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Holy Love 2018-03-01 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

Ich komme, um die kindliche Liebe von der Welt zu suchen. Eine 
solche Liebe kann nicht außerhalb des Vertrauens existieren. 
Vertrauen und Liebe gehen Hand in Hand. Einer davon kann nicht 
vertieft werden, wenn der andere schwach ist. Indem ich das sage, 
lade ich Sie ein, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft meiner 
Väterlichen Sorge anzuvertrauen. "… 
Holy Love Mitteilungen 01. März 2018 Öffentliche Erscheinung 

Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Ich komme wieder, 
transzendiere Zeit und Raum. Ich komme, um die kindliche Liebe von der 
Welt zu suchen. Eine solche Liebe kann nicht außerhalb des Vertrauens 
existieren. Vertrauen und Liebe gehen Hand in Hand. Einer davon kann 
nicht vertieft werden, wenn der andere schwach ist. Indem ich das sage, 
lade ich Sie ein, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft meiner 
Väterlichen Sorge anzuvertrauen. "  

"Satan ist der Feind des Vertrauens, denn er sieht, wie das Vertrauen die 
Beziehung des Menschen zu Mir vertieft. Er sieht, wie Vertrauen Frieden 
zwischen Himmel und Erde bringt. Der Feind deiner Erlösung bringt 
Mangel an Vertrauen in jedes Herz, das sich ihm öffnet. Meine Gnade ist 
stärker als jede Macht Satans. Freu dich auf diese Wahrheit. Vertraue 
dieser Wahrheit. "  

Lies Kolosser 3: 14-15 + 
Kol 3,14  Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das 
alles zusammenhält und vollkommen macht.   
Kol 3,15  In eurem Herzen herrsche der Friede Christi; dazu seid ihr 
berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar! (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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