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FREI & LEICHT | DEIN TAG 12 
INTEGRALE MEISTERSCHAFT 
Dein letzter Tag in dieser Kur! Für jetzt. Vielleicht bist du ja 
im nächsten Jahr wieder mit dabei. Was für eine Reise! 

Für uns ist dies eine wundervolle Gelegenheit, dir noch 
einmal von Herzen Danke zu sagen! 

Danke für dein Vertrauen. Danke, dass du deinem Ruf 
gefolgt bist und unser Feld des Fastens und der Freude 

gestärkt hast. 

 
Wir hoffen sehr, dass dich diese Tage mehr als erwartet 

beschenkt haben. Innen und außen. Auf vielen Ebenen.  
 

Wenn du den Geschmack unserer Arbeit magst, freuen 
wir uns natürlich sehr, wenn du uns hier auf 

homodea.com treu bleibst. Denn das ist nur der Anfang. 

Wir wollen etwas verändern. Wir wollen einen 
signifikanten Beitrag für das Wohlergehen vieler 

Menschen und das Erblühen der Menschheit leisten. Viele weitere Kurse, Experten und 
Überraschungen folgen. Du kannst dich darauf freuen. 

 
Heute widmen wir uns noch einmal intensiv der Frage:  

Was braucht es, um wahrhaft und nachhaltig glücklich zu sein? 
 
Denn das ist es, was wir dir vor allem wünschen – Glück. Tiefes, echtes, erfüllendes Glück. 

Du hast es dir verdient. 

In Liebe, Andrea und Veit 
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DER GEDANKE DES TAGES 
Glück ist mein Geburtsrecht. 
Ich bin bereit, jetzt glücklich zu sein. 
 

 
 

 

 

DAS GEHEIMNIS EINES GLÜCKLICHEN LEBENS 
Wir, Andrea und Veit, glauben an die schöpferische Kraft des menschlichen Geistes und gehen 

davon aus, dass niemand von uns bereits sein volles Potenzial lebt – weder als Individuum, noch wir 

alle gemeinsam als Menschheit. Seit vielen Jahren beschäftigen uns die Fragen... 
 

Was macht das Glück eines Menschen wirklich aus? 

Wie können hochaktive Menschen den Spagat zwischen weltlichen Herausforderungen und innerer 
Ausgeglichenheit gut auflösen? 

Was braucht ein Mensch in jeder Altersphase, um in Freude zu lernen und natürlich zu erblühen? 

 

Wenn du als Mensch mit beiden Beinen mitten im Leben stehst, dann erwartet dich täglich ein ganzer 
Berg von Herausforderungen. Globalisierung, Vernetzung, die allgegenwärtige Beschleunigung von 

Prozessen,... machen die Sache nicht unbedingt einfacher. Stimmt’s? 
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Die Welt ist ein Schmelztiegel komplexer Herausforderungen geworden – für den Einzelnen und für 
uns als Menschheit. Selbst wenn du relativ diszipliniert lebst, ist es leicht, vom Hamsterrad der 

allgemeinen Geschäftigkeit mitgerissen zu werden und den Überblick zu verlieren.  Zum Beispiel 

darüber, 
wo du dich aktuell auf deiner Reise durch dein Leben befindest, 

was für dich wesentlich ist,  

wo du hin willst, 

und welche konkreten Schritte anstehen. 

 

 
 

Wie kannst DU inmitten deiner aktuellen Herausforderungen ein wirklich gutes Leben führen? 

Zentriert, erfüllt und erfolgreich? 

 
Weißt du, was du brauchst, um glücklich zu sein? 

Und hast du einen Weg gefunden, dies in deinem Alltag umzusetzen? 

 

Wir glauben, dass wir – egal, wie unsere momentanen Ziele lauten – in der Tiefe nach ein und 
derselben Sache suchen. In den letzten zwei Jahrzenten haben Vertreter der Positiven Psychologie 

und der ernsthaften Glücksforschung weltweit hunderttausende Menschen darüber befragt, was sie 
wirklich antreibt. Dabei fanden sie heraus, dass es tatsächlich so etwas wie eine existentielle 

Erfahrung gibt, wonach wir alle streben. Die Amerikaner nennen es thrive. Im Deutschen würden wir 

es mit Gedeihen oder Erblühen übersetzen. 

 
Wir suchen in allem, was wir tun – bewusst oder unbewusst – nach der Erfahrung des Erblühens.  

 

Diese setzt sich, wenn wir genau hinschauen, aus vier Qualitäten zusammen.  
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Deshalb nennen wir sie auch abgekürzt E4. 
 
Wenn wir etwas tun,  
worin wir uns auf einer tieferen Ebene wiedererkennen, 
in dem wir Erfolg erfahren, 
was uns geistig wachsen lässt, 
und uns inneren Frieden beschert, 
dann erblühen wir. 
 

Wir suchen diesen Moment in unseren Beziehungen und nennen es Liebe. 

Wir suchen es in unserer Arbeit und nennen es Selbstverwirklichung. 
Im Sport oder in der Kunst erleben wir es als schöpferischen Flow. 

Wir sind schöpferische Wesen, die sich erkennen wollen. 
 

E4

Erkenntnis

Erfolg

Erfüllung

Entwicklung
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Wir sind eben keine Leistungsmaschinen, die stur eine Liste von Zielen abarbeiten 
wollen. Wir sind schöpferische, sinngetriebene Wesen, die sich erkennen und 
möglichst frei ausdrücken wollen. 
 

 
 

Auch wenn dieser Zustand des Erblühens im Augenblick für die meisten Menschen auf diesem 
Planeten wie eine naive Utopie klingen muss, wissen wir doch: Er ist nicht mehr dem Zufall 

überlassen. Die alten traditionellen Schriften (z.B. die Yoga-Sutren) haben Wege dahin beschrieben. 
Die Psychologie, Neurobiologie oder Body-Mind-Medizin haben in den letzten Jahrzehnten viele gut 

dokumentierte Fakten und nachgewiesen effektive Methoden nachgereicht. Wir wissen mittlerweile 
relativ genau, was ein einzelner Mensch braucht, um zu erblühen. Nun gilt es, das wertvolle Wissen 

aus Fachbüchern und Universitäten Schritt für Schritt in unseren realen Alltag zu übersetzen. Denn – 
und das ist wirklich eine gute Nachricht – dein Gedeihen ist durch einfache Mittel direkt und 

nachhaltig beeinflussbar. 

 

Um es praktisch und übersichtlich zu halten, greife ich ab jetzt auf ein naheliegendes 
Bild zurück. Bitte stell dir dich selbst einmal als eine Blume vor. 
 
Du gleichst einer einzigartigen Blume, der es unter ungünstigen Umständen nicht möglich ist, ihre 

volle Blüte zu entfalten.  Die aber, wenn sie die richtigen Bedingungen vorfindet, ganz natürlich, ohne 

Anstrengung erblüht. Ich kenne dich vielleicht noch nicht persönlich. Doch in einem bin ich mir ganz 
sicher. Du hast die Möglichkeiten deines Lebens noch lange nicht ausgereizt. In dir schlummert noch 

ein großes Potential, welches sich natürlich entfalten wird, wenn die optimalen Bedingungen gegeben 
sind. Bist du bereit, herauszufinden, was es braucht. Dafür braucht es eine integrale Sicht auf dein 

Leben. So, wie wir sie in „frei & leicht“ angewendet haben. 
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Vier wichtige Blickwinkel auf deine Blume 
 

Der Elefant im dunklen Haus  

von Dschalaleddin Rumi 

 
„Im finstern Hause war der Elefant,  

wo von den Indern ausgestellt er 

stand. Und viele Leute kamen, ihn zu 

sehen - sie alle mussten in das Dunkel 

gehen. 

 

Da sie ihn in der Dunkelheit nicht 
sahen,  

berührten sie ihn nur mit ihren Händen.  

Der, dessen Hand an seinen Rüssel 

rührte,  

sprach: «Wie 'ne Regenrinne ist der wohl!» 

 

Der, dessen Hand an seine Ohren traf,  

rief: «Wie ein Fächer sieht das Wesen aus!»  
Der, dessen Hand berührte nur sein Bein,  

sprach: «Wie ein Pfeiler wird das Tier wohl sein.» 

 

Der, dessen Hand den Rücken rührte schon,  

sprach: «Sicherlich, er ist gleichwie ein Thron.»  

So kam ein jeder nur zu einem Teil  

und er verstand nur dies, und nicht das Ganze, 

 
denn je nach dem Gesichtspunkt war verschieden  

wie A und Z, was sie zu sehen glaubten.  

Doch hielte jeder einer Kerze Licht,  

so gäbe es die Unterschiede nicht!“ 

 

Genau wie in Rumis Gedicht die „Experten“ den Elefanten immer nur an einer begrenzten Stelle 
berühren und ihn deshalb nicht erkennen, werden wir deiner Blume nicht gerecht, wenn wir sie nicht 

aus mindestens vier verschiedenen Blickwinkeln heraus betrachten. Nimmst du eine dieser 
Perspektiven über eine längere Zeit nicht ein, schleichen sich blinde Flecken ein. Dann strengst du 
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dich redlich an, ackerst dich auf einer Baustelle deines Lebens ab, doch du kommst nicht dauerhaft 
auf einen grünen Zweig. 

 

Die vier Perspektiven stammen aus der integralen Philosophie von Ken Wilber. Dieser namhafte, 
zeitgenössische Denker und Philosoph nahm die Arbeit auf sich, alle bekannten Philosophien, 

Weltbilder und Wissenschaftszweige miteinander zu vergleichen. Er ging davon aus, dass sie alle 
partiell recht haben (weil sie einen Ausschnitt des Elefanten sehr gründlich erforscht haben), doch da 

vielen von ihnen der Gesamtblick fehlt, werden sie dir dennoch nicht gerecht.  
 

 
 

Vielleicht kennst du das seltsame Gefühl, wenn dich ein Arzt kaum anschaut und dich nur auf Grund 
deiner Laborwerte berät. Fühlst du dich da gesehen?  

 
Oder du landest auf einem staatlichen Amt (Arbeitsamt, Finanzamt, Bauamt,...) und plötzlich bist du 

nur noch ein Vorfall. Eine Nummer. Doch du bist ein komplexes Wesen und jede der vier Richtungen 

gehört zu einer guten Lösung dazu. Betrachten wir deine Blume einmal aus den vier Winkeln.  
 

Die subjektive Perspektive 
Wie fühlst du dich jetzt gerade?  

Wenn du diese Frage beantwortest, befindest du dich in der subjektiven Perspektive auf deine 
Blume. Also von innen heraus. Aus diesem Blickwinkel nimmst du wahr, wie du die Welt siehst. Wie 

du dich verstehst. Was du gerade fühlst. Die meisten psychospirituellen Angebote zur 
Selbstverwirklichung setzen hier an.  
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Die objektive Perspektive 
Hier dreht sich alles um die messbaren Fakten bezüglich der Blume. Wie ist der Boden beschaffen? 
Welcher Dünger wird verwendet? Wie wirkt er sich aus?  

Blutwerte, Nahrung, Schlafgewohnheiten, Arbeitszeit,... das sind alles objektive Fakten.  

 

Die interaktive Perspektive 
Hier geht es um deine subjektive Wahrnehmung der Interaktion mit anderen. Zum Beispiel die 
Qualität deiner Beziehungen zu deinen Mitmenschen. 

 

Die systemische Perspektive 
Hier schauen wir uns an, in welchem Umfeld deine Blume wurzelt. In welcher Gesellschaftsform lebst 
du? In welchen sozio-kulturellen Kreisen verkehrst du? In was für einem Unternehmen arbeitest du? 

Lebst du in einem Einfamilienhaus oder einem Neubaublock? All das sind objektive Systeme, die alle 
eine Wirkung auf das Erblühen oder Eingehen deiner Blume haben. 

 
Etwas genauer 
Die meisten Menschen tendieren dazu, sich nur aus einer, höchstens zwei dieser Perspektiven 
regelmäßig zu betrachten.  

 
• Wenn du gerade auf dem Selbstverwirklichungstrip bist, beschäftigst du dich wahrscheinlich 

vorrangig damit, wie es dir gerade subjektiv geht.  

• Wenn du ein interaktiver Mensch bist, denkst du eventuell hauptsächlich über deine 
Beziehungen nach.  

• Bist du ein Wissenschaftler, interessiert dich vermutlich vor allem das, was bewiesen und 
gemessen werden kann.  

• Ein Systemkritiker geht vielleicht gern auf Demonstrationen und glaubt, dass die Ursache 
aller Probleme im herrschenden Gesellschaftssystem liegt. 

 

Ahnst du, worauf ich hinauswill? Jede dieser Sichtweisen ist wichtig und begrenzt. Denn sie stellt 
immer nur einen Ausschnitt der großen Wahrheit dar. Konzentrierst du dich nur auf einen dieser 

Bereiche, liegen die anderen im Dunkeln. Dann übersiehst du entscheidende Faktoren für dein 

Erblühen. 
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Hier einige konkrete Beispiele: 

 

Beispiel 1. Vielleicht willst du deine Ernährung umstellen, um ein paar Kilo abzunehmen.  

Kalorien, Kohlenhydrate, Fette,... Das ist die objektive Fakten-Sicht. Doch wenn du nicht 

berücksichtigst, was deine Selbstliebe mit deinem Essen zu tun hat (subjektiv); dass du dir aus Frust 
über euren eingeschlafenen Sex (interaktiver Blick) einen Speckgürtel zugelegt hast oder/und dass du 

mit deinem Essen den Stress des Mobbings auf der Arbeit (systemisch) kompensierst, wirst du dein 
Körperproblem nicht dauerhaft lösen. 

 

Beispiel 2. Du sehnst dich nach innerem Frieden.  

Also besuchst du Seminare für Selbstentwicklung und beginnst zu meditieren (subjektiv). Immer, 
wenn du auf einem Workshop bist, geht es dir auch gut. Doch dann kommst du nach Hause. Du isst 

wieder Junkfood und bewegst dich kaum. Dadurch können sich in deinem Gehirn nicht ausreichend 
Neurotransmitter für Glücksgefühle bilden (Fakten!). Du wirst depressiv. Dein Partner teilt deinen 

Selbstverwirklichungstrip nicht. Ihr streitet euch (interaktiv). Das macht es nicht besser. Außerdem 

leidest du an deiner Arbeitslosigkeit (systemisch). Du kannst so keinen Beitrag zu der Gesellschaft 
leisten, in der du lebst. Da du dein Glück nur in der subjektiven Richtung suchst, übersiehst du all 

diese Faktoren und denkst, du musst nur noch mehr Seminare besuchen. 
 

Beispiel 3. Du hast ein Buch über Beziehungen und Kommunikation gelesen.  

Du willst nun unbedingt die Partnerschaft mit deinem Mann verbessern (interaktiv). Doch du bist dir 

nicht bewusst, wie viele von deinen Defiziten du auf ihn projizierst  (subjektiv). Das macht es 
kompliziert. Hinzu kommt, dass ihr wenig Zeit miteinander habt und wenn er von der Arbeit kommt, 

ist er erschöpft (Fakten). Du hast einen Kreis von Freundinnen (System), die auch alle mehr oder 
weniger frustriert von ihren Männern sind. Wenn ihr euch trefft, bestätigt ihr euch in eurer Sicht. Ihr 

seid euch alle klar darüber, dass all eure Probleme gelöst wären, wenn die Männer endlich bereit für 

eine echte Beziehung wären. Du hängst im interaktiven Blickwinkel fest. 
 

Beispiel 4. Du hast aus Unzufriedenheit deinen Job gekündigt und wirst selbstständig 

(Systemwechsel!).  

Erstmal investierst du sehr viel und machst Schulden (Fakten). Du hast unterschätzt, wie sehr dich 

das stressen wird (subjektiv). Außerdem hat dir niemand beigebracht, wie du da draußen deine 
perfekte Zielgruppe findest und erfolgreich mit ihr kommunizierst (interaktiv). Da du nicht gelernt hast, 

mit deinen Gefühlen gut in Kontakt zu sein, agierst du immer hektischer und machst immer mehr 

Fehler (subjektiv).  
 

Das soll reichen. Ich hoffe, du verstehst jetzt, warum alle vier Sichtweisen für dein Erblühen so 
wichtig sind. 
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Falls du dich in einem der Beispiele wiedererkannt hast, tröste dich. Ich habe in den letzten 

fünfundzwanzig Jahren mit mittlerweile über vierzigtausend Menschen gearbeitet. Wir alle tendieren 

zu einseitigen Sichtweisen auf unser Leben. Wir haben es nicht besser gelernt. Wir werden von klein 
auf zu Spezialisten herantrainiert. Noch gibt es kein allgemeines Schulfach, welches uns eine 

holistische, umfassende Perspektive auf unser Wesen beibringt. Je nach beruflicher Laufbahn und 
persönlicher Neigung neigen wir später dazu, uns in einem Blickwinkel zu verrennen. Was für eine 

Verschwendung! Wir vernachlässigen damit einen Großteil unseres wunderbaren Wesens.  
 

Unser Anliegen mit unserer Plattform homodea ist es, dich kontinuierlich einzuladen, deine 

wunderschöne Blume aus allen Perspektiven heraus zu betrachten und zu bewässern. Deine Blume 
muss von innen heraus blühen und sich verstehen (subjektiv). Sie braucht die richtigen Nährstoffe 

(Fakten), damit sie gesund bleibt und überhaupt gedeihen kann. Sie steht ständig in Kontakt mit 
anderen Blumen. Dieser Austausch schwächt oder stärkt sie (interaktiv). Sie wächst auch nicht 

irgendwo, sondern in einer Umgebung (privat und beruflich), die sie fördert oder hemmt. 
 

Zu Beginn denken viele unserer Kursteilnehmer*innen, diese integrale Sicht würde alles noch 
komplizierter machen. Natürlich musst du dich erst daran gewöhnen. Doch glaub mir, langfristig zahlt 

sich das so sehr aus. Endlich siehst du dich vollständig. Je mehr du diesen Wechsel der 

Perspektiven trainierst, desto schneller und leichter gelingt er. Du wirst endlich verstehen, warum es 
bis jetzt in manchen Bereichen gar nicht besser klappen konnte.  Du wirst Geistesblitze und 

Quantensprünge erleben, wenn du die Schätze der vernachlässigten Aspekte ans Licht holst.  
 

Damit dies nicht eine wohlklingende Theorie bleibt, stelle ich dir nun ein einfaches Modell vor, 
welches dir nicht nur hilft, deine Blume aus allen vier Perspektiven zu betrachten, sondern dir auch 

regelmäßig das zu gönnen, was du für dein Erblühen brauchst.  
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DIE INTEGRALE LEBENSKUNST BZW. MEISTERSCHAFT 
Wenn du ein Mensch bist, der mitten im Leben steht, hast du dich beim Lesen des letzten 
Abschnittes vielleicht gefragt: „Das leuchtet mir ja theoretisch ein. Doch wie soll ich das denn 

umsetzen? Ich habe schon jetzt so wenig Zeit!“  
 

Das ist schon mal ein großer Irrtum, auf den ich selbst auch lange hereingefallen bin. Die Wahrheit ist 

nämlich: Wir haben so wenig Zeit für uns, weil wir diesen integralen Überblick verloren haben. Wir 
verausgaben uns auf den einzelnen Baustellen und verlieren uns im Detail. 

 
Als ich die vier integralen Perspektiven kennenlernte, wusste ich sofort, dass sie die Antwort auf viele 

meiner Fragen und die meiner Klienten enthalten. Allerdings war mir auch klar, dass ich ein einfaches 
praktisches System brauchen würde, um die Theorie alltagstauglich zu gestalten. Wir brauchen eine 

smarte, integrale (alle Perspektiven umfassende) Lebenskunst.  

Wie wir dies auf homodea umsetzen, möchte ich dir nun vorstellen. Unser Ansatz ist für die meisten 
Menschen machbar und lohnt sich langfristig sehr. Dabei haben uns die Erkenntnisse der Integralen 

Philosophie, der Positiven Psychologie, der Body Mind Medizin und der Neurobiologie und das 
Feedback unserer Klienten sehr geholfen. Wir stellten fest, dass die vier Blickwinkel für viele noch zu 

abstrakt sind. Deshalb haben wir ein 8-Blütenschema entworfen. Es hilft dir, dein vielschichtiges 
Leben regelmäßig in all seinen Hautbereichen zu erfassen.  
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Das Blütenblatt deines Erfolgs 
Da wäre zuerst das Blütenblatt deines Erfolgs oder deiner Selbstwirksamkeit. Jeder von uns braucht 

die Erfahrung, in dem, was ihm wichtig ist, wirksam zu sein. Mit anderen Worten, du nimmst dir 
etwas vor und es erfolgen tatsächlich positive Ergebnisse. Erfolg bedeutet nicht primär, 

Statussymbole anzuhäufen, viel Geld zu verdienen, die Karriereleiter hochzuklettern – auch wenn das 

dem Klischee entspricht, was viele Menschen immer noch davon haben. Erfolg ist eine neutrale 
Tugend, die sich aus zwei Künsten zusammensetzt: In jedem Augenblick so klar wie möglich zu 

wissen, was du wirklich-wirklich willst und dein Potential optimal dafür zu aktivieren, es auch zu 
bekommen. In diesem Sinn ist jeder Mensch an Erfolg interessiert. 

 

Das Blütenblatt deines Körpers 
Damit haben wir uns in „frei & leicht“ gerade ja sehr ausführlich beschäftigt. Dein Körper ist dein 
Gefährt durch dieses Leben. Wenn er nicht angemessen fit ist, schmälert er deine Erfahrungen in 

allen anderen Bereichen maßgeblich. Doch für uns zählt auch eine positive Beziehung zu deinem 

Body dazu.  
 

Das Blütenblatt deiner Beziehungen 
Ein Sprichwort sagt: „Du wirst im Laufe der Zeit zu den zehn Menschen, mit denen du die meiste Zeit 

verbringst.“ Da ist etwas dran. Beziehungen sind Felder, die uns fördern oder schwächen. Alles, was 
du in diesem Leben erreichst, schaffst du meistens mit Hilfe deiner Beziehungen. Wir wissen aus der 

Positiven Psychologie, dass stabile, harmonische Beziehungen unser Immunsystem stärken, die 
Lebenserwartung erhöhen, unsere Kreativität steigern und das Glück vertiefen. 

 

Das Blütenblatt deiner Arbeit 
Für uns ist Arbeit nicht nur ein Job, für den du bezahlt wirst. Wir finden es sehr schade, wenn Arbeit 

auf einen Akt der Pflicht reduziert wird. Wir sehen Menschen als schöpferische Wesen, die sich von 
Beginn an entfalten, entdecken, ausdrücken wollen. Arbeit ist dein schöpferischer Ausdruck. In dem 

Sinne arbeitest du seit deiner Geburt und wirst es bis zu deinem Lebensende tun. Laufen und 
sprechen Lernen war schöpferische Arbeit,  

ein guter Liebhaber werden, 
eine Mutter, die ihre Kinder groß zieht,  

ein Rentner, der seine Enkel betreut und lehrt, 
ein Arbeitsloser, der sich auf den nächsten Job vorbereitet 

oder ein Schüler… 

 
Wir alle sind arbeitende (lernende, gebende, sich ausdrückende) Wesen. Für dein Wohlbefinden ist es 

essenziell wichtig, Rollen und Formen für deinen schöpferischen Ausdruck zu finden, in denen du 
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deine Werte und Stärken leben kannst und dich angemessen wertgeschätzt fühlst. Für unsere 
Selbstachtung und unsere Gesundheit ist es sehr wichtig, dass wir einer Arbeit nachgehen, die 

unseren Werten entspricht und in der wir uns ausdrücken können. Was macht es mit einem 

Menschen, wenn er sich durch Arbeitslosigkeit oder Rentnerdasein nutzlos fühlt oder wenn er sich in 
seinem Job jeden Tag verbiegen muss? Würdevolle Arbeit ist elementar für unser Gedeihen und wird 

in den kommenden zwei Jahrzehnten eines der wichtigsten Themen unserer Gesellschaft werden. 
 

Das Blütenblatt der Welt 
Ich kenne deine Lebensumstände nicht. Vielleicht schottest du dich weitestgehend von der übrigen 

Welt ab und konzentrierst dich nur auf deine kleine Insel. Das wird zunehmend schwieriger. Die Welt 
klopft über Medien, Internet, Umweltkrisen, Flüchtlinge... an unsere Haustür und macht uns klar, dass 

wir alle miteinander verbunden sind. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Ohnmachtsgefühle aufzulösen, 

die viele angesichts der globalen Herausforderungen überkommen: Mitwirkung erschafft Sicherheit. 
Außerdem haben Glücksforscher herausgefunden, dass eines der wichtigsten Elemente für unser 

Glück die Erfahrung ist, im Leben anderer einen echten Unterschied zu bewirken. Wir brauchen eine 
bewusste, aktive Beziehung zur Welt. Wir brauchen ein starkes WIR, um die kollektiven Probleme zu 

lösen. 
 

Das Blütenblatt deiner Seele 
Wir gehen davon aus, dass du mehr als ein vor sich hin alterndes Fleischklöpschen bist. In dir steckt 

ein Funken Ewigkeit. In dir existiert ein weiter, unbegrenzter Raum von Bewusstsein. Um den zu 

entdecken, brauchst du nicht an Gott zu glauben. Er steht auch Atheisten offen. Hier findest du Ruhe 
inmitten jedes weltlichen Sturmes. Hier findest du eine Würde, die unantastbar ist. Du kannst den 

Zugang zu diesem Raum öffnen, indem du dich in Meditation und Achtsamkeit schulst. Über tausend 
Studien beweisen mittlerweile, wie gesund Meditation für die gesamte Blume ist. Schlafverhalten, 

Immunsystem, Kreativität. Ausgewogenheit... alles wird besser. 
 

Das Blütenblatt deines Glücks 
Hier geht es um die Kunst, so oft und tief und nachhaltig wie möglich, angenehme Emotionen in 

deinem Leben zu generieren. Du wirst überrascht sein, wie du durch feine Justierungen in deinem 
Alltag deine Glücksgefühle fördern kannst. Und zwar ohne jegliche Drogen! 

 
Das Blütenblatt deines Glücks 
Dieses Blütenblatt steht für unser offenes Staunen, für Humor und Überraschung in unserem Leben. 
Für jene Phänomene, die sich in kein Konzept quetschen lassen. Für das, was wir fühlen, wenn wir 

verliebt sind. Wenn wir die Zeit vergessen. Wenn wir nichts wissen und doch alles verstehen. Als 
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Kinder waren wir unbewusst mit der Magie des Lebens verbunden. Das können wir uns auch im 
hohen Alter bewusst zurückholen. 

 

Diese acht Blütenblätter gehören zu einem erfüllten Leben dazu. Fehlt eines, verkümmert auch 

der Rest. Jedes von ihnen kannst du auch aus den vier Perspektiven heraus betrachten.  

 

 
 

Dein Erfolg wird zum Beispiel durch mentale Stärke gefördert (subjektiv), aber auch durch 

ausreichend Schlaf und bestimmte Neurotransmitter (objektiv). Wenn du dich mit Gleichgesinnten 
zusammenschließt (interaktiv), stärkt das deinen Erfolg. Und natürlich spielt dein Umfeld eine große 

Rolle. Deinen Körper können wir auf der Faktenebene betrachten oder aus dem Blickwinkel der 
Selbstliebe. Dein Partner kann dich durch Komplimente im wahrsten Sinne schön sehen und wenn du 

dich in einer Community wiederfindest, in der sich viele gesund ernähren, unterstützt dich das. 
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UNSERE ANTWORT DARAUF – HOMODEA 
Wir möchten dich einladen, es dir selbst wert zu sein und gut für dich zu sorgen. Dein Wohlergehen 
ist kein Egoismus. Es ist dein Geschenk an uns alle.  

 

 
 

Deine Blume mit den acht Blütenblättern zu fördern, das kannst du allein tun oder unterstützt durch 

Gleichgesinnte. Vielleicht bist du bereits in so einem starken Feld unterwegs. Wunderbar! Wenn nicht, 
fühle dich herzlich eingeladen, homodea als dein digitales Zuhause für dein integrales Erblühen zu 

betrachten. 
 

Denn das ist der langfristige Plan. Wir erschaffen gemeinsam mit euch ein Feld, 
welches unser aller Gedeihen fördert.  
 
Dies geschieht, indem... 

... wir dich mit unseren Videos, Kursen und Meditationen immer wieder aus allen vier Perspektiven 
heraus dazu einladen, den gegenwärtigen Zustand deiner Blume möglichst genau und ehrlich zu 

erkennen. 
... du deine persönlichen Visionen, Ziele und Werte definierst. 

... wir das Erblühen deiner Blume durch viele kleine, integrale, möglichst tägliche Impulse 

kontinuierlich stimulieren. 
... wir dich zu Achtsamkeit und stillen Momenten einladen. 

... du dein Potential mit dem der anderen erfolgreich vernetzt. 
 

Du kannst hier in unserer Community Menschen finden, die gemeinsam mit dir abnehmen oder 
finanziell durchstarten wollen. Du kannst Freunde, Liebhaber für eine Nacht und langfristige Partner 

finden. Du kannst deine Dienstleistungen anbieten, dein Auto teilen. Weil der Austausch über das 
Internet auf Dauer doch ziemlich blutleer ist, entwickeln wir auch den Live-Bereich immer weiter. Es 
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gibt derzeit über 120 Teamleader, die zu Live Meetings im deutschsprachigen Raum einladen. Hier 
wird gegrillt, gelacht, geforscht, Business aufgebaut, Freundschaften reifen und mittlerweile werden 

sogar Babys gezeugt. ;-) 

 
homodea wird sich in den kommenden Jahren sehr intensiv den integralen Prinzipien widmen. Wir 

werden immer mehr Expert*innen an Bord holen. Vielleicht ja auch dich? Gemeinsam wollen wir gute, 
wesentliche Antworten auf die Fragen unserer Zeit finden: 

 
Wie kann eine Kultur des gegenseitigen Respekts und der nachhaltigen Potentialentfaltung praktisch 

und konkret aussehen? 

 

Wie nutzen wir die technologischen Errungenschaften auf eine menschenwürdige Weise? 

 

Wie können wir das Internet noch wirksamer nutzen, um achtsame Räume des Austausches auf allen 

Ebenen zu ermöglichen? 

 
Wie können wir dich, als einzelnen Menschen, da wo du stehst, möglichst effektiv unterstützen? 

 

Und wie können wir gemeinsam durch eine konstruktive und schöpferische Kommunikation ein neues 

starkes WIR entwickeln? 

 
homodea ist unsere Antwort. Noch lange nicht fertig. Wird es auch nie sein. Denn homodea ist ein 

sich stetig weiter entwickelndes, lebendiges Feld der nachhaltigen Potentialentfaltung. 

 
Es ist eine Coaching Plattform und doch für alle, die mehr wollen, so viel mehr. Es erinnert und 

ermächtigt den Einzelnen und es vernetzt unser aller Schätze immer effektiver miteinander. Hier 
entsteht eine neue Form des lebenslangen, freudegetriebenen Lernens. Ein virtueller Campus, der 

unser alltägliches Leben positiv transformiert und von dort wieder zurückbereichert wird. 
 

Ein innere und äußere Grenzen transzendierender Tribe, der das eigene ICH stärkt und ein neues 

starkes WIR erfahrbar macht. 
 

Wir danken dir für dein Vertrauen, für dein Mitwirken, dein Umsetzen. Du bist in unserem 

Leben wirklich wichtig. 

 

In stiller Verbundenheit, Andrea und Veit 

 


