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Viele erwarten mit Sorge das Kommen der Apokalypse.   Ich sage 
dir feierlich, du lebst schon in der Stunde der Apokalypse.   
Atomwaffen sind in den Händen des Bösen.   Das allein genügt, um 
die Zeit, wie Sie sie kennen, zu beenden.   In Kalifornien eskaliert 
ein rekordverdächtiges Feuer.   Naturkatastrophen nehmen an Zahl 
und Intensität zu…  
Holy Love Mitteilungen 20. 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 
ich.   Ich komme zu dir als der himmlische Vater.   Sie haben heute einen 
klaren Himmel, denn alle Wolken haben sich getrennt.   Ich vergleiche 
das mit dem Gewissen der Welt.   Ich spreche hier *, um die wolkigen 
Bedingungen in den Herzen zu klären und klarzustellen, in welchen 
Zeiten du dich befindest.   Viele erwarten mit Sorge das Kommen der 
Apokalypse.   Ich sage dir feierlich, du lebst schon in der Stunde der 
Apokalypse.   Atomwaffen sind in den Händen des Bösen.   Das allein 
genügt, um die Zeit, wie Sie sie kennen, zu beenden.   In Kalifornien 
eskaliert ein rekordverdächtiges Feuer.   Naturkatastrophen nehmen an 
Zahl und Intensität zu.   Dies ist nicht die Stunde, um zu entscheiden, ob 
das, was ich dir sage, wahr ist.   Es ist die Stunde, nach deiner 
Entscheidung zu handeln, dass das, was ich sage, wahr ist. "  
"Deine Taten sollten mehr Gebet und Opfer beinhalten - Fasten, wenn 
du dazu in der Lage bist, Verbreitung dieser Botschaften ** und Erlernen 
deiner Abhängigkeit von deinen Engeln.   Lebe in der Wahrheit.   Auf 
diese Weise werden wir gemeinsam siegen. "  
* Der Erscheinungsort von Maranatha Spring and Shrine.  
** Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe in Maranatha 
Frühling und Schrein.  
Lesen Sie Offenbarung 12: 7-12 +  
Michael besiegt den Drachen  
Jetzt erhob sich der Krieg im Himmel, Michael und seine Engel kämpften 
gegen den Drachen; und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie 
waren besiegt und es gab keinen Platz mehr für sie im Himmel.   Und 
der große Drache wurde niedergeworfen, diese alte Schlange, die Teufel 
und Satan genannt wird, der Betrüger der ganzen Welt - er wurde auf die 
Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm niedergeworfen.   Und 
ich hörte eine laute Stimme im Himmel und sagte: "Jetzt sind das Heil 
und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Vollmacht seines 
Christus gekommen, denn der Ankläger unserer Brüder ist umgeworfen 
worden, der sie Tag und Nacht anklagt vor unserem Gott.   Und sie 
haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort 
ihres Zeugnisses, denn sie liebten ihr Leben nicht bis zum Tod.   Freu 



dich also, Himmel und du, die darin wohnen! Aber wehe dir, Erde und 
Meer, denn der Teufel ist in großem Zorn zu dir herabgekommen, weil er 
weiß, dass seine Zeit knapp ist! " 
 
 
+ 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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