Quantum Shift- Der Schlüssel zum Glück
Du kannst Menschen oder deren Verhaltensweisen nicht kontrollieren.
Sender und Empfänger sind „Eins“
In diesem Kurs geht es um Bereitwilligkeit, nicht um Widerwillen.
Es mag scheinen, dass die Finsternis beseitigt werden muss, bevor das Licht
hereinkommen kann, aber die Wahrheit ist, dass die Finsternis durch das
Licht beseitigt wird.
Die Wurzel deiner Probleme löst sich auf, wenn du andere wertschätzt.
Sende dem Teil Liebe, der sich jetzt gerade aufregt.
Kommunikation mit der Schöpfung
Die Lösung ist es der Schöpfung/Gott alles zu überlassen und zu wissen, dass
durch dieses kosmische Versorgungssystem alle wahren Bedürfnisse in
Erfüllung kommen. Wir müssen Gott, durch bewusstes Denken zum
Mittelpunkt unserer Aktivitäten machen.
Der Höhere Versorgungsplan
Wenn du willens bist den „Höheren Versorgungsplan“ zu testen, welcher auch
jeden untergeordneten Bedarf bedient wirst du einen enormen Schritt in
deiner spirituellen Entwickelung erfahren.
Wenn unser Denken auf Gott ausgerichtet ist, wird die Form irrelevant.
Der Heilige Geist basiert darauf, die Kontrolle aufzugeben. Nun, es gibt eine
positive Verwendung des Wortes Kontrolle in Ein Kurs in Wundern. Jesus sagt,
dass wir die Richtung unseres Denkens kontrollieren können - was bedeutet,
dass wir das Gehirn tatsächlich trainieren können, sich auf Gott und den
Heiligen Geist auszurichten anstatt auf das Ego. Und es gibt eine weitere
Verwendung von Kontrolle, die in Ein Kurs in Wundern sehr hilfreich ist. Jesus
sagt: "Du hast keine Kontrolle über die Welt, die du gemacht hast.
Es wäre so, als würden wir in ein Kino gehen und einen Film anschauen - und
das Ego würde sagen: 'Nein, hör auf, das zu tun. Ich möchte, dass du etwas
anderes machst.' Aber der Heilige Geist weiß, dass es ein Film ist und der Film
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bereits gedreht wurde. Und das ist der Grund, warum wir Menschen oder
Verhaltensweisen nicht kontrollieren können.
Wir können nur die Richtung unseres Denkens kontrollieren. Das ist der Grund,
warum Verhaltensmodifikation nie wirklich funktioniert. Deshalb sagt Jesus: An
euren Gedanken müssen wir arbeiten", wir müssen die Art und Weise ändern,
wie ihr denkt - vom Denken mit dem Ego zum Denken mit Gott.
Wenn wir dem folgen, wirst du sehen, dass wir aufhören, sich um das
Verhalten zu sorgen, denn was wir tun, kommt von dem, was wir denken immer. Es kommt also wirklich auf das Geistestraining an, einfach auf die
Bereitschaft, das Geistestraining zu machen. Und man lernt, dem Heiligen Geist
zu vertrauen und den Versuch loszulassen, alles in der Welt zu kontrollieren.

Langfristige Planung – transformierendes Lernen
Kultiviere ein langfristiges Denken. Beginne in Jahren zu denken und nicht mehr
in Tagen, Wochen und Monaten.
Du kannst noch nicht absehen, wo du in Jahren stehen könntest, würdest du
dem „Kurs in Wundern" wirklich eine Chance geben. Kurzfristige Rückschläge
oder Stagnationen sagen nichts über den langfristigen Erfolg aus - vor allem
wenn es um transformierendes Lernen geht.
LEKTION 121
Vergebung ist der Schlüssel zum Glück.
Hier ist die Antwort auf deine Suche nach dem Frieden. Hier ist der Schlüssel
zur Bedeutung in einer Welt, die keinen Sinn zu haben scheint. Hier liegt der
Weg zur Sicherheit in scheinbaren Gefahren, die dich auf Schritt und Tritt zu
bedrohen scheinen und alle deine Hoffnungen, jemals Ruhe und Frieden zu
finden, ungewiss werden lassen. Hier finden alle Fragen eine Antwort; hier ist
das Ende aller Ungewissheit endlich sichergestellt.
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LEKTION 122
Vergebung bietet alles, was ich will.
Was könntest du dir wünschen, was die Vergebung dir nicht geben kann?
Möchtest du Frieden? Die Vergebung schenkt ihn dir. Möchtest du glücklich
und ruhigen Geistes sein, eine Gewissheit über Sinn und Zweck und ein Gefühl
für Wert und Schönheit haben, das über diese Welt hinausgeht? Möchtest du
immerfort Fürsorge, Geborgenheit und die Wärme eines sicheren Schutzes?
Möchtest du eine Stille, die nicht gestört, eine Sanftheit, die nie verletzt, ein
tiefes, dauerhaftes Wohlbefinden und eine so vollkommene Ruhe, dass sie
niemals erschüttert werden kann?
LEKTION 124
Ich will mich daran erinnern, dass ich eins mit Gott bin.
Heute wollen wir wiederum Dank sagen für unsere Identität in Gott. Unser
Zuhause ist sicher, Schutz ist gewährleistet in allem, was wir tun, Macht und
Stärke stehen zu unserer Verfügung in allem, was wir unternehmen. In nichts
können wir scheitern. Alles, was wir berühren, nimmt ein leuchtendes Licht an,
das segnet und das heilt. Eins mit Gott und mit dem Universum gehen wir
frohlockend unseres Weges im Gedanken, dass Gott selbst überallhin mit uns
geht.
Wie heilig ist unser Geist! Und alles, was wir sehen, spiegelt die Heiligkeit in
dem Geist wider, der eins mit Gott ist und auch mit sich selbst. Wie leicht
schwinden Irrtümer dahin, und der Tod weicht dem ewig währenden Leben.
Unsere leuchtenden Spuren weisen den Weg zur Wahrheit, denn Gott ist unser
Gefährte, während wir eine kleine Weile auf dieser Erde wandeln. Und die
kommen, um uns nachzufolgen, werden den Weg wiedererkennen, weil das
Licht, das wir tragen, zurückbleibt und doch mit uns kommt, während wir
weitergehen.
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