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Der Feind deiner Seele widersetzt sich den Gesetzen und 
Richtlinien.   Er schlägt sogar eine Modifikation dessen vor, was der 
Himmel gegeben hat… 
Lass dich nicht durch den Rauch Satans in die Irre führen… 
Holy Love Mitteilungen 3. Jänner 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 Gott, 
dein ewiger Vater - Herr aller Schöpfung. Die Verordnungen, mit denen 
ich dich zum Leben berufe - Meine Gebote und die Beschreibung der 
Heiligen Liebe (1.Petr. Zu Korinther 13: 4-7) sollten deutlich sichtbar sein 
in jedem Haus.   Wenn du die Regeln nicht kennst, wie kannst du ihnen 
gehorchen? "  
"Der Feind deiner Seele widersetzt sich diesen Gesetzen und Richtlinien.   
Er schlägt sogar eine Modifikation dessen vor, was der Himmel gegeben 
hat.   Alles, was du denkst, sagst und tust, muss durch das Prisma der 
Heiligen Liebe gehen, um in Meinen Augen würdig zu sein.   Lass dich 
nicht durch den Rauch Satans in die Irre führen.   Nutze die Kriterien der 
Heiligen Liebe, um deine Motivation zu erkennen. "  
"Ich möchte in jedem gegenwärtigen Augenblick in jedem Herzen 
gegenwärtig sein.   Ich möchte jedes Herz zu diesem Guten 
beeinflussen, das den Test der Zeit bestehen wird.   Ändere jede 
Haltung, die der Heiligen Liebe widerspricht - die Verkörperung Meiner 
Gebote. "  
Lies 1 Korinther 4: 5 +  
Darum verkünde kein Gericht vor der Zeit, bevor der Herr kommt, der die 
Dinge, die jetzt in der Finsternis verborgen sind, zum Licht bringt und die 
Absichten des Herzens offenbart. Dann wird jeder Mensch seine 
Belobigung von Gott erhalten.  
Lies 2 Thessalonicher 3: 14-15 +  
Wenn jemand sich weigert, dem zu gehorchen, was wir in diesem Brief 
sagen, beachte diesen Menschen und habe nichts mit ihm zu tun, dass 
er sich schämen könnte.   Sieh ihn nicht als Feind an, sondern warne ihn 
als einen Bruder. 
  
 
+ 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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