
Botschaft der göttlichen Führung*                        (am 11.06.2020 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 grenzenlosem RAUM oder Atem, Anrufung und Gebet – 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".  

 

Selbstliebe und Heilung  

Du bekommst in Form von Krankheiten manchmal sehr große Herausforderungen –  

aus menschlicher Sicht zum Teil sogar die größte Herausforderung Deines Lebens – geschenkt.  

Das Geschenk darin zu sehen ist wahrlich nicht immer einfach! 

Du wirst in solchen Situationen aufgefordert, all den unerlösten Anteilen in Dir,  

die noch nicht in der Liebe – und damit noch nicht geheilt – sind, zu begegnen.  

Du brauchst nichts weiter zu tun, als alles, was sich zeigt, bewusst und liebevoll anzunehmen. 

Alles, was Dir nun auf diesem Weg begegnet, wünscht sich Deine Liebe,  

damit es wieder in Dein SEIN integriert werden kann. 

So kann Heilung – Schritt für Schritt – durch die göttliche Gnade geschehen. 

Gehe immer wieder und möglichst täglich – auch mehrfach – in die Stille. 

Verbinde Dich mit Deinem Atem, der Dich in die Präsenz des gegenwärtigen Augenblicks führt. 

Im Hier und Jetzt bist Du stets mit Dir und Deinem Herzen verbunden. 

Je leiser es im außen ist, desto lauter kannst Du die Stimme Deines Herzens wahrnehmen. 

Was spürst Du, wenn Du Dich öffnest für alle Emotionen und Impulse,  

die sich in diesen stillen und bewussten Momenten zeigen? 

Ist da möglicherweise ein körperlicher Schmerz, Druck oder Enge zu spüren? 

Welche Emotionen tauchen auf? 

Ist da vielleicht eine große Angst, Ohnmacht, Verzweiflung oder Hilflosigkeit? 

Zeigen sich dahinter gegebenenfalls auch Traurigkeit oder Lähmung, Erstarrung oder gar Wut? 

Nimm alles wahr, bewerte und verurteile nichts. 

Alles ist willkommen und alles wünscht sich – vielleicht schon sehr sehr lange –  

Deine Aufmerksamkeit und achtsame Begegnung. 

Fühle alles und schenke all diesen Aspekten Deines SEINs Zeit – Qualitätszeit. 

Bisher hast Du solche – aus menschlicher Sicht "negativen" und unerfreulichen Gefühle  

vielleicht meistens gar nicht zugelassen oder sogar unterdrückt? 

Du hast Dich möglicherweise sehr lange – eventuell sogar Dein ganzes bisheriges Leben lang –  

angepasst an Erwartungen und scheinbare Verpflichtungen gegenüber anderen Menschen? 

Kann das sein? 

Deine Krankheit führt Dich jetzt an den Punkt, ehrlich zu sein und alle Masken fallen zu lassen. 

Du bist nun eingeladen, zu 100% den Weg Deines Herzens einzuschlagen. 

Du bist an der entscheidenden Weggabelung Deines menschlichen Lebens angelangt: 

Folgst Du weiterhin dem Weg der Angst und angepasst daran, wie man vermeintlich zu sein hat oder  

folgst Du dem Weg der Liebe und bist allein Dir selbst verpflichtet? 

Diese Liebe zu Dir selbst ist der Schlüssel dafür, dass Wandlung und Heilung geschehen kann. 

Gehe immer mehr den Weg Deines Herzens. 

Dein Weg ist dann heilsam und gesegnet, wenn Du Deiner inneren Weisheit als Wegweiser folgst. 

Verbiege Dich nicht mehr länger für andere. 

Setze Dich kompromisslos und dennoch liebevoll für Dich und Deine Bedürfnisse ein. 

Lasse Deine Selbstliebe die Nummer 1 in Deinem Leben werden. 

Deine 1. große Liebe solltest immer Du selbst sein. 

So entsteht in Folge dieser Selbstliebe auch wahre Liebe im außen durch andere Menschen. 

Selbstliebe hat nichts zu tun mit Egoismus oder Narzissmus. 

Diese bedingungslose Annahme von Dir selbst, mit all Deinen Facetten, schenkt Dir auch Begegnungen im außen,  

die durchdrungen sind von dieser bedingungslosen Liebe. 

Wie im innen so im außen. 



Bist Du also mit Dir und Deinem Innern in Liebe verbunden – bist du tief verwurzelt in Dir selbst –  

wirst Du auch im außen diese tiefe Verbundenheit und innige Nähe erleben und erfahren. 

Nutze die Zeit also, Dir selbst auf diese liebevolle, wahrhaftige und essenzielle Weise zu begegnen. 

So kann Deine Seele wachsen, reifen und in ihre wahre Größe gehen. 

Du bist gesegnet! 

Allein das ist der Sinn Deiner Krankheit, dass Du nun Dein wahres Potenzial entfalten kannst  

durch die Liebe zu Dir selbst. 

Gelingt es Dir, Deine Krankheit als Chance zu begreifen, nun zu 100% zu Dir zu stehen und  

für Dich und Deine Bedürfnisse voll und ganz – liebevoll – einzustehen,  

ist Transformation und Heilung auf der göttlichen Ebene möglich. 

Das Einverstandensein mit dem göttlichen Plan öffnet die Türe für wichtige Heilungsschritte  

auch auf der menschlichen Ebene. 

Schenke Dir selbst auf allen Ebenen Deines SEINs diese Liebe. 

Betrachte Deine Krankheit nicht als Feind sondern als Freund,  

der Dir die Heimkehr in Dein wahres und göttliches SEIN ermöglicht. 

Lasse Dein Licht wieder leuchten! 

Selbstliebe ist alles und wahre Liebe heilt alles! 


