Assoziation Maria
Botschaft der Jungfrau Maria

Stimme und Echo der Göttlichen Boten
www.mensajerosdivinos.org

Samstag, 12. November 2016
TAGESBOTSCHAFT VON MARIA, ROSE DES FRIEDENS, ÜBERMITTELT IN DER
STADT MANAGUA, NICARAGUA, AN DEN SEHER BRUDER ELÍAS DEL SAGRADO
CORAZÓN

Bleibt fest in der Kraft des Gebets...
Liebe Kinder!
In den Zeiten, die kommen, wird die Menschheit mit Gewalt gereinigt werden, und das
wird nicht so sein, weil der Ewige Vater dies festlegt, sondern die Reinigung der
Menschheit wird sich aus all den inkohärenten Handlungen ergeben, die der Mensch
der Erdoberfläche ausführen wird, und davon werden viele Menschen betroffen sein.
Daher wird das Gebet in diesen Zeiten der Schild und zugleich das geistige Heilmittel
sein gegen jede mentale, psychische und emotionale Ansteckung, die Folge der
globalen Unordnung, welche die Menschheit zu sich selbst und zu den Naturreichen
herangezogen hat.
Das Gebet wird denjenigen mit Licht und Frieden umhüllen, der es von Herzen
praktiziert und nicht aus Verpflichtung.
Auf der anderen Seite wird die Menschheit in dem Moment, in dem die Reinigung
über Nacht im Bewusstsein der Menschen losbricht, nicht wissen, wie sie sich selbst
erhalten soll - nicht einmal geistig.
Aber das Gebet wird demjenigen, der es von Herzen lebt, eine unerklärliche
Ausgeglichenheit schenken, die in der Lage ist, Räume oder ganze Städte zu
neutralisieren; denn seine Macht ist bis zu den heutigen Tagen unbekannt.
Während die Welt gereinigt wird, werden sich viele sehr spät über all das klar werden,
was sie Gott nie gegeben haben und wie weit entfernt sie von der Quelle Seiner
Ewigen Liebe waren. Dies wird der schlimmste Augenblick für die meisten
Erdenmenschen sein.
Das Gebet aber wird aus den betenden Seelen kristallklare Essenzen machen, befreit
von den Schulden der Vergangenheit; sie werden wie Licht-Spiegel sein, die, wohin
sie auch gehen, die Codes der Erlösung reflektieren werden.
Dies wird Teil der letzten Phase des Apostolats in diesen Zeiten sein.
Während der Planet gereinigt wird, werden viele unbekannte menschliche Situationen
erscheinen oder Ursachen, die man nie zuvor im Gesundheitszustand der Menschen
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gesehen hatte, Dinge, welche die Wissenschaftler für unerklärlich halten werden.
Doch diese Ursachen haben ihre Wurzeln im Mangel an Liebe. Die Seelen, die in
diesen Zeiten weder beten noch die Verbindung mit Gott suchen, werden nach und
nach erlöschen, denn die Liebe in ihrem Inneren wird nicht genügen, gründet diese
Liebe doch auf persönlichen Bedürfnissen und nicht auf der göttlichen Essenz, welche
die Liebe im Universum bewegt.
In dieser Stunde werden die wahren Beter eine spezielle Mission haben, und die Liebe,
die sie durch gute Werke und Werke der Nächstenliebe und des Friedens in sich
erzeugt haben, wird bewirken, dass all jene Bewusstseine, die wegen des Mangels an
Liebe so sein werden wie "präparierte Lebewesen", diese göttliche Energie der Liebe
erhalten, die sie retten und erlösen wird.
Liebe Kinder, Ich spreche hier zu euch von inneren Offenbarungen, die nach und nach
in dem Maße auftauchen werden, wie die Menschheit voll in den Übergang der Erde
eintritt.
Viele der Auswirkungen und der unerklärlichen Tatsachen, die man heute innerhalb
der Menschheit erlebt, werden von einem großen, weltweiten Ungleichgewicht
erzeugt: durch die Abtreibung von unschuldigen Seelen, die maßlose Tötung von
Tieren für den menschlichen Verzehr und die Kriege, welche die Folge einer
weltweiten Sünde sind, die sich in den letzten drei Jahren gesteigert und vermehrt hat.
So wird die von der göttlichen Liebe noch nicht erlöste Menschheit, welche die
Existenz der himmlischen und unsichtbaren Welten leugnet, das erleben, was sie gesät
hat; was sie in diesem letzten Zyklus erleben wird, wird sich nicht aus mangelndem
geistigem Beistand ergeben, sondern aus der Gleichgültigkeit angesichts so vieler
weltweiter Ungerechtigkeit.
Aber das Gebet wird aus den betenden Wesen undurchdringliche Licht-Schilde
machen, fähig, die Reinigung des Planeten zu ertragen und die Folgen derselben zu
tragen; in Wahrheit wurden diese Beter-Seelen von den Engeln ausgesucht, um den
gegenwärtigen akuten planetarischen Prozess zu begleiten.
Ich wollte keine apokalyptische Botschaft überbringen, aber das ist es, was die
Menschheit seit dem letzten achten August begonnen hat zu leben.
Diese weltweite Realität soll das Bewusstsein aller Diener des Lichtes erreichen, denn
mit der Unterstützung und dem Gebet aller wird es zumindest für einige leichter sein.
Liebe Kinder, das Gebet wird in diesen Zeiten das wirksamste und mächtigste geistige
Instrument sein, wenn es mit dem Herzen gesprochen wird.
Wüssten die Seelen über die Macht des Gebetes Bescheid, würden ihre eigenen
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Schulden und Sünden vielleicht nicht durch den Schmerz gereinigt werden, sondern
durch die Liebe, die das Gebet selbst erweckt; eine Liebe, die weder menschlich noch
von dieser dreidimensionalen Welt ist.
In diesem Sinne wird das Gebetsleben am Ende der Zeiten zur Priorität werden für die
Herzen, die erwacht sind, um zu verstehen, dass man ohne das Gebet niemals einen
Ausweg oder einen Bereich finden kann, um fern von dem Chaos zu sein, das auf dem
Planeten herrschen wird.
Das Gebet wird euch erlauben, in der Welt zu sein, damit ihr ihr dienen könnt und
lernen könnt, aber ohne zu ihr zu gehören. All das wird der Beginn einer Vorbereitung
sein, die den Kampf während des Armageddon bestimmen wird.
Ich danke euch dafür, dass ihr Mich betend begleitet.
Es liebt und leitet euch
Eure Mutter Maria, Rose des Friedens

