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Liebe Freunde 

 

Täglich werden unzählige Entscheidungen von jedem ein-

zelnen Wesen gefordert. Wir alle wissen, dass dies ermü-

dend sein kann. Oft ist es so, dass man sich schwer tut, 

Entscheidungen zu treffen. Man möchte noch ein wenig 

warten, den Zeitpunkt hinausschieben oder ganz einfach 

nicht selber entscheiden. Auch macht sich je länger je mehr 

die Tatsache breit, dass zwar entschieden wird, aber sobald 

die Entscheidung getroffen ist, wird sie wieder in Frage ge-

stellt oder umgestossen. 

 

Warum haben heutzutage viele Mühe, sich zu entscheiden? 

Dieser Frage möchte der vorliegende Informationsbrief 

nachgehen. Auch wird das Thema der Verantwortung ange-

sprochen, denn Entscheidungen treffen und die Verantwor-

tung übernehmen, hängen eng miteinander zusammen. 

 

Vielleicht erstaunt die Form dieses Textes einige Leser, 

denn es werden während des Lesens Entscheidungen ge-

fordert. Trefft sie und Ihr könnt den Text zu Ende lesen. 

 

Dieser ganze Themenkomplex war bereits einmal Gegen-

stand eines Informationsbriefes. In der Ausgabe II/2000 

mit dem Titel Sich entscheiden wurden ähnliche Fragen 

aufgeworfen. Auch in der sechsten Ausgabe des letzten 

Jahres Erneuerung, ging es um diese Themen. Es lohnt 

sich, diese Texte ebenfalls hervorzuholen und sich zu ent-

scheiden, sie nochmals zu lesen. 

 

Das Thema ist drängend, denn viele Wesen halten sich 

selbst in ihrer Entwicklung zurück, bleiben stehen, weil sie 

nicht in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen. 

 

Judith und Urs Parolo 
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Es beginnt 
 

Seit einiger Zeit stellen wir vermehrt fest, dass die Fähigkeit 

des sich Entscheidens immer mehr verkümmert. Viele We-

sen bleiben stehen, drehen sich im Kreise oder schauen hil-

fesuchend in den Himmel. Entscheidungen werden auch oft 

vertagt oder schlichtweg hinausgeschoben. Wenn aber dann 

andere entscheiden, dann wird diese Entscheidung hinter-

fragt oder gar bekämpft. Hier kann etwas nicht stimmen. 

Wir möchten Euch mit diesen Zeilen das ganze Thema Ent-

scheidung, Entscheidungen treffen, Verantwortung über-

nehmen, näher erläutern. Es gibt Mechanismen, welche 

sehr stark in diese Themenbereiche hineinspielen. Sie zu 

kennen lohnt sich. 

 

Die äussere Form dieses Textes ist anders als bisher. Wir 

muntern Euch auf, Euch immer wieder zu entscheiden. Ihr 

könnt natürlich auch versuchen, Eure Entscheidungen zu 

umgehen oder zuerst zu schauen, welche Folgen Eure Wahl 

hat. Aber Hand auf’s Herz - geht es nicht gerade darum? 

Also entscheidet Euch! 

 

 

Ich bin am Thema interessiert:  Punkt 56 

Ich bin am Thema nicht interessiert: Punkt 99 
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Punkt 07 

 

Es gibt auch Situationen, da müsst Ihr Euch entscheiden, 

obwohl es eigentlich egal ist, wie Ihr Euch entscheidet. Es 

spielt schlicht keine Rolle. Diese Sorte Entscheidungen be-

reitet oft Mühe. Stellt Euch vor, Ihr habt in Eurem Garten 

zwei Komposthaufen. Nun rodet Ihr Euren Garten, dabei 

fällt eine Menge kompostierbarer Abfall an, welchen Ihr auf 

den Komposthaufen lagern wollt. Es spielt überhaupt keine 

Rolle, welchen Haufen Ihr berücksichtigt, es hat keine Aus-

wirkungen. 

 

Also trefft die Entscheidung, einfach so, und lagert den Gar-

tenabfall dort ab. Wenn Ihr Euch nicht entscheidet, vergeu-

det Ihr unnützerweise eine Menge Energie. 

 

Einige werden vielleicht lachen, weil ja niemand so dumm 

ist und sich bei einer solchen Entscheidung Sorgen machen 

kann. Wir treffen diese Situation aber oft an. Hintergrund 

ist sehr oft die Angst, etwas übersehen zu haben oder et-

was falsch gemacht zu haben. 

 

 

Zu Beispielen:     Punkt 21 

Zu weiteren Themen:    Punkt 83 

Zum Schluss:     Punkt 99 
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Punkt 11 
 

Weitere Grundlagen, welche das Treffen von Entscheidun-

gen vereinfachen, sind eigene Prioritäten. Wenn Ihr Euch 

klar gemacht habt, welches Eure Prioritäten sind, dann fällt 

es Euch viel leichter, die anstehenden Entscheidungen zu 

gewichten und dann in nützlicher Frist die für Euch richtige 

Entscheidung zu treffen. Es lohnt sich wirklich, diesem 

Thema vermehrt Beachtung zu schenken und auch hier zu 

entscheiden. 

 

 

 

Zu weiteren Themen:    Punkt 87 

Zum Schluss:     Punkt 99 
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Punkt 17 

 

Herzlichen Dank für Dein Interesse - wir wünschen Dir viel 

Freude und Kraft auf Deinem weiteren Wege. 

 

In Liebe mitgeteilt von der 

Führung der Planetarischen Hierarchie 
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Punkt 21 

 

Es gibt auch Entscheidungen, da ist es unerlässlich, abzu-

klären, was diese Entscheidung mit sich bringt. Es ist in ei-

nem solchen Fall auch nicht sinnvoll, überhastet zu ent-

scheiden; einfach, dass die Sache vom Tisch ist. Wenn sich 

z.B. jemand mit dem Gedanken auseinandersetzt, mit sei-

nem Partner / seiner Partnerin zusammen zu ziehen, dann 

lohnt es sich, grundsätzliche Überlegungen und Abklärun-

gen zu treffen, bevor man entscheidet. 

 

Ihr seht, es gibt ganz unterschiedliche Gewichtungen von 

Entscheidungen. Ihr könnt nicht alle in den gleichen Topf 

werfen. Es ist wichtig, dass Ihr in Euch abklärt, in welche 

Kategorie die zu fällende Entscheidung fällt. Dann habt Ihr 

einen Anhaltspunkt, wie intensiv die Abklärungen sein müs-

sen. 

 

 

 

Zu weiteren Themen:    Punkt 83 

Zum Schluss:     Punkt 99 
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Punkt 24 

 

Versucht, die Entscheidungen, welche Ihr zu treffen habt, in 

verschiedene Kategorien einzuteilen. Die Bandbreite reicht 

dabei vom täglichen Krimskram bis hin zu lebenswichtigen 

Entscheidungen. Wenn Ihr nun aber jede Wahl mit der glei-

chen Intensität behandelt, dann verliert Ihr einerseits die 

Übersicht und andererseits fehlt Euch der Blick für das We-

sentliche. Zudem verrennt Ihr Euch auch in Nebensächlich-

keiten und Ihr verpufft unnötig Eure Energie. 

 

 

 

Zu Beispielen:     Punkt 38 

Zu weiteren Themen:    Punkt 83 

Zum Schluss:     Punkt 99 
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Punkt 33 

 

Angst und Entscheidungen-treffen gehören bei vielen zu-

sammen. Niemand will Fehler machen oder eine „falsche“ 

Entscheidung treffen. Aber überlegt Euch einmal. Ist es so 

schlimm, einen Fehler zu begehen? Wir sagen: nein. Der 

grösste Fehler ist der, nicht zu entscheiden, stehen zu blei-

ben und so zu blockieren (sich und andere). 

 

Niemand ist perfekt, niemand ist ohne Fehler. Jedermann 

darf Fehler machen. Achtung: dies ist aber kein 

Blankocheck für kopfloses Handeln. Wir gehen immer davon 

aus, dass Eure Entscheidungen, der Gewichtung gemäss, 

wohl überlegt sind. 

 

Eine andere Angst ist die, sich mit einer Entscheidung unbe-

liebt zu machen. Es gibt Situationen, in denen man „unpo-

puläre Entscheidungen“ treffen muss. Dass sich nicht je-

dermann darüber freut, versteht sich von selbst. Aber wenn 

eine Entscheidung nötig ist, dann ist sie nötig. Es bringt 

nichts, wenn man aus der Angst heraus, den andern zu 

verärgern, die Entscheidung nicht trifft, vertagt, abschiebt… 

und dadurch das Ganze blockiert. Steht zu Euch und Euren 

Idealen, entscheidet Euch und handelt entsprechend. Be-

denkt immer das Wort: „Allen Leuten recht getan, ist eine 

Kunst, die niemand kann!“ 

 

 

Zu weiteren Themen:    Punkt 65 

Zum Schluss:     Punkt 99 
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Punkt 38 

 

Lasst uns das vorher Beschriebene anhand einiger Beispiele 

erklären. Stellt Euch vor, Ihr steht im Einkaufsladen vor 

dem Gestell mit Putzmitteln. Ihr braucht ein Putzmittel für 

den Fussboden. Ihr informiert Euch über die verschiedenen 

Produkte und habt am Schluss zwei gleichwertige, absolut 

geeignete Produkte in den Händen. Was tun? Es ist eine 

Entscheidung angesagt. Es gibt keine weiteren Entschei-

dungshilfen mehr, Ihr habt alles abgeklärt, was es abzuklä-

ren gibt. 

 

Ihr habt vier Möglichkeiten: 

 

 Ihr verschiebt Eure Entscheidung und geht in ein an-

deres Geschäft (wo es hoffentlich nur ein Produkt 

gibt); Ihr entscheidet Euch also nicht 

 

 Ihr versucht krampfhaft, weitere Unterschiede bei 

diesen Produkten herauszufinden, lest die Beschrei-

bung noch einmal und fragt eine zweite Verkäuferin; 

nach ca. 15 Minuten seid Ihr wieder am gleichen 

Punkt. 

 

 Ihr wollt Euch nicht entscheiden und kauft beide. 

 

 Ihr nehmt beide Flaschen in die Hand, überlegt kurz 

und legt die eine in Euren Warenkorb und die andere 

zurück ins Gestell. 

 

Dies ist ein Beispiel, das zeigt, dass es Entscheidungen gibt, 

welche getroffen werden müssen, obwohl die Möglichkeiten, 

welche offen stehen, gleichwertig sind. Dies ist oft der Fall. 

Wenn Ihr Eure Abklärungen getroffen habt und durch die 

Wahl weder Vor- noch Nachteile entstehen, dann lohnen 
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sich weitere Überlegungen nicht mehr - sie binden nur un-

nötig Energie. 

 

 

 

Weitere Beispiele     Punkt 07 

Zu weiteren Themen    Punkt 83 

Zum Schluss:     Punkt 99 

 

 



Entscheidungen treffen 
_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

12 

Punkt 41 

 

Es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie man sich winden 

kann, eine Entscheidung zu treffen: das Weiterleiten. Wir 

möchten Euch dazu ein Beispiel geben. Eine Gruppe will ei-

nen Ausflug machen und beauftragt drei Personen, eine sol-

che Reise vorzubereiten. Dieser Ausschuss macht sich mit 

viel Elan an die Arbeit und am Schluss stehen zwei Projekte 

zur Auswahl. Nun müsste man eigentlich entscheiden. Dies 

gestaltet sich aber als sehr schwierig - es wird hin und her 

diskutiert, vertagt, verschoben, neu abgeklärt… bis jemand 

auf die gute Idee kommt, man könnte doch beide Vorschlä-

ge an den Vorsitzenden der Gruppe weiterleiten, dieser 

könne ja dann entscheiden. 

 

Es ist klar, was hier geschieht: es wird eine Entscheidung 

einfach weitergeleitet um nicht selber entscheiden zu müs-

sen. Macht Euch selbst Gedanken über ein solches Verhal-

ten; Ihr werdet unzählige Beispiele finden 

 

 

 

 

Zu weiteren Themen:    Punkt 63 

Zum Schluss:     Punkt 99 
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Punkt 49 

 

Wenn wir dieses Beispiel von vorhin noch weiterführen, wird 

die absurde Vorstellung noch deutlicher. Stellt Euch vor, 

dass jedes inkarnierte Wesen einmal pro Tag eine solche 

Entscheidung an unsere Ebene delegiert. Stellt Euch das 

einmal wirklich vor. Was meint Ihr, ob uns das wohl gefällt? 

Würde es Euch gefallen? 

 

Versucht Euch vorzustellen, Ihr wäret in unserer Ebene und 

das Wesen, welches Ihr begleitet, versucht Euch immer 

wieder Entscheidungen über Schuhe, Gemüse, Getränke… 

zu übergeben. Was macht Ihr? Sucht eine Antwort auf diese 

Frage, schreibt diese auf - es interessiert uns sehr. 

 

 

 

Zu weiteren Themen:    Punkt 52 

Zum Schluss:     Punkt 99 
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Punkt 52 

 

Hütet Euch vor Schnellschüssen! Wenn von Euch eine Ent-

scheidung verlangt wird, dann gewichtet sie zuerst, über-

legt, wie viel Ihr in diese Entscheidung investieren wollt. 

Der nächste Schritt ist die Abklärung; sucht Entscheidungs-

grundlagen (der Gewichtung gemäss). Wenn Ihr diese habt 

- entscheidet. So einfach ist das. Was wir aber jetzt nicht 

gesagt haben, ist, dass Ihr einfach ins Blaue hinaus ent-

scheiden sollt. Es ist wichtig, die Grundlagen zu suchen und 

die Abklärungen zu treffen, welche gemäss der Gewichtung 

nötig und sinnvoll sind. Dies ist je nach Gewichtung unter-

schiedlich. Wir möchten Euch die Anzahl der Abklärungen 

angeben: sowenig als möglich, so viele als nötig! 

 

 

 

 

Zu weiteren Themen:    Punkt 69 

Zum Schluss:     Punkt 99 
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Punkt 56 

 

Das Leben besteht aus Entscheidungen; dies ist nicht nur in 

Eurer inkarnierten Ebene so, sondern auch in unserer. Dau-

ernd werden von Euch - wie auch von uns - Entscheidungen 

gefordert. Das erscheint vielen von Euch als schwierig, ja 

oft sogar mühsam. Aber überlegt Euch einmal die Folgen, 

wenn es anders wäre. 

 

Ihr wollt frei sein, ja Ihr verlangt, Ihr fordert das. Das ist 

auch richtig. Aber zur Freiheit gehört auch Entscheidungs-

freiheit. Ihr könnt nicht frei sein und Euch nicht entscheiden 

wollen - nein, das geht nicht. 

 

Ihr habt den freien Willen bekommen und das beinhaltet 

auch, dass Ihr Euch in jeder Situation frei entscheiden 

könnt. Wenn Ihr nun Mühe bekundet mit dem Entscheidun-

gen-treffen, dann habt Ihr eigentlich Mühe mit der eigenen 

Freiheit. Wenn Ihr umgekehrt Freiheit für Euch fordert, 

dann macht Euch auf, Eure Entscheidungsfähigkeit zu ver-

bessern. Wir helfen Euch gerne dabei, aber zuerst ist eine 

Entscheidung gefragt. Beantwortet die nachfolgende Frage 

und geht dann zum angegeben Punkt im Text: 

 

 

Ich bin am Thema interessiert:  Punkt 72 

Ich bin am Thema nicht interessiert: Punkt 99 
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Punkt 63 

 

Es ist wahrscheinlich allen klar, dass man mit einer Ent-

scheidung auch die Verantwortung übernimmt. Wenn Ihr 

für Euch bestimmt, in welche Richtung Ihr gehen wollt, 

dann tragt Ihr auch die Verantwortung für Euch und die von 

Euch eingeschlagene Richtung. Es bleibt kein Schlupfloch 

offen, in dem Ihr Euch verkriechen könnt, wenn etwas 

schief geht. Auch könnt Ihr die Verantwortung nicht auf an-

dere abschieben. Ihr habt entschieden und Ihr steht dafür 

ein. Ist das so schlimm? 

 

 

 

 

Zu weiteren Themen:    Punkt 33 

Zum Schluss:     Punkt 99 
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Punkt 65 

 

Ein beliebtes Spiel ist auch, bei den Entscheidungen uns ins 

Spiel zu bringen. Es geschieht immer wieder, dass uns et-

was in die Schuhe geschoben wird, was als Entscheidungs-

grundlage für Euch dienen soll. Wenn Ihr Euch nicht ent-

scheiden könnt, ob Ihr heute Spinat oder Karotten kochen 

wollt, dann ist das in den allermeisten Fällen eine Entschei-

dung, die Ihr trefft - und nicht wir. Weil es aber immer wie-

der vorkommt, dass Ihr nicht entscheiden wollt, wird uns 

ein Impuls untergeschoben. Dann heisst es nachher, dass 

ein klarer Impuls gekommen ist, Spinat zu kochen. Überlegt 

Euch einmal, woher dieser Impuls kommt. Er kommt von 

Euch selbst und das ist auch richtig so, denn wir können 

uns, bei aller Liebe, nicht mit Spinat und Karotten ausei-

nandersetzen, währenddem die Welt aus den Fugen gerät. 

Ihr habt richtig gelesen: der Impuls kommt von Euch selbst 

- also steht auch dazu und sagt ganz einfach: „Ich habe 

mich entschieden, Spinat zu kochen!“ Danke. 

 

 

 

 

Zu weiteren Themen:    Punkt 49 

Zum Schluss:     Punkt 99 
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Punkt 69 

 

Um Entscheidungen treffen zu können, braucht es Grundla-

gen. Es ist wahrscheinlich allen klar, dass ohne eine gute 

Erdung eine Entscheidung fast unmöglich ist. Ebenfalls ist 

die Abgrenzung wichtig, denn Ihr wollt ja Eure Entscheidung 

treffen und nicht eine, welche von aussen her gesteuert 

oder manipuliert wird. 

 

 

 

 

Zu weiteren Themen:    Punkt 11 

Zum Schluss:     Punkt 99 
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Punkt 72 

 

Bevor wir uns mit dem Entscheidungen-treffen auseinan-

dersetzen, schauen wir an, welche Entscheidungen über-

haupt gefordert sind. Es gibt nämlich verschiedene Ent-

scheidungsebenen. Gerade mit dieser Tatsache bekunden 

viele Mühe. Es wird oft nicht unterschieden, ob sich der 

Aufwand von grossen Überlegungen lohnt. 

 

Wir möchten nun verschiedene Ebenen und Gewichtungen 

von Entscheidungen aufzeigen. 

 

 

Ich kenne das bereits:    Punkt 87 

Ebenen und Gewichtung   Punkt 24 

Zum Schluss:     Punkt 99 
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Punkt 83 

 

Es ist ein beliebtes Spiel beim Entscheidungen - treffen, 

dass die Entscheidung nicht getroffen wird. Man sucht sich 

irgendwelche Ausreden (und findet sie auch), wieso man 

noch nicht entscheiden kann und wartet erst einmal ab. 

Damit wird aber ein Prozess blockiert. Die anstehende Ent-

scheidung ist latent immer in Euren Gedanken und absor-

biert so einen Teil Eures Potentials. Ebenfalls meldet sich 

ein schlechtes Gewissen, weil „etwas noch nicht erledigt 

wurde“. Das hemmt, und Ihr flüchtet Euch noch mehr ins 

Nicht-entscheiden. 

 

Achtung: es ist kein Problem, die Entscheidung zeitlich fi-

xiert zu vertagen. Das heisst, dass man sich eine Frist setzt 

und mit sich selbst ausmacht, dann zu entscheiden. Schiebt 

aber nicht alle Entscheidungen so auf die lange Bank. 

 

 

 

Zu weiteren Themen:    Punkt 41 

Zum Schluss:     Punkt 99 
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Punkt 87 

 

Wir möchten Euch gratulieren - Ihr habt durch Eure Ent-

scheidungen den Weg bis zum Schluss durchgehalten. Wir 

haben versucht, Euch Gedankenanstösse rund um das 

Thema Entscheidungen zu geben. Macht Euch nun Eure 

Überlegungen, aber verzettelt Euch nicht darin. Vergesst 

vor lauter Abklärungen und suchen von Entscheidungs-

grundlagen nicht das Wichtigste: nämlich zu LEBEN! 

 

Setzt Euch Ziele und nehmt es so, wie es kommt. Gewichtet 

anstehende Entscheidungen, klärt ab und entscheidet. Dann 

kommt Ihr auf Eurem Weg voran. Verbeisst Euch nicht in 

Entscheidungen, dies führt nur zu Verkrampfungen. Seid 

locker und geht in Freude Euren Weg. Wir helfen Euch, wo 

wir können, wir begleiten Euch, wir unterstützen Euch, wir 

beraten Euch - es sei denn beim Spinat - Karotten - Spiel. 

 

In Liebe mitgeteilt von der 

Führung der Planetarischen Hierarchie 
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Punkt 99 

 

Du hast Dich entschieden, diesen Text nicht mehr weiter zu 

lesen. Daher bitten wir Dich, diesen Informationsbrief nun 

zu schliessen und Dich Deiner gewünschten Tätigkeit zu 

widmen. 

 

 

Zum Schluss:     Punkt 17 

 

 


