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Ich kann die Entscheidungen, die Menschen treffen, nicht ändern. Ich 
kann die Konsequenzen und Umstände, die das Ergebnis von 
Willensfreiheit sind, ändern. Viel von der Zukunft ist die schlechte 
oder gute Frucht dessen, was in Herzen ist. Wenn die Menschen das 
wirklich verstehen würden, würden sie ihre Engel bitten, ihre Herzen 
öfter zu schützen.   
"Was du in deinem Herzen als Wahrheit akzeptierst, beeinflusst die 
Welt um dich herum - die Art, wie du dich mit anderen beziehst, die 
Probleme, die du unterstützt oder nicht unterstützt, jeden Gedanken, 
jedes Wort und jede Tat… 
Holy Love Mitteilungen 29. 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 
liebende Vater aller Menschen und aller Nationen. Ich kann die 
Entscheidungen, die Menschen treffen, nicht ändern. Ich kann die 
Konsequenzen und Umstände, die das Ergebnis von Willensfreiheit sind, 
ändern. Viel von der Zukunft ist die schlechte oder gute Frucht dessen, 
was in Herzen ist. Wenn die Menschen das wirklich verstehen würden, 
würden sie ihre Engel bitten, ihre Herzen öfter zu schützen. "  

"Was du in deinem Herzen als Wahrheit akzeptierst, beeinflusst die Welt 
um dich herum - die Art, wie du dich mit anderen beziehst, die Probleme, 
die du unterstützt oder nicht unterstützt, jeden Gedanken, jedes Wort und 
jede Tat. Nimm daher die Wahrheit an, dass das Böse ein Teil der Welt 
ist. Bete täglich, um das Böse zu erkennen und wie es deine 
Entscheidungen von Moment zu Moment beeinflusst. Bete dann, um zu 
erkennen, wie das Böse andere um dich herum beeinflusst. Das Böse 
nimmt dich von der Heiligen Liebe weg und beeinflusst, wie du andere 
behandelst. "  

"Bete, dass deine Ziele immer Meine Ziele sind."  

Lies Kolosser 2: 8-10 +  

Sorge dafür, dass niemand dich durch die Philosophie und die leere 
Täuschung nach der menschlichen Überlieferung, nach den 
Elementargeistern des Universums und nicht nach Christus, zur Beute 
macht. Denn in Ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und Du 
bist zur Fülle des Lebens in Ihm gekommen, der der Leiter aller Herrschaft 
und Vollmacht ist 



+ 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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