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Während dieses Zeitalters schlägt das Herz der Welt nicht im Rhythmus mit 
Meinem väterlichen Herzen.   Aus diesem Grund werden notwendigerweise 
bestimmte Ereignisse eintreten, um das Herz der Welt in der Realität der 
Wahrheit in der Art, wie es reist, zu erschüttern.   Deshalb wird Mein Zorn 
eine Heilung des Herzens der Welt sein. "… 
Schau nicht auf falsche Führer, die die Heilige Liebe nicht umarmen, um dich 
in Zeiten von Schwierigkeiten zu leiten… 
Holy Love Mitteilungen 3. Dezember 2017 Öffentliche Erscheinung 
Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das Herz 
Gottes, des Vaters, kennengelernt habe.   Er sagt: "Heute komme ich zu dir als 
Schöpfer des gesamten Universums - von jedem Wassertropfen in den 
Ozeanen, jeder Kreatur an Land und im Meer, jeder Grashalm oder jedes Blatt, 
das von einem Baum fällt.   Ich kenne den Verbleib und das Wohlergehen all 
meiner Schöpfungen.   Wie viel mehr beschäftige ich mich mit jeder Seele, die 
ich geschaffen habe, um die Ewigkeit mit Mir zu verbringen? "  
"Wenn ein menschliches Herz aus dem Rhythmus gerät, wird es als krank 
bezeichnet und muss oft wieder in eine gesunde Funktionsweise geschockt 
werden.   Während dieses Zeitalters schlägt das Herz der Welt nicht im 
Rhythmus mit Meinem väterlichen Herzen.   Aus diesem Grund werden 
notwendigerweise bestimmte Ereignisse eintreten, um das Herz der Welt in der 
Realität der Wahrheit in der Art, wie es reist, zu erschüttern.   Deshalb wird 
Mein Zorn eine Heilung des Herzens der Welt sein. "  
"Sehr oft muss das Böse aufgedeckt und behandelt werden, damit es zum 
Guten kommt.   Dieses Erwachen versucht heute sehr schwer in bestimmten 
Gegenden der Welt ans Licht zu kommen - diese Nation * ist eine von ihnen. "  
"Ich benutze meinen Überrest, um die Wahrheit zu erhellen.   Natürlich werden 
sie mit Spott und Verachtung konfrontiert.   Ich gebe ihnen die Gnade des 
Mutes, in diesem, Mein Bemühen, zu beharren. "  
"Seien Sie nicht über bestimmte und unvermeidliche Ereignisse beunruhigt, die 
sich in Ihrer Mitte entfalten werden.   Schau nicht auf falsche Führer, die die 
Heilige Liebe nicht umarmen, um dich in Zeiten von Schwierigkeiten zu leiten.   
Du wirst dich heute an Meine Worte erinnern, während Ereignisse überall in 
Meiner erschaffenen Welt stattfinden.   Beharre in der Wahrheit. "  
* USA  
Lies Klagelieder 3: 40-43 +  
Lass uns unsere Wege testen und untersuchen,  
und kehre zum Herrn zurück!  
Lasst uns unsere Herzen und Hände erheben  
zu Gott im Himmel:  



Wir haben übertreten und rebelliert,  
und du hast es nicht vergeben.  
Du hast dich mit Zorn eingehüllt und verfolgt,  
ohne Mitleid töten; 
 
 
 
+ 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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