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Respekt 
Heute beginnt sie also. Unsere Reise in den freiwilligen Verzicht. 

In die Freiheit, Einfachheit und Freude. 

 
Da der Geist und seine Bereitschaft, zu kooperieren eine so wichtige Rolle spielen, laden wir dich ein, 
ihm jeden Tag gutes geistiges und seelisches Futter anzubieten. Wir schlagen dir immer ein 
Tagesthema vor – basierend auf unseren Erfahrungen mit vielen hundert Fastenkursen. Lass dich von 
dem Thema berühren. Doch wenn bei dir an diesem Tag etwas ganz Anderes dran ist, folge dem 
natürlichen Verlauf. 

Den ersten Tag möchten wir unter das Motto RESPEKT stellen. 

 
Warum müssen wir überhaupt fasten? Weil wir sehr wahrscheinlich über Monate, vielleicht Jahre 
hinweg unseren eigenen Bedürfnissen nicht wirklich respektvoll begegnet sind. Wir hasten durchs 
Leben. Wir arbeiten unsere Pflichten ab. Wir tun so viel und doch kommen wir selbst häufig zu kurz. 
Fasten ist Einkehr. Nachhause kommen. Innehalten. Wach werden und spüren, was uns von all dem, was 
wir so angesammelt haben, tatsächlich guttut. Ein altes chinesisches Sprichwort sagt: 

Eine Reise verläuft und endet häufig so, wie wir sie beginnen. 

 
Lass uns deshalb heute noch einmal tief durchatmen und diese Reise in Liebe und Respekt für uns 
selbst beginnen. 
 
Mit herzlichem Gruß, Dein 
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Logistische Vorbereitung 
Heute fasten wir noch nicht pur. Wir bereiten den Körper sanft mit einem Obsttag vor. Du hast also 
noch den Rahmen des Essens. Er wird dir Sicherheit geben. Nutze gleichzeitig diesen Tag, um zu 
überprüfen, ob du alles vorbereitet hast, was du brauchst. 
 
Wichtiger Hinweis: Hast du dir die Vorbereitungsunterlagen bereits heruntergeladen? Du findest sie 
im Abschnitt Kickstart & Vorfreude. 
 
 

Geistige Vorbereitung 
Ich habe in meinen Ausbildungen viele Meister*innen der Ritualdurchführung kennengelernt – Coaches, 
Therapeut*innenen, Neoschaman*innen. Von ihnen habe ich etwas sehr Wichtiges über den Erfolg 
eines Rituals gelernt. Er ist 50% INTENTION & 50% VERTRAUEN. 
 

 
 

INTENTION 

Je klarer du darin bist, was du dir von dieser Fastenzeit wünschst, warum du dich einlässt, wie sie  
verlaufen soll, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es genauso sein wird. 
 
 

VERTRAUEN 

Hat die Reise dann erst einmal begonnen, gilt eine goldene Regel: Das, was passiert, ist FÜR dich. Es ist 
maßgeschneidert. Ich kann diesen Punkt nicht genug betonen. Dein Körper ist unvorstellbar intelligent. 
Er weiß ganz genau, was er benötigt, um optimal zu fasten. Er weiß genau, wofür er diese Zeit nutzen 
möchte. Was er von dir braucht, ist, dass du ihm vertraust. Dass du ihm dein JA gibst zu all den 
Phänomenen. Ein kleines Beispiel: Wenn du zwischendrin anfängst zu zweifeln und dich fragst: Will ich 
das überhaupt?, irritierst du deinen Körper. Er weiß dann nicht, ob er nun vollständig auf innere 
Verbrennung umschalten soll oder nicht.  
 

INTENTION VERTRAUEN
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Gibst du ihm hingegen von Anfang an dein vollständiges „JA! Ich 
will das. Ich bin bereit.“ wie ein felsenfestes Mantra, machst du es 

ihm viel einfacher. 

 
Deshalb bitte ich dich, dir heute mindestens 15 – 30 Minuten Zeit zu nehmen, dich an einen 
gemütlichen Ort mit einem frischen Wasser oder einem Tee zu setzen und die folgenden Fragen auf 
dich wirken zu lassen und am besten deine Antworten schriftlich festzuhalten. 
 
 
 
 

FRAGEN ZUR EINSTIMMUNG 

 
Was ist mein wichtigster Grund, an frühlingswerk teilzunehmen? 
 
 
 
 
 
 
 Was sind meine Ziele auf körperlicher Ebene? 
 
 
 
 
 
 
 
Was sind meine Ziele auf geistig-seelischer Ebene? 
 
 
 
 
 
 
Wovor habe ich eventuell Angst? Was sind meine Zweifel? 
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Wenn alles optimal läuft, wie stelle ich mir den Verlauf der Kur vor? 
(Beispiel: Mir fällt es leicht, mich hinzugeben. Ich bin erstaunt, wie wenig Hungergefühle ich habe. Mein 
Geist wird von Tag zu Tag klarer. Ich empfange wichtige Einsichten für mein Leben. Mir steht 
überraschend viel Energie zur Verfügung. Fasten bereitet mir Freude. Ich vertraue meinem Körper. 
Falls es mal zu einer Krise kommen sollte, gebe ich mich sanft hin und erfahre auch sie als ein 
Geschenk.) 
 
Anmerkung von Veit: Wenn du noch nie gefastet hast, kommt dir diese Beschreibung vielleicht utopisch 
vor. Doch ich kann dir versichern, dass ich viele Fastenzeiten genauso erfahren habe, seitdem ich mir 
gestatte, mich so klar darauf einzustimmen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Habe ich alles vorbereitet, was ich für die kommende Woche benötige? 
(Hinweis: Für die zweite Aufbau-Woche brauchst du jetzt noch nichts vorzubereiten.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie kann ich mir heute durch ein oder zwei konkrete Handlungen beweisen, dass ich mich und 
auch die bevorstehende Zeit wirklich respektiere? 
(Beispiel: Ich richte mir einen schönen Meditationsplatz ein. Ich genieße heute das Obst ganz bewusst.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gibt es Mitmenschen, die ich noch darüber informieren möchte, dass ich fasten werde und mich 
deshalb wahrscheinlich etwas anders verhalten werde als sonst? 
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Habe ich verstanden, 

• wo ich an den Live Videos teilnehmen kann? 

Den Link findest du im Kursbereich beim jeweiligen Tag 

• wo ich den Kurskompass finde?  

homodea.com/kurs/fruhlingswerk/uA0U  

• wo ich die Aufzeichnungen des Tages finde? 

Geh in den Kursbereich homodea.com/kurs/fruhlingswerk und wähle den jeweiligen Tag. Dort 

findest du die Videos  

• wo ich mich auf Facebook vernetzen kann? 

In unserer Fasten & Feiern-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/freiundleicht  

Für deinen Überblick 

Du findest den aktuellen Zeitplan immer im Kurskompass.  
 
 

EXTRA TIPP 

Auch wenn INTENTION & VERTRAUEN 100% deines Erfolgs ausmachen, kannst du die 
Wahrscheinlichkeit sogar auf 120% steigern (;-)), durch ein weiteres starkes Element: GEMEINSCHAFT. 
 
Alle Statistiken zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, am Ball deiner Vorhaben zu bleiben, signifikant 
steigt, wenn andere von deinen Zielen wissen. Deshalb empfehle ich dir sehr, dir anzugewöhnen, jeden 
Tag mindestens einmal etwas in den CHAT zu schreiben bzw. dich in unserer dazugehörigen 
Facebook-Gruppe mit den anderen Teilnehmer*innen zu vernetzen.  Du wirst sehen: Das macht einen 
großen Unterschied! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://homodea.com/kurs/fruhlingswerk
http://homodea.com/kurs/fruhlingswerk/uA0U
https://www.facebook.com/groups/freiundleicht
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Liebeserklärung an mich 

Ich habe verstanden, dass ich mich auf einen intensiven körperlichen, geistigen und seelischen Prozess 
einlasse. 
 
Ich bin bereit, meinem Körper und meinem Geist zu vertrauen. Ich konzentriere mich in dieser Zeit auf 
das, was ich will. 
 
Ich bin bereit, jeden Tag achtsam auf mich aufzupassen und mir gut zu tun. 
 
Datum  
 
Unterschrift 

 

DEIN FASTENPLAN FÜR HEUTE 
Wir bereiten den Körper mit einem Entlastungstag auf das Fasten vor. Du kannst heute 1,5 - 2 kg 
frisches Obst, auf 4-5 Mahlzeiten über den Tag verteilt, zu dir nehmen. 
 

 
 
Magen- und/oder Darmempfindliche können auch einen Reistag einlegen: 3 x 50 g Naturreis in der 
doppelten Volumenmenge garkochen und mit 200 g ungesüßtem Kompott oder 200 g gedünstetem 
Gemüse essen. 
 
Bitte trinke heute keinen Kaffee oder Alkohol mehr, iss keine Süßigkeiten und rauche nicht. Trinke 
reichlich (mindestens 2 l) kalorienfreie Flüssigkeit (Wasser oder Tees). 
 
Du kannst verschiedene Obstsorten zu dir nehmen. Sorten mit viel Zucker morgens, zuckerarme 
Früchte dagegen abends. Trauben und Bananen schenken dir zum Beispiel zum Frühstück mit relativ 
viel Fruchtzucker mehr Energie. Beeren, Melone und Papaya sind besser am Abend, denn sie erhöhen 
deinen Insulinspiegel nicht zu sehr, sodass die Fettverbrennung anlaufen kann. 
Na dann... lass uns loslegen! 


