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Holy Love 2017-11-29 (Auto Übersetzung eng-ger) 

Nordkorea wird seine neue Stärke unter anderen von Terroristen inspirierten 
Nationen ausüben, wenn es reichlich Gelegenheit erhält.   Das ist Satans Plan, 
Frieden und Sicherheit auf der ganzen Welt zu zerstören… 
Wenn Sie sich auf China oder Verhandlungen verlassen, verlassen Sie sich auf 
Herzen, die nicht am Weltfrieden interessiert sind… 
Holy Love Mitteilungen 29. November 2017 Öffentlichkeit 

 Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das Herz 

Gottes, des Vaters, kennengelernt habe.   Er sagt: "Ich bin Gott der Vater, der 

Schöpfer alles Guten.   Heute komme ich um zu beraten und zu warnen.   

Verdeckte Pläne, um Nordkoreas Kernkraft zu entgleisen, müssen jetzt ins Spiel 

gebracht werden.   Diese Pläne sind in den Herzen der Führer der freien Welt.   

Wenn Sie sich auf China oder Verhandlungen verlassen, verlassen Sie sich auf 

Herzen, die nicht am Weltfrieden interessiert sind, sondern nur in ihrem 

eigenen Gewinn, sei es Macht oder finanzieller Erfolg.   Nordkorea wird seine 

neue Stärke unter anderen von Terroristen inspirierten Nationen ausüben, 

wenn es reichlich Gelegenheit erhält.   Das ist Satans Plan, Frieden und 

Sicherheit auf der ganzen Welt zu zerstören.   Das ist sein Trick, alle Nationen 

zu einer Ein-Welt-Ordnung zusammenzuführen. "  

"Jetzt ist der Moment in der Geschichte, in dem der Mensch weise genug sein 

muss, um nach der Wahrheit zu handeln und das Böse zu definieren.   

Atomkraft in den Händen des Bösen hat das Potenzial, das Leben zu zerstören, 

wie Sie es kennen.   Gutes muss sich vereinen. "  

Lesen Sie Weisheit von Solomon 6: 1-3, 24 +  

Höre also, oh Könige, und verstehe;  

Lerne, oh Richter der Enden der Erde.  

Gib Ohr, du, der über Massen regiert,  

und rühme sich vieler Nationen.  

Denn deine Herrschaft wurde dir vom Herrn gegeben,  

und deine Souveränität vom Allerhöchsten,  

wer wird deine Werke durchsuchen und nach deinen Plänen fragen?  

Eine Vielzahl von Weisen ist die Rettung der Welt,  

und ein vernünftiger König ist die Stabilität seines Volkes.  



+ Schriftverse gebeten, von Gott dem Vater gelesen zu werden. (Bitte beachten Sie, dass sich die 

gesamte vom Himmel gegebene Schrift auf die vom Visionär verwendete Bibel bezieht.   Ignatius 

Press - Bibel - Revidierte Standardversion - Zweite katholische Ausgabe.) 
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