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Geliebtes Menschenbewusstsein,
geliebter Engel in Menschengestalt,
du fragst dich oft, was du hier verloren hast … wie du hierher gekommen
bist. Und du weißt darauf nicht wirklich eine Antwort.
Du fühlst dich manchmal verlassen, ohne Sinn in deinem Leben. Ja, du bist
es leid, immer wieder neue Herausforderungen meistern zu müssen.
Und damit hast du so recht! Diese Symptome deuten darauf hin, dass du
dich im Schlaf des Vergessens befindest. Du träumst einen Traum, den du
Realität nennst.
Was würdest du sagen, wenn all das, was du bisher für wirklich gehalten
hast, für real, in Wahrheit eine von dir erschaffene Illusion ist? Was würdest
du tun, wenn du plötzlich genau weißt, wie du es verändern kannst?
Oh, mein lieber Mensch, der du in Wirklichkeit ein großartiger Engel bist.
Ich versichere dir heute, dass du keinesfalls dieses unfähige, begrenzte
Wesen bist, für das du dich hältst. Du bist mehr … sogar sehr viel mehr!
Ja, in der Tat, du kannst deine Realität, jedenfalls das, was du dafür hältst,
nach deinen Vorstellungen verändern. Im Grunde tust du dies schon Zeit
deines Lebens, auch wenn es dir gar nicht bewusst ist.
Alles, was du heute siehst und erlebst, hast du in der Vergangenheit genau
so erschaffen.
Nun, du magst dich jetzt fragen, wie das möglich ist? Es kann doch
unmöglich so sein, dass du dir Leid, Mangel, Unfrieden und Krankheit
erschaffen hast? Du sagst, das würde niemand absichtlich tun.
Oh, mein geliebter menschlicher Engel, und doch ist es so. Du bist dir
einfach deiner Schöpfungen nicht bewusst. Das ist alles.
Diese Unbewusstheit deutet darauf hin, dass du dich noch in einem tiefen
Schlaf befindest. Und ich sage dir heute, es ist Zeit, daraus zu erwachen. Es
ist Zeit für bewusste Schöpfungen. Denn genau dafür bist du jetzt hier.
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Um ganz in deine Schöpferkraft zu kommen, bedarf es jedoch deiner
Zustimmung. Das wertvollste Geschenk, das du mit auf die Erde gebracht
hast, ist dein freier Wille. Mit diesem freien Willen bist du in einer
Machtposition, die dir nicht annähernd bewusst ist.
Oh, mein lieber menschlicher Engel, Macht ist etwas Wundervolles. Auch
wenn deine Seele viele Narben hat, weil du deine Macht für zerstörerische
Zwecke eingesetzt hast. Und deshalb hattest du dir selbst geschworen, sie
nicht mehr zu gebrauchen. Jetzt ist die Zeit, dieses Geschenk wieder
vollkommen anzunehmen und einzusetzen … zu deiner Freude und zum
Wohl der ganzen Welt.
Es ist Zeit, JA zu sagen zu all deinen Schöpfungen, ganz gleich was sie zu
irgendeinem Zeitpunkt verursacht haben. Denn ALLES ist in den Augen der
Quelle gleichwertig, alles ist gut, alles ist ein wertvoller ErfahrungsBaustein.
Die Quelle, Alles-Was-Ist, wollte sich in allen Aspekten erfahren … durch
dich! Und deshalb ist jede deiner Erfahrungen, jede einzelne unendlich
wertvoll.
Gott, die Quelle allen Seins ist in eine Illusion der Begrenzung gegangen …
durch dich! Dadurch hast du einen großartigen Beitrag geleistet - für das
Experiment Gottes in der Materie.
Die Zeit des Schlafens ist vorbei, geliebtes Menschenbewusstsein!
Dieses Experiment, an dem du und unzählige Seelen teilgenommen haben,
geht nun zu Ende. Es beginnt eine neue Zeit, eine Zeit der bewussten
Schöpfungen.
Erwachen findet in jedem einzelnen Bewusstsein statt. Mit diesem Erwachen
ist verbunden, deine Macht wieder anzunehmen, die du dir selbst
vorenthalten, ja dessen Zugang du dir selbst versperrt hast.
Es ist nur eines dafür erforderlich: deine Zustimmung, dein
uneingeschränktes JA. Auch dein Ja zum Leben, dein Ja zum Miterschaffen
einer neuen Welt.
Bist du bereit, deinen Seelenauftrag zu erfüllen? Bist du bereit, EINS mit
deiner Seele zu werden und dich zu erinnern, warum du wirklich hier auf
der Erde bist … gerade jetzt?
Dein klares, von dir ausgesprochenes JA ist der Startpunkt für Veränderung
in deinem Leben, hin zu Fülle, Freude, Frieden, Liebe und Harmonie. All das
ist möglich durch dein klares Ja … zum Leben, zu dir.
Mit diesem Ja sagst du gleichzeitig Ja zu allem was war, zu allem was ist. All
das war gut und wertvoll. Und deshalb bist auch du gut und wertvoll.
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Es gibt nichts zu bereuen. Alles war genau so in deinem Seelenplan
vereinbart. Doch nun ist alles getan. Es ist Zeit, neu zu beginnen und einen
neuen Plan zu schreiben.
Was also willst du jetzt in deiner Welt erschaffen? Ist es Freude? Dann SEI
diese Freude! Ist es Fülle? Dann SEI diese Fülle! Ist es Frieden? Dann SEI
dieser Frieden!
Alles was du in deinem Leben sehen und erleben willst, geht allein von dir
aus. Deine Aufmerksamkeit und deine Absichten holen es in die Realität.
Du hast die Wahl. Was auch immer du wählst, es wird geschehen. Denn die
Macht ist bei dir, jetzt und immer. Es ist mein Geschenk an dich.
ICH BIN 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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