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Holy Love 2018-02-18 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

Menschen verteidigen und schützen bösartige Agenden offen. Sie 
sind sogar gesetzlich geschützt." "Wenn sie beten und um das 
Geschenk der Unterscheidung bitten würden, würden sie eine klarere 
Vorstellung von dem bekommen, was sie unterstützen. Dies ist eine 
wichtige Gabe zur Erlösung…  
Was eine Seele zurückhält, ist Unvergebenheit, Wut und Schuld. 
Bete, um diese Fehler zu überwinden, die deine Vereinigung mit 
Meinem väterlichen Herzen behindern. Bete auf diese Weise: "  
"Himmlischer Vater, ich sehne mich danach, mit Deinem väterlichen 
Herzen vereint zu sein. Bitte gewähre Mir die Gabe der 
Unterscheidung, damit ich Unvergebenheit, Wut und Schuld in 
meinem Herzen erkennen kann. Hilf mir, diese Fehler zu überwinden. 
Amen." 
 
Holy Love Mitteilungen 18. 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 Gott der 
Vater, Verteidiger und Beschützer alles Guten. Wenn man sich die 
Generationen in der Vergangenheit anschaut, die der Korruption erlegen 
sind, haben die Menschen immer ihren Sinn dafür verloren, was gut und 
was böse ist. Das kann man heute in der Gesellschaft beobachten. Am 
offensichtlichsten ist es in der Welt der Politik. Menschen verteidigen und 
schützen bösartige Agenden offen. Sie sind sogar gesetzlich geschützt."  

"Wenn sie beten und um das Geschenk der Unterscheidung bitten 
würden, würden sie eine klarere Vorstellung von dem bekommen, was sie 
unterstützen. Dies ist eine wichtige Gabe zur Erlösung. Welche Eltern 
möchten dieses Geschenk nicht für ihr Kind haben? Als Vater aller 
Menschen blutet Mein Herz aus Mangel an Einsicht in Meine Kinder. Du 
wurdest angewiesen, den Heilswert in der Heiligen Liebe zu sehen. 
Niemand erreicht den Himmel ohne ihn. Was eine Seele zurückhält, ist 
Unvergebenheit, Wut und Schuld. Bete, um diese Fehler zu überwinden, 
die deine Vereinigung mit Meinem väterlichen Herzen behindern. Bete auf 
diese Weise: "  

"Himmlischer Vater, ich sehne mich danach, mit Deinem väterlichen 
Herzen vereint zu sein. Bitte gewähre Mir die Gabe der 
Unterscheidung, damit ich Unvergebenheit, Wut und Schuld in 
meinem Herzen erkennen kann. Hilf mir, diese Fehler zu überwinden. 
Amen."  



Lies Kolosser 2: 8-10 + 
 Kol 2,8  Gebt Acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und 
falschen Lehre verführt, die sich nur auf menschliche Überlieferung 
stützen und sich auf die Elementarmächte der Welt, nicht auf Christus 
berufen.   
Kol 2,9  Denn in ihm allein wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes.  
Kol 2,10  Durch ihn seid auch ihr davon erfüllt; denn er ist das Haupt 
aller Mächte und Gewalten. (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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