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Holy Love 2018-02-20 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

In diesen Tagen wird die Menschheit aufgrund der Arroganz des 
Menschen durch schlechte Entscheidungen im Gebrauch der 
Technologie, die ich ihm gegeben habe, seine eigene Zerstörung 
herbeiführen. "  
"Wenn Sie nicht zugeben können, dass Meine Hand in Ihren 
Eingebungen ist, werde ich Ihnen durch Ihre eigene Hilflosigkeit die 
Kraft meiner Rolle zeigen, die Sie für Ihren Frieden und Ihre 
Sicherheit brauchen. Der Sand der Zeit wird knapp. Ich sehne mich 
danach, dir Meine Herrschaft über dich zu zeigen, durch Meine Güte, 
nicht durch meinen Zorn…  
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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 das Ewige 
Jetzt. Jeder Schatz Meines Herzens wird jetzt auf die Menschheit 
ausgegossen, da Gut und Böse allgemein als eins akzeptiert werden. Dies 
begann, als der Mensch sich immer weniger darum kümmerte, Mich zu 
erfreuen und mehr, sich selbst zu gefallen. In der Vergangenheit, als dies 
passierte, benutzte ich die Natur selbst, um Meine Kinder zu Mir 
zurückzuholen. In diesen Tagen wird die Menschheit aufgrund der 
Arroganz des Menschen durch schlechte Entscheidungen im Gebrauch 
der Technologie, die ich ihm gegeben habe, seine eigene Zerstörung 
herbeiführen. "  

"Wenn Sie nicht zugeben können, dass Meine Hand in Ihren Eingebungen 
ist, werde ich Ihnen durch Ihre eigene Hilflosigkeit die Kraft meiner Rolle 
zeigen, die Sie für Ihren Frieden und Ihre Sicherheit brauchen. Der Sand 
der Zeit wird knapp. Ich sehne mich danach, dir Meine Herrschaft über 
dich zu zeigen, durch Meine Güte, nicht durch meinen Zorn. Darum wende 
deine Gesichter zum Himmel und vertraue auf Meine Gnade. "  

Lies Jona 3:10 + 
Jona 3,10  Und Gott sah ihr Verhalten; er sah, dass sie umkehrten und 
sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er 
ihnen angedroht hatte, und er führte die Drohung nicht aus. 
(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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