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Die Seele, die versucht, Meine Gebote so zu ändern, wie es ihnen 
gefällt, ist weit entfernt von Mir. "…  
Suche nicht nach Gründen, um mir zu widerstehen. Jeder Krieg 
beginnt mit einer solchen falschen Argumentation. "  
"Die Abkehr von meinen Geboten hat zu viel Gewalt geführt - sogar 
Terrorismus in der Welt. Solche Dinge sind immer ein Beweis dafür, 
dass Übertretungen gegen Meine Gebote von Satan kommen...   
Holy Love Mitteilungen 14. 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, wer bin.   
Wende dich in deiner Stunde der Not zu Mir.   In Mir ist dein Frieden.   
Das größte Maß deiner Liebe zu Mir ist deine vertrauensvolle Hingabe 
an meinen göttlichen Willen.   Mein Wille spiegelt sich in Meine Gebote 
wider.   Die Seele, die das akzeptiert, ist mir lieb.   Die Seele, die 
versucht, Meine Gebote so zu ändern, wie es ihnen gefällt, ist weit 
entfernt von Mir. "  
"Du bist erschaffen, jeder von euch, um mich zu lieben und zu dienen, so 
wie ein Kind seinen Vater liebt und ihm dient.   Ein Kind stellt den Willen 
seines Vaters nicht in Frage, tut aber alles, um seinem Vater zu gefallen.   
Solche kindliche Liebe und Zuversicht in Mich sollten das Ziel jeder 
Seele sein.   Suche nicht nach Gründen, um mir zu widerstehen.   Jeder 
Krieg beginnt mit einer solchen falschen Argumentation. "  
"Die Abkehr von meinen Geboten hat zu viel Gewalt geführt - sogar 
Terrorismus in der Welt.   Solche Dinge sind immer ein Beweis dafür, 
dass Übertretungen gegen Meine Gebote von Satan kommen.   Heilige 
Kühnheit im Gehorsam gegenüber meinen Geboten ist der Weg der 
Wahrheit und der Gerechtigkeit. "  
Lesen Sie Deuteronomium 4: 29-31 +  
Aber von dort wirst du den Herrn, deinen Gott, suchen, und du wirst ihn 
finden, wenn du von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele nach 
ihm suchst.   Wenn du in Bedrängnis bist und all diese Dinge in den 
Letzten Tagen über dich kommen, wirst du zum Herrn, deinem Gott, 
zurückkehren und seiner Stimme gehorchen, denn der Herr, dein Gott, 
ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht im Stich lassen oder dich 
zerstören oder den Bund mit deinen Vätern vergessen, den er ihnen 
geschworen hat. 
 
+ 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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