
Botschaft der göttlichen Führung*            (am 13.04.2020 (Ostermontag) 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".  

 

Der Sinn des Lebens 

Der Sinn des Menschseins besteht darin, wieder bei sich selbst – im eigenen inneren Zuhause – anzukommen. 

Die göttliche Quelle ist in Dir selbst beheimatet. 

Es geht darum, die Sinn-Suche im Außen zu beenden. 

Diese Suche ist sinn-los und kreiert Leiden. 

Es geht vielmehr darum, den Sinn wieder in Dir zu finden, durch eine tiefe Begegnung mit Dir selbst. 

Der wichtigste Schlüssel ist, mit Dir selbst in einen wahrhaftigen und ehrlichen Kontakt zu gehen. 

Ein weiterer Schlüssel ist die Offenheit, Dir selbst mit allem, was da ist, zu begegnen und es liebevoll willkommen  

zu heißen. 

Man könnte diese liebevolle Umarmung von allem, was Du in Dir vorfindest, auch "Selbst-Liebe" nennen. 

Eine tiefe Akzeptanz Deines wahren SEINs mit all (!) seinen Facetten. 

Es ist auch ein Wieder-Lieben-Lernen all dieser einzigartigen Aspekte Deines menschlichen SEINs. 

Diese Liebe zu Dir selbst ist die Basis, um auch im außen ehrliche und wahre Liebe (wieder) finden zu können,  

ohne danach suchen zu müssen. 

Bist Du mit Dir selbst in Liebe verbunden und EINS, dann begegnet Dir diese Liebe – auch ohne aktives Zutun – entsprechend 

in der äußeren Welt durch liebevolle Begegnungen. 

Diese Begegnungen mit anderen Menschen, Tieren, Pflanzen und der ganzen Schöpfung sind erfüllt von dieser  

ALL-LIEBE – der universellen Liebe – die in allem zu finden ist. 

Die Selbst-Liebe öffnet die Türe zur ALL-LIEBE. 

Der Sinn des Lebens kann also mit einem einzigen Wort umschrieben werden:  

 LIEBE  

Allein die Liebe zählt. 

Allein die Liebe heilt. 

Allein die Liebe erfüllt. 

Allein die Liebe nährt. 

Allein die Liebe stiftet Sinn. 

Liebe kann man nie genug schenken – sie kommt vervielfacht wieder zu uns zurück. 

Diese Liebe schenkt sich. 

Sie stellt keine Ansprüche. 

Sie verursacht keine Abhängigkeiten. 

Sie will sich bedingungslos (!) verschenken. 

Sie möchte sich verströmen. 

Sie möchte fließen von Herz zu Herz. 

Sie möchte einfach SEIN. 

Liebe IST also einfach: 

Liebe ist pures SEIN. 

Liebe ist pure FREUDE. 

Liebe ist pure KRAFT. 

Liebe ist pure LEBENDIGKEIT. 

Liebe ist pure GRENZENLOSIGKEIT. 

Liebe ist pure FREIHEIT. 

Liebe ist pure EKSTASE. 

Liebe ist pure FÜLLE. 

Liebe ist pure LEICHTIGKEIT. 

Wahre Liebe – bedingungslos und aus tiefstem Herzen verschenkt – ist der größte Schatz im menschlichen SEIN und in der 

ganzen Schöpfung. 

Wir dürfen uns dessen nun wieder bewusst werden. 

Allein das ist der Sinn dieser aktuellen großen und allumfassenden Transformationsphase, die Dir und der ganzen Welt wieder  

LIEBE und LICHT schenken möchte. 

 


