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Holy Love 2018-03-02 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

Du solltest erkennen, dass Meine Gebote die Gesetze sind, die die 
ganze Menschheit regieren - nicht nur diejenigen, die an sie glauben. 
Keine Seele ist von meiner Regel ausgenommen. Man könnte das mit 
dem Lauf der Zeit vergleichen, der für niemanden aufhört. 
Letztendlich ist jeder für die Art verantwortlich, wie er das Geschenk 
der Zeit nutzt. Manche benutzen es weise. Andere wollen die Zeit 
selbst verwalten. Das sind diejenigen, die immer zu spät kommen 
und nicht auf die Korrektur reagieren. Meine Gebote können sich 
nicht ändern, weil sie für manche unbequem sind. Sie sind immer 
anwesend, als Mein Wille. … 
Holy Love Mitteilungen 02. 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 bin der Vater 
der ganzen Schöpfung. So wie ich den Übergang der Wolken vor der 
Sonne reguliere, beherrsche ich jede Seele und die ganze Natur vom 
kleinsten Insekt bis zum höchsten Berg. Der freie Wille oder der fehlende 
Glaube an Meine Herrschaft ändert das nicht."  

"Dann solltest du erkennen, dass Meine Gebote die Gesetze sind, die die 
ganze Menschheit regieren - nicht nur diejenigen, die an sie glauben. 
Keine Seele ist von meiner Regel ausgenommen. Man könnte das mit 
dem Lauf der Zeit vergleichen, der für niemanden aufhört. Letztendlich ist 
jeder für die Art verantwortlich, wie er das Geschenk der Zeit nutzt. 
Manche benutzen es weise. Andere wollen die Zeit selbst verwalten. Das 
sind diejenigen, die immer zu spät kommen und nicht auf die Korrektur 
reagieren. Meine Gebote können sich nicht ändern, weil sie für manche 
unbequem sind. Sie sind immer anwesend, als Mein Wille. Es braucht 
Präsenz, um pünktlich zu sein. Wenn jemand dauerhaft zu spät kommen 
kann, kann er auch konsequent pünktlich sein. Wenn eine Seele Meinen 
Geboten nicht gehorcht, kann sie sich auch bemühen, ihnen zu gehorchen 
und auf Meine Gebote zu antworten. "  

"All dies ist eine Anstrengung des freien Willens. Mit dem freien Willen 
erkenne die Fehler deiner Wege und beschließe sie zu ändern. Höre mit 
Liebe in deinen Herzen auf Mich. " 
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