
 

 

 

                                                                                                                                                               

7. Qi Gong  
 
Qi Gong (Chi Gong) bedeutet so viel wie 
Arbeit am Qi - der Lebensenergie - und zählt 
zu den vier großen Teilgebieten der TCM - 
Traditionelle Chinesische Medizin. Qi Gong 
wird in China schon seit Jahrtausenden zur 
Aktivierung der Lebensenergie und somit zur 
Erhaltung der Gesundheit und Selbstheilung 
eingesetzt. Hier finden Sie 3 einfache 
Übungen: 
 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=quigong#fpstate=ive&vld=cid:9454c167,vid:vU3ww

D19FNk 

 

 

  8.Yoga auf dem Stuhl 
 

Yoga ist durch Dehn- und 

Konzentrationsübungen wohltuend und 

entspannend. Auch im Sitzen können wir 

Yoga üben, wenn Stehen, auf dem Bauch 

liegen oder Gleichgewichtsübungen nicht 

möglich sind. Yoga auf dem Stuhl ist Yoga 

für alle! 

Versuchen wir es einmal! 

https://www.koenigssee.de/yoga-mit-boga  

 

Zu diesem Büchlein 
- Eine Faltanleitung findet sich z.B. unter 

https://www.youtube.com/watch?v=pZuNmqIx

GPI . 

- Die Links sollen lediglich Anregungen 

sein, sich zu einem bestimmten Thema 

noch weitere Infos zu besorgen. 

- Für die Inhalte sind die Verfasser der 

jeweiligen Website/des jeweiligen 

Buches usw. verantwortlich. 

- Weder gegenüber der Gemeinde 

Schönau a. Königssee noch gegenüber 

den Verfassern dieses 

„Werkzeugkastens“ können Haftungs-

ansprüche geltend gemacht werden. 

- Bei Zweifeln, ob Ihnen ein „Werkzeug“ 

guttut, fragen Sie Ihren Hausarzt! 

6.Fasten Do`s and Don´ts 
Fasten ist großartig. Aber: Fasten ist auch 

extrem mächtig! So mächtig, dass es gut ist, 

sich vor Beginn einer Fastenkur viele 

Informationen zu besorgen, bzw. – wie in 

diesem Podcast – anzuhören:                 Red 

Bulletin #45 Fasten-Willst Du es wirklich 

probieren?          

https://www.redbull.com/de-de/theredbulletin/podcast-

episodes/biohacking-fasten-risiken      

Weitere Ausgaben von „Red Bulletin“ zum 

Thema Fasten:                                             

#18 Intermittierendes Fasten                

#34 Detox                     

#36 Stress und Blutzucker 

 

4. Alternative Detoxkur 

Wenn man keine 14 Tage Zeit hat zum 

Detoxen oder nicht unbedingt jeden Tag 

Kartoffeln essen möchte, gibt es hier eine 

Alternative zur Kartoffelkur im PDF-Format: 

https://m.luvos.de/data/luvos/media/doc/Luvos-Detox-

Anleitung.pdf 

5. Heilerde        
Wer bei seinen früheren Fastenkuren gute 

Erfahrung mit der Einnahme von Heilerde 

gemacht hat, kann sich hier nochmal Infos 

holen:       
https://www.luvos.de/Anwendungsgebiete/natuerlich-

Schadstoffe-binden/innerliche-Anwendung  

2. Flohsamen(schalen)   
Der Flohsamen gilt als Wundermittel bei 

Problemen rund um den Darm. Es sind die 

Samen der beliebten Heilpflanze und 

besonders deren Schale, die so gesund sind 

und häufig als Nahrungsergänzungsmittel zum 

Einsatz kommen. Bei der Kartoffelkur helfen 

sie uns, die Verdauung in Schwung zu halten 

und damit die Entgiftung voranzutreiben. 

Unter folgendem Link finden sich viele 

Informationen zu den kleinen Helfern: 

https://www.vigo.de/rubriken/krankheit-und-

therapie/alternativ-heilen/lesen/heilpflanzen-lexikon-

flohsamen.html    
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Werkzeugkasten 
1.Glaubersalz 

 

Wer möchte, kann sich den Einstieg in die 

Kartoffelkur erleichtern, indem er/sie vor 

Beginn eine Darmreinigung mit Glaubersalz 

durchführt. Unter folgendem Link findet sich 

eine Erklärung, wie man vorgeht: 

https://www.youtube.com/watch?v=qMyE7ds2aDg 

Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob die 

Anwendung von Glaubersalz das Richtige für 

Sie ist, fragen Sie Ihren Hausarzt um Rat! 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=quigong#fpstate=ive&vld=cid:9454c167,vid:vU3wwD19FNk
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=quigong#fpstate=ive&vld=cid:9454c167,vid:vU3wwD19FNk
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=quigong#fpstate=ive&vld=cid:9454c167,vid:vU3wwD19FNk
https://www.koenigssee.de/yoga-mit-boga
https://www.youtube.com/watch?v=pZuNmqIxGPI
https://www.youtube.com/watch?v=pZuNmqIxGPI
https://www.redbull.com/de-de/theredbulletin/podcast-episodes/biohacking-fasten-risiken
https://www.redbull.com/de-de/theredbulletin/podcast-episodes/biohacking-fasten-risiken
https://m.luvos.de/data/luvos/media/doc/Luvos-Detox-Anleitung.pdf
https://m.luvos.de/data/luvos/media/doc/Luvos-Detox-Anleitung.pdf
https://www.luvos.de/Anwendungsgebiete/natuerlich-Schadstoffe-binden/innerliche-Anwendung
https://www.luvos.de/Anwendungsgebiete/natuerlich-Schadstoffe-binden/innerliche-Anwendung
https://www.vigo.de/themenspecials/uebersicht/der-darm-so-funktioniert-unser-verdauungsorgan.html
https://www.vigo.de/rubriken/krankheit-und-therapie/alternativ-heilen/lesen/heilpflanzen-lexikon-flohsamen.html
https://www.vigo.de/rubriken/krankheit-und-therapie/alternativ-heilen/lesen/heilpflanzen-lexikon-flohsamen.html
https://www.vigo.de/rubriken/krankheit-und-therapie/alternativ-heilen/lesen/heilpflanzen-lexikon-flohsamen.html
https://www.youtube.com/watch?v=qMyE7ds2aDg

