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frühlingswerk | Dein Tag 5 

Frieden mit dir 
Fasten ist ein seelischer Weichspülprozess. Auch wenn es sinnvoll ist, dich nach außen gut zu schützen, 
möchte ich dich ermutigen, dich all dem zu stellen, was gerade in dir passiert. Heute ist ein 
Schwellentag im Loslassen. Er lädt dich ein, den Kampf gegen dich auf einer noch tieferen Ebene zu 
vollenden und Frieden mit deinem wundervollen Selbst zu schließen. 
 
Mit herzlichem Gruß, dein 
 
 
 
 
 
 

Gedanke des Tages 
Ich schließe heute Frieden mit mir. 
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Deine Selbstliebe – ein Geschenk an uns alle 
An alle da draußen, die sich noch nicht dem Zynismus hingegeben haben. An alle, die sich für Frieden 
und Umweltschutz engagieren. An die, die unsere Welt retten wollen. Tu der Welt einen Gefallen und 
rette zuerst dich. 
 
Mach Frieden mit dir. Nimm dich an. Begrüße deinen Schatten. Umarme deine Schwächen. Heile deine 
Wunden. Befreie deinen Geist. Lass los, was dir schadet. Wähle, was dich stärkt. 
Dieses JA! zu dir ist ein revolutionärer Akt. Sei dir treu. Heirate dich selbst und du bist frei. Was unsere 
Welt braucht, ist Liebe. Und die beginnt mit dir. Liebe dich und deine Liebe rettet die Welt. 
 
(Aus Heirate dich selbst von Veit Lindau,) 
  
Diese Phase des Fastens ist eine wunderbare Gelegenheit, um auf einer tiefen Ebene Frieden mit dir zu 
schließen. Mit deinem Körper, deinen Gefühlen, deinen Gedanken und mit deiner ganzen 
Lebensgeschichte. 
 

Sehr wahrscheinlich fühlst du heute eine neue Zartheit, eine 
Offenheit. Nutze diesen Tag, um dich nach Hause zu holen. 

 
 
 

Eine Einladung für deine geistige Ausrichtung 
 

Morgeneinstimmung 

Nimm dir am Morgen wieder fünf Minuten Zeit, aufzuschreiben, wie du dir diesen Tag wünschst. 
 
Wenn du möchtest, stell dir dabei vor, dass du heute ein Date mit dir selbst hast. Probiere einmal aus, 
wie es sich anfühlt, wenn du die folgenden Sätze laut aussprichst oder aufschreibst: 
 

Ich möchte mir selbst heute liebevoll begegnen. 

Ich möchte mir heute treu und achtsam zur Seite stehen.  

Ich möchte heute in mir zu Hause ankommen. 

Ich schließe heute Frieden mit mir. 
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Für den Abend - Vergebungsritual 
Vielleicht ist heute ein guter Tag, um dir selbst zu vergeben. Wenn du es noch nicht getan hast, schau 
dir das abendliche Inspiration-Video mit Veit von heute an. Nimm dir dann noch etwas Zeit bei 
Kerzenschein und einer schönen Musik und erforsche folgende Fragen. Am besten schreibst du die 
Antworten auf. 
 

 
 

Wo und wie habe ich mich in den letzten Jahren selbst verletzt?  

Wo und wie habe ich nicht gut auf meine Grenzen geachtet? 

Wo und wie habe ich mich selbst wie ein Leistungs-Objekt und 
nicht wie ein wertvolles Wesen behandelt? 

Auf welche Weise habe ich mich selbst bekämpft, geschwächt, 
ausgebremst?  

Was habe ich mir selbst zu vergeben? 

Ist heute ein guter Tag dafür? 

 
Wenn du auf diese Frage ein JA bekommst, schließe deine Augen und sprich still mit deinem Herzen. 
Bitte dich selbst um Vergebung. Erkläre dir selbst, dass du ab jetzt wirklich für dich da sein willst. 
Verbrenne die Auflistung deiner selbstdestruktiven Gesten und schreibe dir selbst noch einen kleinen 
Liebesbrief, den du dir an dein Bett legst. 
 

Schlafe ein und lass das Ritual 
 in deinem Unterbewusstsein nachwirken. 
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Sag JA zu dir 

Dies ist eine Extra-Übung, die du sehr leicht in deinen Tagesablauf einbauen kannst. Sie stammt aus 
dem Taschenbuch: Coach to go Selbstliebe: Willkommen zu Hause in dir! von Veit. 
 
Achtung! Diese Übung enthält eine so verblüffend einfache und wahre Botschaft. Die darfst du nicht 
nur mental verstehen. Die musst du kriegen. Bis du über beide Ohren grinst. 
 
Wenn du willst, mach dir vorher noch einmal die Mühe, schnapp dir ein Blatt Papier und liste alle 
Gründe auf, die dich davon abhalten, dich voll und ganz lieb zu haben. 
 
Beispiele: 
Verkorkste Kindheit  
Emotionale Traumata  
Neurosen 
Nicht erfolgreich 
Zu hässlich 
Zu dick  
Zu dumm 
... 
 
Hast du? Gut. 
 

 
 
Ich habe eine Frage an dich. Du warst doch sicher schon einmal in einem Wald spazieren. Bist du je auf 
die Idee gekommen, einer Eiche deine Liebe zu entziehen, weil sie krumm und knorzig gewachsen ist 
und sich dem Himmel nicht so rank und schlank entgegenstreckte wie eine Birke? Vielleicht mochtest 
du den einen Baum mehr als den anderen, doch du hast sie sicher beide geachtet. Wieso?  
 
Weil du nicht auf die Idee gekommen bist, sie als falsch und richtig zu bewerten. Du bist ihnen und sehr 
wahrscheinlich allen Aspekten der Natur vorurteilsfrei begegnet. All das, was du an Gründen aufgelistet 
hast und dir auch immer wieder erzählst, sind das wirklich echte Hindernisse? Oder werden sie dazu 
erst in deinem Geist, weil du Nein zu ihnen sagst? Nein zu dem, was du erlebt hast. Nein zu deinem 
Körper. Nein zu deinem speziellen Mix an Talenten ... War dieses Nein schon immer da? Oder wurde es 
dir beigebracht? Wer hat dir wann eingeflüstert, was liebenswert ist und was nicht? Warum schenken 
wir den seltsamsten Straßenkötermischungen unsere bedingungslose Liebe, sehen aber einen Makel, 
wenn wir in den Spiegel schauen? 
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Ist das die Wahrheit oder simpel ein konditioniertes Urteil? 

 
Das Problem mit den meisten Urteilen über uns ist, dass sie aus einer sehr frühen Zeit stammen. Wir 
erinnern uns nicht mehr daran, wo und von wem wir sie uns eingefangen haben. Wir wissen nur, so ist 
es eben. Wir stellen sie nicht in Frage, sondern leben auf ihrer Basis. 
Was, wenn du so smart wärest, das zu durchschauen? 
 
Was, wenn du erkennen würdest, dass dich kein Grund dieser Welt davon abhalten kann, dich 
zu lieben, es sei denn, dein Geist gibt ihm die Macht dazu? 
 
Was, wenn du heute beginnen würdest, dir mit einem radikalen JA zu begegnen? Warum radikal? 
Weil es ein JA ohne Ausnahme sein muss. 
  
Ein JA zu deinem Licht und zu deinem Schatten. Ein JA zu deiner Liebe und zu deinem Hass. 
Ein JA zu deinen schönen Augen und deinen dich so nervenden krummen Beinen. Ich höre dich gerade 
laut denken. 
 
Veit, ich kann doch nicht zu dem JA sagen, was ich nicht mag. 
 
Wer sagt das? 
 
Hast du es je ausprobiert? 
 
Ich verlange ja nicht von dir, dich rundherum toll zu finden. Das wäre nur die nächste Lüge. Ein JA 
bedeutet simpel, den Baum, der du bist, genauso anzuerkennen, wie er ist. Mit seiner Geschichte, seinen 
Narben, seiner nicht für Glanzheftchen taugenden Figur, mit deinem so komplexen, niemals perfekten 
Charakter, ... 
 
Probiere es aus. Nur einen Tag. 
 
Steh am Morgen auf. Schau in den Spiegel. Und sage JA zu dir. 
 
JA, ich lebe. 
JA, heute fühlt sich wie ein guter Tag an.  
JA, ich bin traurig. 
JA, ich liebe meinen Busen. JA, ich habe krumme Beine. 
JA, ich denke, sie sollten gerade sein. 
 
JA, sind sie aber nicht. Sie sind heute, wie sie sind. Heute gebe ich ihnen mein JA. Ich beseele sie von 
innen. Ich gebe meiner Verletzbarkeit mein JA. 
Meinen Fragen. Meiner Lust auf Sex. Meinem Sprachfehler. 
Ich finde dieses Spiel bekloppt. JA. Ich habe Lust auf dieses Spiel. JA. Ich weiß manchmal nicht weiter. 
JA. 
 
Ich bin manchmal wirklich schlau. JA. Ich bin wie ich bin. JA. 
  
Probiere es aus. Nur einen Tag. 
 
Geh am Abend mit einem JA auf den Lippen ins Bett. Wenn es sich gut anfühlt, mach weiter. 
Hol dir dein JA zu dir zurück. 
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Mach dir keine Sorgen um deine Gefühle. 
 
Sie werden deinem JA im Laufe der Wochen folgen. Bis du eine positiv-irritierende Offenbarung hast: 
Da stehst du da, in deiner Imperfektion, mit all deinen Mängeln. 
 
Doch es schleicht sich immer öfter ein sanftes, verstehendes Grinsen auf dein Gesicht. Denn du fühlst 
ein zartes, tiefes, bedingungsloses JA zu dir. 
 
Genau das, was du dir immer von deinen Eltern, deinen Liebsten, von Gott gewünscht hast. Darf das 
sein? 
 

Ja. 

Denn du bist ein Wunder. 

Jedes begrenzende Urteil über dich ist Blasphemie. 

 
Um Missverständnissen vorzubeugen: Alles zu bejahen, heißt nicht, alles auszuleben. Ja zu deiner Wut 
zu sagen, bedeutet nicht, sie blind auszuagieren. Es heißt simpel: Du erkennst sie an. Wir kommen im 
Abschnitt Selbstachtung noch auf die Bedeutung von Werten zu sprechen. 
Du brauchst auch nicht befürchten, dass dein radikales JA deine Entwicklung stagnieren lassen wird. 
Im Gegenteil. Was meinst du wohl, welches Kind sich freier und schneller entwickelt? Eines, das ständig 
gegängelt wird oder eines, das in einem Umfeld der Liebe aufwächst? Deine Vergangenheit wird sich 
entspannen. Deine Emotionen balancieren sich aus. Deine Macken werden lässiger und offenbaren 
eventuell einen unter dem NEIN verborgenen Wert. 
 
Und was ist mit deinen überflüssigen Pfunden? Du hast doch sicher schon festgestellt, was nach den 
Diäten passiert? Stell dir vor, jede Fettzelle deines Körpers würde von innen heraus leuchten, weil du ihr 
dein JA schenkst. Erstens wärest du sofort unwiderstehlich sexy. Zweitens hätte dein 
Körper vielleicht zum allerersten Mal die Gelegenheit aus sich heraus zu entscheiden, was sein ideales 
Gewicht ist. 
 
Dieses radikale JA katapultiert dich sanft in ein völlig neues Spiel. Hier geht es nicht mehr darum, es 
endlich richtig zu machen, sondern es begeistert in all seinen Dimensionen auszuloten. In diesem Spiel 
tritt kein verängstigtes Ego gegen das Universum an. Sondern du erfährst, dass von Anfang an alles auf 
deiner Seite gestanden hat. Es war dein Nein, das aus einem Aspekt deines Lebens einen Gegner 
erschuf. Es ist dein JA, das das gesamte Spiel in eine vollkommene Schöpfung des Lebens verwandelt. 
 
Nicht so viel drüber nachdenken. Du musst es kriegen. 
Probiere es aus. 
 
JA! 
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Wichtige Hinweise 

© Deine Fragen. Unser FAQ-Bereich wird immer weiter ausgebaut.  

© Außerdem findest du in deinem Kursbereich, im Abschnitt X, weitere Meditationen und 
Extravideos zu bestimmten Themen wie zum Beispiel Veits Kraftübungen, die Schutzübungen, 
… Schau dort gerne immer wieder vorbei, ob dich gerade etwas zum Fasten berührt. 

© Bitte nutze die Möglichkeit, dich im Chat und in der Facebook-Gruppe mit den anderen zu 
vernetzen und auszutauschen. So etwas unterstützt ungemein. 

 
Heute ist der perfekte Tag, um dich so richtig lieb zu haben. 
In Verbundenheit, Andrea und Veit 
 
 
 

Der Kuss der Frische 

Ein weiteres Smoothierezept für dich 
 

© 1 kleiner Apfel 

© 1 Kiwi 

© 2 Handvoll Feldsalat 1/4 Gurke 

© Koriander oder Minze Wasser 

 
Lass ihn dir schmecken! 
 
 
 

 
  

  

http://homodea.com/kurs/fruhlingswerk
https://www.facebook.com/groups/freiundleicht
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Hier noch einmal eine Beschreibung des Leberwickels 

 
Mach, wenn du dich danach fühlst, in der Mittagszeit einen warmen Leberwickel, der Leber, unserem 
vorrangigen Entgiftungsorgan, zuliebe. Sie hat jetzt viel zu tun, da die Hauptentgiftungsarbeit nicht nur 
beim Fasten ihr zufällt. Wärme regt ihre Stoffwechselprozesse noch mehr an. Nach dieser Stunde fühlst 
du dich möglicherweise noch müder, etwas schwer und manchmal auch ein bisschen depressiv. Das 
liegt wohl daran, dass in dieser Entgiftungsphase – allein durch das Hinlegen steigt die 
Leberdurchblutung schon bis zu 40 % – noch mehr Abbauprodukte ins Blut gelangen. Außerdem hängt 
die Leber eng mit der Stimmung zusammen, wie uns der Ausdruck Melancholie (= schwarze Galle) der 
alten Ärzte zeigt. Versuche, das einfach anzunehmen. Du wirst später spüren, wie gut dir die Ruhe und 
die Wärme tun. 
 
Füll eine Wärmflasche mit ziemlich heißem, aber nicht kochendem Wasser, so dass sie einerseits ganz 
gefüllt ist, aber andererseits nur schlapp voll ist. Es sollte keine Luft mehr darin sein wegen der 
schlechten Wärmeleitfähigkeit. 
 
Nimm nun ein normales Handtuch, falte es der Länge nach und tränke ein Drittel davon mit heißem 
Wasser. Wir machen in diesem Fall einen heißen Wickel, im Prinzip kannst du diesen Wickel jedoch auch 
kalt machen und er wird ähnliche Effekte haben. Dann legst du die Wärmflasche auf den nassen Teil 
des Tuches, faltest den übrigen Handtuchteil darüber und packst das Ganze auf deinen Leib in Höhe 
der Leber, d. h. du legst die Packung über den rechten Rippenbogen, dorthin, wo die meisten die Lunge 
vermuten. Die gesunde Leber schaut nicht unter dem Rippenbogen hervor. 
Darüber legst du noch eine Wolldecke oder gleich die Bettdecke. Du kannst bei Bedarf auch noch eine 
Wärmflasche an die Füße packen. Während dieser heißen Leberpackung schläft man häufig ein, und 
das ist gut. Danach etwas vorsichtig wieder aufstehen und vielleicht gleich einen belebenden Schluck 
Grüntee trinken. 
 
Wenn dabei melancholische Stimmungen oder richtige Traurigkeit aufkommt, ist das völlig in Ordnung 
und zeigt, dass diese einfache Übung tatsächlich auch etwas von Depressions- Vorbeugung hat. 
 
Dieser Tipp stammt mit freundlicher Genehmigung aus dem Buch Bewusst Fasten von Dr. Dahlke. Zum 
Buch: http://amzn.to/2nMicxA  
 

 

Weitere Tipps zum Thema Selbstliebe 

Heirate dich selbst von Veit Lindau. Zum Buch 
 
SeelenGevögelt. Manifest für das Leben von Veit Lindau. Zum Buch https://amzn.to/2VuMWV7 

 

http://amzn.to/2nMicxA
https://shop.lifetrust.info/buecher/heirate-dich-selbst-mit-meditations-cd?number=122895368
https://shop.lifetrust.info/buecher/heirate-dich-selbst-mit-meditations-cd?number=122895368
https://amzn.to/2VuMWV7
https://amzn.to/2VuMWV7

