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Holy Love 2018-02-17 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

Der Feind deiner Erlösung versucht, Meine Autorität herabzusetzen. 
Er fördert menschliche Bemühungen als das alles, Ende. In der 
Realität der Dinge gäbe es nichts außer Meinem Göttlichen Willen. "  
"Der Mensch hat freie Wahl, wie er entscheidet, was ich ihm gebe. 
Bei all diesen Entscheidungen freut er mich, wenn er seine 
Bemühungen auf die Heilige Liebe beschränkt. Das ist Mein Wille. Es 
bedeutet, dass du aufhörst immer zu versuchen, dir selbst zu 
gefallen und beschließe, mir zu gefallen…  
Holy Love Mitteilungen 17. 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 
Schöpfer. Wenn du dich um die Erde umsiehst, findest du überall Beweise 
für mein Handwerk. Die Erde und ihre Atmosphäre existieren, weil ich es 
will. Das Meer und die Sterne sind Meine Schöpfung. Alles Leben, das 
darin wohnt, wird von Mir erschaffen. Du existierst nicht ohne die 
Zustimmung Meines Willens. Jedes Problem; Jede Lösung ist Teil Meines 
Göttlichen Willens. Der Feind deiner Erlösung versucht, Meine Autorität 
herabzusetzen. Er fördert menschliche Bemühungen als das alles, Ende. 
In der Realität der Dinge gäbe es nichts außer Meinem Göttlichen Willen. 
"  

"Der Mensch hat freie Wahl, wie er entscheidet, was ich ihm gebe. Bei all 
diesen Entscheidungen freut er mich, wenn er seine Bemühungen auf die 
Heilige Liebe beschränkt. Das ist Mein Wille. Es bedeutet, dass du 
aufhörst immer zu versuchen, dir selbst zu gefallen und beschließe, mir 
zu gefallen. Hier liegt wahrer Frieden und Glückseligkeit. "  

Lies 1 Timotheus 4: 7-8 + 
1 Tim 4,7  Gottlose Altweiberfabeln weise zurück! Übe dich in der 
Frömmigkeit!   
1 Tim 4,8  Denn körperliche Übung nützt nur wenig, die Frömmigkeit aber 
ist nützlich zu allem: Ihr ist das gegenwärtige und das zukünftige Leben 
verheißen. (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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