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Holy Love 2018-02-15 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

Ich sehe ein "Orchester" von Seelen. Einige Seelen machen 
melodische Musik im Einklang mit Meinem Göttlichen Willen. Andere 
stimmen nicht mit Meinem Willen überein und treffen eine saure 
Note. Diese Seelen achten nicht auf die Musik meines Willens. Sie 
machen sich selbständig. Sie sind nicht Teil der Symphonie meines 
Willens. Oft werfen sie andere ab. "  
"Wenn ich dieses Orchester dirigiere, achte ich besonders auf 
diejenigen, die nicht der Tonart angehören und versuche, sie in die 
Realität der Art und Weise zurückzubringen, in der sie die 
Gesamtsymphonie jedes Einzelnen ruinieren - denn jede Sünde 
beeinflusst die Zukunft der Welt…  
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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 Vater 
aller Menschen und aller Nationen. Ich komme, um dir zu erzählen, was 
ich vom Himmel sehe. Ich sehe ein "Orchester" von Seelen. Einige Seelen 
machen melodische Musik im Einklang mit Meinem Göttlichen Willen. 
Andere stimmen nicht mit Meinem Willen überein und treffen eine saure 
Note. Diese Seelen achten nicht auf die Musik meines Willens. Sie 
machen sich selbständig. Sie sind nicht Teil der Symphonie meines 
Willens. Oft werfen sie andere ab. "  

"Wenn ich dieses Orchester dirigiere, achte ich besonders auf diejenigen, 
die nicht der Tonart angehören und versuche, sie in die Realität der Art 
und Weise zurückzubringen, in der sie die Gesamtsymphonie jedes 
Einzelnen ruinieren - denn jede Sünde beeinflusst die Zukunft der Welt. 
Wenn sie Meinen besten Bemühungen nicht erlauben, ihre Wege zu 
korrigieren, muss ich ihre Fehler in der Gesamtsymphonie hervorheben. 
Diejenigen, die am besten mit Meinem Willen übereinstimmen, erkennen 
ihre Fehler sofort. "  

"Du musst auf die Schönheit meines Willens für dich vertrauen. Schau 
nicht nur auf eine einzige Note - einen Aspekt meines Willens, sondern 
verstehe, dass die gesamte Frucht Meines Willens für dich deine eigene 
Erlösung ist.  

Lies Galater 5: 15-17 + 
 Gal 5,15  Wenn ihr einander beißt und verschlingt, dann gebt Acht, dass 
ihr euch nicht gegenseitig umbringt.   
Gal 5,16  Darum sage ich: Lasst euch vom Geist leiten, dann werdet ihr 
das Begehren des Fleisches nicht erfüllen.   



Gal 5,17  Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den 
Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch; beide stehen 
sich als Feinde gegenüber, sodass ihr nicht imstande seid, das zu tun, 
was ihr wollt. (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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