
 

 

ENTscheidung, das Ende einer Scheidung! 

Entscheiden heißt, ich verbinde mich voll und ganz mit dem was ich will!  

Ich entscheide mich immer für etwas! Was ich entscheide hat Gott entschieden 

und was Gott entschieden hat, das ist.  

Was ich entscheide, dass wird immer Realität, egal ob ich das bewusst oder unbewusst machen. Da 

gibt es keine Alternative, denn wir sind ausgestattet mit Schöpferkraft. Sich für etwas zu 

entscheiden, ist eines der kraftvollsten Werkzeuge, die wir vom Schöpfer mitbekommen haben und 

macht uns das „Licht aufdrehen“ leicht in unserem Leben. 

Der Entscheidungsprozess: 

Hier ein Beispiel: „Ich entscheide, dass ich eine berufliche und wirtschaftliche Situation habe, wo 

meine Potenziale zur vollen Entfaltung kommen!“ Jede Entscheidung formulieren wir in der 

Gegenwartsform. Sonst bleibt die Entscheidung in der Zukunft und es wird immer erst werden. 

Jede Entscheidung wird umgehend in die Dankbarkeitsliste eingetragen: 

Wir haben die Entscheidung bereits getroffen und daher geschieht das immer in folgender Form: 

„Ich habe entschieden, dass ich eine berufliche und wirtschaftliche Situation habe, wo meine 

Potenziale zur vollen Entfaltung kommen (bzw. die jeweilige Entscheidung die ich getroffen habe)! 

Danke Gott, dass das jetzt in meinem Leben Realität ist!“   

Mein „Leitmotiv“ als mein Wertekompass, und meine Entscheidungen sind die wichtigste geistige 

Nahrung, die ich täglich mehrmals zu mir nehme. 

In der geistigen Welt ist es bereits geschehen. Es kann jedoch ein Prozess sein, bis es auch im 

natürlichen sichtbar ist bzw. bis es sich manifestiert hat. 

Von der Entscheidung zur Entschiedenheit: 

Wenn sich dazwischen Zweifel einschleichen, was ganz normal ist, dann gehen wir sofort in die 

Dankbarkeit und drehen das Licht auf: „Ich habe entschieden, dass …(meine Entscheidung die ich 

getroffen habe)! Danke Gott, dass das jetzt in meinem Leben Realität ist!“ Somit haben wir unsere 

Entscheidungen wieder bekräftigt und verstärkt und in uns entsteht eine unerschütterliche 

Entschiedenheit. 

Viel Weisheit, Kraft und Freude beim Treffen Deiner Entscheidungen 

Günter 


