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Holy Love 2017-12-06 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

Wenn Gesetze die Wahrheit schützen, schütze ich diejenigen, die solche 
Gesetze unterstützen.   Der Abgrund zwischen dem Herzen deiner Nation und 
Meinem eigenen Herzen erweitert sich aufgrund des Missbrauchs von 
Gesetzen, wie ich gerade erwähnt habe… 
Sündige Lebensstile sind gesetzlich geschützt… 
Holy Love Mitteilungen 6. 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 Vater aller Zeiten 
- in Mir ist alles Wahrheit.   Die Umarmung der Wahrheit ist nicht länger 
gesetzlich geschützt.   Stattdessen ist das Gegenteil der Fall.   Deine Nation * 
steht für Leben, Freiheit und das Streben nach Glück.   Das Leben ist nicht unter 
dem Gesetz geschützt, sondern wird im Mutterleib durch legalisierte 
Abtreibung bedroht.   Der natürliche Tod wird ebenfalls bedroht.   Diese beiden 
anderen - Freiheit und das Streben nach Glück haben eine sündige Bedeutung 
angenommen, da die Menschen diese beiden als die Freiheit sehen, die Sünde 
zu wählen.   Sündige Lebensstile sind gesetzlich geschützt. "  
"Sie sehen also, dass eine starke positive Grundlage in Ihrem Land, die auf 
christlichen Idealen basiert, durch die Liebe der Menschen zu sich selbst und 
die Liebe zur Sünde verdreht wurde.   Gesetzgeber unterstützen Meine Gebote 
nicht, noch ermutigen sie andere dazu.   Dies ist der Pfad der Korruption - nicht 
der Weg der Wahrheit. "  
"Wenn Gesetze die Wahrheit schützen, schütze ich diejenigen, die solche 
Gesetze unterstützen.   Der Abgrund zwischen dem Herzen deiner Nation und 
Meinem eigenen Herzen erweitert sich aufgrund des Missbrauchs von 
Gesetzen, wie ich gerade erwähnt habe. "  
* USA  
Lies Zephanja 2: 1-3 +  
Komm zusammen und halte die Versammlung ab,  
O schamlose Nation,  
bevor du weggefahren bist  
wie die treibende Spreu,  
bevor es dich trifft  
der grimmige Zorn des HERRN,  
bevor es dich trifft  
der Tag des Zorns des HERRN.  
Suche den HERRN, alles du Demütige des Landes,  
Wer macht Seine Befehle?  
suche Gerechtigkeit, suche Demut;  
vielleicht bist du vielleicht versteckt  



am Tag des Zorns des HERRN. 
 
+ 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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