
  

frühlingswerk ⏐ Tag 6 | Seite 1 ⏐ Veit Lindau | homodea.com 

 

frühlingswerk | Dein Tag 6 

Umarme deinen Schatten 
Bist du ein Mensch, der alles will? Ein Leben der authentischen Selbstverwirklichung katapultiert uns 
immer wieder aus unserer Komfortzone hinaus. Hier werden wir nicht nur mit unserem Licht sondern 
auch mit unserem Schatten konfrontiert. Wann hast du das letzte Mal deinen inneren Feigling, deine*n 
innere*n Widersacher*in, dein verletztes Kind, die Tiefe deiner Ohnmacht, existenzielle Angst, Schuld 
und Scham erfahren? Und wie bist du damit umgegangen? Sind auch diese Gäste im Gasthaus deiner 
Seele willkommen? Kannst du mit dir in Frieden sein, wenn nicht alles bestens funktioniert? 
 
Gerade beim Fasten weichen unsere Kontrollmechanismen auf und der Schatten drängt ans Licht. 
Keine Angst. Das ist gut so! 
 

 
 

Für jedes weiße Pferd, das du reitest, setzt sich irgendwo auf 
dieser Welt auch ein schwarzes in Bewegung ... und umgekehrt. 
Fürchte weder das Licht noch die Dunkelheit. Umarme beides 

und finde Frieden.  

 
Mit herzlichem Gruß, dein 
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Gedanke des Tages 
Ich heiße mich heute ganz willkommen – mein Licht und meinen 

Schatten. 

Alles darf sein. 

 
 
 

Deinen Schatten lieben lernen 
Sicher ist dir aufgefallen, dass ich dir häufig zur Begrüßung in der ersten Session einen wundervollen 
Morgen wünsche. Wenn ich wundervoll sage, meine ich allerdings nicht, dass es dir immer gut gehen 
muss. Wunder bedeutet für mich, den Wert und die Schönheit des Lebens sowohl im Licht als auch im 
Schatten zu finden.  
 
Das Leben besteht eben nicht nur aus Sonnentagen. Eventuell hattest du auch schon während unserer 
gemeinsamen Zeit Auf und Abs. Begeisterung – Zweifel. Aufbruch – Zögern. Mut – Unsicherheit. Licht – 
Dunkel. Ich möchte dich von Herzen dazu einladen, immer ehrlich mit dem zu sein, was jetzt gerade ist 
und die Kur nicht zu missbrauchen, dir eine schöne Fassade einzureden.  
 
Hier geht es um Substanz. Um wahre Kraft. Und die integriert, anstatt auszuschließen. 
 

Alle Suchtmuster wurzeln letztendlich in einer angespannten 
Beziehung unserem Schatten gegenüber. 

 
Indem wir lernen, in bewusst ins Licht zu bringen, löst sich die Notwendigkeit einer Kompensation 
durch zu viel Essen, Saufen, Rauchen, … nachhaltig auf. 
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Doch was ist der Schatten eigentlich 

 
Der Begriff des psychologischen Schattens geht auf C.G. Jung zurück, einen schweizerischen 
Psychiater. Er hat unsere Sichtweise der menschlichen Psyche nachhaltig verändert. Unter Schatten 
verstand er den versteckten Teil der menschlichen und der kollektiven Psyche. Schatten klingt ein 
wenig ominös. Wir könnten auch sagen: All das von dir, was noch nicht im vollen Licht deines 
Bewusstseins angekommen ist. Da du ein sehr komplexes Wesen bist, wird es auch immer noch etwas 
im Schatten zu entdecken geben. 
 

 
 
Hier schlummern alte unreflektierte Glaubenssätze, von denen wir nicht wissen, dass sie unser Leben 
prägen. Hier warten auch nicht verarbeitete Emotionen wie Angst, Wut oder Neid darauf, von dir 
gefühlt, angenommen und genutzt zu werden. Wir können aber auch unsere Wünsche und Träume 
hierher verbannen. Unser Schatten, das sind all die Anteile von uns, die wir irgendwann abgelehnt und 
unterdrückt haben, weil sie uns zu schmerzhaft, zu peinlich, zu beängstigend oder auch zu groß 
vorkamen.  
 

Ein heilsamer Aspekt des Fastens ist die Durchbrechung unserer 
Ablenkungsmanöver und so kann sich dein Schattenpotenzial 

endlich zeigen.  

 
Neue positive Anteile werden auftauchen: Tieferes Glück, Freiheit, intensivere Emotionen, mehr Kraft 
und Wachheit.  
 
Doch auch die eher negativ interpretierten Aspekte werden sich manchmal zu Wort melden: Du wachst 
eines Morgens auf und bist von intensivem Selbstzweifel befallen. Du erreichst deine obere Grenze an 
Freude und Selbstsabotage-Muster setzen ein. Traurigkeit, Gereiztheit, Gier wollen erforscht werden. 
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Oft erlebst du diese Turbulenzen in dir, doch manchmal projizieren wir unseren Schatten auch auf 
andere Menschen. Dann erlebst du zum Beispiel, dass ein Freund genau den Zweifel anspricht, der 
insgeheim auch in dir nagt. Du siehst die Anderen plötzlich gierig fressen. Die Welt erscheint dir 
schmutzig … 
 
Wenn wir über lange Zeit unsere blinden Flecken ignorieren, können die sich auch im Körper und 
äußeren Situationen manifestieren: Schulden, Widerstände anderer gegen deine Ziele, immer 
wiederkehrende Hürden auf deinem Weg können dich darauf hinweisen, dass du etwas Wesentliches 
übersiehst. 
 

Das alles ist nicht schlimm, sondern menschlich!  

 
Ein natürliches Zeichen des Wandels. Indem du dein gewohntes System an seine Grenze und darüber 
hinausführst, löst du auch hin und wieder Unruhe und Chaos aus. 
 
Ich erzähle dir das, weil Fasten auch Phasen von Unruhe, Zweifel oder äußeren Tests einschließen kann. 
Dass sich dein Schatten zeigt, ist kein Fehler, sondern ein Erfolg! Es bedeutet, du hast in Gedanken 
und/oder in deinen Taten die alte Höhle des Bekannten verlassen. 
  
Begehe nicht den Fehler, diese Phänomene allein mit positivem Denken besänftigen zu wollen. Alles, 
was da in dir aufsteigt, gehört zu dir. Es möchte von dir verstanden, geliebt und integriert werden. Wer 
versucht, den eigenen Schatten zu ignorieren, weil er nicht zur schöngefärbten Vorstellung von Erfolg 
passt, wird auf ewig an den Schatten gebunden sein. Die Zuversicht wird sich krampfhaft anfühlen und 
die Größe gespielt. Den eigenen Schatten zu integrieren, mag, oberflächlich gesehen, deinen Weg zum 
Erfolg verlangsamen. Doch tatsächlich bekommst du nur so festen Boden unter die Füße.  
 
Ein Schatten, den du angenommen hast, steht dir mit seiner ganzen Kraft zur Verfügung und schenkt 
dir Frieden. In der Tat ist es ein wesentlicher Erfolg jedes bewussten Erfolgsweges, dass das Dunkle ans 
Licht kommen darf. Das Kleine, Peinliche, Schwache, Ängstliche in uns will gesehen, verstanden und 
erlöst werden. 
 
Dein Schatten ist nicht dein Feind, sondern ein noch verborgener Schatz, gefüllt mit Weisheit und 
schöpferischer Energie. Hinter jedem peinlichen Glaubenssatz steht eine wertvolle Geschichte. Jede 
noch so unangenehme Emotion ist letztendlich pure Lebensenergie. 
 
Wenn wir uns entschließen, uns auf den Weg zu wesentlich mehr Erfolg als bisher zu begeben, setzen 
wir auch einen Erlösungsprozess in Gang. Wir werden ganzer, heiler, souveräner in uns. 
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Wie sieht denn nun eine BEWUSSTE 

ERFOLGSSCHATTENARBEIT konkret aus? 

Tipp. Zuerst möchte ich dir zwei Kurse empfehlen, die hervorragend zum Thema und auch in die 
Fastenzeit passen.  
 

 
 
 

• schattenwerk widmet sich der Kunst einer radikalen und zugleich sanften Schattenarbeit. 
Zum Kurs homodea.com/kurs/schattenwerk-frieden-evolution  

• heilungswerk ist ein wunderbarer Kurs zur Entfaltung deiner Selbstheilungskräfte.  
Zum Kurs homodea.com/kurs/heilungswerk-lebendige-beziehungen 
 

 
Schau doch einmal bei beiden rein. Vielleicht passen sie jetzt oder direkt nach dem Fasten. 
 
 
Es gibt fünf Haupttüren, an denen unser Schatten bei uns anklopfen kann.  
 

© Körperliche Phänomene, z.B. Unruhe, Verspannungen, Kopfschmerzen, Krankheiten,...  

 
© Deine Gedanken, z.B. in Form von starken Selbstzweifeln, aber Träumen, Fantasien. 

 
© Deine Gefühle, z.B. in Form von Angst, Wut, Trauer, aber eben auch Kraft, Ekstase. 

 
© Im Außen sind es oft andere Menschen, auf die wir unseren Schatten projizieren, z.B., in denen 

wir Aspekte in ihnen sehen, die wir in uns ablehnen oder die wir uns nicht zutrauen. 

 
© Und dann zeigt sich unser Schatten auch gern in äußeren Ereignissen. Es kann sein, dass just 

kurz vor deinem Erfolg immer wieder ähnliche Pannen passieren und dich auf deinem Weg 
zurückwerfen. 

 

http://homodea.com/kurs/schattenwerk-frieden-evolution
http://homodea.com/kurs/heilungswerk-lebendige-beziehungen
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Wenn sich dein Schatten körperlich manifestiert,  

kannst du direkt in einer Meditation in das nach Aufmerksamkeit rufende Körperteil eintauchen und es 
ansprechen. 
 
Was willst du? 
Was ist deine gute Absicht? 
Was fehlt dir? 
Welchen ungelebten Teil meiner Seele lebst du aus? 
Was kann ich tun, damit du heilen kannst? 
 
Du wirst erstaunlich klare Antworten bekommen. 
 

Wenn sich dein Schatten geistig manifestiert, 

kämpfe doch mal nicht gegen diesen Teil. Verleih ihm eine Stimme, eine Persönlichkeit (siehe das 
gestrige Abendvideo). Auch hier kannst du fragen: 
 
Was willst du? 
Was ist deine gute Absicht? 
Was fehlt dir? 
Welchen ungelebten Teil meiner Seele lebst du aus? 
Was kann ich tun, damit du dich entspannen kannst? 
 

Wenn sich dein Schatten geistig manifestiert, 

empfehle ich dir die Meditation Emotionale Selbstheilung aus dem Abschnitt X. 
 
 

Für die Manifestation in anderen Menschen und Situationen… 

empfehle ich dir die 3-2-1-Schattentechnik, die ich dir im Abschnitt X als kleinen Vortrag und 
Meditation vorstelle. 
 
Für heute ist wichtig zu verstehen, dass der richtige Umgang mit dem Schattenpotenzial ein Goldener 
Mittelweg ist. Wenn du versuchst, innere und äußere Hürden mit oberflächlichem Erfolgs-Tschakka-
Tschakka oder pseudospirituellen Wohlfühlaffirmationen zu übertünchen, rächt sich das. Du 
unterdrückst diese Kraft nur und irgendwann holt sie dich ein. Wenn du im anderen Extrem deinem 
Schatten ständig nachgibst, indem du zum Beispiel deinen Selbstzweifeln glaubst und dich 
runterziehen lässt oder jedes Mal, wenn du dich angeschlagen fühlst, dein ganzes Unterfangen in Frage 
stellst, dann hat dich dein Schatten im Griff und wird dich immer wieder in deine Komfortzone 
zurückpfeifen. 
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DIE KUNST LIEGT DARIN, 

1. alles wahrzunehmen und willkommen zu heißen, 
2. zu lernen, den Schatten zu integrieren 
3. und auf jeden Fall bei deiner gewählten Disziplin zu bleiben. Vielleicht an manchen Tagen sanfter, 
wenn du dich gerade angeknackst fühlst. Aber bleibe auf jeden Fall dran. 
 
Ich lade dich ein, in den kommenden Tagen, wann immer es notwendig erscheint, deinen Schatten auf 
allen fünf Kanälen einzuladen und mit ihm zu sprechen. Was auch immer geschieht, bleibe sanft UND 
konsequent an deiner Fastenroutine dran.  
 

Letztendlich ist dein Schatten nichts weiter als deine 
wunderbare Lebenskraft, die ins Licht möchte. 

 

 
 
 
 

Tipps fürs Fasten 

© Der Körper hat sich nun langsam an das neue Leben gewöhnt. Bleib auf jeden Fall noch in den 
kommenden 3 Tagen voll dabei. Denn erst jetzt beginnt der tiefgreifende Entgiftungsprozess. 

© Trinken, trinken, trinken! 

© Leberwickel schon ausprobiert? 

© Auf jeden Fall bewegen. Mindestens eine halbe Stunde Spaziergang. Ruhig etwas mehr. 

© Schau dir Veits Extra-Video zum Thema KRAFT an. Es enthält eine einfache Sequenz, wie du 
fast deine gesamte Muskulatur sehr schnell und effektiv stimulieren kannst. 

© Was tust du dir heute Gutes? 

© Fastenfragen? Nutze unsere Hotline mit Katharina.  
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SeelenGevögelt 
Weil es so gut passt, ein Ausschnitt aus dem Buch SeelenGevögelt von Veit Lindau.  
 
Seelengevögelt ist eine der vielen magischen Wortschöpfungen meiner Frau. In der Tat verdanke ich ihr 
nicht nur das Wort, sondern sie ist auch meine wichtigste Lehrerin in seiner gelebten Bedeutung.  
Wenn du in deinem innersten Mark vom Leben berührt, genommen, durchdrungen wirst, dann bist du 
seelengevögelt. So einfach. 
In meiner Arbeit begegne ich vielen sehr unterschiedlichen Menschen ehrlich und direkt. Sie schenken 
mir einen Blick in ihre Abgründe und auf ihr strahlendes Licht. Sie teilen mit mir, was sie in der Tiefe 
wirklich bewegt. Darum behaupte ich: Ob dir das Wort gefällt oder nicht, seelengevögelt beschreibt 
eine mystische Erfahrung, nach der wir, bewusst oder unbewusst, alle streben, und zwar völlig 
unabhängig davon, ob wir an Gott glauben. Vielleicht benennst du dieser Zustand anders. Ich bin mir 
dennoch sicher, dass wir alle – egal ob Zyniker, Skeptikerin, Verbrecher oder Unschuldslamm, 
Wissenschaftlerin oder Esoteriker – uns in der Tiefe danach sehnen, dem Leben nackt, offen und 
unschuldig zu begegnen.  
 
Oberflächlich betrachtet sieht es so aus, als hätten wir modernen Menschen das Leben im Griff. Wir 
benutzen hochentwickelte Techniken, spezialisierte Wissenschaften, routinierte Abläufe und ein 
obsessives Beschäftigtsein, um ein Gefühl der Kontrolle zu haben. Doch der Preis, den wir dafür zahlen, 
ist hoch. Wir wissen viel. Wir tun viel. Aber wir staunen nicht mehr. Staunen ist deine Fähigkeit, dem 
gegenwärtigen Moment mit einem unschuldigen, neugierigen, vorurteilsfreien Anfängergeist zu 
begegnen. Wer nicht staunt, spürt den Eros des Lebens nicht mehr unter seiner Haut brennen.  
Eros ... auch so ein wundervolles Botenwort.  
Wir finden in den Nachschlagewerken drei Bedeutungen dazu:  
 
Eros als der griechische Gott der Liebe. 
Eros als der Drang nach Erkenntnis  
und schöpferischer geistiger Tätigkeit (nach Platon).  
Eros als der Lebenstrieb im Gegensatz  
zur Todessehnsucht (nach Siegmund Freud). 
 

Leben ist also zutiefst erotisch.  
Es will leben, es will lieben und es will erkennen. 

 
Du wirst ganz natürlich seelengevögelt, wenn du das unsichtbare Ganzkörperkondom deiner Konzepte, 
deiner Kontrolle und deines Rechthabens abstreifst und dich vom Eros des Lebens befruchten, 
inspirieren und durchdringen lässt.  
Jetzt und hier zum Beispiel: Du kannst beim Lesen dieses Buches den besten Seelensex deines Lebens 
erfahren. Du kannst die Sätze auf dem Papier intellektuell verdauen. Dabei öffnest du die Schubladen 
deiner Vorstellungen und schaust, ob meine Aussagen irgendwo hineinpassen. Wenn nicht, werden sie 
passend gemacht oder wieder hinausgeschmissen. Das ist dann kein Seelensex, sondern Mindfuck.   
 
Oder du lässt dich vom verborgenen GEIST der Worte finden und spürst dem nach, was nicht 
beschreibbar, aber erlebbar ist. Ich bin mir sicher, dass DU ganz genau weißt, was Seelensex ist. Jeder 
von uns hat ihn schon gekostet und sucht unbewusst nach mehr davon. Im sexuellen Höhepunkt lösen 
sich die Grenzen zwischen den Liebenden auf. So auch beim Seelensex. Du erfährst keine Trennung 
mehr zwischen dir und dem Leben. Alles erfährt sich als eins. Du weißt nicht mehr, ob du vom Leben 
gevögelt wirst oder ob du das Leben vögelst. Du führst und wirst geführt. Du gibst dich hin und bist 
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gleichzeitig sehr aktiv. Manchmal erfahren wir diesen Tanz als zart-still und dann wieder als wild-geil. 
Seelengevögelt kennt keine Moral und ist doch absolut rein. 
Im Vorfeld der Veröffentlichung dieses Buches wurde ich oft gefragt, warum ich nicht einen etwas 
„netteren“ Titel wählen würde, zum Beispiel „Seelenfeuer“. Ja, ich gebe dir Recht. Das wäre netter. Doch 
ich möchte kein nettes Buch schreiben. Leben ist nicht nett. Das Mysterium offenbart sich nicht nur in 
schönen Verpackungen.  
 
Manchmal sind es gerade die düsteren, schockierenden, existentiell bedrohlichen Momente, die uns zur 
Hingabe zwingen. Ich weiß nicht, in welcher Welt du lebst. Die Menschen, mit denen ich tagtäglich zu 
tun habe, erleben nicht nur Sternstunden. Sie verlieren geliebte Angehörige, ihre Unternehmen gehen 
Bankrott, sie bekommen Krebs. In solchen Augenblicken wollen wir keine oberflächlichen, rosa 
angehauchten Tröstungen hören. Wir suchen drängend nach Vertrauen in uns, um auch diesen Aspekt 
des Lebens aushalten und verstehen zu können. Paradoxerweise sind wir gerade in diesen dunklen 
Stunden dem Geheimnis besonders nah. 
 
Im Juni 2011 erlebte ich bei einem Fallschirmsprung eine Bruchlandung. Mein vierter Lendenwirbel 
brach. Monatelang lebte ich mit einer Menge Titan im Körper. Das war kein nettes Rendezvous. Das war 
kein Blümchensex. Es war ein Crash mit der Erde und meinem Schicksal. Es war ein Soulfuck von der 
deftigen Sorte. Ich wünsche so etwas niemandem. Doch ich habe noch nie eine so innige Vereinigung 
mit dem Leben erfahren, wie in den Wochen nach meinem Aufprall.  
 

Wirklicher, nackter Sex mit dem Leben – ohne den Schleier 
beruhigender Konzepte – ist nicht immer sanft. Manchmal ist er 

auch wild, zerstörend und vor allem immer unbegreiflich. 

 
Zum Buch geht es hier https://amzn.to/2YX0haQ  

 

https://amzn.to/2YX0haQ

