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Holy Love 2018-02-27 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

Du erleidest keine Demütigung oder Beleidigung, die mir nicht 
bewusst ist. Sei mutig, wenn du missverstanden wirst. 
Berücksichtigen Sie in erster Linie die Bedürfnisse anderer. Vergiss 
nicht, Vergebung verdient viele Gnaden. "…  
Holy Love Mitteilungen 27. 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 Gott der 
Vater aller Nationen und jedes Herzens. Du erleidest keine Demütigung 
oder Beleidigung, die mir nicht bewusst ist. Sei mutig, wenn du 
missverstanden wirst. Berücksichtigen Sie in erster Linie die Bedürfnisse 
anderer. Vergiss nicht, Vergebung verdient viele Gnaden. "  

"Wenn Nationen gemäß dem, was ich gerade gesagt habe, regieren 
würden, hätten Sie Frieden in der Welt. So wie es ist, kennt die Welt keinen 
Frieden, weil sich die Seelen von ungeordneter Selbstliebe regieren 
lassen. "  

"Als diese Nation gegründet wurde, wurde sie von der Heiligen Liebe 
regiert. In diesen Tagen ist eine komplette Kehrtwende in einem Kampf, 
verantwortlich zu sein. Das Recht der Menschen, sich nach ihrem 
Belieben anzubeten, wurde in das Recht umgewandelt, nach Belieben zu 
sündigen. Christliche Werte werden bestenfalls als konservativ 
bezeichnet. "  

"So, ich bin darauf angewiesen, dass mein treuer Überrest in der 
Überlieferung des Glaubens gemäß meinen Geboten beharrt."  

* USA  

Lies 2 Thessalonicher 2: 13-15 + 
 
Ermutigung der Gläubigen 
  
2 Thess 2,13  Wir müssen Gott zu jeder Zeit euretwegen danken, vom 
Herrn geliebte Brüder, weil Gott euch als Erstlingsgabe dazu auserwählt 
hat, aufgrund der Heiligung durch den Geist und aufgrund eures Glaubens 
an die Wahrheit gerettet zu werden.   
2 Thess 2,14  Dazu hat er euch durch unser Evangelium berufen; ihr 
sollt nämlich die Herrlichkeit Jesu Christi, unseres Herrn, erlangen.   



2 Thess 2,15  Seid also standhaft, Brüder, und haltet an den 
Überlieferungen fest, in denen wir euch unterwiesen haben, sei es 
mündlich, sei es durch einen Brief. (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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