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Holy Love 2017-12-22 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

Wenn Widrigkeiten zuschlagen, sind sie Teil von Mein ewigem Plan.   
Ja, ich habe einen Plan für alle und alles, was ich erschaffe.   Wenn 
Sünde Meinen Plan stört, zum Beispiel im Falle von Abtreibung, 
wähle ich einen alternativen Weg, aber oft einen Weg, der für die 
Menschheit nicht so vorteilhaft ist…  
Holy Love Mitteilungen 22. 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 Gott der 
Vater, der Schöpfer von allem - Groß und Klein.   Alles, was ich 
erschaffe, hat seinen Zweck in Zeit und Raum.   Wenn Widrigkeiten 
zuschlagen, sind sie Teil von Mein ewigem Plan.   Ja, ich habe einen 
Plan für alle und alles, was ich erschaffe.   Wenn Sünde Meinen Plan 
stört, zum Beispiel im Falle von Abtreibung, wähle ich einen alternativen 
Weg, aber oft einen Weg, der für die Menschheit nicht so vorteilhaft ist. "  
"Du verschwendest den gegenwärtigen Moment, indem du versuchst, 
Meine Pläne herauszufinden.   Sei mir in jedem gegenwärtigen 
Augenblick für jedes Wohlergehen und jede Errettung sicher.   Du 
kämpfst ohne mich keine Schlacht - nur wenn du dich dafür 
entscheidest.   Wenn das Böse die Herzen übernimmt, habe ich immer 
noch den Plan, sich dagegen zu stellen.   Warte auf seine Entfaltung.   
Nimm nicht an, dass du eine Lösung hast, wenn du es nicht tust.   
Geduldig und demütig warten, um geführt zu werden.   Ich werde deine 
Bemühungen segnen. "  
   
Lies Psalm 23 +  
Der Herr ist mein Hirte, ich will nicht;  
    er lässt mich auf grünen Weiden liegen.  
Er führt mich neben stillen Wassern;  
    Er stellt meine Seele wieder her.  
Er führt mich auf Wegen der Gerechtigkeit  
    um seines Namens willen.  
Obwohl ich durch das Tal des Schattens des Todes gehe,  
    Ich habe keine Angst vor dem Bösen;  
denn du bist mit mir;  
    deine Rute und dein Stab,  
    Sie trösten mich.  
Du bereite einen Tisch vor mir vor  
    in der Gegenwart meiner Feinde;  
du weißt meinen Kopf mit Öl an,  
    meine Tasse läuft über.  
Wahrlich, Güte und Barmherzigkeit sollen mir folgen  
    alle Tage meines Lebens;  



und ich werde im Hause des Herrn wohnen  
     für immer. 
 
 
 
+ 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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