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"Manche denken fälschlicherweise, dass sie bei ihrem endgültigen 
Urteil mit Meinem Sohn verhandeln können.   Im Augenblick des 
Gerichts wird jeder in der Wahrheit der Heiligen Liebe gerichtet.   
Niemand kann die Wahrheit ändern. "  
"Wenn du viele karitative Werke machst, wirst du nach der Liebe 
beurteilt, die du in deinem Herzen hast, mit der du sie ausgeführt 
hast… 
Holy Love Mitteilungen 1. Februar 2018 Öffentliche Erscheinung 

Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe.   Er sagt: "Die Heilige Liebe 
ist der Schlüssel, der die Tür zur Gnade öffnet und das Böse enthüllt für 
das, was es ist.   Niemand kann in Heiligkeit voranschreiten, abgesehen 
von der Heiligen Liebe.   Es kann nicht vorgetäuscht oder oberflächlich 
sein.   Ich sehe alles, was das Herz verbirgt. "  

"Manche denken fälschlicherweise, dass sie bei ihrem endgültigen Urteil 
mit Meinem Sohn verhandeln können.   Im Augenblick des Gerichts wird 
jeder in der Wahrheit der Heiligen Liebe gerichtet.   Niemand kann die 
Wahrheit ändern. "  

"Wenn du viele karitative Werke machst, wirst du nach der Liebe beurteilt, 
die du in deinem Herzen hast, mit der du sie ausgeführt hast.   
Erscheinungen der Heiligen Liebe beeindrucken mich oder meinen Sohn 
nicht.   Die Aufrichtigkeit der Heiligen Liebe im Herzen tut es.   Ich bin nur 
beeindruckt von der Wahrheit. "  

"Mach es bekannt."  

Lies 1 Korinther 13: 1-3 + 

Die höheren Gnadengaben - das Hohelied der Liebe 

1 Kor 13,1  Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, / hätte aber 
die Liebe nicht, / wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke.   

1 Kor 13,2  Und wenn ich prophetisch reden könnte / und alle Geheimnisse wüsste / 
und alle Erkenntnis hätte; /, wenn ich alle Glaubenskraft besäße / und Berge damit 
versetzen könnte, / hätte aber die Liebe nicht, / wäre ich nichts.   

1 Kor 13,3  Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte / und wenn ich meinen 
Leib dem Feuer übergäbe, / hätte aber die Liebe nicht, / nützte es mir nichts. 

+ 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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