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Tag 1 

Das Fundament für das Erblühen deiner Liebe 

Lieber Mensch! 

Wir, Andrea und Veit, begrüßen dich von Herzen in 
unserem neuen Kurs liebeswerk.  
 
Es bedeutet uns viel, dass du dich gerade für diesen 
Kurs entschieden hast. Wir lieben das Potenzial 
lebendiger Beziehungen und wir glauben daran, dass wir 
Menschen noch lange nicht das Ende unserer 
Möglichkeiten erreicht haben, sondern erst am Anfang 
stehen. 
 
Wir wünschen dir eine neugierige, lustvolle, heilende, 
stärkende, inspirierende und verwandelnde Reise in das 
Herz all deiner Beziehungen. 
 
Lebendige Beziehungen sind dein Geburtsrecht! 
 
Löse es ein. 
 
In tiefer Verbundenheit, 
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RADIKAL LIEBEN 

Dieser Kurs ist dem Liebenden in dir gewidmet. 
Deiner unerschöpflichen Fähigkeit zu lernen und zu wachsen.  
Deiner ungestümen Neugier.  
Deinem Mut, Neuland zu betreten.  
Deiner Bereitschaft, Deine Beziehungen in ein lebendiges Feld der Freude zu verwandeln.  
Deinem Wunsch, dich vollständig hinzugeben.  
 
Das schönste Geschenk, das du mit uns teilen kannst, bist du!  
Du bist schön. Du bist wichtig. Du bist Liebe. 
  
Radikal lieben ist eine aktive Wahl. Es ist deine Bereitschaft, dich mit ganzem Herzen und klarem 
Verstand auf einen anderen Menschen einzulassen und die Beziehung zu ihm in ein lebendiges, 
stärkendes Feld zu verwandeln. 
 
Erst die Beziehung zu anderen erlaubt dir, dich zu dem empor zu schwingen, was du sein kannst. Wenn 
du herausfinden möchtest, wie stark, komplex, wundersam und schön du tatsächlich bist, brauchst du 
ein Gegenüber. Du musst dich auf deine Mitmenschen einlassen. Natürlich kannst du auch in der 
Einsamkeit viel über dich herausfinden. Doch irgendwann willst du wissen, ob es wahr ist, was du in dir 
entdeckt hast, oder vielleicht nur eine trügerische Illusion. Dafür brauchst du einen Spiegel, in dem du 
dich erkennen kannst. Das sind wir anderen.  
 
Dich wirklich einzulassen bedeutet, mutig in diesen Spiegel zu schauen und weder vor dem Licht, noch 
vor der Dunkelheit davonzulaufen, die du darin erblickst. Dich wirklich einzulassen bedeutet, dein 
unsichtbares Ganzkörperkondom – gewoben aus Vorbehalten, Taktiererei und Fassaden - abzustreifen 
und dem, was dich in deinen Beziehungen erwartet - du, andere, Gefühle, Lektionen, Plötzlichkeiten, 
Liebe - offen zu begegnen. 
 
Was es für dich bedeutet, dich existenziell - mit deinem ganzen Wesen - einzulassen, das weiß nur dein 
Herz. Es wird still, wenn du alles gibst. Es leidet, wenn du dich versteckst. Irgendwann stirbst du. 
Irgendwann sterbe ich. In unseren letzten Minuten werden wir uns sehr wahrscheinlich nicht mit Erfolg 
oder Ruhm beschäftigen, sondern unser Herz wird sich fragen: 
 
Habe ich wirklich geliebt? Habe ich mich voll und ganz eingelassen? Habe ich alles gegeben? 
 
Deshalb spreche ich im Imperativ: Um glücklich zu leben und friedvoll zu sterben, müssen wir lieben. 
Wir sind nicht hier, um zu bekommen – wir sind hier, um uns zu verschenken. 
 
Also lass dich, dir zuliebe, richtig ein. 
 
Aus Liebe radikal, Veit Lindau 
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Wie Transformation funktioniert 

Wie du sicherstellst, dass der Kurs greift und dass die Veränderungen 
nachhaltig und positiv wirken  

 

1 Respekt 

Was macht dich hungrig? Was sind deine stärksten, heißesten, erregendsten Gründe für dich, hier am 
Ball zu bleiben? 
 
 

2 Kontinuum 

Bist du bereit, 22 Tage lang zweimal am Tag die Lektion zu hören? 
Oder – wenn du gerade sehr busy bist – für 44 Tage einmal am Tag eine Lektion? 
 
 

3 Freude 

Sieh deine Beziehungen als ein Spiel. Spielerisch ist die beste Art, die scheinbaren Widersprüche des 
Lebens zu verstehen und sogar zu genießen. Wir sehen keinen Sinn in verbissener Ernsthaftigkeit. 
Stattdessen kultivieren wir Lebendigkeit und Freude.  
 
Wir sind einfach, spontan und natürlich. Wir haben kein Problem damit, uns lächerlich zu machen, denn 
wir spüren die abstruse Bedeutungslosigkeit aller menschlichen Bestrebungen und die gleichzeitige 
Unantastbarkeit unserer Würde. Wir sind nichtiger Sternenstaub und großartiges Wunder zugleich. Wir 
sind absolut unwichtig und essenziell wichtig für alle. 
 
 

4.Basis & Master Level 

Für das Basis-Level reicht es aus, jeden Tag mindestens 1 Lektion zu hören. Das allein wird innerlich 
und äußerlich viel in Bewegung setzen. 
 
Für das Master-Level findest du ab jetzt hier im PDF Zusatzaufgaben. Wir nennen sie MASTER-
IMPULSE. Sie sorgen dafür, dass dein Unterbewusstsein stärker aktiviert wird und du die Erkenntnisse 
schneller und intensiver in die Praxis umsetzen wirst. 
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Einige wichtige Fragen an dich 

Hast du die Vorbereitungsvideos vom Kickstart gesehen?   JA   |     NEIN 

Bewerte aus dem Bauch heraus auf einer Skala von 1 (katastrophal) bis 10 (besser kann ich es mir 
nicht vorstellen).  

Lass die Antworten aus, die nicht auf dich zutreffen. 
 
 
Meine aktuelle Gesamt-Wirklichkeit 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Meine Beziehung zu mir selbst 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Meine Liebesbeziehung 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Meine Beziehung zu meinen Kindern 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Meine Beziehung zu meiner Kernfamilie 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Meine wichtigsten Freundschaften 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Meine Beziehung zu meinen Kolleg:innen 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Meine Beziehung zu meiner Nachbarschaft 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Meine Beziehung zur gesamten Menschheit 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Meine Beziehung zur Erde 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Meine Beziehung zu Gott 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Meine Beziehung zu Geld 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
Wenn alles möglich wäre, was würdest du gern mit Hilfe von liebeswerk in deinen Beziehungen 
positiv verändern? 
 
Beziehung zu     Verbesserung 
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Wenn alles möglich wäre, welche neue Beziehungen würdest du gern mit Hilfe von liebeswerk 
eröffnen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was möchtest du gern an Beziehungsfähigkeiten erlernen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bist du bereit, für deine Wünsche 22 Tage deines Lebens der Kunst der lebendigen Beziehung zu 
widmen? 
 
 
 
 
 
Datum, Ort     Unterschrift 

  



liebeswerk ⏐ Tag 1 ⏐ Seite 7 ⏐ Veit Lindau | homodea.com 

Meditationstipp für den Tag 

Liebeserklärung an dich selbst. Stimme dich mit diesen Affirmationen auf viele Wunder in deinen 
Beziehungen ein. Höre sie so oft du möchtest. Du findest sie im Kursbereich. 
 

Meditationstipp für den Abend 

Das große Herz der Liebe. Du findest diese Meditation im Kursbereich. 
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Tipps zur Vertiefung 
Begleitende Bücher 

Liebe radikal | Wie du deine Beziehungen zum Erblühen bringst 
 
Veit Lindau „entmystifziert“ die Liebe: Wenn wir frei und erfüllt in 
Beziehungen leben wollen, müssen wir uns von Luftschlössern und 
Traumprinzen verabschieden. Denn viel zu oft hängen wir 
Wunschvorstellungen nach, wie unsere Partnerschaft idealerweise sein 
sollte, anstatt uns existenziell auf den anderen einzulassen. Begriffe wie 
Dominanz, Eifersucht, Freiheit,Treue, Achtsamkeit und Respekt werden in 
ein neues Licht gerückt. Veit Lindau lädt anschaulich – anhand 
persönlicher Erfahrungsgeschichten – und praktisch – mit vielen 
wirksamen Übungen – auf den Pfad der radikalen Liebe ein. 
 
Zum Buch 

 
 

Königin und Samurai: Wenn Frau und Mann erwachen 
 
Dieses Buch ist ein Plädoyer für ein neues Level in der Kunst des Liebens. 
Veit und Andrea Lindau hinterfragen den Mythos der Liebe und zeigen 
Wege, wie beide Geschlechter aufwachen und in die Kraft kommen 
können. Es ist möglich, als starke Frau eine Ur-Weiblichkeit zu leben, 
ohne sich unterzuordnen. Eine Königin führt, anstatt zu manipulieren. 
Wenn der Mann seine ureigene Mission entdeckt und ihr integer wie ein 
Samurai folgt, entwickelt er ein neues Standing für sich selbst und der 
Frau gegenüber. 
 
Zum Buch 
 
 
 

 
 
Mein Manifest 
 
Timeplaner und Wegbegleiter für 100 Tage gutes Leben 
Dieses Buch ist ein Manifest dein Manifest. Dein Zeuge für einhundert 
Tage gutes Leben. Wenn du es mit nach Hause nimmst und belebst, wird 
es dich verändern. Es ermutigt dich, freier und größer darüber zu denken, 
wer du bist, was du kannst und was du der Welt zu geben hast. Es 
kultiviert, was dich stärkt. 
 
Zum Buch 
 

 

https://amzn.to/2Bf51ks
https://amzn.to/3eaumus
https://shop.lifetrust.info/buecher/mein-manifest
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Master Level 
Hol dir im Spiel der Beziehungen 5 Extra-Master-Punkte! 
 

1. GEMEINSAM. Gibt es Menschen, in deiner Umgebung, mit denen du gemeinsam den 
liebeswerk-Prozess erfahren möchtest? Zum Beispiel dein:e Liebespartner:in oder ein 
berufliches Team? Lade sie ein! 
 

2. ZEUG:INNEN. Welche 1-3 Personen könnten deine Zeug:innen sein und dich hin und wieder 
fragen, ob und wie du am Ball bist? Schreibe sie heute noch an. 
 
He, …Name…! 
 
Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich nehme gerade an einem Online-Kurs 
„liebeswerk“ teil. Es geht um die Kunst der lebendigen Beziehung. 
 
Da mir das Thema sehr wichtig ist, möchte ich sicherstellen, dass ich für die gesamten 22 
Tage voll am Ball bleibe. 
 
Du bedeutest mir sehr viel, deshalb bitte ich dich, mein*e Zeuge*in für diese Zeit zu sein. 
Es wäre toll, wenn du aller 3-4 Tage bei mir nachfragst, ob ich an den Lektionen dran bin 
und wie es mir damit geht. 
 
Ich verpflichte mich dir gegenüber, den Kurs wie vorgeschrieben, durchzuführen. Sollte 
ich das nicht einhalten, wird folgende Konsequenz fällig: … 
 
Ich danke dir sehr für deine Zeugenschaft. 
 
Mit herzlichem Gruß, 
 
 

3. APP. Lade dir unsere homodea-APP herunter, empfange tägliche Impulse und chatte mit 
Gleichgesinnten. 
 

4. Trage dich in unserer FB-Gruppe homodea united ein. Dort wirst du viele Menschen finden, die 
mit dir gemeinsam am Kurs teilnehmen. 
 

5. Bist du Single? Möchtest du liebeswerk auch nutzen, um evtl. einen Freund, eine Partnerin zu 
finden? Dann melde dich auch bei unserer FB-Gruppe homodea dating an. 


