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Überall auf der Welt werde ich wegen der Gleichgültigkeit des Menschen 
gegenüber meiner Liebe beleidigt … 
Meine Gerechtigkeit ist sicher - Mein Zorn ist gerecht und vollständig… 
Holy Love Mitteilungen 2. 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 Gott, dein ewiger 
Vater und aller Herr. Meine Herrschaft bleibt über das ganze Universum und 
jedes Herz intakt.   Es spielt keine Rolle, ob der Mensch sich entscheidet, Meine 
Herrschaft anzuerkennen oder nicht. Meine Gerechtigkeit ist sicher - Mein Zorn 
ist gerecht und vollständig. Dies ändert sich nicht, noch werden Kompromisse 
eingegangen, je nach den Schwächen oder Wünschen des Menschen.   Wie 
weise und weise dann, Meine Gebote aus Liebe zu mir zu befolgen.  
"Überall auf der Welt werde ich wegen der Gleichgültigkeit des Menschen 
gegenüber meiner Liebe beleidigt.   Mit falschen Göttern der Liebe zu Geld, 
Macht und Ansehen - alles Götter der Welt - kehrt er meiner Herrschaft den 
Rücken.   Aber meine Omnipotenz ändert sich nicht.   Dennoch bleibe ich 
geduldig angesichts all der Respektlosigkeit, Kompromisslosigkeit und 
sündhaften Entscheidungen gegenüber meiner Gebote, die ich heute in Herzen 
sehe. "  
"Es ist das, was der Mensch in seinem Herzen festhält, das entweder Meine 
Gerechtigkeit definiert oder Meine Barmherzigkeit anruft.  In einigen Herzen 
kann ich kaum hineinschauen, ohne zu weinen. Sei Meiner Herrschaft 
unterworfen, solange es noch einen Unterschied macht.  Was du sagst und tust 
- was du liebst - kann deine Zukunft und die Zukunft der Welt noch verändern. "  
Lies 5. Mose 11: 1-2 +  
Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben und immer seinen Auftrag, seine 
Satzungen, seine Verordnungen und seine Gebote halten.   Und bedenke diesen 
Tag (da ich nicht mit deinen Kindern spreche, die es nicht gewusst oder gesehen 
haben), bedenke die Disziplin des Herrn, deines Gottes, seine Größe, seine 
mächtige Hand und seinen ausgestreckten Arm. 
 
 
+ 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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