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Der Missbrauch von Autorität ist irgendwo in der Welt in jedem 
gegenwärtigen Moment am Werk. 
Ich kenne jede Sünde, die als Folge eines solchen Missbrauchs 
begangen wird. Trotzdem versuche ich, das Herz der Welt zu 
erreichen. Sei dir bewusst, dass deine momentanen 
Entscheidungen nicht nur dich, sondern die ganze Welt betreffen … 
Holy Love Mitteilungen 28. 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 das 
Ewige Jetzt.   In mir ist alles Wissen, Denken und Planen.   Akzeptiere 
Meine Herrschaft, das Meine Autorität über dich ist.   Glaube nicht, dass 
alle Autorität in der Welt durch Meine Hand gelegt wird.   Viele in der 
Autorität sind in schlecht erhaltenen Positionen - Positionen, die illegal 
erhalten wurden.   Sie benutzen ihre Titel als Kriterien für böse Taten.   
Deshalb ist es so wichtig, das Gute vom Bösen zu unterscheiden und zu 
erkennen, wie man geführt wird.   Es ist der Feind, der versucht, dich 
davon zu überzeugen, Meine Autorität und mein Herrschaftsgebiet über 
dich preiszugeben. "  
"Der Missbrauch von Autorität ist irgendwo in der Welt in jedem 
gegenwärtigen Moment am Werk.   Wenn ich jeden Moment erfinde, 
weiß ich bereits, wie er benutzt wird.   Ich kenne jede Sünde, die als 
Folge eines solchen Missbrauchs begangen wird.   Trotzdem versuche 
ich, das Herz der Welt zu erreichen.   Sei dir bewusst, dass deine 
momentanen Entscheidungen nicht nur dich, sondern die ganze Welt 
betreffen.   Nur durch die Kooperation mit der Wahrheit Meiner 
Herrschaft über dich wird die Wahrheit siegen. "  
Lies 1 Petrus 5: 6-11 +  
Demütige dich daher unter der mächtigen Hand Gottes, dass Er dich zu 
gegebener Zeit erhöhen wird. Wirf alle deine Sorgen auf ihn, denn er 
kümmert sich um dich. Sei nüchtern, sei wachsam. Dein Widersacher, 
der Teufel, schleicht herum wie ein brüllender Löwe und sucht 
jemanden, der ihn verschlingt. Widerstehe ihm, fest in deinem Glauben, 
wissend, dass die gleiche Erfahrung des Leidens von deiner 
Bruderschaft in der ganzen Welt verlangt wird. Und nachdem du ein 
wenig gelitten hast, wird der Gott aller Gnade, der dich zu seiner ewigen 
Herrlichkeit in Christus berufen hat, dich selbst wiederherstellen, 
aufbauen und stärken. Ihm sei die Herrschaft für immer und ewig. Amen. 
 
+ 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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