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Jede Entscheidung, die Sie treffen, beeinflusst das Herz der Welt und damit 
die Zukunft der Welt… 
Halte deine Augen und dein Herz auf die Ewigkeit gerichtet, die ich liebevoll 
für dich vorbereitet habe… 
Nach Meinem Willen werden sich die Umstände der Zukunft entwickeln und 
entfalten.   Nichts geschieht außerhalb Meines Göttlichen Willens… 
Holy Love Mitteilungen 1. Dezember 2017 Öffentliche Erscheinung 
Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das Herz 
Gottes, des Vaters, kennengelernt habe.   Er sagt: "Ich bin der Ewige, der Vater 
aller Zeiten.   In Meinem Herzen ist die Hoffnung dieser Generation.   Nach 
Meinem Willen werden sich die Umstände der Zukunft entwickeln und 
entfalten.   Nichts geschieht außerhalb Meines Göttlichen Willens.   Wenn es 
also geschieht - es ist Mein Wille.   Irgendwann und irgendwann wird der 
gegenwärtige Moment zur Zukunft.   Jetzt bist du in der Welt und lebst in Zeit 
und Raum.   Nachdem dieses Leben vergeht - existieren Zeit und Raum nicht. "  
"Alles in diesem Leben ist vorübergehend - jedes Problem, jede Lösung, jeder 
Sieg und jede Niederlage.   Schwelge nicht über scheinbare Siege oder trauere 
nicht über Niederlagen.   Halte deine Augen und dein Herz auf die Ewigkeit 
gerichtet, die ich liebevoll für dich vorbereitet habe.   Mache deine 
Entscheidungen basierend auf der Ewigkeit, die ich für dich getroffen habe, die 
die Erfüllung meiner Gebote ist.   Die Alternative ist ewige Verurteilung. "  
"Ich spreche heute noch einmal zu Ihnen, um Ihre Wahl klarer zu machen.   
Jede Entscheidung, die Sie treffen, beeinflusst das Herz der Welt und damit die 
Zukunft der Welt. "  
Lies Apostelgeschichte 1: 7 +  
Er sagte zu ihnen: "Es ist nicht an dir, Zeiten oder Jahreszeiten zu kennen, die 
der Vater durch seine eigene Autorität festgelegt hat." 
 
+ 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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