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Heute sollte das Herz der Welt still sein und meditieren über das 
Gedenken an die Geburt meines Sohnes…  
Wenn das Herz der Welt diese Einladung annehmen würde, wäre 
jeder Konflikt und jedes Problem gelöst.   Naturkatastrophen 
würden abnehmen und die Welt würde die Brücke zwischen Meinem 
Herzen und dem der Erde heilen… 
Holy Love Mitteilungen 24. 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 Weihnachten geschaffen hat.   Heute sollte das Herz der Welt 
still sein und meditieren über das Gedenken an die Geburt meines 
Sohnes.   Stattdessen sind zu viele um weltliche Themen besorgt, und 
Weihnachten vergeht ihnen als nur ein weiterer Tag, um zu essen, zu 
trinken und fröhlich zu sein.   Die Leidenschaft für weltliche Güter ist auf 
dem Höhepunkt, wenn der Urlaub näher rückt. "  
"Ich spreche hier, heute, um die Herzen nicht dazu zu bringen, den 
wahren Wert von Weihnachten zu feiern, sondern den Herzen den 
Wunsch zu geben, die weltliche Freude durch den Frieden der Liebe 
Christi zu ersetzen.   Wenn das Herz der Welt diese Einladung 
annehmen würde, wäre jeder Konflikt und jedes Problem gelöst.   
Naturkatastrophen würden abnehmen und die Welt würde die Brücke 
zwischen Meinem Herzen und dem der Erde heilen.   Jede Entscheidung 
würde auf der Heiligen Liebe beruhen.   Akzeptiere dies, Meine 
Einladung, mich und meinen Sohn mehr zu verändern und zu lieben als 
jedes Geschenk. "  
* Der Erscheinungsort von Maranatha Spring and Shrine.  
   
Lies 2 Timotheus 3: 1-5 +  
Aber verstehe das, dass es in den letzten Tagen Zeiten von Stress 
geben wird. Denn Menschen werden Liebhaber des Selbst sein, 
Geldliebhaber, stolz, arrogant, beleidigend, ungehorsam gegenüber 
ihren Eltern, undankbar, unheilig, unmenschlich, unerbittlich, 
Verleumder, verschwenderisch, wild, Hasser des Guten, Verräter, 
rücksichtslos, eingebildet, Geliebte eher der Freude als der Geliebten 
Gottes, die Form der Religion haltend, aber ihre Macht verleugnend. 
Vermeide solche Leute. 
 
+ 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.) 

 
Im Lichte der Propheten    
https://www.gottliebtdich.at 

https://www.gottliebtdich.at/

