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Holy Love 2018-02-10 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

Mit einem Wimpernschlag könnte ich alles Böse vom Angesicht der 
Erde schlagen. Ich werde das jedoch nicht tun, da es im Moment des 
Todes die freie Wahl des Menschen wegnehmen würde. Der Moment 
des Todes ist der wichtigste Moment im Leben einer Seele. In diesem 
Moment ist die letzte Chance der Seele, zu Meiner Barmherzigkeit zu 
fliehen. Wenn das Herz aufrichtig zerknirscht ist, wird Meine 
Barmherzigkeit ihn von der ewigen Verdammnis befreien. "  
"Ich sehe in alle Herzen… 
Holy Love Mitteilungen 10. 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 Ewige 
Vater - das Ewige Jetzt. Mit einem Wimpernschlag könnte ich alles Böse 
vom Angesicht der Erde schlagen. Ich werde das jedoch nicht tun, da es 
im Moment des Todes die freie Wahl des Menschen wegnehmen würde. 
Der Moment des Todes ist der wichtigste Moment im Leben einer Seele. 
In diesem Moment ist die letzte Chance der Seele, zu Meiner 
Barmherzigkeit zu fliehen. Wenn das Herz aufrichtig zerknirscht ist, wird 
Meine Barmherzigkeit ihn von der ewigen Verdammnis befreien. "  

"Ich sehe in alle Herzen. Ich sehe Schwachstelle, wenn es da ist. Ich sehe 
auch die Heilige Liebe. Ich kann weder überlistet noch von der Wahrheit 
überzeugt werden. Jede Seele muss beten, um die Wahrheit zu erkennen, 
wo er vor mir steht. Das ist Demut in Aktion. Höre nicht auf die Stimme, 
die sagt, dass du keine Sünde hast. Hingabe an die Wahrheit. Jetzt und 
in der Stunde deines Todes sind die wichtigsten Zeiten deines Lebens. "  

Lies 1 Thessalonicher 5: 4-5 + 

 1 Thess 5,4  Ihr aber, Brüder, lebt nicht im Finstern, sodass euch der 
Tag nicht wie ein Dieb überraschen kann.   

1 Thess 5,5  Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir 
gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. (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.) 
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