
 
 

 
 

 
 

 
 

 frei & leicht ½ Tag 4 ½ ÓVeit Lindau 

 
 

 

FREI & LEICHT | DEIN TAG 4 
KRIEGER*IN DES LICHTS 
Du hast nun bereits drei Tage gefastet. Herzlichen Glückwunsch. Der heutige Tag bedeutet für die 
meisten von euch die spannende Herausforderung, sich mit Fasten und der eventuell damit 

verbundenen Zartheit hinaus in die Welt zu begeben. Geh nicht blind, sondern aufrecht und zentriert. 
Wie ein*e Krieger*in des Licht. Finde die Stille des Marktplatzes in dir. 

 

Mit herzlichem Gruß, dein 

 
 

 

GEDANKE DES TAGES 
Ich vertraue meinem Körper und passe gut auf mich auf. 
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IN DER WELT, DOCH NICHT VON DIESER WELT 
Du kennst jetzt den Ablauf. Du hast nun die erstaunliche Erfahrung gemacht, dass dein Körper sehr 
wohl ohne Nahrung auskommen kann. Er hat mittlerweile sicher auf Fettverbrennung umgestellt. 

Was er nun von dir braucht, ist Vertrauen. Hör auf seine Signale. Gib ihm Raum, auch mal schwach 
und zart zu sein. Irritiere ihn nicht in der Richtung, die ihr nun eingeschlagen habt. Sag immer wieder 

JA! zum Fasten. 

  
Heute ist ein wundervoller Tag, um dich dem Prozess noch tiefer hinzugeben, denn du weißt jetzt, 

dass er funktioniert. Es ist ein guter Tag, um Selbstliebe aktiv zu praktizieren. 
 

Deine nun ans Licht kommende Zartheit möchte geschützt werden. Durch eine innere Haltung, aber 
auch ganz praktisch. Die meisten von euch werden am Montag wieder arbeiten gehen. Plane deinen 

Tag bitte weise im Voraus. Nimm dir Zeit für ein langsames, besinnliches „Hochfahren“ am Morgen. 

Wenn du möchtest, probiere Veits Energy Shot aus, den du im Kursbereich unten in unserem 
Abschnitt X bei den Extravideos findest. 

 

 
 
Wo wirst du heute wann sein? 

 
Was musst du mitnehmen (an Getränken, Säften, Tees), damit du gut versorgt bist? Was werden die 

Herausforderungen sein? 

 
Wie kannst du sie möglichst stressfrei meistern? 

 
Wenn du mit anderen Menschen arbeitest, kläre sie auf. Sie können nicht auf dich Rücksicht nehmen, 

wenn sie nicht wissen, dass du in einem ganz anderen Modus bist. 
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Wir empfehlen dir, möglichst nicht mit anderen zusammen zu sitzen, wenn sie essen (Ausnahmen 
sind natürlich deine Kinder). 

 

Verzichte auf unnötige Gespräche. Auch das kannst du deinen Mitmenschen erklären, damit du nicht 
komisch wirkst. 

 
Wenn du dich in einer belebten Stadt bewegst, kann es hilfreich sein, sich einen Kopfhörer 

aufzusetzen. Entweder einfach nur still oder mit einer sanften Lieblingsmusik. Veit hat euch heute im 
Abschnitt X auch eine kleine Schutz-Meditation zur Verfügung gestellt. 

 

 
 

EINE EINLADUNG FÜR DEINE GEISTIGE AUSRICHTUNG 
 

Morgeneinstimmung 
Nimm dir am Morgen fünf Minuten Zeit, aufzuschreiben, wie du dir diesen Tag wünschst. Du wirst 
sehen, diese Ausrichtung wirkt Wunder! 

 

Abendgebet 
Du wirst dich heute sehr wahrscheinlich zarter und auch ehrlicher fühlen als sonst. Nutze diese 

Offenheit, um deinem eigenen Herzen einen Brief zu schreiben.  
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Zünde eine Kerze an, leg dir eine schöne Musik auf und schreibe an dein eigenes Herz: 
 

Was ist dir in diesen Tagen über deinen Lebensstil bewusst geworden? 

 
Wenn du dein letztes Jahr reflektierst, wofür bist du dankbar? Was bedauerst du? 

 
Gibt es etwas, wofür du dir selbst oder anderen Menschen grollst? Und ist dies vielleicht ein guter 

Zeitpunkt, um zu vergeben und den Frieden einzuladen? 
 

Gibt es noch etwas, was du dir in diesem ehrlichen Moment sagen möchtest? 

 

TIPP. Nicht so viel nachdenken. Beginne den Brief mit „Mein liebes Herz...“ und dann lass deine 

Hand schreiben. 

 

Du wirst überrascht sein.  
 

 
 

 

Wichtige Hinweise 
 

• Trinken ist das Allerwichtigste! Bitte achte darauf, dass du mindestens 2l Wasser pro Tag 
trinkst. 

• Deine Fragen. Unser FAQ-Bereich wird immer weiter ausgebaut. Es lohnt sich also, täglich 
vorbeizuschauen, ob etwas dabei ist, was dich gerade zum Fasten berührt. 

• Bitte nutze die Möglichkeit, dich im Kursbereich und in der FB-Gruppe mit den anderen zu 
vernetzen und auszutauschen. So etwas unterstützt ungemein. 
Zur Gruppe: https://web.facebook.com/groups/freiundleicht/  

• Wir freuen uns übrigens sehr über das viele bestätigende Feedback zur Kur. War unser 
Riecher also richtig. ;-) 

• Pass heute achtsam und liebevoll auf dich auf! Sei eine sanfte Kriegerin, ein sanfter Krieger 
des Herzens. 

 

In Verbundenheit, Andrea, Isabel, Veit und Team 
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ZWEI NEUE SMOOTHIE REZEPTE 
 

Zuerst möchte ich dir zwei powervolle Pulvermischungen von berlinorganics empfehlen: 

 

© SAUBERMANN. Die Superfood Mischung Saubermann mit seinen Supergreens ist 

perfekt geeignet für grüne Smoothies, als Zusatz in Säfte, als Topping für Salate 
oder sogar in herzhaften Gerichten. Ausgesuchte und sorgfältig aufeinander 

abgestimmte grüne Superfoods wie Chlorella, Spirulina und Moringa werden 
ergänzt durch Weizen- und Gerstengras. Laborgeprüfte Qualität aus deutscher 

Produktion (IFS-zertifiziert). 

© SCHUTZSCHILD. Für alle, die mehr wollen! Gönn’ Dir eine Extraportion Vitamine 

und Antioxidantien mit unserer Superfood Mischung “Schutzschild”. Diese 
Superfood Mischung enthält die reine Kraft natürlicher Superfoods aus Baobab, 

Traubenkernen und Acerola. Ideal für Smoothies, aber auch als Zugabe zu anderen 
Speisen und Getränken. 

Da wir die Produkte dieser Firma sehr mögen, haben wir für euch einen Deal ausgehandelt. Du 

bekommst als Teilnehmer*in unserer Kur 10% Ermäßigung, wenn du auf  

https://www.berlinorganics.de/shop/?sPartner=homodea den Gutschschein „homodea10“ eingibst. 

 

Zellerneuerer Smoothie 
Dunkle, grüne Blätter (wenn vorhanden, frisch): Bärlauch, Brennessel, Grünkohl, Spinat, Löwenzahn. 

1 Messerspitze Moringapulver. 

1 Apfel oder 1 Birne. 
1 halbe Banane. 

1 Dattel. 
Etwas Ingwer. 

Zitronensaft. 
Reines Wasser. 

 

GREEN BOOSTER 
Halbe Gurke. 

Stangensellerie. 
1 Apfel. 

1 Prise Muskatnuss. 
Etwas Ingwer. 

1 Prise Pfeffer. 
Reines Wasser.  
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BUCHTIPP FÜR SMOOTHIES 
 

Meine grünen Smoothies: Mit mehr Energie und Wohlbefinden durch 

den Alltag, von Roman Firnkranz. Zum Buch: https://amzn.to/2WMZoiZ  

 
 

 

 
 

 

Mixer  
Wenn du dir Smoothies oder Eiweißshakes machen möchtest und noch keinen Mixer hast, 

empfehlen wir: 

© Die einfache Variante: Kult X. Reicht für unsere Kur vollständig aus. Kostet ca. 40 €. Zum 

Mixer geht es hier: https://amzn.to/2CpJnrt    

© Die Profi-Variante, wenn du oft und sehr hochwertige Smoothies, Shakes, etc. zaubern 

möchtest. Unser Tipp: Bianco. Zum Mixer geht es hier.: https://amzn.to/2HrxOEx  

 
 

DEINE EINKAUFSLISTE 
Die Woche startet. Bitte überlege dir, was du für die kommenden Tage brauchst. 

o Mehr Wasser? 
o Gemüsesäfte? 

o Zutaten für deine Smoothies? 

o Heilerde? (Reformladen) 
o Etwas zum Wohlfühlen? 
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KRIEGER DES LICHTS 
Dieses Lied von Silbermond passt hervorragend zu unserem Tag. Du findest es auf Youtube hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=6R7gIvMbzMU 

 
Sei wie der Fluss, der ins Meer fließt 

 

Der sich nicht abbringen lässt, egal wie schwer's ist 

Selbst den größten Stein fürchtet er nicht 

Auch wenn es Jahre dauert, bis er ihn bricht  

Und wenn dein Wille schläft, dann weck ihn wieder 

Denn in jedem von uns steckt dieser Krieger  

Dessen Mut ist wie ein Schwert 
Doch die größte Waffe ist sein Herz. 

 

Lasst uns aufstehn  

Macht euch auf den Weg 

An alle Krieger des Lichts  

An alle Krieger des Lichts  

Wo seid ihr 

  
Ihr seid gebraucht hier  

Macht euch auf den Weg  

An alle Krieger des Lichts  

An alle Krieger des Lichts 

Das hier geht an alle Krieger des Lichts 

 

Hab keine Angst vor deinen Schwächen 

Fürchte nie deine Fehler aufzudecken  
Sei bedacht, beruhigt und befreit 

 

Sei auch verrückt von Zeit zu Zeit 

 

Lass dich nicht täuschen, auch wenn’s aus Gold ist  

Lass dich nicht blenden, erst recht von falschem Stolz nicht 

Lerne vergeben und verzeihen  

Lerne zu fesseln und zu befreien 
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Und er kennt seine Grenzen und geht trotzdem zu weit 

Kein Glück in der Ferne nachdem er nicht greift 

Seine Macht ist sein Glaube um nichts kämpft er mehr 

Und das immer und immer wieder  
Deswegen ist er ein Krieger 

 

Das ist ein Aufruf  

Und dieser Aufruf geht an alle Krieger des Lichts. 
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VOM SCHMERZ 
Für alle, die vielleicht doch einmal durch eine Krise gebeutelt werden, hier einer meiner (Veits) 
Lieblingstexte, der mir oft über die Schwelle geholfen hat. 

 

 
 

„Und eine Frau sagte: Sprich uns vom Schmerz. 
 
Und er antwortete: Euer Schmerz ist das Zerbrechen der Schale, die euer Verstehen 
umschließt. 
 
Wie der Kern der Frucht zerbrechen muss, damit sein Herz die Sonne erblicken kann, 
so müsst auch ihr den Schmerz erleben. 
Und könntet ihr in eurem Herzen das Staunen über die täglichen Dinge des Lebens 
bewahren, würde euch der Schmerz nicht weniger wundersam scheinen als die 
Freude. 
Und ihr würdet die Jahreszeiten eures Herzens hinnehmen, wie ihr stets die 
Jahreszeiten hingenommen habt, die über eure Felder streifen. 
Und ihr würdet die Winter eures Kummers mit Heiterkeit überstehen. Vieles von 
eurem Schmerz ist selbst gewählt. 
Er ist der bittere Trank, mit dem der Arzt in euch das kranke Ich heilt. Daher traut 
dem Arzt und trinkt seine Arzneien schweigend und still. 
Denn seine Hand, obwohl schwer und hart, wird von der zarten Hand des 
Unsichtbaren gelenkt. 
 
Und der Becher, den er bringt, ist, obwohl er eure Lippen verbrennt, geformt aus 
dem Ton, den der Töpfer mit seinen heiligen Tränen benetzt hat.“ 
 

Khalil Gibran, arabischer Dichter Aus: Der Prophet 


