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Holy Love 2018-02-23 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

"Schlüpfe nicht in das moderne Denken, das vorgibt, dass ich nicht 
existiere. Sie werden viel zu beantworten haben. Meine Gebote sind 
heute dieselben wie damals, als ich sie vor Jahrhunderten diktiert 
habe. Akzeptiere sie und gehorche ihnen, damit unsere Herzen eins 
schlagen. "…  
Holy Love Mitteilungen 23. 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 das Ewige 
Jetzt - Schöpfer des Universums. Ich wünsche dein gehorsames Ohr. 
Vielleicht hören die Leute nicht auf mich, weil ich nicht von einem 
Berggipfel spreche oder Gebote in Stein schnitze. Ich habe das alles 
getan. In diesen Tagen beschließe ich, auf diese Weise zu 
kommunizieren. Ich wünsche deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Meine 
Gebote sind immer noch meine Gebote. Sie können sie nicht ignorieren 
und immer noch das Paradies erreichen. Es ist der Widerstand der 
Menschen gegen Meine Statuten, der sie in eine solche Notlage versetzt."  

"Mein väterliches Herz ist das letzte Ziel jeder Seele - das Ziel und das 
Objekt der Existenz jeder Seele. Ich habe jede Seele zu diesem Zweck 
erschaffen. Im gegenwärtigen Moment rufe ich jede Seele dazu auf, 
dieses Ziel zu verfolgen. Mein väterliches Herz ist das Hospiz aller Ruhe 
und Sicherheit. Gehorsam gegenüber meinen Geboten ist der Schlüssel, 
um dieses Hospiz zu betreten und dieses Ziel zu erreichen. "  

"Schlüpfe nicht in das moderne Denken, das vorgibt, dass ich nicht 
existiere. Sie werden viel zu beantworten haben. Meine Gebote sind heute 
dieselben wie damals, als ich sie vor Jahrhunderten diktiert habe. 
Akzeptiere sie und gehorche ihnen, damit unsere Herzen eins schlagen. "  

Lesen Sie die Weisheit von Solomon 2: 21-24 + Fehler des Bösen 
Weish 2,21  So denken sie, aber sie irren sich; / denn ihre 
Schlechtigkeit macht sie blind.   
Weish 2,22  Sie verstehen von Gottes Geheimnissen nichts, / sie 
hoffen nicht auf Lohn für die Frömmigkeit / und erwarten keine 
Auszeichnung für untadelige Seelen.   
Weish 2,23  Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit 
erschaffen / und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht.   
Weish 2,24  Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die 
Welt / und ihn erfahren alle, die ihm angehören. 
 (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  
https://www.gottliebtdich.at 
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