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Holy Love 2018-02-08 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

Ich wünsche, dass das Herz der Welt eins ist mit Meinem Willen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, muss der Mensch Gut gegen Böse 
erkennen. Dies ist der ewige Kampf, der der Kampf der Erlösung ist. 
"Nimm niemals an, dass deine Erlösung intakt ist, denn jeder 
gegenwärtige Moment stellt seine eigenen einzigartigen 
Herausforderungen dar. Bleib nüchtern und wach. Nimm nichts als 
garantiert. Liebevolle Unterwerfung unter Meinem Willen kann sich 
im nächsten Moment in sündige Gedanken verwandeln… 
Holy Love Mitteilungen 8. 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 hier * - Gott 
der Vater. Ich bin das Alpha und das Omega. In Meinem Herzen ist ewige 
Freude. Ich wünsche, dass das Herz der Welt eins ist mit Meinem Willen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Mensch Gut gegen Böse erkennen. 
Dies ist der ewige Kampf, der der Kampf der Erlösung ist. "  

"Nimm niemals an, dass deine Erlösung intakt ist, denn jeder 
gegenwärtige Moment stellt seine eigenen einzigartigen 
Herausforderungen dar. Bleib nüchtern und wach. Nimm nichts als 
garantiert. Liebevolle Unterwerfung unter Meinem Willen kann sich im 
nächsten Moment in sündige Gedanken verwandeln. Glaube nicht 
fälschlicherweise, dass die Unterwerfung unter Meinem Willen in einem 
Fall dein Pass zum Himmel ist. "  

"Lebe jeden Moment als einzigartige Gnade - werde nie wieder 
angeboten. Das ist Akzeptanz der Wahrheit. "  

* Der Erscheinungsort von Maranatha Spring and Shrine.  

Lies 1 Thessalonicher 5: 8 + 

 Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein und uns rüsten mit 
dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung 
auf das Heil. (Einheitsübersetzung) 

 

+ 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.) 
 



Im Lichte der Propheten  
https://www.gottliebtdich.at 
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