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Holy Love 2018-02-03 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

Einzigartig in diesen Zeiten ist die Art und Weise, wie der 
Kompromiss der Wahrheit und der Missbrauch der Autorität sich 
vereint haben, um zu versuchen, diese Regierung zu stürzen. "*  
"Wenn das Licht der Wahrheit ausgelöscht wäre, wäre dieser böse 
Plan ein Erfolg gewesen. Alles, was jetzt erreicht wird, um eure 
Nation zu stärken, wird von bösen Mächten innerhalb der politisch 
Ehrgeizigen abgewertet…  
Holy Love Mitteilungen 3. 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 das Ewige 
Jetzt - Schöpfer aller Seelen. Jetzt siehst du und verstehst vielleicht 
besser die Gründe, warum das Herz meines Sohnes so traurig ist. 
Einzigartig in diesen Zeiten ist die Art und Weise, wie der Kompromiss der 
Wahrheit und der Missbrauch der Autorität sich vereint haben, um zu 
versuchen, diese Regierung zu stürzen. "*  

"Wenn das Licht der Wahrheit ausgelöscht wäre, wäre dieser böse Plan 
ein Erfolg gewesen. Alles, was jetzt erreicht wird, um eure Nation zu 
stärken, wird von bösen Mächten innerhalb der politisch Ehrgeizigen 
abgewertet. Es ist durch die Gnade und Bemühungen des Himmels, dass 
Herr Trump an die Macht kam. Ich fordere deine Nation auf, ihn zu 
unterstützen und sich hinter ihm zu vereinigen. Ich spreche von Politik, 
denn das ist keine Politik wie sonst. Es ist gut gegen das Böse. Erkenne, 
wie Satan versucht, durch Politik an die Macht zu kommen - Politik, die 
zum Showdown des Guten gegen das Böse geworden ist. "  

* USA  

Lies Epheser 6: 10-17 + 

Eph 6,10  Und schließlich: Werdet stark durch die Kraft und Macht des 
Herrn!   
Eph 6,11  Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen 
Anschlägen des Teufels widerstehen könnt.   
Eph 6,12  Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut 
zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die 
Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des 
himmlischen Bereichs.   
Eph 6,13  Darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag des 
Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. 



Eph 6,14  Seid also standhaft: Gürtet euch mit Wahrheit, zieht als 
Panzer die Gerechtigkeit an   
Eph 6,15  und als Schuhe die Bereitschaft, für das Evangelium vom 
Frieden zu kämpfen.   
Eph 6,16  Vor allem greift zum Schild des Glaubens! Mit ihm könnt ihr 
alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen.   
Eph 6,17  Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das 
ist das Wort Gottes. 
 
+ 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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