24€ Earth Cycle
2€
Sage Fuel
(bitter)
3€
Solar Detox
(salty, acid, spicy)
4€
Rosewater
(sweet, acid)
4€
Seasonal wild herb tea
6€
Kundalini Essence
(savory, bitter, sweet)
7€
Ascetic Staple
(savory, salty, acid)
or
Pranic Bowl
(sweet, acid)
5€
Tree Choc
(sweet)
or other desert

The earth cycle as a unique gastronomic concept
features a whole day of nourishment.
All necessary macro- & micronutrients are included
in the variety of well-developed beverages & dishes.
There is an alignment in the order
that makes all aspects match divinely.
Digestibility is especially considered as well.
24€ for 24hours of 1 Earth Cycle shall be a symbolic price.
It reflects the beauty of infinite repetition and the spin of the planet.
During the day,
the menu focuses on the detoxifying
& rational aspects of the sun-principle.
Fresh, calory-free luiquids support the intermittent fast.
We enjoy a productive, active & mindful day.
We hydrate yourselves well and create.
We practice giving.
We burn.
During the evening,
the menu allows the toxifying
& emotional aspects of the moon-principle.
Decently fermented & alive food seduces to reward today‘s existence.
We confirm our greatness by holding a lunar feast.
We refill the body with energy to regenerate.
We praise receiving.
We relax.
May all living beings be happy, peaceful and free.
There shall be love in all hearts.
Consciousness is infinite abundance.
Time & Space conspire our community.
We humbly thank you for sharing.

24€ Erdkreislauf
2€
Weiser Treibstoff
(bitter)
3€
Sonnendetox
(salzig,sauer, scharf)
4€
Rosenwasser
(süß, sauer)
4€
Saisonaler Wildkräutertee
6€
Kundalini Essenz
(herzhaft, bitter, sauer)
7€
Askesenahrung
(herzhaft, salzig, sauer)
oder
Prana Müsli
(süß, sauer)
5€
Tree Choc
(sauer)
oder anderes Dessert

Das einzigartige gastronomische Konzept des Erdkreislauf begleitet einen
vollständigen Tag der Ernährung.
Die Varietät der gut entwickelten Getränke & Speisen inkludiert alle
notwendigen Makro- & Mikronährstoffe.
Die Harmonie der Anordnung aller Aspekte fügt sich himmlich.
24€ für 24 Stunden eines Erdkreislauf soll ein symbolischer Preis sein. Es
reflektiert die Schönheit der ewigen Wiederholung und der Spin des
Planeten.
Tagsüber
fokussiert sich das Menu auf die entgiftenden
& rationalen Aspekte des Sonnenprinzips.
Frische, kalorienfreie Getränke unterstützen das intermittierende Fasten.
Wir genießen einen produktiven, aktiven & achtsamen Tag.
Wir hydrieren uns gut und kreieren.
Wir üben das Geben.
Wir brennen.
Nachts
erlaubt das Menu die vergiftenden
& emotionalen Aspekte des Mondprinzips.
Schicklich fermentiertes & lebendiges Essen verführt zur Belohnung der
heutigen Existenz.
Wir bestätigen unsere Größe durch ein lunares Fest.
Wir beschenken unsere Körper mit Energie zur Regeneration.
Wir loben das Nehmen.
Wir entspannen.
Mögen alle Lebewesen friedlich, glücklich & frei sein.
Es soll Liebe in allen Herzen sein.
Bewusstsein in ewige Abundanz.
Zeit & Raum erschaffen unsere Gemeinschaft.
Wir danken dir bescheiden für das Teilen.

