
Zoom-Einwahldaten für alle Tage.:  

Zoom-Meeting beitreten:

https://us02web.zoom.us/j/81613385234?

pwd=dndNMGd5bUNvdm5pc2h0d1E2bG96QT09

 

Kenncode: 190321

Du kannst direkt in diesem PDF den Link oder den Button anklicken, oder Dir den Link

herauskopieren und in den Browser einfügen. 

Der Link gilt für die ganze Woche. 

Wenn Du Dir das Kennwort merken möchtest, gibt es eine "Eselsbrücke" - Es ist das

Startdatum der Fastenwoche ;-)

Klicke hier!

Dein Leichter-Fasten-
Wochenplan

Du bist herzlich eingeladen...
... die Woche aktiv mitzugestalten!

 

Deine Ideen, Vorschläge und Beiträge sind

Willkommen. Wenn Du zu einem bestimmten

Thema Ideen und Impulse hast, lass uns gern

besprechen, wie wir diese für die Gruppe

interessant präsentieren. 

 

Beispiel für
einen

Wochenplan

https://us02web.zoom.us/j/81613385234?pwd=dndNMGd5bUNvdm5pc2h0d1E2bG96QT09
https://us02web.zoom.us/j/81613385234?pwd=dndNMGd5bUNvdm5pc2h0d1E2bG96QT09
https://us02web.zoom.us/j/81613385234?pwd=dndNMGd5bUNvdm5pc2h0d1E2bG96QT09


Start ist um 18:00 Uhr

Du lernst die anderen Teilnehmer kennen und stellst Dich selbst kurz vor. Wir gehen

einmal durch den Wochenplan. 

 

Freitag

Thema des Abend ist das Buchinger Fasten. Ich erzähle Euch etwas über die

Geschichte und über bedeutende Fastenärzte bzw. - Dynastien. 

Wir starten die Fastenwoche mit dem Trinken der Glaubersalz-Lösung. 

Lass es uns am Ende unseres Treffens gemeinsam hinter uns bringen! 

Löse hierfür ca. 30g Glaubersalz in einem halbern Liter lauwarmen Wasser auf. Mache

gern einen Spritzer Zitrone ran. 

Wir treffen uns wieder um 18:00 Uhr

Wir tauschen die Erfahrungen des ersten richtigen Fastentages aus. 

 

Optional um 08:30 Uhr

Hast Du Lust auf eine geführte Morgenmeditation? 

Mandy von Go Girl! Run! bietet jeden Samstag-Morgen im Rahmen ihres "Selbstliebe-

Samstag" eine Morgenmeditation an. 

Das macht sie ganz wunderbar. 

Es dauert ca. 15 Minuten und findet über Zoom mit und ohne Kamera statt. 

Nach einer kurzen Registrierung erhältst Du den Zugangslink und kannst an diesem und

jedem anderen Samstag dabei sein. (kostenfrei)

Ich werde auch da sein ;-)

Samstag

Heute Abend schauen wir uns an, was beim Fasten alles in unserem Körper

passiert und wie Heilfasten wirkt. 

Mit einem Klick auf dieKerze bist Du dabei.
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https://gogirlrun.de/selbstliebesamstag/


Wir sehen uns wieder um 18:00 Uhr

Mit einem Tag Verzögerung begrüßen wir heute den Frühling. 

Wir sprechen über den Frühling.

Gedichte, Geschichten zum Frühlingsbeginn. 

Was ist Dein Lieblingsgedicht, Bild oder persönliche Geschichte zum Frühling?

Wenn Du etwas Schönes mit uns teilen möchtest, bist Du herzlich dazu

eingeladen. 

Sonntag

Starte den Sonntag wann und wie Du möchtest 

Montag

Optional am Morgen - Wann immer Du magst!

Zeit für eine kurze Yoga-Runde (über YouTube)

 

22 Minuten - Rückenprogramm für

Einsteiger

Ich freue mich auf Dich und die Gruppe um 18:00 Uhr

Erzähle uns gern wie Dein Montag war.

 
Für heute habe ich eine spannende Präsentation rund um das Thema

"Darmgesundheit" für Euch vorbereitet. 

Ich praktiziere bereits seit ein

paar Jahren Yoga mit Mady

Morrison. Es ist wohl mit der

größte deutschsprachige Yoga-

Kanal auf YouTube.

Ich habe ein ca. 20-minütiges

Rückenprogramm

herausgesucht. Es ist für

Einsteiger und sehr achtsam

geführt. Ich mag es sehr und bin

gespannt wie es Dir gefällt. 
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https://youtu.be/p3Q_L90be2s
https://youtu.be/p3Q_L90be2s


Am Morgen 

Ich lade Euch ein, Shibashi kennenzulernen.

Was ist das? 

Ursprünglich wurde Shibashi 1979 vom chinesischen Professor Lin Hou Sheng ins Leben

gerufen. Ziel der 18 Bewegungen ist es, jedem die Möglichkeit zu geben, seine

Gesundheit zu erhalten. Shibashi verbindet die fliessenden Bewegungen des Tai Chi mit

der therapeutischen Wirksamkeit von Qigong und Meditation.

  

Ich habe Shibashi während einer

Fastenwoche im Schwarzwald kennen

und schätzen gelernt. 

Hier wurde auch das Video

aufgezeichnet und kommentiert.

Plane hierfür 30 Minuten ein. 

Du brauchst, neben bequemer Kleidung

keine weiteren Hilfsmittel.

Wir sehen uns wieder um 18:00 Uhr

Wie war Dein Dienstag?

Dienstag

Wir sprechen heute über Bewegung im Alltag. 

Was tut Dir gut? 

Wie kannst Du mehr Bewegung im Alltag umsetzen? 

Erzähle uns gern von Deiner "Mehr-Bewegungs-Strategie". 4

Bei schönem Wetter mache es draußen - auf
dem Balkon, der Terasse oder im Park 

Die Definition habe ich hier abgeschrieben . 

Schau Dir die Infografik
auf der letzten Seite an

Das Video (eine DVD aus 2004) habe ich digitalisiert und als Nicht-öffentliches Video bei YouTube

hochgeladen. Du kannst es nur über diesen Link aufrufen. 

https://www.unifr.ch/ref/de/angebote/qigong-shibashi.html
https://youtu.be/MYHhfi_f3r8


Optional am Morgen - Wann es für Dich am besten passt!

Kennst Du schon den Sonnengruß? 

Egal ob Du ihn bereits praktizierst, oder zum ersten mal machen möchtest. 

Mache einfach mit. Übung macht den/ die Yoga-Meister*in

8 Minuten - Klassischer Sonnengruß

Wir sehen uns wieder um 18:00 Uhr

Auf diesen Abend darfst Du Dich besonders freuen, denn wir haben Manuela Dobrileit zu

Gast!

Mittwoch
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Manuela ist langjährig erfahrene Coach & Mentorin im

Businessumfeld sowie Expertin für emotionale

Intelligenz. 

In der von ihr gegründeten ‚Akademie für würdevolle

Führungskunst’ steht das Thema bewusste,

wertschätzende und stärkende (Selbst-)Führung und

Bewusstseinsbildung im Fokus.

In ihrem Vortrag wird sie auf die Wichtigkeit der bewussten und achtsamen Selbstführung

während des Fastenprozesses eingehen, darauf wie sich unsere Wahrnehmung

währenddessen verändert und wie wir in der Folge gelungen mit den manchmal sehr

intensiven Gefühlswahrnehmungen und Körperempfindungen umgehen können.

Klicke auf das Bild, wenn Du Manu

besser kennenlernen möchtest

https://youtu.be/8jzBjFd-8YE
https://youtu.be/8jzBjFd-8YE
https://www.brainopen.de/ueber-mich


Optional am Morgen

Wollen wir noch einmal Shibashi machen? 

Das wirklich Beste am Shibashi ist, Du kannst nichts falsch machen. Die Interpretation der 

18 Bewegungs-Bilder bestimmst Du selbst. 

Wie Deine Hände am Seeufer winken, wie Du einen Regenbogen malst oder aus dem

Meer schöpfst und gen Himmel schaust - wird so sein wie Dein Körper es möchte. 

Wir sprechen über die Zeit danach. 

Zuerst kommen die Aufbautage, die unglaublich wichtig für Deinen Fastenerfolg

sind. 

Sicher hast Du Dir während der Fastenwoche bereits Gedanken gemacht, was

Du in Deinem Leben verändern möchtest.

Gesünder ernähren, mehr Bewegung ... was auch immer es ist, denke daran,

dass kleine Schritte zählen. 

Die Wolken teilen

Unser letzter Abend beginnt wieder um 18:00 Uhr

Du hast es fast geschafft!

Donnerstag
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Nach dem Mond
schauen

Wichtige Tipps für die Aufbautage & zehn goldene Regeln

Einen detaillierten Ernährungsplan

Schau bitte unbedingt in Dein Fastentagebuch. Dort findest Du:



Wir treffen uns um 08:30 Uhr zum Fastenbrechen

Freitag
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Du genießt den leckersten Apfel Deines Lebens. 

Alternativ:



Wenn Dich Shibashi genauso fasziniert wie mich, kannst Du Dir hier 

die 18 Bewegungs-Bilder anschauen. 

Bonus
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Ich hoffe, dass wir uns bald
wieder sehen, und

freue ich mich über Dein Feedback
und 

Deine Bewertung bei Google
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https://g.page/r/CbPXM9NttPqeEAg/review
https://g.page/r/CbPXM9NttPqeEAg/review
https://g.page/r/CbPXM9NttPqeEAg/review

