2017-02-02

DER ENGEL DES FRIEDENS
DER VORLÄUFER DER ZWEITEN ANKUNFT CHRISTI. Luz de Maria
EINFÜHRUNG:
Jede Generation ist stets mit einem besonderen Geschöpf gesegnet worden,
dem der Himmel eine spezielle Salbung verliehen hat, um dem Volk Gottes in
Momenten von Prüfungen, in den schwierigsten Momenten, in denen der
Glaube auf die Probe gestellt würde, zu helfen, um das Wort Gottes
kontinuierlich zu verkünden oder Aktionen zugunsten der Menschheit
auszuführen.
In der Beziehung Gottes mit Seinem Volk in früheren Generationen haben wir
Zeugen, wie nahe Gott mit den Seinen ist und besonders mit demjenigen, der
ausgewählt wurde, Botschafter zu sein oder die direkte Stimme Gottes wie Noah,
Abraham, Moses, Elias, Melchisedech, Johannes der Täufer und viele andere
mehr.
Deshalb ist es weder verwunderlich noch hinderlich, dass auch dieser Generation
vor den Ankündigungen der Trübsal und der Dekadenz mit der Folge der
Läuterung wiederum der Segen eines durch den Himmel Auserwählten zuteil
wird, um den Kindern Gottes Hilfe und Vertrauen zu geben, sie zu unterrichten
und zu verteidigen.
In der Vergangenheit kamen direkte Göttliche Eingriffe vor, zum Beispiel bei
Noah, der von Gott direkte Anweisungen erhielt, oder mit Elias, der mit Leib und
Seele in den Himmel erhoben wurde, um nur einige zu nennen. Wenn wir diesen
direkten Eingriff Gottes begreifen wollen, fällt es uns leichter zu verstehen, dass
das Obenerwähnte, das dem Göttlichen Willen entspricht, auch in dieser
Generation nicht unmöglich ist.
So geschieht es mit den Göttlichen Entscheidungen; der Mensch versteht sie
nicht, weil es ihm nicht gelingt, IN DIE GÖTTLICHE GRÖSSE UND MACHT
einzudringen, UM DIESE ALLMÄCHTIGE HANDLUNG zu begreifen , weil dem
menschlichen Wesen eine so unendliche Liebe wie sie Gott zu Seinen Kindern
hat, nicht bekannt ist.
Angesichts der unzähligen Erzählungen der Heiligen Schrift stehen dem
Menschen zwei Optionen zur Verfügung: entweder an das gegebene Zeugnis zu
glauben oder nicht.

In dieser Zeit, in der sich die Beziehung des Menschen zu Gott so sehr beschränkt
hat und die Menschheit sich nur wenig oder gar nicht um spirituelle Aspekte
kümmert, um die Seele zu retten, sehen wir es nicht als unmöglich an, dass der
Himmel erneut eine Seiner Kreaturen zu senden wünscht, um wie in den Zeiten
von Noah das gläubige Volk zu retten.
Die Welt hat sich entwickelt und in dieser Entwicklung handelt der Göttliche
Wille wie in der Vergangenheit mit Seiner Allmacht, indem er die Menschheit in
jeder entscheidenden Situation in Staunen (oder Schrecken) versetzt. In diesem
Moment vor der Machtübernahme der Antichrists wird der Dreieinige Gott Sein
Volk vor einem solch grausamen Feind nicht im Stich lassen.
Unter dem Schutz verschiedener realisierter Studien teilen wir mit Ihnen die
Erkenntnisse, was einigen Auserwählten Gottes seit Jahrzehnten über die
Ankunft eines GESANDTEN zum Segen des HEILIGEN RESTES bekannt gegeben
wurde.
Wir schicken voraus, dass wir durch die Behandlung eines solch delikaten
Themas bei einigen Brüdern auf Widerstand stossen werden, die, solange sie
nicht selber von dieser Wirklichkeit betroffen sind, die wir mit ihnen teilen,
dieser Offenbarung keinen Glauben schenken werden. Die Offenbarungen sind
jedoch vergleichbar mit früheren vom Himmel an auserwählte Seelen
gegebenen und im Besonderen betreffend der Apokalypse; der Mensch hat sich
in der Vergangenheit und der Gegenwart nicht gewagt, in die Warnungen
einzudringen, die seit der Vergangenheit in dieser für den Menschen so
unbegreiflichen, unendlichen Liebe zu unserem Trost von oben gekommen sind.
Gott behält Seine Grösse nicht für sich, sondern bietet sie Seinem Volk an und
segnet es erneut; ER SCHLIESST MIT SEINEM VOLK EINEN PAKT UND MIT DEM
HEILIGEN REST UND ER VERKÜNDET IHM DIE ENTSENDUNG EINES VON SEINEN
HÄNDEN GEMACHTEN GESCHÖPFS, DAS DER SPIEGEL DER LIEBE SEINES SOHNES
JESUS CHRISTUS IST, auf dass dieses Geschöpf Sein gläubiges Volk im kritischsten
Punkt der Menschheit unterstützt.
Dem Menschen wird es nicht gelingen, die Göttliche Barmherzigkeit zu
begreifen, wenn er sich nicht auf dem Pfad des Segens befindet; es ist dies ein
untreues und aufmüpfiges Volk, obschon seit vielen Jahren und gemäss
verschiedenen Offenbarungen die Ankunft eines Gesandten Gottes, der für
Seine Kirche kämpft, unmittelbar bevorsteht.

Diese relevante Analyse hat zum Ziel gehabt, das Verständnis zu öffnen durch
eine Reihe nachgewiesener Studien und Analysen; die Realität ist, dass wir mit
Freude die Ankunft dieses Gesandten vom Himmel vor der zweiten Ankunft
Christi erwarten sollen. Inmitten des Kampfes gegen den Antichristen ist dieser
Akt der Gipfel des Göttlichen Ausdrucks von Liebe zum Menschen, der es weit
entfernt davon, erneut gesegnet zu werden, verdienen würde, dass ihn der
Himmel maßregeln würde.
Brüder, nur Gott, der Gott ist, hält Seine Liebe nicht zurück, im Gegenteil schenkt
Er sie wie eine Quelle des lebendigen Wassers damit alle Menschen zur
Erkenntnis des Glaubens und der Wahrheit gelangen.
Wir hoffen mit Glauben, dass dieses Geschöpf, das Gott selber in Seinem
Väterlichen Schoss gehalten hat, mit der Schnelligkeit eines Strahls kommt, wenn
es der Göttliche Wille verfügt, damit es dem durch die List des Antichrists
betäubten Volk gelingt, von dieser Lethargie, die von Christus fern hält, zu
erwachen.
Dieser Engel des Friedens kommt auf die Erde, damit das Göttliche Wort nicht
mehr auf steinigen Boden fällt. Was wir klar sehen ist, dass er in seinem Inneren
Geheimnisse des Königs bewahrt, die er, wenn er zu uns kommt enthüllen wird.
TEIL 2 folgt
In diesem Dossier übergeben wir in chronologischer Form die an Luz de Maria
gegebenen Offenbarungen betreffend dem VORLÄUFER DER ZWEITEN ANKUNFT
CHRISTI. Offenbarungen an Luz de María....
HERR JESUS CHRISTUS 25.01.2017
SO OFT HABE ICH EUCH MEINEN ENGEL DES FRIEDENS ERWÄHNT, DAMIT IHR
EUCH MIT IHM VERTRAUT MACHEN KÖNNT! ER WIRD KOMMEN, UM
MEINEM VOLK MUT ZU MACHEN. UND ER WIRD SICH VOM BÖSEN TOTAL
UNTERSCHEIDEN!: Weil er erstens nach der Erscheinung des Antichrists
kommen wird, zweitens, weil er das Muster Meiner Liebe ist und drittens, weil
ihr Meine Mutter in Seinen Augen erkennen werdet, wenn ihr Ihn
anschaut. Dieser Mein Friedensengel wird bei euch bleiben.
Betet für jene, die sich an der Seite Meines Engels aufhalten, Ich werde sie
rufen, frei von allen egoistischen Neigungen zu sein und werde jedes Hindernis
auf dem Weg Meines Friedensengels entfernen, das Seiner Ankunft
zuvorkommen könnte.

