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Holy Love 2018-03-05 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

"Der Schlüssel zum Zugang zu Satans Überrest ist die Unfähigkeit, 
Gut und Böse zu unterscheiden. Viele haben nicht einmal ein 
Interesse daran, was gut und was böse ist. Dies macht sie zu 
Werkzeugen, die Satan zur Verfügung stehen. Satan hat in der 
Vergangenheit versucht, seinen eigenen Überrest zu bilden, aber erst 
in diesen Zeiten war es so erfolgreich. "  
"Jede Seele erhält im Laufe des Tages viele Inspirationen. Wenn er 
weise ist, wird er immer nach der Heiligen Liebe wählen. "… 
 
Holy Love Mitteilungen 05. 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 Zeiten. Ich komme, um dir weiter zu helfen, diese Zeiten zu 
verwirklichen, in denen du lebst. So wie ich Meinen Übriggebliebenen 
Gläubigen berufe, bildet Satan auch seinen Überrest. Das sind die Seelen 
voller selbstsüchtigem Ehrgeiz, voller Heiligkeit und die das Böse als gut 
annehmen. "  

"Der Schlüssel zum Zugang zu Satans Überrest ist die Unfähigkeit, Gut 
und Böse zu unterscheiden. Viele haben nicht einmal ein Interesse daran, 
was gut und was böse ist. Dies macht sie zu Werkzeugen, die Satan zur 
Verfügung stehen. Satan hat in der Vergangenheit versucht, seinen 
eigenen Überrest zu bilden, aber erst in diesen Zeiten war es so 
erfolgreich. "  

"Jede Seele erhält im Laufe des Tages viele Inspirationen. Wenn er weise 
ist, wird er immer nach der Heiligen Liebe wählen. "  

Lies Epheser 5: 15-17 + 
Eph 5,15  Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht 
töricht, sondern klug.   
Eph 5,16  Nutzt die Zeit; denn diese Tage sind böse.   
Eph 5,17  Darum seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille 
des Herrn ist. (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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