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Ich bin der einzige, der die Stunde der großen Trübsal kennt, die mit 
Sicherheit die Erde besuchen wird.   Ich spreche hier ** um die Welt 
auf ihr Kommen vorzubereiten. " "Die einzige Möglichkeit, diesen 
nahenden Zorn abzuschwächen, besteht darin, dass sich die 
Herzen verändern, damit sich das Herz der Welt verändert… 
Es ist der Liberalismus, der falsche Gott des weltlichen Glücks und 
der falsche Gott des Missbrauchs der Autorität.   Alle diese 
Ersatzgötter haben in ihrem Herzen die Übertretung der Wahrheit…  
Holy Love Mitteilungen 21. 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 
Vater aller Generationen. Ich kenne das Ziel jedes Vogels * der Flucht.   
Alles, was ich erschaffen habe, ist unter meinem wachsamen Blick.   Ich 
bin der einzige, der die Stunde der großen Trübsal kennt, die mit 
Sicherheit die Erde besuchen wird.   Ich spreche hier ** um die Welt auf 
ihr Kommen vorzubereiten. "  
"Die einzige Möglichkeit, diesen nahenden Zorn abzuschwächen, 
besteht darin, dass sich die Herzen verändern, damit sich das Herz der 
Welt verändert.   In meinen Augen sehe ich eine hartnäckige 
Selbstgefälligkeit, die das verhindert.   Die Menschen erkennen den 
Feind nicht in ihrer Mitte.   Es ist der Liberalismus, der falsche Gott des 
weltlichen Glücks und der falsche Gott des Missbrauchs der Autorität.   
Alle diese Ersatzgötter haben in ihrem Herzen die Übertretung der 
Wahrheit. "  
"Das Herz der Welt muss zu den grundlegenden Wahrheiten des 
Glaubens zurückkehren.   Wenn ich dir diese Dinge erzähle, sehe ich 
das Ziel des Herzens des Menschen in der Wahrheit nicht.   Ich sehe 
jeden Vogel und seine sicheren Reisen.   Ich kann nicht so viel für das 
Herz des Menschen sagen. "  
* Vor dem Fenster flogen blaue Eichelhäher und Kardinäle herum.  
** Der Erscheinungsort von Maranatha Spring and Shrine.  
Lies Jona 3:10 +  
Als Gott sah, was sie taten, wie sie sich von ihrem bösen Weg 
abgewandt hatten, hatte Gott Buße getan von dem Bösen, von dem er 
gesagt hatte, dass er ihnen tun würde; und er hat es nicht getan. 
 
 
+ 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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