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Frühlingsbeginn 2023 
Hallo Frühling - Tschüss 
Gifte 

W ow - kaum zu glauben. Wir haben Frühling. Die ersten Knospen sind 
gesichtet. Der Winter kämpft noch um seinen Platz, mit Temperaturen 
um den Gefrierpunkt, aber der Frühling wird siegen, die Knospen 

gehen auf, es wird immer milder und unsere Geister erwachen. Langsam wird 
es Zeit die Winterkleidung zu verstauen - ganz weit hinten im Schrank. Und die 
leichte Kleidung darf schon mal in ihrer Farbenpracht, zumindest vorbereitet, 
nach vorne gelegt werden.


Am 20./21.März ist die Tagundnachtgleiche. Der Frühling wird eingeleitet. Wer 
die Zeit bis Ostern nutzt, der ist sicherlich in irgendeiner Form des Fastens 
schon voll drin: Digital-Fasten (kein Handy, kein Netflix oder vielleicht auch 
einfach nur kein Handy im Schlafzimmer oder Bildschirmzeit verringern?), kein 
Zucker, kein Kaffee, kein Alkohol (wobei das ja ein Kinderspiel sein sollte ;) ) 
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oder was auch immer. Der ein oder andere ist voll im Frühjahrsputz 
untergegangen. 


Impulse für deinen März  
Die Tag-und-Nacht-Gleiche stellt einen energetischen Meilenstein im 
Jahreskreislauf dar. Bis zum 21.März sollten solche Dinge wie der 
Frühjahrsputz abgeschlossen sein, da dann das Leben mehr im Außen 
beginnt. Das ist doch mal eine nette Deadline ;) Oft schleppen wir das vor uns 
her und werden einfach nicht fertig. Aber wenn wir uns einfach nur vornehmen, 
so viel wie möglich bis zum 21.März zu schaffen und alles was überbleibt, 
liegen bleiben darf, dann ist das doch ein gesunder Mittelweg und der 
Perfektionismus verführt uns nicht dazu gar nicht erst loszulegen.


Der März ist durchzogen mit positiver Energie, voller Tatendrang steht die 
Natur in den Startlöchern und auch wir dürfen uns das nun zu nutze machen. 
Wir können jetzt unseren Erfolgssamen aussäen. Was willst du für dich 
erreichen und was willst du dafür tun? Du kannst symbolischen Blumensamen 
säen und diese im Ritual nach draussen pflanzen, die symbolisch für deine 
Gesundheit, deinen Wohlstand, deine Liebe oder deinen Erfolg stehen. Dann 
schaust du ihnen über den Frühling und Sommer zu, hegst und pflegst sie, bis 
sie groß sind und in voller Blüte stehen. Und gleichzeitig hegst und pflegst du 
damit auch dich selbst, deinen Erfolgssamen - wie auch immer du ihn für dich 
definierst. Die Blumen werden dich über Monate daran erinnern, dass du deine 
Ziele nicht aus den Augen verlierst.


Mit dem Einleuten des Frühlings am 20.März dürfen wir auch unsere 
Ernährung mal unter die Lupe nehmen und uns wieder leichteren Rezepten 
zuwenden. Sprossen und Keimlinge haben die Power der Natur in sich. 
Brokkoli-Sprossen enthalten das wertvolle Sulforaphan, das nicht nur gegen 
Krebs, Alzheimer und Arthritis eingesetzt wird, sondern auch für einen 
gesunden Darm! Alfalfa-Sprossen eigenen sich wegen neutralem Geschmack 
für Neulinge. Dann gibt es bunte Mischungen aus Radieschen-Samen, 
Mungobohnen und co. Für die Experten gibt es Grünkohlsamen! Haha - 
wirklich, die muss man probiert haben! Jetzt ist die Zeit Getreide nicht mehr 
als Hauptnahrungsmittel zu sehen, sondern die Bühne für Obst und Gemüse 
frei zu machen. Hierzu werden von mir auch tolle Rezepte folgen! 


Bring deinen Stoffwechsel jetzt wieder in Schwung und scheide deine 
angesammelten Giftstoffe aus. Wir müssen uns nichts vormachen: über den 
Winter saisonal und gesund zu essen fällt vielen von uns schwer. Der 
Dezember ist durchsetzt mit Backwaren, was auch wieder gut gemacht werden 
kann - und zwar jetzt! Es muss nicht immer der 1.Januar sein mit all den zig 
Vorsätzen, die nach 5 Tagen aufgegeben werden. Es geht um einen 
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ganzheitlichen Umgang mit dir selbst. Also, wenn du deine Vorsätze 
aufgegeben hast, dann verzeihe es dir als aller erstes (1.Schritt). Im zweiten 
Schritt reflektiere: sind das echte Vorsätze, die du dir wirklich wünschst? Sind 
das wirkliche Ziele oder ist das nur ein Spiel für dich? Oder machst du das nur, 
weil es alle anderen machen? Im dritten Schritt setzt du dich nochmal hin und 
nimmst erstmal nur einen, max. zwei, Vorsätze. Diese müssen eine 
Dringlichkeit haben. Möchtest du endlich ordentlicher werden, weil es dich im 
Alltag stresst im Chaos zu leben? Möchtest du dich besser ernähren, weil du 
schon erste Krankheiten, Wehwehchen hast und diese verringern möchtest? 
Möchtest du mit Sport anfangen, weil du abnehmen möchtest oder weil du 
dich endlich wieder vital und lebendig fühlen möchtest? - Du merkst, hier geht 
es um das „weil“, also um das Warum: Warum willst du das überhaupt? Was 
für ein Ziel verbirgt sich hinter deinem Vorsatz? Und dann im letzten Schritt 
(4.Schritt) vor der Umsetzung: Male dir aus, wie du dich fühlen wirst, wenn du 
das erreicht hast. Diese Vorstellung nehmen wir dann als Reminder in unseren 
Alltag mit. Und immer wenn wir vor der Entscheidung stehen: Vorsatz erfüllen 
oder doch ins Alte abrutschen? Dann erinnerst du dich, wie du dich eigentlich 
fühlen willst. Und an dein WARUM! Das wird dir helfen, am Ball zu bleiben und 
deine Ziele zu erreichen.


Zurück zum Thema: Der Stoffwechsel ist ein komplexes Thema und so 
individuell wie jeder Charakter eines Menschen. Aufgrund der zahlreichen 
unnatürlichen Gifte (Pestizide und künstliche Dünger über Lebensmittel, 
unreines Wasser aus der Leitung (mit Medikamentenrückständen, Mikroplastik, 
durch die Landwirtschaft, …), Abgase in der Luft, Medikamente, usw.) die uns 
heute in der modernen Welt umgeben, ist der allererste Schritt: Giftstoffe 
auszuleiten. Allein das entlastet den Stoffwechsel und gibt ihm überhaupt 
erstmal wieder Raum. Sonst ist der Körper nur mit der Einlagerung von Giften 
beschäftigt, da er sie nicht mehr abtransportieren kann. Diese lösen 
Entzündungen aus und hier ist dann der Körper damit beschäftigt wie eine 
Feuerwehr die zunächst kleinen Brände zu löschen, bevor es zu einer 
Krankheit (einem großen Brand) kommt. Leider sind wir nicht mehr in der Lage 
alle Umweltgifte zu umgehen. Wir können gezielt auf Bio-Lebensmittel 
umsteigen. Aber die Luft können wir nicht auswählen, uns vor Strahlung 
schützen - geht mittlerweile auch nicht mehr usw. 


Aktuell läuft bspw. meine Darmkur, die ein idealer Einstieg in die Entgiftung ist. 
Mitte März werde ich zusammen mit meiner Freundin Tina (ganzheitliche 
Gesundheitsberaterin) einen Vortrag halten, indem wir auf eine sehr 
niedrigschwellige tägliche Entgiftungsmöglichkeit eingehen werden. Sie ist 
kostengünstig, leicht in den Alltag integrierbar und super easy. 


Nahrungsergänzungsmittel (auf Englisch kurz: Supps) und der wichtige 
Unterschied zu Vitalstoffen - wie funktioniert hier eine Entgiftung? Dieser 
Vortrag richtet sich an alle Neulinge und Interessierte, die merken, dass unsere 
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Nahrung nicht mehr das liefert, was sie liefern sollte. Die merken, dass sie 
nicht mehr in ihrer Kraft sind und nicht verstehen, wieso nicht. Dieser Vortrag 
holt auch Fortgeschrittene ab, die verstehen wollen, wieso bestimmte 
Nahrungsergänzungsmittel nicht funktionieren und andere wiederum doch. 
Endlich gute Vitalstoffe kennenlernen, die ganzheitlich aufgebaut sind. Ich 
werde in Kürze hierzu das Datum veröffentlichen. Melde dich bei mir über 
Instagram oder per Mail. Der Vortrag ist kosten-frei, wird in Form eines 
Einstiegs nur sehr kurz sein (30min.) und es wird anschließend eine 
Möglichkeit geben Fragen zu stellen. 


Also melde dich an und du bist online dabei - über Zoom. Super! Schreib mir 
bei Instagram oder per Email. Ich freu mich auf dich! 


Deine Anastasia von gingermoments.de 
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