
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREI & LEICHT | DEIN TAG 2 
HINGABE 
Eine der schönsten Lebensqualitäten, die wir im Fasten üben können, ist die Hingabe. Unsere 

Bereitschaft, die Kontrolle loszulassen und uns den natürlichen Reinigungs- und Heilungsprozessen 

unseres Körpers anzuvertrauen. 

 
Bist du bereit, dich hinzugeben? 

 
 

Mit herzlichem Gruß, Dein 
 
 
 
 
 
 
 

Gedanke des Tages 
 

Ich gebe mich hin. 
Ich gebe mich dem Fasten hin. 
Ich gebe mich all den 
Phänomenen hin, die damit 
verbunden sind. 
Ich gebe mich der Weisheit 
meines Körpers hin. 
Ich gebe mich dem Leben hin. 

 
 
 
 
 
 

frei & leicht ½ Tag 2 ½ ÓVeit Lindau 
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ZUR GEISTIGEN KLÄRUNG 
Diese Fragen beziehen sich auf die einstimmenden Vorträge von Veit. Es macht deshalb Sinn, zuerst 

die Videos anzuschauen und dann die Fragen zu beantworten. 

 
 
 

Wo hat dich deine Art, den Verlauf des Lebens kontrollieren zu wollen, in eine Sackgasse 

geführt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wo in deinem Leben erlebst du dich festgefahren? Wo erlebst du dich mit deinem Latein am 

Ende? D.h., wo kommst du mit dem, was du kannst und bist, gerade nicht dorthin, wo du sein 

möchtest? 
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Wo in deinem Leben erlebst du einen Überkonsum? 
(An Essen, Trinken, Drogen, Arbeiten, Rechthaben, Medien, Streiten,...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche Süchte kannst du in deinem Leben erkennen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In welchen Bereichen deines Lebens sehnst du dich gerade nach mehr…? 
Nach mehr Klarheit. Nach mehr Freiheit. Nach mehr Frieden. Nach mehr Erfolg. Nach mehr Liebe... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bist du bereit, dich für das, wonach du dich sehnst, in den kommenden Tagen dem 

Fastenprozess hinzugeben? Also deinen Verzicht als ein für dich heiliges Opfer zu sehen? 
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DEIN FASTENPLAN 
Heute beginnt dein erster richtiger Fastentag. Hast du für dich eine der vier Fastenstufen 
ausgewählt? Fühlst du dich gut damit? 

 
Wichtig! Wenn du dich festgelegt hast, solltest du bei dieser Variante bleiben. Wenn es gut für dich 

läuft, kannst du im Alphabet höher wechseln (also z.B. von B nach C), aber bitte nicht in die andere 

Richtung. 

 

 
 

Solltest du dich für C oder D entschieden haben und dies zum ersten Mal machst, könntest du auf 

den Gedanken kommen, ab jetzt nichts mehr zu essen zu haben und hungern zu müssen. Doch 

tatsächlich stimmt das nicht. Da ist immer noch jede Menge Futter für dich! 
Schauen wir uns das mal genau an: 

 
 

Dein eigener Körper 
Egal wie schlank du bist, dein Körper trägt 

ausreichend Fettreserven für die kommenden 

sieben Tage mit sich. Fett ist eine hocheffiziente 

Speicherform. Ein Kilogramm reines Fett enthält 

9.300 kcal. 
 
 

Davon kannst du locker 4 Tage zehren. Selbst 

wenn du dünn bist, verfügt dein Körper über 
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mindestens 10% Fettanteil. Je klarer du dich an deinen Fastenplan hältst, desto schneller schaltet 

dein Körper auf Fettverbrennung um. 

 
Tipp: Benutze täglich die kurze Meditation Energie tanken aus dem Abschnitt X. Sie 

wird dir helfen, effektiv auf die Innenverbrennung umzusteigen. 

 
 
 

TRINKEN, TRINKEN, TRINKEN 
Trinken ist beim Fasten extrem wichtig. 

Der Organismus braucht in dieser Zeit viel 

Flüssigkeit, um die Schlacken und Giftstoffe zu 

lösen und auszuscheiden. Wer viel trinkt, 

erspart sich Unannehmlichkeiten. Das 

Minimum sind 2 Liter am Tag, entweder als 

Tee und Wasser oder Saft. 

 
Du kannst kaum zu viel trinken. Füll dir am Anfang einmal tatsächlich 2 Liter in typische Gläser ab 

und mach dir so visuell klar, wie viel das ist. 

 
Hast du für dich bereits ein gutes Wasser gefunden? Sei es dir wert! 

 
 

Tee 
Stell dir ein kleines Tee-Programm zusammen. Hier ein Vorschlag: 

 

• Tag 1. Nieren-Blasentee. Entweder ein Gemisch oder Berberitze, Anis, Löwenzahn, 

Wacholder, Brennnessel, Labkraut, Zinnkraut, Bärlapp und Spitzwegerich. 

• Tag 2. Leber-Gallentee. Entweder ein Gemisch oder Schöllkraut, Rhabarberwurzel, 

Löwenzahn, Gänsefingerkraut, Schafgarbe, Bärlapp und Silberdistel. 

• Tag 3. Blutreinigungstee. Entweder ein Gemisch oder Schafgarbe, Wacholderbeere, 

Schlüsselblumenblüten, Brennnessel, Salbei, Bärlauch, Fenchel, Hagebutten, 

Heidekrautblüten, Birkenblätter, Kümmel und Korianderfrüchte. 
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• Danach: Du kannst nun diese 3 Teemischungen wiederholen, oder aber je nach Bedarf noch 

andere Tees zusammenstellen. 

• Für die Atmungsorgane: Fenchel, Lungenkraut, Huflattich, Silberweide, isländisch Moos, 

Spitzwegerich, Mistel, Anis, Beinwurz, Bärlauch. 

• Zur Hautreinigung: Holunderblüten, Hagebutten, Fenchel, Gänseblümchen, Anis, 

Birkenblätter, Lindenblüten, Salbeiblätter, Schafgarbenblüten, Schlehdornblüten, 

Stiefmütterchen, Wacholderbeeren, Brennnessel, Ehrenpreis. 

• Fürs Herz: Mistel, Weißdornblätter und -blüten, Arnica, Tausendgüldenkraut, Melisse, 

Rosmarin, Lavendel, Malve. 

• Und zum Abschluss noch einen Nerventee, den du immer mal wieder zwischendurch trinken 

kannst, jedoch vor allem am Abend: Baldrian, Melisse, Hopfen, Lavendel, Johanniskraut, 

Weißdornblätter und -blüten, Rosmarin, Fenchel, Ringelblume, Salbei, Ehrenpreis. 

 
 

Fastensuppen 
• Zwei- bis maximal dreimal am Tag eine Tasse. 

 
• Kartoffel-, Tomaten-, Sellerie- oder Kräutersuppen, salzlos, keine festen Bestandteile. Zum 

Würzen empfehlen sich salzlose Kräuterwürzen aus dem Reformhaus, aber auch alle 

möglichen natürlichen Gewürze. 

• Ein Bespiel: Ein viertel Kilo Kartoffeln mit Schale, 2 – 3 Karotten, eine halbe Sellerieknolle, 

etwas frische Petersilie und Kümmel. Alles zerkleinern und eine Viertelstunde kochen, noch 

besser im Schnellkochtopf (ca. 5–6 Min.) Während des Fastens nur den Sud genießen. 

 
 

Schleimsuppen 
(Für Magenempfindliche) 

• Leinsamenschleim: z. B. 15 Gramm Linusit in 1/2 Liter Wasser ca. 5 Min. kochen. (Vorsicht, 

Linusit kocht sehr leicht über – großen Topf nehmen!) Nach einigen Minuten lässt sich der 

Schleim, und nur um den geht es, leicht abgießen. 

• Haferschleim: 2–3 Eßlöffel bester Haferflocken in 1/2 Liter Wasser kochen und dann 

durchpassieren. 

• Reisschleim: 2-3 Eßlöffel in 1/2 Liter Wasser kochen und durchpassieren. Der Geschmack 

kann mit etwas Honig oder Säften variiert werden. 
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                      Obst- und Gemüsesäfte 
Wenn du es einrichten kannst, empfehlen sich natürlich frischgepresste Säfte. Wenn du Säfte kaufst, 

empfehlen wir dir Bio-Säfte. Säfte sollten nur in Maßen getrunken werden. Anfangs nicht mehr als ein 

Glas vor- und eines nachmittags. Bitte keine stark süßen Säfte (machen Hunger!). Wir empfehlen dir, 

vor allem Gemüsesäfte zu trinken. Sie halten den. Blutzuckerspiegel stabil und wirken stärker 

basisch. Bitte nimm Säfte ohne Salz, am besten milchsauer vergoren. 

 
Sehr wichtig. Alle Getränke, ob Saft, Tee, Brühe oder Wasser, sollten Schluck für Schluck genossen, 

ja richtig »gekaut« werden – etwa wie Weinkenner einen besonders guten Wein genießen. Vor allem 

aber: langsam! 

 
DIE ERSTEN ZWEI SMOOTHIE-REZEPTE 

 
 

 
Es macht Sinn, immer nur für zwei Tage einzukaufen. Sonst wirfst du zu viel weg. 

 
Smoothie 1  

• 1/2 Banane,1/2 Birne (Banane bitte weglassen, wenn du stark abnehmen möchtest. Dafür 

etwas mehr Birne.) 

• Grünes: Eine Hand voll Spinat, Sellerie, Romana Salat, Gurke oder – wenn du eine saubere 

Wiese in der Nähe hast – Brennnessel und Löwenzahn. 

• Etwas Minze, Petersilie, Chiasamen, Zitrone, Zimt, und ein kleines Stück frischen Ingwer und 

Wasser hinzugeben .. 
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Smoothie 2  

• 1 kleine rosa Grapefruit 
 

• 2 Handvoll Feldsalat 
 

• 50 gr grüne Weintrauben 
 

• 1 walnussgroßes Stück Ingwer 
 

• 1 – 2 Stangen Sellerie 
 

• Wasser 
 
 

Bitte auch den Smoothie wie eine Mahlzeit behandeln. Maximal zwei Gläser am Tag. Nicht nur 

trinken, sondern jeden Schluck kauen. Aufhören, wenn du dich satt fühlst. Den Rest im Kühlschrank 

aufbewahren. 

 
Süße? 
Einmal am Tag kannst du dir traditionell beim Fasten einen Teelöffel Honig in den Tee gönnen. Bitte 

halte diesen klein! Besser ist ein wenig Obst in deinem Smoothie oder der natürliche Zuckerersatz 

Erythrit  

 

Eiweißzufuhr (Betrifft Level A, B) 
Wir empfehlen, in dieser Zeit maximal einmal pro Tag einen Eiweißshake auf rein pflanzlicher Basis zu 

dir zu nehmen. Unser Tipp: Premium Bio Proteine vegan von berlinorganics (LINK). Unsere 

Teilnehmer bekommen bei berlinorganics 10 Prozent auf alle Produkte. Dein Code: homodea10 



fl Seite 10 
 

WIE VIEL DENN NUN? 
Hier nochmal die Mengenangaben im Überblick. 

• Wasser: So viel du willst. Mindestens 2 l, maximal 8l. 
 

• Tees: 3 – 5 Tassen (Die Sorten im Laufe eines Tages nicht zu viel mixen) 
 

• Suppe, Smoothies, Saft: Diese bitte wie eine Mahlzeit behandeln und maximal drei davon, 

gut verteilt auf den Tag. Spätestens bis 18 Uhr. 

 
 
 

DIE DARMENTLEERUNG – YEAAAH! 
Sie ist am ersten Fastentag noch gar nicht zwingend, kann aber die Umstellung und Umstimmung 

fördern und oft die typischen Kopfschmerzen lindern. 

 
Auf jeden Fall ist jeden zweiten Fastentag für eine Stuhlentleerung zu sorgen, egal ob über Einlauf, 

Glaubern, grüne Smoothies oder Apfelsaft mit viel Wasser. Der Einlauf ist entgegen seinem Ruf eine 

besonders schonende Variante der Darmreinigung und viel einfacher als es scheint. 

 
Du musst auf jeden Fall sicherstellen, dass du regelmäßig Stuhlgang hast, was beim Fasten nicht 

gewährleistet ist. Außerdem unterstützt ein leerer Darm die Darmsanierung und mildert tatsächlich 

signifikant die Hungergefühle. Deshalb empfehlen wir allen, die an B, C, D teilnehmen, den Darm am 

2. Tag (also nach dem Entlastungstag) einmal vollständig zu leeren und dann dafür zu sorgen, dass 

du täglich Stuhlgang hast. 

 
Am Tag 2. Auch wenn es nicht die gesündeste Variante ist, ist es doch für die meisten die einfachste: 

Glaubern. Besorge dir in der Apotheke 30 Gramm Glaubersalz. Löse es in einem halben Liter 

warmem Wasser auf und trinke es innerhalb von 10 Minuten. Sorge auch danach für eine reichhaltige 

Flüssigkeitszufuhr. Achtung! In den nächsten Stunden kann es zu durchfallartigen Darmentleerungen 

kommen. Bleib deshalb in Nähe des WCs. Falls es immer noch nicht klappt, kannst du die Prozedur 

auch wiederholen. 

 
Hast du einen empfindlichen Verdauungsapparat, beginne gleich mit einem Einlauf. Das ist 

schonender und lange nicht so unangenehm, wie viele anfangs denken. Veit wird dir diese Zeremonie 

heute morgen im Video noch einmal erklären. 
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Varianten für die Tage danach 
• Du hast ganz natürlich Stuhlgang, dann kannst du dich entspannen und brauchst gar nichts 

zu tun. 

• Du kannst mit einem Achtelliter Sauerkraut- oder Pflaumensaft und viel Wasser erfolgreich 
nachhelfen. (Bioladen/Reformladen) 

• Du nutzt die “Triebkraft” der Share-Pflaume. (https://shareoriginalshop.com) 
 

• Du gönnst dir regelmäßig einen Einlauf. Hast du einen empfindlichen Verdauungsapparat 

oder eine chronische Verstopfung, so ist das Glaubern lieber zu lassen und gleich mit einem 

Einlauf zu beginnen. Das ist sehr schonend und lange nicht so unangenehm, wie viele 

anfangs denken. 

Bei neuralgischen und rheumatischen Schmerzzuständen bringt das Glaubersalz allerdings oft den 

Vorteil mit sich, solche Beschwerden durch die radikale anfängliche Umstellung schlagartig zu 

bessern. Lässt das Gluckern, Gurgeln und Bauchgrimmen einmal gar nicht nach, was zum Glück 

sehr selten vorkommt, lege man sich ins warme Bett, eine Wärmflasche auf den Bauch und bei 

Bedarf auch an die Füße, trinke etwas Kamillentee und warte ab – abwarten, Tee trinken! 

 
Der Einlauf und seine Durchführung 

 
Nachdem du dir in einer Apotheke einen Klistierbehälter besorgt hast, füllst du ihn mit körperwarmem 

Wasser und gibst etwas Glaubersalz hinzu, um die Resorption durch die Darmwände zu verhindern. 

Falls du gerade kein Glaubersalz zur Hand hast, kannst du es genauso gut auch weglassen, es 

handelt sich dabei eigentlich nur um einen Trick. Glaubersalz bindet, genau wie Kochsalz, Wasser an 

sich - im Gegensatz zum Kochsalz kann es aber nicht durch die Darmwände; weshalb es ja auch  

trotz strengster Salzvermeidung beim Fasten benutzt werden darf. Wenn du also etwas Glaubersalz 

ins Einlaufwasser gibst, wird dieses Wasser auch sicher wieder herauskommen, und der Einlauf  

erfüllt seinen Zweck. Nun kannst du es aber auch ohne das Salz machen und dann mit dem Einlauf 

gleich feststellen, ob du genug trinkst. Kommt es nämlich nicht zu einer entsprechenden Entleerung, 

weil der Körper die dringend benötigte Flüssigkeit bei sich behält, so hast du nicht genug getrunken, 

bzw. jetzt hast du den Einlauf getrunken, eben hinten herum. Das ist natürlich auch in Ordnung und 

sogar eine wichtige Erfahrung – nur den Einlauf solltest du dann noch einmal wiederholen. 

 
Hier läge sogar die Chance, wenn du es einmal mit dem Trinken nicht schaffst, einfach einen Einlauf 

zu machen und die notwendige Flüssigkeitsmenge hinten herum zu trinken. 
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Auch in anderer Hinsicht kann diese Erfahrung beispielhaft sein. Der Körper folgt in seinen 

Funktionen sehr einfachen, ja eigentlich genialen Gesetzen. Wenn einmal irgendetwas nicht so 

geschieht wie vorher beschrieben, lässt sich das Problem meist durch einfache Überlegung klären 

oder besser noch mit ein wenig Einfühlung lösen. 

 
Den Schlauch deines Einlaufgerätes verschließt du mit dem dafür vorgesehenen Hahn. Dann kniest 

du dich auf den Boden, stützt dich mit den Ellenbogen auf und führst nun das gut eingefettete 

Endstück – das etwas längere wählen - am Schlauchende einige Zentimeter tief in den After ein. 

Öffne jetzt den Hahn und versuche, weiter ganz ruhig zu atmen und dich nicht zu verkrampfen. 
 
 

Begleite auch diesen Reinigungsakt mit deinen Gedanken und Bildern. Nach einigen Minuten wird 

dich im Allgemeinen ein heftiger Stuhldrang auf die Toilette treiben und Wasser und Darminhalt 

schießen in Etappen heraus. Es ist nicht nötig, das Wasser besonders lange zu halten. Nur in 

seltenen Fällen ist eine begleitende Darmmassage angebracht, und braucht entsprechende Erfahrung 

vom Ausführenden. Nach dem Einlauf empfiehlt es sich, eine Viertelstunde zu ruhen. 

 
Die häufigsten Probleme beim Einlauf sind: 

• ein Knick im Schlauch, der den Wasserfluss behindert; 
 

• der Wasserbehälter hängt zu niedrig, so dass der hydrostatische Druck nicht ausreicht; 
 

• die Öffnungen des Mund- bzw. Postücks sind verstopft; 
 

• das Postück ist nicht tief genug eingeführt und der Schließmuskel drückt die entsprechenden 

Öffnungen zu. 

 
 

Good luck! 

Lass es einfach los... ;-) 
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DIE ERFOLGREICHE UMSTELLUNG 
Mit dieser Darmreinigung bist du bereits mitten in der Fastenkur. Dein Körper beginnt nun mit dem 

neuen Programm – Ausscheidung statt Speicherung. Geben statt nehmen ist manchmal sehr gesund. 

Am ersten Fastentag bewährt es sich, noch nicht so aktiv zu werden. Gönne dir viel Ruhe, lege dich 

hin, höre sanfte Musik, lese erbauliche Sachen oder tu einfach nichts. 

 
 

HIER NOCH EINIGE TIPPS FÜR 

DEINE GUTE NACHT 

 
• Wenn dich Hunger am Schlafen hindert, 

besänftige ihn mit Trinken. 

• Beende den Tag mit einer schönen 

entspannenden Tätigkeit (zum Beispiel 

unserer geführten Meditation), statt mit 

Fernsehkrimis und Actionfilmen. 

• Geistige Arbeit und vor allem aufregende Dinge treiben das Blut in den Kopf und gerade der 

sollte zur Nacht entlastet sein. In solchen Fällen bietet es sich an, die Blutfülle durch 

körperliche Betätigung (Gymnastik, Spaziergänge, Waldläufe) in die Muskeln abzuleiten. 

• Zu gutem Schlaf brauchen wir frische Luft – also Fenster auf! Wenn du frierst, was beim 

Fasten besonders leicht vorkommt, decke dich lieber noch besser zu oder nutze eine 

Wärmeflasche. 

• Die Füße sollten auf keinen Fall kalt sein. Mach lieber noch vor dem Zu-Bett-Gehen ein 

ansteigendes Fußbad. 

• Wenn du nicht einschlafen kannst, nimm eine Tasse Melissen-Tee oder Baldrian-Tropfen. 
 
 

Wir wünschen dir einen sanften ersten Tag und eine friedvolle Nachtruhe! 

Andrea, Veit und Team 
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Buchtipp 

Viele Tipps aus dieser Lektion stammen mit freundlicher Genehmigung aus dem 

Buch „Bewusst Fasten“, mit Dr. Dahlke. Das Buch empfiehlt sich sehr als 

geistige und praktische Begleitung. Hier kannst du es bestellen: zum Buch  

 
Selbstliebe. Wenn du das Thema Selbstliebe in den Mittelpunkt deines Fastens 

stellen möchtest, empfehlen wir dir „Heirate dich selbst. Wie radikale 

Selbstliebe dein Leben revolutioniert“, von Veit Lindau. Hier als Buch, eBook 

und Hörbuch:  

 
 
 

. 


