
Botschaft der göttlichen Führung*                        (am 8.4.2020 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".  

 

Frage: 

Liebe Wesen des Lichts und der Liebe – Wozu dienen uns Menschen die aktuell verstärkt auftretenden 

persönlichen und globalen Krisen und Herausforderungen (z.B. schwere Krankheiten und Corona-Virus)? Was 

können bzw. sollen wir daraus lernen? Worin liegen die Geschenke darin? Was sollen wir Menschen erkennen? 

 

Alles, was jetzt geschieht, ist Teil des großen göttlichen Plans.  

Das war schon immer so, seit Anbeginn der Zeit. 

Ziel der göttlichen Matrix ist es, die ganze Schöpfung wieder in die Dimension von Licht und Liebe zu führen. 

Das ganze unendliche Universum, wovon Mutter Erde mit ihren Geschöpfen ein Teil ist, strebt auf eine EINHEIT von 

Licht und Liebe zu. 

Viele Welten befinden sich bereits in viel höheren Dimensionen. 

Aber auch universell gilt, dass jeder Planet die Schritte auf seine Art und in seinem Tempo geht. 

Mutter Erde mit den Menschen befand sich für eine lange Zeit in der 3. Dimension. 

Diese war vor allem geprägt von Angst, Kontrollversuchen, Machtmissbrauch, Egoismus, Krieg, Hass, 

Ungerechtigkeit, Armut, Krankheit usw. 

Es sind und waren jedoch auch immer wieder lichtvolle Menschen und Lebensphasen anwesend. 

Nur durch diese Dualität ist jedoch der Lern- und Entwicklungsprozess überhaupt möglich. 

Die menschliche Seele lernt vor allem durch Schmerz und "unangenehme" Emotionen. 

Daher ist alles, was auf der Erde geschieht, wie z.B. große Krisen, Natur-Katastrophen, Krieg und Hungersnöte, 

diesem Lernprozess zuzuschreiben. 

Die Frage ist: Wie gehe ich persönlich und die Menschheit global damit um? 

Wir sind aktuell an einer entscheidenden Weggabelung angekommen: 

Agieren wir weiterhin aus Angst orientiert oder agieren wir aus der Liebe heraus? 

Ein Handeln geprägt von Angst, Panik und vergeblichen Kontroll-Versuchen der Situation wird "scheitern". 

Daran ist nichts falsch, denn sowohl individuell wie auch global gilt: Jeder lernt auf seine Art und Weise. 

Jede Seele hat sich ihre Art des Lernens und ihr Lerntempo ausgesucht. 

Jeder Weg führt jedoch ins Licht. 

Immer mehr Menschen sind demgegenüber jedoch auf einem neuen Weg: 

Hier regieren die Liebe und das Vertrauen. 

Gerade in diesen herausfordernden Zeiten geht es darum, mit sich und seinem Herzen essenziell verbunden zu sein 

und zu bleiben. 

Wie inzwischen schon oft gesagt: Jeder Moment in der Verbindung mit ESSENZ verstärkt diese Herzensverbindung. 

Jeder ESSENZ-Moment lässt Dein SEIN immer mehr zu einem "ewigen SEIN" werden. 

Licht und Liebe breiten sich so immer mehr aus in Deinem Leben und auf der ganzen Erde. 

Die Schwingung der 5. Dimension erhöht sich. 

Immer mehr Menschen sind auf diesem Weg des Erwachens wieder bewusst angekommen. 

Dieser Prozess von Licht und Liebe ist bereits so weit fortgeschritten, dass er nicht mehr aufzuhalten ist. 

Das ist die gute Nachricht. 

Momentan scheint es manchmal noch anders zu sein – aber bleib(t) bitte im Vertrauen! 

Geht Euren lichtvollen Weg kontinuierlich weiter. 

Er führt in ein Leben voller Erfüllung, Liebe, Wertschätzung, Fülle, Frieden, Kraft, Mut und Freude. 

Gebt Euch Euren individuellen Transformationsprozessen voller Vertrauen und Einverstandensein hin. 

Es ist manchmal auf menschlicher Ebene nicht einfach. 

Aber seid gewiss, Heilung ist nah und dieser Weg führt zu einem wunderbaren und guten Ende: 

Für Dich und die ganze Menschheit.  

 


