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Part 12 

Die Kunst zu leben und zu sterben 

Lieber Mann*, 

es liegt an dir, ob unsere gemeinsame Zeit ein netter, dich an der Oberfläche inspirierender Onlinekurs 

ist oder ob du seinen Themen und Fragen gestattest, eine zweite Geburt deines wahren Wesens 

einzuleiten. Es liegt an dir, ob du am Ende deiner Lebenszeit im Unfrieden auf viele verpasste Momente 

schaust oder im letzten Tanz mit dem Tod still lachen kannst, weil du weißt: 

Du wurdest vom Leben geöffnet und hast deinen eigenen Mythos geschrieben. 

Du bist deinem Pfad treu geblieben und du hast alles gegeben. 

 

In stiller Verbundenheit, 

 

 

  



King is back | Part 12 | Seite 2 | Veit Lindau | homodea.com 

Selbsterforschung 

Aktion. Besuch aus der Vergangenheit und der Zukunft 

Diese Übung wirkt sehr intensiv und bringt meist wunderschöne und wichtige Erkenntnisse zum 

Vorschein. Lohnt sich sehr! 

 

Nimm dir ca. eine halbe Stunde Zeit. Am besten allein oder mit einem Menschen als Zeug*in, dem*der 

du sehr vertraust. Stelle drei Stühle im Raum auf. Auf einen legst du ein Blatt Papier mit der Aufschrift: 

Ich, jetzt, in der Gegenwart. Auf dem zweiten: Ich, damals, mit acht bis 12 Jahren. Auf den dritten Stuhl 

kommt: Ich, alt, erfüllt und weise. Ich empfehle dir, die ganze Session aufzuzeichnen, z.B. auf deinem 

Smartphone.  

 

Zuerst setze dich auf deinen Gegenwartsstuhl. Komm voll hier an. Sprich laut aus, wie es dir geht und 

was dich derzeit alles bewegt. Stell dir vor, du erzählst alles deinem vergangenen und zukünftigen Ich. 

Du kannst beiden auch Fragen stellen, z.B. deinem Kindheits-Ich: „Wovon hast du damals geträumt?“ 

oder deinem alten Ich: „Welchen Rat hast du für mich?“ Vielleicht ploppt die Antwort sofort hoch. 

Vielleicht auch erst, wenn du dich auf einen der anderen beiden Stühle setzt. 

 

Nun setze dich auf den Stuhl deiner Kindheit & Jugend. Nimm dir wieder Zeit, da anzukommen. Stell dir 

vor, dein Körper wird wieder jünger, kleiner. Wenn du dies noch nie gemacht hast, wirst du eventuell 

überrascht sein, wie sich deine Wahrnehmung verändert. Schau nun von hier auf den gegenwärtigen 

Mann*. Bist du mit ihm zufrieden? Hat er deine Träume verteidigt? Nervt dich etwas an ihm? Was 

möchtest du ihm sagen? Sprich alles laut aus, was in dir aufsteigt. Was wünschst du dir von ihm für den 

weiteren Verlauf seines Lebens? Welchen Rat hast du für ihn? 

 

Zuletzt nimmst du die Position deines alten, weisen Ichs ein. Egal, wie du bis jetzt gelebt hast, stell dir 

vor, der Rest deines Lebens wird optimal verlaufen, sodass du in deinen letzten Tagen sehr glücklich 

und gelassen sein wirst. Komm in diesem Zustand an. Stell dir vor, dein Körper wird älter. Gleichzeitig 

wirst du lässiger, milder, weiser. Schau nun von hier auf den gegenwärtigen Mann. Welchen Rat 

möchtest du ihm aus der Zukunft geben? Worauf kommt es an? Was sollte er verändern, damit er 

tatsächlich so ein glückliches Ende erleben kann? Sprich alles aus. 
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Setze dich zum Abschluss wieder auf deinen gegenwärtigen Platz. Erkenne die Botschaften aus 

Vergangenheit und Zukunft als wertvolle Geschenke an. Nimm dir Zeit, aufzuschreiben, was du gerade 

realisierst und was du dir selbst versprechen möchtest. 

 

 

 

Selbsterforschung 

Wenn du heute sterben müsstest, was würdest du bereuen, weil du es nicht oder zu wenig gelebt hast? 

 

 

 

 

 

 

In welche sinnlosen bzw. lieblosen Aktivitäten hast du zu viel deiner kostbaren Lebenszeit 

verschwendet? 

 

 

 

 

 

 

 

Was oder wen ist es Zeit, endgültig bewusst loszulassen, weil dies für dich unnötiger Ballast ist? 

 

 

 

 

Was musst du unbedingt gelebt/getan/erkannt haben, bevor du stirbst? 
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Zähle die zehn Momente auf, für die du am dankbarsten bist: 

 

 

 

 

 

Wem würdest du, wenn dies heute dein letzter Tag wäre, unbedingt noch einmal sagen wollen, dass du 

ihn/sie liebst? Tu es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn du jeden Tag eine Stunde mehr Zeit hättest, wie würdest du sie verbringen? 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn du eine Sache an deinem Leben ändern könntest, was wäre das? 

 

 

Wofür möchtest du in Erinnerung bleiben? 
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Wenn du dein Leben absolut ernst nehmen würdest und keine Angst vor Fehlern hättest, was würdest 

du sofort tun? 

 

 

 

 

 

 

Wo in deinem Leben wartest du immer noch auf ein Zeichen? 

 

 

 

 

 

 

Was, wenn dieser Kurs dein Zeichen ist? 

 

 

 

 

 

Meditationstipp 

• Meditation | Die letzten 20 Minuten deines Lebens | Zur Meditation 

 

Seminartipps 

● Phoenix. Die zweite Geburt ist unser mit Abstand intensivstes Seminar. Es ist eine moderne 

Initiation für Menschen, die neu durchstarten möchten bzw. an einer entscheidenden 

Weggabelung ihres Lebens angekommen sind.  

● Unser Trance Dance Presenter Training weckt deine Ekstase und zeigt dir einen Weg, durch 

das Leben zu tanzen. 

● Hier findest alle aktuellen Termine unserer Veranstaltungen.  

 

http://homodea.com/kurs/king-is-back/Ke9z
https://app.homodea.com/veranstaltungen
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Buchtipps 

● SeelenGevögelt. Manifest für das Leben | Veit Lindau | Zum Buch 

● Der Prophet | Khalil Gibran | Zum Buch 

● Der Alchimist | von Paulo Coelho | Zum Buch 

 

Filmtipp 

Das ultimative Geschenk | mit Drew Fuller | Zum Film 

Rendevouz mit Joe Black | mit Anthony Hopkins | Zum Film  

 

 

 

https://amzn.to/3kHD5sG
https://amzn.to/3DIIrfR
https://amzn.to/3kMhQG9
https://amzn.to/3jEepC2
https://amzn.to/3kL8B9k
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