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Ich lade Euch ein, zu sehen, dass Nationen, die nicht an mich 
glauben und sich nicht an Meine Gebote halten, Nationen sind, die 
Gewalt, Terrorismus und Diktaturen annehmen. Ohne 
Rechenschaftspflicht gegenüber Mir im gegenwärtigen Augenblick 
fühlen sich diejenigen, die die Falschheit über die Wahrheit wählen, 
in jeder Art von Hass und beklagenswerten Handlungen 
gerechtfertigt. Dieses verzerrte Denken ändert nichts an der 
Wahrheit dessen, was gut und was böse ist… 
Holy Love Mitteilungen 16. 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 Gott - 
Vater des Universums. Ich lade Euch ein, zu sehen, dass Nationen, die 
nicht an mich glauben und sich nicht an Meine Gebote halten, Nationen 
sind, die Gewalt, Terrorismus und Diktaturen annehmen. Ohne 
Rechenschaftspflicht gegenüber Mir im gegenwärtigen Augenblick fühlen 
sich diejenigen, die die Falschheit über die Wahrheit wählen, in jeder Art 
von Hass und beklagenswerten Handlungen gerechtfertigt. Dieses 
verzerrte Denken ändert nichts an der Wahrheit dessen, was gut und 
was böse ist. "  
"Umarme in deinen Herzen Meine Gebote, denn sie sind ein solides 
Instrument der Unterscheidung. Unterhalte dich nicht in deinen Herzen 
Kompromisse gleich welcher Quelle. Heutzutage ist der Missbrauch der 
Autorität grassierend. Verfolge die Popularität nicht. Suche nur, um mich 
zu erfreuen.  
"Am Ende wird jede Seele nicht danach beurteilt werden, was andere 
glauben oder billigen, sondern was in seinem eigenen Herzen ist - gut 
oder böse."  
Lies Hebräer 3: 12-13 +  
Pass gut auf, Brüder, damit in keinem von euch ein böses, ungläubiges 
Herz ist, das dich vom lebendigen Gott wegfallen lässt. Aber ermahne 
einander jeden Tag, solange es "heute" heißt, dass keiner von euch 
durch den Betrug der Sünde verhärtet wird. 
 
+ 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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