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 Holy Love 2018-02-02 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

Ich bin der König des Himmels und der Erde. Meine Herrschaft ist 
von Alter zu Alter. Du siehst die Schneeflocken, die ich erschaffe - 
jede einzelne Person - keine zwei gleich. So auch mit den Seelen. 
Jeder hat seine eigene Persönlichkeit - seine eigenen Kreuze, Siege 
und Gnaden. Jeder hat seinen eigenen freien Willen. Die Seele liebt 
mich und meine Gebote oder nicht. Alles dazwischen ist lauwarm. "  
"Meine größte Freude ist die Seele, die mich liebt und beschließt, mir 
zu gefallen…  
Holy Love Mitteilungen 2. Februar 2018 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 König 
des Himmels und der Erde. Meine Herrschaft ist von Alter zu Alter. Du 
siehst die Schneeflocken, die ich erschaffe - jede einzelne Person - keine 
zwei gleich. So auch mit den Seelen. Jeder hat seine eigene 
Persönlichkeit - seine eigenen Kreuze, Siege und Gnaden. Jeder hat 
seinen eigenen freien Willen. Die Seele liebt mich und meine Gebote oder 
nicht. Alles dazwischen ist lauwarm. " 
"Meine größte Freude ist die Seele, die mich liebt und beschließt, mir zu 
gefallen. So wenige entscheiden sich heutzutage dafür. Diese 
Missachtung ändert nicht Meine Domäne über jede Seele. Jeder hat die 
Gnade, an mich zu glauben und mich zu lieben. " 
"Deshalb komme ich mit diesen Botschaften - damit mehr glauben und 
durch Liebe in das Wissen der Wahrheit kommen." 
 
* Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe in Maranatha Frühling 
und Schrein. 
 
Lies 2 Thessalonicher 2:13 + 
Wir müssen Gott zu jeder Zeit euretwegen danken, vom Herrn geliebte 
Brüder, weil Gott euch als Erstlingsgabe dazu auserwählt hat, aufgrund 
der Heiligung durch den Geist und aufgrund eures Glaubens an die 
Wahrheit gerettet zu werden. 
 
+ 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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