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Sonntag, 13. November 2016
BOTSCHAFT FÜR DIE ERSCHEINUNG VON MARIA, ROSE DES FRIEDENS, ÜBERMITTELT IN DER
STADT MANAGUA, NICARAGUA, AN DIE SEHERIN SCHWESTER LUCÍA DE JESÚS

Geliebte Kinder, mit Freude und himmlichem Jubel kehre Ich in die Welt zurück, um Meinen
Liebesplan in den Herzen der Menschen triumphieren zu sehen.
Ich weiß, dass Terror, Angst und Schmerz die Herzen vieler Meiner Kinder einnehmen, die den
Kriegen und Konflikten innerhalb und außerhalb von ihnen selbst ausgesetzt sind.
Ich weiß, dass viele kämpfen, um den Frieden im eigenen Inneren herzustellen, und fürchten, sich
nicht im Gleichgewicht halten zu können, so groß ist das Chaos, das sie täglich erleben.
Ich weiß, dass die Menschen immer noch alles trennen und dass ihr Stolz ihnen nicht erlaubt, das
zu vereinen, was Gott als einen Weg inspiriert hat, der zu Seinem Herzen führen sollte und nicht zu
Einrichtungen des menschlichen Willens, wie die Religionen es sind.
Ich komme in die Welt, damit ihr das lebt, was euch unmöglich erscheint, denn in Wahrheit, liebe
Kinder, ist alles, worum Ich euch bitte, für alle erreichbar; aber ihr kennt die Wahrheit über euch
selbst nicht und schlaft noch gegenüber dem Leben des Geistes, das mehr ist, als Mir täglich einige
Gebete zu widmen.
Darum bin Ich hier und gehe durch jede Nation Amerikas, die den Plan Gottes in diesen Zeiten
manifestieren soll. Ich komme, um die betenden Herzen zu stärken, damit sie die Säulen seien, die
die Welt stützen werden, wenn sie sich selbst nicht mehr stützen kann.
Ich komme, geliebte Kinder, damit ihr entdeckt, dass die Freude und der Jubel des Geistes nicht in
den Dingen der Erde liegen, und damit ihr bei den Geschehnissen, die kommen, unterscheiden
lernt, wo der Wille Gottes ist und wo nicht, sodass ihr euch in diesem Willen bewegen könnt, und
nicht außerhalb von ihm. So werdet ihr imstande sein, die alten Weltstrukturen einstürzen zu sehen,
ohne die Hoffnung, die spirituelle Freude und den Glauben zu verlieren, denn ihr werdet wissen,
dass diese Asche den Boden einer neuen Welt befruchten und die Herzen stärken wird, damit auf
der Erde eine unbeugsame Rasse entstehe, die von der Liebe und der Einheit mit Gott getragen ist
und nicht mehr von den Vergnügungen und der materiellen Macht, die diese Welt euch anbietet;
einer Macht, für die ihr Tag und Nacht kämpft, obwohl ihr wisst, dass sie am Ende von allem wie
Staub zerfallen wird.
Ich komme, Kinder, um Amerika zu weihen, damit ihr wieder lernt, das Leben und seine Werte zu
verstehen.
Ich komme, damit ihr das Heilige wiederaufnehmt, das in euren Familien vorhanden ist; damit ihr
versteht, dass eine von Gott zusammengeführte Seelengruppe die Mission erfüllen soll, die Liebe
und die Fähigkeit auszudrücken, den Anderen zu verstehen, indem ihr euch mit ihm jenseits seiner
Mängel, Miseren und Unvollkommenheiten vereint.
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Das Familienleben schafft Bedingungen, damit ihr die wahre Liebe wecken könnt, wie zum
Beispiel die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind, eine Liebe, die über die Schranken des Egoismus
und der menschlichen Natur hinausgeht und die auf die gesamte Menschheit auszudehnen ihr
lernen müsst.
Wenn ihr jedoch das Familienleben herabwürdigt und die Gleichgültigkeit und die mangelhafte
Liebe, die man in dieser Welt lebt, in eure Heime bringt, versäumt ihr die Gelegenheit, die Gott
euch gegeben hat, eine reine und wahre Liebe zu erwecken. Darum, Meine Kinder, ist es so
wichtig, eure Familien lieben und respektieren zu können und auch dieses Band der Liebe auf alle
Seelen dieser Welt ausdehnen zu können.
Mit Meiner Liebe und Meiner himmlischen Mutterschaft führe Ich euch nach und nach zur
universellen Familie, denn dies ist es, was sich auf einer von Gott geweihten Erde manifestieren
soll.
Meine Kinder, möge nicht nur Meine Anwesenheit unter euch die Umwandlung und die Weihe
dieser Welt anregen, sondern möge jeder Einzelne gemäß seiner Ausdauer und seinem Glauben
auch ein Motor sein, der die Erde umwandelt und reinigt, damit sich der Plan Gottes erfülle.
Ich hinterlasse euch heute Meine Liebe und Meinen Frieden, damit ihr Glauben und Mut habt, eure
Leben umzuwandeln und mit ihnen das Leben in dieser Welt.
Ich segne euch.
Eure Mutter Maria, Rose des Friedens

