
2018-01-22 
Holy Love 2017-01-19 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

Wenn dein Nachbar zu dir kommt - biete an, für ihn zu beten. 
Kritisiert ihn nicht, beschwert Euch nicht, Ihr sind vielleicht die 
einzigen, dem er sich anvertraut. Einige haben kein 
Unterstützungssystem in der Welt. Sei eines Herzens und eines 
Geistes - immer mitfühlend gegenüber den Bedürfnissen und der 
Tiefe des Leidens… 
Holy Love Mitteilungen 19. 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. In Mir ist der Anfang und das Ende. Meine Zeit ist 
endlos. Ich wünsche, dass die ganze Schöpfung in dieser endlosen Zeit 
vereint ist. Wenn dein Nachbar zu dir kommt - biete an, für ihn zu beten. 
Kritisiert ihn nicht, beschwert Euch nicht, Ihr sind vielleicht die einzigen, 
dem er sich anvertraut. Einige haben kein Unterstützungssystem in der 
Welt. Sei eines Herzens und eines Geistes - immer mitfühlend 
gegenüber den Bedürfnissen und der Tiefe des Leidens. Die Schrift ist 
voll von Geschichten darüber, wie mein Sohn mit den Bedürfnissen 
anderer konfrontiert wurde. Einfach zuhören. Wenn das Leiden etwas ist, 
das ich der Seele anbieten möchte, dann wird er oder sie nicht geheilt 
werden. " 
"Ich gebe dir - jedem von euch, auf dem Weg derer, die ich dir gerne 
unterstütze - entweder durch Gebet, Opfer oder körperliche oder 
emotionale Hilfe. Lasst Euch diese Möglichkeiten nicht durch die Finger 
gleiten, weil Ihr Eure Rolle anders beurteilt."  
Lies Philipper 2: 1-4 +  
Wenn es also irgendeine Ermutigung in Christus gibt, dann 
vervollständigt jeder Anreiz der Liebe, jede Teilnahme am Geist, jede 
Zuneigung und Sympathie meine Freude, indem ich aus demselben 
Geist bin, die gleiche Liebe habe, in voller Übereinstimmung und mit 
einem Geist bin. Tun Sie nichts aus Selbstsucht oder Einbildung, aber in 
Demut zählen andere besser als Sie selbst. Lass jeden von euch nicht 
nur auf seine eigenen Interessen schauen, sondern auch auf die 
Interessen anderer. 
 
+ 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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