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Beten Sie täglich den Rosenkranz der Vereinigten Herzen für die 
ersten neun Tage eines jeden Monats und widmen diese 
Bemühungen der Anerkennung durch Meine gesamte Herrschaft 
über die Menschheit. "  
"Diese Anstrengung birgt ein großes Potenzial für die Bekehrung 
der hartnäckigsten Herzen. Ich werde Ungerechtigkeit verbrennen, 
die noch nicht realisiert ist. " "Der Sand der Zeit wird knapp. 
Vereinigen Sie diese Bemühungen… 
Holy Love Mitteilungen 27. 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 Herr über 
alle Herzen. Meine Herrschaft ist von Alter zu Alter. Meine Herrschaft 
muss von der Menschheit erkannt und verehrt werden, bevor ein 
Friedensplan effektiv und dauerhaft sein kann. "  
"Die Menschheit kann keinen Friedensplan schmieden, zu dem ich nicht 
gehört, und erwarte, dass dieser Erfolg erzielt wird. Die Wahrheit und der 
Friede der Welt müssen dem Herzen der heiligen Mutter, dem heiligen 
Herzen Meines Sohnes und Meinem eigenen väterlichen Herzen, 
geweiht werden. Um dies zu bewerkstelligen, beten Sie täglich den 
Rosenkranz der Vereinigten Herzen für die ersten neun Tage eines 
jeden Monats und widmen diese Bemühungen der Anerkennung durch 
Meine gesamte Herrschaft über die Menschheit. "  
"Diese Anstrengung birgt ein großes Potenzial für die Bekehrung der 
hartnäckigsten Herzen.   Ich werde Ungerechtigkeit verbrennen, die noch 
nicht realisiert ist. "  
"Der Sand der Zeit wird knapp.   Vereinigen Sie diese Bemühungen.   
Diejenigen, die die Herzen Jesu und Maria ehren, ehren mich. "  
* Heilige Jungfrau Maria  
Lies Hebräer 10: 25-26 +  
. . Nicht vernachlässigen, sich zu treffen, wie es bei manchen üblich ist, 
sondern einander zu ermutigen, und umso mehr, je näher der Tag 
kommt.   Denn wenn wir absichtlich sündigen, nachdem wir das Wissen 
über die Wahrheit erhalten haben, bleibt kein Opfer mehr für die Sünden. 
 
 
 
+ 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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