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Eure Nation und die Welt haben eine neue Moral angenommen. In 
Wirklichkeit gibt es an diesen losen Sitten nichts Neues. Betrachte 
Sodom und Gomorra. Der einzige Unterschied zwischen dem, was 
damals und heute als akzeptabel galt, war damals, dass es keine 
Massenmedien gab, die zur Verbreitung von Fehlern beitrugen… 
Holy Love Mitteilungen 26. 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 hier * - Er, 
der Zeit und Raum geschaffen hat. Eure Nation und die Welt haben eine 
neue Moral angenommen. In Wirklichkeit gibt es an diesen losen Sitten 
nichts Neues. Betrachte Sodom und Gomorra. Der einzige Unterschied 
zwischen dem, was damals und heute als akzeptabel galt, war damals, 
dass es keine Massenmedien gab, die zur Verbreitung von Fehlern 
beitrugen."  

"Wo die Sünde von den Massenmedien akzeptiert wird, nehmen sich die 
meisten nicht die Zeit, um zu erkennen, was geduldet wird. So stelle ich 
meine Gebote in den Vordergrund. Meine Gebote skizzieren Gerechtigkeit 
und definieren Sünde. Die Umarmung meiner Gebote ist die Umarmung 
der Heiligen Liebe. Verschwenden Sie keine Zeit damit, dies zu 
diskutieren. Die Veränderung, die das Herz der Welt braucht, ist dir in 
Meinen Geboten gegeben. "  

"Lass deine Herzen nicht von denen kompromittiert werden, die die 
Wahrheit nicht akzeptieren. Sei der Einfluss des Guten über das Böse. "  

* Der Erscheinungsort von Maranatha Spring and Shrine.  

** USA  

Lies 2 Timotheus 2: 1-4 +  

Dann, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist, und 
was du von mir gehört hast, bevor viele Zeugen treuen Männern 
vertrauen, die auch andere lehren können. Nehmen Sie Ihren Teil des 
Leidens als einen guten Soldaten von Jesus Christus. Kein 
diensthabender Soldat verstrickt sich in zivile Zwecke, denn sein Ziel ist 
es, denjenigen zu befriedigen, der ihn angeworben hat. 

+ 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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