
2017-12-21 
Holy Love 2017-12-19 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

Ich habe dir gesagt, dass du dich auf die nächsten Tage vorbereiten 
solltest. Damit meine ich, bereiten Sie Ihre Herzen vor...  
Du siehst nicht, was vor dir liegt.   Aber ich sage dir, jede Gnade, 
die du brauchst, wird dir zur Verfügung gestellt… 
So ist es im menschlichen Leben.   Sie sind lebendig und wichtig in 
der Welt und machen plötzlich den Übergang in das ewige Leben…  
Holy Love Mitteilungen 19. 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 
BIN - Vater des Kosmos - Schöpfer des Himmels und der Erde.   Ich 
habe dir gesagt, dass du dich auf die nächsten Tage vorbereiten solltest.   
Damit meine ich, bereiten Sie Ihre Herzen vor.   Erinnere dich, ich 
schaue nur auf das, was in Herzen ist - nicht äußere Handlungen oder 
Erscheinungen.   Ich beschütze und sorge für das Herz, das auf Mich 
vertraut.   Bete darum, in guten Zeiten und in der Zeit der Prüfung auf 
Mich vertrauen zu können.   Ich freue mich über diese Art von Vertrauen. 
"  
"Diese Generation als Ganzes vertraut auf menschliche Anstrengungen 
und verlässt sich in Zeiten der Not nicht auf Gnade.   Ich komme hierher, 
um zu reden, um all das zu ändern.   Ich komme als liebender Vater.   
Du siehst die letzten Blätter träge auf den Boden driften.   Vor einem 
Monat schmückten sie die Bäume in bewundernswerter Weise.   So ist 
es im menschlichen Leben.   Sie sind lebendig und wichtig in der Welt 
und machen plötzlich den Übergang in das ewige Leben.   Wie ich das 
Herz, das Mir vertraut, willkommen heißt, sie in diesem ewigen 
Übergang ohne Angst zu versorgen und zu führen.   Du siehst nicht, was 
vor dir liegt.   Aber ich sage dir, jede Gnade, die du brauchst, wird dir zur 
Verfügung gestellt.   Darauf zu vertrauen heißt, in deinem Herzen 
Frieden zu haben.   Keine Seele in einem Zustand der Gnade bleibt 
ohne Meine Hilfe. "  
* Der Erscheinungsort von Maranatha Spring and Shrine.  
Lies Klagelieder 3: 19-25 +  
Erinnere dich an mein Leid und meine Bitterkeit,  
    der Wermut und die Galle!  
Meine Seele denkt ständig daran  
    und ist in mir verneigt.  
Aber das erinnere ich mich,  
    und deshalb habe ich Hoffnung:  
Die standhafte Liebe des Herrn hört nie auf,  
    seine Barmherzigkeit endet nie;  
Sie sind jeden Morgen neu.  
    groß ist deine Treue.  



"Der Herr ist mein Teil", sagt meine Seele,  
    "deshalb werde ich auf ihn hoffen."  
Der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten,  
    zu der Seele, die ihn sucht. 
 
 
 
+ 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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