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Montag, 25. November 2019
BOTSCHAFT FÜR DIE ERSCHEINUNG VON MARIA, ROSE DES FRIEDENS, ÜBERMITTELT IN
POTRERILLOS, LUJÁN DE CUYO, MENDOZA, ARGENTINIEN, AN DEN SEHER BRUDER ELÍAS
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Es war einmal in der ewigen Zeit eine unendliche und liebevolle Absicht des Einen, in der Er Seine
Erfahrung durch eine Schöpfung widerspiegeln wollte, die aus vielen Arten von Leben gebildet und
aufgebaut sein würde.
So wurden zuerst die Universen, ihre Galaxien, Sonnen und Sterne erschaffen; dann wurden die
Nebel erschaffen, und in ihnen wohnten bereits die Dimensionen und Bewusstseinsebenen.
Später, als diese erste Schöpfung schwingungsmäßig und geistig gereift war, konzentrierte der
Vater Seinen Blick mit aller Liebe auf einen Punkt des Universums, an dem ein Planet, der am
meisten strahlte, einen höheren geistigen Zustand hervorbrachte, der in der Lage war, ein Projekt zu
beherbergen und zu empfangen.
Zu diesem Zweck bat der Vater darum, dass dieser Schatz des Universums, der sich spontan
manifestierte, eines der außerordentlichsten Elemente und Fluida der Schöpfung erhalten möge: das
Element Wasser, damit das, was später geschehen sollte, die notwendige Unterstützung hätte, um
sich entfalten und entwickeln zu können.
Dieses Element würde dem menschlichen Bewusstsein, das das letzte durchgeführte Projekt war,
die innere und auch materielle Fähigkeit bringen, sich nicht nur an seinen Ursprung im Mutterleib
zu erinnern, sondern auch an seinen höheren Ursprung.
Das Element Wasser ist die wesentliche Grundlage für die emotionale und gefühlsmäßige
Ausgeglichenheit des Menschen. Deshalb wollte der Vater bei der Erschaffung des Planeten Erde
Seinen Kindern die größtmögliche Menge an Ozeanen und Meeren gewähren, damit sie die geistige
Trennung vom Mutterleib nicht spürten.
So wurde das menschliche Projekt von Anfang an begleitet und ist bis jetzt das privilegierteste
genetische Projekt, denn das Projekt selbst erhielt zu seiner Korrektur und Erlösung die Inkarnation
des Sohnes Gottes, damit die Menschheit einen direkten Weg finden könnte, zu ihrer wahren
Essenz zurückzukehren.
So boten sich auch andere Menschen an, damit das Projekt weiterbestehen und den höchsten Grad
an Vollkommenheit erreichen konnte, was möglich wurde durch alles, was Christus gelehrt hatte,
nämlich den Weg der Liebe und der Vergebung.
Deshalb haben alle Menschen unter jeglicher Bedingung die Möglichkeit, im ganzen Universum
die Liebe direkt und ohne große Anstrengungen zu leben und zu erfahren; eine Liebe, die aus dem
Geist kommt, eine Liebe, die Irrtümer übersteigt und Frieden bringt, die das Bewusstsein erweitert
und die inneren Sinne öffnet, um den Plan und den Willen Gottes bewusst leben zu können.
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Dieser kleine blaue Planet ist innerhalb der Schöpfung die bevorzugte Schule, in der auch andere
universelle Bewusstseine lernen können, wie die wahre Liebe zum Schöpfer, zum Höchsten Vater,
die Ereignisse verändern und Wunder des Lebens und der Erlösung gewähren kann.
Der Schlüssel liegt darin, diese Liebe zu leben und auf die Macht der Höchsten Liebe zu vertrauen.
Ich danke euch, dass ihr Meinem Ruf folgt!
Es segnet euch
Eure Mutter Maria, Rose des Friedens

