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Ist es generell möglich 99 Jahre und
älter zu werden, und zwar bei bester
Gesundheit, fit, vital und voller Lebensfreude?!
Oder sind dies Ausnahmen genetisch oder
sonstwie besonders begünstigter Menschen, beneidenswerte Einzelfälle?
Ist es wirklich normal - nur weil es
momentan in unserer Zivilisation der am
häufigsten anzutreffende Zustand ist - dass
der Mensch im Durchschnitt nur 60, 70
oder 80 Jahre alt wird, und dies unter einer
häufig kontinuierlichen Verschlechterung
seines allgemeinen Gesundheitszustandes
sowie dem Anhäufen chronischer Beschwerden und Krankheitsbilder?
Ist Degeneration im Alter, in dem Ausmaß
wie wir sie heute häufig antreffen, wirklich
der außer für einige Glückspilze unvermeidliche Regelzustand?
Kommen wir nicht umhin, eine massive
Einschränkung der Bewegungsmöglichkeiten - derer wir uns oftmals gar nicht
bewusst sind, da wir uns auf diesem
niedrigen Niveau eingependelt haben -, der
Sehstärke und vieler anderer Körperfunktionen in Kauf zu nehmen, sobald wir
ein gewisses Alter erreichen?
Ist es wirklich unausweichlich nach

wenigen Jahrzehnten auf dieser Erde alle
möglichen Verfallserscheinungen körperlicher und geistiger Art aufzuweisen und
seinen Gesundheitszustand nach denen zu
definieren, die noch schlechter dran sind?
Sind wir also eine Fehlkonstruktion, ein
Pfusch(werk) der Schöpfung, oder verspielen wir vielmehr unser Kapital, unser
wirkliches Potential durch eine unnatürliche
Lebensführung, die allgemein als normal
betrachtet wird, da momentan der überwiegende Mehrheit der Bevölkerung diese
praktiziert?
Was, wenn wir ursprünglich zu etwas
anderem konzipiert wären: Sollte der
natürliche Zustand eines Menschen geistige, seelische und körperliche Harmonie,
Anmut, Vitalität, Flexibilität und Leichtigkeit
sein?
Sind wir bestimmt zu einem Leben in
Freude, Harmonie und Fülle, innerem und
äußerem Reichtum und Wohlbefinden?
Sollte sich mit zunehmendem Alter statt
Schwäche, Schmerz, Verspannungen und
Krankheit nicht vielmehr Reife und Weisheit, Ausgeglichenheit und Gelassenheit in
Verbindung mit anhaltender Jugendlichkeit,
Elastizität und Vitalität einstellen?
Wie können wir uns dann neu « stimmen »,
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ähnlich einem verstimmten Musikinstrument, wie können wir die enormen
Selbstheilungskräfte unseres Körpers aktivieren und ihn in einer Frequenz von
Harmonie und Gesundheit schwingen
lassen?
Tatsächlich ist unser Körper durch seine
ständige Regenerierung darauf angelegt,
viele Jahrzehnte wie ein Perpetuum Mobile
reibungslos zu funktionieren und sich
ständig zu regenerieren und selbst zu
erneuern. Wenn man ihn nur lässt, bringt
der Körper sich immer wieder selbst ins
Gleichgewicht. Niemals ist er älter als
wenige Jahre, denn spätestens innerhalb
einiger Jahre werden alle Körperpartien,
Organe, Zellen und die Haut zumindest
einmal erneuert. Das WIE hängt jedoch
ganz
entscheidend
von
unseren
Überzeugungen, denen unserer Umwelt
und unserer inneren Einstellung ab. Denn
all unsere Gedanken, Worte, Taten und
Überzeugungen prägen sich auf Zellebene
tief in uns ein. Wissenschaftliche Untersuchungen kommen mehr und mehr zu der
Erkenntnis, dass das wahre Potenzial des
menschlichen Körpers weit über das Alter

hinausgeht, das heute die meisten
Menschen unserer Zivilisation für möglich
halten
Was bedeutet das nun konkret? Worum
geht es bei vital99plus?
vital99plus bringt Ihnen die neueste
Erkenntnisse und vielfältigste Erfahrungen
zum Thema " jung und gesund bleiben forever young and healthy"
vital99plus bringt Ihnen ein auf mehreren
Säulen ruhendes System anschaulich,
konkret und am eigenen Körper erfahrbar
nahe.
vital99plus bringt Ihnen praktische Tipps,
Hilfen, Informationen und Empfehlungen,
wie Sie Ihr Wohlbefinden steigern, Ihre
Vitalität bewahren oder zurückerhalten,
Ihre Lebensfreude wiederfinden, das biologische Altern verlangsamen bzw. anhalten,
eine erfüllte Partnerschaft erfahren und
leben, und glücklich und erfolgreich sein
können.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Freude
beim Erreichen Ihres Zieles.
André Restau
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WANDERN "& ..." liegt voll im Trend
vital99plus bietet Wanderferien auf den
Kanaren, Korsika, in den Pyrenäen, der
Provence und der Bretagne mit dem
besonderen "plus" an - & Abnehmen, &
Entschlacken, & Entgiften, & Entsäuern, &
Vitalität, & Fasten
Die Bergwelt und Natur erleben mit gleichgesinnten Wanderfreunden und gleichzeitig
Prävention betreiben für ein langes Leben
voller Fitness und Vitalität
Was ist eigentlich Wandern?
Aus
der
langen
Zeit
verpönten
Sonntagsnachmittagsbeschäftigung
von
Langweilern, die in ihrer Freizeit nichts
besseres zu tun hatten als altertümliche
Lieder schmetternd das Gebirge und
andere Landschaften unsicher zu machen,
ist in den letzten Jahrzehnten einer der
angesagtesten „In-Sportarten" oder „Outdoor-Tätigkeiten" überhaupt geworden.
Vokabular, Ausrüstung und Bekleidung
haben sich der Neuzeit angepasst und
kaum trifft man noch auf Menschen, die
nicht mindestens schon mal einen
Wanderurlaub in heimischen Gefilden oder
auch in den exotischsten und entlegensten
Gebieten der Welt hinter sich gebracht
haben. Und das völlig zu Recht: Wandern
gehört zu den natürlichen Fortbewegungsarten des Menschen. "Ein Fisch
schwimmt, ein Vogel fliegt, der Mensch
geht".

Warum fasten?
Viele Menschen haben ihren Körper,
ja ihren ganzen Organismus, durch
Über- und Fehl-Ernährung, durch
Bewe-gungsmangel
und
Stress
überfordert.
Gesundheitsbewusste Menschen entdecken heute die Notwendigkeit und
das Geschenk des Fastens.
Fasten aktiviert ihre natürlichen Imunund Selbstheilungskräfte. Es unterstützt das Entschlacken, Entgiften,
Entwöhnen,
Erholen,
Entlasten.
Fastenwandern ist Energie tanken
und Lebensfreude empfangen.

So war es immer und so soll es eigentlich
auch sein. Das Wandern ist eine
Grundform
menschlicher
Bewegung
seitdem es den aufrechten Gang gibt, also
eine archaische Fortbewegungsart, die seit
Jahrtausenden praktiziert wird und bei
manchen Nomadenvölkern noch heute
wesentlicher Bestandteil des Alltagslebens
ist. Doch auch in unseren Breitengraden
war es bis weit ins 19.Jahrhundert hinein
völlig normal lange Strecken zu Fuß
zurückzulegen, dabei bei Wind und Wetter
Gebirge zu überqueren und Waren zu
transportieren auf alles andere als sicheren
Pfaden, für uns heute fast unvorstellbare
Strapazen. All das, weil es keine andere
Möglichkeit gab, zumindest nicht für das
arme „Fußvolk", das nur „Schusters
Rappen" zur Verfügung hatte.
Ob das alles nun gut oder schlecht war, ob
es den Menschen dabei besser ging oder
nicht, ob sie gesünder waren oder nicht,
und ob sie vielleicht ganz vergnügt uralt
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geworden wären, wenn nur die hygienischen Verhältnisse und die Ernährung in
Ordnung gewesen wären, das sei dahingestellt. Sicher ist nur, dass der Mensch
aufgrund seiner körperlichen Anlagen zum
Laufen geschaffen wurde und nicht zum
Stillsitzen. Diesbezüglich sind sich heute
alle Fachleute (ausnahmsweise) mal einig.
Sie sind sich auch einig, dass das Wandern eine ganz vorzügliche Vorbeugemaßnahme gegen die verschiedensten (Zivilisations-)krankheiten und Zipperlein aller Art
ist.
„Wer rastet, der rostet", wusste schon der
Volksmund, und so viel wie heute in Form
von Arthrose, Arthritis, Rheuma, Osteoporose und vielen anderen Symptomen vor
sich hingerostet wird, ist schon beeindruckend. Doch mit der Not wächst auch
das Bewusstsein und so möchten heute
immer mehr Menschen RECHTZEITIG
etwas gegen das vorzeitige Altern in jeder
Hinsicht tun - und vielfältig sind die
Möglichkeiten!
vital99plus arbeitet nun genau auf dieser
Basis von Prävention und Gesundheitsförderung und richtet sich damit an alle
Menschen, die (verhältnismäßig) gesund
sind und dies bleiben möchten - und zwar
bis ins hohe Alter!
Wobei Gesundheit natürlich viel mehr bedeutet als nur die Abwesenheit körperlicher Krankheiten: Lebensfreude, Vitalität,
Neugier auf das Leben und eine (oder
mehrere…) sinnvolle Aufgabe. Nie konnte
das „troisième Age", wie der Franzose es
so nett umschreibt, positiver und angenehmer gelebt werden als heute – vorausgesetzt man stellt rechtzeitig die Weichen
dazu!
Aber das wissen Sie ja alles und genau
darum sind Sie in diesem e-book gelandet,
stimmt's?
Wandern ist also gesund, dies wird kaum
jemand bestreiten. Wer selber wandert,
weiß das aus eigener Erfahrung. Jeder
gute Hausarzt empfiehlt es seinen
Patienten, jede Reha-Klinik hat es im
Programm.
Regelmäßiges Wandern in Ergänzung zu
den Übungen und dem fundierten Hintergrundwissen des vital99plus Programms
trägt optimal zur Stärkung des Immun-
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systems und Normalisierung des Stoffwechsels bei.
Geht es zudem - wie beim vital99plus
Wandern &... - auch bergauf und bergab,
profitiert zusätzlich der Kreislauf kräftig
davon.
vital99plus Wandern &… ist damit das
ideale Mittel zur Vorbeugung von
Zivilisationskrankheiten,
zumal
es
vernünftig betrieben - keine Nebenwirkungen hat und denkbar einfach für
jeden auszuüben ist.
Das vital99plus Wandern &... Programm
kann somit auf vielfältige Weise zum Wohlbefinden der Teilnehmer beitragen. Hier
nur einige allgemein anerkannte positive
Aspekte bei regelmäßiger Fortbewegung
zu Fuß:
Mobilisierung natürlicher Killerzellen des
Immunsystems
Verminderung des Risikos für Brust- und
Dickdarmkrebs sowie teilweise auch
anderer Krebsarten
Zunahme des gesundheitsfördernden HDLCholesterins, Senkung des gesundheitsgefährdenden LDL-Cholesterins, Senkung
des Laktatspiegels bei Anstrengungen und
damit günstige Beeinflussung des Stoffwechsels
Wirksamer Beitrag zum gesunden Abnehmen ohne den gefürchteten Jojoeffekt
Senkung des Insulinbedarfs und des
Risikos für Folgekrankheiten wie Arteriosklerose
Verminderung
der
typischen
zivilisatorischen
Risikosymptome
(Nikotin,
Stress, Bewegungsmangel…)
Senkung von Puls und Blutdruck und
Erhöhung des Herzschlagvolumens
Verbesserung der Fließeigenschaften des
Blutes und des Zustandes der Blutgefäße
Erhöhung des Atemzugvolumens
Stärkung der Atemorgane

und

Verminderung des Augeninnendrucks
Stärkung von Knochen, Knorpel, Band-
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Vorbeugung von Osteoporose
Stärkung der Beinmuskeln mit entlastendem Effekt für die Gelenke
Linderung bei
schwerden

chronischen

Gelenkbe-

Stimmungsaufhellende Wirkung durch verstärkt produzierte Hormone und Botenstoffe
Wohltuende Wirkung bei psychovegetativen
Störungen
(Innere
Unruhe,
Schwindelgefühle, Schlafstörungen,..) und
Tinnitus
Verbesserung der Hirndurchblutung, des
Hirnstoffwechsels und damit der geistigen
Leistungsfähigkeit
Eine Verminderung von Puls, Blutdruck,
Hautleitfähigkeit und Muskelspannung
durch die Entspannung, die Wahrnehmung
und das Erleben von natürlichen und
schönen Landschaften.
Reduzierung von Stress und Stresshormonen durch das harmonische Naturerleben
Bessere Verarbeitung von Alltags- und
Berufsstress (Burn-Out)
Verminderung negativer und Verstärkung
positiver Emotionen
Anstieg der positiven Stimmung
Verminderung mentaler Erschöpfungserscheinungen und Steigerung der Konzentrationsfähigkeit.
Steigerung oder Wiederentdeckung der
Kreativität und Zugang zu neuen Ideen.
Einige Ziele des vital99plus Wandern
&... Programms:
•
Stärkung Ihres gesunden Körperpotenzials
•
Stabilisierung der mentalen und
psychischen Kräfte
•
Ausgleich
eventuell
vorhandener
Risikofaktoren
•
Wiederentdeckung Ihrer inneren Kräfte
•
Integration einer Gesundheit und
Lebensfreude fördernder Aktivität in
den Alltag
scheiben, Gelenken, Sehnen und Bändern,
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Begleitende Hilfsmittel während des
vital99plus Wander &... Programms:
Vitalstoffversorgung
und
Ernährung,
Körper- und Bewegungsübungen, Atemübungen, Meditation, Übungen zur Aktivierung des menschlichen Energiefeldes
und der Energieleitbahnen (Meridiane),
Übungen zur mentalen Hygiene ...
vital99plus Wandern & ... =
Gesundheitswandern !
Sie als Teilnehmer entscheiden selbst für
welches Programm Sie sich einschreiben.
Das Vitalstoffpaket wird entsprechend
ausgewählt, um Ihre optimale Versorgung
zu gewährleisten und Ihr persönliches Ziel
zu erreichen.
Der Seminarleiter und die Natur tun das
eine, die Gruppendynamik und Sie selbst
das andere, um mit Freude und
Begeisterung die Informationen aus dem
vital99plus Programm in Theorie und
Praxis zu erfahren.

Kein normales Essen und dann
noch wandern - geht das?
Ja, ganz ohne Probleme!
Sie wissen ja: Der Verdauungsvorgang
verbraucht mehr als 30 % der gesamten
Energie, die wir täglich benötigen.
…Und plötzlich steht dieses mehr an
Energie zur Ihrer freien Verfügung. Zum
Wandern und für all die Körper- und
Energieübungen, die Sie kennenlernen
werden..
Das ist die grösste Überraschung für
Fastenwander-Neulinge: wie leicht und
wie beschwingt das Wandern geht.
Aber wenn Sie es richtig besehent, ist
das völlig logisch: Energie steht zur
freien Verfügung, und von Tag zu Tag
schleppen Sie weniger Ballast mit sich
herum!…
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Welcher Fasten Konstitutions-Typ sind
Sie?
Fit durch individuelles und konstitutionstyp-gerechtes Fasten! Denn zum Glück
sind wir nicht alle gleich!
Warum also sollten wir alle auf die gleiche
Art und Weise fasten?
Was darf es für Sie sein?!
vital99plus Saft- und Kräuterteefasten;
vital99plus Früchtefasten; oder lieber eine
Zeit als Suppenkasper?!
Neue Vitalität und Lebensfreude werden
Sie in jedem Fall tanken und um vieles
erleichtert (nicht nur um einige dahingeschmolzene Pfunde…) voll neuem Elan
wieder nach Hause fahren.
Ein ein- oder zweiwöchiger Fastenurlaub
gehört zu dem Besten was man sich
gönnen kann, um Altes und Überflüssiges
hinter sich zu lassen, die Batterien neu
aufzuladen und voller Optimismus und
Tatkraft
wieder
ins
Alltagsleben
einzusteigen. Vielleicht gar mit einem
veränderten Blickwinkel und mit nie
gekannter Leichtigkeit?
Was könnte schöner sein? Was haben Sie
zu verlieren?
Wenn das Fasten nun aber so effektiv und
gut für alle ist, warum dann verschiedene
Arten von Fasten?
Ganz einfach. Viele Menschen fühlen sich
beim normalen, herkömmlichen Fasten
pudelwohl und profitieren auf allen Ebenen
direkt und uneingeschränkt von der
vielfältigen und subtilen Entgiftungsarbeit
von Körper und Seele.
Andere hingegen quälen sich durch
Fastenkrisen, kämpfen auch am dritten
oder vierten Tag noch mit bohrendem
Hungergefühl, sind zeitweise schlapp und

antriebslos und würden am liebsten
aufgeben, wenn nicht, ja wenn man sich
nicht fest vorgenommen und überall
herumerzählt hätte ganz gewiss durchzuhalten. Sie frieren von morgens bis abends
- auch bei durchaus angenehmen Temperaturen - und von abends bis morgens
sowieso. Der innere Schweinehund hält sie
fest im Griff und insgeheim werden tausend
Schwüre geschworen sich nie wieder auf
so etwas einzulassen und das nächste Mal
lieber gleich den Schlemmerurlaub im
Elsaß oder in der Toskana zu buchen...
Das muss nicht sein!
Jeder und auch jede kann so fasten, dass
er oder sie sich die ganze Zeit lang rundum
wohl fühlt und negative Gedanken und
Gefühle gar nicht erst aufkommen, dank
eines individuell auf Sie zugeschnittenen
Fastenplans, der sogar kulinarische
Genüsse (!) nicht vollkommen ausschließt.
Ein Plan, der Ihnen Entschlackung UND
Wohlbefinden gewährt, zugeschnitten auf
Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse,
Eigenheiten und Ihren Konstitutionstyp
sowie Ihre aktuelle körperliche Verfassung.
Dazu gehört oftmals auch eine erstklassige
Vitaminversorgung, die in der Vergangenheit entstandene Defizite ausgleicht und so
den eventuell bereits auf Reservetank
fahrenden Körper nicht zusätzlich auslaugt,
sondern ihn mit allem Lebensnotwendigen
versorgt, auf dass er stressfrei und ohne
Versorgungsengpässe Schlacken und
Schadstoffe aus dem Körper abtransportieren kann. Und Sie selbst können sich
auf wichtigere Dinge konzentrieren als auf
Magengrummeln, Kopfschmerzen, Heißhungergefühle, Kochrezepte und das
zwanghafte Studieren von Speisekarten...
Im Folgenden die enormen Vorteile eines
derartigen Vorgehens kurz im Überblick.
1. Ein sanfter Einstieg für Fastenneulinge
oder Zögernde, die somit nicht die
gewaltige Hemmschwelle des - oftmals
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angstbesetzten - »Gar-Nichts-Essens« zu
überwinden haben.
2. Vermeidung körperlicher Fastenkrisen
und typischer Fastenbeschwerden, welche
oftmals so lästig und entmutigend sind.
Sollten sie im Einzelfall doch auftreten,
kann ihnen spontan und individuell
entgegengewirkt werden.
3. Gute Laune und ein rundum zufriedenes
Gefühl. Auf dieser Basis können dann
wirklich weitreichende Prozesse stattfinden. Fasten in dem Bewusstsein und mit
dem Vertrauen schaffenden Gefühl, dass
nicht das Individuum sich einem starren
Regelnetz anzupassen hat, sondern die
Regeln Anwendung auf den Einzelfall
finden. Nicht der Kopf diktiert dem Körper
was er zu tun und zu lassen hat, sondern
der eigene Körper und das eigene
Empfinden stehen im Mittelpunkt, was
oftmals einen ganz neuen Zugang zur
eigenen Wahrnehmung erlaubt! Nur allzu
oft setzen wir uns im Alltag über die
Wünsche und Bedürfnisse unseres Körpers
hinweg. Warum sollten wir dies im Urlaub
fortsetzen, statt uns selbst besser
kennenzulernen und zu spüren?!
4. Der Säure-Basen-Haushalt der entsprechenden Person kann individuell reguliert werden, denn nicht jeder ist in
gleicher Weise übersäuert oder diesbezüglich angeschlagen. (abhängig z.B. vom
Fleisch-, Alkohol, Kaffee-, Zucker- und
Medikamentenkonsum
der
jeweiligen
Person, aber auch von ihrem Stressniveau
und ihrem Grad an Zufriedenheit und
Lebensfreude im Alltag.)
5. Auch Menschen, die in keiner Weise
Gewicht zu verlieren haben oder verlieren
möchten, können von den Vorteilen des
Fastens profitieren, ohne dabei noch
wertvolle Kilos zu verlieren oder gar in den
Bereich von Untergewicht zu geraten.

»Je länger je lieber«, damit der Darm
wirklich ans Eingemachte gehen und auch
alte Rückstände aus den Darmzotten
herauslösen kann. Es ist beeindruckend,
was für Stuhlgänge nach 10 oder 14 Tagen
oftmals noch stattfinden! Auch Blähungen,
Darmpilzen und Verstopfung wird beim
»sanften Fasten« oftmals langfristiger der
Garaus gemacht als beim reinen
Flüssigkeitsfasten.
8. Wir leben in einer Zeit und einer
Gesellschaft, in der Eßstörungen an der
Tagesordnung sind. Ein typgerechtes
Fasten, das bei Bedarf oder auf Wunsch
Pürees,
Suppen und Früchte mit
einschließt, beugt dem psychischen Gefühl
des Ausgehungert Seins und gierigem
Essverhalten während oder nach der
Fastenkur nachhaltig vor. Besonders
Menschen, denen Heißhungerattacken,
Bulimieanfälle oder allgemeine Gier zu
schaffen machen sowie Menschen, die
nach
unzähligen
Diätversuchen
im
Teufelskreis des Jojo-Effekts zappeln, ist
mit einer nicht nur auf Wasser und Tee
beruhenden Fastenform sehr wirkungsvoll
geholfen. Kein »totaler Entzug« also, der
stets das Umkippen ins andere Extrem
riskiert oder das »alles Nachholen« nach
dem Fastenurlaub!

6. Eng mit Punkt 5 verbunden: Es sind
problemlos längere Fastenzeiten und auch
spontane Verlängerungen auf 10 Tage, ja
sogar 2 oder 3 Wochen möglich (letzteres
bitte nur für Menschen, die bereits
Fastenerfahrung haben oder spirituell
bereits ein gutes Stück Weg hinter sich
gebracht haben!)

9. Alle allgemein bekannten Wohltaten des
Fastens werden auch beim »sanften
Fasten« oder typgerechten vital99plus
Fasten voll ausgeschöpft und kommen
weiterhin zum Tragen (Senkung von
Blutdruck und Cholesterinwerten; Gewichtsverlust; Erleichterung bei Atemwegserkrankungen, Rheuma, Allergien sowie
bei jeglicher Art von Entzündungen, HerzKreislauferkrankungen;
Linderung
bei
Hautproblemen und -erkrankungen uvm.)

7. Eng mit Punkt 6 verbunden: Effektivere
Darmreinigung ist möglich, denn dabei gilt:

Wie auch beim konventionellen BuchingerFasten unterstützen wir selbstverständlich
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die fleißige Ausscheidungsarbeit des
Körpers durch Leberwickel, regelmäßige
Einläufe (keine Angst, die sind ganz
harmlos!) für diejenigen die diesen
Methode anstelle unserer Kräuter und
Ballaststoffkur bevorzugen, Abreibungen,
spezielle
Kräutertees,
harmonischer
Bewegung an frischer Luft und gegebenenfalls
Massagen
oder
andere
Entspannungsverfahren.
Das
vital99plus
FRÜCHTEFASTEN
(vital99plus-Fasten "Früchte") eignet sich
unserer
Erfahrung
nach
ideal
für
Menschen,

Das vital99plus SAFTFASTEN bzw.
FLÜSSIGKEITSFASTEN (standard) ist das
traditionelle und für viele Menschen ideale
Fasten, das den heilsamen Ruf des
Fastens geprägt hat und für viele
Menschen eine sehr wertvolle und
heilsame Erfahrung darstellt. Ideal für
Menschen,

•

die nicht unbedingt Gewicht verlieren,
sondern in erster Linie Ihren Körper
entgiften wollen

•

die sich im Alltag - aufgrund welcher
Umstände auch immer - eher
vitaminarm ernähren (müssen)

•

die immer Hunger haben oder zu
haben meinen (die Unterscheidung
zwischen Hunger und Appetit wird
dann in der Fastenwoche deutlich!)
und die nervös werden oder sich
unwohl fühlen, wenn sie längere Zeit
nichts zu essen bekommen

•

die ihren Energiestoffwechsel nicht auf
Null herunterfahren möchten

•

die kauen und für Ihr Wohlbefinden
von Zeit zu Zeit etwas »zwischen den
Zähnen haben müssen«, statt nur
Flüssigkeit oder Suppe zu sich zu
nehmen

•

die eine gute Verdauung haben und
somit Obst und Rohkost allgemein gut
vertragen (viele Menschen unserer
Zivilisation sind es gar nicht mehr
gewohnt Rohes zu verdauen!)

•

die bei ausreichend Bewegung normalerweise essen können, ohne zuzunehmen

•

und natürlich für (potentielle) Erstfaster, denen die Idee »gar nichts« zu
essen unangenehm oder gar Angst
macht und somit vom Fasten abschreckt /die die Angst vor dem

die eine (eher kräftige) normale körperliche
Konstitution haben, oftmals in Verbindung
mit einem eher kräftigen, muskulösen
Körperbau
•

•

•

die schon Fastenerfahrung haben oder
denen die Vorstellung eine Zeitlang
keinerlei feste Nahrung zu sich zu
nehmen keine Probleme bereitet
die abnehmen bzw. die Fastenzeit als
Einstieg für eine deutliche Gewichtsreduzierung nutzen möchten
die dem Darm eine absolute Auszeit
gönnen möchten
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totalen Verzicht auf
nahme abschreckt
•

Nahrungsauf-

»Zweitfaster«, die regelmäßig fasten
und in diesem Jahr schon eine
»normale« Fastenzeit hinter sich
haben

wichtig zu wissen ist, dass beim
Früchtefasten (auf Wunsch) nicht nur Obst,
sondern auch bestimmte Gemüsearten
(früher sprach man von Feldfrüchten!)
einbezogen werden (können), wie z.B.
Gurken, Zucchini und Avocados
Wussten Sie, dass Früchte nach der Lehre
des Ayurveda direkte Lichtenergie-Spender
sind, die zu Ausgeglichenheit und
Harmonie verhelfen!?

entgiften, aber gleichzeitig aufbauen
möchten
•

die entgiften und loslassen möchten,
ohne Körpergewicht nennenswert zu
reduzieren

•

die durch Überlastung oder anderen
Gründen geschwächt sind und für
deren Körper ein totaler Nahrungsverzicht eine Überforderung wäre;
oftmals sind dies Menschen, die der
falschen Vorstellung verhaftet sind,
sie müssten sich »abhärten«, statt
ihrem Körper Wärme zuzuführen und
sich zu verwöhnen

•

die restriktiven Ernährungsplänen
folgen und viele Nahrungsmittel für
sich grundsätzlich aus ihrer täglichen
Ernährung ausschließen

Wichtig zu wissen ist auch, dass Sie bei all
diesen Fastenvarianten von den allgemeinen Wohltaten des Fastens profitieren.
Ihr Fastenurlaub soll keine Quälerei
sondern ein wahrer Kurlaub sein!

Das vital99plus AUFBAUFASTEN hat sich
besonders bewährt bei Personen,
•

die eine allgemein schwächere Konstitution haben, oftmals in Verbindung
mit einem eher zierlichen Körperbau

•

die leicht frösteln, deren Verdauungsleistung eher schwach ist

•

die Probleme haben Rohkost, Salat
und Obst zu verdauen

•

die im Allgemeinen Speisen bevorzugen, die vom Körper leicht verdaulich
und aufschließbar sind wie eben
Suppen und Pürees, die nicht gründlich gekaut werden müssen

•

die durch Krankheit, Medikamenteneinnahme, Operationen (momentan)
eine eher schwache Konstitution
haben und ihren Körper zwar

Wählen Sie Ihre Fastenverpflegung selbst
aus, entsprechend Ihrem Konstitutionstyp
und Ihren Vorlieben. Geben Sie auf dem
Anmeldeformular Ihre persönliche Fastenverpflegung an. Fasten und Fastenwandern mit vital99plus ist dazu da Ihnen
Freude zu bereiten und eine angenehme
Fastenerfahrung zu ermöglichen.
Das vital99plus Seminar hilft Ihnen dabei
Ihr Ziel zu erreichen - Gruppendynamik,
Freude und Spaß, Land und Leute,
persönliche Beratung und individuelle
Tipps helfen Ihnen dabei.
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Ausnahmezustände für den Körper. Jede
zusätzliche Belastung durch Fastenkuren
gefährden akut das Leben. Sinnvoll ist bei
diesen Erkrankungen natürlich eine
fettarme Kost.

Fasten - was Sie beachten sollten?
Fastenwandern kann auf Körper und Seele
einen sehr positiven Einfluss haben. Dies
gilt jedoch nicht generell. Bei welchen
Erkrankungen Sie lieber auf das Fastenwandern und sogar das Fasten verzichten
sollten, erfahren Sie hier.
Obwohl das Fasten & Fastenwandern ein
Segen für Körper und Geist sein kann, gibt
es doch einige Krankheiten und Zustände,
bei denen dadurch die Gesundheit
beeinträchtigt werden kann:
Körperliche und geistige Immobilität
Menschen mit Demenz können ihren
normalen Alltag nicht mehr bewältigen und
sollten daher ein Fasten unterlassen.
Bettlägrige Menschen unterliegen ohnehin
dem körperlichen Abbau durch mangelnde
Beanspruchung
des
Körpers.
Eine
Reduktion der Kalorienzufuhr würde diese
Abbauprozesse beschleunigen.
Auszehrende Erkrankungen (Krebs)
Eine alternative Krebsbehandlungsform ist
die verminderte Kalorienzufuhr. Sicherlich
benötigt gerade ein schnellwachsendes
Gewebe, wie das Tumorgewebe, besonders viel Nahrung. Eine Verminderung der
Nahrungszufuhr erscheint daher logisch.
Doch auch zur Abwehr des Krankheitsprozesses benötigt der Körper Kraft,
sodass eine entsprechende Zufuhr von
Vitaminen und Mineralien nötig ist.
Magersucht und Bulimie
Magersucht und Bulimie sind ohnehin
schon Erkrankungen, die durch ein
gestörtes Essverhalten mit verminderter
Kalorienzufuhr gekennzeichnet sind. Eine
zusätzliche Reduktion der Kalorien durch
Fasten ist daher nicht sinnvoll.

Psychische Erkrankungen
Seelische Labilität, schwere Depressionen
und Psychosen bewirken beim Interessenten eine so starke negative Beeinflussung des Alltages, dass eine Fastenkur
oder Fastenwandern ohne entsprechend
intensive Betreuung weder sinnvoll noch
ratsam ist.
Kortisontherapie
Eine Kortisontherapie in höherer Dosis
führt auch zu abbauenden Prozessen im
Körper, sodass eine zusätzliche Kalorienreduktion auch hier den Abbau beschleunigen würde.
Schwangerschaft und Stillzeit
Wird in der Schwangerschaft gefastet,
kommt es zu einer negativen Beeinflussung des Embryos, die durch eine
geringere Lebensfrische, höhere Frühgeburtsrate und geringeres Geburtsgewicht
gekennzeichnet ist. Eine in der Stillzeit
vorgenommene Kalorienreduktion kann zu
Problemen bei der Milchproduktion führen
und reichert den Schadstoffgehalt in der
Muttermilch durch Ausschwemmung aus
dem Gewebe an.
Diabetes mellitus Typ I
Während der Alterdiabetes (Diabetes Typ
II)
durch
Kalorienreduktion
positiv
beeinflusst werden kann, kommt es beim
Typ I Diabetes zu negativen Effekten, da
auch hier die abbauenden Prozesse die
Überhand gewinnen.
Niereninsuffizienz und Dialyse
Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist
beim Fasten unerlässlich, diese wird aber
bei der Dialyse stark reglementiert. Auch
bei Niereninsuffizienten kann das vermehrte Ausschwemmen von Schlackestoffen zu einer Verschlechterung der Funktion
der Niere führen.

Erkrankungen des Herzens
Rasch fortschreitende Herzerkrankungen
und instabile Angina pectoris sind
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Das vital99plus Basis Vitalstoffpaket
besteht aus hochwertigen natürlichen Rohstoffen. Es versorgt den Körper mit allen
Vitaminen, Enzymen. Mineralien, Spurenelementen, Phytostoffen, essentiellen Fettsäuren und Ballaststoffen, die für optimale
Gesundheit notwendig sind und unterstützt
die körpereigene Entgiftung. Aufgrund der
außergewöhnlich guten Verwertbarkeit der
lnhaltsstoffe
des
vital99plus
Basis
Vitalstoffpaketes und der Vollständigkeit
des Vitalstoffspektrums geht es in seiner
Wirksamkeit über bisherige Nahrungsergänzungsmittel hinaus und kann einen
wertvollen Beitrag für das Erleben
großartiger Gesundheit und Vitalität leisten.
In der heutigen Zeit ist der Bedarf des
Menschen an Vitalstoffen, d.h. an Vitaminen, Enzymen, Antioxidantien. Mineralien
u.a., erheblich erhöht. Umweltbelastungen,
Elektrosmog,
Stress,
Passivrauchen,
starke mentale oder körperliche Leistungsanforderungen und viele andere Faktoren
erfordern
eine
höhere
Zufuhr
an
Vitalstoffen als dies mit der normalen
Ernährung möglich ist. Gleichzeitig ist aber
ein Rückgang im Vitalstoffgehalt vieler
Lebensmittel festzustellen. So enthalten
handelsübliche Orangen. Apfel. Spinatoder Gemüsesorten oftmals 60-70%

weniger Vitamin C als vor 40 Jahren.
Jahrzehntelange lntensivlandwirtschaft und
Auslaugung der Böden fordern hier ihren
Tribut.
Eine Ernährung, die zu einem möglichst
großen
Anteil
aus
vollwertigen
Lebensmitteln aus biologischem Anbau
besteht, ist daher sehr wünschenswert,
aber noch nicht ausreichend. Ich habe
Tausende von Menschen in Ernährungsfragen beraten und immer wieder
festgestellt. dass selbst einer hervorragend
zusammengestellten Ernährung (was auf
Dauer nur wenige praktizieren) der
Vitalstoffbedarf nicht vollkommen gedeckt
werden kann. Kommt dann auch nur der
gelegentliche Konsum von Genussmitteln
wie Kaffee, Tee, Alkohol. zuckerhaltigen
Speisen oder Fast Food hinzu, ist dies erst
recht nicht möglich.
Die Grenzen herkömmlicher Nahrungsergänzungsmittel
Aufgrund der oben beschriebenen Problematik sind heutzutage unzählige Vitalstoffprodukte auf dem Markt, die sich in zwei
Gruppen einteilen lassen.
1. Produkte. die aus synthetisch hergestellten bzw. isolierten Vitaminen,
Mineralien oder anderen Substanzen
bestehen.
2. Konzentrate natürlicher Lebensmittel
wie Gerstengrassaftpulver. Spirulina.
Aloe Vera u.a.
Produkte der ersten Gruppe sind in ihrer
Wirkung sehr begrenzt. da kein Vitalstoff im
Organismus ohne die Hilfe zahlreicher
sekundärer Planzenwirkstoffe funktionieren
kann. Gibt man z.B. hei Vitamin-C-Mangel
isoliertes Vitamin C, so verschwinden die
Mangelerscheinungen nicht, beim Verzehr
von Zitrusfrüchten dagegen in der Regel
sofort. Alleine Vitamin C benötigt 22 CoFaktoren die in Vitaminpräparaten nicht
enthalten sind.
Nahrungsergänzungsmittel, die konzentrierte
Lebensmittel
sind,
können
wesentlich bessere Wirkungen erzielen.
Allerdings sind auch solche Produkte nicht
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in der Lage,
unseren enorm
weit gefächerten Bedarf an Vitalstoffen abzudecken und
sind daher auf spezifische Effekte beschränkt.

Pflanzlichen
Enzymen
führt zu
einer
maximalen
Verwertbarkeit der
im vital99plus
Basis Vitalstoffpaket
enthaltenen Vitalstoffe

Das vital99plus Basis Vitalstoffpaket
dagegen versorgt den menschlichen
Körper mit allen essentiellen Vitaminen.
Enzymen, Mineralien, Spurenelementen,
Ballaststoffen und zusätzlichen gesundheitsfördernden Faktoren in optimalen
Mengenverhältnissen.
Es enthält 35 Obst- und Gemüsesorten. 18
Kräuter,
9 Zutaten zur Darmreinigung so
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
probiotische Kulturen zum Aufbau der
Darmflora.

Die Mineralien
und sekundären
Pflanzenwirkstoffe
im vital99plus
Basis Vitalstoffpaket befreien
den Körper von
Übersäuerung. ohne,
dass dieser auf seine Mineralreserven in
Knochen und Bindegewebe zurückgreifen
muss.

Die Vitalstoffe im vital99plus Basis
Vitalstoffpaket stehen im natürlichem
Verbund mit allen Co-Faktoren, die zur
optimalen Verwertung notwendig sind.

Es pflegt die
Aufrechterhaltung
kreislaufs.

Somit ist es so ideal wie eine perfekte
Auswahl an natürlichen Lebensmitteln allerdings in solcher Konzentration, dass
man mit normalen Lebensmitteln niemals
die gleiche Vitalstoffversorgung erreichen
könnte.
Antioxidantien enthält das vital99plus Basis
Vitalstoffpaket in einem idealen Mischverhältnis. Antioxidantien sind äußerst wichtig
für den Schutz des Körpers vor Stress und
Umweltgiften. speziell vor freien Radikalen
Es enthält Psylliumsamen (Flohsamen), die
durch ein einzigartiges Aufbereitungsverfahren eine extrem große Oberfläche
aufweisen. Dadurch trägt es zur Reinigung
des Darmes bei, die so wichtig für unsere
Gesundheit ist.
Die probiotischen Kulturen im vital99plus
Basis Vitalstoffpaket mit L. Salivarius, L.
Acidophilus. L. Bifidus und L. Bulgaricus
unterstützen die Bildung einer gesunden
Darmflora.
Die Kombination aus Phytosubstanzen und

gesunde Darmflora.
des gesunden Blut-

Eine der primären Ballaststoffquellen im
vital99plus Basis Vitalstoffpaket sind die
Samen und die Samenschalen des
Blonden Psyllium (Plantago Ovata,
Plantago Ispaghula).
Diese Samen werden seit langem als
Nahrungsergänzung eingesetzt, um die
natürliche Darmfunktion zu unterstützen.
Die Psyllium-Samen dienen außerdem seit
langer Zeit in der traditionellen Heilkunst in
China und Indien zur Unterstützung des
gesunden Blutkreislaufs und zum Erhalt
der Normalfunktion von Blase und Dick/Dünndarm.
Psyllium-Samen enthalten 10 bis 30 %
Schleim. Wenn die Samenschale mit
Wasser angerührt wird, bildet sich eine
gelatineartige Masse.
Mithilfe dieser Masse bleibt der Stuhl
relativ wasserhaltig und somit weich. Das
resultierende Volumen stimuliert eine
Reflexkontraktion der Darmwände.
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Auf diese Weise wird die Darmpassage
des
Stuhls
beschleunigt
und
die
Darmentleerung wird erleichtert. Durch den
Anteil an leicht löslichen Ballaststoffen
verlangsamt Psyllium die Aufnahme von
Zucker und unterstützt den Transport der
Zuckerarten in die Zellen, ebenso wie die
anderen Ballaststoffe im vital99plus Basis
Vitalstoffpaket (z. B. Guarkernmehl, maltodextrinlösliche Ballaststoffe, Leinsaat und
Alginat).

Ballaststoffe binden Umweltgifte
Leinsaat enthält große Mengen an
löslichen und nicht löslichen Ballaststoffen;
die löslichen Ballaststoffe sind dabei
größtenteils schleimförmig. Die Ballaststoffe der Leinsaat gehören zu den reichhaltigsten Quellen von Lignanen, einer Art
von Phytoöstrogen (auch als Isoflavonoide
bezeichnet). Leinsaat liefert das 75- bis
800fache an pflanzlichen Lignanen im
Vergleich zu den meisten anderen
Pflanzen. Die Leinsaat-Lignanen werden
durch Nutzbakterien im Dickdarm in die
humanen
Lignane
Enterodiol
und
Enterolacton umgewandelt.
Guarkernmehl, ein weiterer nützlicher
Ballaststoff im vital99plus Basis Vitalstoffpaket, wird aus einer einjährigen SommerHülsenfrucht gewonnen, die in Pakistan
und Indien wächst und dort häufig als
Viehfutter, aber auch als Gemüse für den
menschlichen Genuss herangezogen wird.
Von alters her dient Guarkernmehl zum
Erhalt eines gesunden Blutzuckerspiegels,
der bereits im Normbereich liegt, doch
auch als Appetitzügler.

Alginate das Wasser im Darm auf und
bilden ein Gel, das die Umweltgifte bindet
und deren Aufnahme unterbindet (bzw. die
erneute Aufnahme der Substanzen, falls
diese bereits durch die Leber bereinigt und
mithilfe der Galle in den Darm abgeschieden wurden). Auf diese Weise wird
nicht nur der Reinigungseffekt des
vital99plus
Basis
Vitalstoffpaketes
gesteigert, sondern auch ein weicher,
wasserreicher Stuhl erzielt.
Das vital99plus Basis Vitalstoffpaket bietet
nicht nur eine Ballaststoffquelle für die
Nutzbakterien im Darm, sondern auch eine
Markenmischung mit vier Arten dieser
probiotischen
Bakterien:
Lactobacillus
acidophilus,
Lactobacillus
bulgaricus,
Lactobacillus bifidus und Lactobacillus
salivarius. Die Beweise mehren sich, dass
die symbiotische Nutzbakterienflora im
Dickdarm mehrere wichtige gesundheitsfördernde
Funktionen
erfüllt,
unter
anderem die Unterstützung der gesunden
Immunfunktion. Diese Nutzbakterienflora
im Dickdarm bildet quasi das zweitgrößte
menschliche Organ (nach der Leber) und
ist mehrere Kilogramm schwer. Nach
ernsten Gesundheitsstörungen muss diese
Bakterienflora aufgefüllt werden.
Unterstützt das gesunde Säure-BaseGleichgewicht
Präbiotika und Probiotika helfen beim
Neuaufbau der Darmflora während und
nach bestimmten Gesundheitsstörungen;
darüber hinaus wird ein gesundes
Immunsystem unterstützt und erhalten. Die
Probiotika unterstützen außerdem die
gesunde Verdauung. Probiotische Bakterien geben verschiedene Enzyme ab (z.
B. Lactase, das Enzym zur Verdauung von
Milch) und tragen zu verschiedenen
Phasen der Verdauung bei. Acidophilus

Ein weiterer Ballaststoff im vital99plus
Basis Vitalstoffpaket wird aus Braunalgen
gewonnen, auch als Meeresalginate
bezeichnet. Wie Guarkernmehl nehmen
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und Bifido produzieren zudem verschiedene B-Vitamine (z. B. Niacin, Folsäure,
Vitamin B12, Vitamin B6) und Vitamin K.
Auch organische Verbindungen wie
Milchsäure, Wasserstoffperoxid oder Essigsäure werden produziert; diese Verbindungen erhalten das gesunde Säure-BaseGleichgewicht im Dickdarm. Darüber
hinaus werden Bakteriozine gebildet, die
im Immunsystem zum Aufrechterhalten der
Gesundheit herangezogen werden. Diese
Nutzbakterien scheinen eine wichtige Rolle
beim Erhalt eines gesunden Gleichgewichts von Mikroflora im Körper zu spielen.
Bindet Abfallprodukte
Bentonit, ein pulverisierter Lehm aus
Ablagerungen verwitterter Vulkanasche,
bildet einen weiteren wichtigen Faktor für
die Reinigung in dieser leistungsfähigen
Nahrungsergänzung.
Bentonit wird von Naturvölkern in der
ganzen Welt seit Jahrhunderten zur
Reinigung
des
Darms
angewandt.
Die ursprüngliche Bezeichnung für diesen
vulkanischen Lehm lautete Montmorillonit,
nach dem Ort Montmorillon in Frankreich,
an dem dieser einzigartige Mineralienkomplex erstmalig entdeckt wurde. Der
Name Bentonit geht auf eine Ablagerung in
den USA zurück, die in kreidehaltigen
Felsen in Fort Benton, Wyoming, entdeckt
wurde. Bei Kontakt mit Wasser (Hydration)
dehnt sich das Bentonit aus. Durch diese
Ausdehnung entsteht eine grobporige,
schwammähnliche Struktur, die verschiedene Abfallprodukte aufnehmen und
binden kann.

steigernden Wirkungen anerkannt. Das
vital99plus Basis Vitalstoffpaket beruht auf
der exklusiven Markenmischung von mehr
als 30 ausgewählten Frucht-, Gemüse- und
Kräuterkonzentraten,
sowie
auf
der
Markenmischung Cytovex™ mit stabilisiertem Bromelain-Enzym aus der Ananas,
Papayotin-Enzym aus der Papaya sowie
Lysozym-Enzymen aus Eiweiß.
Das vital99plus Basis Vitalstoffpaket wird in
einem spezielles Kaltherstellungsverfahren
gewonnen. Durch Hitze wird die Wirkung
der Enzyme und Vitamine unterbunden.
verwendet Deshalb werden für die
Herstellung Produktionsmethoden verwendet, bei denen die naturgegebene Vitalität
und Wirksamkeit der Enzyme und Vitamine
erhalten bleiben. Dabei wird besonders auf
niedrige Temperaturen und kurze Verarbeitungszeiten geachtet. Nur so kann die
volle Wirksamkeit des Produkts gewährleistet werden.

In einem Artikel im Canadian Journal of
Microbiology (Jahrg. 31, S. 50-53, 1985)
werden zahlreiche nützliche Eigenschaften
von Bentonit aufgeführt. Der Lehm wird
zusammen mit den Abfallprodukten, die an
die unzähligen Oberflächen gebunden
sind, vom Körper ausgeschieden. Darüber
hinaus liefert der Lehm mehr als 70
Spuren- und Ultraspurenelemente.
Enzymfunktion
Als letzter Bestandteil ist das Wurzelpulver
der Rote Bete zu nennen. Dieses Pulver
enthält das rote Pigment Betanin, ein
wirkungsvolles Flavonoid-Anthocyan, und
ist
zudem
für
seine
allgemeinen
stimulierenden
und
widerstandskraft-

„Sei freundlich zu Deinem Leib,
damit Deine Seele Lust hat,
darin zu wohnen.“
(Teresa von Avila)
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vital99plus Fasten & Fastenwandern
auf der kanaren Insel La Palma
Lernen Sie das vital99plus Programm
kennen: Körperübungen, Atemtechniken,
Meditation, Energiearbeit, persönliches
Coaching und das individuell abgestimmte
Ernährungsprogramm vital99plus-Fasten.
Entdecken Sie mit uns La Palma, die
nordwestlichste und grünste, waldreichste
Insel der Kanaren!
Die Kanaren, »Inseln des ewigen
Frühlings«, verdanken ihren Namen dem
wohltemperierten, das ganze Jahr über
warmen, jedoch nie zu heißem Klima. Die
konstant
angenehmen
Temperaturen
haben, wie vielerorts auf der Welt, auch
das Gemüt der Bewohner geprägt. Die
durchweg freundlichen und aufgeschlossenen Einheimischen, die das Leben
größtenteils mit heiterer Gelassenheit
angehen, honorieren es stets freundlich,
wenn man ihnen zumindest mit ein paar
Brocken ihres lateinamerikanisch geprägten Spanisch entgegenkommt. Darüber
hinaus
sprechen
sie
eine
eigene
Inselsprache.

den »turismo rural«, den Wandertourismus
und Individualtourismus legt.

La Palma hat früh versucht, nicht den Weg
des gnadenlosen Massentourismus zu
gehen, sondern einen eigenständigen Weg
zu entwickeln, der den Hauptakzent auf
den »turismo rural«, den Wandertourismus
und Individualtourismus legt.

Die landwirtschaftlich bebauten Flächen
strotzen vor Bananen (die zugleich eines
der wichtigsten Exportgüter darstellen),
Orangen, Mangos, Papayas, Feigenkakteen und Avocadopflanzen, nicht zu
vergessen die Madelbäume mit ihrer
spektakulären und allerorten gefeierten
Mandelblüte im Januar und Februar.

Eine vielseitige und teilweise einzigartige
Flora und Fauna hat auf diesen Inseln
überlebt. Von den etwa 1800 Wildpflanzen sind fast 600 endemisch,
Lorbeertauben und SturmtauCher kann man hier häufig bei ihrer Flugakrobatik
beobachten.

Eine vielseitige und teilweise einzigartige
Flora und Fauna hat auf diesen Inseln
überlebt. Von den etwa 1800 Wildpflanzen
sind fast 600 endemisch, Lorbeertauben
und Sturmtaucher kann man hier häufig bei
ihrer Flugakrobatik beobachten.
Lorbeerurwälder
mit
meterhoher
Baumheide, ausgedehnte Kiefern- und
Esskastanienwälder sowie die faszinierenden uralten Drachenbäume,- eines der
Symbole der Insel - in zum Teil uralten
Exemplaren.

Wunderschöne, uns aus heimischen
Blumentöpfen vertraute Zierpflanzen wie
Strelizien, Hibiskus, Bougainvilleen und
Weihnachtssterne ungeahnter Größe begegnen uns beim Fastenwandern auf
Schritt und Tritt.
Am prägnantesten ist sicherlich der
Unterschied zwischen der grünen Ost- und
der sonnenverwöhnten Westseite, durch
den Hochgebirgszug der »Cumbres«,
voneinander getrennt. Oftmals kann man
an dieser Wetterscheide der Insel gigantische „Wolkenwasserfälle" sich von einer
Seite auf die andere wälzen sehen.
Herz der Insel ist die Caldera de
Taburiente, mit 28 km Umfang einer der
größten Erosionskrater der Welt, dessen
steile Hänge sich bis weit über 2000 Meter
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hochziehen und in den mit 2426 Metern
höchsten Gipfel der Insel münden, den
Roque de los Muchachos.
Auch ideal zum Fasten-Wandern ist der
feuchtgrüne
Nordosten
mit
seinem
Lorbeerwald, der von der UNESCO als
erste Region zum Biosphärenreservat
erklärt wurde. Trotz inzwischen gut
ausgebauter Straßen, steht der äußerste
Norden der Insel für tief eingeschnittene,
grüne Schluchten, einsame Landstriche
und Natur pur.
Wieder ganz anders präsentiert sich der
überwiegend bäuerlich geprägte Südosten
mit blühenden Gärten und Feldern, der
seine üppige Vegetation dem feuchten
Passat verdankt, der hier in höheren Lagen
für Wolken und somit ausreichend
Niederschläge sorgt. Fruchtbare Landstriche, auf denen Landwirtschaft betrieben
wird, wechseln sich ab mit Weiden und
kleinen Siedlungen. Tabakfelder und
Weinhügel runden das Bild ab bis hinunter
nach Mazo, weithin berühmt für seinen
farbenprächtigen und quirligen Bauernmarkt.
Welch
ein
Kontrast
zu
der
mondlandschaftartigen, vulkanisch gepräg-

ten Südspitze der Insel, deren bizarres
Landschaftsbild von Lavaströmen geprägt
ist. Knorrige alte Kiefern säumen wie
zerzauste Überlebende des letzten Vulkanausbruchs die Straße. 1971 spuckte der
Teneguía zuletzt Feuer. Fruchtbare Felder
wurden unter der siedendheißen Lava
begraben, doch wächst feuriger Wein auf
den Lavafeldern. Hier gedeiht der köstliche
Dessertwein Malvasía, den wir während
des Fastens natürlich NICHT probieren
werden. Trotzdem sollten Sie unbedingt ein
paar Flaschen davon mit nach Hause
nehmen! Der Teneguía strömt immer noch
enorme Erdhitze aus. Angeblich kann man
auf den stellenweise bis zu 200 Grad
heißen Felsen Spiegeleier braten, was wir
allerdings ebenfalls nicht tun werden…
Der sonnenverwöhnte Südwesten mit
Bananenplantagen, Fischerhäfen und der
zweitgrößten Stadt der Insel, Los Llanos,
ist mit dem Eingang zum Barranco de los
Angustias (Schlucht der Ängste) unser
Ausgangspunkt für die Fastenwanderung
in die Caldera.
Je weiter man in den Nordwesten vordringt,
desto
ursprünglicher
und
weniger
touristisch erschlossen wird die Gegend.
Nicht zufällig haben sich Biobauern und
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niedergelassen. Auch die Hirtentradition ist
hier
noch
am
lebendigsten;
vom
palmerischen
Hirtenhund
bewachte
Ziegenherden durchstreifen die ausgedehnten
Kiefernwälder.
Gärten,
Mandelbaumterrassen und die zerklüftete
Steilküste bilden den Hintergrund für
malerische Dörfer und abgeschiedene
Weiler, in die der Tourismus noch kaum
Einzug gefunden hat.
Wer ursprüngliche rauhe Landschaft sucht,
ist hier richtig. Eine unserer Fastenwanderungen hier führt uns bei La Zarza zu
Guanchenhöhlen, Felszeichnungen und
drei beeindruckenden Schluchten.
Die zumeist schwarzen Lava-Sandstrände
(die sehr empfohlen werden bei Muskelund Knochenschmerzen sowie Rheumatismus!) laden zu einem Bad im Atlantik
ein.
Mit angenehmen Wassertemperaturen von
durchschnittlich 20 Grad (um die 18/19 im
Winter und 22 bis 25 im Sommer) ist die
Wassertemperatur in La Palma im Durchschnitt immer ca. 2 Grad höher als auf den
Nachbarinseln.
Im Salzwasser liegen und sich die Sonne
auf den Pelz scheinen lassen, eine
ausgezeichnete Möglichkeit sich mit
kosmischer Energie (Chi, Prana,…) zu
versorgen, so dass auch dem letzten die
Gedanken ans Essen vergehen und am
eigenen Körper erfahrbar und spürbar wird,
dass der Mensch als spirituelles Wesen
durchaus kürzere oder auch längere Zeit
ohne feste Nahrung auskommt und
keineswegs vom Brot allein lebt!
Die palmerische Küche zeichnet sich
sowohl durch frische lokale Zutaten, als
auch durch Ideenreichtum aus. (Ebenso
wie bei der Sprache ist auch hier der
südamerikanische Einschlag unverkennbar. Als Folge der verschiedenen Auswanderungswellen nach Kuba und Venezuela
haben viele Palmeros familiäre Bindungen
dorthin.) Oft wird Scharfes und Süßes (wie
zum Beispiel Chili mit Bananen…)
kombiniert, ein ungewohntes, doch überzeugendes Geschmackserlebnis.
Häufig serviert werden auch die »Papas
arrugadas«, entstanden aus der Tradition
der Fischer, die ihr Kartoffeln direkt auf
ihren Booten im Salzwasser des Meeres
Imker,

Maler

und

Musiker

hier
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garten, und zwar so lange, bis das Wasser
verkocht war. Zurück bleiben äußerst
delikate, runzelige kleine Pellkartoffeln mit
Meersalzkruste, die wahlweise mit »mojo
verde« oder »mojo rojo«, einer speziellen
Soße aus Piment oder Kardamon
gegessen werden. Doch auch Gofio, ein
traditionelles Getreidegericht, und fangfrischer Fisch fehlen auf keiner Speisekarte.
Wieso Speisekarte?!?!
Und warum machen wir Ihnen überhaupt
den Mund derart wässrig, wenn Sie doch
fasten sollen - ähm, wollen…!
Nach
dem
Fastenbrechen
werden
selbstverständlich diejenigen, die es
möchten »Papas arrugadas« kosten.
Hängen Sie doch an Ihre Fastenwoche(n)
noch ein paar Tage an, in denen Sie dann
auch die kulinarischen Köstlichkeiten
dieser Insel genießen können oder per
Fähre einen Abstecher auf eine der
Nachbarinseln machen. Und falls Sie das
diesmal nicht können oder möchten, so
haben Sie einen guten Grund wiederzukommen. Ohnehin gehört La Palma zu den
Inseln, die man immer wieder besucht…
Unsere
vital99plus-Fastenwanderungen
sind leicht- bis mittelschwer. Teilweise sind
längere, stetige Auf- und Abstiege,
entsprechend der Gliederung der Insel, zu
erwarten.
Wir wandern in allen Regionen der Insel im Nationalpark Caldera de Taburiente, auf
der Vulkanroute, im Lorbeerregenwald, auf
den Spuren der Ureinwohner im Norden
und … bei gutem, sonnigen Wetter am
höchsten Berg, dem Roque de los
Muchachos (2421m)
Nach dem Fastenbrechen werden Sie
überwältigt und hocherfreut sein über das
enorme Angebot an frischen Früchten auf
den Märkten und in den Geschäften, und
das rund um das ganze Jahr. Und vor
allem reif gepflücktes Obst, ein fast
unbekannt gewordener Genuß für alle
Europäer, die keine eigenen Obstbäume
im Garten haben.
Haben Sie schon mal Cherimoya, also
Zimtfrüchte, probiert? Wir garantieren
Ihnen, dass es nicht beim einmaligen
Probieren bleiben wird…
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... und eine der Besonderheiten beim
vital99plus Fastenwandern ist, dass Sie
keine Muskeln abbauen, wie so oft von
Fastern gefürchtet, sondern im Gegenteil
Muskeln aufbauen, vitaler und fitter werden
Fasten & Fastenwandern-Verpflegung:
vital99plus Fastenverpflegung mit Kräutertees, Gemüsesaft, Obstsaft, Quellwasser,
Aminosäuren, Algen, Mineralien ......und
dem Besten was über 40 Obst-, Gemüse-,
Wurzel-, Gräser-, Blüten-, Algen- und
Kräutersorten zu bieten haben

Warum eine Darmreinigung?
Die Darmreinigung hat 3 Aufgaben:
1. Zu Beginn des Fastens:
Gibt dem Körper ein Signal, daß jetzt
eine Umstellung von äußerer auf innere
Verdauung stattfindet.
2. Bleiben beim Fasten Reste der
Verdauung im Darm, so entstehen viel
leichter große Hungergefühle und der
Einstieg ins Fastens wird dadurch
schwieriger.
3. Während des Fastens:
Der Körper scheidet viele Giftstoffe in
Den Darm aus. Bleiben diese Giftstoffe
Zu lange im Darm, kann es zu Beschwerden und einer Rückvergiftung
kommen. ( Kopfschmerzen, Glieder schmerzen, Hunger )
Wir kennen keine Fastenmethode, die ohne
Darmreinigung auskommt.
Es gibt verschiedene Methoden der
Darmreinigung.
Die bekannteste ist die mit Glaubersalz. Das
wird vor allem bei an sich träger Verdauung
empfohlen.
Desweiteren kann auch mit Sauerkrautsaft,
oder Pflaumensaft gereinigt werden. Wirkt
aber richtig gut nur bei einer normalen
Verdauung.
Und die schonendste Methode ist der Einlauf.
Wird er richtig gemacht, ist er nicht
unangenehm.
x
Bei der Buchinger/Lützner - Methode ist
jeden 2. Tag ein Einlauf vorgesehen.
Bei der vital99plus-Methode gibt es die
Möglichkeit die Darmreinigung und Darmentleerung auf natürliche Weise, ganz ohne
„Salze“ und Einläufe durchzuführen.
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Was ist Fasten?
Sie können beim Fastenwandern ein
Kräfte- und Kreativitätspotential in sich
entdecken, das unter Ihrem Alltagsdruck
verschüttet war - neues Wohlbefinden und
Lebensfreude können erwachen. Wer
fastet - und insbesondere diejenigen, die
das Fasten mit viel Bewegung und
insbesondere mit Wandern verbinden -,
gelangen zu verblüffenden Erkenntnissen
darüber, daß der Verzicht auf feste
Nahrung keinen Nachteil bringt, sondern
eine wirklicher Vorteil in allen Belangen ist!
Fasten ist Teil im natürlichen menschlichen
Leben.
Fasten bedeutet leben aus Ihren körpereigenen Nahrungsreserven.
Fasten zeigt Ihnen, daß Ihr Organismus
durch innere Ernährung und Eigensteuerung für eine gewisse Zeit aus sich selbst
heraus leben kann.

Fasten betrifft Sie ganzheitlich: jede
einzelne Ihrer Körperzellen, Ihre Seele und
Ihren Geist.
Fasten ist für Sie die beste, natürlichste,
einfachste Gelegenheit, in Form zu bleiben
oder in Form zu kommen.
Es bestätigt sich immer wieder:
Das Fasten steigert Ihr seelisches Wohlbefinden, führt zu grösserer innerer Ruhe,
Harmonie und Ausgeglichenheit. Die Entgiftung bewirkt ein sensibleres Gespür für
die Aufgaben, Bedürfnisse und die
Sprache Ihres Körpers; die Fähigkeit die
schönen Dinge des Lebens wahrzunehmen
und zu genießen wird geweckt…
Warum fasten?
Viele Menschen haben ihren Körper, ja
ihren ganzen Organismus, durch Über- und
Fehl-Ernährung, durch Bewegungsmangel
und Stress überfordert.
Gesundheitsbewusste Menschen entdecken heute die Notwendigkeit und das
Geschenk des Fastens.
Fasten aktiviert ihre natürlichen Imun- und
Selbstheilungskräfte. Es unterstützt das
Entschlacken, Entgiften, Entwöhnen, Erholen, Entlasten. Fastenwandern ist Energie tanken und Lebensfreude empfangen.
Fasten hat absolut nichts mit hungern
zu tun!
Beim Fasten verzichten Sie freiwillig für
eine begrenzte, von Ihnen frei gewählte,
Zeit auf feste Nahrung. In dieser Zeit holt
sich Ihr Organismus die benötigte Energie
aus den in Ihrem im Körper gespeicherten
Reserven und Überschüssen.
Paralell dazu findet ein intensiver Ausscheidungsprozess statt: zuerst werden
Ballast und Giftstoffe ausgeschieden, dann
kranke Zellen und sabschließend wird auch
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überflüssiges Material aus Binde- und Fettgewebe abgebaut.
Die Pfunde weichen - ein bei Vielen
willkommener Nebeneffekt!
Fasten: Die Nahrung für Ihren Geist und
Ihre Seele
Ihr Körper wird durch das Fasten nicht nur
gereinigt und entlastet, sondern Ihnen wird
dadurch auch geholfen, Blokaden an Seele
und Geist zu lösen.
Ihre Sinne werden sensibilisiert: Ihr Denken
wird klarer, Ihr Schmecken und Riechen
intensiver, Ihr Hören differenzierter.Die
Verfeinerung Ihrer Sinne ist die bester
besten Ausgangslage, damit Sie sich
Neuem zu öffnen können.
Fasten kann Ihrr seelisches Wohlbefinden
steigern. Es kann Ihnen zu grösserer
innerer Gelassenheit und Ausgeglichenheit
verhelfen. Die bei vielen verschüttete
Wahrnehmungsfähigkeit für alle schönen
Dinge im Leben tritt wieder ans Licht, und
so kommen sie und die anderen
Fastenwanderer in die scheinbar paradoxe
Lage, daß der einige Tage dauernde
"Verzicht" auf feste Nahrung keinen

Nachteil mit sich bringt, sondern Vorteile in
allen Bereichen!
Und was macht Ihr Körper währenddessen?
Sie ersparen Ihm für einige Tage die Last
der Verdauungsarbeit. Gleichzeitig unterstützen Sie ihn durch basische, mineralienreiche Kräutertees, Gemüsesäfte, Fruchtsäfte, Vitalstoffe etwas Natur-Honig und
Zitrone, Mineralpulver uvm.
Am Ende der Fastenwander-Woche erfolgt
dann am Abend das Fastenbrechen mit
einem Apfel und am Abreisetag dann noch
das gemeinsame freiwillige AbschiedsFrühstück
.
Ihr Einstieg zu einer gesünderen
Lebensweise: Fastenwandern
Viele Krankheiten wie Übergewicht,
Bluthochdruck, Gicht, Rheuma, Verdauungsstörungen, Allergien usw. finden ihre
Ursache meißtens in Ernährungsfehlern.
In der Fastenwander-Woche mit vital99plus
können Sie viel Wissenswertes über
Ernährung und positive Lebensführung - in
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Gesprächen, bei den Mahlzeiten und beim
Wandern erfahren.
Nach der Woche sind die meißten
Teilnehmer bereit unglückliche alte
Essgewohnheiten abzulegen und neue
anzunehmen, die Ihnen gut tun und womit
sie gesund, fit und munter bleiben werden.
Warum wandern & fasten?
Durch das Wandern und die Körperübungen wird die Muskulatur gestärkt und
das Gewebe gefestigt. Gleichzeitig wird
Fett verbraucht, Rückstände, Gifte u.
Ballast
werden
ausgeschieden
und
ausgeschwemmt - Besser kann das gar
nicht funktionieren!
Unser Wandern und die begleitenden
Übungen aus dem Yi Jin Jing, Qi Gong
oder Tai Chi unterstützen die Fastenwirkung und stärken gleichzeitig alle Ihre
Organe.
Lachen
und
Freude
sind
unsere
Wanderbegleiter. Da kommt auch Ihre
Seele nicht zu kurz - der Aufenthalt in der
korsischen Macchia, den Korkeichen-,
Eukalyptus- und Kastanienwäldern oder
den palmerischen Kiefern und Lorbeerurwäldern tut ihr gut.
Und ganz wichtig wir wandern mit Mass
und südländischer Gelassenheit. Keiner
wird überanstrengt.
Was bringt mir das Fasten?
Fasten ist ein einzigartiger Weg

zur

positiven Umstellung Ihres gesamten
Stoffwechsels.
Fasten führt zu einer intensiven Ausscheidung von Giftstoffen, und dies bringt
all ihren Organen Erholung…führt zu einer
umfassenden Regeneration Ihres gesamten Organismus.
Durch das Fasten können Sie aber noch
mehr erreichen als körperliche Schlankheit
und körperliche Gesundheit:
Fasten bedeutet auch Anhalten und
Orientierung zu sich selbst - Sie
bekommen Gelegenheit, auch Ihren
inneren «Ballast» abzuwerfen und sich auf
die Suche nach dem wirklich Lebensnotwendigen zu machen.
Das körperliche Sich-er-leichtern öffnet Sie
für neue Erfahrungen.
Warum fastenwandern?
Die Kombination von Wandern und Fasten
ist optimal! Ihre Bewegung an der frischen
Luft unterstützt das Fasten "um ein
Vielfaches".
Dank des Wanderns wird dem Blut viel
Sauerstoff zugeführt, und dies unterstützt
und fördert Ihren Stoffwechsel, was zu
einer gründlichen Reinigung des Blutes
und der Gewebe führt.
Fasten allein kann zu einer Erschlaffung
von Gewebe und Muskeln führen - dank
des Wanderns jedoch stärken Sie
Muskulatur und Knochen!
Die Fastenwander-Wochen von vital99plus
sind also im besten Sinne des Wortes ein
Jung- und Gesundbrunnen…
Kein normales Essen und dann noch
wandern - geht das?
Ja, ganz ohne Probleme!
Sie wissen ja: Der Verdauungsvorgang
verbraucht mehr als 30 % der gesamten
Energie, die wir täglich benötigen.
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… Und plötzlich steht dieses mehr an
Energie zur Ihrer freien Verfügung. Zum
Wandern und für all die Körper- und
Energieübungen, die Sie kennenlernen
werden..
Das ist die grösste Überraschung für
Fastenwander-Neulinge: wie leicht und wie
beschwingt das Wandern geht.
Aber wenn Sie es richtig besehen, ist das
völlig logisch: Energie steht zur freien
Verfügung, und von Tag zu Tag schleppen
Sie weniger Ballast mit sich herum!…
Gibt es denn überhaupt nichts zu
essen?
Ja und Nein. Feste Nahrung gibt es beim
1-wöchigen Seminar 6 Tage lang nicht,
denn wir wollen Ihrem Organismus ja
Erholung gönnen!
Aber es gibt flüssige Nahrung - täglich
Gemüse- und Frucht-Säfte, Kräutertees,
frische Quellwasser, Zitrone, Mineralien,
Aminosäuren, Vitalstoffe, und ein wenig
Natur-Honig.
... und beim vital99plus Fasten "Früchte"
gibt
es
frisches,
reifes
Obst.
Am Ende des Seminars leiten wir die
Rückkehr zu fester Nahrung ein…mit
einem Apfel
Leide ich Hunger?
Bestimmt nicht! Auch das ist für viele
Fastenwander-Anfänger eine große Überraschung. Einige kommen her mit der
Sorge, wahrscheinlich leiden und darben
zu müssen - und stellen fest: keine Spur
von Leiden! Kein Hunger!
Wer beim Fastenwandern Hunger hat,
macht etwas falsch, denn er hält sich nicht
an die Tipps und Hilfen die der vital99plus
Fastenleiter Ihm gegeben hat ( Er / Sie hat
z.B. in seinem Koffer vorsorglich Notnahrung mitgebracht und zwischendurch
davon genascht ).
Vertrauen Sie sich der Führung Ihres
vital99plus Fastenwanderleiters an, nicht
nur in den Bergen und Sie werden sich
rundherum wohl fühlen!
Wie lange dauern die täglichen Wanderungen?
In der Regel sind es mindestens 3-4
Stunden reine Wanderzeit, d.h. ohne
Teepausen und Rast.
In jeder Woche gibt es aber auf Wunsch
auch
längere
Wanderungen
für

TeilnehmerInnen, die Lust dazu haben von
4 bis 6 Stunden Dauer.
Wir besprechen den Wochenplan zu
Beginn des Seminars, richten uns nach
dem Wetter sowie den Möglichkeiten und
Wünschen der TeilnehmerInnen.
Oftmals werden kürzere Wanderungen
bevorzugt und mehr Zeit auf das
Praktizieren von Qi Gong oder Yi Jin JingÜbungen verwendet..
Sind die Wanderungen schwierig und
anstrengend?
Alle Wanderungen können problemlos von
allen TeilnehmerInnen, die "gut zu Fuss"
sind, mitgemacht werden. Wir beginnen mit
kurzen Distanzen und steigern uns dann
gemeinsam.
Mitunter organisieren wir zwei Gruppen ein Teil der TeilnehmerInnen stellt sich der
Herausforderung
einer
längeren,
schwierigeren Tour, während die anderen
es erholsamer bevorzugen.
Eine "gemischte" Gruppe ist jedoch immer
vorteilhaft: Langsamere lernen, etwas
Tempo zu geben, und stellen begeistert
fest, wie Ihnen das von Tag zu Tag besser
gelingt. - Andererseits lernen Ungeduldige,
Rücksicht zu nehmen, Langsamkeit und
Konzentration zu genießen und stellen fest,
daß sie gerade davon besonders
profitieren…
Gibt es Altersgrenzen fürs Fastenwandern?
Solange Sie sich fit fühlen und nicht
"Fußkrank" sind gibt es keine Grenze. Der
bisher jüngste Teilnehmer war 19, die
älteste Teilnehmerin 71.
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Hat man noch Freizeit während des
Seminars?
Ja, natürlich. Für Ruhe ist genügend Zeit
reserviert. Die Mittagspause mit erholsamem Schlaf, die lange Nachtruhe nach
dem letzten Zusammensein, Zeit zur
Selbsterfahrung, zum Schwimmen, zum
Lesen,
Entspannen,
Nachdenken,
Diskutieren...
Zeit, um einfach zu sein, ohne etwas tun zu
müssen - wie schön!

Sie zu nichts gezwungen,
überredet - alles ist freiwillig.

zu

nichts

Wie ist das, fasten in einer Gruppe?
Ist man da unter Gruppenzwang? Nein!
Aber eine gewisse Ordnung geht es
natürlich nicht. Das Frühstück wird um halb
neun und nicht von sieben bis zehn
eingenommen. Das Abendessen ist um
18.00 Uhr. Der Start zur Wanderung ist
dann und dann. Die Pausen unterwegs
sind nicht alle fünf Minuten, sondern alle
45-60 Minuten und die weiteren Angebote
(Ihre Teilnahme ist fakultativ) haben auch
ihren festen Anfangszeiten. - logo!
Aber ansonsten haben Sie viel Freiheit &
Freizeit, so wie Sie es wünschen.. Wenn
Sie wollen, und nach Absprache mit Ihrem
vital99plus Fastenwanderleiter können Sie
auch mal nicht an der Wanderung
teilnehmen, sondern z.B. ihr Schlaf-Defizit
abbauen, das sie durch zu viel Arbeit /
Stress im Alltag aufgebaut haben…
In der Fastenwander-Woche auf Korsika
oder den Kanaren mit vital99plus werden

Wieviel Gewicht kann ich abnehmen?
Männer im allgemeinen mehr als Frauen Frauen je nach Naturell, Körpergrösse und
Verfassung 200 bis 700 Gramm pro Tag.
«Vielrgewichtige» verlieren mehr als
sogenannte «Normalgewichtige». Das
zeigt klar, wie das Fasten zwar den
Organismus von Ballast auf allen Ebenen
und Überflüssigem befreit, hingegen das
Gesunde und Notwendige schont!Und
sogar noch bedeutend stärkt.
Bitte sehen Sie die Gewichtsabnahme nur
als angenehmen Neben-Effekt -. Die
Entschlackung, Säuberung, Befreiung und
die Stärkung Ihrer Person als Haupt-Ziel!
Kommen Sie in die Fastenwander Woche
und vergessen Sie "Waage und Gewicht".
Ihr Erfolg wird umso größer sein..
"Loslassen" lautet die Parole, nicht nur bei
den Pfunden!

Bringt die Gruppe Vorteile?
Es gibt Tage, an denen möchte man sich
am liebsten verkriechen .... Sie kennen das
sicher. Die Gruppe kann Sie dann "tragen",
wenn Ihre Stimmung ( was ja selten
vorkommen soll ...) mal ganz unten ist. Und
dadurch, daß alle "die selbe Suppe löffeln",
fällt alles viel leichter.
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Wie lange werde ich das reduzierte
Gewicht halten können?
Sie werden nicht wieder zunehmen, wenn
Sie nicht wollen und das im Seminar
Gelernte und Erfahrene beherzigen und
anwenden.
Manche Teilnehmer haben die Woche zum
Anlaß für noch mehr Gewichtsabnahme
genommen. Andere kehren schnell wieder
zurück in alte Gewohnheiten. Sie kommen
dann mit Freude und neuen guten
Vorsätzen im Frühling oder Herbst zu einer
vital99plus Fastenwander-Woche wieder!
Es kann nicht deutlich genug gesagt
werden: Gewichtsabnahme ist ein Bonus.
Das sich Rundherum-Wohler-Fühlen durch
Abbau von Belastendem und Ballast steht
im Vordergrund.
Muß ich Angst haben, daß meine Haut
hinterher faltig ist?
Absolut nicht! Es ist immer wieder faszinierend, wie "frisch", wie jung und erholt
die TeilnehmerInnen nach der vital99plusFastenwander-Woche aussehen.
Oft bekommen wir hinterher die Rückmeldung, daß die TeilnehmerInnen nachher im Alltag zuhause und am Arbeitsplatz
Komplimente bekommen. "Sie sehen aber
gut aus! Um Jahre jünger! Wie haben Sie
das nur hingekriegt in den paar Tagen?"

abgelagerten selbstaufgebauten Zuckervorräte. Daraufhin verwertet der Körper die
verbrauchten
und
kranken
Zellen.
Anschließend macht er sich an das leider
oft in großen Mengen in uns abgelagerte
Eiweiß. Erst dann werden die Fettdepots
abgebaut und verwertet.
Kommt es während der Fastenwoche zu
Mangelerscheinungen?
Um zu funktionieren benötigt der Körper
Sauerstoff, Kohlenhydrate, Aminosäuren,
Vitamine und Spurenelemente. Beim
Fasten werden die im Körper gelagerten
Reserven abgebaut und verwertet. Wer
sich mit dem vital99plus Vitalstoffpaket und
der vital99plus Fastenverpflegung ernährt
braucht sich darüber keine Sorge zu
machen. Im Gegenteil die Vorratskammer
für wichtige Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und Enzyme wird hier optimal
aufgefüllt. Ein 7-Tage-vital99plus Fasten
bringt so ein dickes Plus im Vitalstoffgleichgewicht
Ist Fastenwandern eine ernste Sache,
oder gibt es auch Spaß dabei?
Keinen Spass verstehe wir, wenn es um
die Qualität für unsere TeilnehmerInnen
geht - wir strengen uns an! Natürlich sind

Nach welcher Methode wird gefastet?
Nach der vital99plus-Methode, mit speziell
ausgewählten Kräutertees, Obst- und
Gemüsesäften, Aminosäuren, Mineralien,
Algen, und dem Besten aus über 40
verschiedenen Gemüse-, Obst-, Kräuter-,
Wurzel,- Blüten-, Gräser und Beerensorten.
Was es sonst noch nahrhaftes gibt, finden
Sie unter Gibt's denn gar nichts zu essen?
Sie werden mit Bestimmtheit nie das
Gefühl haben, es fehle Ihnen an etwas!
Wo und wie nimmt sich der Organismus
den Brennstoff während dem Fasten?
Weil der Organismus während dem Fasten
kein fester Brennstoff von außen bekommt,
muß er diese in seinem Inneren finden.
Während der Fastenzeit absorbiert der
Organismus also seine eigenen Gewebe
dank einem Phänomen das Autolyse
genannt wird. (Verdauung "lyse" seiner
selbst "auto") Man kann bei einer
Fastenwoche etwa folgenden Ablauf
verfolgen: Am ersten Tag reichen die im
Blut vorhandenen Nährstoffe. Für einen
weiteren Tag bestenfalls holt der Körper
sich die in der Leber und in der Muskulatur
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wir auch ernsthaft wenn es um Ihre
Sicherheit in den Bergen geht.
Ansonsten geht es während des Seminars
locker zu. Da gibt es viel zu lachen! Denn
die Lehre vom Lachen gehört auch zu den
Dingen, die Sie im Begleitprogramm
kennenlernen können.
Ich möchte lernen, langsam zu essen
und gut zu kauen. Kann ich das in der
Fasten-Woche?
Aber natürlich! Das gehört mit zu den
wichtigen Dingen, die Sie als Erfahrung in
den
Alltag
mitnehmen
werden.

Wenn Sie darauf verzichten wären die
Alternativen Kopfschmerzen, schlechte
Laune und wahrscheinlich Hungergefühle.
Zu Beginn der Fastewander-Woche
nehmen Sie Spezialsalze (Glaubersalz,
FXMayr) oder Sauerkrautsaft zu sich.
Am Tag danach erhalten Sie genaue
Anleitungen für einen sanften Einlauf, der
die allerbeste Methode für eine optimale
Darm-Entleerung ist.. Der Einlauf wird dann
jeden zweiten Tag wiederholt.
Für all diejenigen, die weder „glaubern“
noch Einläufe machen möchten gibt es die
von uns empfohlene sanfte, aber sehr
effektive Kräuter- und Ballaststoffkur zur
Entgiftung, Entschlackung und Darmreinigung.
Wann beginnen und enden die
Fastenwander-Wochen?
Wir beginnen am Samstag bzw. Mittwoch
Abend gegen 18.00 Uhr - und beenden die
Woche 7 Nächte und rund 7 Tage später
gegen 9:00 Uhr mit einem freiwilligen
gemeinsamen Frühstück.

Kann ich mich während der FastenWoche von schlechten Gewohnheiten
befreien?
Klar und deutlich. Ja, in vielfältiger Hinsicht.
Sie lernen vernünftige Essgewohnheiten
kennen, gesunde Speisen und deren
Zubereitung. Wir reden über positive
Lebensgewohnheiten. Körperpflege. Gedankenpflege. Eine ganze Menge Denkanstösse…
Da haben schon viele den Anfang
gefunden, um sich von Süchten, negativen
Zwängen, schlechten Gewohnheiten zu
befreien. Zusätzlich können Sie auch
Einzelsitzungen während des Seminars
buchen, wenn Probleme hochkommen und
sie diese intensiv bearbeiten und auflösen
möchten.

Was habe ich Spezielles mitzubringen ?
Nach
Ihrer
schriftlichen
Anmeldung
erhalten Sie eine Bestätigung und alle
Informationen über Dinge die wir Ihnen
empfehlen mitzubringen und wie Sie sich
optimal vorbereiten können.
Wie muss ich mich auf die Woche
vorbereiten, z.B. mit essen etc.?
Sie bekommen spätestens14 Tage vor
Seminarbeginn genaue Instruktionen - die
Vorbereitungen sind wichtig. Sie können
diese ganz ganz leicht und einfach
handhaben.
Wie geht's weiter, wenn ich in meinen
"Alltag" zurückkomme?
Während des Seminars werden Sie dazu
Informationen und Hilfen bekommen.
Natürlich wird es auch genügend Gelegenheiten zum üben und erfahren geben.

Ich habe von "Darmreinigung" gehört was versteht man darunter?
Das Ihr Darm in der Fasten-Woche
möglichst früh leer wird, ist eins der
grundlegendsten Dinge des Fastens!
Im laufe der Zeit haben sich zum Teil
hochgiftigen
Rückstände
im
Darm
angesiedelt, ihnen darf keine Gelegenheit
gegeben werden zu einer Rückvergiftung
Ihres Körpers - Daher gibt es nur eins.
Raus damit! Schnellstmöglich!
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vital99plus-Fasten & Fastenwandern auf
Lanzarote, der »Isla del Fuego«, der
Feurigsten der kanarischen Inseln!
„Erleben Sie ein blühendes Lanzarote in
den Monaten Februar, März, April…!"
Obwohl die vielleicht faszinierendste der
sieben „Inseln der Glückseligen" - wie die
Kanaren bereits in der Antike genannt
wurden - vom Vulkanismus geprägt ist und
sich die Nähe zu Afrika nicht verleugnen
lässt, begeistert sie im Winter und Frühling
durch bizarre und farbenfreudige Vegetation. Hunderte zum Teil endemischer
Pflanzenarten erfreuen das Auge und
führen
immer
wieder
zu
neuen
Entdeckungen inmitten der von Vulkankegeln geprägten Landschaft, deren
Erhebungen
bis
zu
670
Metern
faszinierende Aus- und Rundblicke auf
eine atemberaubende, den Großteil des
Jahres wüstenartige Landschaft erlaubt.
Erleben Sie die starke Feuerenergie der
Insel beim Fasten und Wandern auf
Lanzarote. Auch falls Sie die Insel schon
kennen, werden Sie ganz andere Seiten an
ihr entdecken: Sechs abwechslungsreiche,
geführte Wanderungen, bei denen Sie
sämtliche Regionen der Insel kennenlernen
können, erwarten Sie in dieser vital99plusFastenwanderwoche.

Beim Wandern durch Sukkulentenfelder,
unter Palmen oder über aussichtsreiche
Bergpfade erschließt sich Lanzarote auf
besondere Weise. Wie sonst könnte man
(besser) den einmaligen Charakter und die
tiefe
Ruhe
der
Vulkanlandschaften
eindrucksvoller und intensiver erleben?
Ambitionierten
Fastenwanderern
sind
Lanzarotes
grüne
Schwesterninseln
oftmals bekannter. Zu Unrecht, wie Sie
feststellen werden, denn Lanzarote hat so
Einiges zu bieten, was man auf den
anderen Kanaren vergeblich sucht.
Unter anderem: El Risco de Famara,
Monte Corona, Caldera Blanca, Los
Ajaches, El Golfo, die Playas de los
Papagayos sowie das Tal der 1000
Palmen… - und natürlich der legendäre
Timanfaya Nationalpark, deren Feuerberge
der unvergessliche César Manrique mit
seiner Arbeit geprägt und damit gezeigt
hat, dass die vulkanische Vergangenheit
keineswegs düster sein muss.
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Denn Fasten & Wandern auf Lanzarote
bedeutet natürlich auch, auf den Spuren
César Manriques zu wandeln und sich mit
seinen Ideen der harmonischen Gestaltung
von Räumen aus Lavagestein vertraut zu
machen. Seine enge Freundschaft mit dem
Inselpräsidenten ermöglichte ihm, auf
seiner Heimatinsel, aber auch auf La
Gomera und Teneriffa seine Vorstellungen
auf einzigartige Weise umzusetzen. So
stehen die Besichtigung der von ihm
geschaffenen Kunstwerke "Mirador del
Rio", "Jameos del Agua" oder "Cuevas
Verde" und "El Diablo" im Nationalpark
Timanfaya mit seinem aktivem Vulkanismus ebenfalls auf dem Programm. 1824
fand der letzte Vulkanausbruch auf
Lanzarote statt, 1993 wurde die Insel zum
Biosphärenreservat erklärt.
Wir entdecken außerdem den Möwenpfad
hoch oben in der Felswand des Famara
Kliffs und erkunden den Nationalpark des
Ajaches Gebirges. Die riesige Caldera
Blanca und die Vulkane von Mancha
Blanca erwarten uns.
Eine andere Wanderung kann uns rund um
das blühende Tal der 1000 Palmen führen.
Für ganz abenteuerlustige Gruppen wird
zudem eine unterirdische Wanderung
durch die touristisch unbekannten Lavatunnel des Monte Corona angeboten.
Nach der Wanderung locken täglich
wechselnde traumhafte Strände zum
Baden und Entspannen. Ausflüge zu den
schönsten und interessantesten Plätzen
und Orten der Insel, auf Wunsch auch eine
Schiffstour zur Insel Graciosa mit
Wanderung und Badestop.
Der Tanz auf dem Vulkan - den
Elementen ganz nah!
Wer einmal am Kraterrand des Vulkanes
Monte Corona gestanden hat, wird dieses
Erlebnis sicherlich nicht so schnell
vergessen. ....und steigen wir dann noch
mit "Fackeln" in eine touristisch nicht
erschlossene Höhle ein, so sind alle
"Entdecker" restlos begeistert - und beinah
überzeugt, diese Höhle soeben selbst
entdeckt zu haben! Und tatsächlich gibt es
kilometerlange unterirdische Lavahöhlen
auf Lanzarote, von denen viele völlig
unerschlossen
sind.
An kaum einem anderen Ort auf den
Kanaren sind die vier Elemente Feuer,
Wasser, Erde und Luft so hautnah zu
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spüre
spüren,
so allgegenwärtig wie auf Lanzarote. Und obwohl die Insel vom Tourismus
lebt und stolz darauf ist, hat sie fernab der
touristischen Zentren ihre Authentizität zu
wahren gewusst, hat man die Gratwanderung zwischen Tradition und Moderne
geschafft, und die Gestaltung der Insel und
vieler Häuser und touristischer Einrichtungen ist durchweg gelungen.

Wandern zu abgelegenen, traumhaften
Badebuchten
Zu diesen wunderschönen, abgelegenen
Buchten und Strandabschnitten führen
leuchtenden Atlantiks.

Überraschend für viele: Selbst Landwirtschaft
wird
hier
betrieben!
Über
Jahrhunderte haben die Einheimischen es
geschafft, dem kargen Boden Wein und
andere landwirtschaftliche Güter abzuringen, indem sie geschickt die Fähigkeit der
Vulkanasche nutzen, Wasser zu speichern
und allmählich wieder abzugeben.
Auf uralten Pfaden durch Lanzarote
Wegen seiner Schönheit berühmt ist zum
Beispiel der alte Camino de Guatifay, ein
altertraditioneller, in Fels gehauener Bergpfad, den seit Urzeiten die hiesigen Fischer
nutzten, um über das Famara-Kliff hinab zu
den rötlich schimmernden Salinen von Río
und zur einsamen Playa del Risco zu
gelangen.
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Die vital99plus - Fasten Wandern - Woche führt Sie
bei so bei angenehmen
(leichten) Wanderetappen
von 3 - 5 Stunden durch die
herrliche Landschaft Lanzarotes ( und natürlich
auch in die Feuerberge)!
Ein möglicher Besuch
Und eine Wanderung
auf der im Norden
vorgelagerten Insel La
Graciosa kann diese
Fastenwanderreise abrunden. Wandern auf
Lanzarote - einfach unvergesslich!
Wanderniveau: leicht bis
Mittel
Meist gute Wege in
leichtem Gelände, Gehzeiten 3 - 5 Stunden pro
Tag. Auf- und Abstiege von
200 m bis 400 m, nur vereinzelt mehr.
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Geringe bis mittlere Anforderungen an
Kondition
und
Trittsicherheit.
Auch
geeignet für Teilnehmer, die sonst nicht
oder
nur
wenig
wandern.
Fasten & Fastenwandern-Verpflegung:
vital99plus Fastenverpflegung mit Kräutertees, Gemüsesaft, Obstsaft, Quellwasser,
Aminosäuren, Algen, Mineralien ......und
dem Besten was über 40 Obst-, Gemüse-,
Wurzel-, Gräser-, Blüten-, Algen- und
Kräutersorten zu bieten haben
Das Tagesprogramm beginnt um 9:00
und endet gegen 18:00 (je nach Rückkehr
von der Tagestour auch 18:30), anschliessend Zeit zur freien Verfügung, oder für
Massagen / Coachings
Aktivitäten:
Täglich
abwechslungsreiche,
geführte
Wanderungen (Leichtigkeitsgrad passt sich
der Gruppenkondition an, für alle Jahrgänge geeignet) durch die schönsten
Vulkan-, Berg- und Strandlandschaften
Lanzarotes.
Während
des
Tages
werden
Körperübungen, Atemtechniken, Meditation
oder Entspannungsübungen in das Tagesprogramm eingebaut.
Ebenso gibt es an verschiedenen Plätzen
unterwegs Interessantes zu den Themen
Einführung in das Fasten, Powernahrung
für mehr Vitalität und Lebensfreude,
Darmgesundheit, Vitalstoffe, Ernährung
nach vital99plus, Entdecken des eigenen
Konstitutionstyp; Säure-Basen Haushalt,
Yoga der Ernährung oder auch AntiCellulitis, nach Interesse und Absprache
mit der Gruppe angeboten.
Fastenund
Entgiftungsprogramm:
Algen zum Entgiften von Umweltgiften,
Heilerde, Leberwickel, Ölziehkur, Körperbürsten, Mineralpulver, Aminosäuren gehören zu den unterstützenden Maßnahmen.
vital99plus-Fasten - Vitalität und Wohlfühlen auf Schritt und Tritt ...!
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Ihr
vital99plus
Seminarleiter auf den
kanarischen Inseln
La Palma, Lanzarote,
Teneriffa, La Gomera, auf der Insel
Korsika, in den Pyrenäen, der Provence
und der Bretagne
Ursprünglich Dipl. Ing.,
liegen die heutigen
Arbeitsschwerpunkte von André Restau
nunmehr seit vielen Jahren auf den
Tätigkeiten als Fastenleiter, Wanderführer,
Reiki- und Yi Jin Jing-Lehrer, ShiatsuTherapeut, Anti-Aging Trainer, Ernährungsund Präventions-Coach. Zudem hat er
mehrere Bücher veröffentlicht, in denen er
einen ungewöhnlichen, etwas anderen
Blick auf seine langjährige Heimat Korsika
wirft, wo er von 1996 bis Anfang 2009
gelebt hat.
Inzwischen ist er mit seiner Familie auf die
wunderschöne Kanareninsel La Palma
umgezogen.
"Glauben auch Sie immer noch, aktive,
selbstverantwortliche Gesundheitsvorsorge
sei mühsam, lästig und schwer umsetzbar?
Falsch! Das muß nicht so sein, im Gegenteil.
Als Seminarleiter beschäftige ich mich seit
Jahren praktisch und theoretisch mit dem
vital99plus Konzept, das ich mehr und
mehr als ideale Möglichkeit zur Vorbeugung oder Erhaltung von Vitalität, Fitness
und Wohlbefinden des eigenen Körpers
und Geistes schätzen gelernt habe. Ganz
besonders positiv ist die Wirkung in
Verbindung mit unterstützenden Körperund Energieübungen, die über die Zeitdauer des Seminars hinaus leicht in den
Alltag übernommen werden können.
Wichtig ist mir bei meiner Seminarbegleitung, zu der unterstützend Meditation
und Energetik ebenso wie Ernährungsthemen gehören, nicht nur Information,
sondern ganz besonders die Entwicklung
neuer Konzepte zur Verhaltensänderung
und Motivation jedes einzelnen Teilnehmers.
Denn jede vital99plus Seminarzeit ist eine
hervorragende Gelegenheit, mit schädlichen Angewohnheiten aufzuräumen, die
sich häufig über einen langen Zeitraum
eingeschlichen und verfestigt haben, und
diese so ganz nebenbei durch neue

Gewohnheiten zu ersetzen. Oftmals
bekommt ein vital99plus-Wanderer derart
zum ersten Mal in seinem Leben das so
wichtige und anspornende Gefühl, eine
Menge für seine Gesundheit und sein
Wohlergehen zu tun - und dabei Spaß,
Miteinander und Erfolgserlebnisse statt
Frust und Mühe zu haben!
Besonders schön ist es mit anzusehen, wie
bei
vital99plus-Seminarneulingen
das
anfängliche Misstrauen gegenüber den
Aufräum- und Selbstheilungskräften des
eigenen Körpers zunehmend der Begeisterung darüber weicht, wie fit und einsatzbereit ihr Körper ganz ohne feste,
konventionelle Nahrung ist - wunderbar
entschlackt und vorübergehend von der
Verdauungstätigkeit oftmals viel zu großer
oder qualitativ schlechter Nahrungsmengen entlastet!
.
Für die vitall99plus Fastenwochen gilt
übrigens: man sollte es nicht übertreiben
und sich selbst nicht überfordern, so dass
gerade für die meisten Einsteiger der
Zeitraum von einer Woche sicherlich zu
empfehlen ist; unbestritten bleibt allerdings,
dass es erst bei längerem und
wiederholtem vital99plus-Fasten wirklich
"ans Eingemachte geht" und der körperliche und seelische Reinigungsprozeß
tiefere Schichten erreicht. Je länger die
Fastenzeit, desto älter ist der Müll, der
entsorgt wird. Und an diesen muss man
erst einmal herankommen! Dementsprechend groß ist die Anzahl der "Wiederholungstäter", denen regelmäßige Fastenzeiten ein selbstverständlicher Bestandteil
ihrer Lebensweise geworden sind.
Gerade zu einem Zeitpunkt, wo die
herkömmliche Symptombehandlung der
Schulmedizin in jeder Hinsicht - auch
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Bewegungsunlust
auszubrechen:
das
wiederentdeckte Gefühl der Autonomie im
eigenen Körper, die Tatsache während des
Seminars sowie der Umstelltage selbst zu
entscheiden ob, was, wann und wieviel
man ißt und dabei den Geschmack an
einfacher,
naturbelassener
Nahrung
wiederzufinden
statt
sich
wahllos
vollzustopfen, um damit oftmals ganz
andere Bedürfnisse zu betäuben, ist
besonders für Übergewichtige geradezu
beflügelnd und macht ihnen Mut zu
dauerhaften
Veränderungen.
Sie dabei zu begleiten, zu unterstützen und
zu motivieren, ist meine Aufgabe.
Wichtig ist hier noch anzumerken, dass es
optimal wäre regelmäßig ein- oder zweimal
jährlich nach vital99plus zu fasten und
dass dies von Mal zu Mal leichter fällt:
bereits beim zweiten und dritten Mal kennt
unser intelligentes Körpergedächtnis das
Programm und stellt sich leichter auf die
erneute Aufräumaktion ein. Voraussetzung
ist natürlich eine optimale Versorgung mit
dem
vital99plus-Vitalstoffpaket
um
jeglichen Mängeln in den Körperdepots
vorzubeugen.

finanziell - an ihre Grenzen stößt, wird es
immer wichtiger für jeden Einzelnen
werden, neue bzw. oftmals ganz alte
Möglichkeiten zu umfassender Gesundheit,
Wohlergehen und Harmonie zu finden.
Dazu ist das vital99plus Programm in
Kombination mit harmonischer, natürlicher
Bewegung ohne Leistungsdruck ein Weg,
der auch Bewegungsmuffeln oder durch
herkömmlichen
Sport
Traumatisierten
offensteht und ihnen dazu verhelfen kann,
wieder Freude an ihrem eigenen Körper
und dessen Bewegung zu empfinden.
Denn nur allzu oft ist uns leider diese
jedem Kleinkind zu eigene Freude
systematisch durch Normen, Zwänge und
schablonenhafte Beurteilungen abgewöhnt
worden.

Obwohl Sie natürlich auch zu Hause fasten
können, sofern Sie die Möglichkeit haben
kürzer zu treten und sich Oasen der Ruhe
zu schaffen, ist es empfehlenswert diese
Zeit mit einem Urlaub zu verbinden und so
einen Moment des Innehaltens, der neuen
Erfahrungen,
des
körperlichen
wie
seelischen Loslassens und der

Das vital99plus Programm bietet bei
entsprechender
Bereitschaft
auch
denjenigen, die deutlich zu viele Kilos auf
den Rippen haben, eine Chance, endlich
aus dem jahrelangen Teufelskreis von
Übergewicht und stetig anwachsender
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Neuorientierung zu genießen, zur Regeneration und Vorbeugung.
Beim vital99plus-Wandern leben wir im
Einklang mit der Natur und spüren ihre
heilenden Kräfte, auch die der eigenen,
inneren Natur. Diese Erfahrung ist äußerst
motivierend, auch in Zukunft für sich und
andere verantwortungs- und liebevoll
dazusein. Ein zeitweiser Rückzug und eine
Rückbesinnung auf sich selbst ist bei
unserer hektischen Lebensweise sicherlich
das Beste, was wir uns von Zeit zu Zeit
gönnen sollten.
Apropos gönnen: für diejenigen, denen es
eine völlig unerträgliche Vorstellung ist, ein
fremdes Land zu besuchen, ohne dessen
kulinarische Genüsse ausprobieren zu
können, folgender Tip. Warum nicht ein
paar Tage länger bleiben, hier bei uns oder
anderswo auf der Insel, um anschließend
an Ihre Seminarwoche andere Inseln der
kanaren oder ihre Küche zu entdecken? Es
lohnt sich, dank der Vielfältigkeit der Insel!
Mit etwas gesundem Menschenverstand ist
dies problemlos zu bewerkstelligen. Nur
eines sollten Sie tunlichst vermeiden:
Kaum, dass Sie Ihrem Seminarleiter und
Ihren Seminarfreunden den Rücken
gekehrt haben, ins nächste Restaurant
einzukehren und zu sehr zu völlen...
Neugierig geworden?
Wenden Sie sich gerne an mich für nähere
Auskünfte oder um bestehende Unsicherheiten zu klären."
E-Mail: andre.restau (@) corsicareiki.com

Fastenbrechen – Rezepte
Endlich wieder etwas zum Beißen! Lesen
Sie hier, wie Sie sich in den ersten drei
Tagen wieder an feste Nahrung gewöhnen.
Nach der Fastenwoche gibt es jetzt endlich
wieder etwas zu beißen. Jetzt können Sie
sich daran machen, Ihren Körper wieder an
feste Kost zu gewöhnen. Lesen Sie hier, wie
Sie sich an den ersten drei Tagen danach
ernähren sollten
1. Tag nach dem Fasten: Fastenbrechtag
Am Morgen: Morgentee
Am Vormittag: Brechen Sie das Fasten,
indem Sie einen reifen, gedünsteten Apfel
essen. Genießen Sie diese Mahlzeit. Essen
Sie ruhig und langsam.
Am Mittag: Kartoffel-Gemüse-Suppe.
Am Nachmittag: trinken.
Am Abend: Buttermilch mit Leinsamen,
Knäckebrot.
2. Tag nach dem Fasten: Aufbautag
Am Morgen: Tee oder Sauerkrautsaft oder
Molke, Knäckebrot, Kräutertopfen.
Am Vormittag: trinken.
Am Mittag: Blattsalat, gekochte Kartoffeln,
Karottengemüse, Joghurt mit Sanddorn und
Leinsamen
Am Nachmittag: trinken.
Am Abend: Karottenrohkost, Gemüsesuppe,
Buttermilch mit Leinsamen, Knäckebrot.
3. Tag nach dem Fasten: Aufbautag
Am Morgen: Morgentee.
Am Vormittags: trinken.
Am Mittag: Rote-Bete-Frischkost, Naturreis
mit Zuchini-Tomaten-Gemüse, Topfen mit
Apfelmus.
Am Nachmittag: trinken.
Am Abend: Sauerkrautsalat, Butter, Hüttenkäse, Vollkorn- oder Knäckebrot.
Sie sollten nach der Fastenwoche noch einige
Tage Vollwertkost bevorzugen und Ihren
Körper erst langsam wieder an "normale"
Kost gewöhnen. Es wäre jetzt der richtige
Zeitpunkt um mit alten Essgewohnheiten zu
brechen und ganz auf Vollwertküche umzusteigen.
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Ein typischer Tag...
Sie können enorm viel Gutes tun in den
«Fastenwander-Seminaren von vital99plus
auf der Insel der Schönheit - Korsika » nicht nur für Ihren Körper, sondern auch für
Ihren Geist und Ihre Seele.
Wir bieten Ihnen Fasten mit Gemüse- und
Obst-Säften, ausgesuchten, unterstützenden Kräutertees, frischem Quellwasser,
korsischem
Naturhonig,
Mineralien,
Spurenelementen, Aminosäuren und Ihrem
persönlichen Vitalstoffpaket an. Für
diejenigen, die es lieber etwas handfester
haben gibt es die Variante vital99plus
„Früchte“. Es gibt Leberwickel, ShiatsuMassage oder Reiki-Seance. Wir bieten
Informationen und Übungen zu Qi Gong, Yi
Jin Jing, Feldenkrais, Bioenergetik, Reiki
und Pranic-Healing an. Sie können je nach
örtlicher Gegebenheit an Diskussionen,
Spielabenden, Konzert- oder Theaterbesuche teilnehmen.
Die tägliche Meditation gehört zu den
Grundlagen. - Täglich können Sie an den
geführten,
schönen
3-5-stündigen
Wanderungen teilnehmen.
Fasten und wandern, kann man das denn
durchstehen? Ist das nicht zuviel?

Absolut problemlos! Es ist die ideale
Kombination zusammen mit unseren
ergänzenden
Körperund
Energieübungen.
Ganz wichtig:: Sie und Ihr vital99plusFastenleiter wandern mit Maß - nicht zur
Erzielung sportlicher Höchstleistungen,
sondern aus Spaß und Freude… bestens
für die Gesundheit, für die Linie, fürs
Gemüt und fürs Wohlbefinden.
Frühstück um halb neun
Wie läuft ein typischer Fastenwandertag
ab?
Um halb neun «frühstücken» wir gemeinsam.
Einige sind bereits hellwach und haben ab
acht Uhr an der sanften Frühgymnastik
teilgenommen, andere lassen den Tag
sachte an sich herankommen…
Es ist alles recht. Kein Druck und kein
Zwang, die persönlichen Bedürfnisse
stehen
im
Vordergrund.
Zum "Frühstück" geniessen wir einige
Becher Kräutertee, natürlich jeden Tag
anderen. - Je nach persönlichem Geschmack "pur" oder mit einem winzigen
bißchen korsischen Natur- Honig aus der
Macchia, den Kastanienwäldern oder den
Gebirgskräutern.
Manchmal darfs auch ein bißchen Zitrone
sein.

Kostenlose e-book Ausgabe vital99plus Fasten & Fastenwandern

© 2009 http://www.vital99plus.com

inmitten der Gruppe, und wer lieber mal ein
Weilchen allein sein will, findet auch diese
Möglichkeit.
Wer keine Lust zu reden hat, darf schweigen.
Bereits in der Einführung am ersten Abend
hat André darauf hingewiesen, daß jeder
die Wünsche eines jeden achten möge.
Das
funktioniert
auch
problemlos.
Nach etwa einer Stunde ist erster
Marschhalt - «Teepause».
Weiter geht's. Zum Teil laufen intensive
Gespräche zu zweit, zu dritt… Bei
manchem kommt einiges hoch in diesen
Tagen der Läuterung und Befreiung… So
manches löst sich, nicht nur auf der
körperlichen Ebene. Wir haben Verständnis
miteinander und füreinander. Zuneigung
bildet sich.

Neben der Teetasse liegt jeden Morgen
etwas zum Schmunzeln, und zum
Einläuten des Tages liest Ina etwas
Unterhaltsames vor.
Wir achten darauf, daß sich keine starre
Sitzordnung einnistet - nach dem Zufallsprinzip gibts andere Nachbarn zur Linken
und zur Rechten, das schafft Kontakt und
sorgt für anregende Unterhaltung.
Anschliessend haben Sie wieder etwas Zeit
für sich, an zwei Vormittagen dürfen Sie
nach dem Frühstück sogar wieder zurück
ins Bett - fürsorglich "eingemummelt" mit
einem wohltuenden Leberwickel.

Bei der Mittagsrast, da schlagen wir
manchmal richtiggehend zu - je nach
Wanderstrecke - mit einem opulenten DreiGang-Menü: Gemüse- oder Obstsaft,
Kräutertee, frisches Quellwasser.
Da bleibt kein Auge offen
Fast immer spielt das Wetter mit. Dann
nutzen wir die Mittagszeit unter einer
schattigen Korkeiche oder einer üppigen
Dattelpalme auch zu einem Mittagsschläfchen. Der Duft blühender Macchiasträucher und -blumen verwöhnt unsere
Nasen. Ist es erstaunlich, kaum einer bleibt
wach?

Dann treffen wir uns vor der Residence , in
"Wanderkluft", und los geht's - heute gleich
zu Fuss von 'zuhause' aus, oder erst mit
dem Auto zum Ausgangspunkt hin.
Keine Bange: es entstehen Ihnen keine
zusätzlichen Kosten - denn es ist ja fast
Alles inbegriffen.
Wer glücklich wandern will
Ihr Fastenbegleiter achtet darauf, daß Sie
nicht "abgehen wie die Feuerwehr",
sondern genussvoll und mit Freude den
richtigen Rhythmus finden.
Die Individualität wird natürlich immer
respektiert: wenn Sie wollen, gehen Sie
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lich, wieso das so problemlos läuft:
Die klaren Anleitungen und hilfreichen
Informationen von André, die persönliche
Fürsorge, die leckere Verpflegung, die
geistig
/
seelische
Nahrung,
die
körperlichen Aktivitäten, und nicht zu
vergessen auch die Gruppen-Dynamik und
-Solidarität sind für diesen Erfolg
hauptverantwortlich.
Nach dem Nachmittagstee folgt individuelle
Therapie oder einfach Zeit um zu tun und
zu lassen was jeder möchte, zu lesen, zu
schlafen, zu baden, zu reden.
18.00 Uhr: Abendessen

Frisch gestärkt geht's dann weiter im
Stundentakt, wandern und rasten, wandern
und rasten…
In Absprache mit André hängen die einen
noch eine Zusatz-Wanderschleife am
Silberstrand von Verghia an, andere
benützen stattdessen eine Abkürzung…
und irgendwann zwischen 15 und 16 Uhr
trudeln alle in der Residence ein. Je nach
Witterung, je nach Jahreszeit und je nach
übrigem Programm, denn manch eine
verlockt das glasklare smaragdgrüne
Wasser zum verlängerten Badestopp.
Zeit zum Wundern

Täglich frisch zubereiteter Vitalstofftrank,
noch speziell 'abgeschmeckt' und natürlich
total salzlos, Dazu frische Kräuter oder
Gewürze.
Um 18:30 Uhr ist "Info-Time" für alle die
teilnehmen wollen: ein Vortrag / eine
Diskussion / eine Demonstration / eine
geführte Meditation als Übergang zur
Nachtruhe / ein Spielabend… je nach
Bedürfnis, Wunsch und Lust und Laune der
Gruppe…
Um 20 Uhr beginnt die Nachtruhe - alle
ziehen sich zurück, suchen und geniessen
die
Ruhe.
…So kann ein typischer Tag beim
Fastenwandern auf Korsika mit vital99plus
aussehen.
Der
krönende
Abschluß
Am Ende des Seminars dann der grosse
Augenblick: Fastenbrechen am Abend,
Kaiser-Frühstück am anderen Morgen
(Abreisetag).
Aber darüber sei hier nichts weiter verraten
- erleben Sie es selbst!

Beim Nachmittags-Treffen lassen wir
meistens die Wanderung Revue passieren.
"Hast du dort die wilden Schweine
gesehen?
Die
beiden
Esel
am
Wegesrand... Also, am schönsten fand
ich… Traumhaft der ganze Golf von
Ajaccio und dahinter die schneebedeckten
Berge unter blauem Himmel!"
Fastenwander-Neulinge drücken immer
wieder totale Überraschung aus: "Ich bin
total überrascht, wie ich überhaupt keinen
Hunger verspüre und so leichtfüssig
mitmarschieren kann ohne feste Nahrung!
Das glaubt mir daheim keiner!"
Die 'Profi'- Fastenwanderer wissen natürKostenlose e-book Ausgabe vital99plus Fasten & Fastenwandern
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Fastenwanderquintett
Es traf sich am Freitag zu später Stund',
ein gewürfelter Haufen zu bunter Rund'.
Nicht völlen, nicht laben,
nicht feiern war ihr Ziel, die Wahl auf eine Fastenwanderwoche fiel!
Schnell machten wir uns alle bekannt,
und lobten vorweg das schöne Land.
Da waren Illona und Markus aus Zornheim
gar, Birgit und Engelbert auch aus Mainz
da und Claudia noch, aus Mülheim-Ruhr,
nicht zu vergessen André, er leitet die Kur!
Thema Nummer 1 am ersten Abend,
in schüchterner Diskussion am Tee uns
labend
wie bekommen wir das mit dem gurgeln
nur richtig hin?!
uns stand' nach so einigem Ander'n der
Sinn!
Am nächsten Morgen mit Hunger zwar,
stapfte sie fröhlich los, die bunte Schar.
Am Strand entlang zum nächsten Ort,
locken Supermarkt und Bäcker,
doch André lässt uns nicht fort.
Auf dem Rückweg dann, das erste 'Mahl',
ein köstlicher Saft, ist Andrés Wahl.
Dies Mittagessen lernen wir genießen,
da wir auch fortan die Finger von 'Festem'
ließen!

Ein herrliches Bad neben Kühen am Meer,
gibt dennoch die Kraft für noch 'nen Berg
mehr!
Die Sonne die brennt und bräunt ganz
beschaulich,
doch die Quarkstelzen bleiben ganz weiß wie schaurig!
Auch Sightseeing kommt hier nicht zu kurz,
die Castaniccia durchfahr'n wir auf herrlichem Kurs.
Die Abende sind Entspannung pur,
deine Übungen sind für den Körper nicht
nur,
auch die Seele darf baumeln und Energie
tanken,
und dafür wollen wir Dir - André –
ganz herzlichen danken!

ES DANKEN DIE SCHLANKEN:

Illona
Markus
Birgit
Engelbert
Claudia

Am dritten Tag geht's hoch in die Berge,
im Angesicht dessen fühlen wir uns wie
Zwerge.
Engelbert, dem kein Weg zu weit,
läuft los uns sucht die Einsamkeit.
Nach vielen Mühen und noch mehr
Schweiß,
erreichen wir Vieles, denn ohne Fleiß kein
Preis!
Der Weg ist das Ziel, hören wir fortan
und halten uns voller Freude d'ran!
Der Rhythmus der Gruppe ist nicht ganz
konform,
denn Engelbert und Birgit sind stark in
Form
macht aber nichts, wir sind alle bereit
aufeinander zu hören und keiner geht zu
weit!
Bei Sonne und wandern am schönen Cap
wird uns durch Schwitzen das Wasser fast
knapp.
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Das Heilfasten

von Wolfgang Spiller, Villingen-Schwenningen

Seit Menschengedenken gehört das
Fasten zum normalen Lebenslauf der
Menschen. Wegen seiner reinigenden,
entgiftenden, befreienden und geistig
erneuernden Eigenschaften gehört es zu
den natürlichsten Bestandteilen einer
bewussten Lebensführung.
Alle Religionen haben daher das Fasten
zum Grundelement ihrer Lehre gemacht,
nicht als Strafe, sondern als Gewinn für
den Menschen. Leider hat sich des
Mensch durch seine primär materielle
Einstellung und der Negativerfahrung des
Hungers in sogenannten schlechten Zeiten
von dem "Naturbegriff Fasten" entfernt und
empfindet das Fasten als Verzicht.
Dabei heißt Fasten nichts anderes als der
Verzicht auf grobstoffliche Nahrung, mit
dem Ziel, den Organismus aus den Körperdepots zu ernähren. Doch bevor es soweit
kommt, wird erst die Ausscheidung von
Gift- und Krankheitsstoffen erheblich
gesteigert, und gerade das macht das
Fasten bei fast allen Krankheitsprozessen
so wertvoll.
Ein entzündeter Körper leitet seine
Entzündungsstoffe aus, bei allergischen
Erkrankungen verschwindet der Juckreiz,
der Körper befreit sich von Schadstoffen
und Stoffwechselschlacken. Wer fastet,
spart sich die Verdauungsarbeit, welche
ca. 30% des gesamten Energieaufwandes
beansprucht und nutzt diese freiwerdende
Energie für Heilarbeit. Die Abwehrkraft wird
erhöht und das Denkvermögen gesteigert.
In jeder Beziehung fühlt sich der fastende
Mensch leichter und benötigt in der Regel
weniger Schlaf. Fasten reinigt nicht nur den
Körper, sondern ebenfalls Seele und Geist.
Fasten ist eine Verhaltensweise von freien
Menschen und hilft die Lebensweise zu
ändern. Fasten bedeutet auch: von
bejahendem Willen getragene Nahrungsenthaltung. Während des Fastens kann
sich der Verdauungsapparat erholen. Er
säubert sich und entgiftet den Organismus
von Stoffwechselrückständen. So wie der
Darm und die Verdauungssäfte beschaffen
sind, so ist auch die Qualität des Blutes
und der Zellen.
Während des Fastens sollten wir
mindestens 2x am Tag duschen, damit die

ausgeschiedenen Gifte von der Haut
abgewaschen werden. Die Unreinheiten in
der Vergangenheit bringen dem Menschen
Krankheit, Schmerz und Leid. Jeder Fehler,
gerade in der Ernährung, hinterlässt
Abfälle. Krankheit ist das Ergebnis all
dieser nicht beseitigten Abfälle. Der Weg
zur Gesundung gelingt nur, wenn der
Menschen sich reinigt, d.h. wenn er alles
ablegt, was ihn belastet: körperlich, geistig
wie seelisch.
Daher heißt Fasten auch, gewisse Gefühle
und Gedanken, welche uns schwerfällig
machen, aufzugeben. Unser Organismus
sollte sich wenigstens einmal pro Woche
während 24 Stunden ausruhen können. Er
braucht genauso Reinigung wie ein
Schrank, den man vom Staube befreit.
Unbedingt fasten sollte man bei einer
ausgebrochenen Krankheit. Essen während der Erkrankung verzögert den
Gesundheitsprozess und hemmt Entgiftungsvorgänge. Machen wir es den Tieren
nach, die instinktiv bei einer Krankheit nicht
essen.
Die Ausscheidungen, die während des
Fastens auftreten, wie Schweiß, Atem, Urin
und Stuhl, riechen oft stark und
unangenehm. Sie zeigen an, wie viel unser
Organismus mit Stoffwechselrückständen,
Medikamenten und Umweltgifte überladen
ist. Negative Gedanken, Hass, Eifersucht
und Zorn entladen sich über Tränen und
Alpträume. Die auftretenden Fastenkrisen
werden ausgelöst durch die Unmengen
von Abfällen, die durch diese Reinigung
plötzlich ins Blut gelangen. Kreislaufschwäche, Kopfschmerzen und Schwindel
sind hierfür typische Anzeichen.
Wie lange sollte gefastet werden?
Es gibt hier keine feste Regel. Fasten zum
Entschlacken, Entgiften und Reinigen kann
in einer 1-wöchigen Frühjahrs- und Herbstkur durchgeführt werden. Fasten aus
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medizinischen
Gründen
sollte
über
mehrere Wochen durchgeführt werden,
dann allerdings unter Anleitung eines
erfahrenen Fastentherapeuten.
Wie wird gefastet?
Ein oder zwei Tage, bevor man mit dem
eigentlichen Fasten beginnt, sollte man
sogenannte Entlastungstage einlegen, die
darin bestehen, dass an diesen Tagen
Obst und Frischkost (Salate und rohes
Gemüse) gegessen wird.
Am 1. Fastentag wird morgens für eine
gründliche Darmreinigung mittels Einlauf
gesorgt. (Einlaufgeräte und Anleitung
erhalten Sie in jeder Apotheke). Etwa 1
Liter körperwarmer Kamillentee wird mittels
Irrigator zum Spülen in den Darm
eingebracht. Durch die Darmreinigung wird
der Verdauungstrakt von Ablagerungen
befreit, welche sich seit 10, 20, 30 oder
mehr Jahren aufgrund falscher Lebensund
Ernährungsweise
angesammelt
haben. Alte Krusten in den Vertiefungen
des
Darmes
werden
gelöst
und
ausgeschieden. Die Gifte im Darm machen
den Menschen krank. "Der Tod sitzt im
Darm", sagte einmal ein bekannter Naturheilarzt. Der Darmtrakt muss als größter
Vergiftungsherd angesehen werden. Je
länger der Körper verunreinigt wurde, desto
länger erfordert er auch eine gründliche,
mehrmalige Säuberung. Ich empfehle
daher, sich an einen Therapeuten zu
wenden, der die Kolon-Hydro-Therapie
durchführt. Die Kolon-Hydro-Therapie ist
eine intensive Darmspülung mit gereinigtem Wasser über einen Zeitraum von
30-45 Minuten. Hier wird ähnlich wie beim
Einlauf verfahren, nur mit dem Unterschied,
dass das Darmrohr im Enddarm liegen
bleibt und nun der Darm in einem
geschlossenen System 30-45 Minuten mit
klarem Wasser sanft durchflutet wird. Diese
Methode wird von allen Fastern als sehr
angenehm und effektiv empfunden.

Um die Stoffwechselschlacken, die aus
dem
Zwischenzellgewebe
freigesetzt
wurden, schnell auszuleiten, muss viel
Flüssigkeit getrunken werden. Das, was an
Getränken aufgenommen werden kann,
hängt von der Art des Fastens ab. Wir
führen in der Regel ein Tee-Saft-Fasten
durch, in Ausnahmefällen auch ein Enzymfasten. Beim Enzymfasten werden täglich 2
Fläschchen eines milchsauer vergorenen
Enzymhefezellpräparat getrunken.
Fasten Sie mit Gemüse- und Obstsäften
sollten diese am besten frisch gepresst
werden, zur Not kann man auch auf
gekaufte Säfte zurückgreifen, doch sollten
sie keinen Zucker enthalten. Bei einer
täglichen Trinkmenge von 3 Litern verteilen
sich die Trinkportionen auf 2,5 Liter Wasser
und Kräutertee, 250 ml Gemüsesaft und
250 ml Obstsaft. Wer beim Fasten friert
kann sich zusätzlich eine salzlose
Gemüsebrühe aufkochen und diese
schluckweise trinken.
Fasten und Alltag
Wer zum ersten Mal fastet, sollte dies in
einer Gruppe tun oder unter Begleitung
eines Fastentherapeuten. Auch sollten im
Alltag einige Dinge geklärt werden, vor
allem dann, wenn das Fasten zu Hause
durchgeführt wird.
Sie müssen wissen, dass es zu
Fastenreaktionen und Heilkrisen kommen
kann. An solchen Tagen sind Sie nicht so
leistungsfähig, fühlen sich unwohl und
haben unter Umständen schlechte Laune.
Sorgen Sie zu Hause dafür, dass Sie die
Möglichkeit haben sich zurückzuziehen um
das tun zu können, wonach es Ihnen
gerade ist, z.B. Schlafen Lesen, Sauna,
Massage oder Bewegung. Achten Sie
darauf, dass Sie nicht durch Alltagsarbeit
und die üblichen Sorgen belastet sind,
nehmen Sie auch ruhig Urlaub von der
Familie, Beruf und sonstigen Verpflichtungen. Natürlich können Sie während des
Fastens weiterarbeiten, aber Sie sollten
einige Dinge bedenken. Nach einigen
Tagen setzen deutliche Entgiftungen des
Körpers ein, die sich durch unangenehmen
Körper- und Mundgeruch bemerkbar
machen. Eine gründliche Körperpflege und
Hygiene ist unumgänglich. Organisieren
Sie Ihr Fasten so, dass Sie unter
Umständen auch einen Tag zu Hause
bleiben können. Wer länger als eine
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Woche fasten möchte, sollte sich an eine
Institution wenden, wo das Fasten fachkundig begleitet wird.
Was geschieht nach dem Fasten?
"Fasten
kann
jeder
Dumme,
Fastenbrechen nur ein Weiser." Mit diesem
Satz ist schon fast alles gesagt. Wer sich
vor lauter Freude, dass er wieder essen
darf nach dem Fasten den "Magen
vollschlägt", wird ein böses Erwachen
erleben. Der Organismus muss nach einer
Fastenperiode wieder behutsam vom
Fastenstoffwechsel auf Nahrungsstoffwechsel umgestellt werden.
Man beginnt daher am 1. Tag des
Fastenbrechens nachmittags mit einem
Apfel, der sehr lange gekaut wird. Der
Magen muss erst wieder daran gewöhnt
werden, Nahrung aufzunehmen.
Am 2. Tag bleibt man ebenfalls bei Obst,
während am 3. Tag mit erweiterter
Frischkost fortgefahren wird. Auf gar
keinen Fall mit erhitzter Nahrung oder
tierischen Nahrungsmitteln fastenbrechen.
Nach dem Fasten haben Sie endlich auch
die Gelegenheit mit alten Eßgewohnheiten
zu brechen.
Denn nun sollten Sie Ihren gereinigten und
entgifteten Körper nur reine, gesunde und
biologisch wertvolle Nahrung einverleiben.
Essen Sie in Zukunft eine vitalstoffreiche
Kost mit einem sehr hohen Anteil an
lebendiger Nahrung in Form von Frischkost. Eine frischkostbetonte Vollwertkost
mit einem Verhältnis von 70% roh und 30%
erhitzt kann hier ein ernster Weg sein. Wir
beraten Sie gerne zu allen Ernährungsfragen.
Fasten ist das stärkste Reinigungsmittel für
den Körper. Die meisten Menschen führen
sich mit ihrer Nahrung Konservierungsmittel, Ungeziefer-Vertilgungsmittel, Blei,
Arsen, Medikamente und Nikotin zu. In
ihrem Körper häufen sich giftige Schlacken
von falsch oder schlecht zusammengestellten Nahrungsmitteln und viel zu
großen Portionen an.
Die Fähigkeit des Körpers, sich der
toxischen Belastung zu entledigen, sind
Grenzen gesetzt. Wenn seine Funktionen
durch die Anhäufung gestört werden,
sendet er Warnsignale aus: Schmerzen
und Funktionsstörungen. Es wird Zeit für
ein Großreinemachen.

Hier einige offensichtliche Vergiftungserscheinungen:
1. Henommener Kopf, häufig verdorbener
Magen; Menstruationskrämpfe.
2. Chronische Verstopfung und damit
verbundene Beklemmung in der Gegend
der Schulterblätter; Schwindelgefühl; Nachlassen der Konzentrationsfähigkeit; unbeherrschbare Launenhaftigkeit; dunkler,
übelriechender Stuhl (er sollte hellbraun
sein oder die Farbe eines Nahrungsmittels
haben); schlechter Körpergeruch.
3. Fortwährende Müdigkeit. Erhöhtes
Schlafbedürfnis. Je vergifteter man ist,
desto mehr Schlaf braucht man. Schlaf
kann man manchmal durch Meditation oder
Entspannung ersetzen. Meditation bewirkt
Entspannung, die gute Verdauung und
damit Entgiftung herbeiführt.
4. Fahle, vorzeitig alternde Haut; trübe oder
blutunterlaufene Augen; Schlaflosigkeit und
das Gefühl des Altwerdens. Falten im
Gesicht.
5. Sucht nach Süßigkeiten, Kaffee, Zigaretten und Stärke. Gefräßigkeit. Appetitlosigkeit. Kopfschmerzen beim Erwachen
oder nach dem Überschlagen einer Mahlzeit, die vergehen, wenn man etwas ißt.
6. Beim Erwachen verstopfte Nase und
Schleim im Hals; bitterer Geschmack im
Mund; verkrustete Augen; benebelte
Ohren.
7. Belegte Zunge durch
verschleimende Nahrung.

jahrelange

Natürlicher klarer Schleim wird vom
Atmungs-, Genital-, Urinal- und Verdauungssystem
in
benötigter
Menge
abgesondert. Aber eiweißhaltige Nahrungsmittel -- Milchprodukte, Körner, Nüsse,
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Nach dem Fasten oder Fastenwandern
wieder zurück zu Hause im Alltag:
Die Darmgesundheit
Nach dem Fasten, dem Fastenbrechen
sind Sie fit und vital wieder zu Hause
angekommen und fühlen sich pudelwohl.
Jetzt hängt es davon ab wie Sie sich
weiterernähren und bewegen, denn das
entscheidet wie lange Sie in diesem
Wohlfühl und Powerzustand verbleiben
werden.
Fleisch, Fisch, Eier -- verleihen dem
Schleim Färbung und klebrige Konsistenz.
Durch die Ausscheidungsorgane versucht
der Körper ihn loszuwerden. Dieser
Reinigungsprozeß kann sich zu einem
Krankheitszustand auswachsen.
Erkältungen werden nicht durch Viren oder
Bazillen hervorgerufen, sondern dienen als
Sicherheitsventil für Blut und Lymphgefäßsystem. Bekämpft man Erkältungen mit
Vitamin C, so wird der Schleim säurereich
und muß statt durch die Atemwege durch
die Nieren ausgeschieden werden, für die
das Mehrarbeit bedeutet.
Zweck des Fastens ist es u.a., dem Körper
Ruhe zu gönnen, damit die Kräfte, die
normalerweise für körperliche Tätigkeit,
Verdauung und Aufnahme der Nahrung
benutzt werden, der Reinigung und Heilung
dienen können. Medikamente verhindern
sie nur.
Fasten gehört zu den wirksamsten
Methoden, die dynamischen Heilkräfte des
Körpers zum Wiederaufbau einzusetzen
und Beschwerden zu überwinden. Viele
Ärzte empfehlen es bei Erkältungen,
Sinusitis, Mandelentzündung, Laryngitis,
Rachenkatarrh, Lungenentzündung, Bronchitis, Schleimhautentzündung, Durchfall,
Dickdarmkatarrh, Karditis, Arteriosklerose,
Gelbsucht, Arthritis, Nierenentzündung.
All diesen Krankheiten läßt sich vorbeugen,
wenn man im Rahmen des Gesundheitsregimes ein- bis zweimal wöchentlich
fastet. Für den versäumten Genuß; wird
man durch mannigfache Lebensfreude
entschädigt. Die Gesundheit bessert sich,
geistiger Elan stellt sich ein, der ganze
Mensch wird verjüngt

Nach dem Fastenbrechen und der Aufbauzeit, der Darmsanierung ist es wichtig
den Darm bei Laune zu halten. Das
heißt, daß der Darm in seinem wieder
einwandfrei funktionierenden Zustand
gehalten wird.
Dies ist nur möglich, wenn Sie ihre
Ernährung auf eine vital- und ballaststoffreiche Ernährung umstellen. Hier gibt
es
sehr
hochwertige
Nahrungsergänzungen die diese Vorraussetzungen bieten, da es bei dem heutigen
Nahrungsmittelangebot für die meisten
Menschen, sei es aus beruflichen oder
zeitlichen Gründen, nicht mehr möglich
ist sich ausreichend mit allen Vitalstoffen
zu versorgen.
Die modernen, "normal" gewordenen
Ernährungsund
Lebensgewohnheiten führen zu massiver Darm- und
Körperverschlackung!
Dies hat zur Folge, daß Schlacken die
Darmzotten verkleben und verhindern
dass die nötigen Nährstoffe aufgenommen werden können. In diesem
ungesunden, meist sauren Milieu gedeihen Pilze, pathogene (krankheitsauslösende) Darmbakterien und Parasiten und
können uns mit ihren Stoffwechselprodukten vergiften oder schwächen.
Damit Sie auch in Zukunft einen fitten
und gesunden Darm haben empfehle ich
Ihnen die folgenden Informationen zum
Thema Darmgesundheit zu lesen. Das
Passwort heisst: darmfit
Ein gesunder Darm (pdf-Datei)
Ratgeber gesunder Darm (pdf-Datei)
Hält den Dickdarm gesund (pdf-Datei)

Zwei alte,
weise
Sprichwörter
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Atmen Sie den Duft der korsischen
Macchia
Korsika entspricht so gar nicht den
Vorstellungem, die man sich von einer
Mittelmeerinsel macht. Tatsächlich ist keine
andere Mittelmeerinsel so grün wie
Korsika. Das Grün der Kastanienwälder der
Castagniccia, das raschelnde Grün des
duftenden Macchia Buschwaldes, die kühle
frische der Bergweiden im Hochsommer,
die
mehrhundertjährigen
korsischen
Schwarzkiefern, die im Wald von Aitone
ihre immensen grünen Wipfel in den
Himmel strecken, die smaragdgrünen
Bergseen, das silbrige Grün des Nebbio,
die
kristallklaren
Wasserfälle
und
'Badegumpen' des Restonica Tales und im
Frühling die grünen Bänder der Weinfelder
in Patrimonio, Calvi, Aleria und Sartene.

Auf Anfrage werden
auch
Fastenwanderungen für Gruppen im Bereich von
Porto und Piana, in
der Balagne, zwischen Porto Veccio
und Bonifacio oder
im zentralen Hochgebirge organisiert.

Mit über 200 Pflanzenarten bietet Korsika
eine verblüffende Farbenvielfalt. Allein der
korsische Naturpark ( Parc Regional de la
Corse) nimmt etwa zwei Drittel der Insel
ein. Fünf Naturschutzparks schützen eine
einigartige Flora und Fauna.
Die Cerbicale Inseln sind ein Schutzreservat der Haubenkormorane, um die
zwischen Sardinien und Korsika liegenden
Lavezzi Inseln wurden 68 Fischarten
gezählt, die Inseln Finocchiarola und die
Halbinsel Scandola wurden zum ersten,
sich über Land und Meer erstreckenden
französischen Naturschutzgebiet, und in
der großen Lagune des Etang von Biguglia
(Ostküste) nisten 127 Wasservogelarten.
Blumenreiches Frühjahr mit dem betörenden Duft der Macchia, (Lavendel,
Thymian, Salbei, Oregano ...), köstlicher
Herbst mit den traditionellen Kastanienfesten in den Bergdörfern, im Winter
leuchtende Akazien und bunte Früchte der
'Baumerdbeeren'. Die korsiche Natur ist zu
jeder Jahreszeit eine Fastenwanderung
wert.
Vetrauen
Sie
sich
einfach
ihrem
Fastenwanderleiter von vital99plus an, er
führt Sie je nach Kondition und Laune der
Gruppe zu den schönsten Wanderrevieren,
sei es an der Westküste, am Golf von
Ajaccio, am Golf von Valinco, im Gravona
Tal, am Lac de Tolla, auf dem Col de
Vizzavona oder an der Ostküste, in der
Castagniccia, am Cap Corse, im Fium
Orbu.

Rendezvous am Strand
Ja, aber an welchem?
Kristallklares
Wasser,
weite
feine
Sandstrände, kleine malerische Buchten
und wilde Klippen, in denen die Fischadler
nisten: Corsica, die Insel der Schönheit,
besitzt eine am Mittelmeer einzigartige
Vielfalt der Küstenlandschaft. An der über
1000 km langen Küstlinie reihen sich
idyllische Landschaften aneinander, die
wunderbare Möglichkeiten bieten sie auf
einer Fastenwanderung von vital99plus zu
entdecken.
Die durch die Macchia erreichbaren
Strände im Nordosten gehören zu den
ursprünglichsten der Insel. Weiter im
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Süden breiten die
Strände der Balagne um die Hafenstädtchen
Calvi
und Ile Rousse ihr
türkisblaues Wasser vor den rötlichleuchtenden Felsen aus. Im Golf
von Porto erwartet
sie weitgehend unberührte Natur, in
der
zahlreiche
kleine und große
Strände eingebetet
sind und staunend
werden sie die
einzigartige Felslandschaft
der
Calanche erwandern
und
am
'Chateau Fort' Ihre
Fastenrast einlegen.
Weiter südlich an
der Westküste erwarten Sie die
herrlichen
Golfe
von Ajaccio und
Valinco.

Am Morgen Aufbruch in die Berge und
am Nachmittag an den Strand.
Wenn Sie die Berge lieben, werden Sie
von Corsica begeistert sein. Sie ist die
gebirgigste Insel des Mittelmeeres, die
mehr als 100 Gipfel über 2000m zählt.
Überall sind Sie umgeben von einer
wildromantischen Gebirgslandschaft in
einer fast unberührten Natur. Das Gebirge
ist das Herz Corsicas, in dem sich seine
Traditionen und seine Identität bewahrt
haben.
Das Buch Corsica Phantastica kann Ihnen
Einblicke darin vermitteln. Bei Ihren
Fastenwanderungen werden Sie feststellen, dass die sprichwörtliche Gastfreundschaft der Corsen keine Erfindung ist.
In dieser wundervollen Natur finden wir
Thermalquellen, imposante Wasserfälle,
natürliche Badebecken, fischreiche Flüsse
und Bergseen.

Dann, von Bonifacio bis Porto Vecchio, folgt über
Kilometer hinweg
ein
Perlenband
malerischer Buchten immer wieder
unterbrochen
durch Klippen und
Pinienwälder.
Zwischen Solenzara und Bastia liegt der
durchgehende Strand der östlichen Tiefebene vor Ihnen, nur unterbrochen durch
die Mündungen der großen Flüsse .
Im Oktober / November kann man noch bei
Temperaturen von über 20ºC im Meer
baden.
Vetrauen Sie sich einfach ihrem vital99plus
Fastenwanderleiter an, er führt Sie je nach
Kondition und Laune der Gruppe zu den
schönsten Stränden und Wanderrevieren,
sei es an der Westküste, am Golf von
Ajaccio, am Golf von Valinco, an der
Ostküste, am Cap Corse oder in der
Balagne.
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Castagniccia, des Nebio und der Balagne
eine Vielzahl von romantischen Kapellen
und Kirchen mit einer klaren und reinen
Architektur.
Das 17. und 18. Jahrhundert war die
Blütezeit der barocken Kirchenbauten mit
einer üppigen Innenausstattung die so
manchen Besucher in Erstaunen versetzt.
Die bewegte Geschichte der Insel
entdecken wir auch in den Festungen und
Zitadellen
ihrer
Städte
und
ihren
genuesischen Wachtürmen entlang der
Küste.
Auf Korsika versteht man es auch Feste zu
feiern. Jedes Dorf, und davon gibt es über
300, feiert seinen Schutzheiligen. Weltliche
und kirchliche Feste wechseln sich ab. Und
wenn sich in der Nacht der Klang der
'Paghjelle' erhebt, ein traditioneller dreistimmiger Männergesang, dann erahnen
sie die stolze und leidenschaftliche Seele
der Insel.

Auf Korsika haben die Steine eine Seele
Die Besonderheit Korsikas, das, was sie zu
einer einzigartigen Mittelmeerinsel macht,
ist auch in ihrem Kulturerbe begründet.
Wo unsere Fastenwanderungen auch hinführen, wir begegnen überall einer Kapelle,
einer Brücke, einem Turm, einer überrankten Ruine oder einer Sehenswürdigkeit, die entdeckt werden will. Aus
der steinernen Frühzeit blieben die
Turmbauten der geheimnisvollen Torreaner
erhalten und hunderte von Menhiren,
darunter die berühmten Menhire von
Filitosa mit ihren rätselhaften Gesichtern.
Jahrtausende später folgten Griechen,
Phönizier und Römer von deren Aufenthalt
noch heute Ausgrabungsstätten und
Ruinen zeugen. Diesen antiken Kolonialherren verdankt die Insel Weinbau und
Austernzucht.
Im Mittelalter entstanden in den Dörfern der
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An der Osküste Korsikas - am Fuße der
Castagniccia
Korsika - Insel der Schönheit, strahlende
Sonne und mildes Klima sowie landschaftliche Schönheit. Und Kenner wissen:
Wenn im September in Deutschland die
Temperaturen sinken, dann beginnt auf
Korsika die schönste Zeit. Auf unserer Insel
ist die Luft im Oktoberdurchschnitt noch
über 23 Grad warm, das Wasser hat etwa
21 Grad. Dies sind genau die richtigen
Temperaturen, um diese Trauminsel zu
Fuß, per Rad oder per Bus/Pkw zu
entdecken und sich hinterher mit einem
Sprung ins Meerwasser zu erfrischen.
Wir sind im Osten der Insel, ruhig und
idyllisch abseits des Touristenstroms. Ca.
20 km vom Flughafen Bastia-Poretta
entfernt, in der Nähe der Dörfer Folelli und
Moriani. Hier am Fuße der Castagniccia,
zwischen Weinfeldern und korsischer
Macchia liegt Rico Plage an einem
kilometerlangen feinen, flacher Sandstrand, und grünen Pinien,am Rande eines
Naturschutzgebietes. Hier befinden sich
nur unsere kleine Bungalowanlage, mit
Tennisplatz, Beachvolleyball, Seminarpavillion und meditations-Jurte eingerahmt
von viel Grün, in ruhiger erholsamer Lage,
direkt am blauen Meer, gegenüber den
Inseln Monte Christo und Elba.
Alle 40 Bungalows haben komplettes Bad
mit Du/WC. Kittchenette und Terrasse.
Kommen Sie mit und geniessen Sie die
Sonne und Wärme, die Ruhe und die
bezaubernde Natur, das Schwimmen im
Meer und die schönsten Seiten Korsikas.
Unser vital99plus FASTEN-WANDERNProgramm:
Konstitutions-typ-gerechtes
Fasten, sanfte Morgen-Gymnastik am
Strand, im Grünen oder im Seminarpavillion mit Qi Gong, Yi Jin Jing,
Bioenergetik. Geführte Wanderungen,
Ausflüge in die herrliche Umgebung (Räder
und Leihwagen für Ausflüge gibt es zu
mieten - Ausflüge außerhalb der Gruppe Aufpreis!), Meditationen im Freien und
Natur erleben, informative Gespräche oder
gegen Gebühr eine Reiki-Sitzung,eine
Shiatsu Massage oder eine korsische
Heilkräuteröl-Massage.
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Termine und Preise zum Fasten &
Fastenwandern mit vital99plus können
Sie auf der Webseite
http://www.vital99plus.com/termine.htm
finden.
Für persönliche Fragen oder / und
Anregungen zum Fasten und
Fastenwandern können Sie sich direkt an
den vital99plus Seminarleiter und
Fastenwanderleiter André Restau wenden:
andre.restau (@) corsicareiki.com

Informationen zum vital99plus Lifestyle
„Anti-Aging“ Seminar finden Sie hier:
http://www.vital99plus.com/vital99plus_anti
aging_seminar.htm

Informationen zur Ausbildung als
vital99plus Vitalstoffberater gibt es hier:
http://www.vital99plus.com/
ausbildung_vitalstofberater.htm

Informationen zu den besten Anti-Aging Tipps
können Sie hier erhalten:
http://www.vital99plus.com/anti_aging_tipps/
index.htm

Das E-book "Revitalisation-21"
Ein Weg zum jung bleiben und jünger
werden, zu Vitalität, Lebensfreude,
Harmonie und Gesundheit. Der Link zum
kostenlosen download:
http://www.corsicareiki.com/downloads/
ebook_revitalisation_21.pdf

Informationen zum Spirituellen Fasten &
Fastenwandern gibt es hier:
http://www.vital99plus.com/fasten_spiritual
healing_spirituelles_fasten.htm
Informationen zum vital99plus Seminar
„Lebe deine Träume“ finden Sie hier:
http://www.vital99plus.com/vital99plus_lebe
deinetraeume_seminar.htm
Informationen zum vital99plus Seminar
Fasten, Fastenwandern & Ho'oponopono
(auf Korsika und Mallorca)
gibt es hier:
http://www.vital99plus.com/fasten_und_
hooponopono.htm

Mit Herz und Verstand zu mehr
Lebensqualität mit dem Nebeneffekt von
finanzieller Freiheit. Möchten Sie in Ihrem
Leben gerne etwas verändern?
Gemeinsam geht's leichter! Hier biete
ich Ihnen den 7-teiligen Online-Kurs
kostenlos an.
http://www.geschaeft-mit-herz.eu
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