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Meinungsunterschiede dürfen euch nicht entzweien, sondern sollen 
mit Offenheit des Herzens betrachtet werden. Streite nicht 
gegeneinander wegen deinen eigenen Vorteil, überwinde alle List, 
die dir selbst dient und nicht dem Gemeinwohl. Sei vereint in der 
Wahrheit meines Reiches über dich. Der Unglaube an Meine 
Autorität ändert nicht die Realität dieser Wahrheit. " 
"Die Welt ist nur insofern vereint, als sie die Wahrheit meiner 
Autorität erfasst. Nationen, die sich im Bösen erheben, begreifen 
diese Wahrheit nicht, sondern nur Kompromisse… 
Holy Love Mitteilungen 10. 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 aller Generationen. Ich komme wieder, um die Menschheit daran 
zu erinnern, dass der Schlüssel zur Öffnung der Tür meines Herzens 
Versöhnung miteinander und mit Meinem Göttlichen Willen ist. 
Meinungsunterschiede dürfen euch nicht entzweien, sondern sollen mit 
Offenheit des Herzens betrachtet werden. Streite nicht gegeneinander 
wegen deinen eigenen Vorteil, überwinde alle List, die dir selbst dient 
und nicht dem Gemeinwohl. Sei vereint in der Wahrheit meines Reiches 
über dich. Der Unglaube an Meine Autorität ändert nicht die Realität 
dieser Wahrheit. " 
"Die Welt ist nur insofern vereint, als sie die Wahrheit meiner Autorität 
erfasst. Nationen, die sich im Bösen erheben, begreifen diese Wahrheit 
nicht, sondern nur Kompromisse. Ich bin gekommen, um allen 
Kompromissen der Wahrheit und allen Missbrauchs von Autorität 
entgegenzutreten. Einstellungen, die meinen Bemühungen 
entgegenstehen, führen zu Krieg und unzähligen Naturkatastrophen. 
Bitte beachten Sie, diese sind auf dem Vormarsch. "   
 
Lies Epheser 5: 6-10 +  
Lass dich nicht mit leeren Worten täuschen, denn wegen dieser Dinge 
kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Darum 
verbinde dich nicht mit ihnen, denn du warst einmal Dunkelheit, aber 
jetzt bist du Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts (denn die 
Frucht des Lichtes ist in allem gefunden, was gut und richtig und wahr 
ist) und versuche zu lernen, was dem Herrn gefällt. 
 
+ 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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