
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREI & LEICHT | DEIN TAG 3 
DEIN HEILIGES WOFÜR 
Das freiwillige Verzichten ist eine der stärksten geistigen Qualitäten für unseren Erfolg und unser 

Glück. Heute, an deinem dritten Fastentag, kann es besonders wichtig sein, dir genau bewusst zu 

machen, wofür du bereit bist, dich hinzugeben. 

 
Mit herzlichem Gruß, dein 

 
 
 
 

Ein Mensch ohne ein heiliges Wofür ist 
wie ein orientierungsloses Schiff ohne Polarstern. 

 
 

 
 

GEDANKE DES TAGES 

 
Ich tue es für... 
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WICHTIGE HINWEISE 
Deine Fragen. Unser FAQ-Bereich wird täglich immer weiter ausgebaut. Es lohnt sich also, täglich 

vorbeizuschauen, ob etwas dabei ist, was dich gerade zum Fasten berührt. 

 

LSD-YOGA 
Heute kannst du dich auf eine besondere Yoga-Session freuen. 
Heute lädt euch Isabel zu einer extra Yogasession ein. LSD! Long, sweet, deep. ;-) Sie ist perfekt auf 

diesen Tag abgestimmt und ihr findet sie in der heutigen Lektion. 
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Anhaften 

ZUR GEISTIGEN KLÄRUNG 
Diese Fragen beziehen sich auf die einstimmenden Vorträge von Veit Lindau. Es macht deshalb Sinn, 

zuerst die Videos anzuschauen und dann die Fragen zu beantworten. 

 
Die drei leidvollen Tendenzen erkennen und entspannen 

 
 

 

 

 

 
Wo kannst du in deinem Leben die Reaktion des Festhaltens, Anhaftens beobachten (an 

Menschen, Dingen, Erfahrungen)? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wie führt diese Tendenz manchmal zu Leid? 

EGO 

Ignorieren Bekämpfen 
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Wo kannst du in deinem Leben die Reaktion des Bekämpfens, Wegschiebens, draußen Haltens 

beobachten (an Menschen, Dingen, Erfahrungen)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie führt diese Tendenz manchmal zu Leid? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wo kannst du in deinem Leben die Reaktion des Verleugnens, Ignorierens, der Betäubung 
beobachten (an Menschen, Dingen, Erfahrungen)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie führt diese Tendenz manchmal zu Leid? 
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Mehr Freiheit für dich 
Fasten ist eine wunderbare Gelegenheit, diese drei Kräfte in dir zu entspannen und zu lernen, mehr 

mit dem in Frieden zu sein, was jetzt gerade ist. Wann immer du in den kommenden Tagen eine der 

drei Tendenzen wahrnimmst, kannst du… 

 
a. sie erkennen und benennen: 
„Ah, ich halte gerade an einer Fantasie fest.“ 

„Ah, ich kämpfe gerade gegen meinen Kopfschmerz.“ 

„Ah, ich will meine Schwäche gerade nicht fühlen.“ 

Du wirst sehen, dass sich die Reaktion bereits entspannt, wenn du sie beobachtest. 
 
 

b. sie entspannen, indem du mit folgenden Gedanken arbeitest: 
„Ich bin bereit, mein Festhalten an. .. zu entspannen und mich voll auf diesen Moment 

einzulassen.“ 

„Ich bin bereit, meinen Kampf gegen .... zu entspannen und mich voll auf diesen Moment 

einzulassen.“ 

„Ich bin bereit, meine Verleugnung loszulassen und mich voll auf diesen Moment einzulassen.“ 

Wichtig ist es, diese Sätze nicht als Befehl, sondern als eine Einladung auszusprechen! 
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DEINE HEILIGEN GRÜNDE 
Es sind deine (für dich) heiligen Gründe, die dich in die Lage versetzen, heute kurzfristig etwas zu 

opfern, um langfristig wesentlich mehr zu gewinnen. 

 

 

Der Verstand ist ständig versucht, dem kurzfristigen Belohnungskreislauf zu folgen. Die Gefahr 

besteht natürlich beim Fasten besonders. Hier ergibt sich eine wertvolle Möglichkeit, den Geist in 

einem nachhaltigen Fokus zu trainieren. Um sich für die längerfristige Belohnung zu entscheiden, 

braucht er einen guten Grund. Ich nenne ihn heilig, weil es ein Grund sein muss, der dich in deinem 

Innersten berührt und dessen Erfüllung dich vollständiger, ganzer (heiler) macht. Um deine Hingabe in 

den kommenden Fastentagen zu fördern, empfehle ich dir, dich heute noch einmal ehrlich zu fragen: 

 
Was sind meine heiligen Gründe, zu fasten? 

 
 
 
 
 
 

In welchen Bereichen deines Lebens sehnst du dich nach mehr Freiheit und Frieden? 
 
 
 
 
 

Bist du bereit, für diese Freiheit heute und hier im Fasten etwas zu opfern, hinzugeben, 

loszulassen? 
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WICHTIGE TIPPS FÜR DEINEN DRITTEN FASTENTAG 
Falls du am Morgen mit Kreislaufbeschwerden zu tun hast: 

 

© Mach dir klar, dass dies normale Reaktionen beim Fasten sind. Der Kreislauf muss sich erst 
an die neuen Druckverhältnisse anpassen. Erlaube dir, diesen Moment der Schwäche und 
Fast-Ohn-Macht zu begrüßen. 

© Streck dich erst einmal im Bett, bevor du aufstehst. Spann den ganzen Körper erst einmal an. 
Hole ein paar Mal tief Luft. 

© Mach ein bisschen Gymnastik am offenen Fenster, vielleicht mit einer Musik, die dir guttut. 

© Bürste deinen ganzen Körper mit einer Naturbürste ab. 

© Das beste Mittel, um den Kreislauf in Schwung zu bringen, ist wechselwarmes Duschen. 
Warm – kurz kalt – warm und noch einmal kurz kalt. 

© Dann kannst du noch einen grünen oder einen Fencheltee (mit etwas Honig) trinken. Und 
schon bist du fit für den Tag! 

 
 
 

SUPER. POWER. TIPP 
Die meisten Menschen wissen gar nicht, über wie viel Energie sie verfügen, weil sie oft im Geist 

gegen sich selbst kämpfen. Wir haben dir im Abschnitt X eine unserer stärksten Meditationen zur 

Verfügung gestellt – die JA! Meditation. Einfach mal ausprobieren. Du wirst erstaunt sein, wie viel 

Power sie freisetzt.  

 
 

DAS BEWUSSTE KAUEN 
Versuche, wirklich alles sehr bewusst zu machen. Auch die Säfte und Smoothies nicht nur runter zu 

stürzen, sondern jeden einzelnen Schluck im Mund zu kauen und somit einzuspeicheln. 

 

BEWEGUNG 
Bewegung wird nun sehr wichtig, um die Fettverbrennung anzuregen. Das Yoga am Morgen reicht da 

nicht aus! Bitte geh mindestens 30 Minuten straff spazieren. Du kannst auch jeden anderen Sport 

durchführen. Achte nur darauf, dich nicht zu verausgaben. Es geht nicht um das Brechen von 

Rekorden, sondern um die Aktivierung des Kreislaufes und die Stimulation deiner Muskulatur. 

 

EINLAUF 
Bitte denke daran, mindestens jeden zweiten Tag für einen gründlichen Stuhlgang zu sorgen. 
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BÄDER 
Wer Bäder nimmt, sollte Folgendes beachten: Möglichst nicht über 37° Celsius gehen. Nach einem 

Vollbad wenigstens eine halbe Stunde Bettruhe gönnen. 

 

MUNDPFLEGE 
Nun wird auch die Mundpflege bedeutsamer, da viele Fastende im Rahmen der Entgiftung 

erheblichen Mundgeruch bekommen können. Die Zunge kann sich belegen, wie auch manchmal die 

Zähne. Zusätzlich zum normalen Zähneputzen kannst du den Zungenbelag morgens mit einem Löffel 

etwas abschaben. Gegen den Mundgeruch kannst du einen Tropfen japanisches Heilpflanzenöl auf 

etwas Wasser geben und damit gurgeln oder ein Zitronenschnitzchen aussaugen, was sehr 

angenehm sein kann und das Fasten in keiner Weise stört, sondern im Gegenteil fördert. 

 

EIN WEITERES SMOOTHIE-REZEPT 
 

• 1 kleine rosa Grapefruit 

• 2 Handvoll Feldsalat 

• 50gr grüne Weintrauben 

• 1 walnussgroßes Stück Ingwer 

• 1 – 2 Stangen Sellerie 

• Wasser 
 
 

Bitte 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. 
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STILLE UND BESINNUNG 
Fasten ist eine ideale Zeit der Stille, der inneren Einkehr 

– eine Zeit des Gebets und der Meditation. Wenn du eh 

schon meditierst, wird deine Erfahrung dabei 

wahrscheinlich tiefer. Doch selbst wenn du keinen 

Zugang zum Gebet oder zur Meditation hast, möchten 

wir dich einladen, 

© ab jetzt immer mal wieder eine Phase des 
Nichtstuns zu „riskieren“, 

© einfach mal so aus dem Fenster zu schauen, 

© ein besinnliches Buch zu lesen, 

© frei zu malen, 

© eine Kerze oder ein Räucherstäbchen 
anzuzünden 

© und der eigenen Seele zu lauschen. 
 
 
 
 
 

BUCH TIPPS 
Erfahrungsgemäß sind elektronische Medien nicht empfehlenswert, da sie uns doch schnell in ihren 

Sog der künstlichen Erregung ziehen. Buchempfehlungen für die Fastenzeit: 

 
© „Die Möwe Jonathan“ von Richard Bach. Zum Buch  

© „Der Prophet“ von Kahlil Gibran. Zum Buch: 

© „Jetzt. Die Kraft der Gegenwart“ von Eckart Tolle. Zum Buch  

© „Eine neue Erde“ von Eckart Tolle. Zum Buch 

© „SeelenGevögelt“ von Veit. Zum Buch  

© Viele Tipps aus dieser Lektion stammen mit freundlicher Genehmigung aus dem Buch 
„Bewusst Fasten“, mit Dr. Dahlke. Zum Buch  
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FASTENKRISEN 
 
 

 
In Fastenkrisen hilft meistens: 

© Besonders viel zu trinken, um die Ausscheidungen zu fördern. 

© Einen extra Einlauf zu machen, der allein schon oft das Stimmungsbarometer herumreißt. 

© Sich jetzt besonders Ruhe und Wärme zu gönnen, sich zu keinerlei Aktivitäten zu zwingen. 

© Sich ausnahmsweise ein gutes Glas Wein zu genehmigen, das ganz langsam Schluck für 
Schluck »gekaut« und genossen wird. 

© Frische Luft und ein sanfter Spaziergang. 

© Dir einfach mal von der Seele schreiben, was dich bewegt! 

© Auf keinen Fall die Kur in solch einer Zeit abbrechen! Während der Krisen kommt es meist zu 
einem Gewichtsstillstand – und danach zu einem direkten Verlust, was auch schon zeigt, wie 
angestrengt hier ein Hindernis überwunden werden wollte. Bleib dran, meist wartet gerade 
hinter der Schallmauer das, wonach wir uns am meisten sehnen. Hingabe lässt dich aus der 
Krise wie ein Phönix aus der Asche wieder auferstehen. 

 
 

Wir wünschen dir einen friedvollen zweiten Fastentag, voller Vertrauen in deinen Körper und 

das Leben. 

 
Andrea, Veit und Team 


