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Holy Love 2018-02-25 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

"Verschwenden Sie keine Zeit damit, sich zu fragen, wie Sie es 
schaffen oder was Sie tun sollten. Meine Bereitstellung gibt vor, 
welchem Pfad Sie folgen sollten. Vertrauen ist die Art, in Frieden zu 
sein. Erkenne Satans Versuche, deinen Frieden zu zerstören. "  
"Versuche nicht, dir die Natur von Mein Zorn oder seine Ankunftszeit 
vorzustellen. Ich funktioniere nicht in Zeit oder Raum. Nimm vielmehr 
jeden gegenwärtigen Moment mit der Gnade der Annahme. Angst 
und Sorge verändern meinen göttlichen Willen nicht. "…  
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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 Vater 
aller Zeiten. Du siehst nicht, mit welcher Sorgfalt ich den Inhalt jedes 
gegenwärtigen Augenblicks für jede Seele wähle. Ich bin es, der die Tiefen 
deines Leidens oder die Höhen jedes Sieges bestimmt. Jeder 
gegenwärtige Moment ist mit Meinem Willen für dich erfüllt. Verstehen Sie 
deshalb, dass jeder Moment die Summe von Meinem Willen für Sie ist. "  

"Verschwenden Sie keine Zeit damit, sich zu fragen, wie Sie es schaffen 
oder was Sie tun sollten. Meine Bereitstellung gibt vor, welchem Pfad Sie 
folgen sollten. Vertrauen ist die Art, in Frieden zu sein. Erkenne Satans 
Versuche, deinen Frieden zu zerstören. "  

"Versuche nicht, dir die Natur von Mein Zorn oder seine Ankunftszeit 
vorzustellen. Ich funktioniere nicht in Zeit oder Raum. Nimm vielmehr 
jeden gegenwärtigen Moment mit der Gnade der Annahme. Angst und 
Sorge verändern meinen göttlichen Willen nicht. "  

"Diese Dinge zu kennen ist eine Gnade. Glaube an sie. "  

Lies 1 Thessalonicher 2:13 + 
 Die Aufnahme des Evangeliums durch die Gemeinde 
  
1 Thess 2,13  Darum danken wir Gott unablässig dafür, dass ihr das 
Wort Gottes, das ihr durch unsere Verkündigung empfangen habt, nicht 
als Menschenwort, sondern - was es in Wahrheit ist - als Gottes Wort 
angenommen habt; und jetzt ist es in euch, den Gläubigen, wirksam. 
(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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Jesus sagt: "Ich bin dein Jesus, der Mensch geworden ist."  

"Betrachten Sie die Auswirkungen eines Lebens außerhalb der 
Umarmung des Kreuzes. Solch eine Seele wäre weit weg von Mir. Er 
würde im Gebet keinen Trost finden. Er würde keine außergewöhnlichen 
Gnaden erfahren. Er würde den Weg, auf dem ich ihn führe, nicht 
klarsehen. Er wäre ein Weg der Verwirrung und Unsicherheit. "  

"Die Seele, die sein Kreuz umarmt, bleibt Mir nahe. Seine Einstellungen 
spiegeln Mein eigenes wider. Ich wähle eine Seele als Mein besonderes 
Instrument. Die ihm zugewiesenen Kreuze werden von Mir ausgesucht 
und werden mit Meiner Hilfe nicht schwer zu ertragen sein. Das ist bei 
weitem eine großartige Frucht. "  

"Jede Seele muss durchhalten, um eine besondere Beziehung mit Mir zu 
erhalten." 

 
 

Im Lichte der Propheten  
https://www.gottliebtdich.at 
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