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Ich kann zukünftige Ereignisse leicht mit einem Wimpernschlag 
oder mit einem Gedanken ändern. Das Problem ist, dass Meine 
Kinder Meinen Willen nicht erkennen… 
Keine Menge des Bösen kann diese Wahrheit verändern… 
Holy Love Mitteilungen 17. 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 das 
Ewige Jetzt - Schöpfer jedes gegenwärtigen Moments. Mein väterliches 
Herz brennt mit der ewigen Liebe für die ganze Menschheit. Keine 
Menge des Bösen kann diese Wahrheit verändern. Mein Herz ist eine 
Flamme, die niemals ausgelöscht wird. Ich sehne mich danach, die 
ganze Menschheit darin zu stürzen."  
"Alles, was dies verhindert, ist der freie Wille, der zum Guten oder Bösen 
benutzt wird. Ich kann zukünftige Ereignisse leicht mit einem 
Wimpernschlag oder mit einem Gedanken ändern. Das Problem ist, dass 
Meine Kinder Meinen Willen nicht erkennen, dies zu tun. Deshalb 
versuchen sie, ohne mich auszukommen. Was für einen Unterschied 
würde es machen, wenn die Menschen ihren Tag an Meine Aufgabe 
übergeben würden, wenn sie aufkommen. Indem du nur sagst: "Herr, 
Gott, mach deine Kraft heute in jeder Situation bekannt." Das würde sich 
sehr ändern! "  
Lies Weisheit von Salomon 7: 15-22 +  
Solomon betet um Weisheit  
Möge Gott gewähren, dass ich mit dem Gericht spreche  
und habe Gedanken, die würdig sind, was ich erhalten habe,  
denn er ist der Führer sogar der Weisheit  
und der Korrektor der Weisen.  
Denn sowohl wir als auch unsere Worte sind in seiner Hand,  
wie sind alle Verständnis und Geschicklichkeit im Handwerk.  
Denn er hat mir das Wissen um das, was existiert,  
die Struktur der Welt und die Aktivität der Elemente zu kennen;  
der Anfang und das Ende und die Mitte der Zeiten,  
der Wechsel der Sonnenwenden und der Wechsel der Jahreszeiten,  
die Zyklen des Jahres und die Sternbilder,  
die Natur der Tiere und die Laune der wilden Tiere,  
die Kräfte der Geister und die Vernunft der Menschen,  
die Sorten von Pflanzen und die Tugenden von Wurzeln;  
Ich habe gelernt, was geheim und was manifest ist,  
denn die Weisheit, die die Mode aller Dinge ist, hat mich gelehrt. 
 
+ 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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