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Alles über die Zukunft hängt vom Respekt und Gehorsam der Menschen 
gegenüber Meinen Geboten ab, denn Meine Gebote sind Meine Herrschaft 
über ihn… 
So wie es ist, muss ich wiederholen, dass weltliche Wünsche und Sorgen im 
Licht dessen, was ich heute sage, blass sind… 
Holy Love Mitteilungen 7. 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 das Ewige Jetzt - 
Schöpfer von Zeit und Raum.   Ich bin in der Welt allgegenwärtig.   Mein Wille 
ist auch allgegenwärtig.   Alles über die Zukunft hängt vom Respekt und 
Gehorsam der Menschen gegenüber Meinen Geboten ab, denn Meine Gebote 
sind Meine Herrschaft über ihn. "  
"Fordere nicht heraus, was ich dir über diese vollkommenen Gebote gebe, 
denn das Heil jeder Seele hängt von der Annahme Meines Willens durch diese 
Gebote ab.   In deiner Annahme ist deine Hingabe. "  
"Wenn diese Dinge, die ich dir sage, nicht so wichtig und wichtig sind, würde 
ich Zeit und Raum nicht überschreiten, um dir dieses Wissen zu vermitteln.   So 
wie es ist, muss ich wiederholen, dass weltliche Wünsche und Sorgen im Licht 
dessen, was ich heute sage, blass sind.   Nimm diese Botschaft zu Herzen. "  
Lies 5. Mose 7: 11-12 +  
Komm, sei vorsichtig, das Gebot und die Satzungen und Verordnungen, die ich 
dir heute gebiete, zu befolgen.  
Segen für den Gehorsam  
Und weil du auf diese Verordnungen hörst und sie hältst und tust, wird der Herr, 
dein Gott, den Bund und die standhafte Liebe, die er deinen Vätern geschworen 
hat, bei dir behalten. 
 
+ 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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