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Holy Love 2017-12-30 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

Nehmt nicht an, dass ich dir eine weltliche Zeitlinie gebe, wie einen 
Zeitplan von Ereignissen.   Ich spreche auf einer spirituellen Ebene 
und versuche, in deine Herzen einzupflanzen, dass die Zeit 
voranschreitet und dass alles für viel von dem, was der Himmel 
vorhergesagt hat, vorhanden ist.    Verwechsle nicht, welcher Engel 
eine Trompete blies oder ob ein Siegel geöffnet oder gelockert 
wurde.   Diese Art des Denkens verwirrt das, was ich sage, und hält 
Meine Worte auf weltlicher Ebene gefangen… 
Holy Love Mitteilungen 30. 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, Herr aller gegenwärtigen Augenblicke.   Der Schatz jeder 
Nation ist die Integrität der Menschen.   Wenn Ehrlichkeit das Format 
von Regierungen ist, dann ist es weniger wahrscheinlich, dass die 
Vermutung zur Verwirrung wird.   Wenn jedoch Eigeninteresse Aktionen 
motiviert, haben Sie den Gegner eingeladen.   Stolz auf Meinungen zu 
sein, ist eine Falle. "  
"Wenn ich mit Ihnen über das Buch der Offenbarung rede, spreche ich 
um klarzustellen - nicht um zu verwirren.   Nehmt nicht an, dass ich dir 
eine weltliche Zeitlinie gebe, wie einen Zeitplan von Ereignissen.   Ich 
spreche auf einer spirituellen Ebene und versuche, in deine Herzen 
einzupflanzen, dass die Zeit voranschreitet und dass alles für viel von 
dem, was der Himmel vorhergesagt hat, vorhanden ist.    Verwechsle 
nicht, welcher Engel eine Trompete blies oder ob ein Siegel geöffnet 
oder gelockert wurde.   Diese Art des Denkens verwirrt das, was ich 
sage, und hält Meine Worte auf weltlicher Ebene gefangen - kein 
spirituelles Erwachen. "  
"Empfange Meine Worte mit einem tiefen Bewusstsein, dass du der 
Enthüllung Meines Zorns näher als je zuvor bist."  
Lies die Offenbarung an Johannes (Die Apokalypse) 1: 1-3 +  
Die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu 
zeigen, was bald geschehen wird; und er machte es bekannt, indem er 
seinen Engel seinem Knecht Johannes sandte, der Zeugnis gab für das 
Wort Gottes und für das Zeugnis Jesu Christi, sogar für alles, was er 
sah.   Gesegnet ist, wer die Worte der Weissagung laut liest, und 
gesegnet sind diejenigen, die hören und halten, was darin geschrieben 
steht; denn die Zeit ist nahe. 
 
+ 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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