
2018-01-06 
Holy Love 2017-01-04 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

Ich komme, um nationale Führer zu warnen, Sie dürfen nicht 
zulassen, dass sich ein Krieg der Worte in einen Krieg der 
feindlichen Handlung entzündet.   Ein Atomkrieg würde niemanden 
zum Sieg führen.   Der Anführer, der das nicht versteht, ist eine 
mächtige Waffe in Satans Händen… 
Holy Love Mitteilungen 4. 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 der Herr 
des Universums.   Ich komme, um nationale Führer zu warnen, Sie 
dürfen nicht zulassen, dass sich ein Krieg der Worte in einen Krieg der 
feindlichen Handlung entzündet.   Ein Atomkrieg würde niemanden zum 
Sieg führen.   Der Anführer, der das nicht versteht, ist eine mächtige 
Waffe in Satans Händen. "  
"Es gibt viele, die versteckte Agenden in ihren Herzen haben.   Diese List 
verhindert, dass sie den Gipfel der Wahrheit erklimmen.   Die Wahrheit 
ist der Sieg Mein Väterlichen Herzens über alle Lügen und Irrtümer. Die 
Wahrheit ist der Sieg Meiner Herrschaft über die Menschheit. "  
"Satans Aufgabe ist es, Ärger und Unruhe zu provozieren.   Dies ist sein 
Markenzeichen.   Lassen Sie sich nicht von seinen falschen Lösungen 
oder seinen Herausforderungen guter Lösungen täuschen.   Der Test ist 
immer Demut und Heilige Liebe im Herzen.   Ehrgeiz zeigt sich nicht in 
Demut und Liebe.  
Lies 1 Thessalonicher 5: 12-22 +  
Aber wir bitten euch, Brüder, diejenigen zu achten, die unter euch 
arbeiten und über euch im Herrn sind, und ermahnt euch und schätzt sie 
sehr hoch in Liebe wegen ihrer Arbeit.   Sei in Frieden untereinander.   
Und wir ermahnen Sie, Brüder, ermahnen Sie den Müßiggang, 
ermutigen Sie die Kleinmütigen, helfen Sie den Schwachen, seien Sie 
geduldig mit ihnen allen.   Seht, dass keiner von euch Böses für das 
Böse zurückzahlt, sondern immer versucht, einander und allen Gutes zu 
tun.   Freue dich immer, bete ständig, danke in allen Umständen; Dafür 
ist der Wille Gottes in Christus Jesus für dich.   Lösche nicht den Geist, 
verachte nicht das Prophezeien, sondern teste alles; Halte fest, was gut 
ist, und unterscheide dich von jeder Form des Bösen. 
  
 
+ 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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