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Geliebter Menschenengel,
du bist ja nur ein kleines Licht in deiner großen Welt … meinst du. Doch
heute will ich dir sagen, dass du unendlich viel mehr bist als das!
Ja, genau DU bist gemeint! Du, lieber Menschenengel, der dies hier jetzt in
diesem Moment liest. Da es keine Zeit und keinen Raum gibt, ist es genau
jetzt gültig.
Du trägst ein Licht in dir, das dir bisher vielleicht verborgen war. Doch das
heißt nicht, dass es nicht sichtbar wäre oder dass es nicht existiert.
Dein Licht ist das Kostbarste, das du auf diese Erde mitgebracht hast. Es
hat eine Leuchtkraft, die du nicht im Ansatz vermuten würdest. Ja, es
erleuchtet in der Tat die ganze Welt, denn DU bist der Mittelpunkt DEINER
Welt.
Du zweifelst immer noch daran, dass DU gemeint sein kannst? Du fragst
dich, wo dieses Licht sein soll, denn du kannst es nicht sehen?
Mein geliebter Menschenengel, es mag sein, dass du dieses Licht nicht mit
deinen Augen sehen kannst, denn es hat eine Frequenz, die du nur mit dem
Herzen wahrnehmen kannst.
Mit diesem Licht in dir kannst du die Herzen anderer Menschen anzünden,
ganz ohne Worte, nur mit deinem Da-Sein. Ja, es ist das Kostbarste, das du
einem Menschen schenken kannst … das Licht deines Herzens, deine Liebe,
deine Anwesenheit hier auf der Erde in dieser besonderen Zeit.
Du zweifelst immer noch?
Nun, ich gebe dir gerne ein Beispiel. Ist es nicht so, dass ein kleines Feuer
- das Licht einer einzigen brennenden Kerze - sich unendlich vermehren
kann? Ist es nicht so, dass ein kleiner glimmender Funke einen Großbrand
verursachen kann?
Wenn diese kleine brennende Kerze, dieser Funke solch mächtige Kraft in
sich trägt, wozu bist DU dann fähig … wo du doch alle Attribute der Quelle
in dir trägst?
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Kannst du jetzt deinen unermesslichen Wert ermessen? Kannst du jetzt
deine gigantische Strahlkraft, die Kraft deines vermeintlich kleinen
Lichtfunkens in dir erkennen?
Geliebter Menschenengel, ein großes Erwachen beginnt, und DU bist dabei!
Du hast gewählt, in dieser besonderen Zeit hier auf der Erde zu sein und
das größte Fest deines Daseins mitzuerleben.
Es ist nun an der Zeit, deine einmalige Präsenz zu erkennen und
anzunehmen. Es ist an der Zeit, das zu sein, was du wirklich bist. Und es ist
Zeit, Himmel und Erde zu verbinden … IN DIR!
Diese wahrhaft göttliche Verbindung wird ein riesiges strahlendes Licht
durch den gesamten Kosmos scheinen lassen … auf ALLES was ist! Und …
du wirst es spüren. Du wirst in diesem Moment WISSEN und spüren, dass
DU die Quelle bist!
Deine Bereitschaft, geliebter Menschenengel, ist alles, was du dafür
brauchst. Deine Zeit wird kommen, in der du bewusst Gott und Mensch
zugleich sein wirst … und du erkennst im gleichen Moment
die Quelle - ALLES-was-ist - das Universum - Gott
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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