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Donnerstag, 13. Juni 2019
BOTSCHAFT FÜR DIE ERSCHEINUNG AM 13. JUNI 2019 IN FRANKFURT, DEUTSCHLAND,
ÜBERMITTELT DURCH MARIA, ROSE DES FRIEDENS, AN DEN SEHER BRUDER ELIAS DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Wie der Gesang der Vögel, die den Allerhöchsten preisen, geliebte Kinder, verkünde Ich heute die
Heiligen Worte Gottes, damit sie von allen inneren Welten gehört werden.
So komme Ich vom Himmel auf die Erde herab, um bei Meinen Kindern zu sein und jedem von
ihnen das zu bringen, was sie in diesem intensiven Moment der Reinigung an Hilfe und
Erleichterung brauchen.
Deshalb steige Ich erneut nach Deutschland herab, und diese Herabkunft der Göttlichen Mutter
zeigt auch Wirkung in den anderen Schwesternationen Europas, die von der Barmherzigkeit Gottes
berührt werden, damit die Seelen zur Begegnung mit ihrer göttlichen und spirituellen Wirklichkeit
erwachen.
Dies ist die Zeit, in der Gott der Welt nicht nur den Strom Seines Friedens, sondern auch das Werk
Seiner Barmherzigkeit gewährt, damit es tatsächlich einen Wandel im menschlichen Bewusstsein
geben kann. Einen Wandel, der helfen soll, dem Planeten Erleichterung zu verschaffen und all das
zu lindern, was die Naturreiche vom Menschen der Erdoberfläche erleiden.
Geliebte Kinder, so kommt eure Himmlische Mutter zum ersten Mal nach Frankfurt, um guten
Seelen zu begegnen, Seelen, die für immer ihre Vergangenheit, ihre Geschichte und ihr Leid
auslöschen müssen, damit die Blume Gottes wieder entstehen kann und die Essenz jedes Meiner
Kinder wieder erstrahlen kann; jedes Meiner Kinder, das im Dienst und in der Wohltätigkeit für
Gott durch die Geschwisterlichkeit helfen kann, die Welt zu verändern, und das in sich selbst dieses
Bewusstsein entfalten kann, das die Menschheit in dieser Zeit braucht, um Gott hören zu lernen und
Seinen Plan in diesem Universum zu erfüllen.
Meine Kinder, Ich komme in der Überzeugung, dass Europa seine Pforten für die Göttliche
Hierarchie noch weiter öffnen kann, so wie das Deutschland bereits getan hat, indem es die
Heiligen Herzen mit Liebe empfangen und aufgenommen hat. Dies wird auch den Geist der Kirche
erheben und durch ihren mystischen Leib bewirken, dass die Früchte der Bekehrung der Menschen
der Welt eine längere Zeit des Friedens bescheren.
So befindet sich heute eure Himmlische Mutter in Frankfurt, da dies einer der Orte in Deutschland
ist, der von der Gottheit bedacht wurde, um die Werke Gottes voranbringen zu können, die für
Deutschland und das restliche Europa spirituell nutzbringend sein werden.
Daher komme Ich, um über das Licht des Spiegels Meines Herzens durch das Gebet das Licht des
Spiegels jedes Herzens zu entzünden, damit in diesem Zyklus auf den spirituellen Ebenen ein
bedeutendes Netz göttlicher Kommunikation zwischen den Essenzen und Meinem mütterlichen
Herzen entstehen kann.
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All dies wird durch den Glauben und das ständige Gebet aller möglich werden, und es wird
Auswirkungen auf den Planeten und seine Menschheit haben.
Ich danke euch, dass ihr Meinem Ruf gefolgt seid!
Es segnet euch
Eure Mutter Maria, Rose des Friedens

