
 

 

 

 

"Mein Mann hat sich gefreut eine tatkräftige und doch ausgeglichene Frau zurück zu 
bekommen. Meine Freundin hat sofort meine fehlenden Augenringe bemerkt und auch die 2,5 kg 
weniger. Sämtliche Prospekt sind in der Zwischenzeit verteilt und jeder möchte wissen ob es 
tatsächlich stimmt, dass man sich satt schlemmen kann!!!!"( April 2014 ) 
 
"Unglaublich faszinierend finde ich, dass nach bzw. während dem Basenfasten nicht nur ein 
vitalisierendes Lebensgefühl entsteht sondern auch alle verborgenen Lebensgeister wieder 
geweckt wurden. Dieses Gefühl hält auch bis heute noch an, wie ein Rettungsring der mich im 
Arbeitsleben und auch Zuhause mit Humor und Gelassenheit über Wasser hält. Ich bin sehr froh, 
dass ich im Internet auf Dein Basenfastenangebot gestossen bin .... Mir hat auch das Essen so 
wunderbar geschmeckt, da kann man viel leichter Loslassen, bei so einem köstlichen 
Schlemmerbuffett, habe trotzdem 2 kg abgenommen..... Aber nicht nur das Essen hat gut 
geschmeckt sondern auch die Meditative Wanderungen, die Wurzelwanderung oder das Tanzen 
waren sehr wirkungsvoll, es spürt immer noch nach..."(April 2014 ) 
 
"Für mich war diese Fastenwoche ein ganz besonderer Urlaub und ich glaube, dass ich noch sehr 
lange davon zehren kann.Ich (Wir) haben uns bei euch sehr wohl gefühlt und ich habe sehr viel 
gelernt. Für mich war es ein Geschenk, einem Menschen wie Dir begegnen zu dürfen."(April 2014 ) 
 
"Und somit: vielen, vielen Dank, daß ich diese interessante, ungewöhnliche und erfolgreiche 
Woche bei dir verbringen durfte. Die Woche war viel schöner als ich erwartet habe: eure 
außerordentliche Gastfreudschaft, das abwechslungsreiche und schmackhafte Essen und deine 
persönliche Zuwendung und Einfühlsamkeit in jeden einzelnen von uns. Liebe Gloria, du hast 
eine außergewöhnliche Energie, ja man kann sogar sagen, daß sie magisch auf mich gewirkt hat. 
Die Tanztherapie und das Schütteln haben es mir besonders angetan. Deine Musik hat zu jeder 
gestellten Aufgabe so gut gepaßt, daß ich beim tanzen total loslassen konnte. Ich fühle mich 20 
Jahre jünger, körperlich und seelisch und "ICH BIN (immer noch) DA". Zusätzlich glaube ich 
auch, daß wir eine besonders harmonische und trotzdem individuelle Gruppe waren." (April 2014 
) 
 
"Meine Basen-Fasten-Woche,- eigentlich müßte es "Basen-Schlemmer-Woche mit allen Sinnen" 
heißen,- bei Dir bzw. Euch im Stillachtal liegt nun schon 3 Wochen zurück. Es war eine intensive 
und beWEGte Zeit für mich,- mit WUNDERschönen Erlebnissen, viel sportlicher Aktivität 
einerseits, aber auch ausreichend Ruhe und Entspannung andererseits. Das Ganze, d.h. alles, was 
ich "erLEBT" habe, wirkt immer noch positiv in mir nach. Nicht nur körperlich, sondern auch auf 
psychischer Ebene habe ich viel "Ballast" abwerfen können und fühle mich deutlich erLEICHTert. 
Ich hoffe, daß das noch lange oder sogar für immer so bleibt. Vielen, vielen Dank insbesondere 
Dir,liebe Gloria, als auch Deinem Mann und dem gesamten Team für Euer Engagement und 
Herzensgüte". (April 2014 ) 
 
"Diese wunderbare Woche war Neuland für mich, ich habe mich darauf eingelassen, und 
letzendlich habe ich viele positive Impulse bekommen. Mir persönlch wurde klar, dass meine 
familiären Wurzeln mich sehr gestärkt und geprägt haben. Toll fand ich, dass die Gruppe, trotz 
sehr konträrer Charaktere , in dieser kurzen Zeit ganz eng "zusammengerutscht" ist. Danke, das 
ist Dein Verdienst Dir und Hannes wünsche ich weiterhin viel Erfolg für Eure Projekte, Seid 
umarmt, ich komme bestimmt wieder" (Juli 2014 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
„Die Woche Anfang Juli 14 hat mich sehr bereichert, das gute Essen, Glorias Präsenz und 
hervorragende Fürsorge, das Erleben wie sich eine Gruppe bildet, die Erfahrungen während des 
Tanzens mit Glorias stets passender Musik und viele weitere Berührungen und Erlebnissee haben 
diese Woche für mich unvergesslich macht. Die abwechslungsreiche basische Kost war ein 
Genuss und von Hunger war keine Spur. Ich komme wieder! Danke Gloria!“ ( Juli 2014 ) 
 
"Hallo Gloria,die Woche hat mir sehr gutgetan,auch wenn die“leichten Fastenwanderungen“ 
für eine untrainierte Teilnehmerin wie mich nicht alle zu bewältigen waren.Das Essen war so 
schmackhaft und abwechslungsreich,dass von Fasten eigentlich nicht die Rede sein 
konnte.Trotzdem wir immer satt wurden, habe ich 2 kg abgenommen und werde die Anregungen 
weiter im Alltag umsetzen .Es fällt mir bisher leicht. Ich hätte nie gedacht,dass ich es einmal 
schaffe,bei einer Fortbildung mit Im biss(wie gestern ) Pfefferminztee zutrinken und statt der 
angebotenen Fleischküchle Obst zu essen. Vielen Dank für die wunderschöne Woche .Es ist dir 
gelungen uns alle zu motivieren und als Gruppe zusammenzuschweißen...." (Oktober 2014 ) 
 
"... ich bin da, und auch richtig gut da:-) Die Woche im schönen Stillachtal war für mich sehr 
bereichernd und ich zehre immer noch sehr davon. Ich fühle mich auch deutlich 
energiegeladener als vorher. Die vielen tollen Anregungen und Inspirationen, das leckere 
üppige Essen (was sich wunderbar in den Alltag integrieren lässt), die schönen Wanderungen, 
das traumhafte Wetter:-) und die super Basengruppe, die du hast entstehen lassen, wirklich toll. 
Ein ganz dickes Dankeschön dafür an dich, und ich finde du hast uns richtig toll in unseren 
"Befindlichkeiten" begleitet. Dafür bin ich dir wirklich sehr dankbar und fühle mich reich 
beschenkt..." (Oktober 2014 ) 
 
"der Alltag hat mich wieder. Aber ich fühle mich gestärkt und zufrieden. Ich habe gleich noch 
eine Basenwoche Zuhause drangehängt und es ist mir sehr leicht gefallen. Heute Abend bin ich 
bei meinem Sohn zum Grillen eingeladen und da freue ich mich schon auf ein schönes Stückchen 
Rindfleisch. Aber zuvor gibt es ein leckeres Kürbissüppchen. Diese Woche bei Euch war etwas ganz 
besonders. Ich schwärme allen meinen Bekannten davon vor. Deine liebevolle Rundumbetreuung, 
das sehr leckere Essen bei dem man nie Hunger verspürte, und das gemeinsame Erleben in der 
Gruppe war sehr schön für mich. Wir waren aber auch eine sehr harmonische Gruppe, wofür ich 
sehr dankbar bin. Die gemeinsamen Rituale habe ich als sehr bereichernd empfunden. Liebe 
Gloria, ich danke Dir nochmals ganz herzlich für diese schöne Woche und ich komme gerne mal 
wieder." (Oktober 2014 ) 
 
"Ja, diese herrliche Woche schwingt noch immer nach. Wir haben uns super wohl gefühlt bei 
Euch. Deine wunderbaren basischen Kochkünste waren für uns mehr kulinarische Highlight's 
als "Fasten-Gerichte"! Die morgendlichen Yoga/Atemübungen und Spaziergänge und das 
anschließende Frühstücksbüffet haben wir sehr genossen. Der warme Brei bleibt auch für 
zuhause mein Favorit .Die verschiedenen geführten Wanderungen von Dir und Johannes bei 
diesem herrlichen Wetter waren traumhaft und der Muskelkater hinterher hat ja irgendwie 
dazugehört.Das Feuerritual mit der Ahnenreihe hat mir sehr gut gefallen ... Dazu passte dann 
auch noch ganz toll die Wurzelwanderung am nächsten Tag, die das ganze für mich wundervoll 
abgerundet hat. Auch das so liebevoll auf uns abgestimmte Abschiedsritual war sehr ergreifend 
und auch lustig.... Ich hatte wie immer auf Reisen mein Engelspray im Koffer. Diesmal habe ich es 
nicht gebraucht, da Euer ganzes Haus voller Engel ist... Also, alles in Allem liebe Gloria, mach so 
weiter...ist alles wundervoll so wie es ist...und wir kommen gerne mal wieder !" (Oktober 2014 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
"die Woche Basenfasten war für mich eine ganz wunderbare Zeit. Ein wahrhaftig ganzheitlicher 
Prozess, den ich im Vorfeld in dieser Form nicht erwartet und für möglich gehalten habe – ein 
wirkliches LOSLASSEN auf allen Ebenen. Das köstliche „Sattschlemmern“ ließen doch 
tatsächlich fast 2 kg purzeln. Aber nicht nur das Essen, sondern auch das so liebevoll gestaltete 
und abgestimmte Begleitprogramm (wie Yoga, Tanzeinheiten, Wanderungen, Feuerritual etc.), die 
hierbei erlebten Themen haben mich auf psychischer Ebene sehr berührt; mein Bewusstsein 
vertieft und meine Gedankengänge fortgeführt. So konnte ich vieles Belastende leichter 
loslassen und mit einem vitalen, ausgeglichenen und fröhlichen Lebensgefühl wieder in den 
Alltag zurückkehren. So bestärkt, voller Energie, Leichtigkeit und Tatendrang konnte ich den 
Prozess des „Loslassens“ zu Hause fortführen; in meinem Heim entrümpeln und zu manchen 
Dingen einfach einen gesunden Hauch von Abstand halten. Die Tage des Basenfastens waren 
somit ein wahrer Selbstreinigungsprozess, geprägt von einer enormen Nachhaltigkeit! Dir, liebe 
Gloria, ganz herzlichen Dank für Deine ganzheitliche Begleitung, Deine Impulse, Deine 
Offenheit und Herzlichkeit mir der Du vieles in Bewegung gebracht hast. Und Hannes ein 
herzliches Dankeschön für seine nette, angenehme und informative Wanderbegleitung.Eine 
herzliche Umarmung, ich werde wiederkommen!" Oktober 2014 )  
 
Ich kann kaum in Worte fassen was mich alles bewegt, seit ich bei Euch war. Das Team im Hotel 
Stillachtal ist sehr herzlich, die Atmosphäre angenehm familiär, das Essen fein und 
abwechslungsreich. Ich komme gerne wieder, denn selten habe ich mich nach einem Urlaub so 
gut erholt, zufrieden und glücklich gefühlt. Auch wenn nicht immer alles leicht für mich war 
bin ich dir liebe Gloria extrem dankbar neue Erkenntnis gewonnen und alten Ballast verloren zu 
haben. Gerne hätte ich noch 2-3 Tage verlängert ... ! (November 2014 )  
 
Ich muß sagen, im Vorfeld ging es mir bei der Auswahl für den Urlaub v.a. um die basische 
Ernährung, ich hatte das ja schon öfter gemacht und es tat mir jedes Mal sehr gut. Die 
Beschreibungen anderer Gäste über "eine bewegte und bewegende Woche", Mediationen etc. nahm 
ich als "nettes Beiwerk" an. Was ich aber in dieser Woche alles erfahren und erleben durfte, war 
so viel mehr! Und ich kann sagen, es hält immer noch an, v.a. wenn ich das von Dir ausgewählte 
Lied für mich anschalte, huscht jedes Mal ein Lächeln über mein Gesicht :-) Es erfüllt mich noch 
immer eine sehr angenehme Gelassenheit, der Stress prallt einfach an mir ab und ich fühle mich 
rund um gut. Es scheint als hätte ich nicht nur 1,3kg Gewicht, sondern auch einiges an 
seelischem Balast bei Euch gelassen! Auch meiner Yoga-Lehrerin ist ein ganz besonderes 
"Strahlen" an mir aufgefallen... Darüber hinaus habe ich mir, inspiriert von Deiner Bücherecke, 
noch zwei Bücher zum Thema "Ich stehe nicht mehr zur Verfügung" bestellt, die mir glaube ich 
auch weiterhin helfen werden, die nötige Bodenhaftung zu finden und mich wieder mehr auf 
mich selbst zu konzentrieren. Du siehst, ich habe Einiges los- und dagelassen, aber ganz viele 
neue Impulse und Anregungen mitgenommen! Ich wünsche Dir von Herzen alles Liebe und Gute 
für die Zukunft, auf daß noch sehr viele Menschen von Deiner Arbeit, der Ruhe und Gelassenheit 
deiner Person und Deiner positiven Ausstrahlung profitieren werden! Ich bin mir sicher, ich 
werde immer gerne an diese Woche zurück denken und bei Gelegenheit auch mal wieder eine 
Auszeit bei Euch buchen :-) (November 2014 )  
 
"...das wunderschöne Stillachtal ist wirklich ein Kraftort und ganz sicher euer liebevoll 
familiär geführtes Hotel, das besonders von deiner positiven Ausstrahlung und Energie lebt. 
Alles war stimmig für mich, von morgens bis abends: Die Wanderungen in der herrlichen Natur, 
die leckeren basischen Mahlzeiten, Yoga, Tanzen und Bioenergetik. Deinem 
Einfühlungsvermögen ist es zu verdanken, dass unsere Gruppe so schnell zusammengewachsen 
ist. Wir waren alle sehr bewegt, haben einiges losgelassen und werden auch gerne 
wiederkommen. Die Woche wirkt noch nach, ich sehe vieles entspannter, will immer noch jeden 
Morgen gleich an die frische Luft und ernähre mich momentan noch weiter basisch. 
Offensichtlich hast du die Gabe, unseren abgeworfenen Ballast in Positives umzuwandeln! Liebe 
Gloria, ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Liebe und Gute und dass du diese wunderbare 
Energie, aber auch deine Ruhe und Gelassenheit behältst. Sicherlich sehen wir uns im nächsten 
Jahr wieder! Nachdem ich so von dieser Woche bei euch geschwärmt habe, wollen schon zwei 
Freundinnen mitkommen!" (November 2014)  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
„Stillachtal .... weil jede Begegnung zählt !“ - Diesen Leitspruch lebt die Familie Thaumiller in 
vorbildlicher Weise. Eine Woche Basenfasten Anfang November führte mich kurz entschlossen 
rein zufällig, weil noch ein Platz frei war, ins ruhige, etwas abgeschiedene aber wunderschöne 
Stillachtal. Mir war bis dahin nicht bewusst, dass ich etwas suchte. Was ich dort fand, war genau 
was ich brauchte: Intensives Begegnen mit mir selbst und mit anderen. Unter professioneller und 
dennoch liebevoller Anleitung durch Gloria Thaumiller ließen wir uns ungewohnter Weise auf 
eine Reise zu unserem inneren Kern ein. Tägliches gehen, Achtsamkeitsübungen, Tanzen, Singen, 
intensive Gespräche schweißten unsere 7-köpfige Frauengruppe in kurzer Zeit zusammen. "Wer 
nur zum Basenfasten kommen will, um ein paar Pfündchen loszuwerden und um zu lernen, wie 
basische Ernährung funktioniert, ist hier vielleicht nicht so gut aufgehoben. Dazu ist das Essen 
ist einfach zu lecker und reichhaltig. Die Auslegung der erlaubten und nicht erlaubten 
Nahrungsmittel wird hier großzügiger als bei Sabine Wacker gehandhabt. Wer aber Wege sucht, 
um insgesamt Ballast abzuwerfen und seelisch zu entgiften, der wird hier reichlich 
Möglichkeiten finden. Bei den zusätzlich buchbaren Ayuervedischen Massagen fällt das 
Loslassen unter Glorias magischen Händen ganz leicht! Das vorausgehende Erleben von Glorias 
Gesprächs- und Übungsführung schaffen entsprechendes Vertrauen, um wirklich tief zu 
entspannen. Mein Zimmer Nr.3 war frisch renoviert mit neuem Bad. Zeitlose neue Einrichtung 
mit pfiffiger Schräganordnung, um Platz zu gewinnen wo notwendig. Gutes Bett. Den modernen 
Flachbildfernseher hab ich die ganze Woche nicht gebraucht. Gruppenarbeit und Anwendungen 
finden direkt im Haus statt. Wanderungen beginnen vor der Haustür los oder mit kurzer 
Autofahrt in Nachbartälern. Fazit: Spirituell anregend und dennoch bodenständig und tief 
verwurzelt – so lässt sich das kleine Familienunternehmen aus meiner Sicht gut beschreiben. Ich 
habe mich in der unaufdringlichen familiären Atmosphäre sehr wohl gefühlt und komme gerne 
wieder an diesen Kraftort. Zurück im Alltag, fehlt mir unser morgendlicher Schlachtruf „Ho!“ 
nach der Morgenwanderung als kraftvoller Start in den Tag. Aber: Ich bin da! " Birgit aus 
München , (November 2014 ) 
 
"Der Alltag hat mich wieder. Doch die Woche schwingt noch immer in mir nach und ich möchte 
dieses Gefühl nicht mehr missen. Wie sehr habe ich der Woche im Stillachtal entgegen gefiebert. 
"Bewegt los lassen" und dabei noch auf seine Ernährung achten. Entschlacken auf allen Ebenen, 
Bewegung in der Natur, darauf hatte ich mich eingestellt. Endlich Ruhe, endlich Zeit für mich 
endlich Zeit Dinge zu Ordnen und in sich zu hören. Gefunden habe ich so viel mehr, eine 
intensive Zeit und einfach "sein". Nach keinem Urlaub habe ich mich so gut Erholt und in mir 
ruhend gefühlt. Dein Gespür für das was gerade nötig ist. Die Freiheit in keinen Zwang 
gebunden zu sein, immer wieder offene Worte, wunderbare Massagen und vorallem echtes 
Interesse am Menschen und dessen Befinden aber auch eine tolle Gruppe haben mir eine 
besondere Woche bereitet. Mitgenommen habe ich aus der Woche sehr viel, es scheint aber auch 
das ich einiges im Stillachtal gelassen habe nicht nur 1,7kg. Dafür ein herzliches tiefes 
Dankeschön. Dein Abschiedsritual hat mir bewusst gemacht das Abschied auch Raum braucht so 
traurig er ist er gehört zum Alltag. Nur so kann neues entstehen. Wann immer es geht, laufe ich 
"dem Tag" entgegen und geniese es sehr...." (November 2014 ) 
 


