
 
 
 

SAFTFASTEN & YOGA IN DÄNEMARK 

 

Alles neu zum Neumond! 

Der Neumond steht für Neubeginn, Transformation, Reinigung. Projekte sowohl in persönlicher als 
auch in geschäftlicher Hinsicht haben einen guten Nährboden. Besonders die ersten 3 Tage haben 
einen gute energetische Dynamik! 

Diese besonderen 3 Tage verbringen wir gemeinsam, vom 20.- 23. April zum Saft Fasten & Yoga in 
Dänemark! 

Krankheit entsteht laut Ayurveda durch einen unzureichenden Verdauungs- und 
Stoffwechselprozess. Wenn das Verdauungsfeuer (Agni) zu schwach ist, die Nahrung zu verwerten, 
sammelt sich Unverdautes (Ama) an und lagert sich im Körper ein. Die perfekte Sofort-Hilfe gegen 
Ama, welches u.a. aus einem falschen Essverhalten entsteht, ist unsere kleine Yoga Detox Kur mit 
Fasten, Spaziergängen an der frischen Nordsee Luft und viel Yoga!3 intensive Tage Neuausrichtung 
für Körper & Geist. 

✔ Lege schlechte Essgewohnheiten ab 

✔ Resete Körper & Geist 

✔ Lerne dein Hunger- & Sättigungsgefühl kennen 

✔ Fordere Dich selbst heraus 

✔ Entlaste Deinen Körper und Darm 

✔ Nutze die Chance in eine langfristige Ernährungsumstellung 

Neben dem Saft Fasten praktizieren wir täglich Kundalini Yoga Sequenzen, die ebenfalls die 
Stimulation und Entgiftung von Leber und Gallenblase zum Ziel haben und dir helfen, dein Leben neu 
auszurichten! 

 
Das sind unsere Tools: 
 
Saft Fasten 

Wenn du das Wort Heilfasten hörst, denkst du vielleicht zuallererst an eine gesunde Möglichkeit, 
abzunehmen. Schließlich verzichtet der Mensch schon seit Jahrtausenden auf feste Nahrung, um 
dem Körper etwas Gutes zu tun. Unter Neueinsteigern ist vor allem das sogenannte Saftfasten 
beliebt, bei dem täglich bis zu sechs Gläser Obst- und Gemüsesaft wie die kaltgepressten Säfte von 
Pressbar getrunken werden dürfen. 

Dadurch wird nicht nur das Hungergefühl gedämpft – gleichzeitig werden dir so auch Vitamine, 
Mineralstoffe und Spurenelemente zur Verfügung gestellt, die du tagtäglich benötigst. Mittlerweile 



konnte in zahlreichen Studien festgestellt werden, dass das Saftfasten viele positive Auswirkungen 
auf deinen Organismus haben kann. 

Denn du kannst während der Saftkur vielleicht einige Kilos abnehmen, und diesen Effekt auch 
langfristig beibehalten. In Kombination mit etwas Bewegung und gesunder Ernährung kannst du dein 
Wunschgewicht erreichen, ohne vom gefürchteten Jo-Jo-Effekt eingeholt zu werden. 

 

G e s u n d h e i t  f ö r d e r n  

Beim Saftfasten handelt es sich um eine klassische Fastenkur, die du zwischen zwei und sieben Tagen 
einhalten solltest, um von den viel besungenen Vorteilen profitieren zu können. Bevor du loslegst, 
solltest du allerdings unbedingt darauf achten, dass du einen gesunden Kreislauf und keine Probleme 
mit dem Blutdruck hast – denn nur dann kannst du auch tatsächlich von den gesundheitsfördernden 
Vorteilen profitieren. Alles, was du dafür tun musst, ist, täglich etwa eineinhalb Liter Saft zu trinken, 
die du auf rund sechs einzelne Mahlzeiten aufteilst. Umgerechnet heißt das für dich, dass du etwa 
alle zwei Stunden einen Obst- oder Gemüsesaft zu dir nimmst. 

Setze hierbei gerne auf ausreichend Abwechslung, so dass du möglichst gar nicht erst das Gefühl 
bekommst, auf etwas verzichten zu müssen. Dein wichtigstes Ziel sollte es sein, deiner Gesundheit 
etwas Gutes zu tun und deinen Stoffwechsel wieder auf Vordermann zu bringen. 

S t o f f w e c h s e l  a n k u r b e l n  

Eine Saft Kur kann der perfekte Einstieg in eine gesündere Ernährungsweise sein, sofern du auf eine 
gute Vorbereitung achtest und sie richtig durchführst. Nicht nur kannst du ein paar überflüssige 
Pfunde loswerden – möglicherweise hast du danach auch ein besseres Gefühl für die Bedürfnisse 
deines Organismus. 

Dadurch wird es dir in Zukunft vielleicht leichter fallen, besser auf deinen Körper Acht zu geben, 
indem du dich gesund ernährst und auf ausreichend Bewegung an der frischen Luft achtest. Das Obst 
und Gemüse in Säften wie den kaltgepressten Säften von Pressbar versorgt dich mit Vitaminen, 
Ballaststoffen und Spurenelementen. 

Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase sollte sich auch dein Hungergefühl in Grenzen halten, so 
dass du die mehrtätige Saftkur ohne Probleme durchhältst. Du profitierst von zahlreichen Vorteilen. 

 

Kundalini Yoga 

Kundalini Yoga Praxis bewirkt nicht nur eine Harmonisierung von Körper, Geist und Seele, sondern 
führt auch sehr nachhaltig und sicher zu einer ganzheitlichen Transformation. 
 
Die Techniken des Kundalini Yoga bieten dir eine Gebrauchsanweisung für das menschliche 
Bewusstsein. Yoga erforscht deine wahre Natur und zeigt dir ein ganzes Entwicklungspotential als 
Mensch. Kundalini ist eine besondere Form der Energie, die auch Schlangenkraft genannt wird, weil 
sie in dreieinhalb Windungen, wie eine schlafende Schlange am unteren Ende der Wirbelsäule ruht. 
Wenn sie aufgeweckt wird dann erlebt man große Lebendigkeit, zunehmende Bewusstheit, Klarheit 
und unbeschwerte Lebensfreude. Das Potenzial ist unbegrenzt. 
 

 



Fastenwandern am weiten Strand 

Fastenwandern bedeutet weder Selbstquälerei noch 
sportliche Leistung. Fastenwandern ist vielmehr ein 
Zurückfinden zu sich selbst und zu den herrlichen Ordnungen 
der Natur. 

Während der Krankheit, der Trauer, der Freude, der Aktivität 
und der schöpferischen Leistung vergeht uns vielfach der 
Appetit und wir essen nichts. Das wäre bereits ein Fasten. - 
Außerdem waren den Menschen aller Klimazonen Zeiten des 
Nahrungsmangels auferlegt, uns z.B. im 
Winter. Im Fastenwandern vereinigen wir: Verzicht auf feste Nahrung, Bewegung, Sonne, 
frische Luft und das direkte Naturerlebnis. 

Jeder einigermaßen Gesunde könnte alleine oder mit Freunden das Fastenwandern 
durchführen. Für viele ist das Fasten-Wandern in einer Gruppe aber leichter und 
angenehmer.  

  

Tagesablauf: (Änderungen vorbehalten) 

 7:30 Morgenmeditation 

 8:15 Morgentee 

 09:00 Yoga  
  
 11:00 Fastenwanderung / Gehmeditation 

 13:00 Gemeinsame Einnahme der Fastensäfte 

 14:00 – 19:00 Zeit für individuellen Freiraum u. Einzelgespräche 

 19:00 Abendtee & Säfte 

 20:00 Vorträge, Meditation, Gong Bad 

 Schweigezeiten: 21:30 h – 07:30 h / 11:15 h – 13:00 h  

Um den Prozess der Zentrierung und Innenschau im Fasten zu unterstützen, halten wir  tägliche 
Schweigezeiten ein.   

Wir werden während der Fastenwoche genügend Zeit für persönliche Konsultationen haben. Es 
besteht die Möglichkeit einer individuellen Ernährungsberatung inkl. Persönlichen Ernährungsplan.  

 

 

 
 



Die Seminarleitung 
 
 

  

Carsten Schneider & Katarzyna Dolecki 

Carsten: Ich war Surfer, Mönch, Autoverkäufer, Inhaber einer Werbeagentur, Möbelhändler, 
Krankenpfleger, und   Weltreisender. 

1986 begann auf meiner ersten Asienreise eine intensive Auseinandersetzung mit alternativen 
Heilweisen: Traditionelle Thaimassage, Heilpraktik, Akupunktur, Reflexzonentherapie, MBRS 
Achtsamkeitstraining, Phytotherapie, Ayurveda-Medizin, Systemische Familientherapie, 
Fastenleitung, Meditation und Yoga.   

Seit 1995 arbeite ich als Heilpraktiker für Ayurveda Medizin und Yogalehrer in eigener Praxis. 

Meine Arbeitsweise basiert zunehmend auf intuitiver Wahrnehmung. Da ich die Ursache von 
Erkrankungen meist auch im Nicht-Physischen finde, hat mein Behandlungskonzept einen sehr 
ganzheitlichen Ansatz.   

Ich arbeite deshalb auch systemisch, energetisch und verstehe mich als Wegbegleiter. 

www.wellveda.de 

 
Katarzyna: Aller Anfang ist schwer! 

Auch mein Weg war nicht immer einfach, aber es war alle Mühe wert und ich würde um keinen Preis 
der Welt etwas ändern wollen.  
 
Meine Erfahrungen haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin - und ich habe aus meinen 
Fehlern gelernt. Davon können meine Kunden heute profitieren. Ich bin eine Frau und eine Mutter. 
Ich arbeite seit Jahren mit Menschen und freue mich jedes Mal, wenn ich helfen kann. In schwersten 
Zeiten meines Lebens habe ich Kundalini Yoga entdeckt oder besser gesagt, die Kundalini ist zu mir 
gekommen. Nach einem Jahr des Praktizierens habe ich mich entschieden eine Yoga Lehrer 
Ausbildung zu absolvieren. Mittlerweile unterrichte ich selbst Kundalini Yoga seit mehreren Jahren 
und habe bereits viele meiner Schüler begleiten dürfen auf ihrem Weg in ein ausgeglichenes Leben. 
 

Fortbildungen in den Bereichen Ayurveda, Klangmassage, Ernährung und meditative 
Heilkunstergänzen mein ganzheitliches Yogakonzept.  

Internet: www.dyal-shakti-yoga.de 

 



Die Unterkünfte 

Für unsere Retreats nutzen wir je nach Teilnehmerzahl unterschiedliche Häuser direkt am Strand.  

 

Klegod Strand & Römö 

 Langer  
 Sandstrand  
 Dünen  

Unberührt, sandig mit einigen Kiesfeldern, erstreckt sich der Nordseestrand von den Ferienhäusern 
von Klegod und Nr. Lyngvig. Der Strand ist je nach Wind und Wellengang etwa 50 Meter breit, auch 
im Wasser liegen immer mal einige Steine. Zu den Ferienhausgebieten liegt ein hoher, etwa 200 
Meter breiter, grüner Dünen- und Heidegürtel, der stellenweise unter Naturschutz steht. Öffentliche 
Parkplätze und Toiletten gibt es am Leuchtturm, über alle anderen Pfade muss man zu Fuß durch die 
Dünen wandern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daten 

Zeit: 20.04. – 23.04. 2023 (Anreise Do.12:00 – 15:00 h, Abreise So. bis 11:00 h ) 
 
Ort: Insel Römö oder Umgebung  
( Der genaue Seminarort richtet sich nach der Gruppengröße und wir frühzeitig bekannt gegeben!)  
 
 
 

 
 
Kosten: € 650,- 
(Unterkunft in Ein- oder Zweibettzimmer/Seminargebühr/Fastengetränke, exkl. Bettwäsche!) 
 
Info und Anmeldung: 040 / 3905662 oder 01792003168 
 
E-mail: carsten.schneider@wellveda.de 
 
Mit der Anmeldebestätigung bekommst Du ein Informationsblatt und weitere 
Hinweise, um sich auf das Fasten vorzubereiten. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

ANMELDUNG ZUM FASTEN RETREAT vom 20.04. – 23.04.2023 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Fastenretreat an. 
 
Name:.................................................................................................................. 
 
Straße...........................................................Ort.................................................. 
 
Telefon..........................................................E-mail............................................. 
 
Datum..........................Unterschrift....................................................................... 
 
Für die Seminargebühren von 650a € wird nach Bestätigung der Anmeldung eine Rechnung versandt. 



 
Das Seminarangebot richtet sich grundsätzlich nur an gesunde Menschen. 
Haftungsausschluss: Die Kursleiterinnen übernehmen keine Haftung für Schäden gleich welcher Art, 
es sei denn, diese beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
 
 


