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Lass dich nicht von den Unwahrheiten blenden, die in den Augen der 
Ungläubigen akzeptabel geworden sind.   Ob du an die Wahrheit über meine 
Herrschaft über dich glaubst oder nicht, ändert nicht die Realität meiner Rolle 
als Schöpfer der ganzen Menschheit.   Meine Gebote ändern sich nicht, weil 
irregeleitete Seelen sich dafür entscheiden, sie herauszufordern und nicht an 
sie zu glauben… 
Holy Love Mitteilungen 4. 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, der Vater aller 
Zeiten.   Noch einmal, ich möchte dich daran erinnern, dass deine Erlösung im 
gegenwärtigen Moment ist.   Deine momentanen Entscheidungen reichen bis in 
die Ewigkeit.   Lass dich nicht von den Unwahrheiten blenden, die in den Augen 
der Ungläubigen akzeptabel geworden sind.   Ob du an die Wahrheit über 
meine Herrschaft über dich glaubst oder nicht, ändert nicht die Realität meiner 
Rolle als Schöpfer der ganzen Menschheit.   Meine Gebote ändern sich nicht, 
weil irregeleitete Seelen sich dafür entscheiden, sie herauszufordern und nicht 
an sie zu glauben. "  
"Erlaube deinen Herzen, von der Wahrheit umarmt zu werden, unabhängig von 
den Kosten für dich selbst.   Wenn Sie Meine Gesetze annehmen, umarme ich 
Sie.   Ich werde dich nicht im Stich lassen.   Diejenigen, die versuchen, ihre 
eigenen Regeln auf der Grundlage der Glückseligkeit der Gegenwart zu 
erstellen, ziehe ich zurück.   Lerne dich auf mich zu stützen, nicht so sehr auf 
andere Menschen oder Umstände.   Ich bin Allwissend und der Schöpfer jedes 
gegenwärtigen Moments.   Wenn du dir erlaubst, auf mich zu vertrauen, wirst 
du in Frieden sein.   Ich kann die Umstände und Ereignisse ändern, um sich zu 
deinen Gunsten zu entfalten. "  
"Verehre nicht die Götter der Welt - Jugendlichkeit, Geld, Macht oder 
physische Erscheinungen.   Deine Ewigkeit wird auf dem basieren, was du in 
deinem Herzen liebst.   Bitte wähle Mich und deinen Nächsten wie dich selbst 
zu lieben.   Dann wird Meine Gnade auf dir ruhen.  
Lies Sacharja 8: 12-13 +  
Denn es wird eine Saat des Friedens sein; der Weinstock wird seine Frucht 
bringen, und der Grund wird zunehmen, und die Himmel werden ihren Tau 
geben; und ich werde den Überrest dieses Volkes veranlassen, all diese Dinge zu 
besitzen.   Und wie du unter den Völkern geflucht hast, Haus Juda und Haus 
Israel, so rette ich dich, und du sollst ein Segen sein.   Fürchte dich nicht, aber 
lass deine Hände stark sein. 
 
 



 
+ 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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