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Holy Love 2017-01-24 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

Damit eine Seele vergeben kann, muss sie mit den Gnaden 
kooperieren, die vergeben werden. Dies bringt einen Grundgedanken 
der Heiligen Liebe ans Licht, das heißt, Zugeständnisse zu machen. 
Mit Mitgefühl schau auf diejenigen, für die du vergeben und beten 
musst, dass ihr Gewissen sie verurteilt, bevor mein Sohn sie 
richtet… 
Holy Love Mitteilungen 24. 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 Vater 
aller Zeiten. Dreh dich zu mir. Ich beschütze und führe. Damit eine Seele 
vergeben kann, muss sie mit den Gnaden kooperieren, die vergeben 
werden. Dies bringt einen Grundgedanken der Heiligen Liebe ans Licht, 
das heißt, Zugeständnisse zu machen. Mit Mitgefühl schau auf diejenigen, 
für die du vergeben und beten musst, dass ihr Gewissen sie verurteilt, 
bevor mein Sohn sie richtet. Sucht Euer eigenes Herz, um sich von 
restlicher Bitterkeit zu befreien. Bittet darum, in der Heiligen Liebe rein 
gewaschen zu werden. Dies befreit Euren Geist von jeglichem Hindernis 
zwischen Eurem Herzen und Meinem Herzen. Bitte bete für diejenigen, in 
denen du Fehler siehst. Schlüpfe nicht in die Scheinheiligkeit."  

Lies 1 Korinther 13: 4-7 +  

1 Kor 13,4  Die Liebe ist langmütig, / die Liebe ist gütig. / Sie ereifert sich 
nicht, / sie prahlt nicht, / sie bläht sich nicht auf.   
1 Kor 13,5  Sie handelt nicht ungehörig, / sucht nicht ihren Vorteil, / lässt 
sich nicht zum Zorn reizen, / trägt das Böse nicht nach.   
1 Kor 13,6  Sie freut sich nicht über das Unrecht, / sondern freut sich an 
der Wahrheit.   
1 Kor 13,7  Sie erträgt alles, / glaubt alles, / hofft alles, / hält allem stand. 
 
+ 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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