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Donnerstag, 13. Juni 2019
BOTSCHAFT FÜR DIE ERSCHEINUNG VON MARIA, ROSE DES FRIEDENS, ÜBERMITTELT IN
FRANKFURT, DEUTSCHLAND, AN DIE SEHERIN SCHWESTER LUCÍA DE JESÚS

Wenn sich die Himmelspforten öffnen, damit die Himmlische Mutter bis hierher kommt, vereint
sich die Zeit Gottes mit der Zeit der Welt, und eine höhere Wirklichkeit wird sichtbar und
verwandelt durch ihre Präsenz die Schichten der Illusion des Lebens auf der Erde.
Ich bringe die erhabene Wirklichkeit des Paradieses mit Mir, damit ihr die Gnade erfahren dürft, in
Gott zu sein. Jedes Mal, wenn Ich Mich dem Planeten nähere, verwandelt die Präsenz dieses
Himmlischen Reiches das Leben auf dieser Erde ein bisschen mehr und hilft der Menschheit, die
Wahrheit des höheren Lebens zu finden und sie zu leben.
Ich komme in dieser Zeit, um die spirituelle Mission zu erfüllen, die Gott Mir anvertraut hat, und
um die Prophezeiungen zu offenbaren, die im Laufe der menschlichen Evolution verkündet worden
sind und heute gelebt werden müssen.
Ich erwecke die Herzen all jener, die die Wiederkehr Christi in diese Welt durch das Gebet und die
bedingungslose Hingabe ihres Lebens vorzubereiten haben, denn dafür sind sie auf diesen Planeten
gekommen. Eure Seelen, Meine Kinder, bereiten sich seit Anbeginn ihrer Schöpfung auf diesen
Moment vor. Es ist die Stunde gekommen, den Plan Gottes für euer Leben zu offenbaren und zu
leben, und das geschieht, wenn ihr endgültig erwacht und die Zeit, die ihr jetzt als Menschheit
erlebt, versteht.
Ich komme, um ebendiese unergründlichen Gnaden dem Bewusstsein der Nationen und der Essenz
des Planeten zuteil werden zu lassen, sodass durch die Fürsprache einiger weniger viele die Chance
haben werden, zu Gott zurückzukehren.
Ihr wisst bereits, dass, immer wenn Ich in eine Nation komme, dies dazu dient, mit Meinen
Heiligen Händen die Wurzeln des Bösen, des Leids und der Täuschung auszureißen, diese
Wurzeln, die seit Jahrhunderten immer tiefer in das Bewusstsein der Menschen eingewachsen sind,
um sie zum Bösen, zur Gleichgültigkeit und zur Lieblosigkeit zu bewegen.
Wir befinden uns in der Zeit einer großen spirituellen Schlacht, Meine Kinder; einer Schlacht, die
im Gegensatz zu den Konflikten dieser Welt mit Liebe, Einigkeit, Gebet und Ausharren in der
Treue zu Gott und Seinem Plan gewonnen wird.
Diese Schlacht ist tiefgreifender als das in der Offenbarung des Johannes Beschriebene und viel
weitreichender als die Dimensionen des Lebens auf der Erde. Sie beginnt im Innersten des Herzens
der Menschen, wo das Bewusstsein mit sich selbst zu kämpfen hat, um in der Liebe und im
Göttlichen Plan zu verbleiben; und danach, jenseits der Dimensionen des materiellen Lebens,
nimmt diese Schlacht größere und tiefergehende Ausmaße an; und um sie zu gewinnen, müssen die
Herzen einen höheren Grad von Liebe, Bewusstsein und Erwachen erreichen.
Deshalb bin Ich heute hier. Ich bin eure Himmlische Mutter. Jene, die den Erlöser bis zum Fuße
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des Kreuzes gestützt hat und sich - gewaschen durch Sein Blut - verpflichtet hat, das Kreuz jedes
Seiner Weggefährten bis zum Ende aller Zeiten zu stützen. Ich bin hier und geleite eure Schritte
und stütze eure Herzen und euer Bewusstsein durch Meinen Verbleib in der Welt.
Vertraut auf Meine Präsenz, Meine Kinder, denn Ich bin gekommen, um in eurem Leben den
Willen Gottes zu offenbaren und euch zu helfen, damit ihr dieser Welt und über sie hinaus helft;
damit ihr zu den Vorreitern einer neuen Liebe für die gesamte Schöpfung werdet.
Heute möchte Ich euch zu einem tiefen Erwachen führen, damit ihr die Wahrheit und das Reich
Gottes spürt. Betet deshalb mit dem Herzen, damit das Reich eures Vaters bis hierher herabkommt
und euch nicht nur Seinen Frieden, sondern vor allem Seine Gnade, Seine Wahrheit, Seine
Weisheit und Sein Erwecken erfahren lässt.
Ich segne euch und danke euch, dass ihr Meinem Ruf mit Liebe gefolgt seid!
Ich erwarte euch im Gebet.
Eure Mutter Maria, Rose des Friedens

