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Donnerstag, 4. Oktober 2018
AUSSERORDENTLICHE BOTSCHAFT VON CHRISTUS JESUS FÜR DEN 63. MARATHON DER
GÖTTLICHEN BARMHERZIGKEIT, ÜBERMITTELT IN BUENOS AIRES, ARGENTINIEN, AN DEN
SEHER BRUDER ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Zweite Botschaft
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Und heute komme Ich, um der Welt und einer jeden Seele Meine Wunden zu zeigen als eine
Opfergabe für die Wunden, die Argentinien als geistige und materielle Nation heute hat.
Heute komme Ich, um Mein Blut darzubringen als dieses vollkommene Zeugnis der Liebe zu euch
und zu jeder Nation dieses Planeten, besonders zu den Nationen, die am meisten leiden, die durch
Projekte, die nicht von Gott, sondern von den Menschen stammen, unterdrückt und kolonisiert
werden.
Doch dies wird jetzt zu Ende gehen. Nichts wird sehr lange dauern.
Ich bin hierher nach Argentinien gekommen, damit all das sich ab jetzt ändert.
Damit das beginnen kann, habe Ich diese Nation ausgewählt, so wie Mein Vater Mich gebeten hat.
Deshalb bringe Ich Meine Wunden nicht als ein Symbol des Leidens, sondern des Sieges dar,
indem Ich aus jeder Wunde das Licht Meines Geistes über diejenigen ausgieße, die von Meiner
Gnade gebadet werden wollen.
Ich komme hierher, um zu bezeugen, dass das Reich Gottes möglich ist innerhalb und außerhalb
der Wesen und auf der Oberfläche des Planeten, dass der Herr euch trotz des Chaos des ZeitenEndes und der unmittelbaren Reinigung einlädt, im Frieden zu verbleiben, euch einlädt, einen Weg
in euch zu bahnen, der noch unbekannt ist.
Dieser Weg, den Ich euch anbiete, führt ins Universum, wo sich die Bruderschaft befindet und wo
man ein Vorhaben lebenslang lebt, bis man es erfüllen kann.
Deshalb müsst ihr, Gefährten, in eurem Inneren die Essenz dessen suchen, was ihr wirklich seid
und was ihr in diesen Endzeiten zu erfüllen gekommen seid; Zeiten, in denen das nahende Reich
Gottes in der Menschheit und auf dem Planeten definiert werden wird und noch viele andere Dinge
geschehen werden, die ihr erleben müsst, damit ihr die Stufen der Liebe und der Vergebung erlernt
und erfahrt, um schließlich die lang ersehnte Erlösung zu erreichen.
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Deshalb lade Ich euch ein, Mir gegenüber konsequent zu sein, so wie ihr es in all diesen letzten
Tagen wart, in denen Ich in jedem Detail, bei jeder Aufgabe und jedem Dienst eure Liebe und eure
Bemühung für Mich gesehen habe, damit das Werk der Göttlichen Barmherzigkeit in der
Menschheit und besonders in Argentinien erfüllt werden kann.
Wie Ich euch gestern schon gesagt habe, gibt es hier sehr wertvolle Seelen, die in dieser Zeit
gekommen sind, um den großen Bewusstseinswandel mitzuerleben durch starke und tiefe
Erfahrungen, die sie zum Verständnis der Versöhnung und des Glaubens, der Einheit und der
Geschwisterlichkeit in diesem geliebten Volk zu führen versuchen.
Hier ist das Vorspiel einer neuen Rasse, wie auch in Brasilien und in einem anderen Teil
Südamerikas.
Alles, was in diesen Zeiten auf der Erdoberfläche geschieht, ist Ziel Meines Gegners, um die
Menschheit, die Völker und die Nationen aus dem Gleichgewicht zu bringen und zu destabilisieren;
geht aber nicht in diesen Bereich und auch nicht in diese Energie der Zwietracht und der
Spaltungen hinein.
Ernährt euch Tag für Tag vom Wort des Gebetes und ihr werdet die erhabenen Sphären erreichen,
und die erhabenen Sphären werden euch wie Leitsterne den neuen Weg weisen, die neue Richtung,
der ihr durch euer Leben und eure Erfahrungen folgen müsst.
Fürchtet nicht, euch dem Zeiten-Ende oder den Reinigungen zu stellen.
Fürchtet nicht, euch darzubringen, um für Mich zu leiden, denn was Ich euch geben werde, ist das,
was ihr wirklich braucht, jenseits dessen, was ihr verdienen würdet.
Vertraut auf Mein Herz, denn dort befindet sich der Heilige Tempel für eure Geister, damit eure
Seelen immer wieder die Gemeinschaft mit Mir erleben können.
Aus diesem Grund komme Ich heute erneut von Andromeda, um Meine Friedensproklamation
auszusenden, um diesen Frieden zu einer Wirklichkeit zu machen, die viele leben möchten, ohne
dass es ihnen gelingt. Doch wenn ihr, Gefährten, euch entschließt, Meine Werkzeuge und nicht die
Werkzeuge der Welt zu sein, werde Ich weiter durch euer Leben und euer Bewusstsein arbeiten
können.
Und trotz allem, was geschieht und sich in diesen Zeiten zeigt, werde Ich in euch eine
unzerstörbare Festung errichten, deren Grundlage das geistige Leben sein wird, das durch die
Stärke des Glaubens und des Vertrauens auf den Einzigen, auf unseren Himmlischen Vater,
gegeben wird.
Mein Vater sendet Mich nicht nur, um euch zu Verständnis und Einsicht aufzurufen, sondern auch
zur notwendigen Korrektur, die für diese kritischen Zeiten unerlässlich ist; einer Korrektur, die
immer versuchen wird, euch auf dem Weg der Höheren Absicht und der Wahrheit zu führen, damit
ihr nicht das als Ziel verliert, was Gott in der Menschheit und in allen Völkern aufbauen muss.
Durch Meine Wunden erleuchte Ich euer Leben.
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Durch Mein Bewusstsein veredle Ich eure Geister, denn es sind alte Geister, die von anderen
Sternen und aus anderen Universen stammen. Geister, die sich versammelt haben, um ein
Vorhaben im Namen des Sohnes Gottes zu erfüllen; ein Vorhaben, das noch nicht erfüllt wurde und
nicht abgeschlossen ist, das sich auf dem Höhepunkt seines Übergangs und seiner Entscheidung
befindet.
Deshalb wird alles, was ihr für das Wohl Gottes tut, das Neue und das Ewige aufbauen, das
unbesiegbar ist und nicht zerstört werden kann.
Über euch ist die Hand der Gnade: einer Gnade, die euch hilft, einer Gnade, die euch erfüllt, einer
Gnade, die euch dazu führt, den Frieden zu leben in Zeiten ohne Frieden.
Seid Erbauer der Neuen Menschheit. Bemüht euch, wie Pfeiler zu sein, die - durch ihre
Eigenschaften, ihr Vorbild und ihren bedingungslosen Dienst für die Menschheit und den Planeten
sowie für alle seine Reiche - die Fundamente der neuen Rasse bilden werden.
Erhebt eure Gedanken zum Höchsten und vereinigt euer Denken mit dem Denken des Vater-MutterSchöpfers Emmanuel; und dort wird es keine Einmischungen oder Störungen geben; eure
Aufmerksamkeit wird auf das Vorhaben gerichtet sein und auf alles, was in naher Zukunft
geschehen soll.
Argentinien muss seine Transparenz erreichen, es muss seine Gerechtigkeit manifestieren. Dafür
wird alles gereinigt werden.
Fürchtet nicht zu erfahren, dass alles gereinigt werden wird. Fürchtet nicht, den Grund für diese
Reinigung und für diesen Augenblick zu finden. Wisst, dass alles bereits geplant ist und dass euer
Land gerufen wurde, einen neuen Bewusstseinszustand zu leben, der zuerst in den Menschen
geboren wird, die im Herrn leben, die Seine Absichten und Seinen Göttlichen Willen erfüllen.
Aus euch kann das neue Wesen geboren werden, und das alte Wesen wird zurückbleiben, weil ihr
akzeptiert haben werdet, die Prinzipien Gottes zu leben, die nicht nur in euch ein neues
Bewusstsein begründen werden, sondern auch die neuen Völker, die neue Rasse, die Neue Erde
bilden werden.
Vom Herzen des Universums sende Ich Meine Stimme aus, damit Meine Stimme von allen gehört
werde.
Ich hinterlasse euch die Liebe, die Ich für euer Land und eure Nation habe, im Wissen, dass Gott
euch das Beste gegeben hat, was Er hat, sodass euer Volk in den Anfängen lernen konnte, seine
innere und geistige Tugend zum Ausdruck zu bringen.
Diese Tugend suche Ich jetzt beim argentinischen Volk, und ebendiese Tugend darf nicht von der
Essenz all derer, die hier leben, abgetrennt werden.
Deshalb befindet sich alles in Kampf und in Entscheidung, so wie es auch in Brasilien der Fall ist.
In den Anfängen der Erde wurde diese Region vor vielen Störungen bewahrt.
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Hier war das Eden Gottes in seiner Üppigkeit und Pracht, in seiner Anmut und Schönheit durch alle
Naturreiche. Der Mensch hat es zerstört und zerstört es weiter.
Damit alles umgekehrt und geändert werden kann, sodass das Eden wieder aufzublühen und sich
auszudrücken vermag, muss aus Argentinien dieser Bewusstseinszustand der Wiederherstellung
und der Heilung geboren werden, den nicht nur das argentinische Volk braucht, sondern auch ein
großer Teil der Welt.
Die Himmlische Bruderschaft setzt ihre Werkzeuge für eine Region ein, die berufen wurde, einen
wichtigen Wunsch Gottes zum Ausdruck zu bringen.
Und auch wenn Meine Botschaft symbolisch ist, sind Meine Worte klar, denn Ich spreche zu euren
Herzen und nicht zu eurem Verstand. Ich spreche zu dem, was jenseits eures physischen Wesens
existiert und innerlich ist, was zuhört und alles weiß, was Ich sage.
Dort wird das neue Bewusstsein ausgesät werden.
Dort wird der Same des neuen Bewusstseins ausgesät werden.
Dort wird das, was Gott so sehr erwartet, keimen, damit die Menschen endlich ihre Freiheit
erkennen und ihre dauerhafte Gefangenschaft hinter sich lassen können.
Seid wie das Volk Israel, aber es dürfen nicht vierzig Jahre vergehen, bis ihr das Gelobte Land und
eure wahre Freiheit findet: ihr seid euch schon des Endes der Zeiten bewusster.
Folgt einfach Meinen Schritten und kommt in Mein Herz, und durch den Glauben wird sich alles
erfüllen, denn unter wenigen wird das Größte entstehen, unter wenigen wird der Planet zu einem
neuen Zustand geführt werden, und ihr seid eingeladen, daran teilzunehmen.
Von Andromeda aus versammle Ich euch und rufe euch auf, euch in Liebe der großen Bruderschaft
anzuschließen.
Ich danke euch für alles, was ihr Mir dargebracht habt, denn das vervielfacht die Gnade, nicht nur
für eure Wesen, sondern auch für euer Land.
Möge das Reich Gottes in eurem Herzen und eurem Geist sein.
Möge der Herr des Universums euch Sein Heiliges Angesicht zeigen, und möget ihr euch in die
Pracht Seiner Existenz vertiefen, damit ihr euch von Seinem Göttlichen Geist, von Seinem
mächtigen Strom der Barmherzigkeit und des Friedens gesegnet fühlt.
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

