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Holy Love 2018-03-04 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

Erkennen, dass die Spaltung schädlich ist, wenn unterschiedliche 
Meinungen die Menschen vom Ziel abbringen. Dann steht die 
Opposition im Mittelpunkt der Lösung und lässt das Ziel der 
beteiligten Gruppe vergessen. Dies geschieht heute in Familien, 
Regierungen, politischen Parteien, jeder Stiftung und sogar der 
Kirche selbst. Eines der Kennzeichen dieses destruktiven Ehrgeizes 
ist die Trennung von Liberalen und Konservativen. "  
"Diese Uneinigkeit kann zwischen zwei Menschen oder ganzen 
Nationen von Menschen stattfinden. Egoistischer Ehrgeiz ist die 
Ursache. Dieser Egoismus verhindert, dass Menschen Kompromisse 
eingehen. "… 
 
Holy Love Mitteilungen 04. 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 
aller Generationen. Heute komme ich dazu, dem Menschen zu helfen, zu 
erkennen, dass die Spaltung schädlich ist, wenn unterschiedliche 
Meinungen die Menschen vom Ziel abbringen. Dann steht die Opposition 
im Mittelpunkt der Lösung und lässt das Ziel der beteiligten Gruppe 
vergessen. Dies geschieht heute in Familien, Regierungen, politischen 
Parteien, jeder Stiftung und sogar der Kirche selbst. Eines der 
Kennzeichen dieses destruktiven Ehrgeizes ist die Trennung von 
Liberalen und Konservativen. "  

"Diese Uneinigkeit kann zwischen zwei Menschen oder ganzen Nationen 
von Menschen stattfinden. Egoistischer Ehrgeiz ist die Ursache. Dieser 
Egoismus verhindert, dass Menschen Kompromisse eingehen. "  

"Die Rolle, in die ich jede Seele stelle, muss in der Heiligen Liebe erfüllt 
werden. Dies ist der Schlüssel zur Akzeptanz der Wahrheit. Wenn eine 
Gruppe das Fundament der Wahrheit auseinandergezogen hat, wird das 
Ziel der Gruppe in Streitfragen aufgelöst. "  

"Wenn Sie ausgewählt werden, um zu führen, dann tun Sie dies ohne ein 
Auge auf Kosten für sich selbst. Wenn Sie dazu bestimmt sind, zu folgen, 
tun Sie es gerne. "  

"In jedem Leben wird er viele Entscheidungen treffen. Einige werden nur 
sich selbst betreffen, andere werden viele Menschen betreffen. Wähle 
nach der Heiligen Liebe, die immer die Grundlage der Einheit und der 
Wahrheit ist. "  



Lies 2 Timotheus 2: 21-22 + 
2 Tim 2,21  Wer sich nun von all dem rein hält, gleicht einem Gefäß für 
Reines; er ist geheiligt, für den Herrn brauchbar, zu jedem guten Werk 
tauglich.   
2 Tim 2,22  Flieh vor den Begierden der Jugend; strebe unermüdlich nach 
Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden, zusammen mit all denen, die 
den Herrn aus reinem Herzen anrufen. (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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