Fasten nach Hildegard
von Bingen dient:
• der Reinigung und Entgiftung von
Körper, Geist und Seele
• Stärkung des Immunsystems
• Entlastung und Sanierung des Darms
• Rückbesinnung auf das, was uns gut tut
• Neuregulierung des Stoffwechselprozesses
• Vorbeugung von Zivilisationskrankheiten
• Verzögerung biologischer Altersvorgänge
• Wiederfinden von Ausgeglichenheit und Wohlbefinden
• Freude am aktiven und gesunden Leben
• Wiederfinden genussreichen einfachen Essens
• Gewichtsreduktion denn, wenn gewünscht, aktiviert es
das „Purzeln von unerwünschten Kilos“
• Anti Aging, Sie vermitteln Gesundheit und Fitness

„Hildegardfasten“

Die Kombination:
„Hildegardfasten
mit TEM und TCM“

Die Visionärin Hildegard von Bingen hat erkannt,
dass das wahre Gesundsein und Heilungsgeschehen
eine enge Beziehung zwischen Mensch und Natur, das
Zusammenwirken von Körper, Geist und Seele sowie die
Bindung an Gott als Ursprung allen Lebens bedingt.
Die traditionelle Medizin bedient sich eines ganzheitlichen
Ernährungssystems, um die Gesundheit der Menschen
zu erhalten. Ernährung nach TCM heißt nicht chinesisch
zu essen, sondern regionale Produkte zu verwenden und
einfache Gerichte frisch zuzubereiten.
Die Verbindung dieser uralten Weisheiten ist eine besonders
faszinierende und schonende Möglichkeit
der inneren Reinigung.

Hildegard von Bingen
(1098 – 1179)

„ Und ich kann nicht in Worte fassen, wann und wie ich das
Licht schaue, doch wenn ich es schaue, wird alle Traurigkeit
und alle Angst von mir genommen, sodass mir dann zumute ist
wie einem einfachen Mädchen und nicht wie einer alten Frau“

Hotel Brücklwirt
Familie Friedl
8712 Niklasdorf
Steiermark / Österreich
Tel: +43 3842 817 27
Fax: +43 3842 817 27-5
reception@bruecklwirt.co.at
www.bruecklwirt.com

Sanftes Fasten nach Hildegard von Bingen in
Verbindung mit TEM und TCM
Körper, Geist und Seele von Ballast befreien und so
losgelöst – in harmonischer Umgebung – wieder zu
seiner Mitte finden

Warum Fasten:
Die Fastenzeit in unserem Haus wird Ihren Lebensstil
nachhaltig verändern und Sie erfahren, wie Sie dauerhaft mit
einfachen Mitteln Ihr persönliches Wohlfühlgewicht erhalten
und Ihre Lebensenergie und Ihr Wohlbefinden stärken und
vermehren können.
Sie haben die Möglichkeit lange gestaute, oft unerkannte
Denk- und Verhaltensmuster zu erkennen und mit Hilfe
fachkundiger Begleitung zu verändern.

Das Hotel:
Gegründet 1735 bietet der Brücklwirt über 275 Jahre „steirische
Gastlichkleit“. In dieser Zeit haben viele fleißige Hände
mitgearbeitet, damit aus dem traditionellen Gasthaus das
Wohlfühlhotel „Brücklwirt“ wurde.
Die Zeit bringt auch immer wieder Veränderung und Entwicklung
mit sich. Daher passen wir unsere Kernkompetenzen ständig an
und erweitern und bereichern sie.
„Erweitern – Erneuern – Spezialisieren“ ist unsere Zukunftsvision
für unser GENUSS- und VITAL-HOTEL
Das Wohl unserer Gäste ist unser höchster Auftrag und wir
werden „Sie“ begeistern – verwöhnen und überraschen.
Überraschen mit unserem neuen Bereich:
Fasten nach Hildegard von Bingen und der Kombination der
Methoden „TEM“, der traditionellen europäischen Medizin &
„TCM“, der traditionellen chinesischen Medizin.
Aufgrund persönlicher Erfahrung sind wir von diesem Angebot
überzeugt und möchten es unseren Gästen nahelegen.
Wir begleiten Sie dabei mit Kompetenz – Freude und ansteckender
Begeisterung.

Hildegardfasten
die Vorzüge:

Hildegardfasten
bewirkt:

Fasten bedeutet nicht hungern.
Durch Aufmerksamkeit und Zuwendung, die der Fastende seinem
Körper gibt, werden Prozesse ausgelöst, die ein Unkundiger nicht
für möglich halten würde.
Bei uns werden Sie auf einem ganz besonderen Fastenweg
liebevoll, kompetent und fürsorglich begleitet und kommen
so bewusst und nachhaltig zu einem aktiven – gesunden und
selbstbewussten Lebensstil!
…weint die Seele – schmerzt bald der ganze Körper!
Sanftes Fasten nach Hildegard von Bingen wirkt dem
entgegen, indem man unter Anleitung loslassen übt und somit
Vergangenes aufarbeitet – Körper – Geist und Seele von
Ballast befreit – und losgelöst in harmonischer Umgebung
wieder zu seiner eigenen Mitte finden kann.

Nicht nur die körperlichen Reaktionen sind es, sondern auch
das Loslassen von seelischen Blockaden, die das Fasten so
reizvoll machen.

Hildegardfasten
ist geeignet für:
• Gesunde Menschen sowie für Menschen mit kleinen
gesundheitlichen Defiziten.
• Auch für „Schlanke“ bestens geeignet, da nicht
auf feste Nahrung verzichtet werden muss.
Sollten Sie unsicher sein, halten Sie bitte Rücksprache mit
dem Arzt Ihres Vertrauens.

Mit der liebevollen, ganztägigen Betreuung durch unsere
Fastenbegleiter und des gesamten Teams vom Brücklwirt
fühlt sich jeder Gast geborgen und begleitet.
Der Erfolg hängt vielfach von der Bereitschaft jedes
Einzelnen zum Richtungswechsel ab.
Durch diese einfache und wirkungsvolle Möglichkeit der
Entgiftung erfahren Sie, welche Freude es macht, dem
eigenen Körper mit einfachsten Mitteln Aufmerksamkeit zu
schenken.

