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TAG 1 DEIN SCHÖPFERWESEN ERWACHT 

KONZENTRAT DES TAGES 
 

♥ Schau dir das erste Inspirations Video an. 

♥ Schau dir im Laufe des Tages die drei Impuls Videos an. Am besten morgens, mittags und kurz 

vor dem Schlafengehen. 

♥ Arbeite mit den drei Schlüsselgedanken. 

♥ Nutze, wenn du möchtest, unsere Aufwach‑ und Einschlafmeditation. Du findest sie im 

Abschnitt Meditationen. Tut gut. 

 

Gedanke 1 | In meinem Leben ist noch viel, viel mehr möglich, als ich jetzt gerade erfahre. 

Gedanke 2 | Wenn alles möglich wäre, dann würde ich diese Realität gern so verändern... 

Gedanke 3 | Was schätze ich an meiner bestehenden Realität besonders wert?   

 

Kernthesen des Tages 
 

♥ Du bist ein mächtiges Schöpferwesen. Du bist auf diesem Planeten, um zu erwachen und deine 

kreativen Fähigkeiten immer bewusster und freudvoller einzusetzen. 

♥ Erfolg darf einfach, lässig und elegant geschehen. 

♥ Jeder einzelne deiner Gedanken ist mächtig und erschafft etwas. Jeder einzelne Gedanke ist 

ein Schlüssel. 

♥ erfolgswerk zeigt dir, wie du souverän wie eine Königin, ein König manifestieren kannst. 

 

 

Unser Tipp 
Der Erfolgsbestseller „Werde verrückt“ von Veit Lindau eignet sich 

hervorragend als vertiefende Begleitung zum Kurs. Jetzt auch als Hörbuch 

und Taschenbuch erhältlich.  Hier bestellen.   https://amzn.to/2HxKVCM 
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TAG 2 TAKE BACK YOUR POWER 

KONZENTRAT DES TAGES 

 

♥ Schau dir im Laufe des Tages die drei Impuls Videos an. Am besten morgens, mittags und kurz 

vor dem Schlafengehen. 

♥ Arbeite mit den drei Schlüsselgedanken. 

♥ Vertiefe dein Wissen, wenn du möchtest, mit dem Zusatzvideo „F**ck the Opferitis Humana“. 

Du findest es ganz unten im Abschnitt X. 

♥ Und lausche gerne der Meditation „Sprich mit deiner Zukunft” im Abschnitt Meditationen. 

 

Gedanke 1 | ICH habe das kreiert. 

Was macht dieser Gedanke mit dir? 

Bei welchen Aspekten deiner Realität kannst du das voll annehmen? 

Bei welchen Aspekten deiner Realität rebelliert dein Ego? 

 

Gedanke 2 | WIE habe ich das kreiert? 

Spiel mal damit. Was fällt dir auf? 

Wie würde ein intelligentes Schöpferwesen eine Realität wie die deine erschaffen? Was sind die 

Zutaten? 

Welche Dinge passieren dir immer wieder? Was denkst du oft? Was tust du oft? Was fühlst du oft? 

 

Gedanke 3 | Nachtgebet | Ich bin bereit, die volle Verantwortung für mein Leben zu 

übernehmen. 
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TAG 3 DAS OFFENE GEHEIMNIS 

KONZENTRAT DES TAGES 
 

♥ DAS offene Geheimnis deines Lebens ist die Freude. 

♥ Der beste Wegweiser für wahren Erfolg ist Freude. 

♥ Sie ist die Fährte deiner Evolution. Da geht es lang. 

♥ Folge der Freude und du findest heraus, wer du wirklich bist. 

 

Die Skala deiner emotionalen Frequenzen 
 

 

Wo findest du dich hauptsächlich wieder? 
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Gedanke des Tages 1 | Freude ist meine Fährte durch dieses Universum. 

 

Gedanke des Tages 2 | Freude ist mein Geburtsrecht. 

 

Gedanke des Tages 3 | Ich wähle heute ein Leben in Freude. Ich muss noch nicht wissen, 

wie. 

 

 

Fragen & Übungen 
♥ Was bereitet dir in diesem Leben wirklich Freude? 

♥ Wenn du keine Angst hättest, welche Aspekte deines Lebens würdest du sofort 

verabschieden? 

♥ Triff heute Abend eine bedeutsame Wahl. Schreib deinem eigenen Herzen einen Brief. Wo bist 

du gerade müde, wovon hast du die Schnauze voll? Und dann, wenn du alles aufgeschrieben 

hast, schreibe mindestens 3 x darunter: Ich wähle heute die Freude. 

 
 
Extra Tipps 
♥ Zusatzvideo „Wie du die obere Grenze deiner Freude verschiebst“. Vertiefe mit diesem Video 

dein Verständnis von Freude. 

♥ „JA! Meditation“ – Genieße diese Meditation aus unserem Extrabereich „Meditationen“. Sie 

schenkt sofort Kraft und Freude. 

♥ „Freude, das Geheimnis“. Wusstest du, dass es einen Song von mir zu diesem Thema gibt?  

Du findest ihn in Abschnitt X.  
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TAG 4 DIE MACHT DEINES GLAUBENS 

KONZENTRAT DES TAGES 
 

♥ Der erste starke Widersacher deines Erfolgs sind Gewohnheiten. 

♥ Der zweite starke Widersacher deines Erfolgs ist dein Glaube.   

♥ Nichts, was du glaubst, ist absolut wahr. Die Frage ist: Nutzt dir dein Glaube? 

♥ Du  hast deinen Glauben angenommen.  Du  kannst ihn auch verändern. 

 

Gedanke des Tages 1 |  Gewohnheiten sparen Energie,  behindern jedoch Veränderung. 

 

Gedanke des Tages 2 |  Ich bin bereit zu glauben, dass... 

 

Gedanke des Tages 3 |   Ich  habe alle meine Glaubenssätze gewählt. Ich kann mich bewusst 

für Neue entscheiden.  

 

Wichtige Fragen & Übungen 
Auf welchem Level möchtest du an Erfolgswerk teilnehmen? 

♥ Level A  Nur Inspiration? 

♥ Level B  Bist du für signifikante Veränderungen bereit? 

 

Wenn du dich für Level B entscheidest, kommt hier das erste MUSS!  

 

Höre bzw. schaue auf jeden Fall jeden Tag alle drei Videolektionen an. Lass dich von keiner 

Ausrede davon abhalten! 
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Nagel dich freiwillig fest | nur für Level B 

Weißt du, was die Profis machen, um sicher zu stellen, dass sie ihre wichtigen Ziele erreichen? Sie 

nageln sich fest. Klingt vielleicht etwas martialisch, doch mal ganz ehrlich, wir beide ahnen doch, 

welche Herausforderungen und Ablenkungen uns manchmal auf dem Weg auf ein völlig neues 

Level von Erfolg erwarten können, oder? Festnageln bedeutet, sicherzustellen, dass du nicht mehr 

zurück kannst und von hieraus jeden einzelnen weiteren Erfolgsschritt genauso durchführen wirst. 

Wie machst du das? 

Festnageln | Schritt 1 

Lege Konsequenzen fest. Du brauchst eine überaus positive Konsequenz, mit der du dich belohnen 

wirst, wenn du jeden weiteren Erfolgsschritt in diesem Kurs genauso durchführst. Was könnte das 

sein? Genauso brauchst du (für den sehr, sehr unwahrscheinlichen Fall), dass du zwischendurch 

abbrichst, eine negative (=überaus unangenehme) Konsequenz. Schreibe beide Konsequenzen auf. 

Belohnung.  Wenn ich alle drei täglichen Videolektionen im erfolgswerk bis zum letzten Tag 

anschaue, werde ich mich folgendermaßen belohnen: 

 

 

Bestrafung.  Wenn ich erfolgswerk nicht genauso, wie beschrieben, durchgeführt habe, werde ich 

folgendes tun: 

 

 

Vielleicht stören dich die altmodischen Begriffe Belohnung und Bestrafung. Doch schau mal genau 

hin. So funktioniert Leben nun Mal. Wenn wir etwas tun, was uns stärkt, belohnt es uns. Bauen wir 

Mist, bestraft es uns. Erfolgsmeister*innen warten nicht darauf. Sie nutzen diesen Hebel bewusst 

und selbstverantwortlich. 

Bescheiß dich nicht selbst. Schonung ist hier nicht angebracht. Wähle Konsequenzen, die eine 

deutliche Wirkung haben. Besonders die Negative sollte dir allein beim Vorstellen so weh tun, dass 

du sie unter allen Umständen vermeiden wirst. 

Festnageln – Schritt 2 

Jetzt wird es heiß. Denn wir beide wissen, noch könntest du ja deine Konsequenzen elegant 

vergessen. Deshalb brauchst du nun Zeug*innen. 

Wähle drei Menschen aus deinem Leben als Zeug*innen für dein Vorhaben aus. Wir empfehlen 

dir, mindestens eine Person dazu zu nehmen, mit der du in einer herausfordernden Beziehung 

stehst. Vielleicht deine Schwiegermutter, dein Chef? Jemand, bei dem du davon ausgehst, dass es 

ihm wahrscheinlich ein kleiner Triumph wäre, wenn du versagst. 
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Informiere diese Zeug*innen über dein Vorhaben und die Konsequenzen. Bitte sie, dich 

mindestens zweimal im Monat nach deinem Fortschritt zu fragen.  

 

Meine drei Zeug*innen 

 

Name 1: ......................................  Wann informiert: ...................... 

Name 2: ......................................  Wann informiert: ...................... 

Name 3: ......................................  Wann informiert: ...................... 

 

Festnageln – Schritt 3 

Nein, das reicht uns immer noch nicht. Deine drei persönlichen Zeug*innen könnten dein Anliegen 

vergessen. Wir nicht! Geh in unsere Facebookgruppe, um dich uns allen gegenüber öffentlich zu 

verpflichten. Wenn du kein Facebook hast, teile es einfach im Kurschat mit uns. 

 
Das Gebet, um einen alten Glaubenssatz zu 
verabschieden 
 

1. Der Glaubenssatz, den ich verabschieden möchte, lautet: … 

2. Ich erkenne an, dass ich diesen Glaubenssatz selbst gewählt habe. 

3. Es tut mir leid, dass ich mit diesem Glaubenssatz für mich und meine Mitmenschen 

folgendes Leid angerichtet habe: … 

4. Ich liebe diesen Glaubenssatz dafür, dass er mich bis hierher gebracht hat. Er war ein 

wichtiger Stützpfeiler meiner Realität. 

5. Ich bin jetzt bereit, ihn zu verabschieden. Ich bitte das Leben darum, mich dabei zu 

unterstützen. 

6. Stattdessen wähle ich heute, folgenden Gedanken zu glauben und ihm meine 

Schöpferkraft zu schenken: … 

7. So sei es. 

 

Extra Tipps 

♥ Du findest im Abschnitt X eine vertiefende und erklärende Extra Lektion mit einem Ausschnitt 

aus einem meiner Ausbildungsseminare. 
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TAG 5 POWER OF VISION 

KONZENTRAT DES TAGES 

 

♥ Jeder Mensch ist immer ein*e Visionär*in. 

♥ Wenn du deinem Gehirn keine neuen Visionen anbietest, greift es auf die Alten zurück. 

♥ Gute Visionen öffnen den Geist und setzen Kreativität frei. 

 

Gedanke des Tages 1 |  Ich bin ein*e geborene*r Visionär*in. 

 

Gedanke des Tages 2 |  Jeder Bereich meines Lebens gleicht einem Beet in einem 

wunderschönen Garten. 

 

Gedanke des Tages 3 |  Ich habe das Recht auf eine 10!  

 

Wichtige Fragen & Übungen 

♥ Hast du dir bereits das zweite ausführliche Inspirationsvideo angeschaut? Du findest es in 

deinem Kursbereich Tag 5. 

♥ Hast du schon die Zukunftsmeditation Sprich mit deiner Zukunft ausprobiert? Lass dich 

überraschen. 

 

Extra Tipps 

♥ Du findest die erwähnte Theta-Sound-Frequenz im Meditationsbereich. 

♥ Du findest im Abschnitt X einen Ausschnitt aus einem Vortrag, in dem Veit über die Macht von 

Visionen spricht und ein kurzes Video über Frequenzen. 

♥ Im PDF findest du einen ausführlichen Text zum Thema Visionen und Vision Bord. 
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Deine Lebensbereiche 

Welche Lebensbereiche (6-10) soll deine Vision umfassen? Wie willst du sie benennen?  

  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

… 

 

 

Auf welchem Medium möchtest du deine Vision festhalten? 

Vision Bord, Tagebuch, Computer? 

Was möchtest du dafür besorgen? 
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Das Lebensrad 

 

 

 

 

♥ Zeichne dir dein Lebensrad. 

♥ Trage deine Bereiche ein. 

♥ Bewerte den IST-Zustand. 

♥ Formuliere mutig, wie sich eine 10 anfühlen würde. 

♥ Du musst jetzt noch nicht wissen, wie es geht. 
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Deine Vision als Leuchtfeuer 

Auszug aus dem Buch „ Werde verrückt. Wie du bekommst, was du wirklich-wirklich willst“ 

 

 
Als Kolumbus aufbrach, um einen neuen Seeweg nach Indien zu 

finden, hatte er auf die meisten praktischen Fragen noch keine 

Antwort. Doch er hatte eine Vision.  

 

Eine Vision inspiriert. Sie bewegt. Sie gibt Hoffnung. Sie stellt das, 

was du heute tust, in einen größeren Kontext, denn sie zeigt, 

wofür du es tust. 

 

Ohne Vision überlässt du den Lauf der Dinge dem Zufall und das 

bedeutet, vor allem deiner unterbewussten Konditionierung. 

Wenn du Glück hast, bist du innerlich so stark auf positive 

Koordinaten geeicht, dass du automatisch auf der Sonnenseite 

landest. Dann brauchst du auch keine Vision. Doch das ist sehr häufig nicht der Fall. Wenn du 

generell oder in einem bestimmten Bereich zu neuen Ufern aufbrechen möchtest, finde eine Vision, 

die deinen Geist erregt und dein Herz erfreut.  

 

Eine Vision ist das ideelle Mark eines jeden starken Unternehmens. In Liebe Radikal gehe ich darauf 

ein, wie positiv sich eine gemeinsame Vision auf eine Beziehung auswirken kann. Aber auch für dich 

allein, für deine Selbst-AG, ist es sinnvoll, eine Vision zu formulieren. Wohin willst du dich 

entwickeln? Welcher Horizont leuchtet so faszinierend, dass du dafür bereit bist, das alte Ufer zu 

verlassen? 

 

Eine gute Vision beschenkt dich auf vielen Ebenen: 

 

1. Sie setzt ungeahnte Kräfte in dir frei, denn sie steht in starker Resonanz mit der nächsten 

Stufe deiner Evolution, die nur darauf wartet, von dir gelebt zu werden.  

2. Sie erinnert dich an deine wahre Größe. Sie erzählt dir etwas über deine Bestimmung, über 

eine freiere Version deines Selbst.  

3. Sie motiviert dich, kurzfristig Opfer zu bringen, um langfristig Erfolg zu haben. 

4. Sie hilft dir, schneller und effektiver zu unterscheiden, mit was und wem du deine kostbare 

Zeit verbringen möchtest. 

5. Sie zieht Verbündete an, die von ähnlichen Visionen bewegt werden. 

6. Sie löst immer wieder neu Begeisterung in dir aus – mal wild und mal leise. Das bedeutet, 

dein Gehirn schüttet jedes Mal Dopamin aus, die Droge der Vorfreude. Dopamin steigert 

nachweislich deine Kreativität, indem es die Vernetzungsaktivitäten deiner Neuronen 

fördert. 

 

Deine Vision ist gewissermaßen das Leuchtfeuer für den nächsten Abschnitt deiner Reise. Sie muss 

und wird wahrscheinlich nicht genauso eintreten, wie du sie jetzt vor dir siehst, doch das ist nicht 
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wichtig. Bedeutsam ist, dass sie dich berührt. Dass etwas in dir sagt: „Wow, wenn das wirklich 

möglich ist, bin ich bereit, heute meinen Arsch dafür zu bewegen!“ Visionen können uns zu 

unglaublichen Leistungen anspornen und uns befähigen, Berge zu versetzen. Ohne dieses 

Leuchtfeuer verlierst du dich in der Erledigung hundert alltäglicher Verpflichtungen. Du schaffst viel 

und doch nichts Wesentliches.  

 

 

Worum geht es in einer Vision? 

Zu empfangen, zu erspüren, wer du sein und wie du leben kannst, wenn du dich nicht mehr 

zurückhältst, sondern deine ganze Kraft entfaltest. 

 

Was ist eine gute Vision? 

Ganz einfach: Eine, die dich berührt. Eine Vision kann spektakulär sein, muss sie aber nicht. Sie 

muss nicht zwangsläufig aus Bildern bestehen. Manche Menschen können bestimmte Situationen 

aus der Zukunft leichter fühlen, andere hören sie, wiederum andere spüren ihren Körper, wie er 

sich in den neuen Situationen bewegen wird. Meistens ist es ein Mix aus allem. 

 

Impuls: Eine gute Vision finden 

Wenn du mit den letzten Kapiteln gearbeitet hast, ist dein Geist gut gedehnt und erwärmt. Solltest 

du schon lange keine Vision mehr für dein Leben empfangen und aufgeschrieben haben, ist dies 

nun ein guter Zeitpunkt. 

Um eine gute Vision zu empfangen, braucht es Respekt und Offenheit.  

Respekt kann bedeuten, dir wirklich ein Wochenende dafür Zeit zu nehmen und an einen 

besonderen Ort zu fahren. In die Berge. Ans Meer. Dorthin, wo dein Körper durchatmen und dein 

Geist weit werden kann. Ist eine gute Vision das wert? Klar! 

Geh davon aus, dass das, was du empfängst, deine nächsten fünf Jahre nachhaltig beeinflussen 

wird. 

Wenn du dein Alltags-Ich schnell loslassen kannst, reicht vielleicht bereits ein freier Abend bei 

Kerzenschein und deiner Lieblingsmusik. Vielleicht tanzt du eine Runde ausgelassen, bis du dich 

wach und elektrisiert fühlst. 

Dann öffne dich der Frage: 

Wenn in meinem Leben noch viel, viel mehr möglich ist, als ich bisher erreicht habe, 

wenn ich mir erlaube, wirklich groß und frei zu denken, wie soll mein Leben dann in fünf Jahren 

aussehen?  

 

Manche Menschen glauben, eine Vision zu finden wäre schwer. Sie blockieren ihre Kreativität, 

indem sie sich mit falschen Vorstellungen unter Druck setzen. Zum Beispiel, indem sie auf eine 

besonders spektakuläre Vision, am besten überbracht von einem Erzengel warten. Andere wollen 

eine konkrete und kristallklare Anleitung für den Rest ihres Lebens empfangen. Doch das ist kein 

visionäres Denken, sondern ein verstecktes Klammern an Sicherheit. Wenn du so denkst, verpasst 

du den ganzen Spaß! Entspann dich. Eine Vision zu empfangen ist wie wenn ein Kind ins seinen 

Tagträumen wandelt.  
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Wichtig! An dieser Stelle deiner Reise brauchst du noch keine Informationen über den Weg zu 

haben. Du musst jetzt noch nicht wissen, wie du dein Ziel erreichst. Du kannst es auch noch gar 

nicht wissen, denn sonst wären es wieder nur alte Wege in alten Landen. Geh in den inneren Raum 

von „Alles ist möglich! Der Weg wird sich ergeben“. Lass deine Seele fliegen. Denke verrückend.  

Was Du jetzt brauchst ist das Lebensrad. Schau es dir noch einmal an. Das ist dein Startpunkt.  

 

Zeichne jetzt noch einmal ein Lebensrad oder drucke dir eins aus. Ordne die Speichen denselben 

Lebensbereichen zu, doch dieses Mal frage dich: Was müsste in dem jeweiligen Bereich geschehen, 

damit ich ihm eine volle Zehn geben kann? 

 

Beschreibe deine Vision in allen Bereichen so frei und farbenfroh wie möglich. Lass dir Zeit dabei. 

Das muss nicht alles an einem Tag passieren. Mache es dir dabei gemütlich. Erzeuge eine 

spielerische, verträumte, kühne Atmosphäre. Denke groß. Leg dir eine inspirierende Musik auf. 

Schau vorher einen ermutigenden Film. 

Was auch immer dir hilft, ins Weite und Offene zu denken, nutze es. 

 

Wenn du heute deine Vision formulierst, tue dies mit dem inneren Frohlocken, in einigen Monaten 

oder Jahren auf diesen Tag zurückschauen und sagen zu können: „Damals fing alles an!“ 

 

Gestatte dir zu träumen.  

 

● Formuliere eine farbenprächtige Wunschvision deines Lebens und schreib sie in der 

Zeitform der Gegenwart nieder.  

● „Im Dezember 2020 bin ich in einer lebendigen Liebesbeziehung mit einem wundervollen 

Mann. Wir erleben...“ 

● Verwende Worte, die dich wirklich berühren. Male dir deine Vision so ausführlich aus, wie 

du möchtest. Schmücke sie mit Details aus, die dir wichtig sind. Und achte darauf, dass sie 

alle drei Ebenen deines Seins beschreibt: 

● Haben | Was hast, besitzt du in deiner Vision? Wer ist mit dir zusammen? 

● Tun | Was tust du? Wie handelst du?  

● Sein | Welche Qualitäten erlebst du? Wie bist du? 

● Geh richtig in die Vollen. Der wichtigste Parameter ist, dass dein Herz warm wird, wenn du 

an deine Vision daran denkst. 

 

Sei mutig. Es geht um dein Leben. 

 

Erstelle dein Vision Board 

Sehr wirksam ist es, deine Vision nicht nur in Worten, sondern auch in Bildern auszudrücken. Ein 

Vision Board ist eine der stärksten Methoden, um mit deinem Unterbewusstsein zu kommunizieren 

und es auf deine Vision neugierig zu machen. 

 

Wenn du kurz die Augen schließt, wirst du feststellen, dass durch deinen Verstand permanent 

Worte, Fragen und Bilder blitzen. Sie kommen nicht geordnet. Mal von unten, dann von oben, 
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hinten, rechts, links... Am anregendsten wirken meistens innere Bilder, denn sie enthalten 

wesentlich mehr Informationen als Worte. 

 

Solange es noch keine einfachen 3D Hologramme für zuhause gibt, kommt das Vision Board einer 

externen Projektion dieses komplexen inneren Dialogs noch am nächsten. 

Hast du deine Vision bereits niedergeschrieben? Dann verleihe ihr nun Farbe und Tiefe. 

 

1. Zuerst musst du dich entscheiden, welche Erscheinungsform dein Vision Board haben soll. 

Manche Menschen verwenden ein Fotoalbum. Das hat den Vorteil, dass du es überallhin 

mitnehmen kannst. Der Nachteil ist, dass du deine Vision auf mehrere Seiten verteilen müssen 

wirst. Wenn dich das nicht stört, ist dies eine gute Wahl. Ich selbst bevorzuge eine große Fläche, auf 

die alles passt und die mir auf einen Blick die gesamte Vision präsentiert. Solltest du diese Variante 

wählen, überlege dir, wo du in deiner Wohnung eine große freie Fläche zur Verfügung hast. Als 

Hintergrund kannst du eine Magnettafel oder Korkwand benutzen. Das hat den Vorzug, dass du die 

Bilder immer wieder verschieben kannst. Du kannst aber auch einen großen, stabilen Bogen Papier 

verwenden.  Oder du machst es wie eine meiner Klientinnen. Sie verwandelte eine ganze 

Zimmerwand in ein Kunstwerk.  

 

Der optimale Platz für dein Vision Board ist dein Schlafzimmer. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens 

kannst du direkt vor dem Einschlafen und nach dem Erwachen auf dein Vision Board schauen. Das 

beides sind Zeiten, in denen dein Unterbewusstsein sehr offen ist. Zweitens wirst du auf dem Board 

sehr intime Sachen festhalten. Vielleicht willst du nicht, dass es alle sehen. Das Schlafzimmer ist bei 

den meisten von uns der privateste Raum.  

 

2. Lies dir deine schriftliche Vision noch einmal durch. Finde nun Bilder, die ausdrücken, was du 

erreichen möchtest. Das können konkrete Bilder sein, von Gegenständen, die du besitzen möchtest 

(Auto, Haus, Garten) oder von Vorbildern, die dich inspirieren. Es können aber auch Bilder sein, die 

bestimmte Emotionen in dir auslösen (ein Sonnenuntergang, ein Liebespaar, ein Adler hoch über 

den Wolken). Nutze Magazine und das Internet, um die richtigen Bilder zu finden. Oder du malst sie 

selbst. Auch einzelne Kraftworte, sehr groß geschrieben (Freiheit, Liebe, Gelassenheit) wirken sehr 

gut. Wenn deine Vision konkrete Zahlenziele enthält (finanziell, Körpergewicht...) gehören die 

natürlich auch ganz groß auf die Wand. Wenn Geld ein Thema ist, gehören auch Scheine auf dein 

Vision Board. (Leider gibt es keine 1000er mehr...) 

 

3. Vergiss nicht, ein schönes Bild von dir in die Mitte des Ganzen zu stellen. Wähle ein Porträt, auf 

dem du dir so richtig gut gefällst. 

 

4. Deiner Fantasie und Spielfreude sind keine Grenzen gesetzt. Selbst wenn Basteln nicht dein Ding 

ist (Ich hasse Basteln!) kann ein Vision Board sehr viel Spaß machen und wird eine enorme Wirkung 

zeigen. Probiere dich aus. Wechsle die Bilder, so oft du willst. Bis dein Herz vor Freude hüpft, wenn 

du darauf schaust. 
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5. Achte darauf, dass es nicht zu überbordend wird. Es sollte Freude und Klarheit in dir erwecken 

und nicht den Eindruck von Chaos. 

 

Und dann? 

Investiere zweimal am Tag fünf Minuten Zeit, am besten kurz vor dem Einschlafen und direkt nach 

dem Wachwerden, um dein Vision Board zu betrachten. Lass es auf dich wirken. Tauche in seine 

Bilderwelten ein; werde ein Teil dieser Welt. Zum Schluss atme ein paar Mal tief ein und aus und 

stell dir dabei vor, wie du die Bilder über deine Augen und dein Herz in dich hinein ziehst. Spüre, 

wie sie sich in dir verankern und von dort aus weiterwirken. Nach den fünf Minuten lässt du los und 

widmest dich wieder deiner Gegenwart. 

Lass dich überraschen, was passiert. 
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TAG 6 DEIN MAGIC POWER ZIEL 

KONZENTRAT DES TAGES 

 

♥ Visionen werden giftig, wenn du deinen Hintern nicht in Bewegung setzt. 

♥ Gute Ziele locken dich aus der Komfortzone.  

♥ Gute Ziele sind das Signal, welches konkrete Schöpfung initiiert. 

 

Gedanke des Tages 1 |  Ich bin bereit, Schöpfung zu initiieren. 

 

Gedanke des Tages 2 |  Ich vertraue mir und empfange klar das Ziel, welches jetzt gerade 

am bedeutsamsten für mich ist. 

 

Gedanke des Tages 3 |  Ich habe das Recht auf Ziele, die mein Herz erfreuen. 

 

 

Wichtige Fragen & Übungen 

 

♥ Was wäre der EINE Lebensbereich, in dem du dir als erstes und jetzt am meisten 

Veränderungen wünschst?  Beispiel: Beziehung, Finanzen, … 

♥ Was wäre in diesem Bereich das EINE Ziel, welches den maximalen Impact hätte und dein 

Herz jubilieren lässt ? 

♥ Formuliere dein Ziel. Schriftlich. Checke die Bedingungen, siehe hier im PDF. 

♥ Schreibe am nächsten Morgen mindestens 5 Gründe auf, warum du die Erfüllung dieses 

Zieles verdient hast. 
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Extra Tipps 

Wenn du generell etwas Schwierigkeiten mit dem Finden und Umsetzen 

von Zielen hast, empfehlen wir  

♥ … dieses kleine Büchlein von Veit. Es konzentriert sich nur auf ein 

Ziel: DAS Ziel, welches du heute aufschreibst, 100% umzusetzen. Es 

stellt dir quasi zusätzliche Willenskraft zur Verfügung. Also 

Taschenbuch und Hörbuch. Lohnt sich! Hier zum Buch. 

♥ … die zusätzliche Audiolektion „Mach deine Träume wahr“ im 

Abschnitt X. 

 

 

 

 

Die Power deiner Ziele 

Auszug aus dem Buch „ Werde verrückt. Wie du bekommst, was du wirklich-wirklich willst“ 

 

 
Indem du in deinem Geist ein Ziel formulierst, erzeugst du eine 

Spannung zwischen zwei Polen: der Jetzt-Situation und der 

Wunsch-Situation. Diese Spannung bringt das schöpferische 

Momentum! Da dein Bewusstsein nämlich nicht in zwei Welten 

leben kann, wird es alles tun, um die Diskrepanz aufzulösen.  

Es hat dafür nur zwei Möglichkeiten. Die erste: Du opferst dein 

Ziel. Das hat jeder von uns schon erlebt. Du nimmst dir etwas fest 

vor und plötzlich überkommen dich Zweifel. Dann lässt du los. Du 

bist zwar enttäuscht, aber auf einer tieferen Ebene auch beruhigt. 

Es existiert wieder nur noch eine Realität in dir.  

 

Die zweite Möglichkeit, um die Diskrepanz aufzulösen: Du bejahst 

die Spannung und hältst dein Ziel innerlich aufrecht. Dann setzt sich dein Geist in Bewegung und 

wird alles Notwendige tun, bis sich deine Jetzt-Welt dem Ziel angepasst hat. 

 

Ein klares, eindeutiges Ziel hat weitere Vorteile.  

♥ Entschlossenheit. Du legst dich dir und der Welt gegenüber fest.  

♥ Konzentration. Deine kreative Energie kann sich fokussieren. Du ziehst sie von unwesentlichen 

Dingen ab und bündelst sie in einem Punkt. So erfährst du endlich, wie machtvoll dein Geist 

sein kann. Dein Fortschritt wird messbar.  
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♥ Klare Ziele haben eine große Wirkung. Es gibt viele Statistiken, die zeigen, dass die 

Wahrscheinlichkeit, mit etwas erfolgreich zu sein, signifikant steigt, wenn wir konkrete 

Zielkoordinaten festlegen.  

♥ Ein Ziel trennt die ewigen Träumer*innen von den Umsetzer*innen. Bring Fahrt ins Spiel, 

indem du dich festlegst. 

 

Wähle ein Ziel aus, für das du wirklich brennst. Wonach sehnst du dich schon lange? Was würde 

deine Vorstellungen von dem, was für dich möglich ist, in den Grundfesten erschüttern?  

 

Wenn du dein Ziel ungefähr bestimmt hast, geht es ans genaue Formulieren. Das ist eine Kunst. 

Achte dabei auf die folgenden Kriterien. 

 

♥ Das Ziel ist spezifisch und messbar. Du musst in der Lage sein, überprüfen zu können, ob du 

das Ziel erreicht hast. Wenn ich dich in drei Monaten anrufe und frage, ob du es geschafft 

hast, darfst du nicht zögern. Entweder ein klares „Noch nicht“ oder ein „Ja, super, Veit!“  

 

♥ Das Ziel ist für dich attraktiv. Das Ziel muss für dich, wie ich es nenne, seelensexy sein. 

Entfacht es deine Lebensfreude? Nimm nicht irgendein 

langweilig-typisch-deutsch-vernünftiges Ziel. Wähle einen Wunsch, der dein Herz zum Klingen 

bringt.  

 

♥ Das Ziel hat eine angenehm herausfordernde Distanz. Es sollte so hoch angesetzt sein, dass es 

dich wirklich aus deiner Komfortzone lockt. Sonst brauchst du dieses Buch nicht. Gleichzeitig 

solltest du es nicht so weit weg von deinem Jetzt-Zustand ansetzen, dass du es nicht mehr 

fühlen kannst oder der Gedanke daran nur noch Stress in dir auslöst.  

 

Ich verdeutliche es dir an zwei Beispielen:  

 

Ein Geldziel: Wenn du dir zum Ziel setzt, 10 Millionen Euro zum besitzen, dein größtes Vermögen 

bisher aber nur 2.000 Euro waren, kann dein Unterbewusstsein diese Zahl wahrscheinlich gar nicht 

greifen. Wenn du dir hingegen nur 2.050 € zum Ziel setzt, wirst du dich für diesen kleinen 

Unterschied vermutlich nicht in Bewegung setzen.  

 

Ein Beziehungsziel: Eine Klientin von mir formulierte das Ziel, eine langfristige Liebesbeziehung zu 

haben. Allerdings war sie nun seit zehn Jahren single und hatte davor eine sehr schmerzhafte 

Partnerschaft erlebt. Ein Teil von ihr sehnte sich nach einer neuen Beziehung, aber ein anderer hatte 

furchtbare Angst davor: Ob sie überhaupt noch mit einem anderen Menschen würde 

zusammenleben können? Ob es vielleicht wieder so schlimm werden würde wie beim letzten Mal? 

Sie hatte kaum positive Bilder von einer Beziehung im Kopf. Nachdem wir dies herausgefunden 

hatten, riet ich ihr, das Ziel in kleinere Etappen zu untergliedern: 1. Regelmäßig sexy anziehen und 

ausgehen. 2. Gepflegte Unterhaltungen mit Männern genießen. 3. Mehr Zeit mit ausgewählten 
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Männern verbringen. Auf diese Weise sammelte sie Selbstsicherheit und positive 

Referenzerfahrungen. Und irgendwann war sie dann bereit, sich den Jackpot zu holen. Es hat 

vielleicht etwas länger gedauert, doch es durfte organisch reifen. 

 

Also bitte, hab keine Scheu, dein Ziel zu verkleinern, wenn es dich im Augenblick zu sehr stresst. 

 

 

♥ Formuliere das Ziel positiv. Verwende keine Verneinung oder negative Formulierung, wie: „Ich 

wiege 10 kg weniger“. Positiv wäre: „Ich wiege 70 kg“, wenn du vorher 80 kg gewogen hast. 

Warum du nicht negativ formulieren solltest, ist schnell erklärt. Wenn du ein negatives Ziel in 

Gedanken formulierst und visualisierst, schwingt darin immer noch das alte Bild mit.  

 

 

♥ Formuliere dein Ziel in der Zeitform der Gegenwart. Formuliere das Ziel so, als wenn es bereits 

eingetreten wäre. Schreibe also nicht: „Ich werde über 10.000 Euro verfügen“, sondern: „Ich 

verfüge über 10.000 Euro“. 

 

 

♥ Formuliere einfach, klar und kurz. Schreibe keine ewig langen, verschachtelten Sätze. Fasse 

das Ziel in einem oder maximal zwei Sätzen zusammen. Verwende eine Formulierung, die dir 

leicht über die Lippen geht. Ich erkläre es meinen Klient*innen gern so: „Wenn dich der liebe 

Gott nachts um 3 Uhr aus dem Schlaf klingelt und fragt: ‚Was willst du?‘, musst du innerhalb 

von dreißig Sekunden klar und präzise antworten können“.  

 

 

♥ Verwende Formulierungen, die dich emotional berühren. Meine Frau zum Beispiel erfindet für 

ihre Ziele manchmal Worte, die es gar nicht gibt. Niemand sonst kann damit es anfangen, 

doch sie weiß ganz genau, was gemeint ist. Wenn dich das Wort „zart“ zum Schwingen bringt, 

nimm das. Wenn es „arschaffengeil“ ist, nimm das. Es ist dein Ziel! 

 

Wenn du dein Ziel gewählt hast, schreibe es auf ein Blatt Papier. Beginne den Satz ungefähr so:  

 

„Ich … dein Name … bin glücklich und dankbar, weil ich … hier setzt du dein Ziel und das 

Wunsch-Datum ein…“  

 

Beispiel: „Ich, Katrin, bin so glücklich und dankbar, weil ich am 20. April 2019 über 50.000 Euro auf 

meinem Konto verfüge.“  

 

 

 

 

 ALLES IST MÖGLICH | Tag 6 | Seite  4 | © Veit Lindau 
 



 

Lies dir dein Ziel laut vor und achte dabei auf deine Gefühle: 

 

♥ Berührt dich dieses Ziel auf eine angenehme Weise?  

♥ Löst dein Ziel freudige Erregung in dir aus?  

♥ Ist dein Ziel hoch genug angesetzt? Fordert es deine alten Grenzen gut heraus? Hast du das 

Gefühl, dass dieses Ziel ein wahres Abenteuer für dich bedeutet?  

♥ Spürst du eine angemessene Resonanz auf dein Ziel? Ahnst du, dass es tatsächlich möglich ist?  

♥ Ist dein Ziel wirklich dein Ziel? Ist es etwas, was du wirklich-wirklich willst? Deine wahren 

Kräfte kannst du nur für etwas mobilisieren, was von deinem Herzen hundertprozentig bejaht 

wird.  

 

 

Wichtig! 

Mach dir an dieser Stelle keine Sorgen darüber, wie du dein Ziel erreichen kannst. Darüber 

werden wir später ausführlich sprechen. Heute vertraue einfach darauf, dass dein klares Ziel die 

Lösung anziehen wird.  Unterschätze niemals, niemals, niemals die Kraft eines klaren und 

konkreten Ziels, denn deine Gedanken erschaffen Dinge. 
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TAG 7 ABSICHT IST ALLES 

KONZENTRAT DES TAGES 
 

♥ Dein Ziel darf reifen. Es darf sich noch verändern bzw. verfeinern. 

♥ Deine wahre, innere Absicht ist das stärkste Wirkungselement in deinem Leben. 

♥ Du stärkst deine Absicht durch das Aussprechen. 

♥ Du stärkst deine Absicht durch Emotionen. 

♥ Du stärkst deine Absicht durch das Bewusstmachen, WARUM sie dir so wichtig ist. 

♥ Jedes Mal, wenn du negative Emotionen empfindest, erschaffst du gerade in eine Richtung, 

die du eigentlich nicht willst. 

 

Gedanke des Tages 1 |  Mein Ziel darf reifen. Ich habe Zeit. 

 

Gedanke des Tages 2 |  Ich konzentriere meine Kräfte in einer  klaren Absicht. 

 

Gedanke des Tages 3 |  Meine Absicht ist trainierbar und sie zieht leuchtend an, was ich 

wirklich will. 

 

Wichtige Fragen & Übungen 
 

♥ Formuliere deine Absicht schriftlich: „Ich beabsichtige...“ 

♥ Liste mindestens 10 positive und | oder negative Gründe auf, warum dir dein Ziel so wichtig 

ist. „Dieses Ziel ist mir wichtig, weil…“ 

♥ Liste mindestens 10 positive Gründe auf,  warum du es erreichen wirst. „Ich werde dieses Ziel 

ganz sicher erreichen, weil…“ 
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♥ Trainiere deine Absicht, indem du deinen Tag in Absichtsetappen einteilst. Siehe dazu die 

heutigen Videos. 

 

 
Extra Tipps 
Wenn du deine Absicht generell trainieren möchtest, empfehlen wir dir die Krieger*in-Meditation 

im Abschnitt Meditationen.  
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TAG 8 BILDERMACHER 

KONZENTRAT DES TAGES 
 

♥ Mach ab jetzt die Erklärung deiner Absicht zum ersten Teil deiner morgendlichen 

Manifestationssequenz. „Ich, …Name… , erkläre hiermit meine klare Absicht, folgendes zu 

erschaffen…!“ 

♥ Dein Gehirn kann NICHT unterscheiden zwischen einer Vorstellung und der Realität. Deshalb 

sind deine inneren Bilder so wichtig. 

♥ Was dein innerer Denker vorgibt, wird dein innerer Beweisführer erschaffen. 

♥ Wir empfangen Bilder auf verschiedenen Kanälen. Visuell, auditiv, … 

♥ Du stärkst deine Absicht durch Emotionen. 

♥ Du stärkst deine Absicht durch das Bewusstmachen, WARUM sie dir so wichtig ist. 

♥ Jedes Mal, wenn du negative Emotionen empfindest, erschaffst du gerade in eine Richtung, 

die du eigentlich nicht willst. 

 

Gedanke des Tages 1 |  Meine Absicht erschafft mein Leben. 

 

Gedanke des Tages 2 |  Ich kann jederzeit eine neue, frische Absicht formulieren. 

 

Gedanke des Tages 3 |  Meine inneren Bilder erschaffen äußere Realitäten. 

 

 

Wichtige Fragen & Übungen 
 

♥ Mach die Erklärung deiner Absicht zum ersten Element deiner morgendlichen 

Manifestationssequenz. 

♥ Welcher Bilder Kanal funktioniert für dich am besten? 
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♥ Stell dir im Laufe des Tages immer wieder mit geschlossenen Augen vor, was du eh gleich tun 

wirst. Verbinde es mit einer klaren Absicht, wie du es erfahren willst. Dann öffne die Augen 

und erlebe es real. 

♥ Formuliere schriftlich 3 Schlüsselbilder aus der Realität, in der das Ziel bereits erfüllt ist. 

 

 
Extra Tipps 
Wir haben dir ab heute drei geführte Meditationen zum Visualisieren zur Verfügung gestellt. 

♥ Tages Visualisierung.  Diese kannst du zu Beginn deines Tages nutzen, um dich auf dein Ziel 

einzustimmen. Nutze sie, solange, bis es dir allein und immer schneller gelingt. 

♥ Kurz Tages Visualisierung. Dies ist eine kürzere Anleitung, die du während des Tages zum 

Trainieren des Visualisierens nutzen kannst. 

♥ Traum Visualisierung.  Diese Meditation kannst du nutzen, um deine Bilder mit in den Traum 

zu nehmen und gut einzuschlafen. 

 ALLES IST MÖGLICH | Tag 8 | Seite  2 | © Veit Lindau 
 



 

 

TAG 9 UND… ACTION! 

KONZENTRAT DES TAGES 

♥ ALWAYS REMEMBER. DEINE ABSICHT IST DAS ZENTRALE ELEMENT DEINES ERSCHAFFENS. 

♥ Ohne proaktive Handlungen landest du im Schöpfungsstau. 

♥ Taten sind das Missing Link zwischen Traum und Umsetzung. 

♥ Setze deinen Hintern in Bewegung. 

♥ Und zwar kontinuierlich, um nicht Opfer der karmischen Rückstoßwellen zu werden. 

♥ Es gibt letztendlich keine Trennung zwischen Absicht und Tat. Eine Absicht ist erst vollständig, 

wenn sie in eine Tat mündet. Eine Tat hat erst volle Durchschlagskraft, wenn sie mit einer 

klaren Absicht verbunden ist. 

  

 

Gedanke des Tages 1 |  Meine klare Absicht ist es, heute glücklich zu sein. 

 

Gedanke des Tages 2 |  Durch meine Handlung zeige ich mir und dem Universum, was ich 

wirklich-wirklich will. 

 

Gedanke des Tages 3 |  Ich schenke meinem Ziel jeden Tag mindestens eine starke 

Handlung. 
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Die drei zentralen Elemente deiner Manifestationssequenz 

 

 

 

 

 

RAS 

Das retikuläre Aktivierungssystem entscheidet, welche Signale bewusst wahrgenommen werden. 

Es misst die Wichtigkeit einer Sache an… 
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Dein zweites MUSS. Und das sind dann auch schon alle ;-) 

Frage dich ab jetzt jeden Morgen: Was ist die EINE Handlung, die heute maximalen, positiven 

Einfluss auf mein Powerziel hat? Dann setze diese Handlung um. 

Erkläre ab jetzt jeden Tag deine Absicht und handle täglich mindestens einmal. Egal, was passiert 

oder wie es dir geht. So erzeugst du ein KONTINUUM und fängst etwaige karmische 

Rückstoßwellen sanft ab. 

 

Wichtige Fragen & Übungen 

 

♥ Was ist die EINE Handlung, die heute DEN Unterschied auf dem Weg zu deinem Powerziel 

bewirken kann? 

♥ Nutze den Abend, um den Tag noch einmal Revue passieren zu lassen. Verwende dafür gern 

die Powerziel Traummeditation. 
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TAG 10  DURCHSCHLAGSKRAFT 

♥ Du tust bereits genug. 

♥ Tue weniger. Handle effektiver. 

♥ Unterscheide zwischen DRINGEND & WICHTIG. 

♥ Erfolgreiche Menschen konzentrieren sich auf die wichtigen Handlungen. 

♥ Verlasse mindestens 2-3 mal pro Woche deine Komfortzone. Verwandle dabei Angst in 

freudige Erregung. 

♥ Lass deine Handlungen für dein Powerziel nie zur puren Pflicht verkommen. Erinnere dich: Es 

ist DEINE Wahl und du tust es für einen heiligen Zweck. Handle voller Freude. 

♥ Jeder Tag ist EIN Leben. Vollende es smart & friedvoll und beginne am nächsten Morgen frisch 

und klar.  

 

  

Gedanke des Tages 1 |  Ich tue bereits genug. Ab heute handle ich effektiver. 

 

Gedanke des Tages 2 |  Durch meine Handlung zeige ich mir und dem Universum, was ich 

wirklich-wirklich will. 

 

Gedanke des Tages 3 |  Ich lerne klar und vergebe mir schnell. 
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Powerfragen  

am besten am Morgen während der Manifestationssequenz 

♥ Welche EINE Handlung ist heute wirklich WICHTIG für mein Ziel? 

♥ Auf welche unwichtige Tätigkeit möchte ich heute für mein Ziel verzichten? 

♥ Wie könnte ich heute für mein Powerziel aus meiner Komfortzone herausgehen? 

 

Vollendung am Abend 

♥ Schlaf ist sehr wichtig. 

♥ Schließe deine offenen Loops. 

♥ 1 Tag = 1 Leben 

 

Was war gut? 

Was habe ich gelernt? 

Wo habe ich gepennt, mich gedrückt? 

Was mache ich morgen besser? 

Ich vergebe mir. Ich vergebe allen. 

Ich bete zum Leben. Ich lasse diesen Tag los. 

Good night & wundervolle Träume. 

 ALLES IST MÖGLICH | Tag 10 | Seite  2 | © Veit Lindau 
 

 



 

 

TAG 11 TATVERSTÄRKER 

KONZENTRAT DES TAGES 

♥ Die wichtigsten Handlungen fühlen sich meist nicht dringend an.  

♥ Erfolgreiche Menschen warten nicht darauf, bis es dringend wird. Sie handeln täglich wichtig. 

♥ Das beste Beispiel dafür ist deine tägliche Manifestationssequenz. ABSICHT | BILDER | TAT. 

♥ Wähle Handlungen, die realistisch zu meistern sind. 

♥ Teile den Weg bis zu deinem Ziel in machbare Etappen ein. 

♥ Pflicht ist eine Illusion, die dir die Freude raubt.  

♥ Lass es oder wähle es. 

♥ Erfolgreiche Menschen sind meist nicht talentierter als du. Sie sind sich ihrer Erfolge 

bewusster. Das wiederum verstärkt ihre Selbstwirksamkeit. 

♥ Erkenne jeden Abend deine Erfolge an. 

 

  

Gedanke des Tages 1 |  Ich säe heute den Samen für das, was ich morgen ernten möchte. 

 

Gedanke des Tages 2 |  Ich muss nichts. Ich kann. Ich will. Ich wähle. Ich wähle, diese 

Sache in Freude zu tun. 

 

Gedanke des Tages 3 |  Ich bin bereits eine Erfolgsgeschichte. Selbstwirksamkeit liegt mir 

im Blut. 
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Von der Pflicht in die Freude 

 

Ich MUSS das tun. 

Ich DARF das tun. 

Ich KANN das tun. 

Ich WÄHLE, das zu tun. 

Ich WÄHLE, es voller Freude zu tun. 

 

 

 

Wichtige Tipps 

Da sinnvolle, wirkungsvolle Handlungen in Freude so wichtig für das Erreichen deines Zieles sind, 

haben wir dir heute umfangreiches Zusatzmaterial zur Verfügung gestellt. Du findest alle 

Empfehlungen im Abschnitt X | Extramaterial am Ende deines erfolgswerk Kursbereichs. 

Bitte denke daran: Dies ist kein MUSS, sondern ein KANN. Lass dir Zeit beim geistigen Verdauen. 

 
♥ Potenzialentfaltung pur.  Dieses Interview mit dem Hirnforscher Prof. Gerald Hüther erläutert 

sehr gut, wie es zu unserer Objektifizierung kam, welche Folgen sie hat und wie wir sie wieder 

auflösen können.  

♥ Manifestationssprints.  Dieses Video plus PDF stammt aus einem meiner anderen Kurse (MY 

MASTERPIECE) und erklärt dir, wie du den Weg zu deinem Ziel in überschaubare Etappen 

einteilen kannst.  

♥ Deinen Weg aus der Zukunft planen.  Diese drei Übungsanleitungen stammen aus VICTORY & 

PEACE. Sie zeigen dir, wie du die  Etappen  deines Weges aus der Zukunft heraus planen 

kannst.  
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TAG 12 JETZT SCHON REICH 

KONZENTRAT DES TAGES 
 

♥ Hast du das Inspirationsvideo No. 3 gesehen? Du findest es im heutigen Tagesbereich. 

♥ Du ziehst an, was du ausstrahlst. 

♥ Deine aktuelle Frequenz ist nicht von den äußeren Umständen abhängig. 

♥ Wertschätzung macht dich für das Leben attraktiv. 

 

Gedanke des Tages 1 |  Ich kann meine Frequenz JETZT wechseln. 

 

Gedanke des Tages 2 |  Die Frequenz von Wertschätzung öffnet mich für die Fülle des 

Lebens. 

 

Gedanke des Tages 3 | Ich bin ein Wunder und von Wundern umgeben. 

 

 

Tipps 
♥ Hast du schon den neuen Extra Bereich Frequenzwandler  gesehen? Viel Freude damit. Am 

besten gleich mal ausprobieren. 

♥ Hab dich lieb. 
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TAG 13 JACKPOT DEINES LEBENS 

KONZENTRAT DES TAGES 

 

♥ Der Kontakt zum tieferen Sinn unseres Lebens bringt uns in die Gegenwart. 

♥ Der Sinn deines Lebens ist leicht zu finden. Direkt vor deiner Nase, bzw. in deinem Herzen. 

♥ Der Sinn deines Lebens hilft dir, jetzt und hier zwischen wesentlich und unwesentlich zu 

unterscheiden. 

♥ Ohne Sinn ergibt nix Sinn. Mit Sinn hingegen alles. 

 

Gedanke des Tages 1 |  Ich BIN bereits angekommen. 

 

Gedanke des Tages 2 |  Ich BIN bereits vollkommen. 

 

Gedanke des Tages 3 | Der tiefste Sinn meines Lebens ist… 

 

Fragen 

♥ Was musst du am Ende dieses Lebens gefunden haben, um loslassen zu können? 

♥ Was ist die EINE Sache, für die du alles hergeben würdest? 

♥ Was ist der Sinn deines Lebens? 

 

Anregungen 

♥ Besuche einen Friedhof. 

♥ Schreibe die letzte Seite des Drehbuches deines Lebens. Was wirst du gefunden haben? Was 

und wie hast du gelebt? Woran werden sich deine Mitmenschen erinnern? Wie wirst du 

sterben? 
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♥ Genieße die Meditation „Berg deiner Seele“. Du findest sie im Kursbereich im Abschnitt 

Meditationen. 

♥ Sprich beim Einschlafen mit deinem älteren, weisen ICH. Frag es nach dem Sinn deines Lebens. 

 

Tipp 

♥ Kennst du schon Veits Buch “SeelenGevögelt“? Es ist sein radikalstes Buch und beschäftigt sich 

intensiv mit der SINN-Frage. Hier geht es zum Buch. 

 

WOZU DAS ALLES? 

 
Ausschnitt aus „SeelenGevögelt. Manifest für das Leben“. 

 

Womit verbringt der durchschnittliche Deutsche 

eigentlich sein Leben? 

♥ 24 Jahre und 4 Monate schlafen wir,  

♥ 7 Jahre arbeiten wir für den Lebensunterhalt,  

♥ 5 Jahre und 6 Monate sehen wir fern, 

♥ 5 Jahre essen wir,  

♥ 2 Jahre und 10 Monate plaudern, tratschen und scherzen wir, 

♥ 2 Jahre und 6 Monate verbringen wir im Auto,  

♥ 2 Jahre und 2 Monate kochen wir oder schmieren Brote,  

♥ 1 Jahr und 10 Monate lernen wir in Klassenzimmer und Hörsaal, machen Hausarbeiten und 

bilden uns fort, 

♥ 1 Jahr und 7 Monate betätigen wir uns sportlich 

♥ 1 Jahr und 6 Monate kaufen wir ein,  

♥ 16 Monate putzen wir die Wohnung,  

♥ 12 Monate gehen wir ins Kino, Theater oder zu Konzerten, 

♥ 9 Monate sind wir auf dem Weg zur Arbeit,  

♥ 9 Monate waschen und bügeln wir,  

♥ 9 Monate spielen wir mit unseren Kindern,  
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♥ 6 Monate sitzen wir auf der Toilette,  

♥ 6 Monate stehen wir im Stau, 

♥ 5 Monate renovieren und reparieren wir unsere Wohnung, 

♥ 4 Monate spielen wir am Computer,  

♥ 3 Monate nehmen wir an Vereinssitzungen teil,  

♥ 3 Monate sitzen wir in Kneipen herum, 

♥ 3 Monate nehmen wir an Vereinssitzungen teil, 

♥ 3 Monate verbringen wir beim Arzt,  

♥ 10 Wochen betätigen wir uns als Hobbykünstler,  

♥ 8 Wochen machen wir während der Arbeit Pause,  

♥ 6 Wochen vergnügen wir uns beim Vorspiel,  

♥ 2 Wochen beten wir, 

♥ 2 Wochen küssen wir,  

♥ 17 Tage jagen, fischen, sammeln wir, 

♥ 16 Stunden erleben wir den sexuellen Höhepunkt.  

 

Jeder von uns macht sehr viel, jeden Tag. Nun möchte ich dir dazu eine Frage stellen, die vielleicht 

etwas merkwürdig klingt... 

Weißt du, wofür du das alles machst?  

Kein Tun dieser Welt wird uns auf Dauer zufriedenstellen, egal, wie großartig es sich für eine 

Weile anfühlt. Alles, was wir in diesem Leben erobern können (und du darfst mir glauben, ich 

erobere gern), ist vergänglich. Unsere Liebsten bekommen Falten und treten irgendwann ab. Die 

Erfolge von heute verblassen angesichts der Herausforderungen von morgen. Und spätestens, 

wenn du den Löffel abgibst, redet bald niemand mehr darüber, was du gemacht hast. Und selbst 

wenn, hast du nichts mehr davon. 

Du kannst in diesem Leben noch so große Sandburgen errichten, irgendwann kommt eine Welle 

und schwemmt sie hinweg. 

Vielleicht fragst du dich gerade: Will der Lindau mich jetzt deprimieren? 

Nein. Ich möchte gemeinsam mit dir ausnüchtern, ankommen, aufwachen und genau hinschauen. 
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Warum stehen wir überhaupt noch auf, wenn wir doch nichts Dauerhaftes erschaffen können? 

Das ist eine verdammt wichtige Frage. Jede*r tut gut daran, seine eigene, unerschütterliche 

Antwort darauf zu finden.  

Wir sind keine Ziel-Erfüllungs-Maschinen, sondern Sinn-Wesen. Das Leben hat uns die Sehnsucht 

nach einem tieferen Sinn implantiert. Wir wurden designt, uns von diesem Sinn finden zu lassen 

und ihn durch unsere Taten zu feiern. Wenn uns die wahre Bedeutung unserer Reise durch dieses 

Leben verlorengeht, leiden wir. Denn ohne diesen tieferen Sinn hat nichts mehr wirklich Sinn.  

In der Geomantie bezeichnet der Begriff Ley-Linie eine unsichtbare Kraftlinie, die meist geradlinig 

durch die Landschaft läuft. Sie wirkt impulsgebend und wachstumsfördernd für Lebensprozesse. 

Sie spendet Pflanzen, Tieren und Menschen Lebenskraft. Dort, wo sich solche Ley-Linien kreuzen, 

entstehen Kraftfelder. Alle Naturvölker dieser Erde wussten darum und haben auf diesen 

Kreuzungspunkten Kultplätze und Kathedralen errichtet. 

Ich bin überzeugt davon, dass auch unsere individuellen Schicksale solchen Ley-Linien folgen. Ich 

glaube, sie sind die unsichtbaren Pfade unserer Bestimmung.  

Entfernst du dich von deiner Ley-Linie, verblasst deine Lebensfreude und nichts kann dich mehr 

wirklich entzücken. Dann fehlt dir die frische Kraft, den alltäglichen Herausforderungen mit Mut 

und Entschlossenheit zu begegnen.  

Wandelst du aber auf deiner Ley-Linie, bist du unaufhaltbar. Du fällst vielleicht hin, doch du stehst 

schnell wieder auf. Selbst die schwierigste Hürde ist für dich bezwingbar, wenn sie auf dem 

Meridian deiner Kraft liegt. Zweifel und Frustrationen können dich nicht stoppen, du wirst wie 

durch einen unsichtbaren Magnetismus geführt.  

Wie folgst du dieser unsichtbaren Ader deiner Lebenskraft? Indem du nicht einfach nur lebst, 

sondern dich vom Sinn deines Daseins entdecken lässt. 

Was ist das Credo deines Lebens? 

Was ist wirklich wesentlich für dich? 

Folge diesen Fragen und du kommst mit deiner Ley-Linie in Kontakt. Es wird heißer und stiller 

zugleich. 

Wofür brennst du? Der Sinn deines Lebens ist ein stetig brennendes, inneres Feuer, das dich jeden 

Morgen enthusiastisch aufstehen und voller Hingabe leben lässt. Und zwar auch dann, wenn du 

dich mal nicht so toll fühlst. Die tiefere Bedeutung deines Lebens zu kennen und ihr treu zu sein, 

speist dich mit einer Macht, die weit über deinen begrenzten Ich-Willen hinausgeht. 

Der Sinn deines Lebens ist kein konkretes Ziel am Ende einer Wegstrecke. Kein erreichtes Ziel, sei 

es noch so groß, kann die Sehnsucht deiner Seele stillen. Denn deine Seele ist weit und tief wie 

das Meer. Der Sinn deines Lebens beschreibt nicht, was du am Ende der Straße erreichst, sondern 

WIE du diese Straße JETZT beschreitest. Er ist die Antwort auf die Frage:  

Was beseelt mich JETZT? 
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Du kannst den Sinn deines Lebens nicht wie eine konkrete Aufgabe erfüllen und dann abhaken. Du 

kannst dich ihm nur in jedem Moment noch intensiver hingeben oder ihn noch ein wenig mehr 

verraten.  

Menschen können hunderten von Zielen hinterher jagen, ohne sich je die Frage zu stellen: 

„Warum will ich dieses Ziel überhaupt erreichen? Wofür ist es gut? Wie will ich mich auf dem Weg 

dahin fühlen?“  

Jeder noch so hohe Wolkenkratzer fällt irgendwann wieder in sich zusammen. Seine Höhe ist 

völlig irrelevant. Spannend sind die Fragen: „Warum wurde er gebaut? Wie ging es seinen 

Erbauern während des Schaffensprozesses? Haben sie sich durch dieses Werk besser verstehen 

gelernt? Was haben sie mit anderen Menschen währenddessen geteilt?“  

Ziele sind dem Abrieb der Zeit unterworfen. Jede noch so große Errungenschaft verschwindet 

irgendwann wieder. Der Sinn eines Lebens aber entspringt dem Zeitlosen, dem Ewigen. Du kannst 

ihn spüren, ahnen, dich von ihm führen lassen. Es ist wie eine still leuchtende, uralte Glut, die dich 

immer noch von innen heraus wärmt, wenn im Außen alles schief geht.  

In der Salutogenese gilt das Erkennen eines Sinns in dem, was wir tun, als eine der drei 

Grundsäulen eines gesunden und glücklichen Lebens. 

Wenn du dein Selbstwertgefühl vom Gelingen deiner Vorhaben abhängig machst, begibst du dich 

auf eine emotionale Achterbahnfahrt. Manchmal wirst du dich wie ein*e König*in fühlen und 

dann wieder wie der | die größte Versager*in. Der Sinn deines Lebens aber befreit und stabilisiert 

dich. Er schenkt dir das stille Zentrum inmitten eines jeden Sturmes.  

Wer nicht selbst die Führung übernimmt, wird geführt. Geht dir der Sinn verloren, erlebst du dich 

wie vom Universum herumgeschubst. Scheinbar zufällig landest du immer wieder in Situationen, 

die dich denken lassen: „Wie bin ich hier gelandet? Was hat das alles mit mir zu tun?“  

Ich begegne in meiner Beratungspraxis immer wieder Menschen, die in ihrem Job sehr erfolgreich 

und dennoch unglücklich sind. Im Getümmel der Welt haben sie das „Wofür?“ aus den Augen 

verloren. Wenn deine Errungenschaften nicht auf deiner Ley-Linie liegen, schmecken sie schal. 

Egal wie groß sie sind, sie stopfen nicht das Loch der Sinnlosigkeit.  

Du kannst dir den Sinn deines Lebens nicht aussuchen. Du kannst dich mutig von ihm finden 

lassen. Er ist dein intimes Stelldichein mit dem Schicksal. Keine äußere Instanz kann dir sagen, 

wofür du lebst. Die Antwort wartet in dir. 

Der persische Dichter Rumi schreibt: 

Werde sehenden Auges  

und verständigen Herzens  

Was besitzt du wirklich?  

Was hast du in diesem Leben gewonnen?  
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Welche Perlen hast du ans Tageslicht gebracht  

aus den Tiefen des Meeres?  

Am Tag deines Sterbens  

werden deine körperlichen Sinne vergehen.  

Verfügst du über das spirituelle Licht,  

das dir dein Herz zu erleuchten vermag?  

Wenn in der Grube Staub deine Augen füllt,  

wird dann dein Grab lichthell strahlen?  

Am Ende deines Lebens ist nicht von Bedeutung, wie viele deiner Ziele du erreicht hast, wie 

erfolgreich du im Beruf warst, wie viele Kilos du abgenommen oder wie viel Geld du auf deinem 

Konto angesammelt hast. Was dann zählt, ist der tiefere Sinn, den du in diesen Aktivitäten 

gefunden hast. Du wirst vermutlich eine ganze Ecke entspannter loslassen können, wenn deine 

Stunden auf diesem Planeten mit Sinn durchdrungen waren. 

Falls du zu den eher weltlich verankerten Menschen gehörst, die Fragen nach dem Sinn des 

Lebens gern milde lächelnd den „idealistischen Spinnern“ überlassen, möchte ich dir 

augenzwinkernd zurufen:  

„Bescheiß dich nicht selbst! Schau hinter deinen Schutzwall aus Zynismus.“ 

Ich habe die Ehre, scheinbar sehr unterschiedlichen Menschen sehr ehrlich und direkt begegnen 

zu dürfen. Eines habe ich dabei erkannt: Wenn wir nachts im Bett liegen und nicht schlafen 

können, sind wir alle gleich. Der Banker, die Werbefachfrau, der Esofritze und die Hausfrau, die 

Erfolgreichen und die Erfolglosen, die Armen und die Reichen.  

In den stillen, nackten Stunden unseres Daseins werden wir alle von derselben Frage besucht:  

 

Wozu das alles?  

Sag du es mir! 

Wofür bist du heute Morgen wirklich aufgestanden? 

  

 „Es gibt zwei großartige Tage im Leben eines Menschen: 

Den Tag, an dem wir geboren wurden, 

und den Tag, an dem wir entdecken, wofür.“ 

William Barclay 
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TAG 14  FREIHEIT 

KONZENTRAT DES TAGES 
 

♥ Du kannst deine Frequenz bewusst wählen. 

♥ Wenn du es nicht machst, greift dein System auf eine konditionierte Frequenz zurück. 

♥ Opferitis Humana ist eine Geisteshaltung, den Grund für dein Leid, aber auch für dein Glück, 

nach außen zu verlagern. 

♥ Opferitis Humana ist die schlimmste Krankheit der Menschen. 

♥ Opferitis Humana erzählt uns, warum wir jetzt nicht glücklich sein können. 

♥ Ego lebt von Widerstand und ist deshalb nicht an der Auflösung von Ausreden und Groll 

interessiert. 

♥ Ausreden wirken wie unsichtbare Gewichte, die uns auf niedrigen Frequenzen festhalten. 

♥ Du kannst wählen, deine Macht zu dir zurückzuholen. 

♥ Du kannst deine Frequenz frei von den Umständen wählen. 

 

Gedanke des Tages 1 | Ich kann meine Frequenz bewusst wählen. 

 

Gedanke des Tages 2 | Ich habe dem, was ich gerade sehe, seine Bedeutung gegeben. Ich 

könnte dies jetzt auch anders sehen. 

 

Gedanke des Tages 3 | Will ich Recht haben oder glücklich sein? 

 

  

erfolgswerk | Tag 14 | Seite  1 | © Veit Lindau 
 



 

Fragen für deine Selbsterforschung 
 

Deine Ausreden 

Was sind deine Gründe | Ausreden, warum du nicht so happy sein kannst, wie du möchtest? Was 

oder wen machst du für deine Gefühle verantwortlich? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinterfragung deiner Ausreden 

Stimmt es wirklich, dass… dich daran hindert, jetzt und hier glücklich zu sein? 

 

 

Bist du dir da so sicher? 

 

 

Bist du bereit, diese Perspektive in Frage zu stellen? 

 

 

Wie könntest du… anders sehen, um damit in Frieden zu kommen? 

 

 

Was möchtest du jetzt fühlen? 

 

 ALLES IST MÖGLICH | Tag 14 | Seite  2 |  © Veit Lindau 
 



 

Frieden am Abend 

Wo habe ich heute im Laufe des Tages meine Macht an Umstände oder andere Menschen 

abgegeben? 

Ich vergebe mir das. 

Ich wähle jetzt, meine Macht zu mir zurückzuholen. 

Ich hole meine Bewusstseinsanteile von fremden Baustellen zu mir zurück. 

Ich wähle bewusst die Frequenz der… 

 

Tipp 
♥ Du findest im Abschnitt X einen Podcast zum Thema Opferitis Humana . 

♥ Im Abschnitt X findest du außerdem ein sehr berührendes Interview mit einer jungen Frau, 

Mia, die durch einen Unfall querschnittsgelähmt im Rollstuhl gelandet ist und so stark damit 

umgeht. 

♥ Für das Training des Frequenzwandels empfehlen wir dir aus dem Bereich Frequenzwandler 

zum Beispiel „Schöpfersouveränität“. Aber auch alle anderen sind sehr gut geeignet. 
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TAG 15  FREQUENZALCHEMIE 
KONZENTRAT DES TAGES 
 

♥ Negative Frequenzen signalisieren uns, dass wir gerade etwas erschaffen, was wir nicht 

wollen. 

♥ Erkenne zuerst immer an, was ist. Erkenne die Frequenz an, in der du dich befindest. Was 

fühlst du gerade? Darf das sein? 

♥ Was ist die wertvolle Botschaft des Gefühls? 

♥ Was verrät dir dieses Gefühl darüber, was du nicht willst? 

♥ Und welcher Wunsch verbirgt sich eigentlich dahinter? Was willst du wirklich? 

♥ Formuliere diesen Wunsch. 

♥ Formuliere ihn als Absicht. 

♥ Kreiere ein positives Bild. 

♥ Setze einen positiven Handlungsimpuls genau in diese Richtung. 

♥ Darf es so einfach sein? 

 

Gedanke des Tages 1 |  Ich verändere mich, in dem ich anerkenne, was ist. 

Gedanke des Tages 2 |  Meine Gefühle sind immer auf meiner Seite. Sie wollen mir etwas 

zeigen. 

Gedanke des Tages 3 |  Meine unangenehmen Gefühle verraten mir etwas darüber, was 

ich NICHT will. Dahinter verbirgt sich immer, was ich wirklich will. 

 
Tipp 

♥ Nutze den Frequenzstopper, um einen Break zu setzen. 

♥ Nutze die Frequenzwandler, um eine Wunschfrequenz anzusteuern.  
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TAG 16 HIER & JETZT 

KONZENTRAT DES TAGES 
 

♥ Führe jeden Morgen deine Manifestationssequenz durch. 

♥ Dein Erfolg ist primär durch zwei Hindernisse begrenzt: durch dein Selbstbild und deine 

Vorstellung von Zeit. 

♥ Deine Vorstellung von dir selbst ist DAS zentrale Urteil in deinem Leben, welches alle anderen 

Bereiche beeinflusst. 

♥ Dein Selbstbild legt fest, was du kannst und was nicht, was dir zusteht und was nicht. 

♥ Dein Selbstbild besteht aus Glaubenssätzen, Erinnerungen, Verhaltensmustern und Rollen. 

Nichts davon ist fest. 

♥ In der Frequenz von ICH BIN sind alle Begrenzungen jetzt und hier aufgehoben. 

 

 

Gedanke des Tages 1 |  Ich bin immer noch viel freier und größer, als ich jetzt denke. 

 

Gedanke des Tages 2 |  Jetzt & hier bin ich frei. 

 

Gedanke des Tages 3 |  Ich bin jetzt. Ich bin wach. Ich bin voll präsent. 
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Für deine Selbsterforschung 
 

Schreibe ehrlich dein aktuelles Selbstbild auf. 

 

Ich bin… 

Ich bin nicht… 

Ich kann... 

Ich kann nicht... 
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Dein gewünschtes Selbstbild 

 

Was wenn du eigentlich viel freier bist… 

Was, wenn du dir aussuchen könntest, wer du sein möchtest... 

Wie wärst du? 

Was könntest du? 

Was würdest du tun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bist du bereit, dich immer wieder von dir selbst überraschen zu lassen? 
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Filmtipps für diesen Abschnitt 
♥ Matrix 

♥ Die Legende von Bagger Vance 

♥ Interstellar 

♥ Arrival 

 

Tipp 
♥ Im Abschnitt X findest du folgende Zusatzvideos, die sich näher mit der ICH BIN Frequenz 

beschäftigen. ICH BIN & DIE ERFAHRUNG VON ICH BIN 

♥ Nutze die folgenden Meditationen im Meditationsbereich, um ICH BIN noch tiefer zu erfahren. 

DIE EINFACHSTE MEDITATION DER WELT & HIER SEIN  

 ALLES IST MÖGLICH | Tag 16 | Seite  4 | © Veit Lindau 
 



 

 

TAG 17 JETZT IST ALLES 

KONZENTRAT DES TAGES 

 

♥ Heute ist Bergfest. Wie kannst du das feiern? 

♥ Ein Paradigma ist eine Überzeugung, auf die sich viele Menschen kollektiv geeinigt haben. Das 

heißt noch nicht, dass es in einem absoluten, ewigen Sinne wahr ist. 

♥ Eines der Paradigmen, die am tiefsten im kollektiven Bewusstsein verankert ist, ist die 

Vorstellung der linearen Zeit. 

♥ Was, wenn es die Zeit so, wie wir uns auf sie beziehen, gar nicht gibt? 

♥ Was, wenn alles, wonach du dich sehnst, jetzt bereits in einer anderen Dimension existiert? 

♥ Was, wenn nicht du durch die Zeit gehst, sondern die Zeit durch dich? 

♥ Jede neue Wahl in der Gegenwart verändert deine Zukunft und auch deine Vergangenheit. 

 

Gedanke des Tages 1 |  Ich wähle jetzt. 

 

Gedanke des Tages 2 |  Ich bin in der Zukunft bereits angekommen und kann mich 

entspannt darauf zu bewegen. 

 

Gedanke des Tages 3 |  Ich kann immer jetzt zwischen sehr verschiedenen Zukünften 

wählen. 

 

Tipps & Anregungen 

♥ Schau dir im Abschnitt X das Video Das Wunder von JETZT  an. 

♥ Nutze im Frequenzwandelbereich „ Dein zeitloses Wesen “ 

♥ Willst du etwas in deiner Vergangenheit bezüglich deines Erfolgsbewusstseins heilen? Dann 

nutze die Timeline Meditation. Du findest sie im Abschnitt Frequenzwandler. 
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TAG 18 STILL POINTS 

♥ Lebe mehr aus dem Gefühl heraus, dass die Zukunft zu dir kommt. Hierher. 

♥ Kultiviere Still Points in deinem Leben, in denen du a. genießen kannst, was ist, und b. frei von 

Konditionierung immer wieder neu wählen kannst. 

 

 Gedanke des Tages 1 |  Ich bin hier. Ich bin wach. Ich bin präsent. 

 

Gedanke des Tages 2 |  JETZT wähle ich neu. 

 

Gedanke des Tages 3 | JETZT bin ich frei. 

 

Tipps 

♥ Wenn du intensiver mit deinen Gehirnfrequenzen arbeiten möchtest, checke unsere 

hervorragenden iAwake-Produkte aus. Klicke hier.  

♥ Wenn du dich tiefer und feiner auf ICH BIN einstimmen möchtest: 

- Frequenzwandler für ICH BIN, die Audiokontemplation „ Grenzenlos “. Im Abschnitt 

Frequenzwandler.  

- Als Einstimmung für die Nacht, die Audiokontemplation „ Turyia “  

- Die Meditation  Stiller Bergsee im Abschnitt Meditationen.  
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TAG 19 TRANSFORMATIONSPAUSE 

KONZENTRAT DES TAGES 

 

♥ Willst du die blaue oder die rote Pille? 

♥ Universum, du kannst mich heute mal. 

♥ Deinem inneren Kritiker wirst du es nie Recht machen. 

♥ Die Medizin für deinen Kritiker sind die drei F's... 

♥ Feiere dich. 

♥ Nutze das Staunen und die Heilkraft deines magischen Kindes. 

 

Gedanke des Tages 1 | Universum, du kannst mich heute mal. 

 

Gedanke des Tages 2 | Ich genieße heute einfach mein Leben. 

 

Gedanke des Tages 3 | Ich bin bereits eine Erfolgsgeschichte und feiere das heute. 

 

Frequenzwandler 

♥ Gesunder Stolz  im Abschnitt Frequenzwandler 

 

Video Tipps für die Seele 
♥ Peter Pan  

♥ Verwünscht 

♥ Drachenzähmen leicht gemacht 1 – 3 

♥ Klick  

♥ Die unendliche Geschichte 
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TAG 20 DER SCHLÜSSEL 
KONZENTRAT DES TAGES 
 

♥ Hast du deinen Schlemmer-Lässig-Tag genossen? 

♥ Kommunikation ist Schöpfung. 

♥ Schöpfung ist Co Creation. 

♥ Du kommunizierst immer. 

♥ Kommunikation erschafft immer. 

♥ Deine Kommunikation ist niemals neutral. Sie schwächt oder stärkt. 

♥ Jedes einzelne Wort zählt. 

♥ Die drei Potenzialschlüssel: Inspiration | Einladung | Ermutigung. 

 

GEDANKE DES TAGES 1 | He, Kosmos, komm doch einfach auf mich zu. 

GEDANKE DES TAGES 2 | Meine Kommunikation ist DER Schlüssel zu meinem Glück. 

GEDANKE DES TAGES 2 | Ich möchte… Ich werde… Ich bin… 

 

Die Power von Fragen 
♥ Die eleganteste Art, Kommunikation zu leiten, sind Fragen. 

♥ Fragen lenken deinen Fokus. Dein Leben folgt deinem Fokus. 

♥ Jedes Mal, wenn du leidest, hast du dir eine falsche Frage gestellt. 

♥ Bessere Fragen = besseres Leben. 

 

Welche Frage dehnt deinen Geist, liftet dich up, gibt dir Kraft? 

Sammle die besten Fragen. 
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TAG 21 IN-SPIRATION 

KONZENTRAT DES TAGES 

 

♥ Kommunikation kann dein Leben so einfach machen. 

♥ Wunder kennen keine Hierarchie. 

♥ Dein Leben ist bereits eine Erfolgsgeschichte. 

♥ Dein Gehirn kann nicht zwischen Realität und Vorstellung unterscheiden. 

♥ Inspiration bedeutet, dir Bilder mit einem guten Spirit zuzuführen. 

♥ Vorfreude schüttet Dopamin aus und diese Droge regt die Vernetzung an. 

♥ Dein Verstand kann guten Geschichten nicht widerstehen. Welche Geschichte erzählst du dir? 

 

GEDANKE DES TAGES 1 | Ich bin JETZT bereits eine Erfolgsgeschichte. 

 

GEDANKE DES TAGES 2 | Ich bin supergeil. 

 

GEDANKE DES TAGES 3 | Ich sehe es, also ist es möglich. 

 

 

Impulse für den Tag 

♥ Wie kannst du mit dir selbst ermutigend sprechen? 

♥ Das Spiel der Selbstwirksamkeit.  

♥ Veit lädt dich ein, für dein Ziel 3 Bilder in deiner Zukunft zu finden:  

Dankbarkeit | Freude | Mut. 

♥ Schreibe deine eigene Geschichte neu, bis du spürst, wie sich in ihr Gegenwart und Zukunft 

treffen. 
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TAG 22 STARKES WIR 
KONZENTRAT DES TAGES 
 

♥ Es gibt keinen Einzelerfolg. 

♥ Alles ist eine Teamarbeit. 

♥ Lebendige Beziehungen sind dein Geburtsrecht. 

 

BEZIEHUNGSAXIOME 

♥ Axiom 1 | Beziehungen sind nicht automatisch lebendig. Lebendige Beziehungen heben die 

Frequenz aller Beteiligten an. 

♥ Axiom 2 | Jede Beziehung wirkt.  Sie dient deiner Absicht oder bremst sie aus. 

♥ Axiom 3 | Jede Beziehung erzählt einen Mythos und kreiert dadurch Realität. 

♥ Axiom 4 | Physische Nähe ist nicht dasselbe wie geistige Nähe. 

♥ Axiom 5 | Du kannst niemandem deine Absicht aufzwingen. Du kannst nur einladen, je klarer 

du in deiner Absicht bist. 

 

Gedanke des Tages 1 | Ich habe das Recht, mit Menschen in Beziehung zu stehen, die... 

 

Gedanke des Tages 2 | Ich habe das Recht, auf die Menschen zuzugehen, die mir wirklich 

gut tun. 

 

Gedanke des Tages 3 | Ich habe das Recht, jederzeit meine Meinung zu ändern. 

 

Wenn du an jemanden denkst und dich innerlich freust, unterstützt eure Beziehung deine wahre              

Absicht. 

Du wirst zu den Menschen, mit denen dein Geist die meiste Zeit verbringt. 

In meiner Zukunft sind meine Beziehungen bereits vibrierende, ekstatische Felder. 
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Beziehungsanalyse 
Nutze für deine ehrliche Beziehungsanalyse die Tabelle in der zweiten PDF des Tages. 
♥ Welche Frequenz nimmt diese Beziehung meistens | primär ein? 

♥ Nimmst du diese Beziehung als eine Kraftquelle, neutral oder Energieräuber wahr? | Smiley 

♥ Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen? 

♥ Welche ist perfekt, so wie sie ist? Mehr drin? Kraft abziehen? 

 

Deine Tafelrunde 
Wen möchtest du an deine heilige Tafelrunde einladen? 
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Ehrliche Beziehungsanalyse

Beziehung zu… Primärfrequenz
Kraft oder 

Energieräuber
Deine 

Verantwortung Potenzial
Deine konkrete 
Schlussfolgerung

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Spalte 1 Beziehung zu…
Spalte 2 Welche Frequenz nimmt diese Beziehung meistens | primär ein?
Spalte 3 Nimmst du diese Beziehung als eine Kraftquelle ⇧, neutral ∼ oder Energieräuber ⇩ wahr?
Spalte 4 Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen? JA | NEIN

Spalte 5
Welche Beziehung ist perfekt, so wie sie ist | PERFEKT? Wo ist noch mehr drin | POTENZIAL? Von welcher möchtest du deine Kraft 
abziehen | RAUS?

Spalte 6 Welche Schlussfolgerungen ziehst du daraus?



TAG 23 MAGIC TEAMS 

KONZENTRAT DES TAGES 

♥ Begegne deinem erfolgswerk respektvoll. Sei es dir wert.

♥ Jeder Mensch ist auch ein Frequenzfeld.

♥ Uns definiert nicht, was wir tun, sondern aus welcher Frequenz heraus dies geschieht.

♥ Jeder Mensch hat das Recht, dort zu sein, wo er ist.

♥ Du kannst den Lebensplan eines anderen Menschen nicht manipulieren.

♥ Niemand ist dir zu etwas verpflichtet.

♥ Wenn du mit jemanden kämpfst, an ihm ziehst, ihn drängelst, ... bindest du dich an die

Frequenz, auf der sich dieser Mensch befindet.

GEDANKE DES TAGES 1 | Ich höre auf, darum zu kämpfen, andere Menschen anders haben 

zu wollen, als sie sind. 

GEDANKE DES TAGES 2 | Jeder hat das Recht, dort zu sein, wo er bist. 

GEDANKE DES TAGES 3 | Ich ziehe mit meiner neuen Klarheit die passenden 

Weggefährt*innen an. 

Freiheit 

Entlasse heute ALLE Menschen aus der Pflicht, für dich da sein zu müssen. 

"Du bist ein freier Schöpfer | eine freie Schöpferin. Ich bin ein freier Schöpfer | eine freie 

Schöpferin. Ich entlasse dich aus der Verantwortung, mich glücklich zu machen. Ich entlasse mich 

aus der Verantwortung, dich glücklich zu machen.“  

Denke es. Schreibe es aus. Sprich es aus. 
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Magic Teams 

Menschen, deren Lebenspläne in Resonanz miteinander stehen. 

Wie findet du Magic Teams? Lerne von der Eiche. 

Bist du bereit für Teamwork? Hast du eine klare Absicht? Wen möchtest du einladen? Zu welchem 

Spiel? 

Ihr braucht…
♥ Wohlwollen

♥ Klare ICH Absicht

♥ Klare WIR Absicht

♥ Feiert eure Einzigartigkeit

♥ Mindestmaß an Zeit und Aufmerksamkeit

Mit wem möchtest du Magic Teams bilden? 

Lade diese Menschen freudvoll und spielerisch dazu ein, eure Beziehung zu vertiefen. 

Wie wirst du zu einem Beziehungsmagneten?

Beziehungsmagneten sind Menschen, die sich permanent in einem Zustand von Dankbarkeit und 

Güte befinden. 

Das Universum ist nicht gerecht, aber voller Überfluss. Nichts ist selbstverständlich. 

Wenn du das realisierst, entsteht Dankbarkeit und Güte und das macht dich attraktiv. 

♥ Wer hat dich heute wie beschenkt?

♥ Wer sind die wichtigsten 3 Menschen in deinem Leben und wissen diese das?

♥ Wem kannst du heute noch Liebe zukommen lassen?
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Bekenntnis zur Selbstachtung 

Von Virginia Satir. 

„Ich bin Ich selbst. Es gibt auf der ganzen Welt keinen, der mir vollkommen gleich ist. 

Es gibt Menschen, die in manchem sind wie ich, aber niemand ist in allem wie ich. Deshalb ist alles, 

was von mir kommt, original mein; ich habe es gewählt.  

Alles, was Teil meines Selbst ist, gehört mir – mein Körper und alles was er tut, mein Geist und 

meine Seele mit allen dazugehörigen Gedanken und Ideen, meine Augen und alle Bilder, die sie 

aufnehmen, meine Gefühle, gleich welcher Art: Ärger, Freude, Frustration, Liebe, Enttäuschung, 

Erregung; mein Mund und alle Worte, die aus ihm kommen, höflich, liebevoll oder barsch, richtig 

oder falsch, meine Stimme, laut oder sanft, und alles, was ich tue in Beziehung zu anderen und zu 

mir selbst. 

Mir gehören meine Phantasien, meine Träume, meine Hoffnungen und meine Ängste. Mir gehören 

alle meine Siege und Erfolge, all mein Versagen und meine Fehler. 

Weil alles, was zu mir gehört, mein Besitz ist, kann ich mit allem zutiefst vertraut werden. Wenn 

ich das werde, kann ich mich liebhaben und kann mit allem, was zu mir gehört, freundlich 

umgehen. Und dann kann ich möglich machen, dass alle Teile meiner selbst zu meinem Besten 

zusammenarbeiten. 

Ich weiß, dass es manches an mir gibt, was mich verwirrt und was mir gar nicht bewusst ist. Aber 

solange ich liebevoll und freundlich mit mir umgehe, kann ich mutig und voll Hoffnung daran 

gehen, Wege durch die Wirrnis zu finden und Neues an mir selbst zu entdecken … 

Wie immer ich in einem Augenblick aussehe und mich anhöre, was ich sage und tue, das bin ich. Es 

ist original und zeigt, wo ich in diesem Augenblick stehe. Wenn ich später überdenke, wie ich 

aussah und mich anhörte, was ich sagte und tat, und wie ich gedacht und gefühlt habe, werde ich 

vielleicht bei manchem feststellen, dass es nicht ganz passte. Ich kann das aufgeben, was nicht 

passend ist, und behalten, was sich als passend erwies, und ich erfinde etwas Neues für das, was 

ich aufgegeben habe. 

Ich kann sehen, hören, fühlen, reden, denken und handeln. Ich habe damit das Werkzeug, das mir 

hilft, zu überlegen, anderen Menschen nahe zu sein, produktiv zu sein und die Welt mit ihren 

Menschen und Dingen um mich herum zu begreifen und zu ordnen. 

Ich gehöre mir, und deshalb kann ich mich lenken und bestimmen. 

Ich bin ich, und ich bin ok.“ 
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TAG 24 MAGIC POWER TEAMS 

KONZENTRAT DES TAGES 

  

♥ Das gesamte Leben besteht aus Netzwerken. 

♥ Deine Netzwerke spiegeln dir immer deine Absicht und deinen Einsatz wieder. 

♥ Die Rollen in einem Netzwerk verteilen sich 90 | 10 | 1 

 

GEDANKE DES TAGES 1 | Das gesamte Leben besteht aus Netzwerken. 

 

GEDANKE DES TAGES 2 | Ich verschenke mich. 

 

GEDANKE DES TAGES  3 | Ich bin eine Quelle der Inspiration und Unterstützung für andere. 

 

In welchen Netzwerken bist du unterwegs? 

Familie, Unternehmen, Clubs, Freundschaften, … 

 

Was für ein Typ bist du in deinen Netzwerken? 

● Bist du bockig?  

● Passiv aggressiver Mehlsack? 

● Schmarotzer? 

● Beobachterin? 

● Dramaqueen? 

● Anführer? 

● Mitläuferin? 

● Inspiration? 

● Best Buddy? 

● König? 

● … 
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Wie erlebst du dich selbst? Sei auch mutig und frag die anderen. 

Sei eine Love Cat 

Die drei Währungen: Freundlichkeit | Information | Kontakte 

 

Magic Power Teams aufbauen 

 

90 | 10 | 1 - Bist du ein*e Spielmacher*in? 

 

Dann formuliere deine Absicht: 

„Ich bin ab jetzt bereit, Magic Power Teams aufzubauen und mitzugestalten, die…“ 

 

WERDE PROAKTIV 

Nutze unsere Plattform. Geh in die Facebook Gruppe und stelle dich mit deiner Absicht vor. 

 

Facebook Gruppe 

humantrust Gruppe für humantrust Mitglieder 

 

Stelle dich in einem Post in folgender Reihenfolge vor:  

1. Zeile: LAND | PLZ | ORT  

2. Zeile: Bereit für ein Magic Power Team | online und / oder live | mit dem Ziel… 

3. Zeile: Ich bringe ein… | was können die anderen von dir erwarten? 

4. Zeile: Was wünschst du dir von den anderen…? 

5. Zeile: Wie kann man dich am besten kontaktieren? 

 

Tipp. Zoom Calls 

Eine super einfache Möglichkeit, andere Teilnehmer*innen online kennenzulernen, sind 

sogenannte Zoom Calls. Du findest hier eine einfache Anleitung, die für jeden Laien umsetzbar ist. 

Wenn du interessante Menschen in unserer Gruppe kennenlernst, lade sie doch in einen Zoom 

Call ein und „beschnuppert“ euch: 

Was ist euer Anliegen? 

Wollt ihr zusammen ein Magic Power Team aufbauen? 

Wie könnt ihr euch unterstützen? 
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Was lässt du noch aus? 

Du bist kein bedürftiges Wesen. Du bist eine Quelle. 

Du bist hier, um zu dienen. 

Kennst du die Visionen und Herzenswünsche deiner Mitmenschen? 

Unterstützt du sie dabei? Wie machst du das konkret? 

Würden diese Menschen das auch so empfinden? 
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TAG 25 DEIN TEAM 
Tageskonzentrat 
 

♥ Danke, dass du hier so am Start bist. Du tust es für uns alle. 

♥ Gründe dein eigenes MAGIC POWER TEAM. 

♥ Höre mit allem Betteln auf und erfahre dich als Quelle bzw. König*in. 

 

 

Gedanke des Tages 1 | ICH BIN BEREIT FÜR MEIN MAGIC POWER TEAM. 

 

Gedanke des Tages 2 | ICH BIN KLAR IN DEM, WAS ICH WILL. 

 

Gedanke des Tages 3 | ICH BIN FÜR MEINE MITMENSCHEN EINE QUELLE DER 

UNTERSTÜTZUNG UND FREUDE. 

 

 

Impulse & Tipps 
♥ In dem Buch „Werde verrückt – Das Praxisbuch: 128 Kicks für deinen Erfolg“, von Veit Lindau 

findest du 128 knackige Tipps zur Vertiefung deines Erfolgs. Zum Buch geht es hier . 

♥ Lies dir aufmerksam das Manual zum Aufbau eines MAGIC POWER TEAMS durch und 

entscheide, ob du bereit bist, in die Aktion zu gehen. Wenn ja, nutze unsere Plattformen, um 

dich mit deinem Anliegen zu zeigen. 

Facebook Gruppe  

humantrust Gruppe für humantrust Mitglieder 

Das Manual findest du im heutigen Tages Konzentrat.  

♥ Beschließe heute, nie wieder zu betteln. Nutze die Frequenzwandler „Reichtum“ und das 

„Erblühen der Rose“, um deine wahre Fülle, Freiheit und Großzügigkeit zu erfahren. 
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TAG 26 KREATIVITÄTSBOOST 
Tageskonzentrat 
 

♥ Dein Gehirn hat eine wichtige Aufgabe. Die von dir gegebenen Herausforderungen zu lösen. 

♥ Kreativität bedeutet nicht, etwas vollkommen Neues zu erschaffen, sondern zwei bereits 

vorhandene Dinge neu zu kombinieren und deinen Geist für Lösungen zu öffnen, die bereits 

existieren. 

♥ Unser Leben verläuft in Zyklen, stündlich, täglich, projektbezogen. Jeder Schöpfungszyklus 

besteht aus 4 Phasen: Nichts | Kreativität |  Handlung | Korrektur. 

♥ Die 7 Zauberzutaten für deine Kreativität sind: Stille, Entspannen, Träumen, Freilassen, 

Interaktion, Spiel, rOUtinE durchbrechen. 

 

 

 

Gedanke des Tages 1 | Ich muss es noch nicht wissen. Ich genieße mein Nichtwissen. 

 

Gedanke des Tages 2 | Mein Leben ist ein Spiel. Ich bin bereit, es zu genießen. 

 

Gedanke des Tages 3 | Ich tue jetzt einfach mal... nichts. 

 

 
Nichts | Kreativität | Handlung | Korrektur 
 

Welche Phase lebst du schon intensiv, welche vernachlässigst du? 

 

Welche willst | musst du verstärken? 
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Buchtipp 
Radikal gelebte Meisterschaft: Das Geheimnis wahrer Größe - Radikale Brillanz 

von Arjuna Ardagh. Dieses Buch geht sehr ausführlich auf die vier Phasen ein.  

Zum Buch geht es hier . 
 

 

KREATIVITÄTSBOOST 
Die sieben Booster für deine Kreativität sind: Stille, Entspannen, Träumen, Freilassen, 

Interaktion, Spiel, rOUtinE durchbrechen. 

 

Stille 
Auf einer Skala von  0 | gar nicht bis 6 | sehr  lebst du dieses Element bereits? 

 

Was hilft dir, um dieses Element zu erfahren? 

 

 

Wie möchtest du es in den kommenden Tagen stärken? 

 

 

 

 

Entspannen 
Auf einer Skala von 0 | gar nicht bis 6 | sehr lebst du dieses Element bereits? 

 

Was hilft dir, um dieses Element zu erfahren? 

 

 

Wie möchtest du es in den kommenden Tagen stärken? 
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Träumen 

Auf einer Skala von 0 | gar nicht bis 6 | sehr lebst du dieses Element bereits? 

 

Was hilft dir, um dieses Element zu erfahren? 

 

 

Wie möchtest du es in den kommenden Tagen stärken? 

 

 

 

 

Freilassen | Rauslassen 
Auf einer Skala von 0 | gar nicht bis 6 | sehr lebst du dieses Element bereits? 

 

Was hilft dir, um dieses Element zu erfahren? 

 

 

 

Wie möchtest du es in den kommenden Tagen stärken? 
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Interaktion mit anderen 
Auf einer Skala von 0 | gar nicht bis 6 | sehr lebst du dieses Element bereits? 

 

Was hilft dir, um dieses Element zu erfahren? 

 

 

 

Wie möchtest du es in den kommenden Tagen stärken? 

 

 

 

 

Spiel 
Auf einer Skala von 0 | gar nicht bis 6 | sehr  lebst du dieses Element bereits? 

 

Was hilft dir, um dieses Element zu erfahren? 

 

 

 

Wie möchtest du es in den kommenden Tagen stärken? 
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Routine durchbrechen 
Ausschnitt aus „SeelenGevögelt. Manifest für das Leben“, Veit Lindau 

 

 

 

 

 

 

 

Oder verläuft dein Dasein stets in vorhersehbaren Bahnen? Hast du dein Denken in 

Wiederholungsschlaufen festgefahren? Reagierst du in den Standardsituationen deines Alltags 

immer wieder auf eine ähnliche Weise?  

Das wäre wirklich schade. Denn routinierte Muster machen dich für dich selbst und andere 

berechenbar. 1Damit lädst du deine Umgebung förmlich dazu ein, dir gegenüber auf Autopilot zu 

schalten. Du wirst nicht mehr aufmerksam wahrgenommen. Doch, noch viel schlimmer, du selbst 

schaltest auch auf Autopilot. Du funktionierst zwar noch, aber du lebst nicht mehr richtig.  

In Wasser gelöstes Gefrierkonzentrat, statt frisch gepresster Saft des Lebens. Routine schwächt 

dich, denn durch sie wirst du nicht mehr wirklich gefordert. Routine verbirgt die Wunder, die dich 

umgeben, hinter einem Schleier aus Halbschlaf. Routine tötet jede deiner Beziehungen langsam 

aber sicher ab. 

Wann warst du das letzte Mal vom Scheitel bis zur Zehenspitze elektrisiert? 

Stell dir ein aufregendes Date vor. Augenaufschläge, der Duft eines fremden Parfums, eine fast 

zufällige Berührung eurer Hände. Ausgang der Nacht? Alles offen… 

Oder eine Nacht allein im Dschungel. Schwüle Luft, milchiges Mondlicht. Es knackt und knistert 

um dich herum.  

Oder stell dir vor, ein Engel erscheint dir heute Nacht im Traum.  Er kündigt an, dass einer der 

Menschen, die dir morgen begegnen, dir einen Tipp geben wird, mit dem du leicht und spielerisch 

eine Million Euro gewinnen kannst. Wie aufmerksam würdest du wohl jedem Gespräch lauschen? 

Du kannst, das ist die gute Nachricht, jederzeit, auch in den scheinbar gewöhnlichsten Situationen 

deines Lebens, in einen natürlich staunenden Zustand zurückkehren. Entspannt und gleichzeitig 

hochgradig wach. 
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Durchbrich die Routineabläufe deines Alltags. Das zwingt deinen Verstand, von Autopilot auf 

Wachzustand zu schalten. 

Carlos Castaneda schreibt dazu:  „Um ein Jäger zu sein, musst du die Routine deines Lebens 

unterbrechen. Du hast die Gewohnheiten der Tiere in der Wüste beobachtet. Sie fressen und 

trinken an bestimmten Plätzen, sie bauen an bestimmten Plätzen ihr Nest, sie hinterlassen auf 

bestimmte Art ihre Spuren. Tatsächlich kann ein guter Jäger alles, was sie tun vorhersehen oder 

rekonstruieren. Wir alle verhalten uns wie die Beute, der wir nachstellen. Das macht uns natürlich 

auch zur Beute für jemand oder etwas anderes. Nun muss ein Jäger, der dies weiß, sich bemühen, 

nicht mehr Beute zu sein.“   | Aus dem Buch Reise nach Ixtlan 

Höre auf, dich in deinem Leben wie eine berechenbare Beute zu verhalten. Werde zum 

intelligenten Jäger. Verblüffe deine Mitmenschen und dich selbst. Durchkreuze die Muster deines 

Alltags. Geh auf einem neuen Weg zur Arbeit. Iss an unbekannten Plätzen. Kreiere ein neues 

Wort. Kleide dich anders. Stell dich auf den Kopf.  

Im Folgenden findest du einige Anregungen zum Durchbrechen deiner Routine. Probiere sie aus 

und beobachte, was geschieht. Lass dich nicht von ihrer Einfachheit täuschen. Sie sind machtvolle 

Eisbrecher. Unter der dünnen Schicht deiner altbekannten Persönlichkeit schlummert eine 

wild-sanfte, lichtvoll-dunkle, schlicht-komplexe Gottheit mit tausend verschiedenen Köpfen. Spüre 

ihren Atem. Erwecke sie. Befreie ihre Magie aus dem Gefängnis der Routine.  

Wie lange ist es her, dass du… 

… allein einen Ort besucht hast, an dem du noch nie warst? 

... etwas anonym verschenkt hast, was dir sehr wichtig war? 

… an einem neuen Sport oder Spiel teilgenommen beziehungsweise ein neues Hobby ausprobiert 

hast? 

... allein bei Nacht auf einem Friedhof spazieren warst? 

... einen völlig neuen Fehler gemacht hast? 

… Unterricht auf einem für dich neuen Gebiet genommen hast? 

… dir gestattet hast, in der Öffentlichkeit zu weinen? 

… dich eine Stunde lang mit einem Menschen aus einer fremden Kultur wirklich 

auseinandergesetzt hast? 

… dir gestattet hast, zu lachen bis der Bauch weh tat? 

... mit einem anderen Menschen über eine intime, sexuelle Fantasie gesprochen hast? 

… etwas instinktiv unkontrolliert getan hast, ohne an die Konsequenzen zu denken? 

… etwas getan hast, wovon niemand, einschließlich dir selbst, erwartet hat, dass du es tust?  
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… etwas getan hast, was sich für dich selbst saumäßig gut anfühlte, gegen den Rat von anderen? 

… eine unpopuläre Meinung geäußert hast, auch angesichts einer ablehnenden Mehrheit? 

... Kleidung getragen hast, die überhaupt nicht „deinem“ Stil entspricht? 

... in eine Pfütze gesprungen bist? 

... dir vor Angst fast oder wirklich in die Hose geschissen hast? 
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TAG 27 RAUS AUS DER BOX 
Tageskonzentrat 
 

♥ Jede*r hat einen sechsten Sinn. 

♥ Du hast den Zugang zu ALLEM. 

♥ Aktiviere ihn. 

♥ Lass jeden Tag etwas mehr von dem, was dir schadet. Kultiviere etwas mehr von dem, was 

dich stärkt. 

♥ Hahn auf für das kollektive Weisheitsfeld☺ 

 

 

Gedanke des Tages 1 | Ich bin JETZT mit allem verbunden.  

 

Gedanke des Tages 2 | Ich habe den Zugang zu allen Informationen.  

 

Gedanke des Tages 3 | Ich bitte JETZT um Führung... zum Wohle aller Menschen. 

 

 

STÄRKE DEINEN SECHSTEN SINN 
1. Für möglich halten 

2. Um Führung und Inspiration bitten 

3. Klare Absicht & Frage 

4. Auf Empfang gehen 

5. Den Impulsen Raum geben: aufschreiben, damit spielen, wirken lassen, was wäre wenn... 

6. Impulse bewusst umsetzen: welcher Einsicht möchtest du Taten folgen lassen, raus aus 

der Komfortzone. 

7. Ergebnisse genau beobachten: Was ist passiert? Es gibt kein RICHTIG oder FALSCH. Wird 

die Kraft stärker? 
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Übungen, wie du deine Intuition stärken kannst. 
 

♥ Gibt es dir Kraft oder nimmt es dir Kraft? 

♥ Frage dich: Wenn ich wüsste, was gut für mich ist, was wäre der nächste Schritt für mich? 

♥ Die  Meditation „Kristall der Klarheit“. 

 

 

SMARTE ABENDVOLLENDUNG 
Stelle dir am Ende des Tages noch ein paar gute Fragen. 

♥ Was hat mir Kraft genommen? 

♥ Was hat mir gut getan? 

♥ Was ist mir heute aufgefallen? 

♥ Wofür möchte ich mich bedanken? 

♥ Wenn ich mir 100% vertrauen würde, dann… 

♥ Lass dir Zeit. Vertraue deiner Intuition. 
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TAG 28 MAGIC PLAY 
Tageskonzentrat 
 

♥ Führst du deine tägliche Manifestationsroutine durch? 

♥ Wie stellst du deine optimale Frequenz ein, in der das Ziel bereits erreicht ist? 

♥ Dein Unterbewusstsein liebt Magie. Spiele mit Wunschritualen. 

 

 

Gedanke des Tages 1 | Ich habe JETZT Zugang zu allem Wissen. 

 

Gedanke des Tages 2 | Wie kann ich jetzt so tun, als ob…? 

 

Gedanke des Tages 3 | Ich bin der Autor, die Autorin meiner Lebensgeschichte. 

 

 

Wunschrituale für dein Unterbewusstsein 
♥ Brief ans Universum 

♥ Bestellbox 

♥ Unters Kopfkissen 

♥ Symbole 

♥ Malen, Backen 

♥ So tun als ob… 

Um es bereits jetzt zu fühlen, kannst du die Sprache, die Körperhaltung, innere Bilder, 

Kleidung, Objekte, Umgebung und Handlungen nutzen. 

♥ Schreibe dein Happy End. 
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TAG 29 REBELLION 

Tageskonzentrat 

 

♥ Fluchen ist kreativ. 

♥ Routine ist buuuh. 

♥ Gesundes Verrücktsein bedeutet, immer wieder bewusst die NORM in Frage zu stellen. 

 

 

 

Gedanke des Tages 1 | Ich bin eine Überraschung. 

 

Gedanke des Tages 2 | Ich genieße den Schritt aus der Komfortzone raus. 

 

Gedanke des Tages 3 | Eine verrückte Idee, wie ich mein Ziel erreichen kann, wäre... 

 

 

Powerfragen 

Wie kannst du dich heute überraschen? 

Wie kannst du heute noch mutig aus deiner Komfortzone treten? 

Welche verrückten Lösungen fallen dir für dein Powerziel ein? 
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TAG 30 MACHBAR 

Tageskonzentrat 

 

♥ Du hast das Recht, hier & jetzt grundlos glücklich zu sein. 

♥ Wir brauchen das Gefühl der Machbarkeit, um wirklich loszulegen. 

♥ Leg deinen Stolz ab und lerne noch effektiver von deinen Mentor*innen. 

 

 

Gedanke des Tages 1 | Ich wähle, JETZT glücklich zu sein. 

 

Gedanke des Tages 2 | Ich bin bereits voll angekommen. 

 

Gedanke des Tages 3 | Ich kann die Weisheit jedes anderen Wesens in mir empfangen. 

 

 

WICHTIGE ÜBUNGEN 

1. Gib der einfachen und effektiven Methode des Brainwritings eine Chance. 

2. Schreib dein Story Bord. 

3. Nutze die Weisheit von Mentor*innen. Downloade sie. 
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TAG 31 SCHATTENLICHT 

Tageskonzentrat 

 

♥ Die leichte Lösung und der schnelle Kick sind verführerisch. Leben funktioniert jedoch anders. 

♥ Homöostase: Ein lebendiges System hat das Bedürfnis nach Gleichgewicht. 

♥ Bifurkationspunkte sind natürlich, brauchen aber unsere besondere Aufmerksamkeit. 

♥ Das Leben besteht hauptsächlich aus Plateauphasen. Willst du nachhaltig glücklich und 

erfolgreich sein, dann lerne die Plateauphasen zu lieben. 

♥ Wo Licht ist, ist auch Schatten. 

♥ Dein Schatten birgt ein enormes kreatives Potential. 

♥ Die meisten Probleme sind nur deshalb Probleme, weil wir gegen sie kämpfen. 

♥ Du bist immer OKAY. 

 

 

Gedanke des Tages 1 | Ich liebe meinen Weg. 

 

Gedanke des Tages 2 | Ich begrüße meinen Schatten. 

 

Gedanke des Tages 3 | Ich vertraue meiner Psyche und heiße alles willkommen. 

 

 

„WIDERSTÄNDE“ 

Powerziele stören das Gleichgewicht und provozieren das Unterbewusstsein. Deines & das der 

anderen. Es können äußere und innere Widerstände auftreten. Wenn du dagegen kämpfst oder 

sie unterdrückst, machst du sie stärker. Nimm sie an. Untersuche sie. Lass sie dich lehren. Und 

dann konzentriere dich wieder voll auf deine Absicht. 
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1. Schatten ist kein Fehler, kein Gegner. Es steckt enorm viel Energie, Weisheit und 

Kreativität im Schatten. Lass deinen Schatten frei und integriere ihn. 

2. Welche Energiebewegung hat der Schatten? Kämpft er gegen etwas, hält er etwas fest, 

lenkt er sich von etwas ab? 

3. Die Schattenenergie kann auf verschiedenen Ebenen wirken: 

 

Emotionale Spannungen…  

Nutze die Meditation Emotionale Selbstheilung im Abschnitt Meditationen. 

 

Mentale Spannungen 

Erkenne den Gedanken, der dich stresst. Schreibe ihn auf. Lerne von ihm. Verwandle ihn. Nutze 

die Audioanleitung Auflösung deiner Glaubenssätze  im Abschnitt X.  

 

Projektionen 

Praktische Tipps zur Schattenarbeit.  

1. Siehe Anhang auf Seite 3, Erläuterungen zur Schattenarbeit. 

2. Zur Vertiefung. Live Talk Umarme deinen Schatten im Abschnitt X und die dazugehörige 

Meditation Umarme deinen Schatten im Abschnitt Meditationen. 

3. Fragesequenz von Byron Katie im zweiten PDF des Tages. 

4. Vertiefung zur Dynamik des Schattens. Schicksalsgesetze & Schattenprinzip | Gespräch 

mit Dr. Ruediger Dahlke  im Abschnitt X.  

 

 

Krisen 

Wenn du gerade in der Krise steckst, bzw. sie noch verarbeitest, empfehlen wir dir sehr das Buch 

„ Fucked up. Wie du aus Sch… Kompost machst“ von Veit und den dazugehörigen Kurs auf der 

Plattform homodea. Hier geht’s zum Kurs.   
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Anhang 

Mehr zur Schattenarbeit 

In unserem privaten und beruflichen Alltag treffen wir immer wieder auf Menschen, die uns "die 

Knöpfe drücken". Wenn wir nicht verstehen, was hier geschieht, bindet dies viel Energie und 

erzeugt sehr unangenehme Gefühle. Warum ist das so und was kannst du tun, um die Sache 

aufzulösen? 

Die menschliche Psyche ist sehr komplex. Da wir funktionieren müssen, verdrängen wir 

bestimmte Anteile unseres Wesens ins Unterbewusstsein. Da diese Anteile aber auch gesehen 

werden möchten, nutzen wir andere Menschen als Projektionsfläche dafür. Sind es negative | 

ungeliebte Aspekte, reagieren wir mit Angst oder Ablehnung. Sind es Positive, empfinden wir 

vielleicht eine übertriebene Bewunderung. 

Wer in deinem Umfeld repräsentiert deinen Schatten? 

 

Auf wen reagierst du sehr stark und warum? 

 

Was könnte das Ganze mit dir zu tun haben? 

 

Wie kannst du die nach Außen verlagerte Energie zu dir zurückholen? 

 

Die 3-2-1-Schattentechnik geht auf den Integralen Ansatz von Ken Wilber zurück und wird in 

seinem Buch "Integrale Lebenspraxis" genau beschrieben, sehr empfehlenswertes Buch. Sie hilft 

dir, den auf den anderen Menschen projizierten Aspekt in dir zu integrieren.  

Hier findest du eine gesprochene Anleitung von mir. 

 

UND NIE VERGESSEN, DU BIST OKAY.  

SOWOHL LICHT ALS AUCH SCHATTEN GEHÖREN ZU DIR.  
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TAG 32 MAKELLOSIGKEIT 
Tageskonzentrat 
 

♥ Bitte schaue diese Lektion besonders wach an. Diese letzten 2 Tage machen DEN Unterschied. 

♥ Bist du Beute oder Jäger*in? 

♥ Trainiere deine Makellosigkeit. Besonders im Abschnitt der Korrektur. 

♥ Nutze das SWOT Modell, um deine Vision auf einen guten Boden zu stellen. 

♥ Lade deinen eigenen Tod als Lehrer für das Leben ein. 

 

 

Gedanke des Tages 1 | Ich jage Kraft. 

 

Gedanke des Tages 2 | Ich schaue ehrlich auf die Chancen und die Risiken. 

 

Gedanke des Tages 3 | Ich gehe den Weg meines Herzens. 

 

 

Makellosigkeit 
…ist die unsentimentale, wache Haltung eines friedvollen Kriegers, der seinen Weg mit Herz geht 

und sich täglich in seiner Vervollkommnung übt. Eine Kriegerin ist unberechenbar und jagt Kraft. 

„Der grundlegende Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Menschen und einem Krieger 

besteht darin, dass ein Krieger alles als Herausforderung betrachtet, während ein gewöhnlicher 

Mensch alles als Segen oder Fluch sieht.“ 

Carlos Castaneda 

Buchtipp 
Das Wirken der Unendlichkeit, von Carlos Castaneda. Zum Buch. 
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Korrektur 
Die wichtigste Phase im Schöpfungskreislauf ist die Korrektur. Überprüfe immer wieder: 

 

1.    Ist dies ein Weg mit Herz? 

 

2.    Bringe ich mich voll ein, was habe ich noch nicht gegeben? 

 

3.    Was habe ich gut gemacht? 

 

4.    Was habe ich falsch gemacht? 

 

5.    Kann ich mir vergeben? 

 

6.    Was korrigiere ich jetzt? 

 

7.    Wo bekomme ich Hilfe?  
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SWOT 
Mit der SWOT Analyse | strength, weakness, opportunities, threads | kannst du deine 

gegenwärtige Situation in Bezug auf deine Stärken, deine Schwächen, deine Chancen und deine 

Risiken untersuchen. 

Nimm dir ein Blatt. Zeichne darauf vier, erst einmal, leere Kästen. So groß wie möglich.  

 
Deine Stärken 
In das linke, obere Feld schreibst du nun alle deine Stärken, aber auch günstige Umstände 

(Wissen, Kontakte, Geld,…), die bereits vorhanden sind und dein Powerziel unterstützen. Hier 

einige Fragen: 

Welche Fähigkeiten, Stärken, Erfahrungen hast du? 

Welche Vorteile siehst du für dich? 

Worin bist du vielleicht sogar besser als alle anderen? Immer in Bezug auf deine Vision. 

erfolgswerk | Tag 32 | Seite  3 | © Veit Lindau 



Welche einzigartigen | günstigsten Ressourcen hast du, innen und außen? Mentor*innen, 

Kontakte, Wissen, Finanzen,… 

Worin sehen andere deine Stärken? 

Welche bestehenden Faktoren werden zum Erfolg führen? 

 

Deine Schwächen 
In das rechte, obere Feld schreibst du nun alle deine Schwächen, aber auch widrige Umstände 

(Mangel an…), die bereits vorhanden sind und dein Powerziel sabotieren könnten. Hier einige 

Fragen: 

Welche Charaktereigenschaften könnten dir im Weg stehen? 

Woran fehlt es dir? Wissen, Mut, Klarheit, Geld,… 

Was könntest du noch verbessern? 

Was solltest du vermeiden? 

Worin glaubst du, sehen andere Menschen deine Schwächen? 

Welche Faktoren bzw. Schwächen könnten zum Misserfolg führen? 

 

Deine Chancen 
In das linke, untere Feld schreibst du nun alle Möglichkeiten und Chancen, die du für dein 

Powerziel siehst. Hier einige Fragen: 

Welche guten Chancen siehst du für die Erfüllung deiner Vision? 

Welche weiteren Chancen und positive Entwicklungen tun sich auf, wenn die Vision in Erfüllung 

geht?  

Welche derzeitigen Entwicklungen in der Welt unterstützen deine Vision? 

Welche Entwicklungen in deinen Netzwerken und Freundschaften unterstützen deine Vision? 

 

Deine Risiken 
In das rechte, untere Feld schreibst du nun alle Risiken, die du für dein Powerziel siehst. Hier 

einige Fragen: 

Was könnte deine Vision verhindern? 
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Welche Hindernisse bzw. Risiken stehen im Weg? Innen und außen? 

Was sind Schwachstellen? In dir? Im Außen? 

Was ist das schlimmste Szenario? 

 

Was noch fehlt 
Schau dir die SWOT Analyse genau an. Was fehlt dir noch? Erstelle eine Wunschliste. Nicht alles 

muss sofort verfügbar sein. 

 

Folgende innere Ressourcen möchte ich verstärken 
Beispiel: Mut, Zuversicht, Wissen,… 

Innere Ressource: Idee, wie ich diese finden und verstärken kann: 

 

 

Folgende äußere Ressourcen möchte ich noch ansammeln 
Beispiel: Partner, Geld, Technik,… 

Äußere Ressource: Idee, wie ich diese finden und verstärken kann: 
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DEIN BESTER LEHRER 
 
♥ Beutebewusstsein funktioniert, Kriegerbewusstsein jagt. 

♥ Krieger*innen tanzen bewusst und freiwillig mit ihrem Tod. 

♥ Was ist dein heiliger Grund? Das Wofür verbindet uns mit unserem Herzen. 

♥ Deinen Weg mit Herz zu gehen bedeutet Makellosigkeit & Hingabe an den Weg. 

♥ Dein Herz weiß, was deine Seele braucht. 

 

„Ein Weg ist nur ein Weg, und es kein Affront, weder für sich selbst noch andere, ihn zu verlassen 

lässt, wenn es das ist, was dein Herz dir sagt. Schau Dir jeden Weg genau und bewusst an. 

Versuche ihn zugehen, so oft wie Du es für nötig hältst. Dann stellen Dir allein eine Frage: „Hat 

dieser Weg ein Herz?“ Wenn ja, dann ist der Weg gut, wenn nicht, ist er nutzlos.“ 

Carlos Castaneda 
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TAG 33 MEISTERSCHAFT 

Tageskonzentrat 

 

♥ Meister*innen vollenden wach und sauber. 

♥ Meister*innen sind eins mit dem Weg. 

♥ Lass, was dich schwächt. Kultiviere, was dich stärkt. 

♥ Such dir deinen Tribe. 

♥ Fühle dich herzlich willkommen, nicht nur ein Gast, sondern ein*e echte*r Bürger*in von 

homodea zu sein. 

♥ Lerne vom Bambus. 

♥ Lerne vom Fluss. 

♥ Ist es dir möglich, deinen Weg entschlossen und freundlich zu gehen? 

♥ Wach auf. 

♥ DANKE. Ich liebe dich. 

 

 

Gedanke des Tages 1 | Ich lebe Meisterschaft. 

 

Gedanke des Tages 2 | Ich bin beharrlich und geschmeidig wie der Fluss. 

 

Gedanke des Tages 3 | JETZT ist alles, was ich habe. Deshalb lebe ich JETZT voll. 
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