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Holy Love 2018-02-16 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

Meine Gebote zu kennen ist nicht genug. Du musst ihnen gehorchen. 
Was ich in jeder Seele wünsche, ist liebender Gehorsam. Aus Liebe 
habe Ich dir diese Gebote gegeben. Es ist, als ob ich jede Seele bei 
der Hand nehme und sie persönlich ins Paradies führe. Die Tür zur 
Errettung schließt sich denen an, die nicht mit Liebe gehorchen. "…  
Holy Love Mitteilungen 16. 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 dein Vater 
im Himmel. Ich komme, um alle Meine Kinder daran zu erinnern, dass ihre 
Errettung nicht in Kontakt mit diesen Botschaften ist. * Es ist im Gehorsam 
gegenüber meinen Geboten. Meine Gebote müssen deine Moral formen. 
Durch Meine Gebote nehme ich dich bei der Hand und führe dich ins 
Paradies. Meine Gebote zu kennen ist nicht genug. Du musst ihnen 
gehorchen. Was ich in jeder Seele wünsche, ist liebender Gehorsam. Aus 
Liebe habe Ich dir diese Gebote gegeben. Es ist, als ob ich jede Seele bei 
der Hand nehme und sie persönlich ins Paradies führe. Die Tür zur 
Errettung schließt sich denen an, die nicht mit Liebe gehorchen. "  

* Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe in Maranatha Frühling 
und Schrein.  

Lies 5. Mose 5: 1 + 
 Mose rief ganz Israel zusammen. Er sagte zu ihnen: Höre, Israel, die 
Gesetze und Rechtsvorschriften, die ich euch heute vortrage. Ihr sollt sie 
lernen, auf sie achten und sie halten. (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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