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Holy Love 2018-02-21 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

Du musst Meine Gebote lieben, weil sie Gutes definieren und das 
Böse aufdecken. "  
"Wenn du meine Gebote kennst, wirst du Satans Versuche, dich zu 
täuschen, leicht erkennen und bessere Entscheidungen treffen…  
Holy Love Mitteilungen 21. 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, wer bin 
ich. Ich komme, um das Böse zu enthüllen. In dieser weltlichen Existenz 
hat jede Seele eine Wahl zwischen Gut und Böse. Mehr und mehr wird 
der Unterschied zwischen den beiden verdeckt. Deshalb sage ich: Du 
musst Meine Gebote lieben, weil sie Gutes definieren und das Böse 
aufdecken. "  

"Wenn du meine Gebote kennst, wirst du Satans Versuche, dich zu 
täuschen, leicht erkennen und bessere Entscheidungen treffen. 
Verändern Sie die Richtung Ihres Lebens auf diese Weise. Ich spreche 
nicht für mich, sondern für dein eigenes. Ich komme, um Mein Dominion 
über dich zu erneuern. Mein Bund mit dir ist einer der Liebe. "  

Lies 5. Mose 4: 5-8 + 
Dtn 4,5  Hiermit lehre ich euch, wie es mir der Herr, mein Gott, 
aufgetragen hat, Gesetze und Rechtsvorschriften. Ihr sollt sie innerhalb 
des Landes halten, in das ihr hineinzieht, um es in Besitz zu nehmen. Dtn 
4,6  Ihr sollt auf sie achten und sollt sie halten. Denn darin besteht eure 
Weisheit und eure Bildung in den Augen der Völker. Wenn sie dieses 
Gesetzeswerk kennen lernen, müssen sie sagen: In der Tat, diese große 
Nation ist ein weises und gebildetes Volk.   
Dtn 4,7  Denn welche große Nation hätte Götter, die ihr so nah sind, 
wie Jahwe, unser Gott, uns nah ist, wo immer wir ihn anrufen?   
Dtn 4,8  Oder welche große Nation besäße Gesetze und 
Rechtsvorschriften, die so gerecht sind wie alles in dieser Weisung, die 
ich euch heute vorlege? 
(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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