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Wenn sich die Zeit entfaltet und offenbart, was in der Schrift 
vorhergesagt wurde, müssen Sie erkennen, dass das Buch der 
Offenbarung keine vorgeschriebene Zeitleiste der Ereignisse ist. 
Vielmehr offenbart es, was vor der Rückkehr meines Sohnes 
geschehen wird und muss. Der Inhalt dieses Buches ist geistig zu 
verdauen, nicht als Folge von Ereignissen. Zum Beispiel könnte 
eine oder mehrere der sieben Plagen vor dem Krieg von 
Armageddon auftreten. Das ist keine Gewissheit, sondern ein 
Beispiel… 
Holy Love Mitteilungen 31. 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 - Herr der ganzen Schöpfung. Ich bin gekommen, um dir auf 
viele Arten zu helfen. Wenn sich die Zeit entfaltet und offenbart, was in 
der Schrift vorhergesagt wurde, müssen Sie erkennen, dass das Buch 
der Offenbarung keine vorgeschriebene Zeitleiste der Ereignisse ist. 
Vielmehr offenbart es, was vor der Rückkehr meines Sohnes geschehen 
wird und muss. Der Inhalt dieses Buches ist geistig zu verdauen, nicht 
als Folge von Ereignissen. Zum Beispiel könnte eine oder mehrere der 
sieben Plagen vor dem Krieg von Armageddon auftreten. Das ist keine 
Gewissheit, sondern ein Beispiel. "  
"Wichtig ist, dass du immer dein Herz bereit hast. Bereite dich spirituell 
vor und du wirst nicht von weltlichen Ereignissen überrascht oder 
erschreckt werden. Verschwenden Sie keine Zeit mit Daten oder Zeiten 
oder deren Interpretation. Bleibe vereint in der Wahrheit meines Reiches 
über dich. Diese Wahrheit ist die Grundlage des Glaubens, der Hoffnung 
und der Liebe. "  
Lies 2 Korinther 3: 4-6 +  
Das ist das Vertrauen, das wir durch Christus zu Gott haben. Nicht, dass 
wir genug von uns selbst sind, um irgendetwas als von uns kommend zu 
behaupten; Unsere Hinlänglichkeit kommt von Gott, der uns als Diener 
eines neuen Bundes qualifiziert hat, nicht in einem geschriebenen Code, 
sondern im Geist; denn der geschriebene Code tötet, aber der Geist gibt 
Leben. 
  
 
+ 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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