Aspekt ist auch
die Geschmeidigkeit der Gelenke, denen im alltäglichen
Leben nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die
Gelenke werden mit den Jahren altersbedingt immer unbe-
weglicher, doch Yin-Yoga kann diesen Prozess verlangsa-
men. Die Kurven in der Wirbelsäule bekommen durch die
Übungspraxis den Impuls, sich wieder zu regenerieren. Bei
den meisten Menschen sind diese Kurven aufgrund des
stundenlangen täglichen Sitzens verkümmert, oder sie wer-
den falsch beansprucht und verursachen infolgedessen
Schmerzen. Rückenschmerzen sind in unserer westlichen
Kultur zur Volkskrankheit geworden. Yin-Yoga kann hier
sanft, aber effektiv entgegenwirken“. (Stefanie Arend)

Begegnung mit der einheit von Yin und Yang In
Anlehnung an östliche Philosophien oder bekannt durch
TCM (tradtionelle chinesische Medizin) werden Yin und
Yang unterschiedliche Eigenschaften etc. zugeordnet, wo-
bei beide eine Einheit bilden: Yin (schwarz, weiblich,
Mond, kalt) und Yang (weiß, männlich, Sonne, warm).
Auf den Körper bezogen bedeutet es, dass die weichen,
elastischen Körperteile, wie beispielsweise Muskeln als
Yang bezeichnet werden. Die harten, unelastischen Kör-
perteile wie Gelenke und Knochen werden hingegen Yin
zugeordnet. Auch Organe können nach Yin (Leber, Herz,
Milz, Lunge und Nieren) oder Yang (Gallenblase, Dünn-
darm, Magen, Dickdarm und Blase) betrachtet werden.

nutzenaspekte und Fazit Nachdem im Yin-Yoga nach
jeder Übung eine kurze Phase des Nachspürens vorgese-
hen ist, ist – über die körperliche Ebene hinaus – eine in-
tensive Begegnung mit der eigenen Gedanken- und Ge-
fühlswelt möglich. Dies kann in Kombination mit Fasten
zu einer sehr tiefen Innenschau führen, ähnlich einer me-
ditativen Erfahrung. Mindfulness ergibt sich hier quasi
fast von selbst. Dieser den entsprechenden Raum zu ge-
ben, entscheidet jede Fasterin und jeder Faster für sich
selbst. Gleiches gilt für Emotionen. Ihre Qualität und die
Konsequenzen für das eigene Handeln können in Ruhe
beobachtet und bei Bedarf adaptiert werden. Darin besteht
unter anderem die Schönheit dieses Übungsstils. Yin-
Yoga als Ausgleich zum hektischen Treiben (Yang) führt
uns in eine ausbalancierte Phase. Es schafft Ruhe und
Entspannung oder gibt gleichzeitig Energie, wenn es mit
passenden Yangorientierten Asanas kombiniert wird. Zu-
dem führt es uns näher zum eigenen Selbst heran, zu dem,
was wir gerade für unser Wohlergehen brauchen. Macht
achtsamer und aufmerksamer sich und anderen gegenüber.
Gibt uns die Chance, sehr viel über uns selbst zu lernen.
Es trainiert intensiv die Faszien, macht uns beweglicher,
geschmeidiger und gesünder. Ausreichend Gründe, um
auch nach einer Fastenwoche mit konsequentem Üben
dran zu bleiben :)

evelyne sChneider veranstaltet auch regelmässig yin-yoga-Workshops in Wien, graz und weiteren orten. 
infos auf ihrer Website: www.lebenliebenundgeniessen.com/angebote/yoga/
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YIN-Yoga ist der Ausgleich
zu unserem Yang-orientierten, aktiven,

schnellen, lauten, hektischen Alltag.
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WAS GÄSTE ÜBER DAS FASTEN IM KLOSTER PERNEGG SAGEN:

Perfekte Fastenbegleitung; 
Wunderschöne 

Wanderungen, Yoga 
und Meditationen

Mir fät einfa nits für Verbesserungen ein. Eine fantastise Woe!
ein wunderschoner

ort, um loszulassen.

Mitarbeiter sehr 
freundlich. Die Stille im
Kloster, Kräutergarten.

Massage war super!

Dankeschön!

Die Offenheit, dass sich 

jede Frau, jeder Mann in das 

Programm einklinkt, wenn es passt.

Die Offenheit des Hauses
berührt mich sehr.

Danke für die Messe mit Herrn 
Sebastian. Er ist ein Geistlicher, 

der aus der Tiefe des Glaubens liebt.
EineinmaligerOrtderStille. 

EinheiligerOrt!

..

Die Wassertankstelle mit dem Osmose Wasser ist ein super Service.

Das Kloster Pernegg heisst mich 

willkommen – lässt mich sein.

:



fasten kloster pernegg 2018 57

üBerS FaSten MITTERMANN
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Fasten brauchtHumor 
Von einem aufgeplusterten Hamster im Winterschlaf, 

der davon träumte, sich in ein agiles Vöglein zu verwandeln und 
auf dem Weg dahin im Kloster seinen Humor wiederentdeckte

Im Newsletter meines Schreibcoaches des Vertrauens war es ausgeschrieben: „Fasten und
Creative Writing“. Zeit in der Stille eines Klosters, um kreative Adern zu fördern. Ein biss-
chen Ruhe, dachte ich mir. Zeit für meine Buchprojekte ohne Ablenkungen des Alltags.
Perfekt, bestätigte mein Autoren-Herz! Vom Fasten hatte ich keine Ahnung. Aus dem Kon-
trast dessen, wie ich mir die Woche ausgemalt hatte und wie sie dann tatsächlich verlief, er-
gaben sich jedoch zahllose Momente, in denen ich laut auflachen musste. Humor im Fas-
tenalltag – kein Widerspruch, wie ich feststellte. Im Gegenteil! Vor allem, wenn ein, von
lauter Automusik aufgekratzter Fastenneuling auf stilles Klosterfasten trifft. Meine mitge-

brachten Schreibprojekte lagen sehr schnell auf Eis, denn ich hatte eine neue Idee, die darauf brannte, umgesetzt zu
werden: ein humorvolles Fastenbuch! Und so entstand „Fasten braucht Humor“ mit 20 heiteren Anekdoten aus
meinem ganz persönlichen Fastenalltag. Kostprobe gefällig?

Zum Glaubern Am Anfang stand ein Glas. Durchsichtig, mit sanften Kanten. Garniert mit einer Zitronenscheibe,
ein lässiger gelber Strohhalm, der zu einem Drittel daraus hervorragt. Fröhlich. Gelb wie die Sonne. Die Flüssigkeit
darin ist trüb, mit feinen Flöckchen einer frischen Zitrone.

Unschuldig sieht es aus. Wie ein leichter Sommercocktail, den man am Strand oder Balkon schlürft. Unschuldig –
doch von wegen! Sobald der erste Schluck die Geschmacksnerven erreicht, ist es vorbei. Mit einem Schlag ist die
Realität da. Wie ein Fausthieb. Ungeschminkt, radikal, salzig. Die Gesichtsmuskeln verziehen sich zu einer Grimasse.
Jede Zelle in meiner Mundhöhle sträubt sich.

Während sich die Gläser der anderen langsam leeren – ja, richtig leeren – sehe ich entgeistert dabei zu, wie sich der
Wasserrand in meinem Folterinstrument – das sich heute inkognito als Glas ausgibt – lediglich einen Millimeter nach
unten bewegt. Einen lächerlichen Millimeter. Er wandert sogar wieder nach oben beim verzweifelten Versuch, durch
etwas Zitronensaft den Geschmack abzuschwächen. „Na toll“, denke ich „noch mehr davon!“ Mein neidvoller Blick
schweift in die Rund. „Wenn ich doch auch schon so weit wäre ...“ 

Weitere zaghafte Schlucke. In meinem Bauch rumort es plötzlich. Verdammt! Waren das
etwa schon zwanzig Minuten? „Super“, seufze ich und sehe mich schon den Rest des Glauber-
salz-Cocktails auf der Toilette zu Ende trinken ... beatrix mittermann

name: Beatrix mittermann, geburtstag: 12.06.1984, autorin seit: 2009
Website: https://beatrix-mittermann.jimdo.com/, facebook: https://www.facebook.com/Beatrixmittermannautorin/
Werke: reise- / selbstfindungsroman „spur der Zeichen“ sowie über 40 Kurzgeschichten und gedichte, 
die in unterschiedlichen anthologien veröffentlicht wurden
seit 2017: schreibtrainerin von „freude am schreiben“ https://freudeamschreiben.jimdo.com/

Humor im Fastenalltag? 
kein Widerspruch, 
wie ich feststellte. 
Im Gegenteil! 
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BASENFASTEN ZU NEUJAHR
NEU ANFANGEN UND FREUDIG 
INS NEUE JAHR STARTEN …

Wer kennt das nicht: kaum werden die Tage kürzer, lassen die
guten Vorsätze für Sport und gesunde Ernährung nach – weil
wir unseren Körper im Winter bequem in dicke Pullover hüllen
können und zusätzliche Kilos nicht auffallen. Bequem am Sofa
Kekse zu essen, ist eben verlockender, als bei Wind und Wetter
joggen zu gehen. Bekanntlich ist die Motivation nach Weih -
nachten und zu Neujahr etwas für sich und seinen Körper zu  
tun am größten. Daher sofort beginnen!
Basen-Fasten ist eine milde, aber sehr effektive Entsäuerungs-, 

Heil- und Entlastungskur. Nutzen Sie diese Woche nicht nur zum
„Leichter werden“, sondern auch zum Neuanfangen, Loslassen
und Durchstarten. Erleben Sie, wie gut leichtes, gesundes, vege-
tarisches Essen schmecken kann. Ganz nebenbei bekommen Sie
umfangreiche Informationen und alltagstaugliche Tipps für Ih-
ren persönlichen Ernährungsstil, der zu Ihnen passt und Ihnen
gut tut.
Mit Wohlfühlimpulsen aus einem vielfältigen Bewegungs- 

und Entspannungsangebot, begleite ich Sie gerne auf Ihrem 
ganz persönlichen „Gesundheitsweg“ ins Neue Jahr …

DAS ERWARTET SIE:
• basenfasten
• einfühlsame begleitung, motivation durch 

gespräche in der gruppe
• informationen und alltagstaugliche tipps für 

einen ernährungsstil der ihnen gut tut
• Vielseitige bewegungsimpulse, Wanderungen, 

körperübungen aus Yoga und pilates
• gesundheitsimpulse für die Zeit danach – 

einfach und leicht umsetzbar

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: ingrid hÖfinger
6. Jänner bis 13. Jänner 2018
pauschale p. p. € 739,– (dZ), 
Kat i € 869,– (eZ), Kat ii € 819,– (eZ)

PERNEGGER BASENFASTENZEIT
LEICHTIGKEIT FÜR KÖRPER UND GEIST

Eine besonders milde, aber sehr effektive Entsäuerungs-, 
Heil- und Entlastungskur ist das erholsame BasenFasten – ohne
Hektik und Zeitmangel. Loslassen vom „Zuviel“ und erfahren,
dass „Weniger“ mehr ist.
Das Gute: Basenfasten entlastet nicht nur den Stoffwechsel,

sondern aktiviert auch die Ausscheidungsvorgänge im Körper,
entstaut das Bindegewebe, saniert den Darm, stärkt die Immun-
abwehr und ganz nebenbei purzeln die Kilos, um nur einige
 positive Wirkungen zu nennen.
Das Kloster Pernegg als Ort für „Die Entdeckung der Stille“,

bietet dazu den äußeren Rahmen. Hier erleben Sie, wie ein
 vitaler Lebensstil sein kann.
PERNEGGER BASENFASTENZEIT – eine faszinierende und

erholsame Reise voll Bewegung, Entspannung und Wohlfühl -
impulsen. Diese Woche ist ideal als Verlängerung und auch als
Aufbauzeit nach dem Buchinger Fasten geeignet!

DAS ERWARTET SIE:
• einfühlsame fastenbegleitung
• Wertvolle empfehlungen mit individuellen 

gesundheits- und ernährungstipps
• impulse, die zu einem nachhaltigen und 

gesundheitsfördernden lebensstil führen
• Viel bewegung
• entspannungstechniken mit Yoga

„ich begleite sie gerne auf ihrem 
ganz persönlichen gesundheitsweg“

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: ingrid hÖfinger
17. märz bis 24. märz 2018
pauschale p. p. € 789,– (dZ), 
Kat i € 919,– (eZ), Kat ii € 869,– (eZ)

IM EINKLANG MIT MIR
MEINE MITTE FINDEN

Sich zentrieren und aus der Kraft der Mitte schöpfen, im Ein-
klang mit sich sein. 
Den Zugang zur inneren Weisheit und Schöpferkraft öffnen.

Um die Mitte tanzen und dabei selbst in die Mitte finden.
 Klarheit, Orientierung, Herzensweisheit leben. 
Kreistanz als Freudenquelle und Tankstelle entdecken,

 lebendig und genährt vom Tanzkreis innere und äußere Räume
weiten.
In Ihrer Mitte fühlen Sie sich klar und kraftvoll, haben Zugang

zu Ihrem Lebensfeuer und Ihrer Zartheit. In all diese Qualitäten
wollen wir eintauchen, sie erinnern, festigen, neu einladen. Und
zu all diesen Qualitäten gibt es einen Tanz – freudig beschwingt,
erdig kraftvoll, vertrauensvoll sanft. 
Die eigene Lebendigkeit erwecken, in bewegter Weise mit 

sich in Berührung kommen, „aus dem Kopf heraus in den 
Körper hinein tanzen“ 

DAS ERWARTET SIE:
• kompetente und achtsame fastenbegleitung
• köstliche basische kost, die für entsäuerung u

nd neue energien sorgt
• getanzter morgeneinstieg oder morgenspaziergang
• kreistanz – meditativ bis kraftvoll beschwingt, 

ausgleichend und belebend
• Wanderungen und bewegung innen und außen
• information über säure-basen-balance
• tipps für bewusste ernährung im alltag
• natur- und gemeinschaftserleben
• entspannung, ruhe, stille

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: andrea lÖW
14. april bis 21. april 2018
pauschale p. p. € 769,– (dZ), 
Kat i € 899,– (eZ), Kat ii € 849,– (eZ)

Basenfasten ist eine „Diät ohne Hunger“! Sie können sich
satt essen, lassen dabei aber säurebildende Nahrungsmittel
für einen bestimmten Zeitraum weg. Der Grund dafür ist,
dass unser Körper aus der Nahrung zwar sehr viele Stoffe
in Säuren umbaut, Basen aber nicht selbst herstellen kann.
Deshalb ist unser Organismus auf die Zufuhr von Basen
über die Nahrung angewiesen. Dabei sollte das Verhältnis
20:80 von Säuren zu Basen sein. Essen wir „normal“ ist das
Verhältnis aber oft genau umgekehrt. Die meisten Nah-
rungsmittel verstoffwechseln sauer und verursachen in der
Folge eine Übersäuerung des Körpers. Diese Übersäuerung
hemmt u. a. die Ausscheidungsfunktionen und erschwert
das Abnehmen. Basenfasten wirkt diesem ungesunden Un-
gleichgewicht entgegen.

Das sanfte Basenfasten richtet sich vor Allem an jene
Fasteninteressierten, für die ein völliger Verzicht auf feste
Nahrung, wie beim klassischen Buchinger-Fasten, aus ge-
sundheitlichen oder anderen Gründen nicht in Frage kommt.

Auch zum Einstieg und für den Aufbau nach dem „Fasten
nach Buchinger“ sind Basentage ideal. Zum Basenfasten
servieren wir Obst und Gemüse der Saison sowie frische
Kräuter, Keimlinge, Mandeln, Samen wie Sonnenblumen-
kerne und naturbelassene Öle. Das klassische Basenfasten-
frühstück besteht aus Buchweizenbrei, Obst oder aus frisch
gepresstem Saft. Das Mittagessen aus einem knackigen Roh-
kostsalat und einem Gemüsegericht und das Abendessen
aus einem Basensüppchen. Wichtig ist, dass Sie viel trinken.
Basenfasten entlastet den Körper und dem Stoffwechsel
wird eine Verschnaufpause gegönnt. Der Körper beginnt
die Stoffwechselendprodukte („Schlacken“) abzutranspor-
tieren und auszuscheiden. Basen – bildende Lebensmittel,
Vitamine, Mineralien und Spurenelemente können besser
zugeführt werden. Man erhält ein neues Nahrungsbewusst-
sein und kann in Zukunft gesünder essen.

Kommen Sie – genießen Sie! Basenfasten-Wochen eignen
sich sehr gut als Aufbauwochen.
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BASENFASTEN MIT YOGA
REINIGUNG UND KLARHEIT

Für eine Woche gibt es leichtes, gesundes, basisches Essen. Das
können Sie in vollen Zügen genießen, gleichzeitig etwas für die
Gesundheit tun und dabei etwas abspecken. Yogapraktiken un-
terstützen verschiedenste Körperfunktionen z.B. die Aktivierung
der Organe wie Herz, Leber und Nieren, tiefere Atmung, Durch-
blutung von Haut und Muskeln.
Diese Kombination von basenreicher Kost mit Bewegungs-

und Entspannungseinheiten kann neue Maßstäbe in Ihrem Leben
setzen. Eine Erfahrung ist es in jedem Fall wert. Gemeinsam
macht vieles mehr Freude und so wird es ein interessantes
 Erlebnis mit Gleichgesinnten. Diese Zeit eignet sich auch sehr
gut als Aufbauwoche nach dem Buchinger-Fasten und zum
 Einstieg für eine Ernährungsumstellung.

DAS ERWARTET SIE:
• informationen zu gesunder lebens- und ernährungsweise
• umfangreiches bewegungsprogramm mit 

morgengang und abendlicher entspannung
• täglich Yoga für einsteiger und mittelstufe
• Zeit für sich
• spaziergänge, relaxen im garten, sauna, massagen
• austausch mit gleichgesinnten
• kursbegleitung mit Herz und Verstand

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: Beate vollerthun
16. Juni bis 23. Juni 2018
pauschale p. p. € 769,– (dZ), 
Kat i € 899,– (eZ), Kat ii € 849,– (eZ)

URSPRÜNGLICH, WEIBLICH, KRAFTVOLL, ZART
FRAU DIE ICH BIN

Sich erden und nähren im Kreis gleichgesinnter Frauen, die
 zusammen kommen, um ihre vielfältigen Anteile zu feiern, ihr
Frau-Sein, Mensch-Sein, Lebendig-Sein. 
Die Ursprünglichkeit des Frau-Seins eröffnen, erfühlen,

 ertanzen, weibliche Schätze teilen, Yin-Qualitäten wie Zartheit
und Sanftmut aus dem Blick der kraftvollen inneren Frau be-
trachten, Intuition und Herzensweisheit erinnern. 
Sich erden und nähren durch Naturerleben und bewegtes

 Unterwegs-Sein, durch facettenreichen Tanz, durch Körper -
reisen, die Geschichten erzählen und durch pflanzliche Kost,  
die vitalisiert und reinigt.
Im Genießen basischer Kost wird dem Organismus zudem  

eine heilsame Entsäuerungs- und Entlastungskur gegönnt, das
Immunsystem wird gestärkt, Gewicht reduziert, neue Energien
werden gesammelt.

DAS ERWARTET SIE:
• kompetente und achtsame begleitung durch die

 basenwoche
• köstliche basische kost, die für entsäuerung und

neue energien sorgt
• Wanderungen und bewegungsspaß
• kreistanz – sanft beschwingt bis feurig kraftvoll und

tanzimprovisation

• persönlichkeitsbildende reflexionsarbeit, 
spannender austausch im frauenkreis

• meditationen, körperreisen
• anregungen für bewusste ernährung
• persönlicher freiraum und Zeiten der stille

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: andrea lÖW
14. Juli bis 21. Juli 2018
pauschale p. p. € 769,– (dZ), 
Kat i € 899,– (eZ), Kat ii € 849,– (eZ)

GESUND-BASEN-FASTEN MIT SANFTEM YOGA 
FÜR EINSTEIGER
DIE SANFTE ART DES FASTENS

Wir verzichten auf die großen Säurebildner und ernähren uns
BASISCH mit köstlichen Gerichten. Leichtigkeit & Wohlbefinden
wird uns begleiten und gleichzeitig entgiften/entsäuern/entwäs-
sern und entschlacken wir. Wunderbar anwendbar auch im all-
täglichen Leben.

DAS ERWARTET SIE:
• eine gesund-basen-fasten-Woche mit vielen

neuen erfahrungen
• mit täglichen sanften Yoga-einheiten noch tiefer in

die entspannung eintauchen
• natur spüren durch spaziergänge & Wanderungen
• Zeit für rückzug – Zeit für miCH
• gesprächsrunden
• neue essgewohnheiten entdecken und mitnehmen

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: petra sÖlle
20. oktober bis 27. oktober 2018
pauschale p. p. € 779,– (dZ), 
Kat i € 909,– (eZ), Kat ii € 859,– (eZ)

BASENFASTEN, TANZEN & WANDERN
ZEIT, UM GANZ BEI MIR ANZUKOMMEN, MICH 
WAHRZUNEHMEN UND ZU SPÜREN, WAS ICH 
WIRKLICH BRAUCHE. EIN NEUES KÖRPERGEFÜHL, 
INSPIRIERENDE NATURERLEBNISSE UND 
FREUDE AN DER BEWEGUNG.

Sie genießen eine Woche exklusiver Auszeit, die Ihnen tief -
greifende und nachhaltige Erholung ermöglicht. Ausschließlich
basische Kost reinigt und stärkt Ihren Körper. Durch regel -
mäßige und abwechslungsreiche Bewegungsimpulse, mit
Schwerpunkt Entschlackung und Verdauungsförderung, kommen
Sie fühlbar in Schwung. Sie kehren gestärkt in den Alltag zurück.
Das wieder gewonnene Wohlbefinden erleichtert eine nachhal-
tige Lebensstiloptimierung. 
Mit Hilfe von Open floor movement practice – bewusstem

Tanz – können wir unsere Wahrnehmung im Körper verfeinern,
unsere Bedürfnisse und Sehnsüchte erforschen und alle Aspekte
unseres Mensch-Seins im Tanz willkommen heißen. 
Ganz von selbst stellen sich Entspannung, Lebendigkeit und

Freude ein. Abseits der üblichen Routine steigen die Bereit-
schaft, neue Wege zu gehen und das Selbstvertrauen. Die innere
Stimme wird klarer wahrgenommen, alle Sinne schärfen sich –
Raum für neue Visionen kann entstehen.

DAS ERWARTET SIE:
• sie werden sich basisch, bekömmlich und gehaltvoll

ernähren und viele gesunde, köstliche und einfache
rezepte kennenlernen.

• sie essen sich trotz reduzierter kalorienzufuhr satt,
entsäuern und nehmen dabei ab.

• sie werden viel über ernährung, Vollwertkost und
den säure-basen-Haushalt erfahren. praktische
tipps für den alltag unterstützen die umsetzung
 ihres persönlichen gesundheitsprogramms, wenn
sie wieder zu Hause sind.

• bewegung im freien tanz und in der kraft gebenden
natur rund ums kloster – inmitten von uralten kraft-
plätzen.

• sie haben die möglichkeit, an meditationseinheiten
und Visionsreisen teilzunehmen.

• ausgewogenes Verhältnis zwischen „Zeit für miCH“
und austausch und freude teilen in einer wohlwol-
lenden gemeinschaft.

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung:   aneta pissareva
                                 doris faßler 
www.therapieimsonnenpark.at/index.php/praxis-team/doris-fassler
28. april bis 5. mai 2018
pauschale p. p. € 868,– (dZ), 
Kat i € 998,– (eZ), Kat ii € 948,– (eZ)

BASENFASTEN UND GOLF-ERLEBNIS
SCHWUNGVOLL LEICHTER – 
LEICHTER SCHWUNGVOLL!

Das Besondere an dieser Woche ist die einzigartige Kombina-
tion von Basenfasten und Golf. 
Der ausgewogene Wechsel zwischen Bewegung und Entspan-

nung, Aktivität und Ruhe, lässt diese Woche zum schwungvollen
Erlebnis werden. Durch das Fasten gönnen Sie Ihrem Körper
eine Erholungsphase, in der er sich regenerieren kann. Ihre
 Vitalität und Abwehrkräfte werden gesteigert und neue Energie-
reserven stehen Ihnen für das Golfspiel zur Verfügung. Fasten
heißt auch frei werden und loslassen. Erfahrene Golfer wissen,
wie wichtig die mentale Stärke für einen optimalen Schwung ist. 
Ein speziell abgestimmtes Golf-Aktivprogramm ermöglicht so-

wohl dem Anfänger als auch dem Fortgeschrittenen Chancen auf
ein Erfolgserlebnis und Freude am Spiel. Nicht zuletzt fördert
eine Runde Golf die erhöhte Fettverbrennung und bringt die
 gewünschte Gewichtsreduktion. 
Im wahrsten Sinne des Wortes ist man dann „schwungvoll

leichter“ bei der Abschluss-Golfrunde. „Als erfahrene Gesund-
heitstrainerin und begeisterte Golfspielerin begleite ich Sie
gerne auf Ihrem ganz persönlichen Fitness-Flight“

DAS ERWARTET SIE:
Vier stufen für ihren neuen schwung:

• Körper – bewegungselemente durch golf und pilates
• psyche – entspannungstechniken mit Yoga
• technik – Zusammenarbeit mit erfahrenen golf

pros (optional!) bietet golf zum kennenlernen, golf
zum einsteigen und golf für fortgeschrittene

• ernährung – empfehlungen mit individuellen
 gesundheits- und ernährungstipps

greenfees sind fakultativ zu bezahlen!

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: ingrid hÖfinger
12. mai bis 19. mai 2018
pauschale p. p. € 789,– (dZ), 
Kat i € 919,– (eZ), Kat ii € 869,– (eZ)

BASENFASTEN
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BASENFASTEN – WIE DER PHÖNIX AUS DER ASCHE
LEICHT UND BEFREIT

Basisch fasten, gesund essen, Ihren Säure-Basenhaushalt
 harmonisch ausgleichen und sich dadurch rundum gesund und
leicht fühlen.
Köstliche, basische Kost unterstützt Sie beim Entsäuern,

 Entgiften und bei Bedarf beim Abnehmen.
Säurelastige Ernährung, Stress und Bewegungsmangel können

zu Müdigkeit, Reizbarkeit und gesundheitlichen Problemen f -
ühren. Wir fühlen uns nicht mehr wohl in unserer Haut.
Basenfasten entsäuert, belebt, vitalisiert und führt zu neuem

Wohlbefinden.
Leicht und befreit können Sie neu durchstarten.

Phönix Training:
Der Phönix symbolisiert die heilende Kraft.
Eine Kraft, die in uns selber steckt.
In diesem Fastenkurs haben Sie zusätzlich die Möglichkeit mit

Übungen aus dem Mental- und Resilienztraining Ihre eigene
 innere Widerstandskraft zu trainieren. 
Resilienz (die innere Widerstandskraft) ist die Fähigkeit

schwierige Lebenssituationen oder Krisen erfolgreich zu
 bewältigen.
Wie der Phönix aus der Asche – sich neu orientieren, wieder

aufstehen und den eigenen Weg gehen.
Oder einfach nur durchatmen und sich eine Pause gönnen.

das programm ist ein angebot, das sie 
selbstbestimmt wahrnehmen können.

DAS ERWARTET SIE:
• kompetente fastenbegleitung
• reinigung, entgiftung, entsäuerung
• köstliche, basische, leichte kost
• immunsystem stärken
• motiviert, aktiv und individuell fasten
• sicherheit im fastenprozess
• phönix training
• stärkung der inneren Widerstandskraft
• stressmanagement, burnoutprävention
• erreichen des inneren gleichgewichts
• aktivierung der selbstheilungskräfte
• bewusste mobilisierung der persönlichen fähigkeiten

• klarheit schaffen
• (eigene Wünsche, problemlösungen, erreichbarkeit

von Zielen ...)
• Zeit für sie
• Zeit für sich selbst
• Zeit für die eigene gesundheit
• Zeit für den körper, geist und seele
• Zeit für ruhe und entspannung
• leichte Wanderungen und aktiv-einheiten an der

 frischen luft
• stoffwechsel in schwung bringen
• kreislauf stabilisieren
• körper und geist entgiften
• informationen zu fasten, ernährung, aufbautagen
• motivation für die Zeit danach
• Vorschläge für rezepte

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: gini CZernin
24. november bis 1. dezember 2018
pauschale p. p. € 769,– (dZ), 
kat i € 899,– (eZ), kat ii € 849,– (eZ)

BASENFASTEN ZUM JAHRESBEGINN
IHR START IN EIN AKTIVES, BEWUSSTES JAHR

Lassen Sie sich eine Woche lang verwöhnen!
Genießen Sie die leichte, wohlschmeckende, basische Kost des

Klosters Pernegg; am Speiseplan stehen Obst und Gemüse der
Saison, unter anderem Kräuter, Keimlinge und naturbelassene
Öle.
Erfahren Sie an sich selbst die reinigende und stärkende

 Wirkung dieser Variante des Fastens. Zusätzlich entlastet Basen-
fasten den Stoffwechsel, die Immunabwehr wird gestärkt, das
Bindegewebe „entschlackt“ und dem Darm wird eine sanfte und
heilsame Reinigung geschenkt. 
Durch gezielten Einsatz mit den Faszienrollen verstärken  

wir diesen Effekt. Festigen das Bindegewebe und bringen die
Energie des Körpers in Fluss. Ich gebe Ihnen während des Kur-
ses wertvolle Tipps und Anregungen für die basische Ernährung. 
So haben Sie die Möglichkeit dieses neu erworbene Körper -

gefühl das ganze Jahr hindurch zu spüren.

DAS ERWARTET SIE:
• bekömmliche und wohlschmeckende basische kost
• behutsame bewegung zum aktiven start in den tag
• geleitetes faszientraining zur stimulation des binde-

gewebes
• regenerierende entspannung durch traumreisen
• achtsame Wanderungen durch die Winterlandschaft
• wertvolle Zeit für sich selbst
• viele impulse zu einer bewussten ernährung
• sanfte Übungen zur körperwahrnehmung
• 1 tag der stille

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: Claudia traWÖger
5. Jänner bis 12. Jänner 2019
pauschale p. p. € 769,– (dZ), 
Kat i € 899,– (eZ), Kat ii € 849,– (eZ)

BASENFASTEN
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Dabei werden Übungen des Meridian Qi Gong ausgewählt, die den Meridian aktivieren, der über den gerade trainierten
Muskel führt. Diese Übungen regen den Qi-Fluss in dem entsprechenden Muskel an. Die verbesserte Qi-Versorgung un-
terstützt den Muskelaufbau. Außerdem bleibt der Muskel geschmeidig und wird nicht hart und unflexibel, wie es bei
reinem Krafttraining oft der Fall ist. 

Wesentliches Kriterium des Power Qi sind Atemtiefe und Atemort – das ist jener Bereich, der sich bei der Einatmung
am meisten ausdehnt. Die Bewegung mit Gewichten gibt dem Atem Kontur. Der bewusste tiefe Atem ist wichtiger als das
Heben des Gewichts. Im Power Qi ist Krafttraining Atemübung mit Gewicht.

Jeder Muskel hat neben seiner physiologischen auch eine psychologische Funktion. Wenn man einzelne Muskeln mehr
als andere trainiert, hat man daher auch einen Einfluss auf die Gesamtgestalt der Persönlichkeit. Aus der chinesischen
Medizin ist bekannt, dass ein Zusammenhang zwischen einzelnen Organen und Körperbereichen und bestimmten Ge-
fühlsbereichen sowie Denkgewohnheiten und geistigen Funktionen besteht.

Aus der Shén Dào Faszienarbeit weiss man empirisch seit langem, dass ein Zusammenhang zwischen einzelnen Muskeln
und Muskelgruppen und Emotionen und Charaktermustern existiert. Das bedeutet, dass ein Fitness- oder Körpertraining
individuell auf eine Person so zugeschnitten werden kann, dass es ihrer seelischen und geistigen Eigenart entspricht und
eventuell schwächer vorhandene Persönlichkeitsmerkmale und Charakterzüge fördert und unterstützt. So könnte zum
Beispiel eine Person, die an mangelndem Selbstbewusstsein leidet, dieses Grundgefühl durch ein gezieltes Training des
Großen Brustmuskels und Deltamuskels in einer positiven Weise verändern – mit einer starken Brust und kräftigen
Schultern fällt es schwer, sich auf die Dauer niedergeschlagen, deprimiert, pessimistisch, mutlos, zaghaft und schüchtern
zu fühlen.

Die psychosomatischen Funktionen der einzelnen Muskeln und Körperbereiche sind im Buch TAO TRAINING, Achim
Eckert, Naturaviva Verlag, Weil der Stadt, beschrieben, die spezifischen Meridian Qi Gong Übungen im Buch HEILENDES
TAO, Achim Eckert, Naturmed, München.

POWER QI ist Teil des TAO TRAININGS (www.taotraining.at) – einer ganzheitlichen Methode, um den Menschen zu
unterstützen, emotional wie physisch fit und gesund zu werden und zu bleiben. 

methoden POWER QI

Power Qi 
Cháng Qiáng Qi Gong

Power Qi ist eine Kombination von Hanteltraining und Qi Gong Übungen, 
in einer festen Abfolge, sodass Power Qi zugleich auch eine Meditationstechnik 

mit Fokus auf den Fluss des Atems, wie bei Vipassana, ist.
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Ausbildung zum/zur
FastenbegleiterIn 
im Kloster Pernegg
Das Kloster Pernegg bietet seit einigen Jahren sehr erfolgreich die ärzt-
lich zertifizierte Ausbildung zum/zur Fastenbegleiter/-in an. Einige
neue KollegInnen betreuen Sie auch schon in Pernegger Fastenwochen.
unser ausbildungsziel ist es, die essenz der er-
fahrungen von vielen Jahren und des erprobten
erfolgskonzepts des kloster pernegg im rahmen
von zwei lehrmodulen und einer Hospitations -
woche zu vermitteln. die zukünftigen kolleginnen
werden dazu befähigt, professionell und  eigen-
ständig fastenkurse für gesunde zu leiten, semi-
nare durchzuführen und Vorträge zu halten, auch
in Zusammenarbeit etwa mit gesundheitseinrich-
tungen, Hotels, fitness-studios und Ärzten. im
therapeutischen bereich ist allgemein eine Zu-
sammenarbeit mit fastenärzten notwendig.

die tätigkeit als fastenbegleiterin kann haupt-
beruflich oder als zweites standbein, sowohl auf
selbstständiger basis, als auch im angestellten-
verhältnis ausgeübt werden.

bei den theoretischen Vorträgen und prakti-
schen Übungen wird sowohl auf die fachliche
 Qualifikation, als auch auf didaktik, präsentati-
onstechnik, Verhaltensstrategien und kommuni-
kations regeln bei der begleitung von gruppen ge-
achtet.

das kloster pernegg ist mit dem konzept „ent-
deckung der stille“ und dem ganzheitlichen Zu-
gang zum thema fasten in den letzten Jahren
zum bekanntesten und erfolgreichsten fastenzen-
trum Österreichs geworden. die angebotsvielfalt,
die unterschiedlichen fastenmethoden und die er-
fahrenen fastenleiter/innen, sowie die besonder-
heiten dieses „berührenden“ ortes, haben eine
stetig wachsende anzahl von teilnehmerinnen ge-
bracht.

der geschäftsführer des kloster pernegg, 
klaus rebernig, hat mit der „fastenwelt“ 
www.fastenwelt.at die größte informationsplattform

für fasten häuser, fastenleiterinnen und fasten-
methoden im deutschsprachigen raum aufgebaut
– eine besondere Hilfestellung für den späteren
beruflichen Werdegang als fastenbegleiterin.

fasten ist eine der geeignetsten methoden lang-
fristig für die körperliche, seelische und geistige
gesundheit vorzusorgen. es ist eine gute möglich -
keit, den eigenen rhythmus klarer wahrzu -
nehmen, ein starker impuls, gewohnheiten und
lebensweise zu überdenken und zu verändern. 

immer mehr menschen entscheiden sich ihre
persönliche fasten-auszeit in einer professionell
geleiteten gruppe mit einem abwechslungsreichen
und unterstützenden rahmenprogramm zu ver-
bringen. Wir freuen uns über ihr interesse! 

information auf unserer homepage: 
www.klosterpernegg.at/ausbildung 
bzw. per mail an rebernig@fastenwelt.at

Die wohltuende und heilsame Wirkung, die das Fasten
auf unser Triumvirat Körper – Seele – Geist ausübt, ist in
der Literatur hinlänglich beschrieben und beweist sich in
der Praxis an den TeilnehmerInnen der Fastenwochen,
die mit großer Begeisterung zu Wiederholungstätern wer-
den und dieses Erlebnis als fixen Bestandteil in ihre Jah-
resplanung einbauen. 

Sehr schön finde ich, wie die aktuelle wissenschaftliche
Forschung die Auswirkungen auf der mikrobiologischen,
zellulären Ebene bildlich vorstellbar beschreibt: „Fasten
ermöglicht der einzelnen menschlichen Zelle mal gründlich
aufzuräumen und die Müllsäcke vor die Tür- sprich vor
die Zellwand zu stellen.“ Diese wohltuende, heilsame und
verjüngende Wirkung kann jeder live beobachten, wenn
er sich nach ein paar Tagen Fasten genauer im Spiegel be-
trachtet: Das Gesicht ist nun ent – spannt, manchmal sind
wir fast ein wenig verblüfft, wer uns da entgegenschaut. 

Natürlich ist auch die vorbeugende Wirkung gegen all-
seits bekannte Zivilisationskrankheiten ein wunderbarer
Motivator. Der Körper freut sich einfach, wenn er nicht
von einem Übermaß an Zucker, Salz, tierischen Fetten

und industriell produzierter Massennahrung malträtiert
wird.

Das Pernegger Themenfasten nehme ich in meinen
Kursen wörtlich: Zum einen können Themen, die einen
belasten, um die unsere Gedanken kreisen, mal für eine
Woche ad acta gelegt werden. Dazu dienen vielfältige
Entspannungsmethoden wie Yoga, Zen, atemtherapeuti-
sche Übungen, Sensibilisierungsmethoden aus der schau-
spielerischen Arbeit, Hineinspüren in unseren Körper, un-
sere Gefühle und emotionalen Regungen, sodass wir
unseren Kopf freibekommen und im Hier und Jetzt landen
können.

Zum anderen können persönliche Themen, welche die
TeilnehmerInnen anschauen möchten, mit Elementen aus
dem Coachingbereich bearbeitet und einer Lösung näher
gebracht werden.

Selbstverständlich erkunden wir auch mit viel Bewe-
gung, Wandern und Spazieren die Umgebung.

Das alles – wie immer – garniert mit Spaß und Freude,
sodass jeder in vieler Hinsicht „leichter“ nach Hause fah-
ren wird.

dr. franZ WeiChenBerger arbeitet als schauspieler für film, fernsehen und theater ( www.franzweichenberger.com) 
und hat unter anderem Zusatzausbildungen als Coach, in der integrativen atemtherapie und als systemischer Berater.

Fasten und Emotion  
mit Franz Weichenberger
Fasten ist, vor allem in unseren Breitengraden, in 
unserer westlichen Zivilisation mit einem fast 
unüberschaubar riesigen Angebot an Nahrungs-
mitteln und der ständigen Verlockung uns mehr 
einzu-„verleiben“, als wir eigentlich möchten, 
der größte Luxus den wir uns gönnen können.



fasten kloster pernegg 2018 6766 fasten kloster pernegg 2018

methoden AYURVEDAFASTEN

Ayurveda – eines der ältesten ganzheitlichen Gesundheits-
und AntiAgingsysteme der Welt – bietet umfassende Maß-
nahmen um körperlich und geistig im Gleichgewicht zu le-
ben. Eine individuelle Ernährung, Lebensstil und regelmäs-
siges Fasten und Rückzug sind einige der Herzstücke der
ayurvedischen Lehre.

Unsere Ayurvedafasten Wochen eignen sich daher her-
vorragend um sich näher mit dieser sehr naturverbundenen
Lebensweise auseinander zu setzen. Neue Impulse für den
Alltag zu erhalten und wieder ein Stück mehr mit sich im
Einklang zu leben.

Durch tägliches Yoga, Pranayama (Atemübungen) und
Meditation wird nicht nur das körperliche Wohlbefinden
gesteigert, sondern auch die psychische Stabilität und emo-
tionale Ausgeglichenheit.

die ayurveda Küche Eines der Hauptmerkmale der ay-
urvedischen Küche sind die vielfältigen Gewürze. Ingwer,

Kurkuma, Koriander sind einige der zahlreichen „Vielkön-
ner“. Die Gewürze machen die Speisen nicht nur sehr
schmackhaft und abwechslungsreich sondern aktivieren den
Stoffwechsel und sorgen so für eine gute und ausgeglichene
Verdauung. Die Mahlzeiten bestehen aus Getreideporridge,
schmackhaft gewürzten Suppen und frisch gepressten Obst-
und Gemüsesäften.

die ayurveda massagen Vertiefen Sie den Effekt Ihrer
Yoga Ayurveda Fastenkur im Kloster Pernegg mit den wohl-
tuenden ayurvedischen Massageanwendungen, welche op-
tional angeboten werden. Die individuell abgestimmten
Kräuteröle dringen tief ins Gewebe ein, lösen Verspannun-
gen, regen die Verdauung an und unterstützen den Körper
bei der Entgiftung. Gleichzeitig wird der Geist entspannt
und die Gedanken kommen zur Ruhe. Vor Ort betreut Sie
Marion Malle, Ayurveda Spezialistin & Team.
www.e5a0yurveda.com

AYURVEDA-YOGA FASTEN
EIN WEG ZU DIR SELBST

Unsere Ayurveda-Yoga Fastenwoche eignet sich hervorra-
gend um tiefer in die Lehre des Yoga und Ayurveda einzutau-
chen und sich vom Alltag eine Auszeit zu nehmen. Tägliche
Yoga-, Atem- und Meditationseinheiten bringen Körper und
Geist zur Ruhe und helfen dabei, sich selbst wieder richtig zu
spüren.
Die leichte ayurvedische Verpflegung besteht aus warmen

Getreideporridge, frisch gepresste Obst- und Gemüsesäfte
und schmackhaften Gemüsesuppen. Der Körper fühlt sich
leicht und frei an, ohne hungern zu müssen.
Das Yogaprogramm ist eine Kombination aus stärkenden

sowie entspannenden Übungen damit die Energien wieder
richtig fließen können. Das Programm ist sowohl für Anfän-
ger als auch für Fortgeschrittene sehr gut geeignet.
Anleitungen und Vorträge zur praktischen Umsetzung im

Alltag von ayurvedischer Ernährung, einem gesunden Lebens-
stil, Yoga und Meditation runden das Programm ab. 
Vertiefen Sie den Effekt Ihrer Yoga Ayurveda Fastenkur im

Kloster Pernegg mit den wohltuenden ayurvedischen Massa-
geanwendungen, welche optional angeboten werden. Die indi-
viduell abgestimmten Kräuteröle dringen tief ins Gewebe ein,
lösen Verspannungen, regen die Verdauung an und unterstüt-
zen den Körper bei der Entgiftung. Gleichzeitig wird der Geist
entspannt und die Gedanken kommen zur Ruhe. Vor Ort be-
treut Sie Marion Malle, Ayurveda Spezialistin & Team.

DAS ERWARTET SIE:
• ayurveda & Yoga begleitung durch das team von

e5 ayurveda & Yoga Zentrum Wien
• leichte, ayurvedische mahlzeiten wie beschrieben
• 2 x täglich Yoga-/meditationseinheiten
• tägliche Vorträge und Workshops (teilweise in

englisch) zu themen wie: Yoga, philosophie, ay-
urvedische ernährung und gewürzkunde, anlei-
tung eigenölmassage und kochvorführung

• meditative Wanderungen und viel frische luft
• auf Wunsch Zubuchen von wohltuenden ayur-

veda massageanwendungen
• Zeit für sich selbst
• entspannung und besinnung
• und vieles mehr

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung:   romana muth
                                 vinayaK nair
28. Juli bis 4. august 2018
22. september bis 29. september 2018
pauschale p. p. € 1.119,– (dZ), 
Kat i € 1.249,– (eZ), Kat ii € 1.199,– (eZ)

Ayurveda-
Fasten

DIE AYURVEDISCHE FORM DER 
REINIGUNG FÜR KÖRPER UND GEIST

mag. marion malle
ausbildung zur ayurveda praktikerin an der europäischen
ayurveda akademie, ayurveda Kochausbildung bei sandra
hartmann, spezialisierung Kalari marma massage bei mid-
gard Kalari, ayurveda in der schwangerschaft bei petra Wol-
finger, Begleitung der ayurveda & yoga fastenkuren im Klos-
ter pernegg im Bereich manualtherapie seit 2015,
selbstständige ayurveda praktikerin mit dem e5 ayurveda &
yoga Zentrum in Wien
www.e5ayurveda.com
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üBerS FaStenHARTLEITHNER/SPINKA

Hydro-Colon-Therapie 
Nun auch im Kloster Pernegg

Seit August 2017 können wir unseren Gästen 
eine Hydro-Colon-Therapie anbieten. 

Diplomkrankenschwester Bettina Hartleithner aus Raisdorf führt die Behandlung durch. Frau Hartleithner hat vielfältige
Erfahrungen in verschieden Abteilungen im Krankenhaus, wie auch in der Altenpflege, bzw. in der Hauskrankenpflege. 

Der ärtliche Leitung obliegt Dr. Martin Spinka, der als ärztlicher Leiter im „Lebensquell Bad Zell“ und den Kneipp
Traditionshäuser der Marienschwestern vom Karmel, die Traditionellen Europäischen Medizin (TEM) mitentwickelt
hat. Seine medizinische Ausbildung wir erweitert durch Zusatzdiplome der österreichischen Ärztekammer in Kurme-
dizin, Sportmedizin, Manueller Medizin und Notfallmedizin, Kneipparzt, Ausbildung in Osteopathie, Ausbildung in
Akupunktur.

Eine Hydro-Colon-Therapie wird in Rückenlage durchgeführt. Durch ein Kunststoffröhrchen fließt Wasser mit
speziell abgestimmter Temperatur in den Darm ein. Ein geschlossenes System transportiert das Wasser und den
gelösten Darminhalt durch den Abflussschlauch. Dabei kommt es zu keinem Ausscheidungsreiz, da durch das gleich-
zeitige Ein- und Auslaufen des Wassers kein erhöhter Druck auf die Darmwand entsteht. Mit einer sanften Bauchde-
ckenmassage werden vorhandene Problemzonen ertastet und das einfließende Wasser genau in diese Bereiche gelenkt.
Atemübungen unterstützen diesen Vorgang. Die Wirkung des Wassers und die gleichzeitige wechselwarme Reizung
des Darmes bewirken, dass dieser besser durchblutet wird. 

Sie werden schon nach der ersten Behandlung ein wunderbares befreites und gesundes Gefühl erleben. 
Ob Sie für die Therapie geeignet sind bzw. Ausschließungsgründe vorliegen, überprüfen wir mit Ihnen vor der Be-

handlung.

Sie werden schon nach der ersten
Behandlung ein wunderbares
befreites und gesundes

Gefühl erleben. 
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JA ZU MIR – AUTOPHAGIEFASTEN
MEIN RHYTHMUS, MEINE RICHTUNG, MEIN WEG

Dem eigenen Rhythmus nachspüren, ein persönlich passendes
Tempo und klare Ausrichtung finden, in bewegter und bewegen-
der Weise innere und äußere Balance schaffen und integrieren.
Manchmal geht der eigene stimmige Rhythmus über Ansprüche
im Außen verloren und es bedarf einer Kehrtwende, näherer
 Betrachtung, einer formgebenden Klarheit.
Klarheit finden – in sich hinein hören, sich die Freiheit der

Wahl schenken, um Ja sagen zu können zu eigenen Impulsen und
der wieder wahrnehmbaren Intuition.
Verabschieden Sie innere Antreiber, wagen Sie ein nach

 außen gerichtetes Nein, um das Ja, das Sie damit sich selbst
schenken, genießerisch leben zu können. 
Finden Sie zu einem passenden Lebenstempo, zu angemesse-

nem Leistungsstreben und zu stimmiger Balance zwischen
 Aktivität und Entspannung, zwischen Tun und Ruhn, zwischen
Einfachheit und Fülle. 
Die Umgebung des Klosters und die sanfte Form des Autopha-

gie-Fastens sorgen für passende Rahmenbedingungen. Köstliche
pflanzliche, jedoch kalorienreduzierte basenüberschüssige Kost
entsäuert, reinigt und vitalisiert. Das neue, leichte Körpergefühl
und kompetente Tipps für die Zeit danach sorgen für Motivation,
klar und selbstbestimmt die Richtung beizubehalten, den eigenen
Weg im stimmigen Tempo weiter zu gehen. Die positive Re -
duktionserfahrung führt zu Klarheit, Balance und Ausgewogen-
heit und zu Vertrauen in die eigene Körperweisheit. Bewegung
in Form von Tanz ermöglicht das Erspüren und Erfassen der
 ureigenen Sehnsüchte, führt zu eigenen Mitte, zu Beweglichkeit,
Lebensfreude und entspannter Balance.
Gleichzeitig sorgen wir für das Auslösen der Autophagie, also

für zusätzliche Reinigung und Erneuerung der Zellen, denn: Bei
16stündiger Nahrungsabstinenz bauen Körperzellen eigene un-
brauchbare Bestandteile wie schadhafte Proteine oder Zellbe-
standteile ab und nutzen sie für Umbau und Energiegewinnung.
Ohne Autophagie lagert sich dieser zelluläre Müll in der Zelle ab
und kann die reibungslose Funktionsweise der Zelle behindern.
Recycling als „Gesundungs- und Verjüngungskur!“ 

DAS ERWARTET SIE:
• kompetente und achtsame fastenbegleitung
• 2x täglich köstliche, pflanzliche kost, 

die für Vitalität und neue energien sorgt
• information über säure-basen-balance
• information über autophagie, fastenformen 

und bewusste ernährung
• bewegung in vielerlei gestalt – Wanderungen, 

tanz, smovey-spaß
• selbstwahrnehmung durch spannende impulse 

zu den themen lebenstempo, lebensrhythmus 
und innere antreiber

• gemeinschaft und persönlicher freiraum
• stille und rückzug

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: andrea lÖW
3. februar bis 10. februar 2018
18. august bis 25. august 2018
pauschale p. p. € 769,– (dZ), 
Kat i € 899,– (eZ), Kat ii € 849,– (eZ)

LUST AUF LEBEN – AUTOPHAGIEFASTEN
VOM GLÜCK DES LEBENDIG-SEINS

Das ABC des Autophagie-Fastens, wie ich es verstehe und das
von A wie Autophagie, über B wie Basenkost bis Z wie Zeller-
neuerung reicht, wird in dieser Woche bereichert durch das ABC
des Glücks. Zwei Mahlzeiten am Tag lassen reichlich Zeit für:
Achtsamkeit, Balance, Chance, Dankbarkeit, Enthusiasmus,

Freude, Genuss, Herzlichkeit, Inspiration und das Ja zu sich
selbst, Klarheit, Lebendigkeit, Mut, Neubeginn, Orientierung,
Perspektivenwechsel, Querdenken, Ruhe, Spaß, Tanz, Ursprüng-
lichkeit, Vitalität, Wirksamkeit, Xundheit, Yin-Yang-Balance und
Zufriedenheit
Daraus und aus den spannenden Erkenntnissen des

 Forschungszweigs Positive Psychologie wird in dieser Woche
geschöpft. Das Thema Glück ist ein Teil davon und sorgt für
 Lebendigkeit und Lebensfreude in uns und um uns. Eine Frisch-
zellenkur für den Geist!
Basenüberschüssige rein pflanzliche Kost reinigt und stärkt

zudem den Körper. Die auf cirka 900kcal begrenzte Kalorien-
Zufuhr sorgt für Gewichtsreduktion – als Entlastungs- und Ent-
säuerungskur, die belebt! Da wir zusätzlich ein Minus in der
Verpflegung wählen und eine Mahlzeit einsparen, erhalten wir
das satte Plus der Autophagie, also zusätzliche Reinigung und
Erneuerung der Zellen, denn: Bei 16stündiger Nahrungsabsti-
nenz bauen Körperzellen eigene unbrauchbare Bestandteile wie
schadhafte Proteine oder Zellbestandteile ab und nutzen sie für
Umbau und Energiegewinnung. Ohne Autophagie lagert sich
dieser zelluläre Müll in der Zelle ab und kann die reibungslose
Funktionsweise der Zelle behindern. Recycling als „Gesun-
dungs- und Verjüngungskur!“
„Wir alle tragen eine erneuerbare Energiequelle in unserem

Inneren, aus der wir schöpfen können: eine tief empfundene
 positive Lebenseinstellung. Es ist der Funke guter Gefühle, der
Ihre Motivation zur Veränderung entfacht. Tun Sie sich Gutes!
Flow ist eine Form von Glück, auf die man Einfluss hat!“

DAS ERWARTET SIE:
• kompetente und achtsame fastenbegleitung
• 2x täglich köstliche, basenüberschüssige kost, 

die für Vitalität und neue energien sorgt und den
körper reinigt und entsäuert

• morgenspaziergang und Wanderungen
• bewegung in vielerlei gestalt
• impulse und Werkzeuge zu den erkenntnissen aus

der positiven psychologie, die den geist beleben
und erfrischen

• meditatives
• information über autophagie, fastenformen und

säure-basen-balance
• anregungen und tipps für bewusste ernährung
• persönlicher freiraum und Zeiten der stille für sich

selbst

TERMINE UND KOSTEN
fastenbegleitung: andrea lÖW
2. Juni bis 9. Juni 2018
13. oktober bis 20. oktober 2018
pauschale p. p. € 769,– (dZ), 
Kat i € 899,– (eZ), Kat ii € 849,– (eZ)
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Autophagie 
Doping für die Zellen
Seit der Nobelpreis für Medizin und Physiologie 2016 an den japanischen 

Zellbiologen Yoshinori Ohsumi für seine Arbeit über Abbau- und Recyclingprozesse 
in den Zellen ausgezeichnet wurde, ist der Begriff Autophagie bekannt. 

Auch Österreich ist in diesem Bereich überaus präsent und
maßgeblich an Forschungsergebnissen bezüglich Autophagie
und vor allem an Umsetzungsstrategien beteiligt. Univ.-
Prof. Dr. Frank Madeo, der am Institut für Molekulare Bio-
wissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz eine
groß angelegte Studie betreut, weist ausdrücklich auf die
Vorzüge des Fastens hin. Darauf, dass Fasten durch das
Auslösen der Autophagie lebensverlängernd, verjüngend
und regenerierend wirkt. Schon eine Nahrungsabstinenz von
16 Stunden löst diesen Effekt aus:

Entfällt die Energiezufuhr von außen, beginnen Zellen, ei-
gene Zellen zu verdauen. Die Körperweisheit sorgt dafür, dass
abgestorbene, missgebildete, kaputte, kranke Zellen vertilgt
werden und bauen unbrauchbare Bestandteile wie geschädigte
oder oxidierte Proteine oder geschädigte Mitochondrien ab.
Es können auf diese Weise auch Eindringlinge wie Viren,
Bakterien oder andere Mikroorganismen in der Zelle bekämpft
werden. Damit kommt der Autophagie bei Infektionen, in Al-

terungsprozessen und bei der Entstehung von Tumoren und
anderen Krankheiten eine Schlüsselfunktion zu.

Diesen Regenerations- und Erneuerungsprozess machen
wir uns bei diesen Autophagie-Fastentagen zu Nutze, in de-
nen durchaus 2 x täglich köstlich gespeist wird. So ergibt
sich eine Nahrungspause von ca. 18 Stunden. Autophagie
und damit Zellerneuerung wird ausgelöst, die Verdauungs-
organe kommen täglich für etliche Stunden zur Ruhe, was
sich ebenfalls überaus positiv auswirkt. Die köstlichen, ba-
senüberschüssigen Gerichte sorgen für Entsäuerung und
Entgiftung, durch die reduzierte Kalorienaufnahme von ca
900 Kcal purzeln die Kilos.

Ein freudvolles, abwechslungsreiches Begleitprogramm
bewegt Körper, Geist und Seele, auch Ernährungsfragen
kommen nicht zu kurz. 

Entdecken Sie diese neue sanfte Art des Fastens für sich,
erleben Sie die unterschiedlichen Vorzüge des Autophagie-
Fastens – Rundumerneuerung mit Genuss!

f
ot

o:
 s

eb
as

tia
n 

k
au

lit
zk

i |
 f

ot
ol

ia



üBerS FaSten LÖW

72 fasten kloster pernegg 2018

Autophagie-Fasten
Die „Müllabfuhr“ in unseren Zellen, die Autophagie, 

könnte uns gesund älter werden lassen.
Frank Madeo ist ein redseliger Mensch – nicht nur, wenn
es um seine Forschung geht. Er hat auch einen ganzen
Roman über seine Kindheit und Jugend im Ruhrgebiet
geschrieben. Hauptberuflich wirkt der Biochemiker als
ordentlicher Universitätsprofessor im österreichischen
Graz. Die Autophagie findet er faszinierend, „weil sie,
molekular gesehen, der Katharsis entspricht, von der Fas-
tende oft berichten“. Und „weil sie offenbar eine Art All-
zweckwaffe gegen altersbedingte Erkrankungen ist“.

Autophagie? Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde
knabbern wir ein klein wenig an uns herum. Oder besser
gesagt: Die Zellen unseres Körpers tun es an sich selbst.
Der skurril erscheinende Prozess ist eine Art mikroskopi-
scher Selbst-Kannibalismus. Alle machen es – von der
simplen Hefezelle bis zum hoch komplexen Homo sapiens.

„Die Autophagie ist eine elementare Funktion“, sagt
Madeo. Sie hält Zellen länger jung. Das klappt aber nur,
„wenn wir uns mit maximal zwei Mahlzeiten täglich be-
gnügen“. Besser mit nur einer. Ohne irgendwelche Snacks
zwischendurch. Wer das nicht schafft, sollte zu seinen
Mahlzeiten wenigstens ordentlich Weizenkeime essen.
Ernsthaft!

Normalerweise schlägt die Stunde der Autophagie,
wenn Zellen gestresst sind. Bei Nahrungsmangel fahren
sie den Prozess hoch und bauen nicht benötigte Bestand-
teile ab, um Energie freizusetzen. Diese nutzen sie an-
schließend, um dringend gebrauchte Moleküle herzustel-
len. Doch auch andere Situationen lösen die Selbstver -

dauung aus: Steckt eine Zelle voller Müll, deformierter
oder beschädigter Proteine, so entsorgt sie diese. Klassi-
sches Recycling also.

Im Mikroskop können Forscher die Autophagie genau
verfolgen. Was sehen sie? In einem ersten Schritt schließt
sich eine Hülle um jenen Teil der „Zell-Suppe“, der gerade
auf der Speisekarte steht. Die Struktur wächst heran zu
einem sogenannten Autophagosom, das mit einem Säck-
chen voller Enzyme fusioniert, dem Lysosom. Die En-
zyme zersetzen den Abfall in seine Bausteine – Eiweiße
zum Beispiel in Aminosäuren. Das recycelte Material
kann nun für die Produktion dringend gebrauchter Nähr-
stoffe oder anderer Moleküle für den Zellstoffwechsel
verwendet werden.

35 Gene steuern die Zell-Verdauung Inzwischen
haben Wissenschaftler beim Menschen rund 35 Gene mit
verschiedenen Varianten identifiziert, die den internen
Verdauungsprozess molekular steuern. „Wir verstehen
die molekularen Signalwege, die die Autophagie anwer-
fen, recht gut“, resümiert Madeo. Der Deutsche im Al-
penland zählt seit vielen Jahren zu jenen Forschern, die
wissen wollen, weshalb Zellen altern. „Das ist alles sehr
komplex“, sagt er, „aber eines ist ziemlich wahrscheinlich:
Kalorienbeschränkung und Fasten verlängern das Leben.“
Und das hat mit Autophagie zu tun.
Quelle: http://www.wissenschaft.de/archiv/-/journal_content/
56/12054/2981255/fasten-f%C3%bCr-ein-langes-leben/
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mein persönliches erleben Als Fastenleiterin habe
ich hunderte Male miterleben dürfen, wie positiv sich
Fastenperioden auswirken auf Körper, Seele und Geist,
welch faszinierender Wandel in den Fastenden vor sich
geht und Vitalität und Wohlbefinden bringt. 

In vielen Ländern ist die heilsame Wirkung des Fastens
seit Jahrzehnten bekannt, doch bezüglich des hauptsäch-
lichen auslösenden Regenerationselements gibt es erst
heute Klarheit. Dr. Madeo hat in Österreich für das Be-
kanntwerden des Phänomens der Autophagie gesorgt.
Seine Studien widmeten sich eigentlich dem Thema „Al-
terung und Zelltod“, dabei wurde ein großes Kapitel auf-
geschlagen: Fasten löst Autophagie und damit Vernich-
tung von Zellschrott und damit Zellerneuerung aus. Dass
gleichzeitig 2016 der Nobelpreis der Medizin zu diesem
Thema an den japanischen Forscher Yoshinori Ohsumi
vergeben wurde, hat mich als Fastenbegeisterte sehr be-
eindruckt.

Manche Lebensthemen – und auch manche For-
schungsergebnisse brauchen eine lange Zeit des Entwi-
ckelns und plötzlich ist die Zeit reif und alles fließt, wird
verständlich und klar.

Noch gibt es wenig Literatur zum Thema Autophagie,
doch allerhand spannende Artikel und Vorträge im Inter-
net – siehe oben. Aber für mich waren es genug Informa-
tionen, um zu wissen: Da möchte ich experimentieren
und zudem eine Fastenvariante anbieten, die die großen
Vorzüge dieses Körperprozesses nützt und mit einer Nah-
rungsabstinenz von 16 Stunden ausgelöst wird, in Kom-
bination mit vitalisierender, köstlicher Basenkost, also
pflanzlich, abwechslungsreich, bekömmlich.

Im Erproben der Variante war ich fasziniert darüber,
wie schnell der Organismus sich einstellt auf die neuen
Bedingungen, in diesem Fall auf das Weglassen des Früh-
stücks und die reduzierte Kalorienaufnahme. Schon am
dritten Tag verspürte ich keinen Hunger am Morgen, die
Arbeit ging mir sehr leicht von der Hand, den Zeitgewinn
habe ich überaus positiv erlebt. Gerade am Morgen ist es
wohltuend und förderlich, Zeit zu haben für Bewegung

und Meditatives. Indem meine Nahrung auf pflanzlicher
Basis beruht, empfand ich mich bald im Fastenmodus.

Die schon lange angewandte Variante „Dinner-Can-
celing“, also das Weglassen des Abendessens wäre na-
türlich ebenso effektvoll und macht eine Nahrungsabsti-
nenz von 16-18 Stunden leicht möglich.

Wir sind unterschiedliche Ernährungstypen und Fas-
tentypen und müssen herausfinden, welche Form des Fas-
tens zur jeweiligen Zeit dem eigenen Organismus gut tut
und welche Rahmenbedingungen das Vorhaben fördern.

Für manche Menschen ist Intermittierendes Fasten (In-
tervallfasten) ideal – Bezeichnung für eine Ernährungs-
form, bei der in einem bestimmten Rhythmus zwischen
Zeiten der normalen Nahrungsaufnahme und Zeiten des 
Fastens gewechselt wird.

Basentage sorgen durch die Entsäuerung, Reinigung
und Vitalisierung durch pflanzliche, basische Kost für
Wohlbefinden und Gewichtsreduktion.

Saftfasten sorgt natürlich durch den Nahrungsverzicht
automatisch für einen anhaltenden Autophagie-Prozess
und für ein herrliches Leichtgefühl und eine Körper- und
Geistpräsenz, die auf andere Weise kaum erlebbar ge-
macht werden kann.

Unser neues Angebot – Autophagiefasten bietet eine
wohltuende Kombination und sanfte Form des Fastens!
Regeneration, ein Zurückfinden zur inneren Balance und
Körperweisheit, Gewichtsreduktion und Vitalität wird
durch jede Form des Fastens unterstützt und erlebbar.

Jeder Fastenbegeisterte kann die für ihn passende Fas-
tenform durch Erproben für sich entdecken und an die
jeweilige Befindlichkeit und die aktuellen Bedürfnisse
und Möglichkeiten anpassen. In welcher Form auch im-
mer – Fasten birgt immer viele Geschenke in sich!
andrea lÖW www.tanzheitlich.at

Regeneration, ein Zurückfinden
zur inneren Balance und Körper-
weisheit, Gewichtsreduktion 
und Vitalität wird durch
jede Form des Fastens

unterstützt und erlebbar.
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IRMTRAUD HOCHRIEDER 
dipl. gesundheitstrainerin, ernährungs -
beraterin, meditations- und achtsamkeits-
trainerin, dipl. intuitionstrainerin, 
fastenexpertin

fasten bedeutet reine lebensfreude!  
ein bewusstes Wahrnehmen des eigenen 

körpers, reinigung, geistige klarheit und mehr Wohlbefinden. es
ist ein gutes gefühl, sich selbst neu zu erfinden. ich nenne es be-
wusst „fasten-erleben“, da nicht alles von büchern und erzählun-
gen gelernt werden kann, sondern manches kommt nur zum Vor-
schein wenn es individuell erlebt wird. fasten als schritt zu neuem
lebensgefühl. ein blick nach innen, das Verabschieden alter ge-
wohnheiten, blockaden und ein achtsamer umgang mit sich selbst.
fasten hilft wunderbar dabei Ziele neu zu definieren, umzusetzen
und den bewussten neubeginn zu starten! Ja genau, das ist alles
in nur einer fastenwoche möglich! gerne begleite ich diesen pro-
zess zu iHrem neuen WoHlgefÜHl und lasse mein Wissen
aus naturheilkunde, intuitionstraining sowie meditation abwechs-
lungsreich einfließen.
www.fasten-erleben.at

INGRID HÖFINGER 
dipl. gesundheitstrainerin – ernährung
und fastenleitung, smovey Coach, 
fortbildungen und Zusatzausbildungen 
in Bioresonanztherapie, physikenergetik,
Colonhydrotherapie, Coaching ppC/Wien,
pilates, yoga.

eines gleich vorweg, ein gesundheitsapostel bin ich nicht, auch
wenn ich schon immer im gesundheitsbereich tätig bin. deshalb
auch der titel „fastenlust“ für mein angebot an sie. denn beim
fasten geht’s, außer auf dem teller, nicht spartanisch zu. lachen
und spaß gehören für mich genauso zum programm wie darment-
leerung und leberwickel. auch wird niemand zwangsbeglückt und
die gute mischung aus gruppen- und privatzeit, lässt genügend
raum für jeden. allerdings ist mein erklärtes Ziel, ihnen neue im-
pulse aufzuzeigen, die sich leicht in den alltag umsetzen lassen
und zu einem gesundheitsorientierten lebensstil mit mehr lebens-
qualität führen. also doch ein klein wenig missionarisch!
www.fastenlust.at

USCHI HÜTTERER 
Ärztlich geprüfte fastenleiterin, diplomierte
entspannungstrainerin (grundausbildung
in pilates & yoga, stressmanagement, 
Burnout-prophylaxe ….), akademisch
 geprüfte Werbekauffrau, kaufmännische
ausbildung mit matura

fasten ist für mich eine auszeit vom alltag. kein Zeitdruck, keine
fremdbestimmung – eine Woche nur für mich und meinen körper.
ich genieße diese Zeit sehr – ich kann loslassen, zur ruhe kom-
men und meine innere balance wiederfinden.

und jedes mal freue ich mich darauf, die eine oder andere
schöne fastenerfahrung in meinen alltag mitzunehmen und mich
so gesünder, gelassener und voller energie zu fühlen.
www.saftundsuppe.at

IRMGARD KRONAUER 
Ärztlich geprüfte fastenleiterin (dfa), 
Kreativtrainerin

der durchbruch ans licht kommt immer
überraschend, zumeist gerade dann, wenn
man ihn am wenigsten erwartet.

plötzlich öffnet sich die tür für einen strah-
lenden, magischen augenblick.

dann kommt es darauf an, sie furchtlos, schnell und entschlos-
sen zu durchschreiten.

… die tür war offen. schnell und magisch hat mich das kloster
pernegg in den bann gezogen. die freundliche, fröhliche art der
menschen, die unverfälschte natur, die stille des klosters, die lie-
bevoll zubereitete fastenverpflegung und nicht zuletzt natürlich das
fasten. ich war gefangen von diesem ort. 

Hier ist der ideale platz für kreativität – diese entspringt aus der
ruhe und stille. da ist Zeit für fasten, filzen, malen, fröhlich sein
und dankbares innehalten.
www.atelier-kronauer.de

GINI CZERNIN 
psychologische Beraterin / diplomierte 
lebens- und sozialberaterin, Ärztlich 
geprüfte fastenleiterin, mentaltrainerin, 
resilienztrainerin, stressmanagement 
und Burnout-prävention, ehrenamtliche 
tätigkeit: malteser hospitaldienst

fasten hilft mir in schwierigen lebenssituationen kraft zu tanken,
neue Wege zu gehen und wie ein stehaufmännchen wieder aufzu-
stehen.

mit fasten wieder zu kräften kommen. 
kräfte, die in uns selber stecken, aktivieren. 
durch bewussten Verzicht und durch ruhe sich der eigenen

stärken wieder bewusst werden. 
die innere Widerstandskraft trainieren.
fasten ist die älteste naturheilmethode, um körper, geist und

seele von altem ballast zu befreien und die selbstheilungskräfte
des körpers zu aktivieren.

fasten heißt, Zeit nehmen für sich selbst!
Zeit für die eigene gesundheit!
fasten bedeutet neuorientierung, immer wieder aufstehen oder

einfach nur tief durchatmen und sich eine pause gönnen.
fasten... wie der phönix aus der asche... perfekt geeignet um

ihre resilienz, also ihre innere Widerstandskraft zu trainieren.
www.giniczernin.com

ALOISIA ECKHART-WÖLLKART 
Ärztlich geprüfte fastenleiterin (dfa), 
indian Balance master, pilates instructor,
dipl. fitnesstrainerin, nuad ausbildung,
dipl. Beckenbodentrainer.

fasten ist für mich jedes mal eine andere
erfahrung. am meisten erholungswert hatte

ich immer nach einer fastenwoche. körperlich gibt es keine
 ermüdungserscheinungen ganz im gegenteil, man fühlt sich
 leichter, aktiver und beweglicher. geistig ist es wie einen pC runter-
fahren und neu starten, Überlegungen wie: „Was brauche ich nicht
mehr, was ist mir wichtig, was ist schön und passt, was kann ich
ändern?“ sind einfach viel klarer. beim fasten findet man eher den
mut für Veränderungen und das ist ein stück freiheit und tut der
seele gut. als mensch sind wir erst „rund“ wenn wir diese andere
(fasten) seite des lebens erfahren haben. erfahren! Wissen reicht
hier nicht.

DR. PHIL. EVELINE EGGER 
pädagogin, Kreativitätstrainerin, absolven-
tin der universität für angewandte Kunst,
Wien, ärztlich geprüfte fastenbegleiterin.

fasten bedeutet für mich sich einfach Zeit
nehmen, zur ruhe kommen, sich wohl fühlen,
abstand gewinnen, reduktion auf das

 Wesentliche, sich mit ganz anderen dingen beschäftigen oder ein-
fach einmal vorläufig gar nichts tun. fasten aktiviert die selbst -
heilkräfte und stärkt das immunsystem. der kopf wird klar und der
körper leicht. entspannung, fröhlichkeit und gedankenaustausch
machen den fastenurlaub zu einem einzigartigen erlebnis. 
ich freue mich darauf, sie zu ihrem persönlichen fastenerfolg
 begleiten zu können.
www.fastenkreativ.at 

DIPL.-ING. AGR. GABRIELE HANAK 
fastenleiterin (Charisma), studium der 
landwirtschaft – universität für Bodenkultur, 
fitlehrwart, gesundheitslehrwart, senioren-
lehrwart – Bafl-Wien, meditation, Körper-
und energiearbeit – dr. fuchs, arbeit mit
gruppen – verband Wiener volksbildung

fasten ist für mich eine möglichkeit, mich selbst und meinen
 eigenen Weg zu finden. durch die anforderungen des lebens 
werden wir immer wieder von diesem Weg abgedrängt und 
verlieren unsere mitte. diese „fastenauszeit“ hilft uns zu uns zurück
zu  finden und unsere körper-geist-seele-einheit wieder auf zu
bauen oder neu zu gestalten. 

Ziel unserer fastenzeit ist es, aus den individuellen gegeben -
heiten, anlagen und Voraussetzungen, Wünschen und möglich -
keiten jedes einzelnen, das beste für sich heraus zu finden und
das leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. 
www.hanak.at

DIE FASTENLEITER/INNEN IM PORTRÄT
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MAG. ANETA PISSAREVA
Ärztlich anerkannte fastenleiterin 
(Bv fasten und ernährung); ausbildnerin
für angehende fastenbegleiterinnen
(fasten welt); Basenfastentrainerin; projekt-
leiterin für Betriebliche gesundheitsförderung
fonds gesundes Österreich; heilkräuter-

und Körperwahrnehmungsausbildung – dr. p. Zizenbacher; 
diplomierte mentaltrainerin (Wifi); nordic Walking instruktor,
BiodanZa© anleiterin i.a.; Weiterbildungen in gesund-
heitsyoga; naturesponse© und iBp prozessbegleitung 
(integrative Body psychotherapy nach Jack lee rosenberg); 
selbständig in der privatwirtschaft als Betriebswirtin tätig.

als unternehmerin wurde mir früh bewusst, dass stetiges
Wachstum etwas unnatürliches ist. Weder wirtschaftliche, noch
persönliche, körperliche, oder seelisch-geistige abläufe erfolgen
stets nur in einer richtung. alles ist rhythmen unterworfen im
Wechselspiel von entfaltung und regeneration. das erkennen der
bedeutung meiner eigenen ruhephasen und die spirituelle sinn -
suche haben mich zum fasten gebracht. die einzigartige erfah-
rung, sich für eine bestimmte Zeit von der idee zu lösen, essen zu
müssen um lebensfähig zu sein, ist eindrucksvoll und befreiend. ich
faste regelmäßig seit vielen Jahren, am liebsten in pernegg. das
unterstützende energiefeld, geschaffen durch die positiven erleb-
nisse der zahlreichen fastenden, ist überall spürbar. fasten ist wie
das drücken eines reset-knopfes für körper, seele und geist,
viel nicht-aufgearbeitetes und gestautes wird losgelassen, neues
kann entstehen. durch diesen wohltuenden und nachhaltig wirken-
den reinigungsvorgang werden die eigenen Ziele klarer wahrge-
nommen, die sinne schärfen sich, neue Visionen entstehen.
www.fastenwelt.com/begleiter/pissareva-aneta

DR. BEATE REIM 
systemische Coach, ärztlich geprüfte 
fastenleiterin (fastenwelt), lektorin 
(uni Wien), nordic Walking guide, 
fit-gesundheits-instruktor (Bspa)

fasten bedeutet Zeit für mich, abschalten,
loslassen und auftanken. raus aus der

 routine, ohne den üblichen ablenkungen, sich einmal nur auf sich
selbst konzentrieren, achtsam mit sich sein. all das gelingt am bes-
ten beim fasten. für mich ist es seit vielen Jahren eine bewusste
kleine aus-Zeit, die ich mir gönne. der geist wird frei und vieles
 dadurch klarer. dass der Verzicht auf essen gar nicht schwer fällt,
ist immer wieder eine tolle erfahrung. gemeinsam in einer gruppe
zu fasten ist leichter, lustiger und in vielerlei Hinsicht bereichernd.
Wir, die wir uns gerne als ‚genussmenschen’ bezeichnen, wollen
ehrlicherweise auch ballast abwerfen und diesen auf der Waage
ablesen. fasten ist ein neustart in eine gesündere, bewusste und
dennoch genussvolle ernährung.
www.beatereim.at

MAG. EVELYNE SCHNEIDER
Ärztlich geprüfte fastenleiterin (dfa – 
deutsche fastenakademie), Weiterbildung
in Basenfasten (ggf), ernährungs- und life -
style–Coach, soziologin, Kommunikations-
und persönlichkeitstrainerin, systemischer &
mental-Coach, nlp-master. Weiterbildungen:

improvisations- und gruppentanz, Qi gong, yoga. dipl. 
psychologische numerologin, lebens- und sozialberaterin. 
als expertin für erfolgreiche veränderungen unterstütze 
ich mit Begeisterung auch andere menschen dabei, neues 
im leben zu wagen und vertrauen in die eigene entwicklungs-
fähigkeit zu gewinnen.

meine begeisterung fürs fasten habe ich vor Jahren entdeckt,
als mich meine „schnelllebige“ lebensweise gemahnte, inne zu
halten und etwas für die gesundheit zu tun. das war der beginn
 einer innigen freundschaft mit dem fasten und half mir dabei, eine
gravierende, berufliche richtungsänderung vorzubereiten. Heute
blicke ich dankbar zurück und teile meine erfahrungen sehr gerne
mit interessierten und gleichgesinnten: die wohltuenden Wirkun-
gen des fastens auf körperlicher, seelischer und spiritueller ebene
gemeinsam zu erleben, und ihnen eine einfühlsame begleiterin bei
dieser entdeckungsreise der ungeahnten inneren möglichkeiten zu
sein, erfüllt mich mit großer freude.
www.lebenliebenundgeniessen.com

PETRA SÖLLE 
hotelkauffrau, dipl. fasten- und gesund-
heitstrainerin, dipl. Basenfasten- und
 vitaltrainerin, nordic Walking guide, yoga-
trainerin für einsteiger, smovey Coach

die lebensmitte war der ort für meinen
neustart als diplomierte fastenbegleiterin.

nach den Worten von andrea schwarz: „Wenn du vorankommen
willst, dann musst du den sicheren Hafen der bequemlichkeit, der
geborgenheit und der scheinbaren ruhe verlassen“, wusste ich
was zu tun ist. im Vertrauen an das leben begann ich die weitere,
neue ausbildungsreihe; ging in die selbständigkeit und freue mich
täglich diesen schritt gewagt zu haben. das thema „gesundfas-
ten“ begleitete mich schon viele Jahre und meine jahrelange,
 ehrenamtliche tätigkeit im bildungswerk/oberkärnten wurde mein
anfängliches netzwerk. nach abgeschlossener ausbildungsreihe
der gesellschaft für gesundheitsförderung, führte mich mein Weg
richtung Waldviertel, dort wo ich selbst als fasterin urlaubte.
 fasten wurde für mich der ort wo leben miteinander gestaltet wird.

fasten ist für mich bewusstes rausgehen aus dem alltag. Wir
üben achtsamkeit gegenüber unserem körper, unserem geist und
unserer seele. Wir versuchen wieder eine gute balance herzu -
stellen, welche uns stärkt und im alltag wunderbar integrierbar ist.
www.gesundfasten.info

ANDREA LÖW
fastenleiterin im Berufsverband fasten
und ernährung, Basenfastentrainerin, 
dipl. erwachsenenbildnerin in persönlich-
keitsbildung, dipl. integrative tanzpädago-
gin, leiterin für therapeutischen tanz, 
Zert. pilgerbegleiterin

beim fasten nehme ich meine ganzheitlichkeit intensiv wahr –
körper, seele und geist. das reduzieren des Äußeren beim fas-
ten lässt mich ganz bei mir selbst ankommen, ich empfinde innere
ruhe, beseeltheit, komme in berührung mit meinem Wesenskern.
in einer fastenwoche ist Vieles vereint, was mir wichtig ist: loslas-
sen, rückzug, bewegung, ruhe, natur, tanz, unterwegs-sein. als
Wegbegleiterin ist der integrative fokus für mich wesentlich (inte-
grare, lat. = wiederherstellen). der mensch steht im Vordergrund mit
seinen bedürfnissen nach ruhe oder bewegung, stille oder aus-
tausch, Halt, struktur oder autonomie und mit seiner sehnsucht,
sich ganZ zu erleben. ihr gewinn am ende der fastenwoche: ge-
sundes körpergefühl, ausgeglichenheit, wacher geist und spür-
bare lebensfreude! 
www.tanzheitlich.at

MAG. GABRIELE MANSBART-BINDER
mag. phil. studium der anglistik und 
sport, fastentrainerin nach Bv-fe, 
ausbildung und erfahrung in: nordic 
Walking, pilates, rückenschule, 
massage, Qigong, entspannungskurse

fasten ist einfach faszinierend und tut un-
heimlich gut. Vom alltag loslassen und bewusst verzichten auf all
das, was wir täglich im Überfluss konsumieren. das ist fasten. es
ist am anfang nicht immer einfach, aber in der gruppe ein aben-
teuer und für alle machbar. dazu bin ich da, helfend und unterstüt-
zend für jede/n einzelne/n in der gruppe. Jeder darf so sein, wie
er/sie ist. freude empfinden und sich wohlfühlen ist mir in meinen
kursen sehr wichtig. interessante gespräche und intensive erfah-
rungen gehören dazu. ich begleite sie mit freude durch diese Wo-
che und ich unterstütze sie, damit sie ihre Ziele gut erreichen.
www.gabigsund.at

ROMANA MUTH
praktiziert seit 2005 ayurveda & yoga

fasten bedeutet für mich auszeit und ist
eine lebensphilosophie um mit mir selbst und
meiner umwelt in Harmonie und einklang zu
leben. ayurveda half mir herauszufinden, mei-
nen optimalen lebensstil in form von ernäh-

rung sowie gesunder geistiger einstellung und denkweisen zu fin-
den und im alltag zu leben. meine tägliche Yogapraxis ist mein
elexir für ein erfülltes und glückliches leben. diese erfahrungen
versuche ich in meinen kursen weiterzugeben.
www.e5ayurveda.com

DR./IND. VINAYAK NAIR
practising ayurveda & yoga since 2002

ayurveda & Yoga to me are tools to under-
stand the nature of life and finding balance &
connection with it. it has helped me to realize
my true nature and has helped me cope better
through lifes up and downs. it has help me to

undestand that, love, peace, joy, harmony, happiness, is your true
nature and you dont have to go anywhere to find this. What you are
looking is right here, right now, within you.
www.e5ayurveda.com

ANDREAS NENDWICH
Ärztl. geprüfter fastenleiter (dfa), Biobauer

es ist immer wieder eine beeindruckende
erfahrung: fasten ist nicht nur eine möglich-
keit, die fettspeicher im körper zu leeren. fas-
ten hilft uns auch, das loszulassen, was wir an
überflüssigen dingen sonst so mit uns herum-

tragen, zum beispiel im kopf. unnötiges oder gar schädliches los-
und wegzulassen ist ebenso unverzichtbar für einen nachhaltigen
umgang mit der natur, wie auch für den körper. unsere landwirt-
schaft liegt in unmittelbarer nachbarschaft des kloster pernegg –
unsere schafe weiden hier jeden sommer auf den streuobstwie-
sen. für mich persönlich ist es eine unglaubliche möglichkeit, einen
„reset-knopf“ zu drücken.

DIE FASTENLEITER/INNEN IM PORTRÄT
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ING. MANFRED SPAHN 
dipl. fastenleiter (ugB deutschland), staatl.
gepr. diplom-fitnesstrainer, staatl. anerkannter
ernährungsberater, Bio-trainer (ausbildung
bei prof. Willi dungl), gewerblicher und heil-
masseur, zertifizierter life Kinetik-trainer,
nordic Walking und mft-instructor

seit über 16 Jahren bin ich im bereich gesundheit als personal
trainer, ernährungsberater und fastenleiter tätig. meine zahl -
reichen, fundierten ausbildungen und meine langjährige eigene
 erfahrung und die mit meinen kunden, haben mich ein programm
entwickeln lassen, das ich ihnen gerne weitergeben möchte – ich
zeige ihnen einen Weg zu mehr lebensfreude, einem positiven
körpergefühl und psychischem Wohlbefinden. durch meine eigene
lebensumstellung vor vielen Jahren begleitet mich fasten regel-
mäßig und hat mir gezeigt, wie nachhaltig und positiv sich fasten
auf körper, geist und seele auswirkt. dieses gefühl möchte ich
auch ihnen vermitteln.
www.spahn.at

DIPL.-ING. ALEXANDER STEINBERGER
gewerbe: handelsvertreter, energetiker,
Ärztlich geprüfter fastenleiter (deutsche
fastenakademie), Qigong lehrer der Öster-
reichischen Qigong gesellschaft nach dr.
Wenzel, poWer Qì, tao training, shén dào
nach dr. achim eckert (www.taotraining.at)

fasten bedeutet einen rückzug vom ZuViel. dem körper und
den organen eine auszeit zu schenken und die möglichkeit sich zu
reinigen, zu regenerieren und natürlich ein paar kilos abzunehmen.

auf meinen vielen beruflichen reisen sind gesellschaftliche
 termine an der tagesordnung und da treffen meist viel genuss 
und wenig bewegung aufeinander. die alltagstaugliche praxis von
Qigong, poWer Qì und das jährliche fasten helfen mir dabei 
körper und geist zu harmonisieren, sowie vital und leistungsfähig
zu bleiben. Qigong ist eine methode, bei der sich die selbst -
heilungskräfte über den ganzen körper ausbreiten. poWer Qì ist
eine kombination aus krafttraining und atemübungen, die für eine
bessere energieversorgung im muskel sorgen.
www.fastenapfel.at

URSULA SZALACHY-RINTELEN
Ärztlich geprüfte fastenbegleiterin (fasten-
welt), dipl. lebensberaterin, astrologin, Ki-
nesiologin, energiearbeit, trainerin für er-
wachsenenbildung, verschiedene
fortbildungen u. a. Quanten-matrix, reiki,
yoga, eft, access Consciousness®

fasten bedeutet für mich…
auszeit und stille
ballast abwerfen
innere reinigung von körper, geist und seele
bewusst-sein erleben
freude, leichtigkeit und neue Vitalität
eine fastenwoche bietet eine wunderbare möglichkeit, sich ein-

mal ganz auf sich selbst zu besinnen. auf den eigenen körper zu
hören. die innere stimme wahrzunehmen. sich zu fragen: Was ist
mir wirklich wichtig?

genießen sie ihre auszeit fern vom alltag in der stille des klos-
ters und der wunderschönen natur – begleitet durch meditationen,
leichtes Yoga, austausch in einer gruppe gleichgesinnter!

gerne begleite ich sie achtsam und humorvoll durch ihre fas-
tenwoche. ihr ankommen im Jetzt,

ihr Wohlbefinden und ruhe im fastenprozess haben oberste
priorität!
www.coaching-astrologie.at

CLAUDIA TRAWÖGER 
Ärztlich geprüfte fastenleiterin dfa, 
dipl. ernährungstrainerin nach tCm, 
dipl. bodyart instructor, dipl. Kräuter -
pädagogin, dipl. faszientrainerin

Was ist fasten für mich?
auftanken
inneHalten
sinne sCHÄrfen

… genau diese Worte geben wieder, was ich nach jedem fasten
in mir fühle.

intensive erfahrungen, die ich mit den teilnehmern meiner
gruppe gerne teilen möchte. in gemeinsamen fastentagen geben
wir uns die möglichkeit altlasten abzuwerfen und mit frischer
 energie und mehr Wohlbefinden in den alltag zurückzukehren.
denn fasten ist ein loslassen und kann zu einem neubeginn in
vielerlei richtungen führen. meine seminare bereichere ich mit
 geführter bewegung in freier natur, gezielten bodyart Übungen,
ein ganzkörpertraining mit konzentration auf die körpermitte und
wirkungsvollen faszienübungen. Zusätzlich lade ich sie zu
 fantasiereisen und entspannungsübungen ein, die körper geist
und seele in der regeneration unterstützen und ein neues lebens-
gefühl spürbar machen.

ich freue mich, sie auf diesem Weg begleiten zu dürfen.
www.anlife.at

BEATE VOLLERTHUN 
heilpraktikerin, Kommunikationswirtin,
fastenleiterin (dfa – deutsche fasten -
akademie), yogalehrerin Byv

für mich bedeutet fasten Veränderung,
fröhlichkeit und gelassenheit. in kombination
mit Yoga heißt es, auch ab und zu „die Welt

auf den kopf“ zu stellen. es ist eine auszeit und immer wieder
spüre ich danach „den Zauber, der jedem anfang inne wohnt“. in
meinen kursen geht es unter dem motto „fröhlich sein bei gänse-
wein“ um das einfache. dankbar sein für das, was wir haben und
das, was wir nicht brauchen. Hatha Yoga für einsteiger und fortge-
schrittene und täglich längere spaziergänge sind fester bestandteil
meiner kurse.
www.gaensewein.com

FRANZ WEICHENBERGER 
schauspieler, Ärztlich geprüfter fastenleiter

meine erste intensive fastenerfahrung liegt
ca. 20 Jahre zurück. ich habe, nur unterstützt
von medizinischer fachliteratur, aber normal
weiterarbeitend, über einen Zeitraum von einem
monat keine feste nahrung zu mir genommen.

die freude, elan und leichtigkeit mit der ich, nach den schwieri-
geren ersten drei tagen, über die ich durch die literatur ja be-
scheid wusste, anschließend 4 Wochen durchs leben tanzte, sind
mir bis heute unvergesslich. 

Jetzt faste ich zwei bis dreimal im Jahr über einen kürzeren Zeit-
raum. ich liebe es zu genießen, und so freue ich mich auch auf
mein nächstes fasten.

die freiheit, mal wieder loszukommen von so manchen einge-
fahrenen ernährungsgewohnheiten, die sich im alltag immer wie-
der einzuschleichen vermögen, für einen Zeitraum bewusst in ka-
renz gehen zu können von smartphone, Computer, mails etc. und
so wieder richtig zur ruhe zu kommen und neues anzudenken,
das ist für mich selber auch ein luxus den ich nicht mehr missen
möchte.

BEATRIX WONDRACZEK, 
MAS PALLIATIVE CARE 
diplomierte gesundheits-und Kranken -
pflegefachfrau, Zertifizierte fastenleiterin, 
trainerin in der erwachsenenbildung, 
studium in der palliative Care, holistic 
pulsing, dipl. shiatsu praktikerin, 

dorn Breuss therapeutin, schröpftherapeutin

als ich vor über 20 Jahren das fasten kennenlernte, staunte ich
sehr, wie der prozess des loslassens in mir sehr viel erquickende
lebensfreude eröffnet hat. seitdem ist jeder tag des fastens ein
geschenk des lebens für mich! fasten ist ein sanfter Weg der
 körperlichen und geistigen reinigung, die mir immer wieder neue
kraft und klarheit für mein leben schenkt. alte glaubenssätze und
eingefahrene gewohnheiten zeigen sich mit neuem gesicht und es
können beim fasten so manche masken abgelegt werden. „alles
wirkliche leben ist begegnung“, sagt martin buber! ich freu mich,
ihnen begegnen zu dürfen!
www.maskenlos.at

MAG.a NATASCHA ZICKBAUER 
psychologin, mediatorin, tre provider, ent-
spannungstrainerin, faszientrainerin, ärzt-
lich geprüfte fastenbegleiterin (fastenwelt)

fasten bedeutet für mich eine wunderbare
möglichkeit zu haben, körper und geist
 wieder in einklang zu bringen. durch das

 innehalten richtet sich die gewohnte aufmerksamkeit von außen 
zu unserem körper hin. die sinne werden wieder geschärft und
eine leichtigkeit ist zu spüren, die sich nicht nur auf den körper 
beschränkt. 

meine erste erfahrung mit dem fasten liegt schon sehr viele
Jahre zurück und ist in sehr jungen Jahren aus neugierde heraus
entstanden. im laufe der Jahre konnte ich erfahren, welche berei-
cherung der bewusst gewählte Verzicht geben kann. mit einem an-
genehmen körpergefühl, mehr energie und Wohlbefinden wurde
ich nach jedem fasten belohnt. 

sich für das fastenerlebnis eine auszeit zu nehmen, sich zum
fasten in der natur oder an einen schönen ort zurückzuziehen,
unterstützt und bereichert jede einzelne fastenerfahrung. Jedes
fastenerlebnis kann ein kleines abenteuer sein. ich freue mich als
fastenleiterin menschen bei diesem erlebnis begleiten zu dürfen.

DIE FASTENLEITER/INNEN IM PORTRÄT
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MASSAGENUND WEITERE 
ANGEBOTE FÜR IHR WOHLBEFINDEN
IM KLOSTER PERNEGG

akua – hot Stone
Die Warmsteinmassage ist nicht nur asiatischen Ursprungs.
Im gesamten asiatischen, pazifischen und amerikanischen
Raum wird sie aus Urzeiten übermittelt.

Bei der Hot-Stone Massage werden die Steine auf 60° C
erwärmt und damit die Chakren, Meridiane (Energieleit-
bahnen) und Akupunkturpunkte mit Energie versorgt.

Bei der Behandlung legt sich der Klient zum einen auf
einige der Steine, andere werden auf den Körper gelegt. Mit
weiteren Steinen wird aktiv gearbeitet und der Patient wird
mit diesen Steinen massiert, wobei die Steine sich besonders
für Friktionen eignen. Neben den Wirkungen der Massage
selbst und der muskelentspannenden Wirkung der Wärme
wirkt besonders der bewusst eingesetzte Gegensatz von
Wärme und Kälte auf das vegetative Nervensystem.

Auch wird diese Massage oft mit der Aromatherapie ver-
bunden, so dass neben den oben genannten Wirkungen zu-
sätzlich ätherische Öle auf den Körper wirken.

ayurvedamassage
Die Ayurvedamassage (Abhyanga) ist eine Einölung mit
erwärmten indischen Kräuterölen, die speziell auf die kör-
perliche Konstitution des/r Massierten, ihre Bedürfnisse und
Probleme abgestimmt sind.

Die Einölung erfolgt in verschiedenen Körperpositionen
und besteht aus sanften Streichungen, die die Energiebahnen
(Nadis) und -punkte (Marmas) anregen und harmonisieren.
Hierbei werden Verspannungen gelöst, ein Zuviel an Vata
wird reduziert, der Körper wird gestärkt, die Haut wird
weich und strahlend. Außerdem werden die Organe gestärkt,
die Zellregenerierung gefördert und dem Alterungsprozess
wird vorgebeugt. 

Die verwendeten Öle sind indische Kräuteröle, hergestellt
auf der Basis von Sesamöl. Die Massage dauert inkl. ein-
führendem Beratungsgespräch, Konstitutionstest und ab-
schließender Dusche ca. 1,5 Stunden.

cranio Sacrale impulsregulation
CSIR ist ein Teilbereich aus der Osteopathie. Durch sanftes
Berühren des Körpers und achtsames Wahrnehmen des Cra-
nio-Rhythmus aktiviert der Körper seine Regulationskräfte.
Dadurch werden alte, hinderliche Bewegungsmuster im Cra-
nio-Sacral-System gelöst und neue, heilende Schwingungs-
frequenzen im Körper freigesetzt. Krankheitsmuster werden
aus dem Zellgedächtnis gelöscht. So können auch lange zu-
rückliegende Verletzungen oder Krankheiten neuerlich zur
Gesundung gebracht werden. CSIR ist eine ganzheitliche,
intuitive Körperarbeit, die begleitend zu jeder ärztlichen
Therapie angewendet werden kann.

Fußreflexzonenmassage
Der ganze Körper spiegelt sich im Fuß wieder. Durch spe-
zielle Massage können über reflektorische Wirkung einzelne
Körperzonen bzw. Organe beeinflusst werden. Durch die
Behandlung dieser Reflexzonen kann auf bestimmte Zonen
(z. B. Ausscheidungsorgane) besonders eingegangen werden
oder mit einer Gesamtbehandlung das allgemeine Wohlbe-
finden gesteigert werden.

Gua Sha
Gua Sha ist eine volksheilkundliche Behandlungstechnik,
die in ganz Asien angewendet wird. Sie hat einen regulie-
renden Einfluss auf den Stoffwechsel und eine stark reini-
gende und ausleitende Wirkung. Gua bedeutet Reiben oder
Schaben. Sha heißt Sand oder Haihaut und beschreibt die
Beschaffenheit der durch Gua Sha hervorgerufenen Hautre-
aktion. Gua Sha fördert eingedrungene Krankheitseinflüsse
in Form roter Hauteinblutungen an die Oberfläche und leitet
sie aus. Die Lymphflüssigkeit und der Abtransport von Schad-
stoffen werden angeregt, der Körper entgiftet und der Blut-
fluss und die Nährstoffversorgung des Gewebes gefördert.
Gua Sha senkt den Muskeltonus und löst Gewebeverhärtun-
gen (verspannte Muskeln, Bindegewebsverklebungen, …). 

im folgenden bieten wir ihnen einen Überblick über die aktuellen angebote. Wir möchten darauf hinweisen, 

dass keines unserer angebote eine ärztliche diagnose oder Behandlung ersetzen kann. mögliche Behandlungs -

termine und preisinformationen erhalten sie jeweils vor ort an der rezeption. daher der hinweis, dass alle 

massagen erst vor ort optional buchbar sind. da unsere therapeuten extra für sie ins Kloster pernegg kommen,

bitten wir sie, vereinbarte termine jedenfalls einzuhalten oder zeitgerecht abzusagen. Bitte beachten sie weiters,

dass die einzelnen Behandlungen direkt beim therapeuten, bar vor ort, zu bezahlen sind.

aLLGemeineS MASSAGEN

holistic Pulsing 
Ist eine ganzheitliche, tief wirkende Entspannungsmethode
und wurde von einem Arzt und Osteopathin entwickelt.
Durch sanft wiegende Bewegungen meiner Hände wird ihr
Körper in Schwingung gebracht, die sich wellenartigen von
Kopf bis zu den Zehen ausdehnt. Dadurch wird das gesamte
Körpersystem wie Muskeln, Gelenke, Gewebe, Blutgefäße
und Lymphsystem stimuliert, das Zellgedächtnis aktiviert
und der Impuls zur Selbstheilung gesetzt. Die gezielt ge-
setzten Berührungsimpulse wirken ausgleichend auf Körper,
Geist und Seele. Somit erinnern sich die Zellen wieder an
ihre Urschwingung, blockierende Speicherungen lösen sich
auf. 

Wirkung: lösend bei körperlicher Anspannung, emotional
ausgleichend, Verbessert den Schlaf, Tiefenentspannung

Klangmassage
Die Klangmassage ist eine wohltuende Klangtherapie, bei
der die Schwingung und die Klänge von tibetischen Klang-
schalen, Zimbeln und Gongs genutzt werden. Die Instru-
mente werden entweder direkt auf den Körper gelegt oder
in deren unmittelbarer Umgebung (Aura) angeschlagen.
Durch die sanften Vibrationen und Klänge kann eine sehr
tiefe Entspannung und ein intensives Wohlgefühl erreicht
werden.
• Erreichen einer tiefen Entspannung
• Lösen von Verspannungen und Blockaden im Körper
• Stärkung der Selbstheilungskräfte
• Positive Auswirkung auf Kreativität und Selbstbewusst-

sein
• Loslassen von Altem – Neues kann entstehen
• Gewinn von mehr Lebensfreude
• Angenehmes Körpergefühl, Leichtigkeit
• Sanfte Massage und Harmonisierung jeder einzelnen Kör-

perzelle durch den Klang

Klassische massage/heilmassage
Durch spezielle Griffe wird die Durchblutung der verspann-
ten Muskulatur angeregt und dadurch Verspannungen und
damit eventuell einhergehende Schmerzzustände und Be-
wegungseinschränkungen verbessert. Eine entspannende
Massage kann in Form einer Teilmassage (z.B. Rücken-
massage) oder als Ganzkörpermassage in Anspruch genom-
men werden.

Kräuterstempelmassage
Diese Massage beruht auf uralten Traditionen der ostasiati-
schen Massagekunst und stammt vermutlich aus Indien.
Kräuterstempel sind faustgroße Beutelchen aus Stoff, die
mit speziellen Kräutern, Gewürzen, Früchten und Pflege-
wirkstoffen gefüllt sind. Vor der Massage werden die Stem-

pel in heißem Wasser oder Wasserdampf erhitzt. Der Körper
wird mit warmen Öl und heißen Kräuterstempeln massiert.
Die Massage regt den Stoffwechsel an, entschlackt und ent-
giftet, aktiviert das Lymphsystem, hilft bei Verspannungen,
Schlafstörungen und pflegt die Haut.

Lomi Lomi nui
Traditionelle hawaiianische Körperarbeit. Lomi Lomi Nui
ist eine Mischung aus Ritual, Berührung und Tanz. Ihr Kör-
per wird mit warmem Öl und sanften Streichungen verwöhnt.
Durch das Zelebrieren der Schönheit des Moments entsteht
ein tiefer Prozess des Loslassens. Ziel des Lomi-Rituals ist
es, die immer vorhandene, liebende Lebensenergie zu för-
dern und zu manifestieren. Freiheit, Liebe, Freilegung des
eigenen Potentials und allumfassendes Angenommen sein,
sind kreative Energien, die in einer Lomi-Einheit kanalisiert
und erlebt werden. Ihr Energiesystem harmonisiert sich und
der Entgiftungsprozess beim Fasten wird unterstützt.

manuelle Lymphdrainage
Durch leichte kreisende und pumpende Bewegungen kommt
es zur Anregung des Lymphsystems, wodurch vermehrt
Wasseransammlungen im Körper und Schlackenstoffe ab-
transportiert werden können. Durch diese Wirkungsweise
ist die Lymphdrainage eine gute Anwendung, um den Ent-
giftungsvorgang zu unterstützen.

meridianmassage aPm
Ist aus der Akupunkturlehre; die sanfte Art, mit einem Stäb-
chen die Energiebahnen zu massieren. Verlagerte Körper-
energien werden ausgeglichen.

nuad tao 
Die traditionelle thailändische energetische Fußaktivierung
schließt im Gegensatz zu anderen Techniken am Fuß die
Beine mit ein. Die Methode ist sanft und dennoch wirksam.
Die Lebensenergie in den Energiebahnen unseres Körpers
wird schonend in Bewegung gesetzt und aktiviert. Am Fuß
enden rund 7.000 Nerven, diese allgemeine Stimulierung
wirkt regulierend auf unseren gesamten Körper. Blutkreislauf
und Lymphfluss werden angeregt und somit die natürliche
Entgiftung des Körpers unterstützt. Wirkung: Regulierung
und Harmonisierung des gesamten Körpers, Gut bei Neigung
zur Kopflastigkeit, Steigerung der Durchblutung, Anregung
des Stoffwechsels, Entlastung bei müden, schweren Beinen

raindrop massage
Die Raindrop Massage basiert auf der von den Lakota In-
dianern entwickelte Heilkunst. Sie wandten die sog. Effleu-
rage-Featherstroaks an (= sanftes Federn mit den Finger-
kuppen). Ätherische Öle tragen dazu bei, das Immunsystem,
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die Atemwege, die Muskulatur, Gelenke und Knochen
sowie die Verdauung zu unterstützen, die Körperenergie
in Balance zu bringen, die Stimmung zu heben, einen
kühlen Kopf zu bewahren und die Konzentrationsfähigkeit
zu erhöhen. Dank der reinigenden Wirkung der Öle ist
die Raindrop Massage eine wirkungsvolle Methode, um
den Körper in seinem Heilungsprozess zu unterstützen. 

Kiefer r.e.S.e.t.
Rafferty Energy System for Easing the TMG 
= Temporomandibulargelenk(=Kiefergelenk)
Balancierter Kiefer – Balancierter Körper

Energetische Kiefergelenksentspannung unterstützt er-
folgreich bei Problemen im Kieferbereich, Verspannungen
im Nacken- und Rückenbereich, Kopfschmerzen, nach
einem Schleudertrauma, Bruxismus (Zähneknirschen),
Tinnitus, chronischen Schmerzen uvm.

Physische und emotionale Anspannungen beeinflussen
die Kiefermuskulatur, so kann ein Ungleichgewicht im
Kieferbereich Ursache verschiedenster Körpersymptome
sein. Das ist aus Osteopathie und Craniosakraltherapie
bekannt. Das Balancieren über einfache Handpositionen
ermöglicht die Tiefenentspannung und Neuausrichtung
der Muskulatur und Gelenksfunktionen und bewirkt somit
die Wiederherstellung des Gleichgewichts im ganzen Kör-
per. Auch Stimme und Sprache profitieren davon.

Schröpfen
Seit 5000 Jahren ist die Schröpfkunst in den unterschied-
lichsten Kulturen ein wichtiges natürliches Heilverfahren.
Bei der Schröpftherapie wird mittels Schröpfgläsern, in
denen ein Unterdruck erzeugt wird, eine Ausleitung von
Schadstoffen über die Haut angestrebt. Ziel des Schröp-
fens ist es, die Selbstheilungskräfte des Organismus zu
stärken bzw. zu aktivieren. Bei folgenden Beschwerden
kann Schröpfen Linderung bringen: Erkältung, Asthma
bronchiale, Migräne, Kopfschmerzen, Verdauungspro-
bleme, Schmerzen des Bewegungsapparates, Arthrose,
Rückenschmerzen, Wechselbeschwerden, Burn-out-Syn-
drom, Verspannungen, Übersäuerung, etc.

Shiatsu
Shiatsu (deutsch: „Fingerdruck“) aktiviert die Lebens-
energie (Qi). Blockaden werden gelöst, die Energie wird
in Fluss gebracht und der allgemeine Gesundheitszustand
verbessert. Ziel im Shiatsu ist es, energetische Stagnatio-
nen in den Meridianen zu lösen, die die tiefste Ursache
für Symptome und Krankheiten sind. Shiatsu wird in ei-
nem meditativen Zustand in völliger Übereinstimmung
mit der Lebensenergie des Empfängers durchgeführt. Das

bewirkt eine tiefe Entspannung und Effektivität der Be-
handlung. Man könnte sagen: Shiatsu ist direkter Aus-
druck des Herzens. Es wirkt effektiv bei verschiedensten
psychischen und körperlichen Symptomen, wie
• Verspannungen
• Stress und Nervosität
• Schlafstörungen
• Chronischer Müdigkeit
• Energiemangel
• Verdauungsproblemen
• Atemwegserkrankungen
• Kreislaufbeschwerden
• Kopfschmerzen uvm.

silent touch®

silent touch® ist eine tiefgehende und zugleich kraftvolle
Behandlung, die durch fühlendes Berühren Körperbe-
wusstsein weckt. Dabei werden die Körperfunktionen auf
natürliche Weise reguliert und der Heilungsprozess wird
in Gang gesetzt. Mit Silent-touch® bringen wir Körper
und Geist wieder in Verbindung und ermöglichen damit
dem Organismus sein Gleichgewicht zu finden. So lösen
wir die eigentliche Ursache von Krankheit und Schmerz
auf.

Die „Muskel-Meridian-Therapie nach Daub“ (MTD)
beinhaltet eine Reihe von Stimulationspunkten (WUPs =
„Waking Up Points“), die körperliche Anwendung finden
zur Lösung von Verspannungen und resultierenden
Schmerzsyndromen.

Wir Sind Für ihr
WohLBeFinden da:

MAG. YELA BRODESSER
ausbildung in ayurvedamassage in Kerala
(südindien), praktikum & mitarbeit im 
ayurvedazentrum loosdorf bei ayurveda -
experten hans rhyner, Weiterbildung in 
der ayurvedaschule Kremstal, ausbildungen
in klassischer massage und tiefenmassage
nach marnitz, Klangmassage, touch for
 health. selbstständige tätigkeit als 
ayurvedapraktikerin und Klangmasseurin.

KURT KLOIHOFER
hara-shiatsu ausbildung bei tomas 
nelissen, vedic-healing seminar bei 
satwamasi dixit, regenaplex ausbildung,
psychokinesiologie i + ii, touch for health

BIRGIT KOCH
diplomierte gesundheits- und Kranken-
schwester & humanenergetiker, heilpraktiker-
schule Josef angerer in münchen (1 semes-
ter), aquarian healing level 1- 4 bei robin
rodgers, Balinesische energetik bei Jürgen
yuma Keller, lomi lomi nui practitioner 
bei oliver reichholf – lomi austria, nuad tao
bei ingrid reiser, holistic pulsing master 
bei Jan vonk

MIROSLAVA KOUBOVÁ 
gewerbliche selbstständige masseurin 
und Kosmetikerin, ausgebildet in massage,
Kosmetik, hand- und fußpflege, Kinesiologie
(touch for health), Kinesiologie taping, 
aromatherapie, phytotherapie

EDUARD LIMBERGER
selbständiger free spirit® trainer und 
Kursleiter im Bereich persönlichkeits- 
und Bewusstseinsbildung, ausbildung in 
silent touch® nach dr. daub, lymphdrainage-
und fußreflexzonenmassage, Körperarbeit
und selfprocessing nach Katharina artmann,
reiki-meister

MARTINA MITTERNDORFER
selbständige masseurin und energetikerin,
ausgebildet in heilmassage, lymphdrainage,
fußreflexzonenmassage, Bindegewebs -
massage und akupunktmassage in der 
privatschule drumbl graz, Bachblüten-
schienentherapie bei dr. ungvari in Wien,
Weiterbildungen in reiki, Quantenheilung,
dorn-methode, gua sha, schröpfkopf -
massage, Kinesiology taping, raindrop 
practitioner, lomi lomi nui bei Klemens 
reinisch, schloss-schule st. georgen, 
Kräuterstempelmassage im lomi style 
bei Jürgen yuma Keller, schloss-schule, 
Cranio-sacraltherapie (dzt. in ausbildung)

DAISY QUIROGA DE MÜLLAUER
gewerbliche freiberufliche heilmasseurin,
medizinische grundausbildung (Wifi) 
und verschiedene massagetechniken wie:
lymphdrainage, fußreflexzonen-, segment-,
Bindegewebe-, akupunkt- und ohrakupunkt-
massage.

ANITA ZACH
energetikerin, lomi lomi nui ausbildung 
bei oliver reichholf, lomi-salzburg und 
Klemens reinisch, schloss-schule 
st. georgen. Cranio sacrale impuls-
regulation ausbildung bei dr. Kubisch 
und Kubisch, Krems. 

Das Balancieren über einfache Hand-
positionen ermöglicht die Tiefen -
entspannung und Neuausrichtung der
Muskulatur und Gelenksfunktionen und
bewirkt somit die Wiederherstellung
des Gleichgewichts im ganzen Körper.
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Kloster Pernegg 2020
… was bisher geschah

So schnell vergeht ein Jahr. Wir haben 2017 fleißig und sehr motiviert geplant, berechnet, verworfen, neu geplant und
neu berechnet. Wir haben engagiert verhandelt, enttäuscht abgebrochen und mit neuen, leistbaren Überlegungen und
Ideen wieder von vorne begonnen. Es braucht Zeit und Achtsamkeit, um das Richtige, das Passende für „unser
Kloster Pernegg“ zu entwickeln. Und es braucht Geduld, um den Dingen die nötige Entwicklungszeit zu geben – und
– wie Rilke sagt:“…in die Lösung hineinzuleben.“ 

Die für das Projekt mitentscheidenden und wesentlichen Schritte wurden gesetzt. Wir präsentierten unser Projekt
„Kloster Pernegg 2020“ im August 2017 der Abteilung des Landes NÖ, die für Förderungen der Wirtschaft, des Tou-
rismus und der Technologie zuständig ist. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung, um unsere Vision vom Kloster
Pernegg, als touristisches Fasten – Leuchtturmprojekt, weiter vorantreiben zu können. Es wurden Bankengespräche
geführt und die Detailplanung erarbeitet. Nach derzeitiger Planung wird Ende 2018 mit dem Umbau begonnen.

Wir sehen dieser geplanten Sanierung und Erweiterung vom Kloster Pernegg mit großer Vorfreude und Begeisterung
entgegen!

Schauen Sie auf unsere Homepage. Wir informieren Sie dort laufend über Neuigkeiten des Projekts „Kloster
Pernegg 2020“.

klaus rebernig und das proJekt-team



Die Buchung des Hotels mit Verpflegung erfolgt im
 Kloster Pernegg. Vom Kloster erhalten Sie Ihre Zimmer-
bestätigung mit der Bitte um Anzahlung. Die Buchung
des Seminars erfolgt beim Fastenleiter. Gerne leitet das
Kloster Pernegg Ihre Anmeldung an die/den Fasten -
leiter/in weiter. 

Sie erhalten vom Fastenleiter/von der Fastenleiterin
die Bestätigung für das Seminar mit der Bitte zur Leistung
einer Anzahlung für den Seminarbeitrag. 

Die Platzvergabe erfolgt bis zur maximalen Teilneh-
merzahl in der Reihenfolge der Anzahlungseingänge im
Kloster Pernegg.

Nicht in Anspruch genommene Leistungen können
nicht vergütet werden. Kurzfristige Änderungen des
 Programms sowie des im Programm angeführten Fasten-
leiters/Fastenleiterin sind möglich. Sollte die Mindest-
teilnehmerzahl pro Angebot nicht erreicht werden, kann
es bis 14 Tage vor Kursbeginn zur Absage des jeweiligen
Angebotes kommen. In diesem Fall erhalten Sie bereits
geleistete Zahlungen ohne Abzug zurück. 

Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht
 werden.

Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer
exkl. der Ortstaxe. Änderungen aufgrund von Druck -
fehlern und Irrtümern vorbehalten.

unsere stornoBedingungen lt. agB:
bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn: kostenlos
zwischen 4 und 2 Wochen vor Anreise: 15 %
ab 2 Wochen vor Anreise: 30 %
ab 3 Tage vor Anreise: 100 %
Berechnungsbasis: Pauschale

Allgemeine 
Hinweise
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KATEGORIE KURSBEGINN/-ENDEKURSBEZEICHNUNG BEGLEITER/IN SEITE

deZemBer 2017               
klosterfasten             30.12.2017     06.01.2018 klosterfasten zu neujahr Czernin 16

tHemenfasten               30.12.2017     06.01.2018 fasten körperbewusst ins neue Jahr eckhart-Wöllkart 26

tHemenfasten               30.12.2017     06.01.2018 der kreative blick auf's Wesentliche egger 26

                                                             

JÄnner                             
klosterfasten              06.01.2018     13.01.2018 klosterfasten zu neujahr steinberger 16

tHemenfasten               06.01.2018     13.01.2018 reset – fasten pissareva 26

basenfasten                   06.01.2018     13.01.2018 basenfasten zu neujahr Höfinger 59

tHemenfasten                13.01.2018     20.01.2018 fasten, freude, faszientraining trawöger 27

10-tages-fasten             13.01.2018     23.01.2018 bewegtes klosterfasten sölle 22

tHemenfasten               20.01.2018      27.01.2018 Wie der phönix aus der asche Czernin 27

tHemenfasten               20.01.2018      27.01.2018 aktiv – bewusst – selbst reim 28

10-tages-fasten             24.01.2018    03.02.2018 entscheidung zur lebendigkeit trawöger 22

tHemenfasten                27.01.2018    03.02.2018 leicht und glücklich mit dem mut zu neuem! egger 28

tHemenfasten                27.01.2018    03.02.2018 fasten und aCHtsamkeit Zickbauer 29

feBruar                          
tHemenfasten               03.02.2018    10.02.2018 Wirbelsäule spezial indian balance der stille  eckhart-Wöllkart 29

tHemenfasten               03.02.2018    10.02.2018 bewegtes klosterfasten sölle 30

autopHagie-fasten     03.02.2018    10.02.2018 Ja zu mir – autophagiefasten löw 71

klosterfasten             10.02.2018     17.02.2018 klosterfasten zur fastenzeit szalachy-rintelen 16

tHemenfasten               10.02.2018     17.02.2018 fasten und systemaufstellungen Höfinger/szalachy 30

tHemenfasten               10.02.2018     17.02.2018 Yin Yoga – der sanfte Weg zu mir selbst schneider 31

klosterfasten              17.02.2018    24.02.2018 klosterfasten zur fastenzeit Hochrieder 16

tHemenfasten               17.02.2018    24.02.2018 Waldviertler-fasten-Wandern kronauer/nendwich 31

tHemenfasten               17.02.2018    24.02.2018 gesundfasten mit sanftem Yoga sölle 32

klosterfasten             24.02.2018    03.03.2018 klosterfasten zur fastenzeit mansbart-binder 16

tHemenfasten               24.02.2018    03.03.2018 fasten geht mir unter die Haut Höfinger/mossbacher 32

tHemenfasten               24.02.2018    03.03.2018 treffpunkt „ich" steinberger/szalachy 33

                                           
mÄrZ                                 
klosterfasten             03.03.2018    10.03.2018 klosterfasten zur fastenzeit kronauer 16

tHemenfasten               03.03.2018    10.03.2018 Vital – fasten mit Yoga und Wandern pissareva 33

tHemenfasten               03.03.2018    10.03.2018 genug gezweifelt! schneider 34

klosterfasten             10.03.2018     17.03.2018 klosterfasten zur fastenzeit Höfinger 16

tHemenfasten               10.03.2018     17.03.2018 Waldviertler-fasten-Wandern kronauer/nendwich 31

tHemenfasten               10.03.2018     17.03.2018 fasten mit rHYtHmus und HerZ pissareva 34

tHemenfasten               17.03.2018    24.03.2018 gib deiner sehnsucht raum löw 35

tHemenfasten               17.03.2018    24.03.2018 gesunder rücken, life kinetik & Wandern spahn 35

basenfasten                   17.03.2018    24.03.2018 pernegger basenfastenzeit Höfinger 59

klosterfasten             24.03.2018     31.03.2018 klosterfasten zu ostern Hanak 17

tHemenfasten               24.03.2018     31.03.2018 Wie der phönix aus der asche Czernin 27

tHemenfasten               24.03.2018     31.03.2018 aufbruch zu  mir selbst pissareva 36

tHemenfasten               31.03.2018     07.04.2018 Yin Yoga – der sanfte Weg zu mir selbst schneider 31

tHemenfasten               31.03.2018     07.04.2018 fasten und resilienZ Zickbauer 36

10-tages-fasten             31.03.2018    10.04.2018 bewegtes klosterfasten sölle 22

                                                             

april                                              

tHemenfasten               07.04.2018    14.04.2018 tibetisches Heilyoga schneider 37

10-tages-fasten             11.04.2018     21.04.2018 entscheidung zur lebendigkeit trawöger 22

tHemenfasten               14.04.2018     21.04.2018 fasten und astrologie szalachy-rintelen 37

basenfasten                  14.04.2018     21.04.2018 im einklang mit mir löw 59

klosterfasten              21.04.2018    28.04.2018 klosterfasten im frühling Hochrieder 17

tHemenfasten               21.04.2018    28.04.2018 fasten & Creative Writing pissareva/Znidar 38

tHemenfasten               21.04.2018    28.04.2018 gesundfasten mit sanftem Yoga sölle 32

klosterfasten             28.04.2018    05.05.2018 klosterfasten im frühling egger 17

tHemenfasten               28.04.2018    05.05.2018 faszientraining, Wandern & life kinetik spahn 38

basenfasten                  28.04.2018    05.05.2018 basenfasten, tanZen & Wandern pissareva/faßler 60

anfragen und 
reservierungen
Kloster pernegg, 3753 pernegg 1
tel. +43 2913 6140
e-mail: info@klosterpernegg.at
www.klosterpernegg.at
www.klosterfasten.at
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septemBer                              

klosterfasten              01.09.2018    08.09.2018 klosterfasten im Herbst pissareva 18

tHemenfasten               01.09.2018    08.09.2018 fasten und indian balance rücken spezial   eckhart-Wöllkart 47

tHemenfasten               01.09.2018    08.09.2018 fasten mit Yoga Vollerthun 41

klosterfasten             08.09.2018    15.09.2018 klosterfasten im Herbst mansbart-binder 18

tHemenfasten               08.09.2018    15.09.2018 fasten und golf-erlebnis Höfinger 38

klosterfasten             15.09.2018    22.09.2018 klosterfasten im Herbst Czernin 18

tHemenfasten               15.09.2018    22.09.2018 fasten mit dem fünf säulen modell nach s. kneipp trawöger 45

tHemenfasten               15.09.2018    22.09.2018 fasten & spielerischer umgang mit meinen emotionen Weichenberger 39

klosterfasten             22.09.2018    29.09.2018 klosterfasten im Herbst Hütterer 18

tHemenfasten               22.09.2018    29.09.2018 in balance mit faszien-Yoga/faYo® schneider 47

aYurVedafasten           22.09.2018    29.09.2018 ayurveda-Yoga fasten muth/nair 67

klosterfasten             29.09.2018    06.10.2018 klosterfasten im Herbst trawöger 18

tHemenfasten               29.09.2018    06.10.2018 fasten trifft philosophie Hochrieder/kranner 48

tHemenfasten               29.09.2018    06.10.2018 Waldviertler-fasten-Wandern kronauer/nendwich 31

                                                             

oKtoBer                                    

klosterfasten             06.10.2018     13.10.2018 klosterfasten im Herbst kronauer 18

tHemenfasten               06.10.2018     13.10.2018 reset – fasten pissareva 26

tHemenfasten               06.10.2018     13.10.2018 gesundfasten mit sinn und Werten sölle/pichler 40

klosterfasten              13.10.2018    20.10.2018 klosterfasten im Herbst Vollerthun 18

tHemenfasten               13.10.2018    20.10.2018 fasten und astrologie szalachy-rintelen 37

autopHagie-fasten      13.10.2018    20.10.2018 lust auf leben – autophagiefasten löw 71

klosterfasten             20.10.2018     27.10.2018 klosterfasten im Herbst Czernin 18

tHemenfasten               20.10.2018     27.10.2018 gesunder rücken, Wandern & mentale stärke spahn 48

basenfasten                  20.10.2018     27.10.2018 gesund-basen-fasten mit sanftem Yoga sölle 61

klosterfasten              27.10.2018     03.11.2018 klosterfasten im Herbst Czernin 18

tHemenfasten                27.10.2018     03.11.2018 reset – fasten pissareva 26

tHemenfasten                27.10.2018     03.11.2018 fasten & spielerischer umgang mit meinen emotionen Weichenberger 39

                                                             

novemBer                                 

klosterfasten              03.11.2018     10.11.2018 klosterfasten im advent Höfinger 18

tHemenfasten                03.11.2018     10.11.2018 finde zur stille/ruhe mit tibetischem Heilyoga schneider 48

klosterfasten              10.11.2018      17.11.2018 klosterfasten im advent trawöger 18

tHemenfasten                10.11.2018      17.11.2018 fasten und systemaufstellungen Höfinger/szalachy 30

tHemenfasten                10.11.2018      17.11.2018 Yin Yoga und faYo®faszien Yoga schneider 49

klosterfasten               17.11.2018     24.11.2018 klosterfasten im advent Hanak 18

tHemenfasten                17.11.2018     24.11.2018 meditation und fasten Hochrieder 50

tHemenfasten                17.11.2018     24.11.2018 treffpunkt „ich“ steinberger/szalachy 33

tHemenfasten                24.11.2018     01.12.2018 aktiv – bewusst – selbst reim 28

tHemenfasten                24.11.2018     01.12.2018 bewegtes klosterfasten sölle 30

basenfasten                   24.11.2018     01.12.2018 basenfasten – Wie der phönix aus der asche Czernin 62

                                                             

deZemBer                                 

klosterfasten              01.12.2018    08.12.2018 klosterfasten im advent Zickbauer 18

tHemenfasten                01.12.2018    08.12.2018 offline – abschalten und entspannen Hütterer 50

klosterfasten             08.12.2018     15.12.2018 klosterfasten im advent mansbart-binder 18

tHemenfasten               08.12.2018     15.12.2018 fasten und Qigong steinberger 43

tHemenfasten               08.12.2018     15.12.2018 fasten, freude, faszientraining trawöger 27

klosterfasten             29.12.2018     05.01.2019 klosterfasten zu neujahr Czernin 16

tHemenfasten               29.12.2018     05.01.2019 fasten körperbewusst ins neue Jahr eckhart-Wöllkart 26

tHemenfasten               29.12.2018     05.01.2019 fasten im rhythmus von loslassen und neubeginn Zickbauer 51

                                                             

JÄnner 2019                    
klosterfasten              05.01.2019     12.01.2019 klosterfasten zu neujahr steinberger 16

tHemenfasten               05.01.2019     12.01.2019 reset – fasten pissareva/Znidar 51

basenfasten                   05.01.2019     12.01.2019 basenfasten zum Jahresbeginn trawöger 62

mai                                     
klosterfasten             05.05.2018    12.05.2018 klosterfasten im frühling mansbart-binder 17

tHemenfasten               05.05.2018    12.05.2018 fasten und golf-erlebnis Höfinger 38

tHemenfasten               05.05.2018    12.05.2018 Waldviertler-fasten-Wandern kronauer/nendwich 31

klosterfasten             12.05.2018    19.05.2018 klosterfasten im frühling Czernin 17

tHemenfasten               12.05.2018    19.05.2018 fasten & spielerischer umgang mit meinen emotionen Weichenberger 39

basenfasten                  12.05.2018    19.05.2018 basenfasten und golf-erlebnis Höfinger 60

tHemenfasten               19.05.2018    26.05.2018 fasten im flow mit Wandern Czernin 39

tHemenfasten               19.05.2018    26.05.2018 königin, Weise und Wilde frau löw 40

tHemenfasten               19.05.2018    26.05.2018 gesundfasten mit sinn und Werten sölle/pichler 40

klosterfasten             26.05.2018    02.06.2018 klosterfasten im frühling reim 17

tHemenfasten               26.05.2018    02.06.2018 fasten und die mitte finden eckhart-Wöllkart 40

tHemenfasten               26.05.2018    02.06.2018 fasten mit Wandern und black roll mansbart-binder 41

                                                             

Juni                                                  

klosterfasten             02.06.2018    09.06.2018 klosterfasten im sommer Hütterer 17

tHemenfasten               02.06.2018    09.06.2018 fasten, freude, faszientraining trawöger 27

autopHagie-fasten     02.06.2018    09.06.2018 lust auf leben – autophagiefasten löw 71

klosterfasten             09.06.2018    16.06.2018 klosterfasten im sommer egger 17

tHemenfasten               09.06.2018    16.06.2018 fasten mit Yoga Vollerthun 41

tHemenfasten               09.06.2018    16.06.2018 fasten und meditation Wondraczek 42

tHemenfasten               16.06.2018    23.06.2018 auch ihre füße lieben das abenteuer! schneider 42

basenfasten                  16.06.2018    23.06.2018 basenfasten mit Yoga Vollerthun 61

tHemenfasten               23.06.2018    30.06.2018 Wirbelsäule spezial indian balance der Weg zurück zu dir eckhart-Wöllkart 43

tHemenfasten               23.06.2018    30.06.2018 leicht und glücklich mit dem mut zu neuem! egger 28

tHemenfasten               23.06.2018    30.06.2018 fasten und Qigong steinberger 43

klosterfasten             30.06.2018      07.07.2018 klosterfasten im sommer trawöger 17

tHemenfasten               30.06.2018      07.07.2018 fasten und malen im kloster pernegg Hochrieder/edinger 43

tHemenfasten               30.06.2018      07.07.2018 Vital – fasten mit Yoga und Wandern pissareva 33

                                                             

Juli                                                  

tHemenfasten                07.07.2018     14.07.2018 Waldviertler-fasten-Wandern kronauer/nendwich 31

tHemenfasten                07.07.2018     14.07.2018 poWer Qì & osHo kundalini-meditation steinberger 45

tHemenfasten                07.07.2018     14.07.2018 fasten mit Yoga Vollerthun 41

klosterfasten              14.07.2018     21.07.2018 klosterfasten im sommer kronauer 17

tHemenfasten               14.07.2018     21.07.2018 fasten mit Yoga Vollerthun 41

basenfasten                   14.07.2018     21.07.2018 ursprünglich, weiblich, kraftvoll, zart löw 61

klosterfasten              21.07.2018     28.07.2018 klosterfasten im sommer trawöger 17

tHemenfasten                21.07.2018     28.07.2018 sportlich fasten mansbart-binder 44

tHemenfasten                21.07.2018     28.07.2018 gesunder rücken, Wandern & ernährungsimpulse spahn 44

klosterfasten              28.07.2018    04.08.2018 klosterfasten im sommer Czernin 17

tHemenfasten               28.07.2018    04.08.2018 fasten mit Wandern und gesundem rücken mansbart-binder 44

aYurVedafasten           28.07.2018    04.08.2018 ayurveda-Yoga fasten muth/nair 67

                                                             

august                                        

tHemenfasten               04.08.2018     11.08.2018 poWer Qì & osHo kundalini-meditation steinberger 45

tHemenfasten               04.08.2018     11.08.2018 fasten, freude, faszientraining trawöger 27

10-tages-fasten            04.08.2018    14.08.2018 gesund-fasten mit sanftem Yoga sölle 23

tHemenfasten                11.08.2018    18.08.2018 aktiv – bewusst – selbst reim 28

tHemenfasten                11.08.2018    18.08.2018 fasten mit dem fünf säulen modell nach s. kneipp trawöger 45

10-tages-fasten            15.08.2018    25.08.2018 Wirbelsäule spezial indian balance der Weg zurück zu dir eckhart-Wöllkart 23

tHemenfasten               18.08.2018    25.08.2018 bewegtes fasten für meine stressbalanCe Zickbauer 46

autopHagie-fasten      18.08.2018    25.08.2018 Ja zu mir – autophagiefasten löw 71

tHemenfasten               25.08.2018     01.09.2018 mir selber freundin sein, mir selbst freund sein. löw 46

tHemenfasten               25.08.2018     01.09.2018 bewegtes klosterfasten sölle 30

tHemenfasten               25.08.2018     01.09.2018 fasten mit Yoga Vollerthun 41

                                                             

KATEGORIE KURSBEGINN/-ENDE KURSBEZEICHNUNG BEGLEITER/IN SEITE KATEGORIE KURSBEGINN/-ENDE KURSBEZEICHNUNG BEGLEITER/IN SEITE



Fasten ist einfach faszinierend
und tut unheimlich gut. Vom Alltag
loslassen und bewusst verzichten auf all das, was wir
täglich im Überfluss konsumieren. Das ist Fasten.
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