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Holy Love 2018-02-19 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

Oh, wie sehne ich mich danach, jedes Meiner Kinder in Mein Haus zu 
bringen, um mit Mir zu leben, wo Zeit und Raum uns nicht länger 
trennen. In der Ewigkeit wirst du alles Wissen haben und die Gründe 
für alles wissen. Bis dahin bleibe in mir und ich in dir…  
"Heilige Liebe - die zwei großen Gebote, fordert alles Böse heraus. 
Es ist die Realität der Wahrheit, die jede Seele suchen muss, um ins 
Paradies zu gelangen. Dies ist der Grund, warum du der persönlichen 
Heiligkeit durch die Heilige Liebe nachgehen musst. Mache Himmel 
und erfreue Mich an deinem Ziel… 
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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 ewige 
Vater aller Generationen. Oh, wie sehne ich mich danach, jedes Meiner 
Kinder in Mein Haus zu bringen, um mit Mir zu leben, wo Zeit und Raum 
uns nicht länger trennen. In der Ewigkeit wirst du alles Wissen haben und 
die Gründe für alles wissen. Bis dahin bleibe in mir und ich in dir. Mein 
ewiges Gut ist nie weit von dir entfernt. Angst ist nutzlos. Bete für das 
Vertrauen. "  

"Heilige Liebe - die zwei großen Gebote, fordert alles Böse heraus. Es ist 
die Realität der Wahrheit, die jede Seele suchen muss, um ins Paradies 
zu gelangen. Dies ist der Grund, warum du der persönlichen Heiligkeit 
durch die Heilige Liebe nachgehen musst. Mache Himmel und erfreue 
Mich an deinem Ziel. Auf diese Weise heiligt man sogar die kleinste, 
weltliche Aufgabe. Ich, dein himmlischer Vater, bin gekommen, um dir den 
Weg zu zeigen. "  

"Ich möchte, dass jede Seele die Tiefe Meiner väterlichen Liebe fühlt, 
damit sie mich aus den Tiefen seines Herzens lieben kann - nicht mit 
Angst, sondern mit kindlicher Liebe. Deshalb komme ich, um eine Liebe 
zu erneuern, die mit der Menschheit unübertroffen ist. "  

Lies 2 Timotheus 2: 21-22 + 
2 Tim 2,21  Wer sich nun von all dem rein hält, gleicht einem Gefäß für 
Reines; er ist geheiligt, für den Herrn brauchbar, zu jedem guten Werk 
tauglich. 
2 Tim 2,22  Flieh vor den Begierden der Jugend; strebe unermüdlich nach 
Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden, zusammen mit all denen, die 
den Herrn aus reinem Herzen anrufen. (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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