
Basenfasten auf Sylt August 2021

Erfahrungsbericht 
Basenfasten auf Sylt 

Ich habe etwas ausprobiert, wovon zur Zeit viele sprechen: Fasten. In den 
Medien liest man viel darüber. Fasten in allen Variationen: Heilfasten, 
Basenfasten, Intervallfasten, Scheinfasten und und und.


Meine Neugierde ließ mich nicht los. Ich habe schon von einigen Freundinnen 
gehört, die gefastet haben, wie gut ihnen das tat: Gelenkschmerzen weg, gute 
Laune, schöne Haut, Leichtigkeit im Leben und einige Kilos runter. Und ich 
habe natürlich auch Fachliteratur zum Fasten gelesen. Denn schließlich soll es 
sehr gesund sein. 


Also wollte ich der Sache mal auf den Grund gehen und selbst sehen, ob ich 
all diese tollen Dinge auch bei mir spüre.  


Doch erstmal die Basics.
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Sylt. Die Watt Seite bei Braderup.
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Was ist Fasten?  
Die Menschen haben seither gefastet. Die ersten Menschen haben 
zwangsweise gefastet, weil es schlichtweg nicht immer etwas zu Essen gab. 
Es wurden Beeren oder Kräuter gesammelt und Fleisch gab es auch nicht alle 
Tage. Es war mühsam, ein Tier zu jagen und zu töten. Wenn es gelang, dann 
war das Fleisch für eine gewisse Zeit das einzige an tierischem Protein, das es 
gab. Sozusagen der Ursprung des Intervallfastens. 


Das ist auch heute noch unser genetisches Programm. Essen, wenn wir es 
brauchen, wenn wir echten Hunger haben, und nicht, weil es (ständig) etwas 
gibt oder der Appetit uns umtreibt. Unser Körper legt eigens dafür Reserven in 
Organen und Geweben an, die er anzapfen kann, wenn es nichts zu essen gibt, 
z.B. die Fettpolster, aber auch das Glykogen, eine Art Kohlenhydrat, das in der 
Leber und Muskulatur gespeichert wird, um uns kurzfristig mit Energie zu 
versorgen. Weniger essen tut uns gut. 


Auch in allen Religionen finden sich Zeiten des Fastens. Christen fasten 7 
Wochen vor Ostern, Juden haben mehrere Feiertage, wo gefastet wird. Der 
wichtigste ist der Versöhnungstag Jom Kippur. Muslime fasten im Ramadan 
einen Monat lang. Auch wenn es im Hinduismus und Buddhismus keine 
festgeschriebenen Fastenzeiten gibt, so fasten auch hier die Gläubigen vor 
wichtigen Feiertagen. 


Fasten ist nicht hungern. Immer hat es etwas mit innerer Einkehr, der 
Schärfung der Sinne und der Konzentration auf das Wesentliche zu tun. 


In Deutschland fasten nur noch wenige Menschen aus religiösen Gründen. 
Dafür ist beim Fasten der gesundheitliche Aspekt in den Fokus gerückt. 


Welche Arten des Fastens gibt es? 
Buchinger Heilfasten 

Die wohl populärste Art des Fastens ist das Buchinger Heilfasten. 


Der Arzt Dr. Otto Buchinger litt selbst an schwerem, chronischem Rheuma. 
Fast bewegungsunfähig unterzog er sich auf Anraten eines Freundes einer 19 
tägigen Fastenkur. Nach den 19 Tagen war er zwar schwach und mager, aber 
er konnte wieder seine Gelenke bewegen. 
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E r e r k a n n t e , d a s s d a s F a s t e n e i n e e n o r m e W i r k u n g a u f d i e 
Selbstheilungskräfte hat. 


Heute gestaltet sich das Buchinger Heilfasten so, dass nach 1 - 2 
Entlastungstagen mit leichter Kost, wie gedünstetem Gemüse und Reis, die 5 
tägige Fastenzeit (unter Umständen auch länger) beginnt. In der Zeit gibt es 
keine feste Nahrung, sondern ausschließlich nur Tee, Wasser, verdünnte Säfte 
und Brühe. Das Fasten endet mit dem Fastenbrechen, wo mit höchstem 
Genuss meist ein Apfel verspeist wird. 


Um den Darm wieder an seine Aufgaben zu gewöhnen, folgen nun die 
Aufbautage. Sie sollten die Hälfte der Zeit beanspruchen, die man gefastet hat. 
Also ca. 2-3 Tage, wenn man fünf Tage gefastet hat. Auch hier ist eine 
entlastende Kost wie leichte Gemüsesuppen empfehlenswert. 


Die Zeit für eine Ernährungsumstellung ist nun günstig. Es wird empfohlen, auf 
Fleisch und Wurst ganz zu verzichten oder zumindest einzuschränken. Eine 
pflanzenbasierte Ernährung mit guten Fetten wäre ideal.


Buchinger Fasten oder auch grundsätzlich fasten sollten nur gesunde 
Menschen. Auf keinen Fall fasten sollten Menschen mit einer Essstörung oder 
Untergewicht, Schwangere oder stillende Mütter, auch Kinder und Jugendliche 
nicht. Chronisch Kranke und alle, die regelmäßig Medikamente einnehmen 
müssen, bitte nur unter ärztlicher Aufsicht bzw. in Absprache mit der Ärztin 
oder Arzt!


Basenfasten 

Im Gegensatz zum Buchinger Heilfasten ist hier feste Nahrung erlaubt, jedoch 
nur basische Kost, eben Gemüse, etwas Obst, frische Kräuter und Nüsse und 
Samen. Tierische Produkte wie Fleisch und Milch sind tabu.


Hier kann man schlemmen, aber den Körper trotzdem entlasten. 


Saftfasten 

Beim Saftfasten werden über den Tag verteilt 3-5 Gläser frisch gepresste Obst- 
und Gemüsesäfte getrunken. Zwischendurch wird - wie bei allen Fasten Kuren 
- viel Wasser und Tee getrunken. 


Hilft gut bei häufigen Infekten und Mangelerscheinungen.


Molkefasten 

Über den Tag verteilt trinkt man neben Wasser und Tee einen Liter Molke. Sie 
ist energiereich. Das Protein soll den Körper vor unerwünschten Muskelabbau 
schützen. 
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Schleimfasten 

Bei dieser Art des Fastens gibt es zu den Hauptmahlzeiten eine Suppe aus 
Hafer, Buchweizen oder Reis. Der Schleim schützt die angegriffene 
Magenschleimhaut und den Darm.


Fastenkur nach F. X. Mayr 

Diese Fastenkur wird auch als „Milch-Semmel-Kur“ bezeichnet. Die vom 
österreichischen Arzt Dr. Franz Xaver Mayr entwickelte Kur zielt insbesondere 
auf die Regenerierung des Darms und einer bewussten Esskultur ab. 


Morgens und mittags gibt es ein altes Brötchen aus Weiß- oder Dinkelmehl, 
das ungefähr 40 - 50 mal gekaut werden muss, um es gut einzuspeicheln. Die 
Verdauung beginnt bereits im Mund mit dem Speichel. Die Milch, die dazu 
gelöffelt wird, unterstützt das Ganze. Das soll das eigene Essverhalten 
reflektieren und bewusst machen. Schlingen und hastiges Essen ist also nicht.  


Täglich wird mit Glaubersalz abgeführt. Der Darm soll so gut entleert, entlastet 
und so san ie r t werden. Mayr g laubte , dass das Gärungs- und 
Fäulnisgeschehen im Darm zu chronischen Verdauungsproblemen und 
verschiedene Erkrankungen führt. 


So dient diese Fastenkur nicht nur der Regeneration des Körpers, sondern 
auch der Wissensvermittlung - wie Mensch richtig und bewusst isst.


Allen Fastenkuren ist gemein, dass sehr viel getrunken wird, eine regelmäßige 
D a r m re i n i g u n g e r f o l g t , v i e l B e w e g u n g , u m d e m M u s k e l a b b a u 
entgegenzuwirken und Entspannung als innere Einkehr. 


Und weil ich es anfangs erwähnt habe, noch ein Wort zum Intervall- und 
Scheinfasten. 


Intervallfasten 

Ich denke, das Intervallfasten oder auch intermittierendes Fasten genannt, 
dürfte inzwischen jedem ein Begriff sein. Das ist in den Medien (zu Recht) 
gehypt worden. 


Das ist Essen mit längerer Essenspause. Dabei gibt es die Varianten 16:8 (16 
Stunden fasten - am besten die Nacht mit einrechnen - und 8 Stunden essen) 
oder 5:2 (an 5 Tagen normal essen und an 2 Tagen fasten). 


Wichtig ist die Essenpause, damit der Reinigungsprozess (Autophagie) im 
Körper aktiviert wird. 


4



Basenfasten auf Sylt August 2021

Scheinfasten 

Das Scheinfasten - im englischen auch Fasting Mimicking Diet genannt, hat 
der italo-amerikanische Altersforscher Valter Longo mit seinem Team an der 
University of Southern California entwickelt. 


Das Scheinfasten wird 5 Tage lang durchgeführt. Im Gegensatz zu anderen 
Fastenkuren gibt es hier feste Nahrung, die speziell entwickelt wurde: 
Gemüsesuppen, Oliven, Grünkohl Cracker und Nussriegel. Zusätzlich werden 
Vitamine, Mineralien und Omega-3-Fettsäuren supplementiert. Anfangs nimmt 
man 1200 kcal zu sich, später sind es nur noch 750 kcal. 


Trotz der Kalorien gelangt der Körper in einen Fasten Zustand. Diese spezielle 
Kost in dieser Nährstoffkonstellation stößt bestimmte Stoffwechselprozesse im 
Körper an, die denen beim Fasten ähneln. Andere bestimmte Signale werden 
im Körper wiederum nicht angestoßen. Deshalb erkennt der Körper die 
Nahrung als solche nicht und die Autophagie bleibt aufrecht erhalten. Somit ist 
es ein Scheinzustand, so zu tun, als ob man faste, aber man dabei isst (wenn 
auch wenig). 


Wer das ausprobieren möchte, kann für teures Geld eine Box bestellen, in der 
für die 5tägige Kur alles enthalten ist.  


 


Was bringt Fasten für die Gesundheit? 
Viel!! Hier die wichtigsten Effekte:


• Regulierung eines zu hohen Blutdrucks


• Senkung des Blutzuckers und der Insulinresistenz 


• Blutfette werden gesenkt


• die Leber erholt sich


• das gefährliche stoffwechselaktive Bauchfett wird abgebaut


• Autophagie (der Zellputz) kommt in Gang


• Serotonin (Glücklich-mach-Hormon) Spiegel erhöht sich, wirkt anti-depressiv 


• wirkt gegen stille Entzündungen im Körper - die z.B. bei Gelenkschmerzen 
bei Rheuma und Arthritis, aber auch bei Migräne und Reizdarm entstehen


• positive Veränderung des Mikrobioms im Darm
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• Gewichtsverlust (das jedoch nicht im Vordergrund steht)


• wirkt verjüngend


Fasten ist also eine hervorragende und kurzzeitige Möglichkeit, seinen Körper 
auf Reset zu bringen. Wer seine Essensgewohnheiten ändern möchte, für den 
ist das Fasten der perfekte Einstieg. 


Zum Thema Fasten gibt es meines Erachtens eine Koryphäe in Deutschland: 
Prof. Dr. Andreas Michalsen. Er ist Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde im 
Immanuel Krankenhaus Berlin und Professor für Klinische Naturheilkunde an 
der Charité. Und ich sein großer Fan. 


Die Forschung rund um das Thema Ernährung und Fasten und ihre 
gesundheitliche Auswirkung ist unter anderem sein Steckenpferd. Für ihn ist 
die richtige Ernährung und das Fasten Schlüssel zur Gesundheit. Viele 
Erkrankungen, allen voran die sogenannten Zivilisationskrankheiten, lassen 
sich erheblich verbessern oder sogar heilen. 


Außerdem erforscht er das Kurzzeitfasten während der Chemotherapie, auch 
bei Patientinnen mit Brustkrebs, wo aktuell eine Studie läuft. Die 
Nebenwirkungen der Chemo werden durch das Fasten verringert, das 
Wohlbefinden gesteigert.


Seine zwei Bücher sind sehr lesenswert. Mehr dazu im Anhang mit Links. 


Meine Erfahrung mit dem Fasten 
Als guten Einstieg in das Thema Fasten habe ich mir das Basen Fasten 
ausgesucht. Das schien mir nicht zu hart, denn im Gegensatz zum Buchinger 
Heilfasten, darf man basische Kost zu sich nehmen. Das bedeutet viel Gemüse 
und etwas Obst. 


Damit ich nicht in Versuchung gerate, meinen heimischen Kühlschrank zu 
plündern oder in allen Küchenschubladen nach Schoki zu suchen, musste ich 
von zuhause weg. 


Ich habe vor ungefähr 25 Jahren schon einmal versucht, daheim zu fasten. Das 
ganze Unterfangen endete bereits am 2. Tag katastrophal: nämlich mit einem 
Fress Gelage bei der Fastfood-Kette mit dem Clown. 


Das sollte nicht noch einmal so laufen. Also suchte ich mir einen schönen Ort 
für mein Fasten Projekt aus: Sylt. Für mich eine der schönsten deutschen 
Inseln überhaupt. Ich liebe Sylt.
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Die tosende Nordsee, das ruhige Wattenmeer, pinkfarbene Heidelandschaft, 
goldgelbe Dünen mit Gräsern bewachsen und Reet-gedeckte Häuser sollten 
die Kulisse für meine Fasten Woche sein. 


Die Tage vor der Abreise nutzte ich schon als Entlastungstage. Hier soll man 
sich schon auf das Fasten körperlich und mental vorbereiten, indem alle 
Genussmittel wie Alkohol, Rauchen und Kaffee gemieden werden. Und man 
sollte nur noch leichte Kost wie Gemüse, Salat oder Reis zu sich nehmen.


Ich habe, um meinen Darm zu leeren, einen Tag vor Fastenbeginn bei meiner 
Heilpraktikerin eine Colon-Hydro-Therapie gemacht. 


Hier wird der Darm mit wohltemperiertem Wasser gespült. Man liegt bequem 
auf einer Liege. In den Anus wird ein kurzes Stück Kunststoffschlauch 
eingeführt. Durch den Schlauch wird nun das Wasser in den Darm geleitet und 
durch einen Ablaufschlauch wieder in die Kanalisation ausgeleitet, ein 
geschlossenes System also. Das Ganze ist sauber, geruchsfrei und überhaupt 
nicht ekelig. Dabei massiert die Heilpraktikerin den Bauch, damit sich der 
Darminhalt und Ablagerungen lösen können. Das Procedere dauert ungefähr 
45 - 60 Minuten. Hinterher fühlt man sich leicht und befreit. 


1. Tag (Anreise) 
Mit einer Flasche Wasser, einer Thermoskanne mit Fasten-Tee und einem Apfel 
bewaffnet ging es mit meiner Freundin und mit dem Zug von Berlin nach Sylt. 


Zu zweit ist so eine Fastenwoche schöner als alleine. Nach knapp sieben 
Stunden kamen wir im Hotel an. Nach dem Bezug unserer Zimmer gab es 
erstmal einen Tee auf der Hotel Terrasse. 
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Ich gutgelaunt im Zug. Von Berlin nach Hamburg-Altona. Dann weiter nach Westerland.
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Abends kam die Gruppe zusammen. Die Fastenleiterin stellte sich vor und 
erklärte uns den Ablauf der Fastenzeit.


Zum Einstieg und zur Darmentleerung gab es wahlweise Glaubersalz, 
Abführtropfen oder Sauerkrautsaft. Mehr gab es an diesem Tag nicht. 


Was für eine Enttäuschung. Ich hätte gedacht, es gäbe wenigsten eine leichte 
Suppe, aber nix da. Nur Tee und Wasser. Nun gut. Vielleicht am nächsten Tag.


Da ich schon die Colon-Hydro-Therapie gemacht hatte, entschied ich, die 
Abführtropfen zu nehmen. Schließlich hatte ich ja noch gegessen, auch wenn 
nur etwas Leichtes. Normalerweise würde ich keine Abführtropfen nehmen, 
aber da ich auf keinen Fall das Glaubersalz nehmen wollte und ich auch keinen 
Sauerkraut runter bekam, nahm ich sie. Und ja, im Laufe der Nacht wirkten sie.


2. Tag 
Am Morgen gab es im benachbarten Wäldchen „Frühsport“. 15 Minuten leichte 
Bewegung, um den Kreislauf in Schwung zu bringen.


Danach gab es Frühstück: ein kleines Glas frisch gepressten Orangensaft mit 
Wasser verdünnt. Und jede Menge Tee und Wasser. Mehr nicht.


Den Saft sollten wir aber nicht einfach runterkippen, sondern wir sollten ihn 
löffeln. Langsam und bewusst. Mmhh, sehr lecker, aber eigentlich zu wenig. 


Nach dem Frühstück ging es mit unserem Wanderführer auf die erste Tour. Von 
Wenningstedt nach Kampen, weiter zur Uwe Düne. Von dort aus am Strand 
entlang, vorbei am Roten Kliff wieder zurück nach Wenningstedt. 


Puh - ganz schön anstrengend. Schließlich waren wir gute 4 Stunden 
unterwegs. 
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Erste Wanderung von Wenningstedt nach Kampen. Weiter zur Uwe Düne, 
zurück am Strand entlang am Roten Kliff vorbei bis nach Wenningstedt. Gute 4 
Stunden waren wir unterwegs.
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So, und jetzt ein schönes Mittagessen. 


So sah es aus:


Nach dem Mittagessen ging es aufs Zimmer, um etwas auszuruhen und um 
einen Leberwickel zu machen. Der warme Wickel regt die Durchblutung der 
Leber an und erleichtert ihr die Arbeit, um sämtlich Giftstoffe aus dem Körper 
abzubauen. 


Dazu braucht man eine Wärmflasche und ein Handtuch. Die Wärmflasche füllt 
man zur Hälfte mit heißem Wasser. Das Handtuch wird zu einem Drittel nass 
bzw. feucht gemacht. Dann schlägt man die Wärmflasche in das Handtuch ein. 
Erst der feuchte Teil des Handtuchs und dann der trockene. Den Wickel legt 
man sich auf die Leber, also auf die rechte Oberbauchseite unterhalb des 
Rippenbogens und entspannt. 


Nach etwas Freizeit am Nachmittag gab es Abendessen. 


Dazu muss ich nicht viel erklären. Das Bild sagt eigentlich schon alles. 


Quizfrage: Was ist anders im Vergleich zum Bild vom Mittagessen?
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Erstes Mittagessen: Brühe - nicht viel, aber wohltuend. 
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Na? Genau: das Gemüse in der Suppe. 


3. Tag 
Zum Frühstück gab es einen Smoothie aus Beeren. Sehr lecker. Und herrlich 
süß.


Unsere Wanderung führte uns zunächst mit dem Taxi von Wenningstedt nach 
Puan Klent, einer Jugendbildungs- und Begegnungsstätte zwischen Rantum 
und Hörnum, inmitten eines Naturschutzgebietes. Dann liefen wir Richtung 
Hörnum. Zwischendurch gießt es in Strippen, kalt und nass ist es. Wir sind 
gute 2 Stunden unterwegs. 
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Erstes Abendessen: dieselbe Brühe vom Mittag - aber mit Gemüse.

Von Puan Klent nach Hörnum. Die Wolken hängen tief, der Regen naht. 
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Meine Freundin und ich laufen noch etwas in Hörnum herum und fahren dann 
mit dem Bus zurück ins Hotel. Wir sind spät dran und haben echten Hunger. 
Zum Mittagessen gibt es eine Kürbissuppe mit Kürbiskernen - mega!


Den Nachmittag verbringe ich auf meinem Zimmer mit Ausruhen. Vor dem 
Abendessen gehe ich noch in die Sauna. Wegen Corona geht man allein in die 
Sauna. Das ist mir recht. 
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Klein aber fein: die Sauna befindet sich in einem Bauwagen.
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Das Abendessen ist das erste Essens-Highlight seit Tagen! Und eine echte 
Überraschung: Drei kleine Kartöffelchen, Ratatouille und Tomaten-Sugo mit 
geröstetem Sesam. Hammer! Wir hätten nicht gedacht, dass wir so viel essen 
dürfen. Und richtig satt werden.


4. Tag 
Heute morgen habe ich keine Lust zum Frühsport. Ich schlumpse noch etwas 
im Zimmer rum. Das Frühstück war wieder so ein Highlight: 
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Ratatouille - Tomaten-Sugo mit Sesam - Kartoffeln

Erdmandel-Porridge Kugeln auf einem Beeren Spiegel mit etwas Obst, Haselnüsse und 
Kokosraspel.
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Unsere heutige Wanderung führt uns von Wenningstedt nach Braderup - 
Munkmarsch. Knappe 3 Stunden sind wir unterwegs. 


Ich fühle mich schlapp und möchte mich am liebsten hinlegen. Die Beine sind 
schwer und mir ist, als stünde ich neben mir. So bilde ich das Schlusslicht der 
Gruppe und laufe ganz hinten als Letzte. Das scheint die Fastenkrise zu sein, 
von der oft berichtet wird. Bei manchen macht sich das durch Kopfschmerzen 
bemerkbar, bei anderen - wie bei mir - mit Kreislaufschwäche. 


Endlich im Hotel angekommen, muss ich mich vor dem Mittagessen erstmal 
kurz hinlegen. Dann gibt es Blumenkohl Suppe mit Sonnenblumenkernen. Sehr 
lecker. 


Nach einer ausgiebigen Mittagspause fahren wir noch nach List und bummeln 
durch die Geschäfte. Auch hier fühle ich mich nicht fit. Stehe etwas neben mir. 
Kreislauf. 


Jetzt ist die Frage: Kreislaufstärkende Tropfen aus der Apotheke oder ein 
Kaffee? Ich entscheide mich für Letzteres. Ja, ich weiß…Kaffee soll man nicht 
trinken, aber ich tue es dennoch. Danach geht es mir wieder gut. 


Wir kommen rechtzeitig zum Abendessen. Und das toppt nun alles bisher 
Dagewesene: 


Das war sooo lecker! Und eine richtig große Portion. Das hätte ich nicht 
gedacht, dass wir so viel essen dürfen. Danach war ich wirklich gut satt. 
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Lecker Abendessen: Mit Spinat gefüllte Paprikaschote, Süßkartoffelscheiben mit Petersilienpesto, 
Champignons und Salat. 
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5. Tag 
Also gegen das Essen kann man wirklich nichts sagen. Es ist einfach lecker!


Schau mal hier, das heutige Frühstück. Hast du schon mal deine Banane so 
lecker angerichtet? Es stimmt einfach: das Auge isst mit.


Die heutige Wanderung bei Wind und Regen führte uns vom Morsum Kliff nach 
Keitum. Sehr schöne Wanderung, ca. 9 km, ein einfacher Weg. Zum Glück war 
mein Kreislauf wieder stabil und ich fühlte mich fit für die Wanderung.
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Gut eingepackt mit Regenjacke, Regenhose und Mütze am Morsum Kliff. Gute Kleidung 
ist auf Sylt das A und O.

Bananen-Erdbeer-Spieß in Sesamhülle und Obstsalat



Basenfasten auf Sylt August 2021

Das Mittagessen habe ich mir heute im Hotel geschenkt. Es gab wohl eine 
Kartoffelsuppe. Ich habe mir mit meiner Freundin lieber Keitum angesehen. 


Zum Mittagessen sind wir beim Italiener Amici eingekehrt und haben eine 
Minestrone, also eine Gemüsesuppe gegessen. Damit waren wir mit den 
Basenfasten Regeln konform und ganz brav. 


Wieder zurück im Hotel gab es auch schon Abendessen: eine mit Blumenkohl-
Brokkoli-Reis gefüllte Zucchini, Rote Beete-Kartoffelpüree in einer gebackenen 
Tomate, Ruccola Salat mit Nüssen und Kernen und eine kalte Tomatensoße. 


Es war sooo lecker, dass ich es ratz fatz aufgegessen habe und leider kein 
Foto gemacht habe. 


Am Abend ging es mir nicht so gut. Ich hatte Magenschmerzen und 
Bauchgrummeln. Nach einem Toilettengang ging es dann besser. Habe aber 
nachts sehr schlecht geschlafen. 


6. Tag 
Heute morgen ging es mir wieder ganz gut. Bauchschmerzen waren weg, 
trotzdem fühlte ich mich etwas gerädert. 


Den Morgensport mache ich auch heute nicht mit. Ich habe irgendwie keine 
Lust und schlumpse wieder am Morgen etwas herum. 


Das Frühstück war wieder sehr gut: es gab wieder diese Bällchen gemacht aus 
den verschiedenen Mehlen und Erdmandel auf einem Beeren-Spiegel. 


Die Wanderung haben wir uns heute geschenkt und sind stattdessen auf 
eigene Faust nach Rantum gefahren. Wir sind da einfach nur rumgelaufen und 
haben uns schöne Häuser angesehen. 
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Süßes Reet-gedecktes Haus mit einer Hortensien Hecke - ein 
Traum!
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So richtig fit war ich da wieder nicht. Ich fühlte mich etwas schwach und 
kraftlos und hätte mich am Liebsten in die Sonne, die heute mal wieder schien, 
gelegt und gedöst. 


Zum Mittagessen sind wir in die Strandoase eingekehrt. Das war 
wunderschön. Man sitzt im Strandkorb und hat einen tollen Blick aufs Meer. 


Natürlich waren wir auch heute ganz brav und bestellten uns eine vegan Mais-
Chili Suppe mit Popcorn Topping. Die war ja auch total lecker und etwas 
scharf. Optimal also, um den Kreislauf und den Stoffwechsel anzuregen. 
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Blick von der Strandoase aufs Meer.

Vegane Mais-Chili Suppe in der Strandoase.
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Nach dem Essen sind wir zurück nach Westerland gefahren und wollten zum 
Strand. Den Weg nahmen wir nicht direkt, sondern blieben in einer Boutique 
hängen, wo wir natürlich etwas stöberten, fündig wurden und mit einer großen 
Tüte wieder hinausgingen. 


Dann endlich am Strand angekommen wollten wir eigentlich den Kite Surfern 
zusehen. Denn zur Zeit ist die Weltmeisterschaft der Kite Surfer auf Sylt. Aber 
es gab nicht wirklich etwas zu sehen. Vielleicht war ja gerade Pause oder eine 
Unterbrechung. 


Also liefen wir gemütlich ins Hotel. Meine Schwäche war zum Glück wieder 
verschwunden und es ging mir gut. 


Dann gab es auch schon Abendessen: ein halber kleiner Hokaido Kürbis gefüllt 
mit verschiedenen Gemüse auf Wirsing-Fenchel Gemüse und drei kleinen 
Kartoffeln. Wieder ein Genuss!


Jetzt hoffe ich, dass ich heute Nacht gut schlafen kann. 
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Hokaido Kürbis gefüllt mit verschiedenen Gemüse auf Wirsing-Fenchel Gemüse und drei kleinen 
Kartoffeln.
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7. Tag 
Heute ist unser letzter Tag. Die Zeit ist dann doch sehr schnell rumgegangen. 


Das Frühstück bestand heute aus aus einem Chia-Pudding (mit Mandelmilch 
gekocht) und obenauf pürierte Erdbeeren. Mir hat es geschmeckt. 


Auch heute war mir nicht nach Wanderung zumute. 


Stattdessen sind wir zur fünft mit dem Auto nach Kampen gefahren. Kampen 
ist ja ein Schickimicki Ort, der am Vormittag wie ausgestorben war. Wir sind 
etwas herumgeschlendert und sind dann in die Kupferkanne gelaufen, wo wir 
etwas getrunken haben (ich wieder einen Kaffee, ja, ich geb’s ja zu). Den gut 
aussehenden Kuchen, der ständig an uns vorbeigetragen wurde, mussten wir 
versuchen, zu ignorieren. 


Zum Mittagessen waren wir wieder im Hotel. Es gab - wie jeden Tag - eine 
Suppe, genauer gesagt eine Tomatensuppe mit einem Schuss Kokosmilch. Die 
war wirklich sehr lecker, weil sie so richtig aus Tomaten gekocht wurde und 
dadurch sehr aromatisch war. 


18

Chia Pudding mit Erdbeerpüree.
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Nachmittags sind wir dann mit dem Bus nach Westerland gefahren und waren 
shoppen. Es gibt dort so schöne Boutiquen und kleine Geschäfte, einfach mal 
etwas anderes als die ewigen Ketten in den Großstädten. 


Die Zeit vergeht wirklich so rasend, dass wir uns schon wieder zum 
Abendessen sputen mussten. Es gab ein Gemüse Curry. 


19

Tomatensuppe mit einem Schuss Kokosmilch. Wahlweise mit Sonnenblumenkerne 
und Basilikum.

Gemüse Curry mit Zucchini und Kartoffeln. Sogar mit einer Blüte - Kapuziner Kresse - 
dekoriert. Die Blüte kann man essen. Sie schmeckt etwas nussig.
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Und als Highlight gab es heute Abend sogar einen Nachtisch: der erste und 
einzige in der Woche. Ein Himbeer Sorbet. 


Nachdem ich meinen Koffer gepackt hatte, den ich kaum zu bekam, weil durch 
unsere Shopping Touren doch Einiges an Gepäck hinzukam, erstrahlte zum 
Abschluss des Abends der Mond in voller Pracht. 
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Himbeer Sorbet - erster und einziger Nachtisch in der Fasten Woche.

Vollmond über Sylt.
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Mein Fazit: 


Ich kann das Basen Fasten nur empfehlen. Sehr sogar.


Es tut wirklich gut, auch wenn ich zwischendurch kleine kraftlose Hänger 
hatte. Diese dauerten zum Glück nicht so lange an. 


Ich hatte die ganze Woche über auch keine Gelüste, weder nach herzhaftem 
Essen noch Kuchen oder Süßigkeiten. Das hat mich alles regelrecht kalt 
gelassen, obwohl wir in Cafés waren und es dort leckeren Kuchen gab. 


Obwohl Kaffee eigentlich während des Fastens tabu ist, weil es ein 
Genussmittel ist, habe ich eine Tasse pro Tag getrunken. Ich liebe einfach 
meinen Kaffee und es fiel mir verdammt schwer, darauf zu verzichten. Und ich 
denke, er hat mir nicht geschadet. Im Gegenteil: mit Kaffee habe ich meinen 
Kreislauf wieder in Schwung gebracht. Selbstverständlich habe ich ihn 
schwarz getrunken. 


Kopfschmerzen hatte ich überhaupt keine. Insgesamt fühle ich mich nach der 
Woche richtig gut und leicht. Der Bauch ist flach. Leider hatten wir dort keine 
Waage, so dass ich nicht sagen konnte, ob ich abgenommen hatte. Ich musste 
also warten, bis ich wieder zu Hause in Berlin war. 


Doch siehe da, wieder zu Hause wog ich mich gleich: 2,5 Kilo weniger. Hurra! 
Eine Zahl auf der Waage, die ich schon länger nicht gesehen hatte. Und das 
ohne Hungern! 


Wir haben wirklich reichlich zu essen gehabt und durften uns abends sogar 
Nachschlag nehmen. Ich habe natürlich schon versucht, die Essensmenge 
nicht ausufern zu lassen, aber manchmal konnte ich mir den Nachschlag 
natürlich nicht verkneifen. Was richtig viel ausmacht, ist, dass man nichts 
zwischendurch isst. Das ständige Snacking fällt flach. Es gibt eben drei 
Mahlzeiten am Tag - und gut ist. Dadurch kommt der Magen und die 
Verdauung zur Ruhe und kann sich auf andere Arbeiten im Körper 
konzentrieren. Zum Beispiel Reparaturarbeiten oder die gesteigerte 
Immunabwehr. 


Dazu die täglichen Wanderungen und Entspannung, das macht’s. 


Ich denke, es wäre toll, wenn man 1 - 2 Mal im Jahr so eine Fasten Kur 
durchziehen würde. Dann ließe sich auch am Gewicht etwas machen oder 
zumindest kann man sein Gewicht über das Jahr gesehen halten. 


Mein Bewusstsein für basische Ernährung ist gestiegen, obwohl ich mich eh 
schon „veganetarisch“ ernähre (eine Mischung aus vegan und vegetarisch). Ich 
überlege mir - jedenfalls jetzt noch - was ich täglich kochen kann. Das ist gar 
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nicht so einfach und es ist gut, wenn man ein paar Gerichte im Petto hat, die 
man leicht kochen kann. Sonst ist die Gefahr groß, dass man wieder in alte 
Essgewohnheiten zurückfällt und vor sich hin nascht. 


Und auf noch etwas würde ich in Zukunft sehr achten: ein Fasten Hotel 
auszusuchen, dass wirklich gute Fastenleiter hat. Die Fastenleiterin ist bei so 
einer Kur das A und O. Es gibt so viele Fragen und Unsicherheiten während 
des Fastens. Da ist es sehr hilfreich, wenn man eine tolle und erfahrene Person 
an seiner Seite hat. 


Wie funktioniert das Glaubern? Was mache ich bei Kreislaufproblemen? Was 
mache ich bei flauem Magen? Wann sollte ich das nächste Mal abführen? Was 
ist die richtige Essens Portion? Wie gestalte ich meine Aufbau Tage? Wie 
gelingt eine Ernährungsumstellung? 


Das sind alles Fragen, die in unserer Fastengruppe leider zu kurz kamen. Die 
Fastenleiterin war lieb und nett, aber leider nicht so erfahren. Sie ging kaum 
auf diese Themen ein. Ein echtes Manko und sehr schade. 


Also Augen auf bei der Wahl des Fastenhauses und am besten nach 
Bewertungen im Internet suchen. Trotzdem würde ich es immer wieder 
machen. Einfach nur woanders.  

Also, was ist das „Geheimnis“ des Basen Fastens? Was ist das Gute daran?


• Viel Gemüse und etwas Obst essen - dadurch kein Hunger


• Keine leeren Kohlenhydrate wie (Weizen-)Brot, Nudeln und Zucker


• Keine tierischen Lebensmittel


• viel Bewegung durch Wandern bei Wind und Wetter


• Keine Zwischenmahlzeiten


• Entgiften durch Sauna oder auch trockene Bürstenmassagen


• Entspannung durch Meditation, Yoga, Leberwickel


Was fällt auf? Das sind alles Dinge, die du gut zu Hause machen kannst. Dazu 
braucht es gar nicht so viel. Und es würde schon ausreichen, ein oder zwei 
Dinge von der Liste umzusetzen. Zum Beispiel abends ein Gemüsegericht zu 
kochen und keine Zwischenmahlzeiten. Damit hättest du schon enorm viel 
gewonnen. Ich freue mich schon auf das nächste Mal!
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Hier einige Infos mit Links zum Thema Fasten: 

Faktencheck: So sinnvoll ist eine Fastenkur.  
Spiegel Interview mit Prof. Andreas Michalsen.


https://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/heilfasten-die-wichtigsten-
fakten-ueber-den-effekt-von-fastenkuren-a-956624.html


Prof. Dr. Andreas Michalsen "Heilen mit der Kraft der Natur" (2017) und "Mit 
Ernährung heilen" (2019) 


Außerdem bietet er einen 10tägigen multimedialen Online-Fastenkurs an (zur 
Zeit 59.- EUR).


Zentrum der Gesundheit  
Heilfasten: Ein Weg zur Heilung


https://www.zentrum-der-gesundheit .de/bibl iothek/abnehmen/fasten-
uebersicht/heilfasten


Buchinger Heilfasten in Bad Pyrmont


https://www.buchinger.de/buchinger-heilfasten/


Eine gute Anleitung zum Basenfasten zu Hause  
LaVita Magazin


https://www.lavita-magazin.de/basenfasten


Basenfasten Hotels finden


https://www.basenfasten.de/hotels/


Und wer gerne mal zum Fasten nach Sylt möchte:


https://www.insel-sylt.de/urlaub-fuer/kururlaub-auf-sylt/fasten-auf-sylt/


Allerdings kann ich persönlich die Häuser nur eingeschränkt empfehlen - sorry!  
Aber eine schöne Umgebung ist garantiert und Sylt ist immer eine Reise wert.
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