
ONLINE Basenfastenwoche 22. - 27.3.2021 
Feedback von Ulli Erdelyi, Steuerberaterin und Mutter aus Obersdorf in NÖ 

 
Das möchte ich positiv zurückmelden: 
 
In dieser Zeit der ständigen beruflichen Video Calls war mir eigentlich absolut 
nicht danach, auch noch in meiner Freizeit über Video Calls auch nur 
irgendetwas abzuwickeln. Aber ich wollte Basenfasten und Eva war mir schon 
von einer sehr begeisterten Freundin empfohlen worden. Also habe ich „die 
Kröte geschluckt“ und bin, trotz On-Line-Veranstaltung, dabei geblieben. 

 
Fazit: Ein Austausch, ein Kennenlernen, das Zusammenwachsen der Gruppe – diese persönlichen 
Erfahrungen kann ein On-Line Meeting nie in der Form bieten wie ein persönliches Treffen der 
Teilnehmer. Das geht einfach nicht. Aber Eva hat es geschafft, durch ihre liebevoll und mit viel 
persönlichem Einsatz gestalteten Packerln, die sie uns immer wieder mitgegeben hat, viel 
Persönlichkeit, Achtsamkeit und Freude zu übermitteln. Es war fast immer ein bisserl wie Geburtstag 
und man war immer schon gespannt was sich diesmal in dem netten Sackerl finden würde. 
 
Meine Basenfastenwoche war eine super-stressige Arbeitswoche und damit eine besondere 
Herausforderung: von einem On-line Meeting in das nächste, dazwischen für die Familie (normal) 
kochen, eigenes Basenessen zubereiten und mein Mann hat in seiner Panik ich könnte ihn auch 
hungern lassen, angefangen Kuchen zu backen (der Duft im Haus war echt hard core)… Trotzdem es 
hat funktioniert! Also, nicht fürchten, einfach tun.  
 
Was mir auch sehr geholfen hat, war Evas Angebot, sich bei ihr Kochbücher für Basenfasten 
ausborgen zu dürfen. Damit war es leicht, auch für mich die Rezepte zu finden, die mir wirklich 
geschmeckt haben und einige davon werden nachhaltig in mein Kochrepertoire aufgenommen. 
Basenfasten ist also viel leichter als man denkt - mit der notwendigen fachlichen Unterstützung durch 

Eva jedenfalls     . Hunger hat man eigentlich nicht und es ist erstaunlich wie viel man essen darf.  
 
Nicht zu vergessen ist auch die absolut köstliche Belohnung am Ende der Woche: Evas Frühstück zum 
Fastenbrechen! Selbstgebackenes Vollkornbrot, Humusaufstrich, selbst gequetschtes Müsli,… 

mmmmm!!!! Ich kann Euch sagen, allein dafür solltet Ihr es versuchen       
 
Verbesserungsvorschläge habe ich keine. Ich wüsste nicht wie man mehr aus einer On-Line 
Veranstaltung machen könnte. 
 
Wie fühle ich mich nach dieser Woche: fit, ausgeglichen und eigentlich puddelwohl, wobei ich 
glaube, dass, wenn man die Woche ruhiger genießen kann als ich, der Effekt noch viel größer ist. 
Aber auch im größten Stress kann man immer wieder innehalten und in seinen Körper 

hineinhören      
 
Liebe Eva, ein großes Danke. Ich werde jetzt mal alleine mein Glück versuchen, aber sollte ich nicht 
vom Fleck kommen, dann darf ich mich bei Dir für ein Fastentraining bzw. eine Fastenbegleitung 
melden.  
 
Liebe Grüße,  
Ulli 
 
 


