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FREI & LEICHT | DEIN TAG 10 
RADIKALE SELBSTLIEBE 
Wie ist dir das Fastenbrechen willkommen? Bist du schon wieder gut gelandet?  
 

Heute widmen wir uns einem wundervollen und so zentralen Thema – deiner Liebe zu dir selbst. Es 
hängt offensichtlich eng mit dem Thema Essen zusammen. Denn ein Mensch, der sich achtet, isst, 

was ihm guttut. Doch es geht natürlich weit darüber hinaus und hat einen maßgeblichen Einfluss 
darauf, ob du dir einen Zugang zum Reichtum des Lebens (innen und außen) erlaubst und ihn auch 

genießen kannst. 

 

Achtung! Wir haben heute ein Geschenk für dich. Was viele nicht wissen: Mein erstes Buch war 

gar nicht „SeelenGevögelt“. Ich habe einige Jahre davor in Eigenregie ein Buch über Ernährung 

verfasst. Es heißt „Fit ist sexy“ und enthält viele kompakte Tipps, die auch heute noch Gültigkeit 

haben. Wir haben dir ein PDF-Exemplar als Geschenk im heutigen Tag hinterlegt! 

 

 

Mit herzlichem Gruß, Die 

 

 

GEDANKE DES TAGES 
Ich liebe mich selbst. 
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ÜBER DIE BEDEUTUNG VON SELBSTLIEBE 
Ein Mensch, der sich nicht liebt, ist wie ein Fass ohne Boden. Keine Trophäe dieser Welt kann das 
Loch stopfen, das deine Selbstablehnung in dir offen hält. Die Qualität deiner Beziehung zu dir ist der 

Schlüssel zu allem, und alles, was du erlebst, ist ein Spiegel dieser Qualität. Deine Partnerschaft, 
deine Familie, deine Arbeit, deine Finanzen und selbst deine Beziehung zu Gott zeigen dir, ob 

beziehungsweise wie sehr du dich liebst. 

 
Ein Mensch, der sich nicht mag, kreiert unerfüllte Beziehungen. Er kämpft um oder in seiner Arbeit. Er 

verbiegt sich für Geld und wenn er es hat, kann er es nicht richtig genießen. Er wird eher krank als 
andere und erlebt mehr Stress als nötig. Er erschafft zynische Welten oder strafende Götter. 

Wenn du dir hart begegnest, hastest du verkrampft durchs Leben. Wo andere Wunder, Möglichkeiten 
und Geschenke entdecken, stößt du auf verschlossene Türen und unüberwindbare Hürden. Du bist 

davon überzeugt, dass du dir Glück angestrengt verdienen musst. Das beweist du dir und anderen 

durch die Erlebnisse, die du unbewusst produzierst. Das Leben wird zu einem ewigen Krampf und 
Kampf. Die Möglichkeiten fliegen dir nicht zu – wie es natürlicherweise der Fall wäre – sondern Du 

rennst ihnen hinterher. Klingt das anstrengend? 
 

Es ist anstrengend. Für alle Beteiligten und für dich. Ich weiß, wovon ich spreche, denn in meinem 
Leben war alles ein Kampf. Ich habe um Liebe gekämpft. Ich habe um Erfolg gerungen. Doch 

eigentlich habe ich nur mit einem einzigen Wesen Krieg geführt – mit mir selber. Nach mittlerweile 
fünfundzwanzig Jahren der Suche und des Findens und der Arbeit mit tausenden Menschen wage 

ich zu behaupten: Die Krankheit der Selbstablehnung ist weitaus verbreiteter, als es auf den ersten 

Blick scheint. Nicht jeder, der begeistert von sich redet, mag sich wirklich. Nicht jede, die anderen 
Menschen Liebe schenkt, hat genug für sich übrig. Der innere Krieg der Selbstablehnung findet zum 

Teil auf offenen Schauplätzen statt – wie zum Beispiel bei einer zerstörerischen Sucht –, doch 
meistens äußert er sich leise: 

in einer Berufswahl, die uns unglücklich macht, 

in den überflüssigen Pfunden, die wir um Herz und Hüfte ansammeln, in der angespannten Art, wie 

wir arbeiten oder Sport treiben, 
in unserem Perfektionsdrang, 

in der Strenge gegenüber unseren Kindern, 

in der Sabotage unseres Erfolgs und Glücks, in verkrampftem Gutmenschentum, 

in der Abwesenheit von freudvollen Orgasmen jeglicher Art, in stiller Resignation oder Jähzorn, 

in einer angespannten Beziehung zu Gott, zur Schöpfung oder wie auch immer du es nennst, in zu 

wenig Lachen, zu wenig Spiel, zu wenig Abenteuer 

und in dem Versuch, diese Schmalspurversion unseres Lebens auch noch zu verteidigen nach dem 

Motto: „Das Leben ist eben kein Wunschkonzert“. 
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Meistens sind es eine Krise, pure Erschöpfung oder ein Moment der Gnade, die dich zu einer 

radikalen Entscheidung zwingen: 

 

Bist du bereit, dich selbst endlich anzunehmen, und zwar genauso wie du bist? 
 

 
 

Der erstaunliche Unterschied eines Lebens vor und nach dieser Entscheidung ist es wert, darüber zu 
schreiben. Leider sind Worte wie „Liebe“ oder „Hingabe“ in unserer Zeit zu abgedroschenen, 

tausendfach missbrauchten Phrasen verkommen. Trotzdem ich möchte es wagen, ein so einfaches 
und oft wiederholtes Wort wie Selbstliebe mit dir gemeinsam neu zu entdecken. 

 

Denn es enthält eine heilsame und gleichsam explosive Botschaft. Die Wahl, dich so zu lieben, wie 
du bist, löst in einer zwanghaften Leistungsgesellschaft eine kleine Erschütterung aus. Ein Mensch, 

der sich auch in seinen schwächsten Stunden annehmen sein kann, ist frei und autark. 
Da er nicht um Brotkrumen der Anerkennung und Sicherheit betteln muss, lässt er sich nicht mehr in 

das absurde Hamsterrad der Geschäftigkeit einspannen – er gewinnt seine Würde zurück. 
Ich schreibe dieses Buch, weil ich es satt habe dabei zuzuschauen, wie wir uns selber wieder und 

wieder verletzen, einsperren, klein halten und es nicht einmal merken. Ich schreibe, weil ich dieses 
Leben als eine unbegreiflich kostbare Chance ansehe, durch unsere Beziehungen und Taten die 

majestätische Schönheit der Schöpfung zu feiern. Das Buch ist mein kleiner Beitrag zu einer 

würdevolleren Welt, einer Welt, in der Menschen durchatmen und sich aufrichten. 

 
 

Stell dir eine Menschheit vor, in der sich jedes Kind und jeder Erwachsene auf eine natürliche und 

lebendige Weise selbst liebt. Was für einen wundervollen Reichtum können wir miteinander kreieren! 
 

Bist du bereit, dich selbst nach Hause zu holen? 
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EINE EINLADUNG FÜR DEINE GEISTIGE AUSRICHTUNG 
 

Morgeneinstimmung 
Ich möchte dich einladen, diesen besonderen Tag zu nutzen, um besonders gut zu dir zu sein. Stell 
dir vor, du wärest lange Zeit nicht vollständig in dir zuhause gewesen. Du hast dich vielleicht 

bekämpft, bist vor dir weggerannt, hast an fremden Orten und in anderen Menschen nach dir 
gesucht. Doch heute ist ein guter Tag, um zart und tief zu dir zurückzukehren. Dein rationaler 

Verstand muss gar nicht wissen, was das bedeutet. Sprich die folgenden Sätze einmal leise oder laut 

aus. Wenn du möchtest, lege dabei deine Hände aufs Herz. Und dann schau, was sie mit dir machen: 
 

Ich bin bereit, mich selbst zu lieben. 
 
Ich bin bereit, mir treu zu sein. 
 
Ich bin bereit, in mir vollständig anzukommen. 
 

 

Für den Tag 
Stell dir vor, dieser Tag ist ein aufmerksames, sanftes, liebevolles Date mit dir selbst. Wie kannst du 
dir heute besonders guttun? Wie kannst du dir mit dem Essen zeigen, dass du dich magst? 

 

 
 

 

Für den Abend 
Dies ist ein guter Tag für gute Vorsätze. Nimm dir 15 min Zeit und schreibe auf, was du in deiner 
Ernährung, Bewegung, generellen Lebensgestaltung verändern wirst. Achte darauf, dass du nur 

Dinge aufschreibst, die in der Tiefe Freude oder zumindest ein wirklich entschlossenes JA! in dir 
auslösen. Das soll ja nicht schon wieder die nächste Pflichtkür werden. 
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Beginne, wenn es sich für dich stimmig anfühlt, mit dem Satz: 
 

Da ich mich selbst liebe (selbst wenn ich dies manchmal noch nicht fühle), werde ich voller Freude 

folgende Veränderungen in meinem Leben vornehmen: 

 

In meiner Ernährung: 

 
 

 

 

 

In meiner Bewegung: 

 

 

 
 

 

In meinem Tagesablauf: 

 

 

 

 

 
In meinen Beziehungen: 

 

 

 

 

 

In meiner Arbeit: 
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WO BIST DU? 
 
Ich laufe durch die Straßen deiner Stadt. 

Ich streife durch deine Träume. 

Ich beobachte dich durch die Augen jedes deiner Mitmenschen. 

In jedem Buch, das du liest, hinterlasse ich dir verborgene Zeichen meiner Sehnsucht. 

Die Schneeflocken im Winter, zart schmelzend auf deinen Wimpern – einer meiner Versuche, dich 

wach zu küssen. Mit dem ersten, warmen Frühlingswind streichle ich sanft über deine Haut. 

Mit jedem deiner Atemzüge liebkose ich dich von innen. 
In jeder Sekunde deines Seins stehe ich rufend, drängend, bebend vor dem Haus deiner Seele. Ich 

klopfe auf tausend verschiedenen Weisen an deine Tür. Laut wie der Schrei eines wütenden Kindes 

und still wie die Ewigkeit des Alls. Wild und fordernd zerre ich an dir, um dich im nächsten Augenblick 

behutsam zu umarmen. 

Ich habe keine Wahl. Ich werde nichts unversucht lassen. Bis du mir öffnest – weit und 

bedingungslos. Bis du mir alles schenkst, was du hast und was du bist. 

 

Wo bist du? 
 

Ich brauche dich. 

Dein Leben 

 

(Aus „SeelenGevögelt“, Veit Lindau) 
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WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE KOMMENDEN TAGE 
 

Diese Tage stellen Weichen 
Wenn du es noch nicht getan hast, schau dir bitte das gestrige Morgenvideo von Veit (Tag 9) an. Sehr 
empfehlenswert, um sich auf den tieferen Sinn von Nahrung und auf Freiheit im Essen einzustimmen. 

 

Veits komprimierte Tipps 
© Wir raten dir, ab heute in dem PDF „Fit ist Sexy“ oder anderen guten Ernährungsbüchern 

(siehe unsere TIPP-Seite) zu lesen. Dein Verstand ist wahrscheinlich gerade sehr offen für 
neue Inspirationen. 

© Außerdem gibt Veit heute (Tag 10) um 17.30 einen Talk, in dem er einige seiner wertvollsten 
Tipps für eine gesunde Ernährung kurz und knackig vorstellt. 

 

Vegan ausprobieren 
© Veit wird im Anschluss an das Fasten für vier Wochen vegan leben. Wer sich auch dafür 

interessiert, der möge sich bitte auf jeden Fall die Videos von Niko Rittenau anschauen. Sehr 
empfehlenswert! Eines haben wir bereits am Tag 9 veröffentlicht. Das andere senden wir am 
Tag 11.  

© Außerdem werde ich am Sonntag in meinem Talk um 17.30 Uhr etwas darüber erzählen.  

© Wer ausreichend Englisch spricht, dem empfehle ich diese Seite: 
https://kickstart.pcrm.org/en 

 

  

https://kickstart.pcrm.org/en
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DER ZWEITE AUFBAUTAG 
Wenn du das intermittierende Fasten ausprobieren möchtest, iss bitte bis 12 Uhr nichts. Trinke 
leckere Tees. Iss die letzte Mahlzeit spätestens 18 Uhr.  

 

Generelle Tipps 

© Ab hier ist im Grunde genommen alles erlaubt, was nicht auf der NO-Liste von gestern steht. 
Wir empfehlen dir, weiterhin sehr leicht zu essen. Lieber noch kein Brot, nichts Gebratenes. 
Kein Salz, keine scharfen Gewürze. Am besten frisches Obst und Gemüse. 

© leichte Vollwertkost  

© lass vorerst Nahrungsmittel weg, die erfahrungsgemäß häufig Unverträglichkeiten erzeugen 
(z. B. Hülsenfrüchte, Kohl, Paprika), Brot 

© vermeide Braten, Panieren, scharfe Gewürze, Salz 

© ballaststoffreich ist gut! Aufbaukost sollte reich an Faserstoffen sein: Frischkost, Salaten und 
Obst. zur Verdauungsanregung kannst du eingeweichtes Trockenobst verwenden,  

© Milchsäure in fettarmem Joghurt oder Buttermilch oder in veganen Yoghurtvarianten  

© Kaltgepresste Öle (Leinöl, Olivenöl) und eingeweichte Nüsse 

© Gemüse gerne dünsten. Es ist dann leichter verdaulich. 

 

Vorschläge für Mahlzeiten 

© Getreidesuppe oder Müsli (bitte auf Weizen verzichten), am besten nur Hafer, Amaranth, 
Quinoa und Buchweizen. 

© Frischkost-Salatteller 

© Frischkost-Obstteller 

© Gemüsesuppe (ohne Salz, gern mit Hefeflocken) 

© Kartoffeln und Quark-Öl-Creme 

 

Kaue bitte jeden Bissen 36mal. Höre auf, wenn du satt bist. Optimal sogar etwas vorher. Der Körper 
braucht gerade weniger Kalorien. Wenn du jetzt zu viel isst, wird das gleich wieder als Depotfett 

angelegt. 
 

Wenn möglich nur 2, maximal 3 Mahlzeiten. Lass dem Körper zwischendurch Zeit, sich auszuruhen. 
Nach den Mahlzeiten sind Ruhezeiten anfangs noch sehr zu empfehlen, gern mit Leberwickel. Für 

den Hunger zwischendurch einfach einen halben Apfel oder eine Birne essen. 

 

Mach dir liebevoll bewusst, dass diese Aufbautage die Weichen für die kommenden 
Monate stellen. Sei es dir wert, intelligente Entscheidungen zu treffen. 
 


