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Heute bitte ich jede Seele, eine Arche in seinem Herzen zu bauen - 
eine Arche der Heiligen Liebe.   Das Herz der Heiligen Mutter * ist 
dein Vorbild.   So wirst du geistig in der Entfaltung dieser letzten 
Tage überleben. " …    
Holy Love Mitteilungen 13. 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 
aller Nationen und des Universums.   Sie haben gehört, dass ich Noah 
angewiesen habe, eine Arche zu bauen, die für das Überleben jeder 
Spezies des Lebens und seiner selbst und seiner Familie ausreicht.   
Heute bitte ich jede Seele, eine Arche in seinem Herzen zu bauen - eine 
Arche der Heiligen Liebe.   Das Herz der Heiligen Mutter * ist dein 
Vorbild.   So wirst du geistig in der Entfaltung dieser letzten Tage 
überleben. "  
"Noahs Arche wurde von Wind und Regen getroffen.   Die Arche der 
Heiligen Liebe in den Herzen wird von Unwahrheit, Kontroversen und 
falscher Lehre geschüttelt werden.   Sie werden diesen Stürmen durch 
Treue zur Heiligen Liebe widerstehen.   Satan greift Herzen an, da er 
weiß, dass Herzen sein letztes Schlachtfeld sind.   Deine Waffe der Wahl 
ist die Wahrheit. "  
* Heilige Jungfrau Maria  
Lies 1. Mose 6: 11-13, 17 +  
Jetzt war die Erde in Gottes Augen verdorben, und die Erde war voller 
Gewalt. Und Gott sah die Erde, und siehe, es war verdorben; denn alles 
Fleisch hatte ihren Weg auf der Erde verdorben. Und Gott sprach zu 
Noah: Ich habe beschlossen, alles Fleisch zu Ende zu bringen; denn die 
Erde ist von Gewalt erfüllt durch sie; siehe, ich will sie mit der Erde 
verderben.   Denn siehe, ich werde eine Flut von Wasser auf die Erde 
bringen, um alles Fleisch, unter dem der Atem des Lebens ist, unter dem 
Himmel zu zerstören; Alles, was auf der Erde ist, wird sterben. 
 
+ 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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