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Heutzutage wählt die Menschheit ihren Weg durch das Leben ohne 
Rücksicht darauf, was gut oder böse in Meinen Augen ist. Das ist 
der Liberalismus. Die liberale Person macht einen Gott seiner 
Wahlfreiheit.   Wenn es etwas ist, das er will - etwas, das ihm 
vorübergehend Freude bereitet, wählt er es.   Seine liberalen 
Entscheidungen sind ohne Rücksicht darauf, Mich oder die Folgen 
für andere zu gefallen… 
Holy Love Mitteilungen 9. 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 
Herr, Vater jeder Generation.   In Mir ist alles Wahrheit.   In Mir ist jede 
Gnade - jede Lösung.   Heutzutage wählt die Menschheit ihren Weg 
durch das Leben ohne Rücksicht darauf, was gut oder böse in Meinen 
Augen ist.   Das ist der Liberalismus.   Die liberale Person macht einen 
Gott seiner Wahlfreiheit.   Wenn es etwas ist, das er will - etwas, das ihm 
vorübergehend Freude bereitet, wählt er es.   Seine liberalen 
Entscheidungen sind ohne Rücksicht darauf, Mich oder die Folgen für 
andere zu gefallen.   So nimmt der Ehrgeiz die Herzen zu. "  
"Erinnere dich, Mein Wissen ist unendlich und ewig.   Ich sehe jede 
Entscheidung und jede Entscheidung, mit der Sie konfrontiert sind.   Ich 
möchte ein Teil deines täglichen Lebens sein - ein Teil deiner 
Entscheidung.   Ich bin dein Vater - deine väterliche Güte.   Ich suche 
dein Wohlergehen, das mit deiner Erlösung eins ist.   Ohne Meine Hilfe 
kannst du keine Wahl treffen.   Meine Gnade ist dein Verbündeter.   
Sucht Mich zu befriedigen - nicht Sie selbst.   Die konservative 
Entscheidung basiert auf dem Guten in Meinen Augen. "  
Lies Römer 1: 24-25 +  
Deshalb gab Gott sie in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit auf, 
zur Entehrung ihrer Körper untereinander, weil sie die Wahrheit über 
Gott gegen eine Lüge austauschten und die Kreatur anbeteten und ihr 
dienten anstatt dem Schöpfer, der für immer gesegnet ist! Amen. 
 
+ 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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