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Holy Love 2018-02-26 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

"Die Prüfungen der Gegenwart - Terrorismus, Gewalt in den Schulen, 
die Missachtung des Lebens im Mutterleib - sind Teil der 
Missachtung meiner Gebote. Erlaube Mir, über jeden Aspekt deines 
Lebens zu herrschen. Treffen Sie Entscheidungen, die Ihren 
Gehorsam gegenüber Meinen Geboten widerspiegeln. Dafür wird 
jede Seele verantwortlich sein…  
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Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Der größte Schatz 
meines Herzens ist die Seele, die mich liebt und versucht, mir durch 
Gehorsam gegenüber meinen Geboten zu gefallen. Ich fordere alle Meine 
Kinder auf, sich mit den Geboten vertraut zu machen. Du kannst dem nicht 
gehorchen, was du nicht weißt und verstehst. "  

"Du wirst Meine Liebe in jedem meiner Statuten finden. Durch Meine 
Gebote möchte ich dich in den Himmel führen. "  

"Die Prüfungen der Gegenwart - Terrorismus, Gewalt in den Schulen, die 
Missachtung des Lebens im Mutterleib - sind Teil der Missachtung meiner 
Gebote. Erlaube Mir, über jeden Aspekt deines Lebens zu herrschen. 
Treffen Sie Entscheidungen, die Ihren Gehorsam gegenüber Meinen 
Geboten widerspiegeln. Dafür wird jede Seele verantwortlich sein. Jeder 
ist verantwortlich für seine Einstellung zu Meinem Himmel über sein Herz 
in jedem gegenwärtigen Moment. "  

Lies Klagelieder 3: 46+ 
Ihren Mund rissen gegen uns auf / all unsre Feinde. (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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Die selige Jungfrau Maria sagt: "Gelobt sei Jesus!"  
"Zu dieser Jahreszeit nimmt die Natur ihre Verantwortung der Verjüngung 
wieder auf. Dies geschieht aus keinem anderen Grund als dem Willen 
Gottes. Die Natur ist frei von freiem Willen, also folgt sie im Gegensatz 
zum Menschen dem dafür gewählten Weg. Es ist der freie Wille des 



Menschen, der ihn entgegen dem Willen des Herrn in entgegengesetzte 
Richtungen treibt. Sie sind verpflichtet, Gottes Willen zu folgen, indem Sie 
die Gebote befolgen. Die größte davon ist die Heilige Liebe. Darauf wirst 
du gerichtet werden. "  
"Versuche nicht, die Gebote neu zu interpretieren, um deinen eigenen 
sündigen Bedürfnissen zu entsprechen. Es liegt nicht an Gott, dir zu 
gefallen, sondern an dir, Gott zu gefallen. Viele müssen ihre Prioritäten in 
dieser Hinsicht ändern. "  
"Ich bin immer bei dir, besonders wenn du betest." 
 
 
 

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