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Holy Love 2017-12-29 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

Ich habe dir gesagt, dass das erste Siegel gelockert worden ist und 
dass der erste Engel seiner Trompete nahe ist. * Heute sage ich dir, 
dass das erste Siegel geöffnet ist - die Trompete wurde zum 
erklingen gebracht. Der Mensch ist auf dem Weg der 
Selbstzerstörung. Seine Handlungen und oder Untätigkeit werden 
zur Ermordung vieler unschuldiger Leben führen… 
Holy Love Mitteilungen 29. 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 dein 
ewiger Vater. Ich sage dir, alle Sünde hat ihren Ursprung in der 
Abweichung von der Wahrheit. Wie ich euch gelehrt habe, ist die 
Wahrheit die Annahme von Meiner Herrschaft über euch. Jede 
Verleugnung dieser Wahrheit schwächt die Verbindung zwischen dem 
Herzen der Welt und Meinem väterlichen Herzen. Warum ist das 
wichtig? Eine schwächere Bindung zwischen unseren Herzen bedeutet 
weniger Schutz und weniger Versorgung von Meinem Herzen. "  
"Ich habe dir gesagt, dass das erste Siegel gelockert worden ist und 
dass der erste Engel seiner Trompete nahe ist. * Heute sage ich dir, 
dass das erste Siegel geöffnet ist - die Trompete wurde erklingen lassen.   
Der Mensch ist auf dem Weg der Selbstzerstörung. Seine Handlungen 
und oder Untätigkeit werden zur Ermordung vieler unschuldiger Leben 
führen. Wenn Sie sich dem Bösen nicht entgegenstellen, dulden Sie es.   
Tausche diese Wahrheit nicht gegen irgendeinen Kompromiss aus.   
Bete, dass du das Böse in den Herzen erkennen kannst. "  
* Referenznachrichten vom 25. September 2017 und 17. Dezember 
2017  
Lies Epheser 4: 22-24; 5: 15-17 +  
Ziehe deine alte Natur, die deiner früheren Lebensweise angehört, 
verdorben durch betrügerische Begierden, und werde erneuert im Geiste 
deines Geistes und ziehe die neue Natur an, erschaffen nach der 
Gleichheit Gottes in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.  
Sieh genau hin, wie du gehst, nicht als unkluge Menschen, sondern als 
weise, indem du das Beste aus der Zeit machst, weil die Tage böse sind. 
Darum sei nicht töricht, sondern verstehe, was der Wille des Herrn ist. 
 
+ 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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