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Gewaltfreie 
Kommunikation 
 
Urteilen 

 

Aus dem Buch: "Glücklicher als Gott" von Neale Donald Walsh dem Autor von 
"Gespräche mit Gott"  
 

Es ist gar nicht so schwierig, positiv zu bleiben, selbst wenn Sie von lauter 

„Negativem" umgeben sind, wie andere das vielleicht nennen würden. Hören 
Sie einfach auf, die Dinge zu beurteilen; urteilen Sie nicht nach dem 

Anschein. 
 

Wenn das gelingt, haben Sie Ihr ganzes Leben verändert. Es ist wirklich keine 
Kleinigkeit. Es bedeutet eine grundsätzliche Änderung Ihrer Haltung und Ihres 

Verhaltens. Es ist ein Wunder. 
 

Aber wie bewirkt man dieses Wunder? Das ist die Frage, auf die jeder gern eine 

Antwort hätte. Passen Sie also bitte gut auf, was ich Ihnen jetzt sagen werde: 
Das Urteilen hört auf, sobald Sie mit dem Dankbarsein anfangen. 
 

Wir haben hier eine Schlussfolgerung von so ungeheurer Tragweite, dass 

wirklich Ihr ganzes Haus und überhaupt alles in der Welt damit bepflastert sein 
sollte. Eine Haftnotiz am Badezimmerspiegel, eine am Kühlschrank, eine am 

Rückspiegel im Wagen, eine über dem Computerbildschirm. Sie können es sich 
auf linke Handgelenk tätowieren oder zumindest in ein Armband gravieren 
lassen. 
 

DANKBARKEIT IST DAS ENDE DES URTEILENS 
 

Es bedeutet, dankbar zu sein und zu bleiben, egal was passiert. Sie sagen 

grundsätzlich: „Danke, Gott", auch für alles, was Sie ganz bestimmt nicht 
bewusst gewählt haben und wirklich nicht wollen. 
 

Jemand hat einmal gesagt: „Glück liegt nicht darin, dass du bekommst, was du 

möchtest, sondern darin, dass du möchtest, was du bekommst." Dieser jemand 
hatte zutiefst Recht. 
 

Dankbarkeit ist die Wunderheilung für jeden Augenblick des Unwohlseins. 
Schneller als mit Dankbarkeit können Sie Ängste und Enttäuschungen nicht 
loswerden oder Negatives in Positives verwandeln. Dankbarkeit ist der kürzeste 

und schnellste Weg aus der Sackgasse zurück auf den Weg. Sie ist die Energie 
der Verbundenheit mit Gott. 
 

Probieren Sie es bei nächster Gelegenheit aus: 
Wenn Sie mit irgendeiner unerfreulichen Entwicklung, Auswirkung oder 
Erfahrung konfrontiert sind, halten Sie einfach inne. Was auch gerade vorgehen 

mag, halten Sie inne. Einfach ... 
Stopp. 

 
 

 



 

 

Schließen Sie kurz die Augen, und sagen Sie innerlich: „Danke, Gott." 
Atmen Sie einmal tief und intensiv durch und sagen Sie es noch einmal. 
„Danke für dieses Geschenk und das Kostbare, das es für mich bereithält." 
Und seien Sie sicher, es enthält wirklich etwas Kostbares, auch wenn Sie es 

nicht gleich erkennen. Das Leben wird es Ihnen beweisen, wenn Sie ihm eine 
Chance geben. 
 

Wenn Dankbarkeit an die Stelle des Urteilens tritt, breitet sich Frieden in Ihrem 
Körper aus, Milde umfängt Ihre Seele, und Ihr Geist ist von Weisheit erfüllt. 
Seien Sie dankbar, wo Sie sonst urteilen würden, und Ihr ganzes Leben wird 

sich innerhalb von fünf Sekunden zum Besseren wenden. 
 

In fünf Sekunden. 
 

Und zwar deshalb, weil Einstellung alles ist. Einstellung nimmt die Kurskorrektur 
vor, wenn Sie vom Weg abgekommen sind. Einstellung ist wie eine geistige 
Landkarte oder wie GPS fürs Gehirn. 
 

Eine negative Einstellung schickt Sie auf den Weg zu Unglücklichsein und 
Traurigkeit. Es ist unvermeidbar und unausweichlich, worin auch immer das 

Problem bestehen mag. Eine positive Haltung dagegen führt Sie zurück auf den 
Weg zu innerem Frieden, Freude und Wohlbefinden. Auch das ist unweigerlich so 
und wird auf jeden Fall geschehen, worin auch immer das Problem bestehen 

mag. 
 

Aber wie kann man Dankbarkeit empfinden, wenn die Bedingungen und 

Begleitumstände wirklich ganz verheerend oder sogar lebensbedrohlich sind? 
Durch das Bewusstsein, dass Ihnen jeder Augenblick die einzigartige Chance 
bietet, das Göttliche in sich zu bekräftigen, zu erleben und zum Ausdruck zu 

bringen. 
 

  

 


