
Bereitschaft statt Wünsche 
 

Sei allzeit bereit, das, was das Leben dir bringt, im Herzen anzunehmen. 

(Engel der Bereitschaft) 

 

 
 

Obwohl wir Menschen im deutschsprachigen Raum allen Grund hätten mit dem, 

was uns das Leben bietet, zufrieden zu sein, sind wir es oftmals nicht. In uns 

schlummern eine Menge Wünsche wie einen erfüllteren Job ausüben zu können, 

beruflich selbständig zu werden, dem Seelenpartner zu begegnen und eine er-

füllte Partnerschaft zu leben, das Traumhaus oder ein bestimmtes Auto zu be-

sitzen oder eine bestimmte Reise zu machen.  

 

Die Erfüllung der materiellen Wünsche hast du in aller Regel selber in der Hand. 

Manchmal braucht es etwas Geduld, bis du das Geld zusammen hast. 

Dagegen gibt es auch Wünsche, die weniger in deiner Hand liegen wie z.B. der 

Wunsch nach dem idealen Job oder dem idealen Seelenpartner. Du kannst dabei 

in Sehnsucht vergehen und am Leben vorbei leben. 

 

Wünsche entspringen aus einem Mangeldenken oder -empfinden. 

Der Wunsch nach irgendjemandem/irgendetwas hält dich im Mangel fest. Der 

Wunsch drückt aus, dass dir etwas fehlt. Die Antwort des Universums bestätigt 

dir dies und deshalb bleibst du in diesem Mangel stecken.  



Ratsamer wäre es, anstelle des Wunsches dem Universum deine Bereitschaft 

kund zu tun.  

Ich bin bereit, meine Gaben zum höchsten Wohle einzusetzen. 

Ich bin bereit, meinen für mich vorgesehenen Platz hier auf der Erde einzuneh-

men. 

Ich bin bereit für eine Seelenpartnerschaft.  

Ich bin bereit für eine Beziehung. 

Ich bin bereit, eine tiefe Bindung einzugehen. 

Ich bin bereit, Frieden in mir und im Aussen zu zulassen. 

Ich bin bereit für mehr Stille und Ruhe in mir. 

etc. 

 

Die Bereitschaft basiert auf Offenheit. Im Gegensatz zum Wunsch stellt die 

innere Bereitschaft den Schalter von Mangel auf Geschehen-lassen, Zulassen, 

Hingabe. Nach dem Resonanzgesetz kann dann das passieren, was ansteht und 

nicht das, was du erzwingen möchtest oder erwartest.  

Du wirst entdecken, dass alles seine Ordnung hat und genau das in deinem Le-

ben geschieht, wofür du jetzt reif bist. Du pflückst die Äpfel ja auch nicht, be-

vor sie reif sind.  

 

Die Bereitschaft zu vertrauen, ist ein Ja zu etwas Grösserem, das besser als 

du weiss, was als nächstes in deinem Leben ansteht. Die Haltung der Bereit-

schaft bedeutet das Ja zum Fluss des Lebens. 

Je mehr dir die Hingabe ans Leben, das Fliessen mit dem Leben gelingt, umso 

mehr werden die Synchronizitäten in deinem Leben zunehmen. Du erlebst z.B. 

das Gleiche wie ein dir nahestehender Freund. Dein (zukünftiger) Partner und du 

melden sich ganz unabhängig zum selben Event an. Du denkst an einen Menschen 

und im gleichen Moment ruft er an. Etc. 

 

Damit öffnest du die Türe für die Wunder des Lebens und fürs Staunen. 


