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Holy Love 2018-02-11 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

Nun, durfte Satan hohe Positionen innerhalb der Kirche einnehmen 
und Schiffbruch dem wahren Glauben bringen. Noch einmal, 
wiederhole ich, müssen Sie die Tradition des Glaubens nicht den 
neuesten Glaubenstrend aufrechterhalten… 
"Greifen Sie nicht bereitwillig nach Kompromisse, unabhängig von 
der Quelle. Habe keine Angst davor, für die Wahrheit gegen den 
Kompromiss zu stehen. "… 
Holy Love Mitteilungen 11. Februar 2018 Fest der Madonna von 
Lourdes 

Unsere Liebe Frau kommt als Unsere Liebe Frau von Lourdes. Sie sagt: 
"Gelobt sei Jesus!"  

"Als ich vor einigen Jahrzehnten in Lourdes * auftauchte, war es ein 
unschuldigeres Zeitalter. Die Leute waren nicht so skeptisch. Meine 
Erscheinungen wurden leichter akzeptiert. In diesen Tagen, obwohl ich 
aus dem gleichen Grund komme - Seelen zu retten - hören die Menschen 
nicht auf den Geist in ihren Herzen, sondern auf das Urteil derjenigen, die 
keine Einsicht haben. Traurigerweise sprechen diejenigen, die Titel und 
Autorität haben, für ihre eigenen Ziele und nicht für die Wahrheit. "  

"Als ich zum ersten Mal zu diesem Boten kam, kam ich in den Titel" 
Beschützerin des Glaubens "gekleidet. Diejenigen, die an der Macht 
waren, hielten diesen Titel für unnötig. Nun, dreißig Jahre später, durfte 
Satan hohe Positionen innerhalb der Kirche einnehmen und Schiffbruch 
dem wahren Glauben bringen. Noch einmal, wiederhole ich, müssen Sie 
die Tradition des Glaubens nicht den neuesten Glaubenstrend 
aufrechterhalten. Sei der wirklichen Gegenwart meines Sohnes in der 
Eucharistie gewidmet. **** Das ist der wahre Test des Glaubens. "  

"Greifen Sie nicht bereitwillig nach Kompromisse, unabhängig von der 
Quelle. Habe keine Angst davor, für die Wahrheit gegen den Kompromiss 
zu stehen. "  

"Wenn du nur wüsstest, wie der Überrest ständig herausgefordert wird, 
wärst du geschockt."  

"So ist es, ich komme heute zu dir, um deine Gebete für meinen kostbaren 
Überrest zu bitten. Ich zähle auf Ihre Großzügigkeit. "  

* Lourdes ist ein Dorf in Frankreich, wo unsere Gottesmutter 1858 
achtzehn Mal Bernadette Soubirous erschien.  



** Maureen Sweeney-Kyle.  

*** Im März 1988 lehnte die römisch-katholische Diözese Cleveland durch 
ihren "Experten-Theologen" die Bitte der Muttergottes im Jahr 1987 um 
den Titel "Maria, Beschützerin des Glaubens" mit der Begründung ab, 
dass "sie bereits zu viele Titel hatte".  

**** Das Brot und der Wein, die während des Heiligen Messopfers in Leib 
und Blut Jesu verwandelt werden.  

Lies 2 Thessalonicher 2: 13-15 + 
Ermutigung der Gläubigen 
  
2 Thess 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.   
2 Thess 2,14  Dazu hat er euch durch unser Evangelium berufen; ihr 
sollt nämlich die Herrlichkeit Jesu Christi, unseres Herrn, erlangen.   
2 Thess 2,15  Seid also standhaft, Brüder, und haltet an den 
Überlieferungen fest, in denen wir euch unterwiesen haben, sei es 
mündlich, sei es durch einen Brief. (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  
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