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Ich halte niemanden für den Gehorsam, einem bösen Befehl zu 
gehorchen.   Das ist der Missbrauch von Autorität und der Grund 
für viel Verwirrung… 
Der größte Feind der Seele ist der Kompromiss der Wahrheit. Die 
Umarmung dieses Kompromisses ist es, in der die Sünde begangen 
wird. So ersetzen sündhafte Entscheidungen die Rechtschaffenen… 
Holy Love Mitteilungen 25. 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 größte 
Feind der Seele ist der Kompromiss der Wahrheit. Die Umarmung dieses 
Kompromisses ist es, in der die Sünde begangen wird. So ersetzen 
sündhafte Entscheidungen die Rechtschaffenen. "  
"Ich spreche hier weiter *, um Meine Überrest Gläubigen zu stärken, die 
in der Wahrheit meiner Gebote leben.   In der Welt hast du Böses an 
ungeahnten Orten.   Einige sind offensichtlich, wie in Nordkorea und im 
Nahen Osten.   Andere verstecken sich hinter wichtigen Titeln der 
Wertschätzung.   Ich halte niemanden für den Gehorsam, einem bösen 
Befehl zu gehorchen.   Das ist der Missbrauch von Autorität und der 
Grund für viel Verwirrung. "  
"Bete heute um das Geschenk der Unterscheidung, bevor du handelst.   
Sei vorsichtig, wem du in der Welt Unterstützung leistest.   Ich feiere 
dieses Gedenken an die Geburt meines Sohnes mit dir.   Er hilft denen, 
die von Ihm abhängig sind, in höchstem Maße. "  
* Der Erscheinungsort von Maranatha Spring and Shrine.  
   
Lies 2 Timotheus 4: 1-6 +  
Ich beschwöre dich in der Gegenwart Gottes und von Jesus Christus, 
der die Lebenden und die Toten richten soll, und durch sein Erscheinen 
und sein Reich; Predige das Wort, sei in der Saison und außerhalb der 
Saison dringend, überzeuge dich, rüge und ermahne, sei unfehlbar in 
Geduld und im Unterrichten. Denn die Zeit wird kommen, in der die 
Menschen keine vernünftige Lehre ertragen, aber mit juckenden Ohren 
werden sie sich Lehrer aneignen, die ihren eigenen Neigungen 
entsprechen, und werden sich vom Hören auf die Wahrheit und vom 
Hinwegnehmen in Mythen abwenden. Sei dir immer treu, ertrage Leiden, 
tue die Arbeit eines Evangelisten, erfülle deinen Dienst. Denn ich bin 
schon dabei, geopfert zu werden; Die Zeit meiner Abreise ist gekommen. 
+ 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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