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Ein Mann kauft ein neues Auto. Da dies etwas umfangreichere
Außenmaße hat als das alte Fahrzeug, muss die Einfahrt in die Garage
etwas breiter gemacht werden. Kurze Zeit später kauft auch der Sohn
ein neues Fahrzeug. Dieses soll vor der Haustüre auf einem nicht
abgesperrten Privatparkplatz parken. Schon seit vielen Jahren haben
hier sowohl der Mann als auch der Sohn geparkt. Nie gab es ein
Problem.
Da das Auto relativ teuer und quasi fabrikneu ist, befürchtet der Mann,
dass die vielen Leute, die vorbei laufen, eventuell neidisch sein könnten
oder aus Versehen dagegen fallen und dadurch das Auto zerkratzen.
Der Sohn ist Seminarteilnehmer.
Ihm ist also bewusst, dass der Vater damit eine Bestellung abgibt.
Beim ersten und zweiten Mal, als der Vater seine Sorgen vorträgt, lehnt
der Sohn das Angebot seines Vaters höflich ab und bestätigt, dass sein
Auto immer geschützt ist und heil bleibt.
Beim dritten Mal weist der Sohn nochmal explizit darauf hin, dass dies
eine Bestellung ist und der Vater bitte aufhören soll. Er solle lieber
bestätigen, dass alles heil ist.
Der Vater reagiert leicht genervt und sieht das anders. Er sagt, dass die
anderen einfach so sind.
Tage vergehen, dieses Thema ist nicht mehr gesprächsrelevant.
Zwischenzeitlich passieren viele andere Dinge, so dass das Geschehene
keine Rolle im Alltag spielt.
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Dann, nach Wochen, erzählt der Vater dem Sohn, dass er beim
Einfahren in die Garage, deren Einfahrt deutlich verbreitert wurde, mit
seinem eigenen neuen Auto an der Seitenwand in der Garage
angefahren ist und sein Auto zerkratzt hat.

Bist du dir der Ursache der Ereignisse
als Besteller durch Bestätigung in deinem Leben bewußt?
Wir bekommen das, was wir als Jetzt Hier bestätigen.
Jede Bestellung wird dem ICH BIN Absender geliefert.

Trainiere das im Seminar der Lichtkern Stiftung.
Office@Lichtkern.com
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