
2017-12-26 
Holy Love 2017-12-23 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

In diesen Tagen wird das Herz der Welt durch böse Entscheidungen 
verändert.   Tatsächlich befindet sich die Welt in einer Zeit 
schwerwiegender Entscheidungen.   Das Böse kommt auf 
verschiedene Arten, oft durch politischen Ehrgeiz.   Das einzig 
Richtige oder Unrecht, das du beachten solltest, ist das, was gut ist 
und was böse ist, wie es von Meinen Geboten bestimmt wird.   
Wenn du Meine Gebote nicht als Kriterium verwendest, kannst du 
leicht von Satan überredet werden, das Böse zu wählen…  
Holy Love Mitteilungen 23. Dezember 2017 Öffentliche Erscheinung 
Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe.   Er sagt: "Der Schnee, 
den Sie erleben, verwandelt die Erde und dient als stille Erinnerung an 
die Jahreszeit, in der Sie sich befinden.   In diesen Tagen wird das Herz 
der Welt durch böse Entscheidungen verändert.   Tatsächlich befindet 
sich die Welt in einer Zeit schwerwiegender Entscheidungen.   Das Böse 
kommt auf verschiedene Arten, oft durch politischen Ehrgeiz.   Das 
einzig Richtige oder Unrecht, das du beachten solltest, ist das, was gut 
ist und was böse ist, wie es von Meinen Geboten bestimmt wird.   Wenn 
du Meine Gebote nicht als Kriterium verwendest, kannst du leicht von 
Satan überredet werden, das Böse zu wählen. "  
"So wie es oft Eis unter Schnee gibt, das gefährlich sein kann, mögen 
Entscheidungen oberflächlich sicher sein, aber darunter können sie 
einem bösen Zweck dienen.   Schütze nicht die Rechte derjenigen, 
deren Bemühungen dem Bösen dienen. Das ist Satans Trick, um sein 
Königreich zu stärken.   Halte deine Herzen in der Mitte der Heiligen 
Liebe - der Verkörperung meiner Gebote.  
   
Lies Römer 1: 28-29 +  
Und da sie es nicht für angebracht hielten, Gott anzuerkennen, gab Gott 
sie einem Grundgeist und unangemessenem Verhalten hin.   Sie waren 
erfüllt von allerlei Bosheit, Bosheit, Begierde und Bosheit.   Voller Neid, 
Mord, Streit, Täuschung, Bosheit sind sie Klatsch. 
 
 
 
+ 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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