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

Jede Seele hat die Verantwortung, das Gute über das Böse zu 
wählen. Nichts zu tun führt zu Sünde. Diese Vernachlässigung des 
Unterscheidungsvermögens hat das Herz der Welt vom Weg 
abgebracht, der zu Meinem Herzen führt - dem Pfad der 
Rechtschaffenheit. 
Wenn Sie nur ein paar Wege betrachten, die am offensichtlichsten 
sind, ziehen Sie Politik und Unterhaltung in Betracht. Verwirrung 
herrscht in der politischen Szene. Verlorene Moral hat die meisten 
Formen der Unterhaltung übernommen. All dies wird von den 
Massenmedien unterstützt… 
Holy Love Mitteilungen 28. 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 Herr 
des Universums - Schöpfer dieses und aller gegenwärtigen Momente. Ich 
wähle diese Zeiten und dieses Format, um das Herz der Welt zurück in 
den Zustand der Realität zu ziehen. Jede Seele hat die Verantwortung, 
das Gute über das Böse zu wählen. Nicht zu tun führt zu Sünde. Diese 
Vernachlässigung des Unterscheidungsvermögens hat das Herz der Welt 
vom Weg abgebracht, der zu Meinem Herzen führt - dem Pfad der 
Rechtschaffenheit. "  

"Wenn Sie nur ein paar Wege betrachten, die am offensichtlichsten sind, 
ziehen Sie Politik und Unterhaltung in Betracht. Verwirrung herrscht in der 
politischen Szene. Verlorene Moral hat die meisten Formen der 
Unterhaltung übernommen. All dies wird von den Massenmedien 
unterstützt. Wundert euch nicht, dass Meine Worte euch herausgefordert 
werden. Halte Meine Gebote, die die Gerechtigkeit in deinem Herzen 
schützen. Suche Meine Fürsprache gegen jeden Angriff. "  

Lies 2 Petrus 2: 21-22 +  

2 Petr 2,21  Es wäre besser für sie, den Weg der Gerechtigkeit gar 
nicht erkannt zu haben, als ihn erkannt zu haben und sich danach wieder 
von dem heiligen Gebot abzuwenden, das ihnen überliefert worden ist.  

2 Petr 2,22  Auf sie trifft das wahre Sprichwort zu: Der Hund kehrt 
zurück zu dem, was er erbrochen hat, und: Die gewaschene Sau wälzt 
sich wieder im Dreck. 

+ 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 
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