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BOTSCHAFT FÜR DIE ERSCHEINUNG VON MARIA, ROSE DES FRIEDENS, ÜBERMITTELT IM
MARIENZENTRUM VON FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASILIEN, AN DIE SEHERIN SCHWESTER
LUCÍA DE JESÚS

Meine Kinder!
Schon am Beginn eurer Leben, bei der Manifestation eurer Essenzen im Universum, wurden die
Absicht Gottes und Sein vollkommener Gedanke für jeden von euch aufgezeichnet.
Jedes Wesen dieser Erde und auch jenseits von ihr hat eine einzigartige Mission, von Gott
entworfen, damit sich durch deren Erfüllung nicht nur der Plan eures Schöpfers erfülle, sondern
Seine riesige Schöpfung sich von Zyklus zu Zyklus wiedererschaffen und erneuern kann auf der
Basis von immer neuen und höheren Graden der Liebe.
Jede Essenz trägt in sich eine einzigartige Gabe des Geistes Gottes, eine Fähigkeit, die sie in der
Schöpfung und besonders für Gott einmalig macht, mit einem gesicherten Platz in Seinem Heiligen
Herzen.
Diese Fähigkeit ist wie eine Musiknote innerhalb einer großen himmlischen Melodie. Ohne sie
wird die Melodie nicht vollständig sein. Diese Note ist im ihr entsprechenden Akkord mit anderen
Noten, die sie ergänzen; diese Note ist in der vollkommenen Melodie, im vollkommenen Tempo,
sodass beim Erklingen ihres Tones eine neue Pforte für das ganze Leben sich öffnet.
Ich sage euch das, Meine Kinder, damit ihr versteht, dass nichts endet. Die Zyklen bedeuten kein
Ende, sondern eine neue Stufe eines unendlichen evolutiven Aufstiegs, der sich in euren Leben seit
dem Beginn eurer Erschaffung, seit dem Beginn der Schöpfung des Lebens selbst, immer stärker
abzeichnet.
Die Evolution der Menschen wird, mit der Erschaffung eures Bewusstseins beginnend, Schritt für
Schritt aufgebaut, und auch wenn eure Mission die gleiche bleibt, vertieft und vervollkommnet sie
sich, damit durch sie etwas Größeres aufgebaut werden kann.
Jedes Bewusstsein erhält, wenn es erschaffen wird, eine Begabungsrichtung, die es zum Ausdruck
bringen soll, und Leben für Leben, auf der Erde oder jenseits von ihr, erfüllt sich diese
Begabungsrichtung und manifestiert sich mehr oder weniger intensiv, je nach dem Erwachen des
Bewusstseins.
Die Menschen, die ihr als Seher kennt, manifestieren diese Begabungsrichtung vom Beginn ihrer
Existenz an, denn ihre Mission ist es, über die Dimensionen hinauszuschauen und den Willen
Gottes, den sie empfangen und wahrnehmen, allen Geschöpfen mitzuteilen.
Es gibt verschiedene Ausdrucksformen dieser spirituellen Begabungsrichtung, was nicht bedeutet,
dass die einen besser oder schlechter wären als die anderen, sondern nur, dass sie sich auf
unterschiedlichen Entwicklungsstufen befinden, entsprechend dem Willen Gottes und der Mission
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jedes Bewusstseins.
Von seinem universellen und kosmischen Leben bis zu seiner Erfahrung auf der Erde vertieft ein
Seher nicht nur immer mehr seine Fähigkeit, die Dimensionen wahrzunehmen, sondern vor allem,
sie zu lieben: zu lieben, was er wahrnimmt, zu lieben, was er übermittelt und wem er es übermittelt,
und dies jeden Tag tiefer und wahrhaftiger zu tun.
Jede Etappe der Entwicklung eines Sehers lädt ihn ein, nicht nur seine Wahrnehmung zu vertiefen,
sondern auch den Grad seiner Liebe und seiner Demut. Und oftmals bedeutet ein Zyklus, der sich
schließt, einen neuen, tieferen Zyklus, der sich öffnet.
Wenn die Göttlichen Boten eine Etappe des Rückzugs beginnen, bedeutet dies, Meine Kinder, nicht
nur, dass der Seher beginnen muss, seine Mission zu vertiefen und subtilere und unbekanntere
Sphären zu betreten, die sich in der Einsamkeit seines Herzens enthüllen. Es bedeutet auch, dass all
jene, die teilhaben an dem, was von Gott übermittelt wird, ebenfalls einen Zyklus der Vertiefung
und der inneren Synthese beginnen müssen.
Eine Note innerhalb eines Liedes kann nicht alleine eine ganze Melodie zurückziehen. Das gesamte
Lied zieht sich mit ihr zurück und vertieft sich in seinen Pausen, damit es sich in einem nächsten
Moment dieser großen Melodie intensivieren kann.
Auf diese Weise erkläre Ich euch, dass dies ein Zyklus von Offenbarungen ist, die nicht nur gehört,
sondern auch vertieft werden müssen.
Nach diesem Zyklus, wenn Wir beginnen, Uns zurückzuziehen, wird eine große Stille kommen, ein
Moment, in dem Unsere Stimme in jedem von euch nachklingen soll.
Dieser Nachklang soll in euer Bewusstsein eindringen, in eure Zellen und Atome, in jedem die
Erfahrung der höheren Gesetze widerhallen lassen, die Erfahrung und das Erleben von allem, was
Wir im Laufe der Jahre zu euch gesagt haben. Denn durch die Tiefe dieser Stille wird sich in euch
die Stärke aufbauen, die euch würdig machen wird, nicht nur den Planeten zu erhalten, sondern ihn
von den Heiligen Bereichen aus, die euch nach und nach enthüllt werden, auch wieder aufzubauen.
Lebt jeden Zyklus mit dem Geist erfüllt von Dankbarkeit, mit dem Herzen bereit zu einem neuen,
noch größeren Schritt. Auf diese Weise, Meine Kinder, wird Unsere Stille für euch kein Motiv des
Niedergangs, sondern der Erhebung sein.
Ich nehme Mir diese Zeit, damit ihr versteht, dass die Evolution ein ewiger Aufstieg ist und dass
dieses Gesetz sich erfüllt jenseits des Scheins und des kleinen menschlichen Verständnisses.
Lebt jede Etappe immer mit dem Blick nach oben, denn dort wird die Absicht Gottes sein, die eure
Leben leitet.
Ich liebe euch und bin in jedem Augenblick bei euch.
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Von der Geburt Christi bis zum Kreuz, Meine Kinder, blieb Mein Herz immer still, und dennoch
hörte Ich nicht auf, jeden Augenblick des Lebens Christi zu fühlen und zu erleben. Ich habe mit
Ihm jede Erfahrung geteilt, jeden Lernprozess, jeden Sprung ins Unbekannte, jede bewältigte
Herausforderung, und das ist es, was Ich heute mit jedem von euch mache.
Deshalb vertraut auf Mein Wort der Liebe und vertraut darüber hinaus auf Meine geheimnisvolle
und tröstende Stille, denn dort ist es, wo Ich euer Kreuz stütze.
Ich segne euch und danke euch dafür, dass ihr Meinem Ruf mit Liebe antwortet!
Eure Mutter Maria, Rose des Friedens

