
 

Anlass der Kontaktaufnahme mit der inneren göttlichen Weisheit sind die aktuellen Nachrichten im 

Zusammenhang mit dem Corona-Virus (z.B. gravierende Einschränkungen der persönlichen Freiheit, Bussgelder, 

Maskenpflicht, Pläne für Massen-Zwangsimpfungen etc.), die vielen Menschen Angst machen. Es gab mehrere 

Anfragen von Freund(inn)en, mit diesem Thema in den vertieften Selbst-Kontakt zu gehen: 

Ich selbst habe jedoch ein ruhiges Gefühl in mir. Mir kommt es eher so vor, als sei dies ein letztes und großes Aufbäumen der "Dunkelmacht", 

die spürt, dass Licht und Liebe von Tag zu Tag immer mehr Kraft bekommen. Es wird spürbar licht- und liebevoller auf Mutter Erde. Die  

5. Dimension von Licht und Liebe setzt sich immer mehr durch bzw. nimmt (wieder) immer mehr den ihr angestammten natürlichen RAUM ein. 

 So meine Wahrnehmung! Gibt es dazu eine ergänzende Botschaft aus der ESSENZ-Ebene? 

 
 

1. Botschaft der göttlichen Führung*            (am 21.04.2020 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".  

 

Die Kraft von Licht und Liebe kehrt zurück 

Liebe/r (persönlichen Namen einsetzen), 

vertraue Deinem inneren Gefühl und Deinem inneren Wissen. 

Vertrauen ist in diesen turbulenten und manchmal furchteinflößenden Zeiten sehr wichtig. 

Gerade jetzt zeigt sich, ob die Menschen wirklich (!) und in der Tiefe vertrauen. 

Bleib(t) verbunden mit Euch selbst. 

Bleib(t) ruhig! 

Stärkt die Verbindung mit der göttlichen Quelle, indem Ihr Euch so oft wie möglich – täglich mehrfach – mit Eurer 

inneren Herzensweisheit verbindet. 

Diese Quelle findet Ihr in Euch selbst und sie ist wiederum verbunden mit der großen Quelle allen SEINs. 

Alles ist EINS und verbunden. 

In dieser Verbundenheit zum Göttlichen seid Ihr geborgen und geschützt. 

Ihr seid geführt! 

Auch an dieser Stelle zeigt sich einmal mehr, dass die Menschheit an einer entscheidenden Weggabelung 

angekommen ist: 

Geht sie den alten Weg der 3. Dimension ( = Angst & Dunkelheit) oder geht sie den neuen Weg der 5. Dimension  

( = Liebe & Licht)? 

Licht und Liebe breiten sich inzwischen immer weiter aus – wie ein Flächenbrand. 

Dieses Feuer ist nicht mehr aufzuhalten – global betrachtet. 

An der einen oder anderen Stelle mag ein kleines Feuer vielleicht einmal gelöscht oder erstickt werden. 

Dafür werden an anderen Stellen umso mehr neue Feuer entfacht – unaufhaltsam!  

Immer mehr Menschen sind bereits erwacht und stecken andere Menschen mit ihrem Licht an. 

Immer mehr Seelen sehnen sich zurück zu ihrem Zuhause – in der Tiefe des eigenen Herzens. 

Immer mehr breitet sich wieder das Wissen aus, dass wir ALLES in uns selbst tragen. 

Die Suche im Außen wird bald ein Ende finden – und damit auch die Manipulationsmöglichkeiten einiger  

weniger Mächtigen. 

Die Menschen finden wieder zu ihrer eigenen Macht von innerer Stärke und Selbstliebe zurück. 

Die Macht von Licht und Liebe kann nicht mehr länger unterdrückt werden. 

Denn – je mehr Liebe sich ausbreitet, desto mehr Licht entsteht. 

Licht und Liebe vervielfachen sich exponentiell.  

Dieser Prozess ist bereits nicht mehr zu stoppen.  

Bleibt also im Vertrauen auf die Kraft von Licht und Liebe. 

Ihr seid gesegnet. 

 



Anlass der erneuten Kontaktaufnahme mit der Herzensweisheit auf der ESSENZ-Ebene war der Begriff 

"Dunkelmacht", über den ich beim Lesen immer wieder "gestolpert" bin und der Fragezeichen bei mir 

aufgeworfen hat. Es klingt nach einer möglichen Bedrohung von Außen, nach einem Kampf zwischen "Gut & Böse" 

in der Außenwelt. 

Mein Bauchgefühl dazu ist jedoch, dass letztendlich alles im Außen ein "Spiegel" unserer Innenwelt – also unserer eigenen inneren Kämpfe – ist. 

So ist zumindest mein aktuelles Verständnis davon. Gibt es dazu detailliertere Infos aus der ESSENZ-Ebene? 

 

Botschaft der göttlichen Führung*            (am 23.04.2020 empfangen von Marion Dietmann) 

 

Krisen und Herausforderungen als Chance(n) für persönliches und kollektives Wachstum 

Alles, was Du im Außen vorfindest ist ein "Spiegel" dessen, was in Deinem Innern vorhanden bzw. noch unerlöst ist.  

Je mehr Du mit Dir selbst verbunden und EINS bist, desto weniger "Knöpfedrücker" werden Dir im Außen 

präsentiert. 

Jede Situation in der Außenwelt, mit der Du noch in eine – aus menschlicher Sicht – "negative" Resonanz gehst, ist 

eine Einladung bzw. Aufforderung an Dich, damit in den vertieften Selbstkontakt zu gehen. 

Denn es ist ein Zeichen dafür, dass Du bei diesem Aspekt, der sich gerade zeigt, noch in der Trennung von Dir bist.  

Die Vorgehensweise ist immer dieselbe: Verbinde Dich mit Dir in der Tiefe über Deinen Atem und Deine 

Körperwahrnehmung und gibt dem, was Du gerade in Dir vorfindest, grenzenlos RAUM. 

Es ist so einfach – in solchen turbulenten Zeiten wie momentan jedoch oftmals eine Herausforderung. 

Erinnere Dich in aufwühlenden und beängstigenden Situationen immer wieder an diese vertiefte Selbstbegegnung. 

Halte inne und spüre, was in Dir selbst dadurch ausgelöst wird auf der Persönlichkeitsebene. 

Ist da z.B. Angst, vielleicht sogar Panik? Spürst Du in Deinem Körper Druck, Enge oder Schmerz? 

Zeigen sich Emotionen wie z.B. Wut, Hilflosigkeit, Ohnmacht oder Verzweiflung? 

Was immer Du gerade in Dir vorfindest, heiße es liebevoll willkommen und widme Dich dem aus ganzem Herzen. 

Mehr ist nicht nötig – lasse es zu, gibt Dich dem hin und öffne Dein Herz dafür. 

So ist es möglich, dass ESSENZ die liebevolle Führung in Deinem Leben übernimmt. 

ALLES sind Geschenke des Lebens an Dich, damit sich Deine Seele bestmöglich entwickeln kann. 

Das, was sich im außen zeigt, möchte Dir nicht schaden, sondern Deiner Seele den nächsten Entwicklungsschritt 

ermöglichen – Du musst Dich "nur" darauf einlassen. 

Alle Anteile in Dir, die noch unerlöst und nicht in Dein SEIN integriert sind, können so geheilt werden durch die Kraft 

von Licht und Liebe. 

Die "Dunkelmacht" repräsentiert also die sogenannten "Schattenanteile" in Dir bzw. auf der Ebene Deiner 

Persönlichkeit, die durch die Gnade und Macht von Licht und Liebe verwandelt werden können in Essenzqualitäten. 

Sie repräsentieren auch Deine wundervollen Potenziale von Licht, Liebe und Seelen-Wachstum, die sich noch 

entfalten möchten. 

Das, was Dir auf menschlicher Ebene im außen begegnet, ist also immer ein Hinweis für Dich, welcher Aspekt Deines 

SEINS gerade jetzt bewusst wahrgenommen und erkannt werden – und damit in die Heilung gehen – möchte. 

Sowohl persönlich wie auch global steht eine große Transformations- und Heilungsphase an. 

Der Energiewandel, von der Angst und Dunkelheit hin zu Liebe und Licht, strebt seinem Höhepunkt entgegen. 

Als Mensch ist das nicht immer einfach. 

Manchmal scheint es so, als ob die Herausforderungen gar kein Ende mehr nehmen: Krankheiten, Verluste, 

Trennungen und Existenzängste werden verstärkt durch globale Krisen wie die aktuelle Corona-Pandemie, Kriege, 

Flüchtlingsströme, Klimaerwärmung, Dürren und Hungersnöte. 

Vertraue darauf, dass all das Dich tatsächlich "nur" auffordern möchte, Deine unerlösten Schmerzen und 

emotionalen Verletzungen in Dein Bewusstsein zu bringen und durch die eingangs erwähnten 3 einfachen Schritte 

des Selbstkontakts nach und nach in die Heilung zu führen. 

Schritt für Schritt übernimmt so die Kraft und Macht von Licht und Liebe die weise und liebevolle Regentschaft auf 

Mutter Erde und in Deinem Leben. 

Bleibe also stets bei Dir selbst und bleibe im Kontakt bzw. in Verbindung mit Deiner ESSENZ – Deinem wahren SEIN. 

Vertraue! 


