
Das wöchentliche GMG-Bulletin 
20. Juni, 2021 
 

Glück und Liebe 
 
Meine lieben Freunde, 
 
Es gibt einen Zugang zu Glück und Liebe, den noch nicht viele Menschen nutzen 
und von dem viele noch nichts gehört haben. „ In Einheit mit Gott“ zeigt uns diesen 
Zugang , nämlich folgendermaßen: 
Glücklich sein ist eine Entscheidung, keine Erfahrung. Du kannst Dich entscheiden, 
glücklich zu sein ohne dass du das hast, was nach deiner Ansicht notwendig wäre 
für dein Glück. 
 
Das ist so bedeutungsvoll, dass ich es wiederhole: Glücklich sein ist eine 
Entscheidung. Wenn du Glück erfährst, ist dies das Ergebnis deiner Entscheidung, 
nicht die Ursache. Anders ausgedrückt: wenn dir etwas widerfährt, was dich 
glücklich macht, dann nur deshalb, weil du dich entschieden hast, glücklich zu sein. 
Es ist also nicht das Ereignis, das zu deinem Glück führte, sondern es ist deine 
Entscheidung, die zu dem Ereignis voller Glück geführt hat. 
 
Dasselbe gilt übrigens auch für Liebe. Liebe ist keine Reaktion, Liebe ist eine 
Entscheidung. Wenn du das umsetzen kannst, hast du die Meisterschaft zum 
Leben erreicht. 
 
Du denkst vielleicht, dass du eine bestimmte Person brauchst für ein erfülltes 
Leben oder einen bestimmten Beruf für deinen Erfolg oder irgendeine andere 
emotionale oder äußere Bedingung. Und dann kommt dir plötzlich der Gedanke, 
dass du ja hier und jetzt recht gut ganz ohne diese Bedingungen auskommst; und 
wenn du genauer hinschaust, merkst du, dass du das alles gar nicht brauchst für 
dein Glück. 
 
Es ist eher umgekehrt: wenn du dich in dein Glück hinein begibst und es 
ausstrahlst,  egal ob mit oder ohne jener Person oder Situation, die deiner Meinung 
nach für dein Glück notwendig wären, dann ziehst du diese Person oder diese 
Situation durch deine glückliche Ausstrahlung sogar an. Glücklich sein zieht an. Es 
ist neben Liebe die höchste Energie. Ja, Glück ist gefühlte Liebe. 
Der Trick ist also, dass du glücklich bist bevor du das hast, was deiner Meinung 
nach hierfür notwendig sei. Warte also nicht, bis du es bekommst,- es könnte sein, 
dass du es nie bekommst. 
 
CwG lädt dich ein, von dort zu kommen, wohin du eigentlich gehen willst. D.h. Du 
kommst dort an, bevor du dich dorthin begibst. Die Ankunft bringt dich dorthin! 
Deshalb, egal was um dich herum passiert, entscheide Dich fürs Glücklich sein. 
Das ist die kraftvollste Entscheidung für dein Leben. 
 
Wie schafft man es, glücklich zu sein, bevor das Glück eintritt? Es gibt viele Wege. 
Einen ganz einfachen Trick von dem Buddhisten Thich Nat Han will ich euch 



nennen: Lächeln. 5 x am Tag ohne äußeren Grund einfach lächeln....Egal wo du 
bist, lächle und du wirst merken,  wie sich gute Laune einstellt und das, ohne dass 
sich um dich herum irgend etwas verändert hätte. 
 
Mit herzlichen Umarmungen und  Reiner Liebe 
 
Neale 
 
Die Übersetzung des Textes ins Deutsche hat Dorothea durchgeführt. Danke. 
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