Warum erniedrigst du den
Schöpfer?
Monatsbotschaft September 2013
www.gott-in-dir.de
© "Seelenverbindung" - HarmoniFlower von JonaMo

Lieber Menschenengel,
du suchst mich immer noch da draußen, irgendwo im Himmel. Du schickst
mir Gebete, die ich dir erhören soll.
Du meinst, wenn du immer brav und angepasst bist, wirst du deinen Lohn
bekommen. Ja, du gehst sogar vor mir auf die Knie, weil du mich größer,
höher und viel wertvoller wähnst als dich.
Oh, lieber Menschenengel, all diese Gebete, all diese Ehrfurcht vor einer
großen Macht da draußen sendest du in eine Richtung, die sehr weit davon
entfernt ist, die richtige zu sein.
Du fragst dich jetzt, warum es denn falsch sein soll, zum Schöpfer zu beten
und ihn zu verehren.
Oh nein, daran ist überhaupt nichts falsch. Es ist sogar sehr angebracht,
deinen Schöpfer zu verehren. Erinnere dich, ich sagte lediglich, die Adresse
stimmt nicht.
Nun bist du vielleicht vollkommen verwirrt, denn du hast es so gelernt, dass
dein Schöpfer im Himmel über dich wacht … weit da draußen.
Wer hat dir das erzählt, mein lieber Menschenengel? Woher weiß er es? Und
woher willst du sicher sein, dass es wirklich so ist?
Was ich dir nun sage, mag sehr neu für dich sein. Ja, es mag dich sogar
enttäuschen, weil es zu einfach klingt.
Diesen Schöpfer, den du im Himmel vermutest, er ist dir genau so nah, wie
du es bist. Denn dieser Schöpfer, meine Liebe, mein Lieber, bist DU!
Du selbst hast von mir, der Quelle allen Seins, die Befähigung erhalten,
alles zu erschaffen - auch dich selbst. Ja, in der Tat…
Bete also künftig zu dir selbst, zu der Quelle in dir. Doch formuliere deine
Gebete anders als bisher. Halte dabei Andacht mit dir selbst … mit deinem
innersten Sein, mit deiner Seele.
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Jede Absicht, mein lieber Menschenengel, ist ein Gebet. Kein Gebet, wie du
es üblicherweise kennst. Denn es ist mehr ein Auftrag, ein Auftrag an die
Quelle selbst.
Alles, was du denkst, sagst und tust, ist ein Teil dessen, was du bist. Mit
diesen dir mitgegebenen Werkzeugen nutzt du in jedem Moment deine
Schöpferkräfte.
Wusstest du das?
Ja, du - genau DU - bist Gott, die Quelle allen Seins. Ganz gleich, welche
Bezeichnung du dafür hast.
Du meinst immer noch, du bist nicht vollkommen, so wie Gott es ist. Du
meinst, es fehle dir etwas. Schließlich hast du sehr menschliche Probleme,
hast anderen schon oft weh getan, Fehler gemacht und bist ganz und gar
nicht perfekt - in deinen Augen.
Und deshalb hältst du dich für wertlos, klein und manchmal sogar unnütz.
Was meinst du, wie Gott sich fühlt - dein vermeintlicher Schöpfer da
draußen - wenn du ihn als wertlos, klein und unnütz bezeichnest? Würdest
du das wirklich so empfinden?
Nein? Warum tust du es dann trotzdem?!
Jedes Mal, wenn du so für dich empfindest oder auch für andere Menschen,
ist das wie ein Schlag ins Gesicht Gottes. Ja, in der Tat!
Alles, wirklich Alles, mein lieber Menschenengel, IST GOTT! Alles, auch DU!
Es gibt nichts, das unvollkommen wäre oder gar unnütz. Der große Wert
liegt darin, dass Alles im Universum absolut einmalig ist - auch DU!
Diese Einmaligkeit in der Vielfalt, das macht den unschätzbaren Wert der
Quelle aus - das was du auch als Gott bezeichnest.
Dabei gibt es keinen Unterschied im Wert, ganz gleich wie es sich im Außen
zeigt. Diese Wertung kann nur von einem individuellen Teil der Quelle im
menschlichen Spiel gesehen werden, von einem einzelnen Menschen. Erst
diese einzelne Sichtweise macht etwas schön oder hässlich, gut oder böse.
In Wahrheit ist es weder das eine noch das andere.
Nimm einen tiefen Atemzug … und spüre in diesem Moment, wie dein Herz
schlägt… Spüre deinen Atem, das Ein und Aus…
Dort findest du mich, die Quelle allen Seins … Gott in dir … so nah wie du es
bist.
Es gibt keinen Moment, wo ich dich jemals verlassen habe oder werde.
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Denn du bist Ich und Ich bin DU!
ICH BIN in Allem was jemals war und jemals sein wird.
Schenke dir also die größte Achtung … und denke immer daran, in diesen
Momenten achtest du MICH …
Die 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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