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icherlich hat sich jede und jeder von uns schon mehr als einmal gefragt, warum wir uns
mit bestimmten Hindernissen und Schicksalen in unserem Leben auseinandersetzen
müssen. Warum lässt Gott zu, dass in unserem Leben Beziehungen oder Gesundheit solche Herausforderungen darstellen. Von Gott bekommen wir immer Antworten – mit einer Ausnahme: wenn wir WARUM fragen. In diesem Moment sind wir im Opferbewusstsein, denn wir wollen Erklärungen und die Bestätigung, dass wir das alles nicht verdient haben, zumal wir uns doch
so sehr anstrengen, um uns spirituell zu entwickeln.
Gott lässt nichts zu, denn dann würde er etwas dem Zufall überlassen. Gott würfelt nicht, soll Albert
Einstein gesagt haben. Gott gibt und erfüllt – präzise, ehrlich, zuverlässig. Schwer zu verstehen und
noch schwieriger zu akzeptieren, zumindest in manchen Lebenssituationen.
Als wir uns entschieden haben, erneut auf den Planeten Erde zu kommen, haben wir uns Aufgaben
gesucht, die wir in diesem Leben leisten, lernen und meistern wollen. Gott hat uns versprochen, uns
diese Erfahrungen zu ermöglichen, um unseren Lebensplan zu erfüllen. Gott lässt nicht zu, dass wir
leiden, sondern er hilft, unseren Lebensplan zu erfüllen.
Die größte Ablenkung von unserem Lebensplan ist, wenn wir ihn suchen, denn dann sind wir nicht
im Vertrauen. Wenn wir Gott wirklich und bedingungslos vertrauen, brauchen wir unseren Lebensplan nicht zu suchen, denn wir fühlen in unserem Innersten, dass wir immer dem gewählten Lebensplan folgen. Hier ist eine Unterscheidung wichtig. Der Weg ist immer richtig, denn er folgt meinem
Lebensplan, den ich mit Gott vereinbart habe, aber meine Entscheidungen und Handlungen auf
diesem Weg, die sind nicht immer richtig.
Als Teil des göttlichen Bewusstseins haben wir Entscheidungen getroffen, wie wir unser Leben hier
gestalten wollen. Gott hat uns versprochen, über unseren Lebensplan zu wachen. Insofern lautet
Gottes Antwort auf die Frage, was mein Lebensplan sei: Arbeite an deinem Vertrauen!
Natürlich kommen wir in unserem Leben immer wieder in Situationen, in denen wir nicht weiterwissen und tatsächlich an unserem Weg zweifeln. Um dies zu verändern, ist es wichtig, dass ich Gott
eine andere Frage stelle: Lass mich wissen, was ich in meinem Leben ändern soll.
Diese Frage führt zu Gottes 2. Versprechen. Alle Herausforderungen in unserem Leben kommen aus
der Kooperation mit Gott, dass wir ihn gebeten haben, bestimmte Lernerfahrungen zur Verfügung
zu stellen. Jedoch hat uns Gott noch etwas Zweites versprochen: Er stellt uns auch alles zur Verfügung, was wir benötigen, um die Herausforderungen zu lösen. Sind wir in einer schwierigen Situation, so legen wir den Fokus darauf. Aber eigentlich müssen wir uns um die Situation überhaupt
nicht kümmern, zugespitzt gesagt, spielt sie überhaupt keine Rolle.
Wenn wir uns an Gottes zweites Versprechen erinnern und wirklich im Vertrauen sind, wissen wir,
dass wir alles lösen können. Wir lassen die Situation los und fokussieren auf die Möglichkeiten, die
von Gott angeboten werden. Die Frage nach dem Lebensplan löst sich durch Vertrauen. Wollen wir
etwas in unserem Leben ändern, folgt jetzt der entscheidende Schritt, nichts zu tun, loszulassen und
zuzulassen. Loslassen bedeutet, sich davon zu verabschieden, selbst verstehen zu müssen, was zu
tun ist. Zulassen ermöglicht, die notwendigen Informationen, Hinweise und Zeichen Gottes zu
erkennen und in unser Leben eintreten zu lassen. Erst dann folgt die Aktivität.
Gottes 2. Versprechen bedeutet nicht, dass sich alles von selbst auflöst. Im Gegenteil. Wir haben die
Verantwortung für die Erfüllung unseres Lebensplan und das bedeutet spirituelle Entwicklung und Arbeit. Der Unterschied liegt in der Reihenfolge der
Schritte. Die Basis bildet das Vertrauen in Gott, dass wir unseren Lebensplan
immer erfüllen, auch wenn es manchmal noch so weit davon entfernt erscheint,
was wir uns selbst vorstellen. Vertrauen und die Kooperation mit Gott zeigen sich
daran, dass wir Gott helfen, sein zweites Versprechen zu erfüllen.
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