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Es ist der Kompromiss der Wahrheit und der Missbrauch der 
Autorität, die die Welt in Selbstzerstörung ziehen. Die Zukunft wird 
immer von der Gegenwart beeinflusst. Die Gegenwart ist nach dem 
geformt, was in Herzen ist. Daher komme ich, um meine Herzen von 
selbstsüchtiger Liebe zu heiliger Liebe zu verändern. "  
"Mich über alles zu lieben, ist das Wichtigste für dein Wohlbefinden. 
Dies ist das Gebot, das die Hingabe an alle anderen unterstützt. Die 
Gebote halten das Herz in Rechtschaffenheit und fern von Irrtum und 
Sünde… 
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Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Ich bin der Vater 
von Zeit und Raum. Ich komme, wieder einmal, aus Notwendigkeit und 
Liebe heraus. Es ist der Kompromiss der Wahrheit und der Missbrauch 
der Autorität, die die Welt in Selbstzerstörung ziehen. Die Zukunft wird 
immer von der Gegenwart beeinflusst. Die Gegenwart ist nach dem 
geformt, was in Herzen ist. Daher komme ich, um meine Herzen von 
selbstsüchtiger Liebe zu heiliger Liebe zu verändern. "  

"Mich über alles zu lieben, ist das Wichtigste für dein Wohlbefinden. Dies 
ist das Gebot, das die Hingabe an alle anderen unterstützt. Die Gebote 
halten das Herz in Rechtschaffenheit und fern von Irrtum und Sünde. 
Wenn du mich liebst, wirst du immer danach streben, mir zu gefallen. Dies 
ist der Weg, der von Verwirrung, Kontroversen und Selbstgerechtigkeit 
wegführt. Dies ist die Liebe, die Böses und Falsches entlarvt. "  

"Wende dich zu mir im Lichte der Wahrheit - die Wahrheit, die Herzen 
überführt und Agenden ändert, die Wahrheit, die vereint."  

Lies Kolosser 3: 12-14 +  

Kol 3,12  Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. 
Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, 
Milde, Geduld!   

Kol 3,13  Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer 
dem andern etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so 
vergebt auch ihr!   

Kol 3,14  Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, 
das alles zusammenhält und vollkommen macht. 



+ 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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