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Dieses Buch ist deinem Meisterwerk gewidmet.
Dir.
Das schönste Geschenk, was du mit uns allen
teilen kannst, bist du in deiner schönsten und
freiesten Version.
Erlaube dir, bemerkenswert zu sein.
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PROLOG
Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Danke,
dass du dir die Zeit nimmst, diese Zeilen zu lesen.
Damit teilst du mit mir nämlich das Wertvollste,
was du hast – deine Aufmerksamkeit.
Alle Welt ringt um deine Aufmerksamkeit. Deine
Liebsten beanspruchen sie. Deine Kids. Deine Kollegen und Kunden.Werbung und Medien investieren Milliarden, um dich dazu zu verführen, ihnen
deine Aufmerksamkeit zu schenken.
Was ist so kostbar daran?
Deiner Aufmerksamkeit folgt dein Bewusstsein,
und dem folgt dein Leben.
Alle wollen ein Stück deines Lebens.
Und du verteilst es großzügig.
Doch weißt du, wer dabei meist zu kurz kommt?
Du selbst.
Wie oft sinkst du am Abend erschöpft ins Bett
und wunderst dich, dass schon wieder ein Tag
deines Lebens verflogen ist? Deine Aufmerksamkeit war wahrscheinlich viel im Außen, doch relativ wenig bei dir.
Keine Angst. Dieses Buch ist kein Hohelied auf
schnöden Egoismus.
Vielmehr enthält es eine Einladung.
Ich lade dich ein, deine Aufmerksamkeit etwas
von außen abzuziehen und mehr nach innen zu
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wenden. Denn hier wartet etwas Wunderschönes
auf dich. Dein Meisterwerk. Dein OPUS.
Vielleicht denkst du: »Was, ICH und Meisterwerk? Ich bin doch nur ein ganz gewöhnlicher
Mensch.«
Ich kann dich beruhigen: Ich auch.
Dennoch weiß ich, dass in dir ein Meisterwerk
schlummert.
Etwas Einzigartiges.
Etwas, das nur du sein kannst. Das nur du leben
kannst. Das nur du verschenken kannst.
Das muss nichts in weltlichen Maßstäben Spektakuläres sein.Vielleicht hütest du in dir eine kleine
Blume, die in ihrer Zartheit schnell übersehen
werden kann.Vielleicht geht es dir gar nicht darum, von vielen anderen gesehen zu werden.
Aber siehst du dich?
Weißt du, wer du wirklich bist?
Und lebst du deine Wahrheit – von innen nach
außen?
Ich kenne dich nicht persönlich.
Ich weiß nichts von deinem inneren Meisterwerk.
Doch eins weiß ich ganz sicher aus dem Kontakt
mit mittlerweile über 20 000 Menschen:
Es ist da.
Etwas ist in dir, das du leben musst, damit deine
Augen am Abend zufrieden leuchtend in den
Spiegel schauen.
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Etwas gibt es in jedem von uns, das entdeckt und
befreit werden will. Manche nennen es Berufung,
andere nennen es eine Gabe. Ich nenne es dein
Meisterwerk. Genau genommen ist es nicht dein
Meisterwerk. Das Leben hat dieses Meisterwerk
in dir angelegt. Deine Aufgabe ist es, dieses Opus
zu entdecken, zu beschützen, zu entfalten.
Ich weiß, dass Menschen, die ihr Meisterwerk gefunden haben, anders leben. Sie sprechen anders.
Sie bewegen sich anders. Sie sind umgeben von
einer Aura eines souveränen Friedens. Denn sie
folgen ihrer Spur.
Ich weiß aus Gesprächen mit Sterbebegleitern,
dass diese Menschen auch anders sterben. In den
letzten Minuten in ihrer Nähe zu sein wird als
großes Geschenk wahrgenommen. Sie können
ihr Leben loslassen, weil sie voll zugegriffen haben. Sie wurden von ihrem eigenen Mythos gefunden und geöffnet.
Ergeben meine Worte Sinn für dich?
Berühren sie dich?
Dieses Buch erklärt den Zugang zu deinem Meisterwerk auf einer rationalen, psychologischen
Ebene. Zum Beispiel, wenn es um die Analyse
deiner Stärken geht.
Doch vor allem möchte ich dich an die vielleicht
tiefste Sehnsucht des menschlichen Lebens erinnern: Herauszufinden, wer wir wirklich sind –
bevor wir sterben.
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Ich stelle immer wieder erstaunt fest, dass diese
Frage nicht für jeden Menschen relevant ist. Offenbar reicht es vielen aus, einfach so zu leben.
Tag für Tag. Das meine ich nicht wertend.
Ich will nur sagen: Lies dieses Buch bitte nur,
wenn du diese tiefe Sehnsucht kennst.
Sonst werden dich die Fragen wohl eher nerven.
Was hat dich bewegt, zu diesem Buch zu greifen?
Wofür liest du es?
Wofür tust du die Dinge, die du tust?
Wofür lebst du?
Hast du bereits eine Ahnung von deinem inneren Meisterwerk?
Übrigens: keine Sorge. Die Entdeckung deines
Meisterwerks wird dich nicht überheblich machen. Im Gegenteil. Arroganz ist ein gutes Zeichen dafür, dass jemand noch in der falschen
Richtung nach sich selbst sucht.
Die Enthüllung dessen, was das Leben in dir verborgen hat, macht dich still und demütig.
Wenn du dich von diesem Buch auf deiner existenziellen Ebene berühren lässt, liegt eine erstaunliche Entdeckungsreise vor dir. Sie wird dir
noch mehr Selbstvertrauen, aber auch Vertrauen
in die gesamte Existenz schenken. Denn du begreifst, dass du dich selbst nie in dieser komplexen
Schönheit und Bestimmung hättest planen kön-
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nen. Du enthüllst dich – und mit jedem Schleier,
der fällt, macht dein gesamtes Leben und alles,
was dir passiert ist, mehr Sinn.
In diesem Buch geht es um den Unterschied zwischen einem Leben, das von außen nach innen,
und einem Leben, das von innen nach außen geführt wird.
Ich lade dich ein, deine so, so wertvolle Aufmerksamkeit von außen abzuziehen und auf dich zu
richten und dann – von innen heraus – deine
Schätze mit der Welt zu teilen.
Nicht weil es irgendjemand von dir will, sondern
weil es das Leben in dir einfach so tun muss.
Dein Leben ist so kostbar.
Du bist so kostbar.
Bitte verschlafe dich nicht.
In Dankbarkeit für unsere Begegnung,
Veit
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UNVERKÄUFLICHE LESEPROBE
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Für alle Zeitgestressten und Pulsbeschleunigten bringt Veit Lindau seine Topthemen erstmals
kurz und komprimiert auf den Punkt. Das bedeutet: kompakte Lebenshilfe für unterwegs und
dennoch mit einer Fülle an wertvollen Ratschlägen zu Dauerbrennern wie Erfolg, Selbstliebe
oder spirituellem und materiellem Reichtum. Je Band in weniger als zwei Stunden gelesen, hält
Veit Lindau uns an, das Leben zu feiern, dem Klein-klein-Denken abzuschwören, sich nicht mit
dem Nächstbesten zufriedenzugeben und sich auf das große Abenteuer einzulassen, die ganz
persönliche Lebensmission zu finden. Abgerundet werden diese Coaching-Impulse to go von
konkreten Umsetzungsstrategien für den Alltag.
OPUS – hinter den vier Buchstaben verbirgt sich Veit Lindaus 365-Tage-Coaching, das uns
wachrütteln soll, die wirkliche Essenz unseres Daseins zu ergründen und ihr gemäß zu leben.
Wie ein roter Faden unterstützt uns sein Programm, mit Hingabe am Ball zu bleiben und uns
Schritt für Schritt von dem zu befreien, was uns auf unserem Weg schwächt.

