Yoga und Basenfasten – Die Sehnsucht nach Leichtigkeit
mit yogaleben Krefeld
Start:

Samstag, 23.03.2019, 13.30 Uhr – 15.00 Uhr
(30.03./06.04./13.04.)
Ort:
Grenzstr. 127, 47803 Krefeld – yogaleben –
Kosten:
110,00 Euro
Dozenten:
Ernährung/Fasten : Anna Schwenke, Heilpraktikerin
Yoga:
Martina Neues, Yogalehrerin ingradual
Nähere Informationen unter: info@yogaleben.com
- 0162-9437283
Anna@Schwenke.org - 017620167343
Im Preis enthalten ist ein ausführliches Skript mit vielen leckeren Rezepten,
wohltuenden Asanas und entsprechenden Pranayama (Atemübungen).
Basenfasten-Yoga als erster Schritt!
Um zu entdecken, was für uns wirklich wertvoll ist, müssen wir uns eine Auszeit
gönnen.
Wir müssen offen für Neues sein und Raum schaffen für das, was kommt und
sich uns zeigt.
Eine wundervolle Möglichkeit dazu ist Basenfasten-Yoga.
Der zeitweilige Verzicht und das Spüren unseres Körpers ermöglichen es uns,
den Gewohnheitstrott zu durchbrechen und uns auf Veränderungen
einzulassen.
Synergie von Yoga und Basenfasten:
Wirkungen von Yoga:
Wirkungen des Basenfasten:
- Grundumsatz sinkt
- löst Ernährung von innen aus
- Verdauung wird angeregt
- schnellere Ausscheidung
- Atmung vertiefen und beruhigen
- bessere Entgiftung
- Stress wird abgebaut, Entspannung setzt
- Abbau von Stresshormonen
ein
- Muskeln werden gekräftigt
- Erhalt der Muskelmasse
- Faszien werden elastischer
- Reinigung des Bindegewebes
von belastenden Ablagerungen
„Fasten ist eine Operation ohne Messer. Es schneidet das Überflüssige weg
und schont das Gesunde“ – Erwin Hof.

Fasten ist der bewusste Verzicht auf Nahrung für eine gewisse Zeit. Das
Basenfasten ist eine mildere Form des Fastens. Es bedeutet nicht, auf Essen zu
verzichten. Wir verzichten nur auf das, was dem Körper nicht gut tut – auf die
Lebensmittel, die unseren Körper übersäuern. Das bedeutet im Wesentlichen
den Verzicht auf tierische Lebensmittel und Getreide für einen Zeitraum von 3-4
Wochen.
Unsere Yoga-Fastenzeit dauert 3 Wochen, in denen wir uns viermal zu
Fastentreffen versammeln. Natürlich werden alle Fragen rund um das Thema
Basenfasten und Ernährung besprochen.

