
2017-12-03 
Holy Love 2017-11-30 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

Niemand kann mit dem Bösen verhandeln. Diese Option stellt keine Option 
dar. Nordkorea hat im Kern boshafte Pläne… 
Während China seine Haltung gegenüber Nordkorea einstellt, werden in 
Nordkoreas Kernenergieanstrengungen große Fortschritte gemacht… 
Jetzt ist es an der Zeit, dass sich die Führer der freien Welt sichtbar gegen 
diesen gemeinsamen Feind vereinigen müssen… 
Holy Love Mitteilungen 30. 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 der Vater aller 
Generationen. Ich komme durch Zeit und Raum zu dir, um den gegenwärtigen 
Zustand der Welt anzugehen. Du siehst, noch verstehst du, die gefährlichen 
Ereignisse und Entscheidungen, die sich heute entfalten. Niemand kann mit 
dem Bösen verhandeln. Diese Option stellt keine Option dar. Nordkorea hat im 
Kern boshafte Pläne. Ein schnelles Näherkommen ist seine Fähigkeit, das 
Wissen über nukleare Fähigkeiten als Ware unter anderen terroristischen 
Regimes zu nutzen. Dies ist ein Hebel, den Sie nicht sehen wollen stattfinden."  
 
"Während China seine Haltung gegenüber Nordkorea einstellt, werden in 
Nordkoreas Kernenergieanstrengungen große Fortschritte gemacht. Daher 
wäre es klug, wenn China nicht auf die Unterstützung Chinas zählen würde. 
Wenn China scheitert, sollten Sie eigene Maßnahmen ergreifen." Sie. Das 
Regime in Nordkorea ist immer noch nicht realistisch in der Wahrnehmung der 
Folgen seiner aggressiven Handlungen. Man könnte sagen, dass sie mit Macht 
betrunken sind. "  
 
"Jetzt ist es an der Zeit, dass sich die Führer der freien Welt sichtbar gegen 
diesen gemeinsamen Feind vereinigen müssen. Sie sollten sich im Fall vieler 
vom Bösen verübter Fälle treffen und ihre Pläne festigen. Es ist nicht nur Ihre 
Nation, sondern die ganze freie Welt auf dem Spiel: Einheit ist Stärke. "  
 
Lesen Sie Weisheit von Solomon 6: 24+  
 
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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