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Holy Love 2018-03-06 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

Ihr müsst erkennen, dass es in jedem gegenwärtigen Moment einen 
Kampf zwischen Gut und Böse gibt. Jede Seele muss sich dessen 
bewusst sein und gemäß Meinen Geboten wählen… 
Lass dich nicht von Satans Taktik täuschen, sein Böses als gut zu 
tarnen. "  
"All dies erfordert ein Herz, das die Erlösung wählt. Dies ist ein Herz, 
das mir gefallen will, indem es meine Gebote befolgt. Solch ein Herz 
stellt das erfreuliche Ich vor das Wohlgefallen des Selbst oder 
anderer. Dieser Kampf im Herzen wird von den Kämpfen in der Welt 
begleitet: Politik, Materialismus, Finanzen und moralische 
Standards, um nur einige zu nennen. "… 
Holy Love Mitteilungen 06. 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 und Räume. Meine Kinder, ihr müsst erkennen, dass es in 
jedem gegenwärtigen Moment einen Kampf zwischen Gut und Böse gibt. 
Jede Seele muss sich dessen bewusst sein und gemäß Meinen Geboten 
wählen. Um solche Entscheidungen treffen zu können, müssen Sie 
zunächst das Gute vom Bösen unterscheiden. Oft ist das schwierig, da 
der Feind das Böse als gut darstellt. Da die Heilige Liebe die Umarmung 
aller Meine Gebote ist, musst du die Heilige Liebe in deinen Herzen als 
Werkzeug der Unterscheidung bewahren. Lass dich nicht von Satans 
Taktik täuschen, sein Böses als gut zu tarnen. "  
"All dies erfordert ein Herz, das die Erlösung wählt. Dies ist ein Herz, das 
mir gefallen will, indem es meine Gebote befolgt. Solch ein Herz stellt das 
erfreuliche Ich vor das Wohlgefallen des Selbst oder anderer. Dieser 
Kampf im Herzen wird von den Kämpfen in der Welt begleitet: Politik, 
Materialismus, Finanzen und moralische Standards, um nur einige zu 
nennen. "  
"Sehen Sie, dass der gegenwärtige Moment Ihre Gelegenheit ist, den 
Himmel über Verdammung zu wählen. Vergiss nicht, die Ewigkeit dauert 
ewig. "  
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.) 
 

 

 

 

Im Lichte der Propheten  
https://www.gottliebtdich.at 

https://www.gottliebtdich.at/

