
2018-01-28 
Holy Love 2017-01-25 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

Wenn sich die Seele an einen Moment aus der Vergangenheit 
erinnert, der mit Unvergebenheit verbunden war, muss er erneut 
vergeben. Groll zu hegen ist immer von Satan und eine Akzeptanz 
seiner Dunkelheit. Es gibt heute viele im Fegefeuer, die zu ihren 
Lebzeiten Groll hegten. Sie erhielten die Gnade zu vergeben, aber 
akzeptierten es nicht. Ahmt die göttliche Barmherzigkeit nach, die 
immer wieder vergibt… 
Holy Love Mitteilungen 25. 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. Heute weise ich darauf hin, dass Unvergebenheit eine 
Dunkelheit des Geistes mit sich bringt. Wenn die Seele beschließt, jedem 
zu vergeben, wird sein Herz vom Licht der Wahrheit überflutet. Dann gibt 
es keinen Raum mehr zwischen seinem und meinem Herzen. Ich höre auf 
jede seiner Eingaben - sei es gesprochen oder unausgesprochen. Ich 
repariere Beziehungen in seinem Leben. Ich ändere die Umstände zu 
seinem Vorteil. "  

"Wenn sich die Seele an einen Moment aus der Vergangenheit erinnert, 
der mit Unvergebenheit verbunden war, muss er erneut vergeben. Groll 
zu hegen ist immer von Satan und eine Akzeptanz seiner Dunkelheit. Es 
gibt heute viele im Fegefeuer, die zu ihren Lebzeiten Groll hegten. Sie 
erhielten die Gnade zu vergeben, aber akzeptierten es nicht. Ahmt die 
göttliche Barmherzigkeit nach, die immer wieder vergibt, oft für das gleiche 
Unrecht. "  

Lies 2 Timotheus 2: 24-26 +  

Und der Knecht des Herrn darf nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich 
zu jedem, ein geeigneter Lehrer, nachsichtig, und seine Gegner mit 
Sanftmut korrigieren. Gott kann vielleicht gewähren, dass sie bereuen und 
die Wahrheit kennen lernen werden, und sie können aus der Schlinge des 
Teufels entkommen, nachdem sie von Ihm gefangen genommen wurden, 
um Seinen Willen zu tun. 

+ 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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