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Holy Love 2018-02-13 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich die Liebe einer Seele für mich 
messen möchte. Einer ist sein Gehorsam gegenüber Meinen 
Geboten. Der andere ist sein Verlangen, Mir zu gefallen. Beide 
erfordern in erster Linie ein Sterben für sich selbst. 
Selbstverleugnung ist dann die Tür zur Heiligkeit. Dies ist auch der 
Weg, um die Wahrheit zu erkennen. Wenn deine Gedanken, Worte 
und Handlungen auf dich selbst gerichtet sind, gibt es keinen Platz 
in deinem Herzen, um mich zu erfreuen. " …  
Holy Love Mitteilungen 13. 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 Vater 
aller Zeiten. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich die Liebe einer Seele für 
mich messen möchte. Einer ist sein Gehorsam gegenüber Meinen 
Geboten. Der andere ist sein Verlangen, Mir zu gefallen. Beide erfordern 
in erster Linie ein Sterben für sich selbst. Selbstverleugnung ist dann die 
Tür zur Heiligkeit. Dies ist auch der Weg, um die Wahrheit zu erkennen. 
Wenn deine Gedanken, Worte und Handlungen auf dich selbst gerichtet 
sind, gibt es keinen Platz in deinem Herzen, um mich zu erfreuen. "  

"Entscheiden Sie sich in Ihrem freien Willen dafür, mich und andere vor 
sich selbst zu erfreuen. So wirst du beurteilt werden. "  

Lies Epheser 4: 1-8 + 
Eph 4,1  Ich, der ich um des Herrn willen im Gefängnis bin, ermahne 
euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. 
Eph 4,2  Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in 
Liebe   
Eph 4,3  und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch 
den Frieden, der euch zusammenhält.   
Eph 4,4  Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch 
eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist;   
Eph 4,5  ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,   
Eph 4,6  ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in 
allem ist.   
 Die Gnadengaben zum Aufbau der Kirche 
Eph 4,7  Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie 
Christus sie ihm geschenkt hat.   
Eph 4,8  Deshalb heißt es: Er stieg hinauf zur Höhe und erbeutete 
Gefangene, er gab den Menschen Geschenke. (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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