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frühlingswerk | Dein Tag 9 

Auferstehung & Neubeginn 
Was für ein Tag! Heute stehst du vor einer entscheidenden Wahl. 
 
Fastest du noch weiter, weil es so gut läuft? Dagegen ist nichts einzuwenden. Dann lies bitte auf 
der nächsten Seite weiter. 
 
Brichst du heute das Fasten? Dann lies auf Seite 3 weiter. 
 
In jedem Fall lass uns heute das Wunder des Lebens und somit auch dich als Wunder feiern! 
 
Mit herzlichem Gruß, dein 
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Du überlegst, weiter zu fasten? 

Du überlegst, ob du noch weiter fasten möchtest? Die folgenden Fragen können dir bei der 
Klärung helfen. 
 

♥ Was wäre deine Motivation, weiter zu fasten? 

♥ Was spricht dafür? 

♥ Was spricht dagegen? 

♥ Wenn du deiner inneren Stimme voll vertrauen würdest, will dein Körper noch weiter fasten? Ja 
oder Nein? 

  

Wenn du weiter fasten möchtest 

Generell spricht nichts dagegen. Du kannst problemlos 10 – 14 Tage fasten. Wenn du den klaren Ruf 
dazu verspürst, möchten wir dich ermutigen, dem zu folgen. Denn jetzt bist du richtig drin und es ist 
wahrscheinlich einfacher, weiterzumachen, als später nochmal zu beginnen.  
 
Wir empfehlen dir jedoch, ab jetzt im Live Programm die Expert*innenenvideos erst einmal auszulassen. 
Denn es geht in ihnen viel um Ernährung. Die vielen Talks rund um Essen und die aufsteigende Energie 
würden dich nur unnötig irritieren. Beginne stattdessen nochmal mit den Aufzeichnungen und 
Lektionen ab Tag 2. Du wirst sehen, dass du die einzelnen Themen jetzt noch einmal auf einer tieferen 
Ebene erfährst. Du brauchst keine Angst haben, dass du etwas verpasst. Wir zeichnen alles auf und du 
wirst merken, dass dich das Feld weiterhin trägt. 
 
Sei bitte nicht krampfhaft ehrgeizig. Wenn dir dein*e innere*r Ärzt*in klar signalisiert, dass es Zeit ist, 
aufzuhören, folge dem.  
 
Sobald du dein Fasten brichst, setze dein Programm bei Tag 9 (also heute) fort. Wir sind natürlich 
weiterhin im Service für dich erreichbar. 
 
Wir wünschen dir ein sanftes Vertiefen deiner Reise und Heilung auf vielen Ebenen.  
 
In Verbundenheit, Andrea, Veit und Team 
 

 

Dein Gedanke des Tages 
Ich steige noch tiefer in das Mysterium ein. 
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Du brichst heute das Fasten? 

Herzlich willkommen! Du kehrst in die Welt zurück! 
 
In vielen Kulturen findest du Transformations-Rituale, die alle den archetypischen Etappen einer 
Held*innenreise folgen. Der Held, die Held*in, machen sich – getrieben von Sehnsucht oder Not – auf 
den Weg ins Unbekannte. Sie verlassen ihre alte Welt. Sie bringen freiwillig Opfer, riskieren Gefahren, 
erleben Herausforderungen, Tests und Krisen. Nicht nur ihre alte Welt, sondern auch ihr kleines Ich 
wird auseinandergenommen. Sie erfahren neue Dimensionen ihres Selbst – dunkle und helle. 
Sie bestehen Tests. Manchmal versagen sie auch. Doch sie stehen wieder auf. 
 
Und eines Tages werden sie neugeboren. 
Herzlich willkommen zurück in der Welt! 
 
 

Dein Gedanke des Tages 
Heute beginnt mein Leben neu. 
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Das Fastenbrechen ausführlich 
Ob du es glaubst oder nicht – Fasten war einfach. JETZT beginnt deine hohe Kunst, langsam und 
intelligent das Fasten zu brechen. Wir hoffen, dass wir dir diese tiefere Dimension des Fastens 
nahebringen konnten. Vielleicht denkst du aber auch im Augenblick noch, du wärest gar nicht tief 
gegangen. Warte, bis du zurückkehrst. Wahrscheinlich wirst du jetzt merken, wie verändert dein 
Bewusstseinszustand war. 
 
Heute ist ein wahrhaft besonderer Tag. Es ist im mythischen Sinne der Tag deiner Auferstehung. Im 
Märchen ist dies der Moment, in dem der*die Held*in von der Abenteuerreise zurückkehrt. Diese 
Person hat sehr viel riskiert. Sie hat geopfert. Sie hat Tests bestanden und sie könnte nun den letzten, 
entscheidenden Fehler begehen – zu glauben, dass ihre Reise zu Ende ist und dass sie alles verstanden 
hat. Wenn sie in diese Falle tappt, wird sie unaufmerksam und läuft Gefahr, alles, was sie gewonnen hat, 
wieder zu verlieren. 
 

Ich möchte dir damit keine Angst machen, sondern dich,  
besonders wenn du zum ersten Mal fastest, für eine bedeutsame 
Erkenntnis sensibilisieren. Fastenbrechen und Aufbau ist für die 

meisten Menschen herausfordernder als Fasten.  

Es ist einfacher mit NICHTS zurecht zu kommen als mit Fülle. 

 
Denn Fülle wird schnell zum Gift, wenn wir nicht wissen, wie wir weise entscheiden. Darum wird es in 
den kommenden Tagen sehr viel gehen – um die Kunst, intelligente Wahlen auf allen Ebenen zu treffen. 
Damit du das glückliche Leben führen kannst, das du verdient hast. 
 
Wir haben eine große Bitte an dich und damit du siehst, wie wichtig sie uns ist, schreibe ich sie 
sehr groß: 
  

BITTE HALTE DICH ZU DEINEM 
EIGENEN WOHL IN DEN KOMMENDEN 
DREI TAGEN STRIKT AN UNSEREN 
PLAN. 
 
Du hast so viel in frühlingswerk investiert und wir möchten, dass du nun den maximalen und auch 
nachhaltigen Gewinn erfährst. Bitte versuche nicht, schlauer zu sein, sondern vertrau in diesen drei 
Tagen unserer Expertise. Dann wirst du auch noch ein einem Jahr mit positiven Gefühlen an unsere 
gemeinsame frühlingswerk-Zeit denken, weil sie für dich echte, gute Transformation auf 
verschiedensten Ebenen gebracht hat. 
 



frühlingswerk ⏐ Tag 9 ⏐ Seite 5 ⏐ Veit Lindau | homodea.com 

Also bitte lies dir auch die Tabus für die kommenden drei Tage aufmerksam durch und nimm sie als 
Gebot deines Herzens für dein eigenes Wohl. Nun genug der Warnung, lass uns heute feiern und in 
dieser Woche jeden Tag ein wenig mehr die Fülle des Lebens umarmen. 
 
 

Eine Vorschau 
In dieser zweiten Woche werden wir sehr bewusst und natürlich genussvoll wieder in die Welt der 
Nahrung einsteigen. Du wirst hoffentlich viele neue, wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Dies ist eine 
starke Chance, die Weichen in deinem Essverhalten neu zu stellen. 
  
Doch wir gehen darüber hinaus. Wir möchten mit dir einige universelle Lebensprinzipien teilen, die dich 
dazu befähigen, ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Leben zu führen.  
 
 

Eine Einladung an dich für heute früh 

Wenn es dir möglich ist, wäre es toll, wenn du live am Morgenprogramm teilnehmen kannst. Wir würden 
sehr gern mit euch allen zusammen das Fasten brechen. Bring dir dafür bitte einen Apfel oder eine 
Birne mit. 
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Wichtig beim Fastenbrechen zu beachten 

Deinen Einkaufszettel haben wir dir bereits am Tag 8 im PDF gegeben. Wir werden in den kommenden 
Tagen natürlich sehr ausführlich auf Ernährung eingehen. 
 
Achtung! Die Verdauungsorgane müssen sich erst langsam wieder umstellen, an die nun ungewohnte 
Belastung gewöhnen. Je länger du fastest, desto länger sollte auch der Aufbau sein. In etwa gilt: 
Aufbauzeit ist halbe Fastenzeit. Hast du also die vollen acht Tage gefastet, solltest du mindestens vier 
Tage aufbauen. 
 
 

Der erste Biss 

Beginne mit einem reifen Apfel oder einer ebensolchen Birne. Gern mit uns gemeinsam am Morgen. 
Erlebe dieses Stück Obst, als wenn du zum ersten Mal etwas isst. Sprich nicht dabei, sondern meditiere. 
Schmecke jeden Bissen. Kaue 36mal, auch wenn du schon eher das Gefühl hast, es reicht. Höre auf, 
wenn du satt bist. 
 
Am Abend gibt es dann am besten eine Kartoffelsuppe mit zartem Gemüse (deiner Wahl) und Kräutern, 
aber ohne jedes Salz. Bitte achte besonders bei deinen ersten Mahlzeiten auf: 
 
♥ Eine möglichst ruhige Umgebung. 

♥ Nicht während des Essens sprechen. 

♥ 36mal kauen. 

 
Plane deinen Alltag so, dass du nicht irgendwo einen Hungeranfall bekommen musst. Hab 
sicherheitshalber einen Apfel oder eine Birne dabei, wenn du unterwegs bist. 
 
Du wirst wahrscheinlich merken, dass du nach den ersten Mahlzeiten müder bist als sonst. Der Körper 
braucht jetzt seine Energie, um die Verdauung wieder in Gang zu bringen. Gönn dir – wenn machbar – 
eine kleine Ruhepause im Liegen danach. 
 

 

Und so geht es weiter in den ersten Tagen: 

♥ Kartoffelbrei, zarte Gemüse, Salate, Rohkost (Vorsicht. In Maßen und sehr gut kauen.) 

♥ Über Nacht in Wasser eingeweichte Nüsse. 

♥ Bei besonderer Empfindlichkeit: Vollreis mit ungezuckertem Kompott, eingeweichte 
Backpflaumen, gedünstetes Gemüse. 

♥ Ein hochwertiges, kaltgepresstes Bio-Leinöl. 
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NO & GO 
Bitte versteh, dass es uns nicht darum geht, dir einen bestimmten Ernährungsstil für deinen Alltag 
vorzuschreiben. Unser Anliegen ist es, dich wohlbehalten durch die Aufbauzeit zu bringen. Deshalb 
empfehlen wir dir, unserer Erfahrung zu vertrauen und die folgenden Empfehlungen mindestens in den 
ersten drei Tagen einzuhalten: 
 

NO (bitte komplett verzichten) 
▪ Salz 

▪ Alkohol 

▪ Zucker 

▪ Weißes Mehl 

▪ Generell alles mit einem hohen glykämischen Index (siehe PDF morgen) 

▪ Scharfe, reizende Gewürze (Knoblauch, Pfeffer, ...) 

▪ Gebratenes 

▪ Fleisch 

▪ Fisch 

▪ Milch 

▪ Kaffee 

▪ Schwarzer Tee 

▪ Käse 

▪ Rauchen 

▪ Sprechen beim Essen 

▪ Schlechte Medien (anstrengende Bücher, Filme, ...) 

▪ „Wilde“ Parties 
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YES (sehr empfehlenswert)  
♥ Jeden Tag etwas Zeit für dich. 

♥ Den Aufbauplan unbedingt einhalten. 

♥ In Ruhe und guter Atmosphäre essen. Klare Essenszeiten. Am 
besten im Vorfeld festlegen. 

♥ Jeden Bissen 36mal kauen (Auch Suppen gründlich 
einspeicheln). 

♥ Weiterhin viel trinken (Mindestens 30min vor dem Essen oder 
30min danach. Nicht während des Essens.) 

♥ Ruhepausen einlegen. 

♥ Tägliche Bewegung (Yoga, Spaziergang, Sport, ...) 

♥ Sauna 

♥ Gute, ausgewählte Gespräche (lieber dafür ein paar weniger) 

♥ Natur 

♥ Pflege deine Träume. 

♥ Hab dich lieb. 

 

Um die automatische Darmentleerung wieder anzukurbeln, empfiehlt sich, 

♥ ballaststoffreiche beziehungsweise zellulosehaltige Kost zu sich zu nehmen, 

♥ ein Löffel geschroteter Leinsamen morgens und/oder drei am Abend vorher eingeweichte 
Kurpflaumen, 

♥ nochmal ein Einlauf von ca. 1/4 Liter, dieses Mal etwas kälterem, Wasser. 
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Eine Einladung für deine geistige Ausrichtung 

Morgeneinstimmung 

Stell dir wirklich vor, dass du heute dein Leben neu beginnst. Nimm dir am Morgen zehn Minuten Zeit, 
aufzuschreiben, was für Wünsche und Hoffnungen du mit deinem nächsten Lebensabschnitt 
verbindest. Da das Fastenbrechen eine leichte Nervosität im System kreieren kann, ist es heute 
besonders ratsam, deinen Tag gut voraus zu planen. 
 
 

Während des Tages 

Schau dir die Welt mit einem frischen Anfänger*innengeist an. Stell dir vor, du kommst gerade von einer 
langen Reise zurück und entdeckst alles ganz neu. Lausche auf deine innere Stimme und notiere, was 
du dir für deinen neuen Lebensabschnitt wünschst. 
 

 

Am Abend 

Ich werde heute Abend über die Schöpferkräfte deines Geistes sprechen. Im Anschluss lade ich dich 
ein, einen kühnen, optimistischen Blick in deine Zukunft zu wagen. Dafür ist das Lebensrad sehr 
hilfreich. Du kannst es dir bereits ausdrucken und ich erkläre dir heute Abend, was du damit tun kannst. 
Wird gut! 
  
 
 

Wichtige Hinweise zum Fastenbrechen 
♥ Wenn du es schaffst, komm live mit uns am Morgen und Abend zusammen. Lass uns den 

Neuanfang feiern! 

♥ Morgen bitte die (wegen Sonntag) verschobenen Uhrzeiten beachten. 

♥ Bitte halte dich an die NOs und GOs. 

♥ Trinke viel. 

♥ Ruh dich aus. 

♥ Hab dich heute besonders lieb. 

 
Lass uns heute das Leben feiern! 
 
In Verbundenheit, Andrea, Veit und Team 
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Für Geist & Seele 

Hier noch einige Buchtipps als seelische Nahrung für diese kommenden Tage. 
 
Jetzt! Die Kraft der Gegenwart - von Eckhart Tolle. Der spirituelle Klassiker. Millionen Leser weltweit 
haben Eckhart Tolles 'Jetzt! Die Kraft der Gegenwart' verschlungen wie einen Krimi, selten hat ein 
spirituelles Buch in so kurzer Zeit solch hohe Auflagen erzielt. Kein Wunder: Mit seiner weisen und 
liebevollen Art hat Eckhart Tolle eine Lücke gefüllt. Selbst zur höchsten Wahrheit erwacht, spricht er 
dennoch eine Sprache, die das Herz eines jeden berührt. Er ist auf derselben Ebene, spricht dieselbe 
Sprache wie jeder von uns, und seine Worte treffen zielgenau. Sie betreffen unser Leben, unsere 
Entwicklung, unsere Transformation. Zum Buch: http://amzn.to/2nMmwke  
 
Die vierzig Geheimnisse der Liebe - von Elif Shafak. Ein berührender, herzöffnender Roman. Die 
vierzigjährige Ella taucht tief in einen Roman über den Mystiker Rumi und die vierzig geheimnisvollen 
Regeln der Liebe ein und merkt: Ein Leben ohne Liebe ist bedeutungslos. Ein Manifest des Herzens. 
Zum Buch: http://amzn.to/2ng4dCq  
 
Heirate dich selbst: Wie radikale Selbstliebe unser Leben revolutioniert - Mit CD - von Veit Lindau. 
Wann gibt es einen besseren Zeitpunkt, sich selbst zu heiraten, als nach dem Fasten? Schließ Frieden 
mit dir. Nimm dich an. Begrüße deinen Schatten. Umarme deine Schwächen. Heile deine Wunden. 
Befreie deinen Geist. Lass los, was dir schadet. Wähle, was dich stärkt. Dieses JA! zu dir ist ein 
revolutionärer Akt. Heirate dich selbst und du bist frei! Zum Buch: http://amzn.to/2mXShTk  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amzn.to/2nMmwke
http://amzn.to/2ng4dCq
http://amzn.to/2mXShTk
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Das Lebensrad 
Darauf bin ich gestern im Video eingegangen. 
 

 
 


