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Bitte beachten Sie, dass die Skala der unbußfertigen Sünde immer 
größer wird, auch die Größe meiner Gerechtigkeit steigt. Die 
Menschheit erkennt seine Sünden oder meine Gerechtigkeit nicht 
an. Deshalb rennt er auf seine eigene Zerstörung zu… 
Holy Love Mitteilungen 7. Jänner 2017 Öffentliche Erscheinung 
Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Diesmal vor der Flamme 
ist eine Waage der Gerechtigkeit. Er sagt: "Bitte beachten Sie, dass die 
Skala der unbußfertigen Sünde immer größer wird, auch die Größe 
meiner Gerechtigkeit steigt. Die Menschheit erkennt seine Sünden oder 
meine Gerechtigkeit nicht an. Deshalb rennt er auf seine eigene 
Zerstörung zu."  
 
"Manche werden rechtzeitig bereuen. Andere überlassen ihre Errettung 
mir und übernehmen keine Verantwortung dafür. Sie sind es, die Meine 
Gebote missachten. Sie machen ihre eigenen Regeln. Nichts ist ihnen 
wichtig, außer ihrer momentanen Glückseligkeit."  
 
"Heute wiederhole ich die Verantwortung jedes Einzelnen, seine 
Errettung auszuarbeiten, indem Er mir die Herrschaft über sein Herz 
lässt. Bitte, indem Du Meine Gebote befolgst. Dies ist der Weg, Meine 
Gerechtigkeit zu lindern."  
 
Lesen Sie die Weisheit von Solomon 5: 15-18 +  
 
Aber die Rechtschaffenen leben für immer,  
und ihre Belohnung ist mit dem Herrn;  
der Allerhöchste kümmert sich um sie.  
Deshalb werden sie eine herrliche Krone erhalten  
und ein schönes Diadem von der Hand des Herrn,  
denn mit Seiner Rechten wird Er sie bedecken,  
und mit seinem Arm wird er sie beschützen.  
Der Herr wird seinen Eifer als seine ganze Rüstung nehmen,  
und wird die ganze Schöpfung bewaffnen, um seine Feinde abzuwehren;  
er wird Gerechtigkeit als Brustpanzer anziehen,  
und unparteiische Gerechtigkeit als Helm tragen;  
 
+ 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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