
Botschaft der göttlichen Führung*                        (am 5.4.2020 empfangen von Marion Dietmann) 

*In meinem Verständnis gibt es eine göttliche Kraft / eine innere Herzensweisheit / eine liebevolle Macht / ein universelles Wissen in mir selbst  

 – wie immer man persönlich das ausdrücken mag – jenseits der begrenzten Möglichkeiten des Denkens der Persönlichkeit.  

Auf der ESSENZ-Ebene – im vertieften Selbstkontakt über Atem, Körper und grenzenlosen RAUM – sind wir verbunden mit dieser Quelle.  

Jede/r hat Zugang dazu, auf ihre/seine ganz individuelle Art und Weise. Mein Zugang ist z.B. das sog. "intuitive Schreiben".  

Vertraue, liebe/r (Dein persönlicher Name)! 

Wir Wesen des Lichts und der Liebe sind stets bei Dir. 

Gib Dich diesem (allumfassenden Transformations- und Heilungs-)Prozess immer und immer wieder hin. 

All das will nun vollständig und endgültig heilen. 

Dazu ist es nötig, Dich Deiner Angst und diesen Emotionen wie zum Beispiel Ohnmacht, Hilflosigkeit, Verzweiflung usw. immer 

wieder erneut hinzugeben, wenn sie sich zeigen. 

So kommst Du Schicht für Schicht tiefer, bis Du am Ende in der Tiefe Deines Herzens – in Deinem ureigenen inneren Zuhause – 

wieder ankommst. 

Hier findest Du Heilung. 

Hier sind Licht und Liebe zu Hause. 

Hier bist Du geborgen und hier findest Du Deine innere Freiheit. 

Vertraue, dass Dir nichts geschehen kann. 

Diese innere Arbeit führt Dich in die Heilung und auf eine nie da gewesene Ebene von ESSENZ in Deinem irdischen und 

menschlichen SEIN. 

Du bist eingebettet in das große Ganze der Schöpfung. 

Das war schon immer so. 

Du warst und bist stets verbunden mit der großen EINHEIT. 

Du warst nie getrennt – nur war Dir das nicht mehr bewusst. 

Du warst jedoch lange Zeit getrennt von Dir und Deinem Herzen. 

Nun bist Du wieder auf dem Weg des Erwachens und der Rückbesinnung zu Dir selbst. 

Alles trägst Du in Dir selbst. 

Darum geht es in diesem Prozess – dass Du diese Zusammenhänge wieder bewusst erkennst. 

Nimm´ Dein eigenes göttliches und lichtvolles SEIN wieder bewusst wahr. 

Du bist getragen von Mutter Erde und verbunden mit Vater Himmel. 

Du bist geborgen in der Hand des Göttlichen. 

Nichts kann Dir in dieser EINHEIT geschehen. 

Schritt für Schritt schreiten Dein Erwachen und Deine Heilung fort. 

Diese Art des Selbstkontakts gilt es immer regelmäßiger zu üben und zu praktizieren, so dass Du immer mehr in der Präsenz des 

Augenblicks verankert bist. 

So werden Dir immer mehr Momente mit ESSENZ-Qualitäten geschenkt. 

Wunder können geschehen auf dieser Ebene. 

Mehr als Du das jemals erahnen könntest. 

Hier sind Vertrauen, Freiheit, Freude, Fülle, Leichtigkeit, Unbeschwertheit, Frieden und vor allem die Liebe zu Hause. 

Gehe Deinen Weg des Erwachens also unbeirrt und voller Vertrauen weiter. 

Gib nicht auf! 

Dich und alle anderen Menschen auf diesem Herzensweg erwartet der Himmel auf Erden. 

Du bist immer geführt und beschützt von der EINEN göttlichen Kraft, die stets an Deiner Seite ist und war, in der Tiefe Deines 

eigenen Herzens. 

So nah und manchmal scheinbar so fern! 

Du darfst darauf vertrauen! 

Du bist gesegnet und geliebt.  

PS: Auch Dein physischer Körper – das Zuhause Deiner Seele – durchläuft gerade einen großen Heilungs- und 

Transformationsprozess. 

Er wird tiefgreifend gereinigt, um sich mit Deiner Seele aufschwingen zu können in die neue Dimension von Licht und Liebe. 

Das mag sich zum Teil sehr unangenehm und belastend anfühlen. 

Dein ganzes System passt sich an. 

Du wechselst in die neue Dimension! 

Kein Wunder, dass Du im menschlichen Sinne unter "Stoffwechsel-Störungen" leidest. ;-) 

Wir hoffen, indem Dir diese Zusammenhänge nun bewusst werden, dass Du leichter durch diesen körperlichen Prozess gehen 

kannst. 

Vertraue auf die Selbstheilungskräfte Deines Körpers. 

Er weiß, was zu tun ist, damit Dein Körper Deine Seele in die 5. Dimension unbeschadet begleiten kann.  


