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Liebe Leserinnen und Leser,
im letzten Journal haben wir Ihnen das
Ergebnis unserer Renovierungsarbeiten vorgestellt. Unser Schwimmbadund Wellnessbereich sowie die Sporthalle sind rundum neu gestaltet. Wir
haben seit Jahresanfang jede Menge
positive Rückmeldungen erhalten –
die meisten sind überrascht, wie stilvoll-fortschrittlich die Klinik Schloss
Warnsdorf sich entwickelt. Vielen
Dank für Ihr Lob. Das freut uns natürlich sehr und motiviert uns, so weiterzumachen. Seien Sie gespannt.
In diesem Jahr haben wir jede Menge
für den Brandschutz getan – also zu
Ihrer Sicherheit. Natürlich haben wir
Fachfirmen gefunden, die unseren
historischen Charme verstanden und
erhalten haben. Wir sind weiterhin ein
sehr schöner Ort und zusätzlich viel
sicherer.
Wir freuen uns, auch immer mehr jüngere Menschen mit unserem Anliegen
Heilfasten zu erreichen. Frauke
Meinen, die ihren achten Aufenthalt in
einem Fastentagebuch beschreibt
(siehe rechts), zeigt auf, wie jüngere
Menschen, die mitten im spannenden
und stressigen Berufsleben stehen,
das Heilfasten als regelmäßige medi-

zinische Präventionsmaßnahme und
persönliche Auszeit zum Auftanken
für sich entdecken. Die zusätzlichen
medizinischen Benefits wie Gewichtsreduktion und Blutdruckregulierung
sowie Normalisierung der Blutzuckerund Cholesterinwerte werden sehr
geschätzt. Frau Meinen erzählt von
ihren guten Erfahrungen – erzählen
Sie von Ihren.
Für jeden von Ihnen vermittelten 14tägigen Erstaufenthalt erhalten Sie
einen Tag bei Ihrer nächsten Fastenzeit gutgeschrieben. Bitte sprechen
Sie über uns!
Viel Spaß beim Lesen eines authentischen Berichts und bis zum nächsten
Mal in Schloss Warnsdorf.
Ihre Heike Mohr

Fastentagebuch von Frauke Meinen
TAG 1
Schon diese Auﬀahrt hat etwas
Magisches. Rhododendron-Büsche
rechts und links, im Hintergrund das
prächtige Schloss Warnsdorf. 14
Tage fasten, 14 Tage Zeit für mich!
Freunde von mir verstehen die Welt
nicht mehr: „Du gehst freiwillig in
eine Anstalt? Eine, in der es nichts zu
essen gibt? Eine, in der man in aller
Frühe zum Sport antrabt?“ Nein, ich
habe keine Wechseljahrs-Depressionen. Und nein, ich suche auch nicht nach einem neuen
Sinn meines Lebens.
Ach ja, ich sollte mich kurz vorstellen. Ich bin 51 Jahre alt,
arbeite bei einer von Deutschlands größten Frauenzeitschriften. Ich reise viel um die Welt – mal mit dem ZDFTraumschiﬀ, mal mit den Landwirten aus „Bauer sucht
Frau“. Das Leben ist spannend, aber auch stressig. Oft
mache ich drei Sachen gleichzeitig. Nur eines vergesse
ich immer gerne: MICH! Aber jetzt bin ich dran. Ich freue
mich auf das, was auf mich zukommt. Ich mache es das
8. Mal. Wie ich mich beim Start fühle? Ich bin müde. K.O.
Und eines liegt mir schwer im Magen: die Tatsache, dass
ich gleich auf die Waage muss. Seit Wochen hatte ich
große Umwege um sie gemacht. Doch gleich kriege ich
die Quittung für das unregelmäßige Essen, die süßen
Gelüste . . .
Das Aufnahmegespräch mit Dr. Schleker kann man auf
folgende Punkte zusammenfassen: BMI zu hoch (nette
Umschreibung für Übergewicht), Blutdruck 150:100 trotz

Medikamenten (ob es an den zwei Etagen liegt, die ich
gerade hoch- und runtergejoggt bin?). Kurzum: Es wird
Zeit, dass sich etwas ändert.
Wir besprechen noch kurz den Therapieplan. Leider lässt
sie in einem Punkt nicht mit sich verhandeln: Alle zwei
Tage gibt es einen Einlauf. Damit der Darm keine
Entgiftungsstoﬀe wieder verstoﬀwechselt. Klingt logisch,
aber gräääässslich! Und nun das Beste zum Schluß: 40
Gramm Warnsdorfer Salz sind mein sonntäglicher
Sundowner. Mit dem Darminhalt verschwindet auch das
Hungergefühl. Aber auch der Apfelsaft, mit dem das
Abführsalz verrührt wird, kann nichts übertünchen. Es
schmeckt widerlich. Also: Nase zuhalten, runter damit –
und tschüß. Das Zimmer ruft!
(Fortsetzung Seite 2-4)
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TAG 2
Der Tag beginnt kalt. Eiskalt. Der Kneippsche Guss
weckt müde Lebensgeister. Beim ersten Mal
bekomme ich Schnappatmung, danach bin ich
süchtig danach. Schon an diesem zweiten Tag
wird mir klar: Ich habe viel zu viel gearbeitet in den
letzten Monaten und viel zu wenig an mich
gedacht. Trotzdem: Trübsal blasen ist nicht. Der

Sport ruft. Fitness zum Wachwerden mit Anja.
Wach bin ich, aber irgendwie auch völlig kraftlos.
Mein Kopf puckert leise vor sich hin. Meldet sich
etwa schon der Kaﬀeeentzug? Oder schreit mein
süßliebender Körper nach Zucker? Keine Ahnung.
Meine Stimmung ist wie das Wetter draußen.
Trübe. Die zweite Sportstunde (bei der wird einem
echt heiß) lasse ich ausfallen. Ich kann den Rufen
meines schönen Zimmers und meines Bettes nicht
mehr widerstehen. Also: Bücher auspacken, Leberwickel, eine Tasse Tee. Herrlich. Einfach mal nur
genießen. Handy aus. Mailprogramm geschlossen.
Online-Entzug! Ach ja, beinahe hätte ich noch
etwas vergessen. Pﬂichttermin für alle am ersten
Tag: Blut abnehmen! Zum Glück gibt es „Vampirella“, wie ich sie nach sieben Jahren Warnsdorf
nenne. Sie triﬀt immer! An diesem Morgen braucht
sie zwei Anläufe. Wie war das noch mit dem verﬂixten 7. Jahr???

TAG 3
Er beginnt eigentlich mit einem kleinen Wunder.
Ich leide unter hohem Blutdruck, Medikamente halten ihn normalerweise in Schach. Doch kaum bin

ich hier: alles in Ordnung. Blutdruck normal.
Wahnsinn! Ich kann meine Medikamente absetzen,
bleibe natürlich unter Kontrolle. Ich fühle mich so
klasse. Ich habe es immer gewusst: Für mich ist
Fasten ein Gesundwunder! Ich verspreche mir,
meinem Körper diese Auszeiten bis zu meinem
letzten Tag zu gönnen. Mein Durchhänger hat sich
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auch verﬂüchtigt. Ich bin ﬁt. Topﬁt. Heute ziehe ich
alles durch: Gymnastik, Gymnastik 2, Walking,
Wassergymnastik – meine Lebensgeister sind hellwach. Mittlerweile scheint die Sonne. Und sie lockt
mich an den Strand. Ein kleiner Strandspaziergang
sollte es sein, ein Mammutwalk wurde es. (Daniela
lief 8 km mit mir nach Haﬀkrug und zurück!) Aber
ich bin nicht k.o. zu kriegen! Zur Belohnung gibt es
im Dünencafé einen Tee mit Honig. Am
Nachbartisch werden herrlich duftende Waﬀeln
serviert. Mit Kirschen. Vanilleeis. Und Saaaahne.
Kann mir alles gar nichts anhaben. Das Hungergefühl ist weg, genauso wie das erste Kilo. Ich
werde von Glückshormonen überﬂutet. Abends
nach dem Arztgespräch (ja, Frau Doktor hat mir
den Kopf gewaschen, das Fett muss weg) sitze ich
wohlig grunzend im Liegestuhl und sehe die Sonne
über dem Hemmelsdorfer See untergehen. Dazu
ein Ingwertee. Man braucht so wenig. Das Leben ist
schön! Ich bin happy.

der Renovierung. Das Sportprogramm haben wir
vormittags natürlich durchgezogen. Wir strotzen
alle vor Energie. Und nicht einmal der Trockner im
Schwimmbad, der lustig vor sich hin klappert, weil
es nicht so einfach ist, den nassen Badeanzug dort
richtig hineinzulegen, bringt uns aus der Ruhe.
Auf der Wiese neben dem Schloss blüht übrigens
der Raps. Was für ein leuchtendes Gelb! Kann es
sein, dass die Blumen intensiver duften? Dass
mein Blick für die Natur geschärft wird?

TAG 5
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TAG 4
Schon wieder ein kleines Wunder. Kennen Sie das
auch, dass Sie nachts rausmüssen? Manchmal
dreht man sich nach dem kurzen Ausﬂug ins Bad
einfach wieder um, manchmal beginnt damit aber
auch ein Albtraum von stundenlangem Herumwälzen. Was soll ich sagen? Ich schlafe durch! Was
für ein Gefühl. Mein Ich-bin-so-happy-Feeling bleibt.
Mehr noch: Es steigert sich von Tag zu Tag. Nicht
mal der Termin, der für 20.20 Uhr eingetragen ist,
kann mich daran hindern, die Treppen in großen
Sprüngen hinunter zu hüpfen. EINLAUF! Steht dort.
Brrrrrrrrr. Scharf ist darauf natürlich niemand. Um
es gleich vorweg zu nehmen: Es ist wie immer.
Man macht sich tausend Gedanken, überlegt sich
zig Ausreden – und dann ist es überhaupt nicht
schlimm. Denn danach haben sich die Kopfschmerzen nie mehr zurückgemeldet. Also: Augen
zu und durch!
Das Wetter schlägt mal wieder Kapriolen. Also
genießen wir Mädels (wir fünf haben uns alle in der
„Anstalt“, wie wir unser heiß geliebtes Schloss nennen, kennengelernt) den Nachmittag in Schwimmbad und Sauna. Es ist so herrlich geworden nach

Apropos Blick geschärft. Das war wohl ein
Irrglaube. Denn ich werde morgens wach – und ein
Riesenschock lässt mich im Bett aufschnellen.
Beim Lesen der Zeitung (ohne dieses Ritual kann
für eine Journalistin kein Tag beginnen) stelle ich
fest: Ich kann nicht mehr scharf gucken. Die
Buchstaben verschwimmen. Hilfe, ich erblinde.
Also nichts wie rein in den Bademantel, runter in
die medizinische Abteilung. Oh Gott, brauche ich
so plötzlich eine Brille? War der Augentest in der
Firma, der mir „Adleraugen“ bescheinigte, etwa
falsch? Ich werde beruhigt. Das ist völlig normal,
wird mir mitgeteilt. Der Augendruck beim Fasten
lässt nach.
Nach dem Fastenbrechen gibt sich das wieder.
Mein Gott, bin ich erleichtert. Also wird das Ipad an
die Seite gelegt. Wollte ja ohnehin auch OnlineFasten . . .

Jetzt noch ein Kuriosum: Wissen Sie, worüber
Leute am meisten reden, wenn Sie fasten? Ja, richtig, sie sprechen übers Essen. Nicht weil man
Hunger hat. Das Leben ohne Essen ist mittlerweile
total normal. Lieblingsspeisen, die heiß geliebte
Fastenbrechersuppe und und und . . . Das führte
sogar so weit, dass ich nachts von ﬂiegenden
Schokoküssen träumte. Und mit Zartbitter
ummantelten Marshmallows. Meiner Freundin
erging es ähnlich: Sie brach sogar im Schlaf in

einen Supermarkt ein, verschanzte sich vorm
Kühlregal mit Joghurts und Keﬁr. Und verteidigte
ihre „Beute“ vor jedem, der sie dort rausholen wollte. Herrlich! Ich schlafe übrigens immer noch grandios gut . . .

TAG 6
Am Nachmittag steht für mich etwas auf dem
Programm, das immer zu kurz kommt: Entspannungstechniken lernen! Qigong klingt für mich fast
nach Kartenspiel. Feldenkraismethode ﬁnde ich
auch nicht so prickelnd. Also Yoga! „Das uralte indi-

sehe aus, als wenn ich Fleckﬁeber hätte... Pusteln,
alles voller Pusteln! Also wieder rein in den
Bademantel und ab in die medizinische Abteilung.
Auch wenn das Jucken nervt, ist es kein Grund zur
Beunruhigung. Der Körper entgiftet eben nicht nur
über Leber und Darm, sondern auch über die Haut.
Ich mache mir ernsthafte Gedanken über meine
Lebensführung. Wie kommen all diese Giftstoﬀe in
meinen Körper? Und schon sind sie wieder da, die
guten Vorsätze: Ich specke ab, ich ernähre mich
gesund, ich schlafe mehr, ich arbeite weniger, ich
beginne mit Sport, ich trinke keinen Alkohol und
Finger weg vom Süßen. Mal gucken, welche davon
den alltäglichen Wahnsinn überleben! Der gute
Tipp der Ärztin: Darmreinigung. Mich graust es wieder, dabei ist es nicht wirklich schlimm. Letztes
Jahr habe ich sogar drei!!!! Colon-Hydro-Therapien
gebucht. Gründliche Darmspülungen, die Ablagerungen beseitigen.

TAG 8/9 und 10

sche System führt durch Atemübungen, Gedankenbeherrschung und Meditationselementen zu
Gesundheit, innerer Harmonie und Kraft“ wird mir
im Programm versprochen. Klingt gut. Klingt echt
entspannend. Den Sonnengruß kannte ich übrigens
schon. Die Frau des Traumschiﬀ-Kapitäns brachte
ihn mir bei, als wir langsam auf die kanarischen
Inseln zutuckerten. Es ist Jahre her, aber den
Muskelkater am Tag – oder besser an den Tagen –
danach spüre ich noch heute. Aua!
In der Warnsdorfer Remise geht es gemächlicher
zu. Wir atmen tief in den Bauch. Machen erste
Erfahrungen mit Kobra, Krieger, Hund und Baum.
Ich bin so entspannt, dass ich das Ende der Stunde
nicht mehr mitbekomme. Ich bin eingeschlummert.
Ziel erreicht! Mehr Entspannung geht nicht . . .

Sie sind weg, die Pusteln. Wie von Zauberhand.
Und ich fühle mich großartig. Voller Energie und
Tatendrang. Gut gelaunt. Motiviert. Dabei ist es
gerade erst 6.30 Uhr. Auch ein Phänomen beim
Fasten: Je länger ich faste, desto weniger Schlaf
brauche ich. Top ﬁt klopfe ich nebenan bei meiner
Freundin. Ich überrede sie tatsächlich zu einer morgendlichen Runde Golf. Vor dem Sport, vor dem
Aquaﬁt, vor dem Walken. Ich strotze vor Energie.
Das Gefühl, endlich mal richtig etwas für mich
gemacht zu haben, ist so großartig. Nachmittags
geht es trotz Wind und Wolken an den Strand. Das
Rauschen des Meeres im Ohr, das Kreischen der
Möwen – Balsam für die Seele. Kummer und
Sorgen sind wie weggeblasen. Meine Welt ist nur
noch rosarot. Abends geht es übrigens zu einem
Kochvortrag in der Remise. Einer der FastenExperten zeigt uns, was 300 Kalorien sein können.
Unglaublich. Ein richtiges Menü. Probieren dürfen

TAG 7
Kein Tag, an dem nichts schier Unglaubliches
geschieht! Schon ganz früh morgens wecken mich
ein paar vorwitzige Schwalben, die direkt über meiner Balkontür nisten. Sie trällern und zwitschern –
und ﬂiegen ein paar Runden durch mein Zimmer in
der zweiten Etage mit Blick auf den Golfplatz und
den blühenden Apfelbaum . . . Doch auch dieses
schöne Trällern kann nicht über die roten Flecken
hinwegtäuschen, die sich auf meinem Körper ausgebreitet haben . . . Auf den Oberschenkeln, in den
Armbeugen, auf dem Brustkorb, am Hals – ich

meine Mädels und ich nicht. Nur die Fastenbrecher. Uns läuft bei dem Duft von gebratener
Hähnchenbrust das Wasser im Mund zusammen.
Die Geschmacksnerven zucken, aber: NEIN! Wir
halten durch! An diesem Abend lerne ich etwas
fürs Leben: Die Portionen, die mein Mann und ich
kochen und auch essen, sind viel zu groß. Als der
Warnsdorfer Koch den ungekochten Reis in ein
kleines Marmeladentöpfchen gibt, versinke ich
beschämt in meinem Korbsessel. Mein Gott, sind
wir wirklich so verfressen? Das erklärt natürlich
einiges . . . Aber wenn ich in die verstummten und
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staunenden Gesichter der anderen schaue, bin ich
nicht die Einzige, der die Erkenntnis die Sprache
verschlägt . . .

TAG 11 und 12
Fastenbrechen! Ich kann es kaum erwarten. Neun
Tage lang hatte ich nicht gekaut (denn das regt die
Verdauungssäfte an und fördert das Hungergefühl). Eine kleine Pﬂaume zum Tee, ein Apfelstückchen, abends eine Brühe mit Gemüseeinlage.
Wow, was für ein Gefühl. Das Geschmacksempﬁnden hat sich völlig verändert. Das KartoﬀelpüreeMinihäufchen mit einem Schuß Zitrone am ersten
Aufbautag – es schmeckt wie ein Gourmetessen

vom Sternekoch. Und wieder ein kleines Wunder:
Ich weiß, dass es beim Fasten nicht in erster Linie
ums Abnehmen geht, sondern ums Entschlacken.
Aber meine Jeans, die ich vor ein paar Tagen kaum
zubekommen habe, kann ich mit Gürtel über die
Hüften ziehen. Das fühlt sich sooooooooooo gut
an. Obwohl das Fastenbrechen herrlich ist, das
Leben ohne Essen war es auch! Ich gehöre zu den
Menschen, die besser gar nichts zu sich nehmen
können, als kontrolliert zu essen. Ich esse wirklich
gern. Und gerne auch mal das völlig Falsche. Mein
Beruf macht es mir natürlich auch nicht gerade
leicht. Wunderschöne Einladungen (mit grandiosem Essen), Fotoproduktionen mit TV-Köchen (klar
muss ich probieren), Reisen auf dem Traumschiﬀ
(rund um die Uhr Buﬀets) – überall Verführungen.
Und ich lasse mich gern und leicht verführen. Aber
– mit der Warnsdorf-Power im Blut werde ich mich
dagegenstemmen. Bei dem Gedanken, dass meine
„Anstaltswochen“ zuende gehen, kriege ich
schlechte Laune. Im Schloss fühlte ich mich wie in
einem Kokon. Eingehüllt, behütet und beschützt.
Ich will gar nicht wieder raus in die laute, hektische
Welt.
www.schloss-warnsdorf.de

TAG 14
Die Koﬀer sind gepackt. Ich habe viel nachgedacht:
Was kann ich tun, um nicht abreisen zu müssen?
Am Balkon festketten, einen Zusammenbruch
schauspielern? Bevor ich mich für einen meiner

nach diesem motivierenden Gespräch geht an die
Rezeption zu Herrn Trompa. Die Anmeldung für
2018! Ein Leben ohne Fasten und Schloss
Warnsdorf? Nie wieder !!!!!!!! Und logo, meine Mädels
sind dabei!
Eine kleine Anmerkung zum Schluss: Heute, drei
Monate nach meiner Fastenkur und zurück im alltäglichen Wahnsinn, geht der Blutdruck wieder
nach oben. Ich nehme meine Medikamente, aber in
reduzierter Form . . . Zugenommen habe ich seither
nur 1 Kilo. Mal schauen, wie es im nächsten Jahr
im Mai aussieht.
Ob Sie mich wiedererkennen???
Frauke Meinen

TAG 13
Drei Mahlzeiten am 2. Aufbautag. Das kommt
einem ja schon fast komisch vor, dass man so häuﬁg essen soll. Die Speisen sind rein vegetarisch
und die Portionen sind klein - alles ein Hochgenuss und fast schon zu viel. Man ist nach dem
Fasten ja mit so wenig schon wieder glücklich und
satt. Nur: Gesund muss das Essen sein.
Convinience-Essen - nie wieder. Ich möchte den
Gesundheitskick noch möglichst lange in mein
Alltagsleben rüberretten. Hoﬀentlich gelingt es . . .

abenteuerlichen Pläne entscheide, geht es zum
Abschlussgespräch. Und da ist sie wieder, die
Waage – mein Feind von vor knapp zwei Wochen.
Jetzt halten Sie sich fest: 7 Kilo sind weg! Mein
Blutdruck perfekt. Die Hose rutscht. Seelenzustand: top! Wie es mir geht? Sensationell. Ja,
Frau Doktor, ich muss jetzt dranbleiben. Ich versuche es! Ich schwebe aus der medizinischen
Abteilung. Fühle mich leicht wie eine Elfe, ok, eine
schwere Elfe. Aber immerhin . . . Mein erster Weg

Morgen schöner als gestern . . .
BABOR ReVersive
Erleben Sie die höchste Kunst des Anti Aging. Durch den Re-Youth Complex wird die
Schönheit Ihrer Haut bewahrt und kleine Makel werden optisch verschwinden. ReVersive sorgt
für Leuchtkraft und Ausstrahlung, hält ihre Zellen länger jung, aktivert den HautalterungsSchutz und glättet mit sichtbarem Soforteffekt.

ReVersive Anti Aging Treatment
Luxus Gesichtsbehandlung

erhalten Sie eine wohltuende Gesichtsmassage, bei der ein Feuchtigkeitsserum und
eine Pflegecreme aufgetragen werden.

Verjüngen Sie Ihre Haut und lassen Sie sich
von der neu gewonnenen Ausstrahlung,
Glätte und Ebenmäßigkeit begeistern. Die
Luxus Gesichtsbehandlung beinhaltet eine
intensive Reinigung, eine DurchblutungsMaske, ein AHA-Fruchtsäure-Peeling sowie
eine Augen- und Lippenpflege. Anschließend

Während der Einwirkzeit genießen Sie die
Hand- und Armpflege. Abschließend bekommen Sie eine Maske zur Muskelrelaxation
sowie eine Abschlußpflege.

ReVersive Supreme Glow
Anti-Aging Creme
Erleben Sie Ihr Glow-Wunder!
Diese Wundercreme mit MousseTexturen und ultrafeinen Glow-TechPigmenten gibt der Haut schon beim
ersten Auftragen die jugendliche
Ausstrahlung zurück. Der LumicolWirkstoff sorgt für Leuchtkraft und
Ausstrahlung. Zudem lässt die
ReVersive Anti Aging-Formel die Haut
glatter, straffer und zarter wirken.
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Zum Erhalt des Behandlungsergebnisses
empfehlen wir für zuhause:

ReVersive
Anti-Aging
Augencreme
Die speziell abgestimmte Augencreme ist für die Bedürfnisse der
Augenpartie hergestellt worden. Die
Creme bietet der Haut die Unterstützung, die sie braucht. Einfach morgens
und abends nach der gründlichen
Reinigung rund ums Auge auftragen
und vorsichtig einklopfen.

IMPRESSUM

ReVersive Anti-Aging Serum
Herausgeber:

Das Serum unterstützt die Wirkung
der Creme und sorgt somit für eine
unglaublich weiche, glatte Haut.
Tragen Sie das Serum einfach unter
der Tages- oder Nachtpflege auf. Die
Wirkstoffe unterstützen die Zellaktivität. Zudem wirken Sie dem Abbau der
Kollagenfasern vor. Das Serum lässt
die Haut jünger und strahlender wirken.
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