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Das Leben ist keine Qual, obwohl es auch Probleme mit sich bringt. Vor dem Problem kann 

man nicht weglaufen. Das ist noch niemandem gelungen. Es ist in uns selbst. Egal wohin wir 

gehen würden, das Problem nehmen wir immer mit. Also müssen wir uns mit ihm auseinander 

setzten, es analysieren und uns selbst einige Fragen stellen. Zum Beispiel warum hat es sich in 

meinem Leben gezeigt, warum gerade jetzt und hier und warum habe gerade ich dieses 

Problem? Die ehrliche Antworten und unser guter Wille, die Botschaft des Problems zu 

erkennen, kann uns dabei helfen, geduldig nach der Lösung zu suchen oder sie auch, in einem 

Moment der Klarheit, zu erblicken. 

Ja, die Lösung ist immer in jedem von uns. Auch die Lösung Deines Problems liegt in Dir. 

Vielleicht etwas tiefer in Deinem Inneren vergraben als Du es erwartet hast, aber sie ist in 

jedem Fall in Dir. Und diese Lösung heißt Glauben! Der Glauben an sich selbst, der Glauben an 

die Liebe, an einen positiven Ausgang und eine Lösung des Problems, an Hilfe und 

Unterstützung der höheren Kräfte… Man kann sie auch Optimismus, positive Einstimmung, 

Enthusiasmus, Liebe zum Leben und Dankbarkeit für alles was man hat und ist und was man 

haben und sein kann, nennen. Haben wir einmal die Lösung des Problems erkannt, liegt es 

ebenfalls an uns, auch die Schritte vorzunehmen, um das Problem wirklich zu lösen. Ist alles 

getan was im Rahmen unserer Möglichkeiten war und das Problem besteht weiterhin, dann 

wäre es gut, das Problem an die höheren Kräfte abzugeben. Diese höhere Kraft (Gott, 

Universum, egal wie wir sie nennen) hat uns erschaffen und dazu auch die ganze Schöpfung. 

Wenn sie dazu imstande gewesen ist und wenn sie das alles im Gleichgewicht halten kann, 

dann ist es für sie eine Kleinigkeit auch unser Problem zu beseitigen, vorausgesetzt wir haben 

unser Bestes gegeben, um das alleine zu tun. Bittet man diese Kraft um die Hilfe, wird unser 

Problem meistens in ganz kurzer Zeitspanne auf die bestmögliche Art und Weise für alle 

Beteiligten gelöst. 

Durch alle auftretenden Probleme sollen wir zu uns selbst, zur eigenen wahren Natur 

zurückfinden. Wir sollen diese schmale Verbindung mit unserer inneren göttlichen Natur, mit 

der schöpferischen Kraft in uns entdecken und ihr Folge leisten, sie stärken und letztendlich 

wahrnehmen was für uns das Beste ist. Das kann nicht immer das sein was wir erwarten und 

das was wir denken was gut für uns wäre, aber wenn wir aus unserem wahren Wesen 

handeln, wird jedes Problem zu unseren Gunsten gelöst. Deshalb ist es das Wichtigste, in sich 

hinein zu hören und anzuschauen was wir dort vorfinden, denn wie schon am Anfang gesagt 

worden ist: Aus uns heraus entstehen alle unsere Probleme und in uns sind auch alle Lösungen 

dieser Probleme. 


