
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Silvia 

Rittenschober 
Dipl. Ernährungstrainerin 
Fasten- und 

Gesundheitstrainerin i.A. 

Anmeldung: 

Tel. 0699 815 12 603 

info@ernaehrungsoptimierung-linz.at 

www.ernaehrungsoptimierung-linz.at 

 

Das 

Gesundheits-Netzwerk mit mehr als 20 Jahren 

Erfahrung steht im Hintergrund. 

www. 

https://gesundheitsfoerderung.at/fasten-und-

gesundheit/wir-ueber-uns/ 

 

Essen ist Information 

Was wir essen hat eine Wirkung in unserem 

Körper. Entzündungen, Übergewicht oder 

auch schlechte Erholung und 

Dauermüdigkeit stehen in direkten 

Zusammenhang mit der Ernährung. 

 

Essen ist Baumaterial 

Wir sind aufgebaut aus dem, was wir essen. 

Woher sonst soll unser Körper die Stoffe 

hernehmen, um unsere Zellen zu 

reparieren, Haare und Nägel wachsen zu 

lassen, Hormone und Enzyme herzustellen. 

 

Essen ist Leben 

Auch die Energie für die Bewegung, für die 

Körperwärme und das Denken, kommt nur 
aus unserer Nahrung. Wir brauchen 
hochwertiges Essen, das uns nährt und nicht 

nur Kalorien zuführt. 
 
 

Essen ist Genuss 

Das heißt nicht, dass ich auf alles, was mir 

schmeckt, mir Zufriedenheit und Genuss 

gibt, für immer verzichten muss. 

Es geht mehr darum, den Fokus auf das zu 

legen, was mir gut tut. Hat man einmal die 
Erfahrung gemacht, was einem 

Wohlbefinden gibt und was nicht, ist es 
leicht zum richtigen zu greifen. 
 

 

 

 

 

Tu deinem Körper etwas Gutes, 

damit deine Seele Lust hat darin zu 

wohnen. 

Teresa von Avila 

 

 

BASENFASTEN 
für Berufstätige 

Kombiniert mit Intervallfasten 
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Was ist Basenfasten? 

Basenfasten, das ist Fasten mit Obst und 

Gemüse. Eine sanfte und genussvolle 

Methode, Übersäuerung entgegen-

zuwirken und sich danach voll Vitalität 

und Energie zu fühlen. Eine Kur eignet 

sich perfekt für den Berufsalltag und ist 

leicht durchführbar, da die warmen 

Gemüsesuppen und die frischen Salate 

den Körper sanft entsäuern und keine 

Fastenkrisen entstehen. 

Wenn du dir schon mal gedacht hast,  

ich … 

… fühle mich schlapp und müde und 

   würde gerne etwas für meine 

   Gesundheit tun. 

… will entschlacken/entsäuern und mich 

   leichter fühlen 

… will gesund abnehmen und brauche 

   eine Initialzündung 

… kann/will mir nicht eine Woche dafür 

   frei nehmen 

Dann ist diese Woche das passende für 

Dich, hier gibt es viele Anregungen, 

Denkanstöße,   Inspirationen, die dich auf 

körperlicher und seelischer Ebene 

bereichern.  

Danach fühlst du dich wie neugeboren. 

Diese Fastenwoche dient dem Wohlbefinden und ist kein 

Ersatz für eine ärztliche oder therapeutische Behandlung. 

 

Mein Angebot 

BASENFASTEN WOCHE 

 Pro Person 180 € inkl. Stoffwechsel 
Startpaket 

 
 Begleitung durch Dipl. Ernährungs-

/Fastentrainerin 

 
 Kleine Gruppen 6 – 10 Personen 

 
 Anleitung zu Entgiftung und 

Entsäuerungsmaßnahmen 
 

 3 Treffen inkl. Einstimmungsabend 

 
 Skriptum zur Nachlese, Rezepte und 

Emailbegleitung 
 

 Gemeinsamer Verzehr der 

Fastensuppe und Besprechung 
unterstützender Gesundheitstipps 

 
WO: 

women 4 women frauen bewusst seins 

Zentrum Linz 

Dametzstrasse 1-4, 4020 Linz 

TERMINE: 

1. Turnus   jeweils von 18.00 – 19.30 h, 

Donnerstag 26.9., 3.10., 10.10. 

2. Turnus 

Dienstag, 15.10., 22.10., 29.10. 

3. Turnus 

Donnerstag 14.11., 21.11., 28.11. 

 

Bewusstes 

Ernährungstraining 

Wie mache ich nach dieser starken 

Initialzündung weiter? 

Mit einem bewussten Ernährungstraining 

zur nachhaltigen Umstellung der 

Essgewohnheiten. 

In jeder Einheit von ca. 90 Minuten gibt 

es ein neues Thema, das auf dem 

vorherigen aufbaut.  

Dazu gibt es wöchentliche ‘Challenges‘, 

um das Gelernte auch gleich in die Tat 

umzusetzen und um wirklich erfolgreich 

seine Ernährung umzustellen. 

Rezepte, Bewegungstipps, viele 

Informationen und vor allem 

Unterstützung in den Bereichen 

Motivation, Dranbleiben und praktische 

Tipps zur Integration in den Alltag. 

Ein Kurs dauert 6 Wochen und findet 1 x 

wöchentlich statt.  

 

 

 

 

 

 

Dadurch bekommst Du einen 

biologischen Lebensstil mit ökologischer 

Lebensqualität. 


