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Holy Love 2018-02-05 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

Ich kenne die Kämpfe, denen Sie gegenüberstehen, und die 
Schwierigkeiten, die Sie überwinden müssen. Wenn du das Gute 
über das Böse definieren und das Gute wählen kannst, wird die 
Gnade dich umarmen. Schlechte Entscheidungen werden von böser 
Unterstützung getroffen. Dies zeigt sich in der politischen Welt und 
in der Welt der Mode und Unterhaltung. "  
"Eure Entscheidungen beeinflussen auch die ganze Welt und die 
Zukunft der Welt. Betrachte die Tage Noahs…  
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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 ewige 
Vater aller Zeiten. Ich bin hier, um Eure guten Willensentscheidungen in 
jedem gegenwärtigen Moment zu fördern. Diese Auswahl definiert, wer 
Sie in Meine Augen sind. Ich sehe in jedes Herz. Ich kenne die Kämpfe, 
denen Sie gegenüberstehen, und die Schwierigkeiten, die Sie überwinden 
müssen. Wenn du das Gute über das Böse definieren und das Gute 
wählen kannst, wird die Gnade dich umarmen. Schlechte Entscheidungen 
werden von böser Unterstützung getroffen. Dies zeigt sich in der 
politischen Welt und in der Welt der Mode und Unterhaltung. "  

"Eure Entscheidungen beeinflussen auch die ganze Welt und die Zukunft 
der Welt. Betrachte die Tage Noahs. Seine gesunden moralischen 
Entscheidungen erlaubten mir, ihn auf eine tiefgründige Art zu 
gebrauchen. "  

"Jeder Seele wird genug Gnade geboten, um das Gute vom Bösen zu 
unterscheiden. Wenige entscheiden sich dafür, es zu benutzen. "  

* Der Erscheinungsort von Maranatha Spring and Shrine.  

Lies Römer 6: 20-23 + 
Röm 6,20  Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr der 
Gerechtigkeit gegenüber frei.   
Röm 6,21  Welchen Gewinn hattet ihr damals? Es waren Dinge, deren ihr 
euch jetzt schämt; denn sie bringen den Tod.   
Röm 6,22  Jetzt, da ihr aus der Macht der Sünde befreit und zu Sklaven 
Gottes geworden seid, habt ihr einen Gewinn, der zu eurer Heiligung führt 
und das ewige Leben bringt.   
Röm 6,23  Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber 
ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. 
 



+ 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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