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Wenn du die Absicht hast, Dich zu erneuern, 

tu es jeden Tag! 
 

(Konfuzius) 
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Allgemeines zum Basenfasten 
 
Was bringt mir eine Basenfastenwoche? 
 
In einer Basenfastenwoche geht es darum, den Körper zu entlasten und von den angestauten Säuren zu 
befreien. Dies gelingt, indem man sich in dieser Woche nur von Lebensmitteln ernährt, welche im Körper 
basisch verstoffwechselt werden. Dabei isst man ganz normal und muss auf keine Mahlzeiten verzichten, 
man lässt einfach die säurebildenden Nahrungsmittel weg. Das Wort „Fasten“ kann deshalb hier etwas 
verwirrend sein. 
Um die angestauten Säuren auch wirklich los zu werden, sind zwei Dinge noch sehr wichtig: eine 
ausreichende Trinkmenge (Wasser und Kräutertees) und tägliche Bewegung. Unterstützend wirken 
Massagen, Saunabesuche, Peelings u.ä. 
 
Grundsätzlich benötigt der Körper sowohl Säuren als auch Basen, doch dies im richtigen Verhältnis. In 
der täglichen Ernährung sollten 80% basenbildende Lebensmittel gegessen werden und nur 20% 
säurebildende. Dieses Verhältnis stimmt leider bei den wenigsten Menschen und wir haben einen zu 
großen Säureüberschuss, den wir ohne die benötigten Basen (basischen Mineralstoffe) nicht los werden. 
Studien haben belegt, dass diese hohe Säurebelastung durch die Nahrung, welche oft auch mit wenig 
Bewegung und hohem Stress in Verbindung steht, an der Entstehung diverser Erkrankungen beteiligt ist 
bzw. sie negativ beeinflusst. 
„Säurelastige Ernährung, wenig Bewegung und Stress – wer kennt das nicht? Als wäre diese Kombination 
nicht schon unvorteilhaft genug für ein gesundes Leben, hat Professor Thomas Remer nun gezeigt, dass 
auch die säurelastige Ernährung selbst unseren Körper stresst. In einer neuen Studie konnte er zeigen, 
dass säurelastige Ernährung die Konzentration von Stresshormonen im Blut erhöht, was sich auf den 
Blutdruck, die Knochendichte, aber auch auf den gesamten Stoffwechsel – auch auf den 
Hormonstoffwechsel – auswirkt.“  (aus: Sabine Wacker: „Basenfasten. Das Kochbuch. Über 170 
Genießer-Rezepte“ Trias Verlag, Seite 15) 
 
Mit einer Basenfastenwoche (idealerweise mindestens 2x im Jahr) kannst du folgendes erreichen: 
F Entlastung des Stoffwechsels 
F Entschlackung des Bindegewebes 
F Regeneration des Verdauungsapparats 
F Balancierter Säure-Basen-Haushalt 
F Verfeinertes Hautbild 
F Stärkung des Immunsystems 
F Sich wach und vital fühlen 
F Aktive Gesundheitsvorsorge 
 
 
 

Wichtig zu beachten: 
 
Grundsätzlich ist Basenfasten für jeden geeignet, ausgenommen sind aber Schwangere, Stillende und 
Menschen mit einer chronischen Krankheit im fortgeschrittenen Stadium (wie z.B. Krebs). 
Auch wenn du aktuell an Corona erkrankt bist oder dich von der Erkrankung erholst, solltest du mit der 
Basenfastenwoche noch warten bzw. auf später verschieben. 
Falls du bezüglich dem Basenfasten irgendwelche gesundheitlichen Bedenken hast, so solltest du diese 
immer vorher mit deinem Hausarzt abklären, bevor du diese Woche startest! 
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Ablauf der Online-Basenfasten-Begleitung 
 
Zwei verschiedene Begleitangebote 
 
Da die Bedürfnisse oft unterschiedlich sind und manche mehr, andere weniger Begleitung und Unterstützung 
wollen und benötigen, gibt es bei der Basenfasten-Online-Begleitung zwei unterschiedliche Angebote - „Basic“ 
und „Exklusiv“. 
 
 

Ablauf Online-Basenfasten-Begleitung „BASIC“ 
 

Der erste Schritt 
 
Wenn du dem vorliegenden Angebot zustimmst, so füll bitte das angehängte Blatt („Persönliches Infoblatt“) 
aus und schicke es per E-Mail / WhatsApp an mich zurück. Sobald ich das Blatt bekommen und du den Betrag 
überwiesen hast, bekommst du eine Einkaufsliste, die Rezepte für drei Entlastungstage und eine 
Zahlungsbestätigung. Und dann geht’s auch schon los! 
 
 

Wie geht es dann weiter? 
 
Wenn du das erste Mal eine Basenfasten-Woche machst, dauert es ein paar Tage, bis du die benötigten 
Sachen Zuhause hast. Bevor du dann startest, erkläre ich dir in einem Online-Vortrag (über das Programm 
Zoom), um was es genau beim Basenfasten geht, was der Säure-Basen-Haushalt macht und was es mit 
deiner Darmgesundheit auf sich hat. Einerseits haben wir einen direkten Austausch bei diesem Zoom-Call, 
andererseits siehst du dann auch meine vorbereitete Power-Point-Präsentation, welche dir das Ganze noch 
besser veranschaulicht. 
Der Online-Vortrag sollte ca. 5 Tage vor dem geplanten Beginn der Basenfastenwoche stattfinden. Berechne 
dies bitte in deine Terminplanung, wann du genau starten möchtest, mit ein. Sobald wir einen Termin gefunden 
haben, bekommst du von mir den Link zum Zoom-Call. 
 
Nach dem Online-Vortrag bekommst du eine Rezepte-Sammlung für 7 Fastentage und 3 Aufbautage. Diese 
Menüauswahl ist ein Vorschlag von mir, um dir diese Woche zu vereinfachen. Wenn du aber eigene Rezepte 
hast, welche nur Lebensmittel enthalten, die in der Basenfastenwoche verwendet werden dürfen, dann kannst 
du natürlich auch diese kochen. Hast du ein vorgeschlagenes Lebensmittel nicht gern, so ersetze es einfach 
durch ein ähnliches, welches du gerne hast und gut verträgst. 
 
Sobald du die Basenfastenwoche gestartet hast, bekommst du täglich eine E-Mail mit weiteren Infos, Tipps 
und Rezepten. 
 
In diesem Angebot führst du dann die Woche selbständig an Hand des Handouts und des beim Vortrag 
Gehörten durch. 
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Ablauf Online-Basenfasten-Begleitung „EXKLUSIV“ 
 

Der erste Schritt 
 
Wenn du dem vorliegenden Angebot zustimmst, so füll bitte das angehängte Blatt („Persönliches Infoblatt“) 
aus und schicke es per E-Mail / WhatsApp an mich zurück. Sobald ich das Blatt bekommen und du den Betrag 
überwiesen hast, bekommst du eine Einkaufsliste, die Rezepte für drei Entlastungstage und eine 
Zahlungsbestätigung. Und dann geht’s auch schon los! 
 
 

Wie geht es dann weiter? 
 
Das Fasten läuft genau gleich ab wie beim Basic-Programm (siehe oben). Sobald du die Basenfastenwoche 
gestartet hast, bekommst du täglich eine E-Mail mit weiteren Infos, Tipps und Rezepten. 
Zusätzlich bekommst du nun aber am dritten und am vorletzten Fastentag jeweils ein ca. 30-40 minütiges 
Ernährungstraining. In einem Online-Gespräch (z.B. über Skype, FaceTime, Zoom etc.) tauschen wir uns aus 
und ich beantworte deine Fragen, welche in den Basenfasten-Tagen aufgetaucht sind. Wir können da auch 
besprechen, wie du die Vorteile des Basenfastens und dein neues Wissen in den Alltag integrieren und zur 
neuen, guten Gewohnheit machen kannst. Schick mir bitte vor diesen Gesprächen deine Fragen zu, damit ich 
mich gezielt darauf vorbereiten kann und wir die Zeit effektiv nützen können. 
 
Zwei Wochen nach deiner Basenfastenwoche gibt es nach Wunsch noch ein Austausch-Gespräch, falls sich 
im Nachhinein noch Fragen oder Unklarheiten ergeben haben. 
 
 
 
 
 

Wichtiger Hinweise zu allen erhaltenen 
Unterlagen in dieser Basenfastenwoche 
 
 
Die Unterlagen sind nur für den privaten Gebrauch und dürfen nicht vervielfältigt werden. 
 
Alle in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben, Erläuterungen usw. wurden von der Autorin nach bestem 
Wissen erstellt und von ihr mit größtmöglicher Sorgfalt überprüft. Gleichwohl sind inhaltliche Fehler oder 
unverarbeitete neueste Forschungserkenntnisse nicht vollständig auszuschließen. Daher erfolgen die 
Angaben, Erläuterungen usw. ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie der Autorin. Es wird keinerlei 
Verantwortung oder Haftung für etwaige inhaltliche Unstimmigkeiten oder fehlerhafte Auslegung dieser 
Instruktionen übernommen. Dies gilt auch für Fehlleistungen, die durch Missbrauch oder unsachgemäße 
Anwendung dieser Instruktionen entstehen können. 
 
 
Mag. Sonja Heppke / 2020 
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Kosten der Online-Basenfasten-Begleitung 
 
Begleitangebot „Basic“ 
 
F Ca. 1 stündiger Vortrag (via Zoom-Call) inkl. Austausch zu deinen ersten Fragen 
F Sämtliche Rezepte für 3 Entlastungstage, 7 Basenfastentage und 3 Aufbautage. 
F Ein Handout, in welchem die ganzen Infos nochmals zusammengefasst sind. 
F In der Basenfastenwoche täglich eine E-Mail mit weiteren Tipps, Infos und Rezepten. 
F Kosten pro Person € 68,- 
 
 

Begleitangebot „Exklusiv“ 
 
F Ca. 1 stündiger Vortrag (via Zoom-Call) inkl. Austausch zu deinen ersten Fragen 
F 2 Ernährungstraining-Gespräche während der Basenfastenwoche von jeweils ca. 30 – 40 Minuten 
F Sämtliche Rezepte für 3 Entlastungstage, 7 Basenfastentage und 3 Aufbautage. 
F Ein Handout, in welchem die ganzen Infos nochmals zusammengefasst sind. 
F In der Basenfastenwoche täglich eine E-Mail mit weiteren Tipps, Infos und Rezepten. 
F 1 Ernährungstraining-Gespräch (ca. 30 - 40 Minuten) zwei Wochen nach deiner Basenfastenwoche für 

weitere Fragen eventuell im Zusammenhang auch mit einer Ernährungsumstellung. 
F Kosten pro Person € 118,- 
 
 

Zahlungsinformationen 
 
Bitte überweise den Betrag von € 68,- (Basic-Begleitung) / € 118,- (Exklusiv-Begleitung) auf folgendes Konto: 
 
IBAN: AT31 4239 0030 0000 0920 
Kontoinhaber: Mag. Sonja Heppke, Ernaehrungstrainerin 
Bankname: Volksbank Tirol AG, 6020 Innsbruck 
BIC: VBOEATWWINN 
Zahlungszweck: Online-Basenfasten-Begleitung 
 
 

 
 

 
 
 

  



 

www.sonaturalyou.com 

6 

Zusätzliche Option, welche für beide 
Angebote gültig ist 
 
 
Um deinen Körper und deine Organe, welche eine enorme Entgiftungs- und Ausscheidungsleistung in dieser 
Woche vollbringen, zu unterstützen, empfehle ich ausgewählte Supplemente zu dieser Basenfastenwoche. 
Dies ist aber nur eine OPTION und KEIN MUSS! 
 
 

Infos zu Mikronährstoffen und weiteren Pflanzen-/ 
Inhaltsstoffen 
 

Bitterstoffe 
 
In unserer Ernährung fehlen häufig die Bitterstoffe, da diese einerseits immer mehr aus den Lebensmitteln 
hinausgezüchtet werden, wir aber andererseits auch viel zu wenige dieser Lebensmitteln essen, welche diese 
Bitterstoffe noch enthalten (z.B. Löwenzahn, Giersch, Mariendistel, Chicorée, Radicchio u.a.). 
Ein Organ benötigt ganz besonders diese Bitterstoffe – die Leber. Sie ist unser Hauptentgiftungsorgan und die 
Bitterstoffe unterstützen sie in dieser Arbeit. Und da wir in der Basenfasten-Woche unseren Körper u.a. auch 
von angestauten Stoffwechselprodukten befreien, kann die Leber etwas Unterstützung benötigen. 
 
 

Zink 
 
Zink ist ein sehr wichtiger Mikronährstoff, welcher nicht nur für das Immunsystem unentbehrlich ist, sondern 
auch für ca. 300 Enzyme, welche nur mit Zink arbeiten. 
 
 

Spermidin 
 
Spermidin aktiviert die natürliche Autophagie, ein intelligentes Recycling-Konzept, das fehlerhafte oder nicht 
mehr benötigte Zellbestandteile entsorgt und so für einen Jungzellen-Effekt sorgt. 
 
 

Omega-3-Fettsäuren 
 
Auf Grund der modernen Ernährungsgewohnheiten fehlen die Omega-3-Fettsäuren bei sehr vielen Menschen 
in ihrer Ernährung. Viele Studien der letzten Jahre haben allerdings gezeigt, dass Omega-3-Fettsäuren für 
unsere Gesundheit eine entscheidende Rolle spielen. Einerseits können sie zur Prävention eingesetzt werden, 
andererseits aber auch zur Therapie von vielen wichtigen Krankheiten. 
 
 
Die Supplemente, welche ich auf Grund dieser hier genannten Informationen empfehle, findest du auf der 
letzten Seite auf dem „Zusatzblatt“. 
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Persönliches Infoblatt 
 
Bitte füll das Formular aus und sende es an mich zurück (sonaturalyou@gmx.at oder 
sonja.heppke@gmx.ch oder per WhatsApp 0043 / (0)650 420 43 83). 
 
Name 
 
Adresse 
 
 
 
Geburtsdatum 
 
E-Mail-Adresse 
 
Ziel dieser Woche 
 
Ich wähle das Angebot 
 
Ich starte am 
 

_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
¨  Basic      ¨  Exklusiv 
 
_____________________________________________________ 
 
 

Basen-/Fastenerfahrung                     ¨  JA      ¨  NEIN 
Wenn ja, welche?                                _____________________________________________________ 
 
                                                              _____________________________________________________ 
 
 
Anmerkung: 
Bei regelmässiger Einnahme von Medikamenten wenden Sie sich bitte vor Fastenbeginn an Ihren 
Hausarzt / Ihre Hausärztin und lassen Sie sich die Unbedenklichkeit einer Teilnahme an der 
Basenfastenwoche bescheinigen. 
Keinenfalls fasten sollten Minderjährige, Schwangere, Stillende und Menschen mit chronischen 
Krankheiten (z.B. Krebs) im fortgeschrittenen Stadium. 
Haben Sie gerade eine Corona-Erkrankung überstanden, rate ich Ihnen von einer Basenfasten-Woche 
ab. 
 
 
Ich bestätige hiermit, dass ich mich für gesund halte und in eigener Verantwortung und freiwillig an dieser 
Basenfastenwoche teilnehme. Dies ist eine Basenfastenwoche für Gesunde, kein Heilfasten unter 
ärztlicher Begleitung. Ich erhebe keinen Haftungsanspruch gegen die Fastenleiterin der 
Basenfastenwoche. 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
(Datum / Ort / Unterschrift) 
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Zusatzblatt 
 
Folgende 100% natürlichen Supplemente haben nach meiner Erfahrung beim Basenfasten eine 
unterstützende Wirkung. Diese Empfehlung beruht auf meiner persönlichen Erfahrung und sie ist keine 
offizielle Empfehlung von der Firma RINGANA. 
Solltest du an einem Produkt interessiert sein, dann füll bitte das Formular aus und sende es so schnell 
wie möglich an mich zurück (sonaturalyou@gmx.at oder sonja.heppke@gmx.ch), damit die Produkte 
rechtzeitig zu dir nach Hause kommen. 
Solltest du bereits in Beratung einer Frische-Partnerin bei RINGANA sein, so wende dich bitte bezüglich 
der Produkte an sie.
 
CAPS d-gest  
Hier wurden spezielle Pflanzenextrakte vereint, die unserer Leber und unserer Galle unter die Arme greifen, 
indem sie die Produktion von Verdauungssäften anregen und Speisen bekömmlicher machen. 
Weitere Infos: https://soni.ringana.com/produkt/caps-d-gest/  
 
PACK balancing  
Ausgewählte Stoffe leisten hier einen wertvollen Beitrag zu einem ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt und 
unterstützen den Energiestoffwechsel und die Leber. 
Weitere Infos: https://soni.ringana.com/produkt/pack-balancing/  
 
CAPS beyond spermidine 
Unser Körper besteht aus Zellen, welche perfekt funktionieren müssen, um uns jung und gesund zu halten. 
Mit BEYOND spermidine hat RINGANA ein Produkt entwickelt, das dem natürlichen Selbstreinigungsprozess 
unter die Arme greift und so den Erscheinungen des Alterns mit einer außergewöhnlich klugen Strategie aus 
der Natur begegnet. 
Weitere Infos: https://soni.ringana.com/produkt/beyond-spermidine/  
 
CAPS beyond omega 
Aktuelle Ernährungsberichte zeigen, dass aufgrund moderner Essgewohnheiten Omega-3-Fettsäuren, 
fettlösliche Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe über alle Altersgruppen hinweg zu den kritischen 
Mangelnährstoffen zählen. Die revolutionäre Formulierung in BEYOND omega liefert diese 
essentiellen Nährstoffe in höchster Qualität. 
Weitere Infos: https://soni.ringana.com/produkt/beyond-omega/  
 
Ja, ich möchte folgende Produkte zu meiner Basenfastenwoche dazu bestellen und erlaube Frau 
Heppke, mich in ihre persönliche Kundenkartei aufzunehmen. Dies bestätige ich durch das Beantworten 
des Bestätigungs-E-Mails, welches ich direkt von der Firma RINGANA erhalten werde. Die Rechnung 
bekomme ich zusammen mit den Produkten direkt von RINGANA nach Hause geliefert. 
 
¨ CAPS d-gest  
 
¨ PACK balancing 
 
¨ CAPS beyond spermidine 
 
¨ CAPS beyond omega 
 
¨ _____________________________________ (anderes Produkt aus dem Angebot) 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
(Datum / Ort / Unterschrift) 


