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Traue den Ländern nicht, die vom Frieden sprechen, aber eine 
Geschichte der Täuschung und sogar der Gewalt haben. Viele 
Kriege sind durch das Vertrauen in die falschen Leute ausgelöst 
worden. "  
"Sie haben in Ihrer Regierung diejenigen unter sich, die in ihren 
Herzen verborgene Absichten haben. Sie missdeuten andere und 
suchen mehr und mehr Macht. Wenn sie politisch stark werden, 
zeigen sie ihre verborgenen Absichten anderen und fördern sie. 
Krieg wird nicht durch äußere Kräfte, sondern immer durch das 
Böse in den Herzen ausgelöst… 
Holy Love Mitteilungen 13. 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 Vater 
aller Zeiten und jeder Generation. Als solches beaufsichtige ich jedes 
Problem und jede Lösung im Universum. Verzichte nicht darauf. 
Verlasse dich auf meinen Schutz, Vorsorge und Intervention. Als dein 
Vater sehne ich mich danach, dich an deinen Fehlern und Gefahren 
vorbeizuführen. Vieles davon lässt dich den Feind erkennen und wo er 
versteckt liegt. Herzen verbergen viel Böses, wenn sie nur das sagen, 
was die Leute hören wollen. Traue den Ländern nicht, die vom Frieden 
sprechen, aber eine Geschichte der Täuschung und sogar der Gewalt 
haben. Viele Kriege sind durch das Vertrauen in die falschen Leute 
ausgelöst worden. "  
"Sie haben in Ihrer Regierung diejenigen unter sich, die in ihren Herzen 
verborgene Absichten haben. Sie missdeuten andere und suchen mehr 
und mehr Macht. Wenn sie politisch stark werden, zeigen sie ihre 
verborgenen Absichten anderen und fördern sie. Krieg wird nicht durch 
äußere Kräfte, sondern immer durch das Böse in den Herzen ausgelöst. 
Was im Herzen der Welt ist, beeinflusst jede Nuance der Zukunft. "  
"Daher kann die Wahrheit nicht siegen, bis sie in allen Herzen siegt. 
Satan führt gegen die Wahrheit einen Kampf, um im zu helfen, sei ein 
Zeichen der Wahrheit in der Welt. Erkenne immer Meine Herrschaft über 
dich und jede Situation in jedem gegenwärtigen Moment an. "  
"Sei liebevoll und friedfertig in jedem Konflikt. Verwandle meinen Willen 
in deinen Sieg. Jeder muss sich ändern, bevor sich die Zukunft der Welt 
ändern kann. Der größte Teil jedes Sieges ist der Sieg der Wahrheit. "  
Lesen Sie Baruch 3: 12-14 +  
Du hast die Quelle der Weisheit verlassen.  
Wenn du auf dem Weg Gottes gegangen wärst,  
du würdest für immer in Frieden leben.  
Lerne, wo Weisheit ist,  
wo es Stärke gibt,  



wo es Verständnis gibt,  
dass Sie gleichzeitig unterscheiden können  
Wo ist die Länge der Tage und des Lebens,  
wo es Licht für die Augen und Frieden gibt. 
 
+ 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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