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Geliebter Menschenengel,
"Gott macht keine Fehler", dieser Satz dürfte dir bekannt sein.
Und doch … du bist in dieses Spielfeld hier auf die Erde gekommen, um …
Fehler zu machen! Ja, in der Tat, genau so ist es.
Bevor du nun "aber" sagen kannst, werde ich dir erzählen, warum das so ist
und gar nicht anders sein kann.
Stell dir vor, du lernst ein neues Spiel kennen. Es hört sich sehr spannend
an und du möchtest es deshalb gerne ausprobieren. Würde es dir Spaß
machen, wenn du den Ausgang dieses Spiels bereits kennst? Würde dich
dieses Spiel überhaupt interessieren, wenn es keine Herausforderungen
darin gäbe?
Sicher nicht. Denn du liebst Herausforderungen, je schwieriger, desto
besser. Das liegt nun mal in der Natur deiner Seele. Und deshalb wolltest du
unbedingt in die Welt des Vergessens.
Du fragst: warum?
Nun, ich antworte dir ebenfalls mit einer Frage: Warum brauchst du diese
Herausforderungen, lieber Menschenengel? Was reizt dich so an schwierigen
Spielen?
Ich will es dir sagen. Deine Seele trägt den unbändigen Wunsch in sich,
durch solche Erfahrungen zu wachsen. Diesen Wunsch hast du mit auf die
Erde gebracht und nichts kann dich aufhalten, ihn zu erfüllen.
Und doch … am Anfang deines Lebens wurde genau dies versucht zu
verhindern. Du hast gelernt, dich nach den Regeln anderer Menschen zu
richten, und eine dieser Regeln heißt: Mach keine Fehler!
Mit dieser Regel wurde der tiefe Wunsch deiner Seele buchstäblich in ein
Gefängnis gesperrt … mehr und mehr. Und irgendwann wurde diese Regel
zu einem Glaubenssatz, den du übernommen hast, ohne ihn jemals zu
hinterfragen.
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Geliebter Menschenengel, ab heute darfst du diese Regel, diesen tief in dir
sitzenden Glaubenssatz endgültig löschen!
Ja, du bist hier, um Fehler zu machen! Es ist die beste und effektivste
Weise, wie deine Seele wachsen kann. Dies kann sie nur durch … Versuch
und Irrtum, durch die Erfahrung, wie diese Welt funktioniert.
Willst du deiner Seele wirklich noch länger ihren innigsten Wunsch
verweigern?
Mein lieber Menschenengel, du kannst niemals in irgendeiner Weise
versagen, denn du brauchst diese Lektionen des Erdenlebens, um ganz
bestimmte Erkenntnisse zu machen. Es ist das Wertvollste, das du von hier
mitnehmen kannst. Sei dir dieser Tatsache immer bewusst!
Ich höre deine Frage: Gibt es nun Fehler oder nicht?
Nun, in Wahrheit gibt es ganz sicher keine Fehler. Dies ist nur eine
menschliche Erfindung, um dieses Erdenspiel - dieses großartigste aller
Experimente - unterhaltsamer zu machen. Und weil du dich mitten in
diesem Spiel befindest, sage ich dir: Du bist hier, um Fehler zu machen.
Versuch und Irrtum - genau das ist es, was deine Seele wachsen lässt.
Herauszufinden, ob und wie etwas möglich ist - das ist die Antriebskraft
eines Menschenengels im Erdenspiel.
Spiele ab jetzt ganz bewusst und mit Freude das Spiel "Versuch und
Irrtum". Lass den Entdeckergeist deiner Seele frei und erlaube dir, Fehler zu
machen - die in Wahrheit gar keine sind.
Es gibt niemals etwas zu verlieren, jedoch unendlich viel zu gewinnen!
Mach dir selbst deine Erfahrungen zum Geschenk und damit gleichfalls mir der Quelle in dir

(G) geschrieben von Jona Mo in Verbindung mit der Quelle in uns allen. Diese
Botschaft ist Bestandteil der Webseite www.gott-in-dir.de, wo einige Botschaften
auch als Hör-CD – gesprochen von JonaMo und Peter – erhältlich sind. Sie darf
gerne in Textform als Geschenk der Quelle weiterverschenkt werden. Doch bitte
immer zusammen mit diesem Vermerk! Herzlichen Dank!

Monatsbotschaft März 2013 – www.gott-in-dir.de

