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FREI & LEICHT | DEIN TAG 7 
DIE SANFTE MACHT 
Wir gehen heute in den sechsten Fastentag. Du kannst echt stolz auf dich sein! 

Du wirst sehen, diese letzten zwei Tage gehen sehr schnell vorbei. Wir wollen diese Zeit gut nutzen, 

um uns noch besser verstehen und inniger lieben zu lernen. Ich lade dich ein, heute alles, was du 
tust, freundlich zu tun. Freundlich mit dir und freundlich mit der Welt. Freundlichkeit ist eine der 

machtvollsten Tugenden. Sie öffnet deinen Geist und deinen Körper für diesen Moment. 
 

Mit herzlichem Gruß, dein 
 

 
 

 

GEDANKE DES TAGES 
Ich bin freundlich mit mir und der Welt. 
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VORSCHLAG FÜR DEINE GEISTIGE AUSRICHTUNG 
 

Morgeneinstimmung 
Nimm dir am Morgen wieder fünf Minuten Zeit, aufzuschreiben, wie du dir diesen Tag wünschst. 
Egal, was du heute für Herausforderungen vor dir hast, nimm dir vor, freundlich mit dir zu sein. 

 
 

Einige Gedanken zur Freundlichkeit 
Unsere Erziehungssysteme und unsere Leistungsgesellschaft haben ganze Arbeit geleistet. Für viele 

Menschen ist es normal geworden, dem gesamten Leben angestrengt, in einer Art „Kampfmodus“ zu 

begegnen. Wir brauchen keine äußeren Antreiber mehr. Wir haben sie erfolgreich verinnerlicht. Ich 
kenne welche, die machen selbst aus einem Urlaub noch eine Pflichtkür! 

 

 
 

Wie gehst du die meisten Dinge an? Wie arbeitest du? Wie läufst du? Wie atmest du? Entspannt und 

weich? Oder gestresst und verkrampft?  
 

Das Problem ist, wenn Stress chronisch wird, verhärten wir immer mehr. Körperlich. Emotional. 
Seelisch. Das muss nicht so sein. 
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Stell dir vor, du trägst ein neugeborenes Baby auf den Arm. Es liegt da. Es vertraut dir. Es schaut 
dich aus seinen großen Augen lächelnd an. Du spürst seine warme, zarte Haut. Du berührst seine 

kleinen Händchen und nimmst seine Verletzbarkeit wahr. Was fühlst du dabei? 

Bemerkst du, wie du automatisch sanfter, friedvoller, freundlicher wirst? 
 

 
 
Ich verrate dir jetzt mal was. Wir sind alle einmal so zarte Babys gewesen und irgendwo, tief in uns 

lebt dieser empfindsame Anteil immer noch. Wir haben nur Schichten von Kontrolle und Schutz 
darum aufgebaut.  

 
Anstatt uns zu hüten, wie wir es verdient hätten,  
sind wir oft viel zu hart mit uns selbst! 
 
Was kannst du tun, um den ganzen Krampf wieder aufzulösen und dich und dein Leben wesentlich 

tiefer zu genießen? Die Antwort ist wieder ganz einfach: Gewöhne dir an, so viel wie möglich von 
dem, was du tust, grundlos freundlich zu tun. 

  
 

 

Segne deine Wege 
Freundlichkeit ist eine innere Haltung von Offenheit, gepaart mit Sanftheit. 
 
Fangen wir mit einer ganz einfachen Übung an. Beobachte heute einmal, wie du läufst. Zum Beispiel 

zur Arbeit oder zum Einkaufen. Wie sieht dein Laufstil wohl von außen aus? Und wie fühlt sich dein 

Laufen von innen an? Hektisch, angespannt, in Gedanken schon beim Nächsten? Oder freundlich, 
weich, offen für deine Mitmenschen, für genau den Schritt, den du jetzt setzt? 
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Experimentiere heute einmal damit, wie verschieden du laufen kannst und was es für dich bedeutet, 
deinen Weg freundlich zu gehen. Stell dir vor, die Erde wäre ein Wesen und du liebkost es mit deinen 

Schritten. Stell dir vor, du wärst ein Engel und du segnest jede*n Passant*in, die/der dir begegnet. 

Und vor allem wisse, dass der Weg, den du gerade gehst, dein Leben ist. Was kurz zuvor war, ist 
weg. Was kommt, ist noch nicht da. Doch was du ganz sicher hast, ist dieser nächste Schritt. Also, 

wie willst du ihn setzen? Verkrampft oder freundlich? 
 

 
  

Glaub mir, das ist eine entscheidende Frage. Denn im Grunde genommen, besteht dein gesamtes 
Leben aus kleinen und größeren Wegen, die du zurücklegst. Vom Bett ins Klo. Von dort in die 

Küche... 
 

Was wird am Ende deiner Tage wirklich wichtig sein? Wie viele Ziele du erreicht hast 
oder wie du den Weg dahin genossen hast? 
 
Und weil wir gerade fasten, kommt hier eine zusätzliche Nahrungsquelle ins Spiel:  

 

Lob dich doch heute mal so richtig satt. 
 

Haben sie dir auch beigebracht, dass Eigenlob stinkt? Was für ein Nonsens! Mit diesen Sprüchen 
wurden Generationen von Kindern abhängig vom Lob ihrer Eltern und Lehrer*innen gemacht. Dich 

selbst zu loben, ist etwas anderes, als anzugeben. Beim Angeben geht es darum, dich über deine 

Mitmenschen zu erheben. Das haben nur unsichere Menschen nötig. 
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Bewusstes Loben ist ultraintelligent. Es lenkt deinen Fokus auf das, was du alles gut machst. 

Dadurch nimmst du es endlich wahr! Das stärkt die Erfahrung deiner Selbstwirksamkeit und 

kultiviert in deinem Unterbewusstsein ein positives Selbstbild.  

 
Dein Selbstbild ist DER zentrale Baustein deiner Wirklichkeit. Alles andere baut sich darum herum 

auf. Ein Mensch mit einem positiven Selbstbild, wird mehr Dinge schaffen, allein, weil er daran glaubt. 

Er rennt den anderen nicht mehr wie ein*e Bettler*in hinterher, um etwas dürftige Anerkennung zu 
erhaschen. Er gibt sie sich selbst. 

 

Dich zu loben, ist legitim und gesund! 
 

Du kannst das natürlich im Stillen machen, doch ich möchte dir zwei wesentlich kraftvollere Varianten 
vorstellen: 

  

Vor dem Spiegel 

Stell dich am Morgen und am Abend vor den Spiegel, schau dir in die Augen und fang an, dich 
bewusst für alles zu loben, was du gut gemacht hast. Das können kleine und große Erfolge sein. 

Beispiele: 
 

„Dein Name, ich finde es toll, dass du heute Morgen aufgestanden bist, obwohl du keine Lust 
hattest.“ 

 

„Dein Name, ich finde es großartig, dass du dich heute, wie auch an allen anderen Tagen so 
selbstverständlich und liebevoll um deine Kinder kümmerst.“ 

 
„Dein Name, ich möchte dich dafür anerkennen, wie du heute in deinem Kellnerjob so vielen 

Menschen nicht nur ihr Essen, sondern auch ein freundliches Lächeln serviert hast.“ 
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Wenn du ein schwerer Fall bist, wird es dir zu Beginn wahrscheinlich schwerfallen, überhaupt 
irgendetwas als Erfolg zu identifizieren. Egal. Bleib stehen, bis dir mindestens 10 Dinge eingefallen 

sind. Das müssen keine Heldentaten sein! Du darfst dich auch für scheinbare 

Selbstverständlichkeiten loben. Es kann auch sein, dass sich dieses Gespräch mit dir zuerst seltsam 
anfühlt, fast schamvoll. Egal. Mach weiter, bis du spürst, wie eine zarte Liebe für dich aufkommt. Ich 

garantiere dir, wenn du einmal die Freude und Freiheit deines unschuldigen Selbstlobes genossen 
hast, willst du gar nicht mehr aufhören. 

 
Beende das Ritual mit einem zärtlichen, ernst gemeinten Kompliment für dich. Du wirst staunen, wie 

positiv sich diese einfache Selbstprogrammierung langfristig auf dich auswirkt. 

 

Mutig loben – auch im Gespräch 

Wenn du mutig bist, beginne dich auch öffentlich zu loben. Nicht marktschreierisch, sondern 

natürlich, selbstverständlich. „Weißt du, was ich heute wirklich gut gemacht habe? ...“ Ermutige auch 

deine Familie, deine besten Freund*innen oder die Mitarbeiter*innen in 
deinem Team dazu. Lies ihnen zur Erklärung diesen Abschnitt vor. Wenn 

alle mitmachen, fällt es immer leichter und die Stimmung steigt! 
 

 
Mehr praktische Selbstliebe findest du in diesem kleinen Büchlein: „Coach 

to go Selbstliebe: Willkommen zu Hause in dir!“ von Veit Lindau. Zum 

Buch: https://amzn.to/2P23xx6  
 

  

 

WICHTIGE HINWEISE ZUM FASTEN 
© Hast du schon die High Intense-Übungen von Veits älterem Bruder ausprobiert? Du findest 

sie im Abschnitt X. 

© Hast du schon das Selbstliebe-Video mit unserem Freund Frank Fiess gesehen? Du findest 
es im Abschnitt „Tag 4“. 

© Der Yoga-Tipp: Am Sonntag gibt es eine extra Yogasession mit Isabel: Flow Yoga! Bitte 
plane dafür eine Stunde ein. Das wird gut! 

© Bitte nutze die Möglichkeit, dich im Kursbereich mit den anderen zu vernetzen und 
auszutauschen. So etwas unterstützt ungemein. 

© Übrigens, astrologisch gesehen ist heute ist der perfekte Tag, um dich so richtig lieb zu 
haben. 

 

In Verbundenheit, Andrea, Veit und Team  
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DEINE VORBEREITUNGSLISTE FÜR DIE ZWEITE WOCHE 
Wir geben dir jetzt schon durch, was du für die ersten drei – vier Tage des Fastenbrechens (ab 
Samstag) brauchen wirst. So kannst du alles in Ruhe besorgen. 

 
Mein Tipp: Wenn möglich, beauftrage jemand anderen, für dich einzukaufen, damit du dich gar nicht 

erst mit Nahrung und Supermärkten auseinandersetzen musst.  

 

© Im ersten Teil erkläre ich dir das, was du auf jeden Fall brauchst. 

© Im zweiten Teil unserer Empfehlungen folgen die kleinen Extratipps für spezifische Themen. 

 

Achtung! Du findest im Extra-Abschnitt TIPPS ab jetzt übersichtlich alle Links und Tipps zu 

unseren Empfehlungen. Es lohnt sich, hier vorbeizuschauen, denn als Teilnehmer*in unserer Kur 
erhältst du auf einigen Seiten einen guten Rabatt. https://homodea.com/course/frei-und-leicht/4 

 

Essenziell für die ersten Tage 
Bitte, wenn möglich alles Bio kaufen. 

 

© Wie gewohnt gutes Wasser, Tees nach Belieben. 

© Ein besonders schöner Apfel. Alle Früchte und Gemüse, Salate, die du magst. Auch einige 
Kartoffeln. (Vertrau deinem Instinkt.) 

© Nüsse (besonders Walnüsse, Haselnüsse und/oder Mandeln). 

© Um den Stuhlgang anzuregen: Trockenpflaumen (nicht zusätzlich gesüßt). 

© Als Salzersatz für die ersten Tage: Hefeflocken.  

© Neue Gewürze ausprobieren, z.B. Zimt, Kardamom, Ingwer, Muskat, Vanille, Kurkuma, ... 

© Ein gutes, kalt gepresstes Leinöl und/oder ein gutes Kokosöl. 

© Zum Süßen: Erythrit (zum Beispiel hier: https://amzn.to/2P1hUBr) 
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Wertvolle Ergänzungen 
Rechtsregulat. Sehr gut für den Aufbau der Darmflora geeignet. Besonders für Menschen, die ihren 

Verdauungstrakt nach dem Fasten grundsanieren wollen. Zum Bestellen: http://amzn.to/2njQHuW  
 

FLORASSIST® GI WITH PHAGE TECHNOLOGY Zum Aufbau der Darmflora nach dem Fasten, neue 

hochwertige Symbionten für den Normalfall. http://bit.ly/2VBzmiG 

Für dich gibt es 10% Ermäßigung mit dem Gutscheincode: homodea10  

 

Vitamin B Komplex (Liposomal für die bessere Aufnahme.) 

http://bit.ly/2P4CHo4 

Für dich gibt es 10% Ermäßigung mit dem Gutscheincode: homodea10  

 
SUPER OMEGA-3 EPA/DHA WITH SESAME LIGNANS & OLIVE 

EXTRACT 
Herz-Kreislauf-Unterstützung mithilfe von Omega-3 

http://bit.ly/2UG2tUM 

Für dich gibt es 10% Ermäßigung mit dem Gutscheincode: homodea10  

 
 

COGNITEX WITH BRAIN SHIELD™ 

Cognitex™ mit Brain Shield™ ist die umfangreichste und fortschrittlichste Formel zur Unterstützung 
der Gehirngesundheit. http://bit.ly/2I7SpOB 

Für dich gibt es 10% Ermäßigung mit dem Gutscheincode: homodea10 

 

Liquid Vitamin D 3 http://bit.ly/2YYLWL3 

Für dich gibt es 10% Ermäßigung mit dem Gutscheincode: homodea10 

 

 

EMPFOHLENE BÜCHER 
 

Es gibt keine bessere Zeit, Essgewohnheiten umzustellen, als in diesen Tagen des Fastenbrechens. 
Um deinen Verstand bei einer guten Ausrichtung zu unterstützen, empfehlen wir dir, mindestens ein 

gutes Buch über Ernährung zu lesen. Schau sie dir in Ruhe an und triff deine Wahl. 
 

Vegan-Klischee ade!: Wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu veganer Ernährung, von 

Niko Rittenau. Zum Buch: https://amzn.to/2KkUPew  
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Der Ernährungskompass: Das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung - Mit 

den 12 wichtigsten Regeln der gesunden Ernährung, von Bas Kast. Zum Buch: 

https://amzn.to/2OY9lYd  
 

Mit Ernährung heilen: Besser essen – einfach fasten – länger leben. Neuestes Wissen aus 

Forschung und Praxis, von Friedrich-Karl Sandmann, Prof. Dr. Andreas Michalsen. Zum Buch: 

https://amzn.to/2P1WvrV  
 

„Geheimnis der Lebensenergie“. Alles Wissenswerte über Ernährung nach dem Fasten. Ruediger 

Dahlke. http://amzn.to/2njZJIt  

 

 „Peace Food“. Einführung ins pflanzlich-vollwertige Leben. Ruediger Dahlke. 

http://amzn.to/2n4CXYQ  
 

„Vegan für Einsteiger“. In 4 Wochen zu einem gesunden, nachhaltigen Leben. Ruediger Dahlke. 

http://amzn.to/2nNOkSe  

 

„Vegan in Topform“. Der vegane Ernährungsratgeber für Höchstleistungen in Sport und Alltag. Die 

Thrive-Diät des berühmten kanadischen Triathleten. Brendan Brazier. http://amzn.to/2nNIiRm  
 

„Raus aus der Zuckerfalle“. So schaffst Du den Ausstieg aus der Zuckersucht. Marion Selzer. 
http://amzn.to/2nZtDBR  

 

 „How Not to Die“. Entdecken Sie Nahrungsmittel, die Ihr Leben verlängern – und bewiesenermaßen 

Krankheiten vorbeugen und heilen. Michael Greger. http://amzn.to/2nZxW0a  
 

 


