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Geliebter Menschenengel,
du lebst hier auf der Erde und meinst, ein Mensch zu sein. Doch das ist nur
ein sehr kleiner Teil von dem, was du wirklich bist.
Du sagst jetzt vielleicht, dass dir das bekannt ist, dass du es bereits weißt.
Doch weißt du das wirklich? Oder ist es dein Verstand, der es dir sagt …
ohne dass dir bewusst ist, was es wirklich heißt?
Ganz gleich was du in deiner scheinbaren Außenwelt wahrnimmst, das alles
gibt es nur, weil es dich gibt. Hättest du das gedacht?
Du siehst Straßen, Häuser, Menschen, Tiere, die Natur um dich herum.
Doch nimmst du das alles wirklich ganz bewusst wahr? Warum meinst du,
dass es für dich sichtbar ist? Könnte es dir gar in irgendeiner Weise dienen?
Ich sage dir: Es gibt nichts im Universum, was dir nicht auf die eine oder
andere Art dienen würde. Auch wenn es dir noch so unbedeutend
erscheinen mag.
Geliebter Menschenengel, alle Wege enden bei dir. Denn DU bist derjenige,
der in diesem Moment etwas wahrnehmen und vor allem fühlen kann. Nur
DU spürst deine Gefühle, formst deine Worte, triffst deine Entscheidungen niemand sonst.
Du siehst zum Beispiel einen Baum. Diesen Baum kannst du auf die
unterschiedlichste Weise fühlen. Du kannst die Verbindung zu ihm spüren,
das Lebewesen, das er ist … du kannst ihn auch einfach nur als etwas
sehen, das dir im Weg steht und die Sicht nimmt … du kannst dich an ihm
erfreuen oder dich über ihn ärgern. All das ist möglich.
Wofür du dich entscheidest, liegt jedoch ganz allein bei dir. Es sind allein
deine Gefühle, deren Anfang und Ende immer IN DIR liegen.
Am Anfang liegt immer die Wahrnehmung und ebenso am Ende.
Jedes andere Wesen wird diesen Baum vollkommen anders sehen und
empfinden als du es tust.

Monatsbotschaft November 2012 – www.gott-in-dir.de

Nehmen wir ein anderes Beispiel deiner Wahrnehmung. Du begegnest
einem Menschen, was durchaus niemals ein Zufall ist, denn jede Begegnung
wird von dir selbst herbeigeführt. Dieser Mensch, dein Gegenüber, lieber
Menschenengel, ist ein Aspekt von DIR.
Ja, er wird etwas in dir auslösen … Gedanken, Gefühle, Meinungen. Doch all
das existiert nur IN DIR, nicht jedoch in deinem Gegenüber.
Dein Verstand wird jetzt vielleicht Purzelbäume schlagen, denn das ist seine
Natur. Er versucht immer etwas einzuordnen in seine gewohnten und
bekannten Schubladen. Das kann durchaus sinnvoll sein … ab und zu,
darum versuche niemals, deinen Verstand zu bekämpfen, denn auch er ist
ein Aspekt von dir.
In diesem Fall darf dein Verstand gerne etwas Neues dazulernen und in
seinen Speicher aufnehmen.
Du bist Anfang und Ende, das heißt durchaus nicht, dass es so etwas wie
ein Ende überhaupt gibt. In Wahrheit gibt es das natürlich nicht, ebenso
wenig wie es einen Anfang gibt.
Um es deutlicher zu sagen: Alles IST und bleibt bei dir - Alles im Außen bist
auch DU!
Es gibt nur eine Wahrheit für dich, geliebter Menschenengel, und das ist
deine eigene. Es gibt für dich nur eine Wahrnehmung, und das ist deine
eigene.
Jede Wahrheit ist anders und jede Wahrheit ist veränderbar. Ändere deine
Wahrnehmung, und alles wird sich sofort verändern - auch du!
Nur durch deine bewusste Wahrnehmung kommst du DIR selbst näher …
deiner wahren Essenz.
Hast du dich schon einmal gefragt, warum du sagst: Ich ärgere mich?
Nun, damit triffst du es genau, denn du kannst immer nur deine eigenen
Gefühle spüren, auch den Ärger. Somit ärgerst du in der Tat … dich! Willst
du das wirklich?
Geliebter Menschenengel, es wird Zeit, dass du deine Verantwortung für
dich selbst übernimmst, denn alle Wege beginnen und enden … bei dir.
Und damit bei dem, was du in Wahrheit immer warst und bist …
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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