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Ich bin Gott, Begründer der Wahrheit.   Der Fokus jeder 
Untersuchung sollte auf der Entdeckung der Wahrheit 
liegen.   Unglücklicherweise konzentrieren sich viele so genannte 
Untersuchungen heutzutage darauf, die Wahrheit zu leugnen.   Die 
Menschen müssen darauf achten, den Ergebnissen jeder 
Untersuchung nicht zu glauben.   Selbstsüchtige, hinterlistige 
Motive sind zu oft die Inspiration für einige Bemühungen, Fakten zu 
finden… 
Holy Love Mitteilungen 22. 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, 
Begründer der Wahrheit.   Der Fokus jeder Untersuchung sollte auf der 
Entdeckung der Wahrheit liegen.   Unglücklicherweise konzentrieren sich 
viele so genannte Untersuchungen heutzutage darauf, die Wahrheit zu 
leugnen.   Die Menschen müssen darauf achten, den Ergebnissen jeder 
Untersuchung nicht zu glauben.   Selbstsüchtige, hinterlistige Motive sind 
zu oft die Inspiration für einige Bemühungen, Fakten zu finden. " 
"Du musst nicht weit schauen, um das zu sehen.   Nehmen wir zum 
Beispiel die erfundene Untersuchung, die auf diese Mission abzielt. *   Als 
sich die Tür der Untersuchung öffnete, flog die Wahrheit aus dem 
Fenster.   Es wurde entworfen, um ehrlich zu sein, aber um die Mission zu 
negieren.   In diesen Tagen werden Worte benutzt, um das Böse zu 
erreichen.   Eine ehrliche Untersuchung findet nicht mit vorgefassten 
Meinungen oder Zielen statt. " 
"In der Welt der Politik gibt es viele ablenkende und ähnliche 
Untersuchungen." 
* Die ökumenische Mission der Heiligen und Göttlichen Liebe in 
Maranatha Spring and Shrine. 
Lies Judas 17-23 + 

Warnungen und Ermahnungen 

Aber du musst dich an die Vorhersagen der Apostel unseres Herrn Jesus 
Christus erinnern, Geliebte. Sie sagten zu dir: "In der letzten Zeit wird es 
Spötter geben, die ihren eigenen gottlosen Leidenschaften folgen."   Es 
sind diese, die Spaltungen aufstellen, weltliche Menschen, ohne 
Geist.   Aber du, Geliebte, baue dich auf deinen heiligsten Glauben 
auf; bete im Heiligen Geist;bewahre dich in der Liebe Gottes; warte auf die 
Gnade unseres Herrn Jesus Christus bis zum ewigen Leben.   Und 
überzeugen Sie einige, die zweifeln; rette einige, indem du sie aus dem 
Feuer schnappst; Manche haben Mitleid mit der Angst und hassen sogar 
das vom Fleisch gesichtete Gewand. 
 
 



+ 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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