
Der	  etwas	  andere	  Urlaub	  …	  
	  

	   	   	   	   	  	  
	  

„Ayurvedisches	  Heilfasten	  auf	  la	  Palma“	  
	  

Vom	  28.05.	  bis	  04.06.2013	  oder	  vom	  26.11.	  bis	  03.12.2013	  
	  

Heilfasten	  ist	  eine	  effektive	  Methode,	  um	  Körper,	  Geist	  und	  Seele	  neue	  Kraft	  zu	  verleihen.	  	  
Das	  ayurvedische	  Heilfasten	  wirkt	  besonders	  sanft,	  da	  	  es	  nicht	  komplett	  auf	  Nahrung	  
verzichtet	  und	  den	  Körper	  dennoch	  schonend	  und	  effektiv	  von	  Unnötigem	  	  befreit.	  
-‐	  Die	  Basis	  für	  einen	  gesunden	  Körper	  ist	  ein	  funktionierender	  Stoffwechsel.	  Anhand	  
spezieller	  Fastenrezepte,	  ausgewählter	  Gewürze,	  unterstützender	  Yogaübungen,	  herrlicher	  
Massagen	  sowie	  anderer	  ergänzender	  Maßnahmen	  werden	  die	  Körperenergien	  
ausgeglichen,	  das	  Verdauungsfeuer	  angeregt,	  Gifte	  ausgeschieden	  und	  seelische	  und	  geistige	  
Ausgeglichenheit	  erreicht.	  
	  
Basisprogramm	  für	  	  eine	  Woche,	  	  	  
	  

- Übernachtung	  im	  Einzel-‐	  oder	  Doppelzimmer	  in	  
liebevoller,	  privater	  Kleinanlage	  mit	  Pool	  

- Fachkundige	  Begleitung	  durch	  alle	  Vorbereitungs-‐,	  	  
Fasten-‐	  und	  Aufbautage	  

- Vollverpflegung	  auf	  Basis	  des	  ayurvedischen	  
Heilfastens	  

- Viel	  praktisches	  Wissen,	  Tipps	  über	  Ayurvedisches	  
Heilfasten	  und	  den	  Alltag	  danach	  

- eine	  typgerechte	  Ayurveda-‐Massage	  oder	  
Lymphdrainage	  	  

- Fastenunterstützung	  durch	  4	  entgiftende	  Elektrolyse	  
Fußbäder	  

- Erlernen	  einer	  reinigenden	  und	  ausgleichenden	  
Selbstmassage	  

- Flughafen-‐Transfer	  
- (auf	  Wunsch	  vermitteln	  wir	  auch	  Mietwagen)	  	  

	  
und	  
	  
soviel	  zauberhaftes	  La	  Palma	  wie	  ihr	  wollt	  ...einen	  strahlend	  –	  warmen	  „Padre	  Sol“,	  eine	  so	  
heilsame	  und	  nährende	  „Madre	  Tierra“,	  ein	  riesiges	  Meer,	  hohe	  Berge,	  reichlich	  gute	  Luft,	  
Wasser,	  Feuer,	  Erde,	  jede	  Menge	  Spirit	  und	  kraftvolle	  Frauen	  mit	  Herz.	  



  	    	  
	  
	  
Beschreibung	  
	  
1.	  Tag:	  Anreise:	  Ankunft	  am	  Flughafen	  und	  Anfahrt	  mit	  	  einem	  Mietwagen	  oder	  
organisiertem	  Transfer	  	  zur	  Unterkunft.	  
	  Begrüßung	  in	  der	  Anlage	  und	  eine	  erste	  gemeinsame	  leichte	  Abendmahlzeit.	  	  
	  
2.Tag:	  Ein	  Tag	  um	  sich	  auf	  das	  Fasten	  vorzubereiten.	  Nach	  dem	  ayurvedischen	  Frühstück,	  
treffen	  wir	  uns	  am	  Vormittag	  für	  alle	  Informationen	  und	  eine	  Frage-‐Runde	  rund	  um’s	  Fasten.	  
Natürlich	  ist	  auch	  Zeit,	  um	  ein	  	  persönliches	  Gespräch	  mit	  der	  Fastenbegleiterin	  zu	  	  führen.	  
Nach	  dem	  gemeinsamen	  Mittagessen	  besteht	  die	  Möglichkeit	  an	  einem	  Loslass-‐Ritual	  
teilzunehmen.	  Am	  späteren	  Nachmittag	  findet	  die	  1.	  Darmreinigung	  statt,	  die	  individuell	  auf	  
die	  Konstitution	  abgestimmt	  wird.	  Den	  	  Abend	  beschließen	  wir	  bei	  einer	  duftenden	  
Gemüsesuppe.	  
	  
3.Tag	  bis	  5.	  Tag:	  Wir	  beginnen	  mit	  einem	  gemeinsames	  Morgengetränk,	  verwöhnen	  unseren	  
Darm	  2x	  tägl.	  mit	  einer	  kleinen	  Menge	  Ghee,	  um	  die	  Ausscheidung	  von	  fettlöslichen	  Toxinen	  
zu	  unterstützen.	  Die	  Mittagsmahlzeit	  beginnen	  wir	  mit	  einem	  „Aperitif“	  um	  unser	  
Verdauungsfeuer	  auf	  die	  leichte	  Mahlzeit	  vorzubereiten.	  Vormittags	  	  treffen	  wir	  uns	  um	  eine	  
reinigende	  und	  ausgleichende	  Selbstmassage	  zu	  erlernen,	  mehr	  über	  Ayurveda	  und	  Gewürze	  
zu	  erfahren…,	  Nachmittags	  	  gibt	  es	  die	  Möglichkeit	  sich	  herrlich	  massieren	  zu	  lassen,	  einfach	  
nichts	  zu	  tun,	  auf	  das	  	  Meer	  zu	  schauen,	  das	  Leben	  zu	  genießen	  oder	  	  ein	  entgiftendes	  
Elektrolyse-‐Fußbad	  oder	  ein	  Bad	  im	  Meer	  	  zu	  nehmen.	  	  	  	  
	  
6.Tag:	  Wie	  der	  3.	  bis	  5.	  Tag.	  Nur	  beenden	  wir	  den	  Tag	  mit	  einer	  letzten	  Darmreinigung	  und	  
wir	  verabschieden	  uns	  aufmerksam	  und	  andächtig	  von	  den	  Fastentagen.	  	  
	  
7.Tag:	  Heute	  ist	  ein	  Tag	  zum	  Genießen.	  Es	  gibt	  ein	  leichtes,	  aufbauendes	  Frühstück,	  wir	  
wiederholen	  am	  Vormittag	  unsere	  erlernte	  Selbstmassage	  und	  freuen	  uns	  auf	  ein	  
gemeinsames,	  das	  Fasten	  abschließende,	  Ayurveda	  Buffet,	  welches	  genau	  auf	  die	  
Bedürfnisse	  und	  Stoffwechselsituation	  nach	  einer	  Fastenkur	  ausgerichtet	  ist.	  Den	  
Nachmittag	  verbringen	  wir	  auf	  Wunsch	  zusammen	  und	  können	  ein	  Fülle	  Ritual	  zusammen	  
z.B.	  am	  Strand	  feiern.	  Aber	  natürlich	  kann	  jeder	  auch	  den	  Nachmittag	  ganz	  nach	  seinen	  
Wünschen	  verbringen.	  Den	  Abend	  beschließen	  wir	  mit	  einer	  leckeren,	  leichten	  Suppe	  und…	  
	  
8.Tag:	  Mit	  einem	  letzten	  gemeinsamen	  Frühstück	  (je	  nach	  Abflugzeiten	  der	  verschiedenen	  
Teilnehmer)	  beenden	  wir	  diese	  wohltuende	  	  Woche.	  



	   	   	   	  
	  
	  
Preisorientierung	  ab	  4	  Personen,	  eine	  Woche:	  
(Übernachtung	  incl.	  Endreinigung	  und	  Transfer,	  	  komplett	  wie	  im	  Basisprogramm	  und	  den	  
Tagesabläufen	  beschrieben)	  
	  
Im	  Einzelzimmer	  pro	  Person:	  	  	   	   1090,00	  €	  	  
Im	  Doppelzimmer	  pro	  Person:	  	  	  	  	   	   	  	  950,00	  €	  	  
	  
Verlängerungswoche	  nach	  Absprache	  	  möglich	  
	  
	  
Nicht	  im	  Preis	  inbegriffen:	  	  der	  Flug	  von	  und	  nach	  La	  Palma	  (SPC)	  und	  ein	  eventueller	  
Mietwagen(ab	  ca.	  160€/p.W.).	  	  
	  
Um	  die	  Transferkosten	  zu	  sparen	  und	  auch	  ausserhalb	  des	  Programms	  flexibel	  zu	  sein	  
empfehlen	  wir	  ein	  Auto	  zu	  mieten	  und	  die	  Kosten	  mit	  den	  anderen	  Teilnehmern	  zu	  teilen.	  
Gern	  vermitteln	  wir	  zwischen	  den	  Teilnehmern	  oder	  sind	  	  bei	  der	  Buchung	  behilflich.	  Bei	  der	  
Buchung	  eines	  Mietwagens	  werden	  50	  €	  berechnete	  Transferkosten	  erstattet.	  
	  
Änderung	  vorbehalten.	  Der	  genaue	  Ablauf	  richtet	  sich	  individuell	  nach	  den	  Wünschen	  und	  
Bedürfnissen	  der	  Teilnehmer.	  
	  
Bitte	  haben	  Sie	  Verständnis	  dafür,	  dass	  wir	  diese	  Woche	  nur	  als	  	  
ayurvedisches	  Heilfasten	  für	  „Gesunde“	  anbieten	  können.	  	  
Bitte	  lassen	  Sie	  uns	  deshalb	  ernstere	  medizinische	  Vorgeschichten	  vor	  der	  Buchung	  
besprechen	  und	  entscheiden,	  ob	  es	  evtl.	  Bedenken	  für	  die	  Teilnahme	  geben	  könnte.	  	  
(gerne	  über	  das	  Kontaktformular	  auf	  meine	  Webseite:	  www.lapalma-‐parami.com)	  
Herzlichen	  Dank!	  
	  
Das	  Seminar	  wird	  gehalten	  von	  
	  
Birgit	  van	  Dijk	  
ap®-‐ayurvedic	  practitioner	  und	  ayurvedische	  Koch-‐	  und	  Ernährungsberaterin	  
	  
und	  begleitet	  von	  
	  
Jana	  Gabriela	  Fe	  
Heilbegleiterin	  für	  weibliches	  Bewusstsein	  und	  aktive	  Selbstheilung	  
	  
Weitere	  Info	  finden	  Sie	  unter:	  www.lapalma-‐parami.com	  



	   	   	   	  
	  
	  
	  
individuelles	  Wunsch	  –	  Angebot:	  	  
	  
Morgen	  -‐	  	  Meditation:	  7	  €	  /	  Tag,	  40	  €	  /6*	  pro	  Woche	  
	  
einzeln	  zu	  buchen:	  
-‐	  eine	  große	  Vielfalt	  an	  exklusiven	  Massagen	  

(Details	  bitte	  erfragen)	  
-‐	  persönliche	  und	  bewusste	  holistische	  Begleitung	  und	  Beratung	  in:	  

- Frauen-‐	  und	  Gesundheitsfragen,	  
- Ayurveda–Behandlungen	  und	  -‐Ernährung	  
- Edelsteinkunde	  
- Naturheilkunde	  
- Selbstwahrnehmung	  und	  Selbstheilung	  
- Naturkosmetik	  
- Filzworkshops	  
- Naturfriseurin	  
- Schamanische	  Behandlungen	  
- Colon	  Hydro	  Behandlungen	  
- Bio-‐Resonanz-‐Arbeit	  
- Kräuterkosmetik,	  Edelsteine	  und	  –Schmuck	  


