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Heute, während dieses neue Jahr sich entfaltet, komme ich, um 
Ihnen Richtungen und Warnungen zu enthüllen, die notwendig sein 
werden, um vor der Zeit zu wissen.   Die Kollusion zwischen 
Russland, China, Nordkorea und Iran wird offener und 
offensichtlicher werden. Ihr Böses neigt zur Förderung einer Ein-
Welt-Ordnung - einer Regierung des Bösen.   Es wird noch größere 
Spannungen zwischen Israel und seinen Nachbarländern geben.   
Präsident Trump wird einen festen Standpunkt einnehmen 
müssen… 
In Rom sind viele Veränderungen in den Herzen - Veränderungen, 
die bisher nicht in Betracht gezogen wurden.   Wenn sie ans Licht 
kommen, müssen die Menschen zwischen Gehorsam gegenüber 
dem Titel und Autorität oder Gehorsam gegenüber der Wahrheit 
wählen.   Der Fokus der Kirche wird auf liberaleren Positionen in 
moralischen Fragen liegen… 
Holy Love Mitteilungen 1. Jänner 2017 Neujahr Öffentliche 
Erscheinung 
Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe.   Er sagt: "Ich bin Gott der 
Vater, der Schöpfer alles Guten.   Heute, während dieses neue Jahr sich 
entfaltet, komme ich, um Ihnen Richtungen und Warnungen zu enthüllen, 
die notwendig sein werden, um vor der Zeit zu wissen.   Die Kollusion 
zwischen Russland, China, Nordkorea und Iran wird offener und 
offensichtlicher werden. Ihr Böses neigt zur Förderung einer Ein-Welt-
Ordnung - einer Regierung des Bösen.   Es wird noch größere 
Spannungen zwischen Israel und seinen Nachbarländern geben.   
Präsident Trump wird einen festen Standpunkt einnehmen müssen. "  
"In diesem Land * werden Sie größere Abgründe zwischen Liberalismus 
und Konservatismus sehen. Während sich die Wirtschaft stärkt, wird das 
Wohl dieser Verwaltung weiterhin heruntergespielt werden.   Strengere 
Maßnahmen gegen den Terrorismus werden eingeführt.   Dies wird 
Auswirkungen auf die Einwanderung haben. "  
"Die großen und natürlichen Ressourcen dieses Landes werden in den 
Vordergrund rücken und das nationale Image stärken. Dieses 
Ministerium wird den Übriggebliebenen weiterhin ein Trost sein."   In 
Rom sind viele Veränderungen in den Herzen - Veränderungen, die 
bisher nicht in Betracht gezogen wurden.   Wenn sie ans Licht kommen, 
müssen die Menschen zwischen Gehorsam gegenüber dem Titel und 
Autorität oder Gehorsam gegenüber der Wahrheit wählen.   Der Fokus 
der Kirche wird auf liberaleren Positionen in moralischen Fragen liegen. "  



"Führe deine vielen Rosenkränze und Messen für den Überrest fort.   In 
der Welt besteht der Überrest aus jenen Konservativen, die nicht bereit 
sind, die Wahrheit zu kompromittieren. "  
* USA  
Lies Judas 17-23 +  
Warnungen und Ermahnungen  
Aber du musst dich an die Vorhersagen der Apostel unseres Herrn 
Jesus Christus erinnern, Geliebte. Sie sagten zu dir: "In der letzten Zeit 
wird es Spötter geben, die ihren eigenen gottlosen Leidenschaften 
folgen."   Es sind diese, die Spaltungen aufstellen, weltliche Menschen, 
ohne Geist.   Aber du, Geliebte, baue dich auf deinen heiligsten Glauben 
auf; bete im Heiligen Geist; bewahre dich in der Liebe Gottes; warte auf 
die Gnade unseres Herrn Jesus Christus bis zum ewigen Leben.   Und 
überzeugen Sie einige, die zweifeln; rette einige, indem du sie aus dem 
Feuer schnappst; Manche haben Mitleid mit der Angst und hassen sogar 
das vom Fleisch gesichtete Gewand. 
  
 
+ 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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