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Wenn die Menschheit sich dafür entscheidet, weiterhin die Sünde 
zu wählen, werden Sie bei Naturkatastrophen einen Anstieg in der 
Höhe und Schwere bemerken.   Nationen werden voneinander und 
vom Weg des Friedens entfremdet sein.   Sie müssen wählen...   
Holy Love Mitteilungen 15. 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 
ewige Vater - Schöpfer alles Guten.   Ich sage dir feierlich, du kannst nur 
den Frieden in der Welt wiederherstellen, indem du den großen Abgrund 
zwischen dem Herzen der Welt und Meinem eigenen väterlichen Herzen 
schließt.   Dies kann nur erreicht werden, wenn der freie Wille beschließt, 
Meine Gebote zu befolgen. "  
"Deshalb beeinflusst jede momentane Entscheidung einer jeden Seele 
die Zukunft der Welt.   Betrachten Sie von nun an keine Wahl oder 
Entscheidung als unwichtig.   Wenn die Menschheit sich dafür 
entscheidet, weiterhin die Sünde zu wählen, werden Sie bei 
Naturkatastrophen einen Anstieg in der Höhe und Schwere bemerken.   
Nationen werden voneinander und vom Weg des Friedens entfremdet 
sein.   Sie müssen wählen.   Meine Gerechtigkeit ist eine Antwort auf 
Ihre Entscheidungen. "  
"Ich wünsche deine kindliche Hingabe, die Meine Liebe und 
Barmherzigkeit anruft.   Versöhnt euch mit Meinem Herzen, das mit 
Liebe für die ganze Menschheit brennt.   Sie sehen die Feuer in 
Kalifornien.   Dies ist repräsentativ für das Feuer meines Herzens, das 
nicht gelöscht wird. "  
Lies Judas 17-23 +  
Warnungen und Ermahnungen  
Aber du musst dich an die Vorhersagen der Apostel unseres Herrn 
Jesus Christus erinnern, Geliebte. Sie sagten zu dir: "In der letzten Zeit 
wird es Spötter geben, die ihren eigenen gottlosen Leidenschaften 
folgen." Es sind diese, die Spaltungen aufstellen, weltliche Menschen, 
ohne Geist. Aber du, Geliebte, baue dich auf deinen heiligsten Glauben 
auf; bete im Heiligen Geist; bewahre dich in der Liebe Gottes; warte auf 
die Gnade unseres Herrn Jesus Christus bis zum ewigen Leben. Und 
überzeugen Sie einige, die zweifeln; rette einige, indem du sie aus dem 
Feuer schnappst; Manche haben Mitleid mit der Angst und hassen sogar 
das vom Fleisch gesichtete Gewand. 
 
+ 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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