
Der Herbstkurs im Oktober/November 2014 war mit 11 angemeldeten 
Personen knackvoll! Das ist auch gut, denn jemand kann immer mal nicht an 
den Treffen und somit ist das gut zu wuppen!

Von diesen 11 Teilnehmern waren 4 ganz neu und 2 das 2. Mal dabei … Der 
Rest waren alte Hasen (eher Häsinnen). Solch eine Mischung erweist sich 
immer wieder als gut, da Skepsis oder gar Ängste der 'Neuen' von den 
Fortgeschrittenen noch in guter Erinnerung sind und diese mit Tipps und 
Erfahrungsberichten beruhigen können.

Auch die Ernährungsausgangslage war grundweg verschieden. Eine 
(wiederholungs-) Teilnehmernin kam bereits fröhlich fastend zum ersten 
Treffen (und hat dies dann auch 4 Wochen durchgezogen). Andere standen mit 
ihren Fragen und nöten noch ganz am Anfang. Teils wurde sich da sehr 
konventionell ernährt. 

Bei einer kurzen Vorstellungsrunde kamen die einzelnen 'Problemchen' der 
Teilnehmer zu Tage. Rückfällige Zuckersucht, Verdauungsstörungen und 
allgemeines Interesse waren (auch diesmal) Thema.

Auf die Frage, wer bis ins Tee/Saftfasten gehen möchte, kamen 
unterschiedliche Antworten (dies sollte sich aber im Nachhinein bei einigen 
Teilnehmerinnen noch ändern).

Bereits beim Weglassen von Kaffee/Zucker kamen die ersten großen Probleme 
auf: Massive Entzugserscheinigungen, wie kaum zu überwindende Müdigkeit, 
Kopf- und Gliederschmerz. Manchen fiel es auch schwer, Alternativen für den 
alltäglichen Zucker zu finden.

Selbst bei einer Wiederholungsfasterin traten massive Lymphstauprobleme im 
Gesicht auf, die fast zum Fastenabbruch führten – Dann aber doch ausgehalten 
wurden … Mit der Belohnung, sich danach 'frisch, fröhlich, frei' zu fühlen.

Auch Teilnehmerinnen, die nicht gefastet haben, hatten viiiiele (oder gar mehr) 
Fragen, die – so hoffe ich – sämtlich beantwortet werden konnten.

Themenabende wurden Folgende gewünscht: 

1. Stoffwechselhierarchie
2. Entgiftung
3. innerer Stoffwechsel 
4. Wasserfilter

Mir hat der Kurs wieder einmal sehr viel Freude und Lust auf neue Themen 
gebracht und ich freue mich schon auf den Frühjahrskurs vor Ostern 2015, in 
dem ich hoffentlich wieder einige bekannte Gesichter sehe


