Gott
Ist

ungerecht?

Lassen Sie uns ehrlich sein: Dafür, was wir da draußen in der großen weiten Welt beobachten, gibt es nur eine
Erklärung: Gott ist ungerecht, unfair, parteiisch! Würden Kinder sterben, wenn er seinen Job gut machen würde?
Würde irgendjemand ohne Arbeit sein, wenn er sich doch so sehr wünscht, eine Stelle zu bekommen?
Ist Gott einfach nur ein selbstsüchtiger Übervater, der seine Launen an uns Menschen auslebt?

A

Wie das Modell der Welt Ihr Leben beeinträchtigt

ls wir noch klein waren, schien alles so einfach: Wenn
man etwas haben möchte, bittet man den lieben Gott
darum, und schon liefert er es. Das mag mit vielen
Dingen funktioniert haben, aber spätestens, wenn
ich mir etwas Großes wünschte, funktionierte das Beten nicht
mehr so richtig. Daher war ich schon als kleiner Junge recht
verzweifelt, aber ich traute mich nicht, meine Eltern auf diese
offensichtliche Diskrepanz anzusprechen. Warum dauerte es
so ewig lang, bis das dringend ersehnte Bonanza-Fahrrad mit
dem Bananensattel in mein Leben kam? Und warum war es
dann orange, als es der liebe Gott endlich lieferte?

I

ch glaube an alles – oder an nichts!

Von da an ging es mit meinem Glauben an Gott und der
Einsicht, dass alles gut war, stetig bergab. Spätestens in der
Pubertät war klar, dass dieser Gott, wenn es ihn denn gab,
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meinem Vater sehr ähnlich sein musste. Andere Jungs verliebten
sich in die tollsten Mädchen der Schule und wurden natürlich
auch von ihnen wiedergeliebt. Fröhlich knutschende Pärchen,
wo ich nur hinsah. Aber meine Angebetete interessierte sich
kein Stück für mich.
Dabei gab es so viele Dinge, die ich mochte. Überhaupt war
mein Weltbild viel zu materialistisch ausgerichtet – zumindest
hätte das der Pastor im Konfirmationsunterricht so gesehen.
Vermutlich hätte ich mich auf innere Werte konzentrieren sollen,
statt den Mädchen nachzuschauen, die sich in andere Jungs
verliebten. Irgendwann später begriff ich die Lektion und nahm
einfach an, was das Universum für mich übrig hatte. Ich hatte
mich damit abgefunden, dass das große Leben nicht für mich
vorgesehen war. Eine schöne, liebevolle Beziehung, tolle Karrieren, herrliche Urlaube und den Rest, den ich mir gewünscht
hätte, all das hatten die anderen.

POSITIVE LEBENSGESTALTUNG

Es gibt einen ganz einfachen Weg zum Glück:
Lassen Sie alles weg, was keinen Spaß macht!

Wer lebt das Leben seiner Träume?

Es dauerte dann nochmal 15 Jahre. Auf dem Programm
standen Kinder hüten, mit der Ehefrau rumstreiten und irgendwie überleben. Später, nach der Scheidung, zwar teuer, aber
dafür mit einer neuen Freiheit gesegnet, machte ich mich auf
den Weg zum Glück. Und dann kam diese eine Frage wieder
auf, die schon damals dringend gewesen wäre:

W

ie kommt der Porsche in meine
Garage?

Dabei geht es mir nicht um den Porsche! Das kann eine traumhafte Liebesbeziehung sein, ein Haus in der richtigen Lage, eine
Reise oder so etwas wie innere Zufriedenheit. Also machen wir
den ultimativen Test: Sind Sie in der Lage, einen Porsche in
Ihrer Garage zu manifestieren? Können Sie den Planeten, das
Universum, das große Ganze so bedienen, haben Sie einen so
guten Draht zum lieben Gott, dass Sie all Ihre Wünsche manifestieren können?
Wenn Ihnen jetzt bewusst wird, dass dem noch nicht so ist,
ist das kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen und einfach
weiterzumachen wie bisher. Es bedeutet nur eines: Sie haben
noch keine Ahnung, nach welchen Gesetzen der Planet funktioniert. Wie man ihn bedienen muss. Warum haben Sie dieses
Know-how nicht? Ganz einfach: Weil es Ihnen bisher niemand
beigebracht hat. Und vermutlich wissen die meisten Menschen,
mit denen Sie sich umgeben, auch nicht, wie es funktioniert.
Stattdessen halten diese Menschen Regeln für Sie bereit:
Lerne, arbeite hart, du musst dich nach der Decke strecken,
der frühe Vogel…, wer hart arbeitet und so weiter. Lebensphilosophien gehen noch einen Schritt weiter und umfassen ganze
Regelwerke. Der Bausparvertrag und das neue Haus machen
glücklich, Kinder muss man haben und die passende Partei
wählen. Oder eben unbedingt die neue vegetarische Ernährung
ausprobieren und Yoga und dies und das und jenes. Folge den
Regeln, lerne die Philosophie und dann, endlich und für den
Rest deines Lebens, bist du… unglücklich! Warum ist das so?
Weil niemand außer Ihnen weiß, was gut für Sie ist. Niemand!
Das wussten auch meine Eltern nicht für mich. Wie die meisten Eltern hatten auch sie keine Ahnung, wie der Planet funktioniert. Daran gibt es keine Kritik. Wenn man den gutmeinenden
Lebensratgebern eines zur Last legen möchte, dann dies: Sie
haben keine Ahnung, wie der Planet funktioniert, tun aber so,
als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Haben sie nicht!

Regel, das einzige Gesetz, die einzige Bedienungsanleitung,
die ich bis heute gefunden habe, die wirklich funktioniert und
den Porsche in die Garage bringt. Mit der habe ich bis heute
alles erschaffen. Und es wird jeden Tag immer noch mehr.
So-o-o cool!

Ist das etwa fair?

Nach vielen Jahren intensiver Beschäftigung mit den Regeln
des Universums halte ich auch den lieben Gott wieder für absolut fair und gut und richtig. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen, für die Sie sich ein wenig Zeit lassen können: Meinen Sie
wirklich, das da draußen eine Kraft ist, die Welten erschaffen
kann, die aber nicht in der Lage ist, Ihnen eine Traumfrau oder
-mann, Ihr Lieblingsauto, -haus, innere Gelassenheit und was
auch sonst immer zu liefern? Und zwar im Handumdrehen?
Bitte prüfen Sie das Modell der Welt, in der Sie leben.
Oder, um es frei nach Einstein zu formulieren: Leben Sie in
einem Universum, das Sie liebt? Ihr Leben, das ganze bisherige
und das ganze zukünftige, ist die Antwort auf diese Frage! Ich
vermute, dass Sie sich in einem Universum befinden, das Sie
nicht so sehr mag. Schauen Sie genau hin!

Was ist der Weg?

Es gibt einen ganz einfachen Weg zum Glück: Lassen
Sie alles weg, was keinen Spaß macht! Ich meine das absolut
ernst: Wenn Sie in einer doofen Beziehung leben, dann machen
Sie endlich Schluss! Wenn Sie Ihre Arbeit nicht mögen, dann
bauen Sie sich eine neue Existenz auf. Es wird nicht witziger,
wenn es jetzt nicht witzig ist. Ihr eigenes Gefühl, Ihr Spaß, Ihre
Freude, Ihre Leichtigkeit – das sind die Wegweiser zum Glück.
Folgen Sie ihnen, und schon wird Ihr Leben wirklich witzig.
Heute ist der erste Tag Ihres neuen Lebens!
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Lernen Sie die Gesetze kennen

Es ist also ganz einfach, wirklich simpel: Sie dürfen sich auf
den Weg machen und die Gesetze studieren, nach denen dieser
Planet und alles, was auf ihm geschieht, funktioniert. Es ist, Sie
kennen das bestimmt schon, das Gesetz der Anziehung. Als
Sprichwort: Gleich und gleich gesellt sich gern. Es ist die einzige
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