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"Die Heilige Mutter kam, um die Welt auf die Apokalypse 
vorzubereiten… 
Mein Sprechen zu dieser Zeit in der Welt markiert die Vorbereitung 
auf die Rückkehr meines Sohnes… 
Hochfest der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria 8. 
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 dein 
himmlischer Vater - Herr des Universums.   Die Verkündigung der 
Unbefleckten Empfängnis * markierte den Beginn des Marienzeitalters - 
eine Zeit vieler Erscheinungen.   Mein Sprechen zu dieser Zeit in der 
Welt markiert die Vorbereitung auf die Rückkehr meines Sohnes.   Es ist 
unmöglich, das eine zu feiern und nicht das andere. "  
"Die Heilige Mutter kam, um die Welt auf die Apokalypse vorzubereiten.   
Ich bin hier für den gleichen Zweck.   Herzen, die diese himmlische 
Vorbereitung ablehnen, werden in ihrer Zeit der Inspiration uninspiriert 
sein.   Ich kann dir nichts Besseres vorschreiben, als Mir durch 
Gehorsam gegenüber meinen Geboten deine Liebe zu zeigen.   
Vernachlässige nicht die Summe aller Gebote, die Heilige Liebe ist, 
durch Mein Sohn. "  
"Letztlich werden alle nach der Heiligen Liebe in ihren Herzen gerichtet 
werden, ohne die es keine Errettung gibt.   In jedem gegenwärtigen 
Augenblick schaue ich nur auf die Herzen und dränge dich, in deinen 
Herzen Wache über die Heilige Liebe zu halten - Satan ist bestrebt, sie 
zu zerstören. "  
"Der Feind schwächt deine Nation, indem er die Einheit der Absichten 
zerstört.   Setzen Sie alle diese Kontroversen zur Ruhe.   Vereinigen Sie 
hinter dem Präsidenten ***** Sie gewählt.   Erlaube deinem Land, 
vorwärts und nicht rückwärts zu gehen. "  
"Bete für die Weisheit, das Böse zu erkennen."  
* Die offizielle Erklärung der Lehre lautet: "Die seligste Jungfrau Maria, 
im ersten Moment ihrer Empfängnis, durch eine einzigartige Gnade und 
ein Privileg, das vom allmächtigen Gott gewährt wurde, angesichts der 
Verdienste Jesu Christi, des Erlösers der Menschheit, wurde frei von 
jedem Makel der Erbsünde bewahrt "(Papst Pius IX., Ineffabilis Deus, 
Dezember 1854).  
** Heilige Jungfrau Maria.  
*** Die Erscheinungsstelle von Maranatha Spring and Shrine.  
**** USA  
***** P Bewohner Donald J. Trump  
 
 



Lies Weisheit 3: 9-11 +  
Komm, Diejenigen, die auf ihn vertrauen, werden die Wahrheit 
verstehen,  
und die Gläubigen werden mit ihm in Liebe bleiben,  
weil Gnade und Barmherzigkeit auf seinen Auserwählten sind,  
und er wacht über seine Heiligen.  
Aber die Gottlosen werden bestraft, wie es ihre Argumentation verdient,  
der den Gerechten missachtete und sich gegen den Herrn auflehnte;  
Denn wer Weisheit und Unterricht verachtet, ist armselig.  
Ihre Hoffnung ist eitel, ihre Arbeit ist unrentabel,  
und ihre Arbeiten sind nutzlos. 
 
+ 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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