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ERNÄHRUNGSEXPERTIN

„

“

In der Fastenzeit gilt’s wieder: den Körper reinigen,
entgiften, entsäuern, Energien wieder fließen lassen
und sie im Alltag nutzen. Aber wie funktioniert das?

H and
aufs
Herz:

Haben Sie noch
zeit für die
wirklich wich-
tigen Dinge im
Leben? Oder ist
ihr Alltag und
ihre Lebensge-
wohnheiten
geprägt von
vollen termin-
kalendern, klin-
gelnden Handys, Hektik, Über-
stunden oder auch Freizeitstress?
„Da kann es leicht passieren,

dass die eigenen Bedürfnisse und
die des Körpers übersehen wer-
den“, stellt die diplomierte ernäh-
rungsberaterinHeike Burzki, tätig
u. a. im Hotel Loipersdorf Spa &
Conference, fest. Die Folge: „es
leiden die elementarsten Dinge,
soauchdie ernährung. essenwird
zur nebensache oder zur ausglei-
chenden ersatzhandlung.

Fasten:Wie geht das?

Die Folgen: man ist müde, an-
triebslos und ohne energie - doch
irgendwie scheint nie der richtige
zeitpunkt zu sein, etwas zu än-
dern. Vor allem: Wie soll man
neue Wege beschreiten? Fasten
ist eine einfache und wenig auf-
wendige methode, wie die exper-
tin erklärt: „Weniger abschre-
ckend formuliert bedeutet es:
Ballast auf allen ebenen abwer-
fen, sich entlasten. ein spezielles
entschlackungsprogramm ist bei-
spielsweise das Basenfasten“, so
Burzki weiter.

Großartige Erfahrung

Denn: „gesundheitsfasten ist ein
bewusster Weg. Die Chance, mit

ein wenig mut
und neugier
eine großar-
tige erfahrung
zumachen, hin
zu mehr Le-
bensqualität“,
zeigt sich die
Fachfrau über-
zeugt. Warum
gerade von die-
ser methode?
„unsere Le-
bensbedin-

gungen und einseitigen ernäh-
rungsgewohnheiten verändern
uns: DerOrganismuswird zuneh-
mend übersäuert und physiolo-
gisch gestresst.“ Auch negative
emotionen machen „sauer“ – im
wahrsten Sinne desWortes.

Sind Sie „sauer“?

DarauskönnenchronischeStress-
und Krankheitszustände entste-
hen. etwa Übergewicht ist nicht
nur die Folge von zu viel zuge-
führter nahrungsenergie und Be-
wegungsmangel, sondern auch
von einer lang andauernden
Übersäuerung des Körpers. Wei-
tere Folge: ein mangel an lebens-
notwendigen mineralstoffen.

Lebensstil im Fokus

Fest steht: Fasten ist nicht hun-
gern! „es ist der erste Schritt in
Richtung Lebensstilveränderung
und idealerweise einer ernäh-
rungsumstellung, gekennzeich-
net von eigenverantwortlichkeit
und Selbstkompetenz“, so die ex-
pertin. „Fasten ist einevergleichs-
weise geringe investition in unse-
re gesundheit, die uns mit einem
besseren Körpergefühl, besserer
Stimmung und ganz generell mit
mehr Lust am Leben belohnt.“

Gestaute Energien
wieder freisetzen

◆ Ganz entspannt abnehmen, sich wieder wohl fühlen: Basisches
Fasten lädt dazu ein, sich bewusster wahrzunehmenHACKL, WWW.inDiViDiA.At

BASISCH

FASTEN

BEDEUTET

SANFT,WIRKUNGSVOLL

UNDNACHHALTIGDEN

KÖRPER ZU

ENTGIFTEN.

Erleben Sie die wohltuende Wirkung basischer Kost: Sie dürfen sich satt
essen, während Sie gleichzeitig sanft und wirkungsvoll abnehmen und
entschlacken. Zusätzlich können tlw. verschiedene Module wie „Aktiv Ab-
nehmen“, „Golf“ oder „Yoga“ mit Aufpreis gebucht werden. Die Methode ist
auch gut im Alltag integrierbar und garantiert nachhaltigen Erfolg!

6 Nächte im Deluxe Doppelzimmer p.P. EUR 799,-, im EZ EUR 899,-

Termine: 29.3.-4.4., 10-16.5., 14.-20.6., 19.-25.7., 23.-29.8.,
20.-26.9., 11.-17.10., 15.-.21.11.2015

Betreuung Fr. Heike Burzki, Dipl. Ernährungs- u. Fastenberaterin,
Tel.: 0664/358 6545, heike.burzki@individia.at

BASENFASTEN - GENUSSWOCHE®

Kontakt: Hotel Loipersdorf Spa & Conference★★★★ S

Schaffelbadstraße 219, 8282 Loipersdorf, Tel.: +43 3382 20000
info@loipersdorfhotel.com, www.loipersdorfhotel.com

Betreuung Fr. Heike Burzki, diplomierte Ernährungsexpertin und
Fastenberaterin, Tel. 0664/358 6545, heike.burzki@individia.at

FO
TO

:w
w

w.
in

di
vi

di
a.

at


