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frühlingswerk | Dein Tag 8 

Dankbarkeit & Vollendung 
Natürlich ist unsere Kur heute noch nicht zu Ende. Jetzt geht es erst richtig los!  
Du erlebst heute deinen achten und damit letzten Fastentag. Herzlichen Glückwunsch zu dieser 
Leistung.  
 
Doch es wäre ein Fehler, dich jetzt nur auf das Ende zu 
freuen. Denn erstens gibt es kein Ende und auch keinen 
Anfang. Es gibt immer nur diesen Moment. Zweitens wäre es 
schade, diesen so wichtigen Schlüsseltag zu verpassen, 
indem du ihn irgendwie hinter dich bringst, damit es dann 
endlich wieder richtig losgeht. 
 
Der achte Tag ist zum einen eine kostbare Gelegenheit, noch 
einmal sehr bewusst wahrzunehmen, wie viel Freiheit und 
Reichtum im Verzicht liegt. Der wahrscheinlich wirksamste 
Schlüssel ins Universum der Fülle ist Dankbarkeit. Wie du 
diesen heutigen Tag im Nichts feierst, stellt Weichen für 
deinen weiteren Umgang mit der Fülle des Lebens. 
 
Zum anderen nutzen wir den heutigen Abend, um uns für 
unsere Zukunft zu öffnen und Visionen für den nächsten Lebensabschnitt zu empfangen. Sei heute 
Abend auf jeden Fall dabei. 
 
 
Mit herzlichem Gruß, Dein 
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Gedanke des Tages 
In Dankbarkeit erkenne ich den bereits existierenden Reichtum 

meines Lebens an. 

Ich bin ein König, eine Königin. 

 

 
 
 

 

Eine Einladung für deine geistige Ausrichtung 

Morgeneinstimmung 

Nimm dir am Morgen fünf Minuten Zeit, aufzuschreiben, für welche Geschenke in den letzten sechs 
Tagen du besonders dankbar bist. 

© Menschen, die für dich da waren. 

© Positive Gefühle. 

© Herausfordernde Erfahrungen, an denen du gewachsen bist. 

© Wichtige Erkenntnisse. 

© Für das Wasser, die Säfte und den Einlauf, … 

© ... 

 
Reflektiere dann darüber, welche Menschen in deinem Leben eine wichtige Rolle spielen. Wie viele 
Menschenleben unterstützen deinen Weg? Mit ihrer Liebe, Arbeit, Inspiration, ... Vielleicht ist heute ein 
guter Tag, einigen von ihnen deine Dankbarkeit auszudrücken? 
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Während des Tages 

Nimm den Gedanken Ich bin dankbar für... als stärkendes und öffnendes Mantra mit in deinen 
Tag. 
 
Ich bin dankbar für das warme Bett, in dem ich geschlafen habe. 
 
Ich bin dankbar dafür, dass die Sonne seit 4 Milliarden Jahren im perfekten Abstand auf die Erde 
scheint und so Leben ermöglicht. 
 
Ich bin dankbar für meinen wunderbaren Körper, der mir das Fasten ermöglicht. Ich bin dankbar, dass 
ich eine Arbeit habe, die mich ernährt. 
 
Finde am besten mehrmals in der Stunde einen Grund, dankbar zu sein. Wenn du mit anderen 
Menschen zusammen bist, sprich es ruhig laut aus. Schau, was passiert ... 
 
 

Heute Abend 

© Schau dir auf jeden Fall den Inspirationstalk mit Veit an.  

© Reise dann mit der Meditation in deine Zukunft. Nutze die durch das Fasten vertiefte 
Sensibilität, um Bilder und Visionen aus einer Zeit zu empfangen, in der du noch viel 
glücklicher sein wirst, als jetzt. 

© Nimm dir danach noch einmal Zeit, kurz aufzuschreiben, was du empfangen hast. Wenn es dich 
positiv berührt, leg es dir beim Schlafen unter dein Kopfkissen. 

© Lass es so in deinen Träumen nachwirken. 

  

Wichtige Hinweise zum Fasten 

© Noch offene Fragen? Nutze unsere Fasten-Hotline mit Katharina Lange. 

© Schon gesehen? In den einzelnen Kurs-Tagen kommen nun immer mehr Expert*innen-Videos 
dazu. Zum Beispiel die Frauenlounge mit Andrea Lindau, Selbstliebe mit Frank Fiess, 
Epigenetik mit Dr. Kira Kubenz. 

© Schon ausprobiert? Wir haben dir im Abschnitt X eine Meditation zum Aufwachen und eine 
zum Einschlafen spendiert. Tut gut! 

© Im Abschnitt X findest du auch einen Vortrag zum Thema Schattenarbeit mit Veit. 

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

 
Wir wünschen dir heute ein volles Erkennen deines Reichtums im Verzicht! Du machst das toll! 
 
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 bis 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 unsere 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.  
 
  

Essenziell für die ersten drei Tage  

© Wie gewohnt gutes Wasser, Tees nach Belieben. 

© Bitte, wenn möglich alles Bio kaufen. 
 
© 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 ) 

 

 

  

https://amzn.to/2P1hUBr
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Veganer Genuss mit Leona 

Ab dem vierten Tag bist du ja eingeladen, mit Leona vegan zu kochen. Damit du alles ohne Stress 
vorbereiten kannst, kommen hier schon einmal die Zutaten für die Rezepte. 

Nochmal die Tipps: Wenn möglich, lass jemand anderen einkaufen. Und halte dich nicht zulange mit der 
Liste auf, damit du nicht von deinen letzten Fastentagen abgelenkt wirst. 
 

 

Der Essensplan 

Frühstück 
1 Haferbrei | kokos banane 
2 Amaranth | Feige/Pflaume, Zimt, Mandel, Vanille 
3 Haferbrei | Apfel, Feige/Pflaume, Zimt ,Walnuss o.ä. 
4 Reiswaffel | Radieschen Mandelmus Tomate 
5 Bananenbrot oder Tofu-Möhrenbrot 
 
 
Tagesessen 
1 Kartoffeln + Kürbis, Thymian, Rosmarin, Nüsse, Kräuterpesto 
2 Reis, Broccoli, miso, Ingwer Limette Sesam oder Mandeln 
3 Quinoa, Gemüse, Nüsse,  
4 Süßkartoffeln, spinat,  
5 Aubergine, zucchini, Zwiebel, Tahine, Petersilie 
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Einkaufsliste 

o Was wir zusätzlich zu Kartoffeln, Möhren, Äpfeln und/oder Birnen brauchen 
o Bananen 
o Radieschen 
o Hokkaidokürbis 
o Broccoli 
o Limette 
o Zitrone 
o Spinat 
o Aubergine 
o Zucchini 
o Zwiebel 
o Tomaten 
o Knoblauch, falls du ihn verträgst 
o Süßkartoffel 
o Petersilie und alle anderen frischen Kräuter, die du magst, z.B. Kresse, Koriander, 

Majoran, Basilikum, Thaibasilikum, Schnittlauch, ... 
o Haferflocken 
o Quinoa zum Kochen 
o Amaranth zum Kochen 
o Nüsse 
o Sesam 
o Mandelmus (ist keine Werbung, nur eine Info: Bei dm gibt es ganz tolles braunes Bio 

Mandelmus!) 
o Tahine (Sesammus) 
o Neutralen Tofu 
o Gewürze, da weiß ich natürlich nicht, was du da hast, ich mag Ras el Hanout, 

Kreuzkümmel, Kümmel, Pfeffer, ... 
o Reiswaffeln und/oder Blumenbrot (Das ist Knäckebrot aus nicht-Getreide, wenn du das 

magst) Achtung, dass kein/Nncht zu viel Salz drin ist. 
o Pflanzenmilch, mein Liebling ist Hafermilch, ich mag am Liebsten die Bio-Varianten von 

Rossmann und dm. 
o Maisstärke 
o Buchweizenmehl 
o Wurzelgemüse immer toll :) 
o Miso – das ist kein Muss! 
o Wenn du Blattsalate gerne ist, besorg sie dir gerne! 

 
Das klingt wahnsinnig viel, ich weiß. 
Ich weiß nicht, was du schon zu Hause hast, manche Dinge hat man ja schon da. 
Du brauchst von allem erst mal nicht viel, denn du wirst wahrscheinlich nach dem Fasten 
erst mal wengier essen, bis sich dein Magen und System wieder an Nahrung gewöhnt hat. 
 
Wenn du nicht Mandelmus und Tahine kaufen möchtest, dann kauf nur eins, man kann 
immer ersetzen - dann schmeckt es zwar anders, aber vielleicht ja besser? 
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Wertvolle Ergänzungen 

Wir listen hier einige der Zusatzstoffe auf, die dir die Expert*innen in den einzelnen Videos empfehlen 
und die wir selbst verwenden. 
 
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. Wenn du den Gutscheincode homodea10 angibst, 
bekommst du 10% auf deine Bestellung. http://go.homodea.com/hd1097 
 
Vitamin B Komplex Wenn du den Gutscheincode FRUEHLINGSWERK10 angibst, bekommst du 10% auf 
deine Bestellung. http://go.homodea.com/hd1098 
 
Super Omega-3 EPA/DHA Herz-Kreislauf-Unterstützung mithilfe von Omega-3. Wenn du den 
Gutscheincode FRUEHLINGSWERK10 angibst, bekommst du 10% auf deine 
Bestellung. http://go.homodea.com/hd1099 
 
Liquid Vitamin D 3 /K Wenn du den Gutscheincode FRUEHLINGSWERK10 angibst, bekommst du 10% 
auf deine Bestellung. http://go.homodea.com/hd1100 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://amzn.to/2njQHuW
http://go.homodea.com/hd1097
http://go.homodea.com/hd1098
http://go.homodea.com/hd1099
http://go.homodea.com/hd1100
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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. Niko Rittenau. Zum Buch: 
https://amzn.to/2KkUPew  
 
Der Ernährungskompass: Das Fazit aller wissenschaftlichen Studien 
zum Thema Ernährung - Mit den 12 wichtigsten Regeln der gesunden 
Ernährung. Bas Kast. Zum Buch: https://amzn.to/2OY9lYd  
 
Mit Ernährung heilen: Besser essen – einfach fasten – länger leben. 
Neuestes Wissen aus Forschung und Praxis. Friedrich-Karl Sandmann, 
Prof. Dr. Andreas Michalsen. Zum Buch: https://amzn.to/2P1WvrV  
 
Das Geheimnis der Lebensenergie in unserer Nahrung. Die neue 
vegane Ernährung. 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  
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