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Holy Love 2017-12-10 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

Ich komme, um den Menschen über die Versuchungen des 
Liberalismus zu helfen.   Einige Versuchungen im Leben sind 
notwendig, denn nur wenn man Tugend übt, um Versuchungen zu 
überwinden, kann Tugend gestärkt werden.   Der Liberalismus ist 
jedoch eine Bedrohung für die Tugendhaftigkeit der Seele. " … 
Holy Love Mitteilungen 10. 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.   Ich komme, um den Menschen über die 
Versuchungen des Liberalismus zu helfen.   Einige Versuchungen im 
Leben sind notwendig, denn nur wenn man Tugend übt, um 
Versuchungen zu überwinden, kann Tugend gestärkt werden.   Der 
Liberalismus ist jedoch eine Bedrohung für die Tugendhaftigkeit der 
Seele. "  
"Ich lade Sie ein, zu sehen, dass alles über das erste Weihnachten 
Demut des Herzens verkündet, das leise Ja der Heiligen Mutter bei der 
Verkündigung, die Geburt im bescheidenen Stall, die Ablehnung derer, 
die ihnen nicht erlauben würden, in irgendeiner Wohnung zu bleiben.   
Dies ist natürlich eine Parallele zur heutigen Ablehnung der Herzen, sich 
Jesus zu öffnen und ihm zu erlauben, in ihm zu wohnen. "  
"Demut und Liebe überspannen den Abgrund zwischen dem 
menschlichen Herzen und Meinem eigenen väterlichen Herzen.   Es war 
schon immer so.   Diese Brücke zwischen Himmel und Erde ist nur so 
stabil wie die Hingabe des Menschen an Demut und Liebe.   Diese 
müssen im Herzen geübt werden. "  
* Heilige Jungfrau Maria  
Lies Lukas 2: 6-7 +  
Und während sie dort waren, war die Zeit gekommen, dass sie 
ausgeliefert wurde.   Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und 
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil sie in der 
Herberge keinen Platz hatten. 
 
 
+ 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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