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Die Menschen wählen die Sünde aus Gründen der Freude, des 
Reichtums oder der Macht … 
Was zwischen uns steht, ist immer die Entscheidung des 
Menschen, sich selbst zu gefallen. Das ist ungeordnete 
Selbstliebe… 
Holy Love Mitteilungen 8. Jänner 2017 Öffentliche Erscheinung 
Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Die Menschen 
wählen die Sünde aus Gründen der Freude, des Reichtums oder der 
Macht. Sie setzen diese Werte voraus, um Mich zu lieben und zu 
erfreuen. Das Herz der Welt wird sich nicht ändern, bis die Menschheit 
mich über alles andere zu lieben beginnt - eines meiner Gebote. Was 
zwischen uns steht, ist immer die Entscheidung des Menschen, sich 
selbst zu gefallen. Das ist ungeordnete Selbstliebe. "  
"Lass dein Herz nicht durch irgendeine Verlockung der Welt gefangen 
genommen werden. Konzentriere dich auf himmlische Angelegenheiten. 
Wenn alle heute auf mich hören würden, würde dies allein das Herz der 
Welt verändern. Es ist ein Geist der Dunkelheit, der dich anzieht weg von 
diesem hohen Ziel. "  
 
Lies Lukas 11: 35-36 +  
Sei also vorsichtig, dass das Licht in dir Dunkelheit ist. Wenn dann dein 
ganzer Körper voller Licht ist und kein Teil dunkel ist, wird es ganz hell 
sein, wie wenn eine Lampe mit ihren Strahlen dir Licht gibt.  
 
Lies Titus 2: 11-14 +  
Denn die Gnade Gottes ist zur Errettung aller Menschen erschienen und 
hat uns dazu gebracht, auf Irrreligionen und weltliche Leidenschaften zu 
verzichten und nüchtern, aufrichtig und gottesfürchtig in dieser Welt zu 
leben und auf unsere selige Hoffnung, das Erscheinen der Herrlichkeit 
unseres Großen, zu warten Gott und Erlöser Jesus Christus, der sich 
uns gegeben hat, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und um 
ein eigenes Volk zu reinigen, das für gute Taten eifrig ist. 
 
+ 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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