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Nationen treiben Atomkonflikte voran. Mit dem Bösen zu 
argumentieren ist keine Option… 
"Von einem Zeitalter zum anderen ist das Böse an die Macht 
gekommen.   Was dieses Zeitalter zusetzt, ist das Böse in so vielen 
Herzen, es wurde noch nicht von Gottes Zorn gerichtet wie in den 
Tagen von Noah oder Sodom und Gomorra, obwohl es sicherlich 
notwendig ist. Das liegt daran, dass Gott immer noch den Überrest 
bildet…    
Holy Love Mitteilungen 12. Dezember 2017 Fest der Madonna von 
Guadalupe 
Wieder Unsere Dame ist hier * als Unsere Liebe Frau von Guadalupe 
und ist in einer Träne.   Sie sagt: "Gelobt sei Jesus!"  
"Ich bin hier wie versprochen.   Dies sind schwache Zeiten.   Nationen 
treiben Atomkonflikte voran.   Mit dem Bösen zu argumentieren ist keine 
Option.   Ein Zeichen der Stärke ist.   Dies muss natürlich mit Vorsicht 
erreicht werden. "  
"Von einem Zeitalter zum anderen ist das Böse an die Macht gekommen.   
Was dieses Zeitalter zusetzt, ist das Böse in so vielen Herzen, es wurde 
noch nicht von Gottes Zorn gerichtet wie in den Tagen von Noah oder 
Sodom und Gomorra, obwohl es sicherlich notwendig ist. Das liegt 
daran, dass Gott immer noch den Überrest bildet.   Er benutzt diese Zeit, 
um seinen treuen Überrest zu stärken und zu erhöhen.   Dies sind seine 
treuen Kinder, die die heiligen Glaubenstraditionen auf andere 
Generationen übertragen.   Das sind die treuen Kinder, die in den 
Waffen der Wahrheit sterben werden. "  
"Die Zeit ist da, wenn Gott überall gehört wird.   Diejenigen, die das Böse 
gefördert haben, werden ihre Vergeltung erhalten.   Die Verschwörungen 
derjenigen, die das Böse fördern wollen, werden ans Licht gebracht.   
Die Folgen der bösen Agenden stehen bevor.   Diejenigen, die in der 
Wahrheit leben, haben nichts zu fürchten.   Ich bin mit dem Überrest.   
Ich bin ihre Magd. "  
"Heute gebiete ich insbesondere der Welt, in der Wahrheit der Gebote 
Gottes vereint zu sein, denn dies unterscheidet dich von den Heiden.   
Akzeptiere mit Bescheidenheit Gottes Herrschaft über dich und freue 
dich über seinen Willen, der immer für dein Wohlergehen ist.   Der Vater 
wird deine Bemühungen segnen. "  
"Liebe Kinder, Mein Kommen zu dir heute ist ein Zeichen meiner 
Hoffnung auf die Bekehrung der Welt.   Dein Kommen heute ist für mich 
ein Zeichen deiner treuen Ausdauer und deines Gebets für die 
Bekehrung der Welt.   Lass uns dankbar sein.   Heute gibt es viele 
Petitionen in Herzen, manche sehr verzweifelt.   Ich nehme sie alle mit 



mir in den Himmel und lege sie auf den Altar des trostlosen Herzens 
meines Sohnes. "  
"Heute segne ich dich mit meinem Segen der Heiligen Liebe."  
* Der Erscheinungsort von Maranatha Spring and Shrine. 
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