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In diesen Tagen wird Glaube als eine Wahl oder eine Entscheidung 
betrachtet - so etwas wie das Leben im Mutterleib. Der kostbarste 
Schatz aller Zeiten - die Tradition des Glaubens - wird nicht als etwas 
angesehen, das besonderen Schutz benötigt oder verdient. 
Diejenigen, die ihren Glauben nicht schätzen, sind bereits in Satans 
Griff. Sie können leicht erkennen, dass dies für einen großen Teil des 
Herzens der Welt steht… 
Holy Love Mitteilungen 21. 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 der Ewige, 
der Schöpfer von Zeit und Raum. In mir ist die ganze Wahrheit - jede 
Lösung. Dies ist der Tag, der als das Fest der Maria, Beschützerin des 
Glaubens, bezeichnet wird. Mit Mangel an Dankbarkeit erhielt der Mensch 
diese Gnade, obwohl die Gnaden, die diesen Titel begleiten, ein Wunder 
sind. Dieser Titel wurde zu einer Zeit gegeben, als die Tradition des 
Glaubens ein großes Risiko darstellte, und heute geht sie weiter und 
gefährdet die Wahrheit. Wenn man die Beschützerin einfach anruft, 
schickt sich Satan zurück. Seine Angriffe sind geschwächt und sein Böses 
offenbart. "  
"Ich habe während der Passion meines Sohnes sehr gelitten, so dass 
dieser Titel der Menschheit offenbart werden konnte. Stellen Sie sich mein 
Leid vor, wenn es nicht von denen unterstützt wurde, die es waren 
brauchte es am meisten - Meine Kirche. "  
"In diesen Tagen wird Glaube als eine Wahl oder eine Entscheidung 
betrachtet - so etwas wie das Leben im Mutterleib. Der kostbarste Schatz 
aller Zeiten - die Tradition des Glaubens - wird nicht als etwas angesehen, 
das besonderen Schutz benötigt oder verdient. Diejenigen, die ihren 
Glauben nicht schätzen, sind bereits in Satans Griff. Sie können leicht 
erkennen, dass dies für einen großen Teil des Herzens der Welt steht. "  
"Heute bitte ich Kleriker und Ordensleute, sich auf die Beschützerin des 
Glaubens zu verlassen, um den Schatz ihrer Berufe zu schützen, die so 
stark angegriffen werden. Bitten Sie um die Gnade, Angriffe gegen Ihren 
Glauben zu erkennen. Alle, die dieses Lehramt unterstützen, sollten das 
auch tun. "  

* Im März 1988 wies die römisch-katholische Diözese Cleveland durch 
ihren "Experten-Theologen" die Bitte der Muttergottes im Jahr 1987 um 
den Titel "Maria, Beschützerin des Glaubens" mit der Begründung ab, 
dass "sie bereits zu viele Titel hatte".  

** Das ökumenische Lehramt der Heiligen und Göttlichen Liebe in 
Maranatha Spring and Shrine.  



Lies Epheser 6: 10-20 +  

Sei endlich stark im Herrn und in der Stärke seiner Macht. Zieh die ganze 
Rüstung Gottes an, damit du gegen die List des Teufels bestehen kannst. 
Denn wir streiten nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die 
Fürstentümer, gegen die Mächte, gegen die Weltherrscher dieser 
gegenwärtigen Finsternis, gegen die geistigen Heerscharen der Bosheit 
an den himmlischen Orten. Nimm deshalb die ganze Rüstung Gottes, 
damit du am bösen Tag standhalten kannst und alles getan hast. Stehe 
daher, nachdem du deine Lenden mit der Wahrheit gegürtet und den 
Brustpanzer der Gerechtigkeit angezogen hast und deine Füße mit der 
Ausrüstung des Evangeliums des Friedens beschlagen hast; vor allem 
den Schild des Glaubens, mit dem du alle brennenden Pfeile des Bösen 
löschen kannst. Und nimm den Helm des Heils und das Schwert des 
Geistes, welches das Wort Gottes ist. Bete zu allen Zeiten im Geist mit 
allem Gebet und Flehen. Zu diesem Zweck seid wachsam mit aller 
Beharrlichkeit und fleht für alle Heiligen und auch für mich, dass mir diese 
Äußerung den Mut gibt, meinen Mund offen zu öffnen, um das Geheimnis 
des Evangeliums zu verkünden, für das ich ein Botschafter in Ketten bin; 
damit ich es mutig erklären kann, wie ich sprechen sollte. 
 
+ 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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