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Wenn ich vom Herzen der Welt spreche, beziehe ich mich auf die 
vereinten Herzen aller Menschen und aller Nationen.   Heute, sage 
ich dir, ihr versteht das Herz der Welt nicht die Natur oder das 
Ausmaß meines Zorns.   Wenn Sie das täten, würden Sie fieberhaft 
arbeiten, um zu mildern, was kommen wird.   Je mehr das Herz der 
Welt der Heiligen Liebe ähnelt, desto größer ist Meine 
Barmherzigkeit in diesen Endzeiten… 
Holy Love Mitteilungen 6. 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 
ewige Vater - Gott aller Generationen.   Wenn ich vom Herzen der Welt 
spreche, beziehe ich mich auf die vereinten Herzen aller Menschen und 
aller Nationen.   Heute, sage ich dir, ihr versteht das Herz der Welt nicht 
die Natur oder das Ausmaß meines Zorns.   Wenn Sie das täten, würden 
Sie fieberhaft arbeiten, um zu mildern, was kommen wird.   Je mehr das 
Herz der Welt der Heiligen Liebe ähnelt, desto größer ist Meine 
Barmherzigkeit in diesen Endzeiten. "  
"Ich bin unbeeindruckt von Titeln, Autorität oder Reichtum.   Ich bin nicht 
von weltlichen Standards beeinflusst.   Ich schaue nur auf das Herz.   
Der Fokus des Herzens der Welt muss darauf liegen, mich zu gefallen 
und meine Gebote zu befolgen.   Ziehe andere durch ein Beispiel zu Mir.   
Seien Sie skrupelloser bei dem, was Sie als akzeptabel und als 
Definition von Sünde dulden.   Ein wohlgeformtes Gewissen ist ein 
großer Preis.   Bete, dass das Herz der Welt dies erkennt. "  
Lies 1 Timotheus 6: 14-16 +  
Ich fordere Sie auf, das Gebot unbefleckt und frei von Vorwürfen zu 
halten bis zum Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus. und dies wird 
zur rechten Zeit offenbar werden durch den gesegneten und einzigen 
Souverän, den König der Könige und Herrn der Herren, der allein 
Unsterblichkeit hat und in unnahbarem Lichte wohnt, den niemand 
jemals gesehen hat oder sehen kann.   Ihm sei Ehre und ewige 
Herrschaft.   Amen 
  
 
+ 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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