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Part 1 
Gib dich dir selbst hin. 
In dieser Woche möchte ich dir keine “Auf-Gaben” stellen. Ich möchte dich zur Hin-Gabe 
einladen. Höre ruhig mehrere Male die Meditation aus der Lektion und nimm den 
folgenden Gedanken als Mantra mit in den Tag: 
 

Ich gebe mich jetzt mir selbst hin. 
Atme dabei tief ein und sanft und etwas langsamer aus. 
 
Stell dir vor, du ziehst beim Einatmen deine Aufmerksamkeit und deine Energie von allen 
äußeren, fremden Baustellen ab und du sinkst beim Ausatmen mehr in dich hinein. 
 
Das ist schon alles. 
 
Genieße die wohltuende Wirkung. 
 
Es ist Zeit, nach Hause zu kommen. 
 
Mit herzlichem Gruß, 
Veit 
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Gib dich dir selbst hin, denn du bist alles, was du hast. 
 
Weißt du, du musst nicht immer begeistert von dir sein. Manchmal nervst du dich selbst 
vielleicht mit deiner Unvollkommenheit. Das ist okay. 
 
Doch letztendlich ist es Zeit, zu verstehen, dass es keine zweite, "bessere" Option von dir 
gibt. Du hast nur dich. Das sind deine Karten für dieses Leben. 
 
Du kannst dir das Spiel versauen, indem du gegen die Karten wetterst, wütend auf dich 
bist und krampfhaft versuchst, etwas aus dir zu machen, was du nicht bist. 
 
Oder du entspannst dich. 
In dich hinein. 
Du gibst dich dir selbst hin. 
 
Nur so entdeckst du das in dir verborgene Mysterium. 
Nur so erblickst du deine ganz einzigartige Schönheit. 
 
Wir Menschen sind witzig. Wir stellen einen unförmigen Klumpen Gestein ins Museum, 
weil er ein Komet ist, 4 Milliarden Jahre alt. 
Doch wir schauen am Morgen achtlos in den Spiegel, obwohl das, was wir da erblicken, 
mindestens genauso alt ist, nur viel schöner. 
 
Ja, sieh es mal so. 
Du bist ein Komet. 
Einzigartig. 
 
Gib dich dir hin. 
 


