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Geliebter Menschenengel,
erinnerst du dich? Es gab einen Zeitpunkt in deinem Leben, als du das erste Mal
auf deinen Beinen standst … als du deinen ersten Schritt gemacht hast.
Alle haben sich darüber gefreut, die es miterlebt haben. Und … es hat dein Leben
maßgeblich verändert. Ja, es hat in der Tat buchstäblich DICH verändert.
Bis dahin bist du auf dem Boden gekrochen. Du hast zu Allem aufschauen
müssen, musstest dich festhalten. Und irgendwann kam dann dieser starke
Impuls, aufzustehen und die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
Dein erster Schritt war eine großartige magische Handlung, auch wenn dir dies
keinesfalls bewusst sein mag.
Du bekamst mit diesem ersten Schritt noch viel mehr Lust zum Experimentieren,
zum Erkunden und Kennenlernen deiner Welt. Plötzlich hattest du die Hände frei
und brauchtest dich nirgendwo mehr festhalten. Du konntest dich frei bewegen
und hattest große Freude daran.
Geh in dein Herz, geliebter Menschenengel, erinnere dich … und fühle nun noch
einmal diesen magischen Augenblick … deinen ersten Schritt in diesem Leben.
Viele weitere erste Schritte gab es von da an in deinem Leben. Und auch diese
großen Momente sind dir höchstwahrscheinlich nicht einmal bewusst. Du tust sie
einfach, und weitere Schritte folgen…
Warum ist nun dieser erste Schritt so magisch? Was löst er aus? Was geschieht
in diesem Moment?
Nun, lieber Menschenengel, es ist deine großartige Schöpferkraft, die du mit
jedem ersten Schritt in Aktion setzt. Ganz gleich, was es ist, immer setzt der
erste Schritt vielfältige Energien in Bewegung, die alles, was du damit beginnst,
unterstützen. Es geht gar nicht anders.
Nehmen wir einmal an, du stehst vor einer neuen Wahl. Du weißt nicht, was du
tun sollst. Lieber Menschenengel, es ist so leicht, wenn du nur dein Herz fragst …
und dann einfach den ersten Schritt in die gewählte Richtung gehst.
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Dieser erste Schritt wird Tausende von Schritten in Bewegung setzen. Unzählige
Energien warten darauf, dich zu unterstützen. Sie warten nur auf deinen ersten
Schritt!
Du zögerst immer noch … bist dir nicht sicher, ob es richtig ist, was du fühlst und
was du gewählt hast?
Lieber Menschenengel, es gibt niemals eine falsche Entscheidung, denn alles wirklich alles - dient immer nur der Erfahrung von Allem was ist … DEINER
Erfahrung!
Setze deinen ersten Schritt, genauso wie du es als Kind getan hast. Beginne
DEINEN eigenen Weg zu gehen, so wie damals.
Bedenke dabei, du kannst diese Schritte immer nur für dich selbst gehen,
niemals für jemand anderen. Jeder Schöpfer ist immer nur für seine eigenen
Schritte verantwortlich, und jeder Schöpfer hat die gleichen Möglichkeiten.
Es ist Zeit, lieber Menschenengel, erste eigene Schritte zu gehen … in DEINE
Richtung! Es ist Zeit, andere Menschenengel loszulassen und sie ebenfalls eigene
Schritte gehen zu lassen. Es ist Zeit, den ersten Schritt in deine bewusste
Schöpferkraft zu gehen und das zu erschaffen, wofür du auf die Erde gekommen
bist.
Niemand kann dir diesen ersten Schritt abnehmen, niemand kann ihn für dich
gehen.
Dieser erste magische Schritt kann dich dahin führen, wonach du dich schon
lange sehnst …
…
…
…
…
…
…

zur Freiheit
zur Selbstliebe
zur Heilung
zur Freude
zur Leichtigkeit
zum Wohlstand

Ganz gleich, wonach du immer gesucht hast, es ist bereits da! Du brauchst nur
diesen ersten Schritt setzen, und alle weiteren Schritte geschehen wie von
selbst.
Bist du bereit, geliebter Menschengel? Bist du bereit für diesen ersten magischen
Schritt in DEIN Leben?
Dann geh in dein Herz … und lass dich führen bei jedem ersten Schritt von
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!
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