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Holy Love 2017-01-20 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

In alten Zeiten waren die Menschen vor Meinen kommendem Zorn 
gewarnt, als der Regen nicht aufhörte und die große Flut begann… 
Wenn diese Zeiten mit den Tagen von Noah verglichen werden 
könnten, würde ich sagen, dass Sie bereits in Ihrem 10. Tag des 
anhaltenden Regens sind. Der Unterschied ist, dass Sie nicht mit 
einer Regenflut kämpfen, sondern mit einer Flut von Gewalt und 
kompromittierten moralischen Standards… 
Holy Love Mitteilungen 20. 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 
aller Zeiten. In alten Zeiten waren die Menschen vor Meinen kommendem 
Zorn gewarnt, als der Regen nicht aufhörte und die große Flut begann. 
Einige begannen sich Mir zuzuwenden und Meine Fürsprache zu suchen. 
Andere haben es nie getan. Wenn diese Zeiten mit den Tagen von Noah 
verglichen werden könnten, würde ich sagen, dass Sie bereits in Ihrem 
10. Tag des anhaltenden Regens sind. Der Unterschied ist, dass Sie nicht 
mit einer Regenflut kämpfen, sondern mit einer Flut von Gewalt und 
kompromittierten moralischen Standards. Viele, die meisten erkennen 
dies nicht als eine Bedrohung für ihr Wohlbefinden oder als ein 
antagonistisches Element für meinen Zorn. Sie sehen es als ein Zeichen 
der Zeit. "  
"Die meisten erwarten nicht einmal meinen Zorn. Aber Verantwortlichkeit 
kommt so sicher wie Pfützen in einem Regensturm. Meine Warnung an 
Sie in diesen Tagen ist nicht Regentropfen, sondern ein zunehmender 
Mangel an Sicherheit. Wende dich zu mir, oh Mensch der Erde. Ich bin 
deine Befreiung von allem, was dich bedroht. Deine Arche ist das Herz 
der heiligen Mutter - Zuflucht der heiligen Liebe. "  
Lies 1. Mose 7:17 +  
Die Flut dauerte vierzig Tage auf der Erde; und die Wasser wuchsen und 
hoben die Lade auf, und sie stieg hoch über die Erde. 
 
+ 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.) 

 
 
 
 
Im Lichte der Propheten  
https://www.gottliebtdich.at 
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