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Antichristen werden kommen und gehen. Sie mögen zuerst 
erfolgreich aussehen und viele täuschen, aber sie werden den Test 
der Zeit - die Realität der Wahrheit - nicht bestehen… 
Jede Diktatur - weltlich oder religiös - ist von Anfang an besiegt, 
denn nichts kann ohne Mich erfolgreich sein… 
Holy Love Mitteilungen 26. 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 
ewige Vater aller Generationen.   Ich spreche heute, um alle Menschen 
und alle Nationen in die Arme der Wahrheit zu ziehen.   Wahrheit ist die 
Realität meiner Herrschaft über jedes Herz.   Alles in jedem 
gegenwärtigen Moment antwortet auf diese Wahrheit.   Wenn die 
Menschheit versucht, außerhalb der Wahrheit zu handeln, kooperiert sie 
mit dem Bösen. "  
"Jede Diktatur - weltlich oder religiös - ist von Anfang an besiegt, denn 
nichts kann ohne Mich erfolgreich sein.   Zur gleichen Zeit kann das, was 
von Mir ist, nicht besiegt werden.   Antichristen werden kommen und 
gehen.   Sie mögen zuerst erfolgreich aussehen und viele täuschen, 
aber sie werden den Test der Zeit - die Realität der Wahrheit - nicht 
bestehen. "  
"Meine Herrschaft ist über Himmel und Erde - die ganze Schöpfung - alle 
Seelen.   Mein Wille ist die Erfüllung meiner Gebote in jedem Herzen.   
Deshalb schaue ich nur auf Herzen - nicht auf Errungenschaften oder 
Erscheinungen.   Betrachte das. "  
Lies 1 Thessalonicher 1: 3-4 +  
... sich an unseren Gott und Vater zu erinnern, an dein Werk des 
Glaubens und der Arbeit der Liebe und Standhaftigkeit der Hoffnung in 
unserem Herrn Jesus Christus. Denn wir wissen, liebe Brüder, von Gott, 
dass er dich erwählt hat;  
Lies 2 Thessalonicher 2-8-15 +  
Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, und der Herr Jesus 
wird ihn mit dem Atem seines Mundes töten und ihn durch sein 
Erscheinen und sein Kommen zerstören.   Das Kommen des 
Gesetzlosen durch die Tätigkeit des Satans wird mit aller Macht und mit 
vorgetäuschten Zeichen und Wundern und mit aller bösen Täuschung für 
diejenigen geschehen, die zugrunde gehen sollen, weil sie sich 
geweigert haben, die Wahrheit zu lieben und so gerettet werden.   
Deshalb sendet Gott eine starke Täuschung über sie, um sie glauben zu 
lassen, was falsch ist, so dass alle verurteilt werden können, die nicht an 
die Wahrheit glaubten, aber Freude an Ungerechtigkeit hatten.  
Aber wir müssen Gott immer für dich danken, liebe Brüder, die vom 
Herrn geliebt werden, denn Gott hat dich von Anfang an erwählt, um 



gerettet zu werden, durch die Heiligung durch den Geist und den 
Glauben an die Wahrheit.   Dazu hat er dich durch unser Evangelium 
berufen, damit du die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangen 
kannst.   So, Brüder, bleib fest und halte an den Überlieferungen fest, die 
dir von uns gelehrt wurden, sei es mündlich oder brieflich. 
 
 
+ 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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