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FREI & LEICHT | DEIN TAG 11 
DEINE SCHÖPFERKRAFT 
Dein Körper gewöhnt sich langsam wieder an die normale Energieverwertung. Dein Geist kommt 
wieder mehr in diese Welt zurück. Nun stehst du vor einer bedeutsamen Frage: 

 

Wie ist es möglich, die Freuden dieser Welt voll zu genießen, 
jedoch nicht in ihnen verloren zu gehen? 
 

Indem du bewusst Verantwortung für die schöpferische Power deines Verstandes übernimmst. Wenn 
du sie sich selbst überlässt, kreiert sie eventuell Chaos und Leid. Dein Geist muss in drei Tugenden 

trainiert werden, um ein glückliches Leben zu führen. 
 

ACHTSAMKEIT – UNTERSCHEIDUNGSKRAFT – SCHÖPFERKRAFT 
 

Darauf werfen wir heute einen Blick. 
 

Mit herzlichem Gruß,  

 

 

GEDANKE DES TAGES 
Ich wähle in meinem Geist, was gut für mich ist und erschaffe so ein gutes Leben. 
 
 
  



  

 

frei & leicht    Seite 2 

 

 
 

ACHTSAMKEIT 
Achtsamkeit ist deine Fähigkeit, präsent und wach im Moment zu leben. Diese Fähigkeit kann und 
muss von dir trainiert werden. Denn viele Elemente unserer derzeitigen Gesellschaft sind eher darauf 

angelegt, uns unachtsam werden zu lassen, um zum Beispiel noch mehr sinnlose und eventuell 
schädliche Dinge zu konsumieren. 

 

 
 
Welche täglichen Rituale hast du, um deinen Geist zur Ruhe kommen und klären zu lassen? 

Möchtest du die Aufbruchsstimmung nach dem Fasten nutzen, um dein Leben diesbezüglich zu 
bereichern? Dann kommen hier drei Tipps von mir: 

 

© Erlerne eine einfache Art der Meditation. Zum Beispiel mit Hilfe dieses wunderbaren Buches 
„Meditation für Anfänger“ von Jack Kornfield (Zum Buch: https://amzn.to/2UVHbCH ) Oder 
komm in eines unserer „Kraft der Stille“ – Retreats und übe dich gemeinsam mit uns in Stille 
und Meditation. Die Termine findest du immer auf www.veitlindau.com 

© Beginne als nächstes den Kurs „Victory & Peace“. Er steht dir als Mitglied von homodea frei 
zur Verfügung und ist ein wundervolles Training in Achtsamkeit und Erwachen. 

© Achte die ersten 15 Minuten deines Tages. Dazu hier etwas mehr… 
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Die ersten 15 Minuten sind heilig 
Wie verbringst du die Zeit nach dem Aufstehen? Die ersten Minuten deines Tages gleichen einer 

magischen Lücke in deinem Raum- und Zeitkontinuum. Das kontrollierende Tagesbewusstsein hat 
noch nicht wieder alle Fäden in der Hand, sodass dein Unterbewusstsein noch direkter mit dir 

kommunizieren kann. Gleichzeitig liegt die nonverbale Erinnerung an das stille Nichts, in das du in 

den Tiefschlafphasen eingetaucht bist, noch in der Luft. 
 

 
 

Viele Menschen empfinden in dieser Zeit anders als während des restlichen Tages – oft zarter, und 
verletzlicher. Eventuell auch traurig oder ängstlich, ohne zu wissen, warum. In diesen frühen Minuten 

besuchen uns häufig überraschende Einsichten, intuitive Ahnungen, aber auch Sorgen und Ängste. 
Wir werden von Anteilen unseres Wesens berührt, die wir gern aus dem Tagesgeschäft heraushalten.  

 
Die Pforte zu unserer Traumwelt ist noch offen. Ich rate dir, dir diese wertvollen Minuten frei zu 

halten, nichts zu tun und einfach nur zu lauschen. Sei es dir wert, nach deinem Aufwachen nicht 

sofort zur täglichen Routine überzugehen. Sobald du mit einem anderen Menschen sprichst, das 
Frühstück vorbereitest oder die Morgenzeitung lies, switcht dein Bewusstsein auf einen 

oberflächlicheren Kanal. Feinere Ahnungen und Empfindungen ziehen sich in ihr Schneckenhaus 
zurück. Doch es lohnt sich, den Botschaften deiner Seele Raum zu geben, und  sie nicht gleich mit 

dem Duschstrahl oder einem starken Kaffee wegzuspülen. 
 

Wähle in deiner Wohnung einen schönen Platz aus. Bereite dir vielleicht noch dein Lieblingsgetränk 

und mache es dir bequem. Vielleicht willst du die Augen offenhalten, vielleicht willst du sie schließen. 
Sei einfach mit dir. Versuche nicht, einen bestimmten Zustand zu erreichen. Wenn du entspannt bist, 

bist du entspannt. Wenn du unruhig bist, bist du unruhig. Sei 15 Minuten einfach so, wie du bist. Was 
für ein Luxus! Gönne dir diesen intimen Moment nur mit dir allein. Lass deine Gedanken frei fließen, 

nimm deine Emotionen wahr und lausche deinen Eingebungen.  
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Was fühle ich? 

Was denke ich? 

Was wollen mir meine Gefühle sagen? 

Was kann ich gerade in mir entdecken? 

 

Die Welt erwartet dich noch früh genug mit all deinen Beziehungen, Verpflichtungen, Aufgaben und 
Problemen. Bist du einmal in der Mühle drin, drehst du dich einmal um und der Tag ist bereits 

vorüber. Betrachte die ersten 15 Minuten des Tages als ein Geschenk an dich. Gestatte deiner 
intuitiven Weisheit, dir etwas Wesentliches über dein Leben zu erzählen. Du wirst sehen, dass diese 

Zeit deinen ganzen Tag wohltuend beeinflussen wird. Du bist den ganzen Tag über stärker mit dir in 
Kontakt und erlebst alle Situationen achtsamer und intensiver. Du konzentrierst dich von Beginn an 

mehr auf das Wesentliche. So sparst du Zeit und Energie. Du wirst mehr Augenblicke während 
deines Tages bewusst erfahren und genießen. 

 

Sei es dir wert. 
Deine Seele wird es dir danken. 

 

 

UNTERSCHEIDUNGSKRAFT 
…ist die Fähigkeit deines Geistes, bewusst das zu wählen, was dich stärkt und das wegzulassen, 

was dich schwächt. Dafür brauchst du… 
 

 
 

  

INSTINKT BEDÜRFNISSE WERTE
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INSTINKT 
Dein Instinkt müsste jetzt nach dem Fasten sehr fein und klar funktionieren. Wie wäre es, wenn du ihn 

stärkst, indem du auf ihn hörst? 
 

 
 

Was sagt dir dein Instinkt, was du ab jetzt weglassen solltest? 

An Nahrung, Drogen, Verhaltensmustern, Menschen? 
 

 

Was sagt dir dein Instinkt, was du ab jetzt vermehrt genießen solltest? 

An Nahrung, neuen Verhaltensmustern, Menschen? 
 

 
 
BEDÜRFNISSE UND WERTE 
Diese zwei Themen sind jeweils so essentiell für dein Glück, so machtvoll und komplex, dass sie 
einen Kurs für sich allein wert sind. 

© Bitte schau dir dazu die Abendvideos mit Veit am Tag 9 und 10 an. 

© Außerdem vertiefen wir sie ausführlich in dem Kurs „Victory & Peace 365“, den du auch auf 
der Platform findest und der dir als Mitglied von homodea frei zur Verfügung steht. 

© Wenn du gern mehr darüber lesen möchtest, empfehlen wir dir das Buch „Heirate dich 
selbst“.  Es geht sehr genau auf die Macht von Werten und Bedürfnissen ein und wie du sie 
praktisch nutzen kannst. Zum Buch geht es hier: Heirate dich selbst 
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DEINE SCHÖPFERKRAFT 

 
 

Ich bin überzeugt, dass die meisten Menschen auf Ersatzdrogen zurückgreifen, weil ihr eigentliches 
Leben nicht so großartig verläuft, wie sie es verdient haben. Die Frage ist:  

 

Sind wir bereit, uns das ehrlich anzuschauen  
und die Schöpfermacht unseres Geistes voll zu aktivieren? 
 

Wenn du heute sterben müsstest, hättest du das Gefühl, du hättest alles gegeben? 
Du hättest die Chance deines kostbaren Lebens voll genutzt? 

War das alles? Reicht es dir? 
 

Oder hörst du in leisen Stunden eine drängende Stimme, die dir zuflüstert, dass das, was du heute 
als Wirklichkeit erlebst, noch nicht alles gewesen sein kann? 

 

Ich möchte dich dazu einladen, die Aufbruchsstimmung zu nutzen und in den kommenden Tagen 
größer darüber zu denken, wer du bist, was du kannst und was du mit der Welt zu teilen hast. 

 
Welche innere Grenze wartet darauf, von dir verrückt zu werden? 

 
Welcher Traum muss endlich ans Licht? 

 

Dein Erfolg ist auch dein Geburtsrecht und dein Geschenk an uns alle. 
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Denn da, wo du lebst, bist du wichtig. 
 

Denn jeder Mensch ist ein lebendiges Vor-Bild. 

 
Wir hemmen einander oder beflügeln uns. 

 
Die Menschen in deiner Umgebung brauchen dich – in deiner schönsten, freiesten und kraftvollsten 

Version. 
 

Erfolg in dem, was du liebst, ist keine Zauberei. Es ist eine Kunst, die jeder von uns erlernen kann.  

 
Finde heraus, was du wirklich-wirklich willst und wie du es auch manifestierst. Bring dein wahres 

Potential auf die Welt. 
 

 
 

Nichts ist zu gut, um wahr zu sein.  
 
Beginne mit einem einzigen, alles verändernden Gedanken: 

 

Deine Gedanken werden deine Wirklichkeit 
 

Schau dir dein Leben an, so wie es heute ist. Wie bist du hierhin gekommen? 
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Hier eine gewagte These: Das Leben, das du heute führst, ist das Ergebnis der Gedanken, die du in 
den letzten Jahren gedacht hast. 

 

Untersuchen wir das etwas genauer. Es gibt Tatsachen, die sind nicht nur offensichtlich, sondern 
auch machtvoll in ihrer Konsequenz, und trotzdem ignorieren wir sie oder versuchen, sie 

totzuquatschen. Eine – vielleicht die radikalste von allen – werde ich immer wieder  in verschiedenen 
Varianten wiederholen: 

 

Deine Gedanken werden deine Wirklichkeit. 
 

 
 

Vielleicht hast du diesen Satz bereits irgendwo gehört. Doch ist er auch richtig bei dir angekommen?  
Wenn du einmal wirklich verinnerlicht hast, was er bedeutet, kannst du dich nie wieder ernsthaft über 

miserable Umstände oder deine Mitmenschen beklagen oder behaupten, irgendetwas sei unmöglich. 
Um Missinterpretationen zu vermeiden – dieser Satz ist kein Zauberspruch. Er bedeutet nicht: „Denk 

an etwas und schon ist es da“. Hier geht es nicht um Hokuspokus, sondern um Fakten. Dein Denken 

ist enorm mächtig. Es kann so gut wie alles in deinem Leben beeinflussen. Es entscheidet, welchen 
winzig kleinen Ausschnitt deiner dich umgebenden Wirklichkeit du jetzt gerade wahrnimmst und 

welchen überwiegenden Rest du komplett ausblendest. 
 

Ein einziger Gedanke kann deine Physiologie, deinen Puls, deine Glücks- und 
Stresshormone, deinen Atem, deinen Muskeltonus und deine Ausstrahlung 
verändern. 
 

Du hast das tausendmal selbst erfahren. Gerade geht es dir noch gut, dann taucht ein angsterfüllter 

Gedanke auf und schon schaltet dein Körper um in den Fluchtmodus. Was dir gerade noch Freude 
bereitet hat, verblasst. Das, was alles schief gehen kann, wird vor deinem inneren Auge plötzlich 
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übermächtig groß. Andersherum ist es genauso. Du bist down. Du hast das Gefühl, alles ist zu viel. 
Dann kommt ein guter Freund vorbei, stellt dir einige kluge Fragen und bringt dich damit auf andere 

Gedanken. Plötzlich spürst du wieder Hoffnung. Die Welt sieht heller aus. Du lachst. Eigentlich hat 

sich nichts geändert – außer deinem Denken. 
 

Deine Gedanken können dich innerhalb von Sekunden aus dem Paradies in die Hölle und wieder 
zurück beamen. Sie können dein Selbstbewusstsein in luftige Höhen heben oder durch die 

Kellerdecke brechen lassen. Sie beeinflussen stark, wie du dich fühlst und was du ausstrahlst. Sie 
bestimmen maßgeblich, mit wem du Beziehungen eingehst und in welcher Qualität. Sie zeigen dir in 

den dunkelsten Momenten das Licht oder lassen dich in einem Raum voll offener Türen immer wieder 

gegen das einzige Stück Wand rennen. 
 

Deine Gedanken sind die Hauptursache dafür, ob du erfolgreich bist oder nicht. Und ob du deinen 
Erfolg wahrnehmen kannst, wenn er längst da ist. Sie entscheiden darüber, ob du dich schön oder 

hässlich fühlst. Sie können dich auf immer und ewig blockieren oder ungeahntes Potential in dir 
freisetzen. 

 
Natürlich gibt es auch Phänomene in deinem Leben, die von außen kommen, die nicht auf deinem 

eigenen schöpferischen Mist gewachsen sind und die du auch nur bedingt beeinflussen kannst. 

Spannend ist, wie du darauf reagierst; wie du interpretierst, was die Welt dir da serviert. Und auch 
diese Entscheidung fällt in deinem Denken. 

 
Deine Gedanken initiieren deine Handlungen. Die dummen und die smarten. Und deine Handlungen 

wiederum sind es, die die Umstände deines Lebens formen. Doch das verdrängen wir, wie gesagt, 
gerne mal. Und dann sitzen wir vor einem Ergebnis und beklagen uns, dass wir es anders hatten 

haben wollen. Das ist so, wie wenn du Zitronenbäumchen pflanzt und dich bei der Ernte beschwerst, 

dass die Orangen so sauer schmecken. Gedanken sind der Startpunkt allen Wandels. Sie sind dein 
mit Abstand stärkster und schnellster Hebel für Veränderung. 
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Noch eine bedeutsame Feinheit: Deine Gedanken erschaffen nicht die absolute Realität, sondern die 

von dir wahrgenommene Wirklichkeit. Nehmen wir als Beispiel diesen Text. Es ist für sich genommen 
ein neutrales Objekt. Jemand, der nicht lesen kann, sieht darin nur sinnlose Zeichen. Ein anderer, der 

lesen kann, wird das, was er darin liest, womöglich für die Erfüllung halten. Oder für kompletten 
Nonsens. Es ist dein Geist, der die Worte zusammenfügt und daraus Gedanken formt. Du bist der 

Magier. Nicht ich. Dein Denken wird darüber entscheiden, was dieser Text für dich sein wird.  

 

Langweilig? Nutzlos? Berührend? Transformierend? Lebensverändernd? 
 

Viele Menschen werden dieselben Worte lesen, doch jeder wird sie in seinem Geist anders 
empfinden, interpretieren, andere Schlüsse ziehen und andere Ergebnisse ernten. 

 
Ist das nicht eine atemberaubende Macht, über die wir da verfügen? Und sie betrifft jede einzelne 

Situation, jeden Menschen, der dir begegnet, einfach alles wird in deinem Denken interpretiert. Die 
Frage ist nur, wie bewusst du diese Gabe nutzt. Ich kenne mäßig talentierte Menschen mit einem 

extrem konstruktiven Selbstdialog, der es ihnen erlaubt, ihre Ressourcen optimal zu nutzen und ein 
großartiges Leben zu führen. Und ich kenne hochbegabte Menschen, die es nicht schaffen, ihre 

Talente umzusetzen. Ihre Gedanken bremsen sie permanent aus. 

 
Es kann, wie gesagt, gut sein, dass du all diese Dinge so oder ähnlich bereits gelesen oder gehört 

hast. Der Grund, warum ich hier noch mal so intensiv darauf eingehe, ist der: Die Wahrscheinlichkeit 
ist sehr groß, dass du die Tatsache, dass deine Gedanken zu deiner Realität werden, noch nicht 

konsequent beherzigst. Wie auch? Sie stellt unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit komplett auf den 
Kopf. Es braucht Zeit, bis das Bewusstsein dafür in jede Alltagssituation durchsickert. 

Bitte lass den folgenden Satz in Ruhe auf dich wirken:  
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Es gibt keinen einzigen neutralen Gedanken.  
 
Wer denkt, erschafft. Ob du willst oder nicht, du bist ein schöpferischer Teil dieses Lebens. Deine 

bewussten und unbewussten destruktiven Gedanken erzeugen langfristig negative Ergebnisse - für 
dich und andere Menschen. Deine bewussten und unbewussten konstruktiven Gedanken erzeugen 

positive Ergebnisse. Du bist mächtiger, als dir klar ist. 

 

Wie beginnen Revolutionen? 
 

Mit einem einzigen neuen Gedanken. 
 

Bereit für eine sanfte Revolution in deinem Leben? 
 

Denke neu. 
 

Denke frei. 

 
Denke verrückt. 

 

Tipps, um deine Schöpferkraft noch stärker zu aktivieren 

§ Schau dir auf jeden Fall das Abendvideo von Tag 11 an und genieße die anschließende 
Meditation. 

§ Schreibe in diesen Aufbruchtagen auf, wie du dein Leben haben willst. 
§ Hol dir „Werde verrückt“ als Buch oder Hörbuch. Dies ist eine ausführliche Anleitung zum 

Manifestieren deiner Träume. Zum Buch: Werde verrückt  

§ Freu dich jetzt schon auf unsere nächste große Online Aktion. „erfolgswerk. Mach deine 
Träume wahr“. Sie beginnt Ende Mai hier auf homodea und ist für dich frei! Gemeinsam 
werden wir uns 33 Tage der Verwirklichung unseres größten Herzensprojektes widmen und 
Wunder möglich machen. 
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EINE EINLADUNG FÜR DEINE GEISTIGE AUSRICHTUNG 
 

Morgeneinstimmung 
Nimm dir Zeit, um zu träumen. Wenn alles möglich wäre, wie wünschst du dir dein Leben?  
Schreib es auf. Sprich es aus. 

 

Während des Tages 
Tune dich heute immer wieder auf die Qualität des Empfangens ein. Stell dir vor, du bist 
der/die Geliebte des Lebens und das Leben selbst ist der/die Liebende. Es küsst dich durch 

die Strahlen der Sonne. Es nährt dich durch Nahrung. Es beschenkt und lehrt dich durch 

alle menschlichen Begegnungen, die du heute haben wirst. 
Höre heute mehr zu, wenn deine Mitmenschen sprechen. Oft wünschen sie sich gar keine 

Kommentare, sondern einen ruhigen, aufmerksamen Raum, in den hinein sie sich öffnen 
können. 

Wie verschieden fühlt sich dein Alltag an, wenn du dich bewusst auf das Empfangen 
konzentrierst? 

Wenn du dich im Tanz deines Alltags führen lässt? (Vielleicht bewirkst du ja so viel mehr?) 

 

Abendeinstimmung 
Wofür bist du heute dankbar? 
Was waren die Geschenke des Tages? 
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TIPPS FÜR DEN WEITEREN AUFBAU 
Machst du mit bei der veganen Challenge? Dann besorg dir heute ein paar einfache Rezepte. 
Vielleicht ein gutes Buch dazu? Siehe Tipps in der gestrigen PDF. 

 

Was immer gut tut 
© Jeden Tag etwas Zeit für dich 

© Den Aufbauplan unbedingt einhalten 

© In Ruhe und guter Atmosphäre essen 

© Gut kauen 

© Viel trinken (vor dem Essen oder viel später, auf jeden Fall nicht während des Essens) 

© Ruhepausen einlegen  

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

© Sauna 

© Gute, ausgewählte Gespräche (lieber ein paar weniger ;-)) 

© Natur 

© Pflege deine Träume. 

© Hab dich lieb 

© Bleib weich 

 
Salzalternativen: Hefeflocken, Kräuter (zum Beispiel Schnittlauch) 

 

 
 

Vor jedem Essen  

Ein bis zwei Glas trinken, Wasser oder Tee 

 

Frühstück   

Alternative 1: Auslassen (intermittierendes Fasten) 

Alternative 2: Nur Obst (Apfel, Birne, Beeren. (Auf glykämischen Index achten). 

Alternative 3: Mandelmüsli (Mandelmilch, aufgeweichte Nüsse, Beeren oder Äpfel. Geschroteten 
Leinsamen (mit vielleicht einem gehäuften Esslöffel Leinsamen beginnen und in den nächsten Tagen 

nach Belieben steigern.) Evtl. mit Stevia süßen und mit Gewürzen (Zimt, Kardamon, Ingwer, Muskat, 
Vanille) verfeinern. 

Alternative 4: Hafervollkornflocken, in Mandelmilch oder Wasser einweichen oder kurz breiig kochen, 
Obst dazu und evtl. eingeweichte Nüsse. Evtl. Joghurt dazu oder ein klein wenig Sahne (Bio). 

 

  



  

 

frei & leicht    Seite 14 

 

 
 

Mittag  

Rohes Gemüse aller Sorten (ab dem vierten Tag auch gut: frisches Sauerkraut) und, wenn du magst, 

angedünstetes Gemüse. Mit guten Ölen (Leinöl, Olivenöl), Essig, Kräutern, evtl. Oliven verfeinert. 
Wenn du etwas „Handfesteres“ dazu brauchst: etwa eine halbe Tasse Amaranth, Quinoa oder 

Buchweizen weichkochen und z.B. lecker mit Muskat oder milden Curry würzen. Vollkornbasmatireis. 
Andere Kombinationsmöglichkeit: Gedünstetes Gemüse, Quark, Leinöl und etwas Amaranth oder 

ähnliches dazu. Als möglicher Nachtisch: Joghurt mit Stevia gesüßt, vielleicht mit Cocoscreme oder 

Vanille verfeinert. Kohlenhydratvarianten: Vollkornreis, Kartoffeln. 
 

Abends (vor 18.00)  

Im Prinzip dasselbe wie mittags. Nur nicht mehr so viel. Lass deinen Einfallsreichtum spielen. 

Kombiniere verschiedene Gemüse. Evtl. auch eine leckere Gemüsesuppe mit Ingwer zum 
Aufwärmen. Zum Nachtisch Joghurt, Quark, leicht gesüßt oder ein bisschen (max. 1/3 Tafel) 

Bitterschokolade. 
 

Mengen  

Ich habe bewusst auf genaue Mengenangaben verzichtet, da jeder wirklich sehr verschieden isst. Du 

wirst auf jeden Fall weniger essen, als vor dem Fasten. Also fange generell mit kleinen Mengen an 
und höre sofort auf, wenn es reicht. Das ist sehr wichtig! 

 

Nüsse & Samen  

Du kannst dir von Beginn an angewöhnen, vor dem Schlafengehen noch deine Lieblingsnüsse und –
samen (Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Hasel-, Wal-, Paranuss, Mandel, Hanfsamen) 

einzuweichen und kannst sie zu jeder Mahlzeit oder auch Zwischenmahlzeit dazu essen. 
 

Zwischenmahlzeiten  

Ein Stück Obst (mindestens zwei Stunden nach dem letzten Essen), etwas Joghurt oder ein Bissen 

Amaranth sind voll ok. Oder auch sehr gut: Trinke in den Essenspausen hin und wieder ein Glas 
Gemüsesaft. 

 

 
 


