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Holy Love 2018-03-07 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)  

Ich komme noch einmal, um der Menschheit zu helfen, diese Zeiten 
zu erkennen, in denen er ist. Setze keine menschlichen Zwänge auf 
mich. Erkenne meine Allmacht. Wenn du deine Herzen und dein 
Leben meiner Verantwortung anvertraust, werde ich auf deine Bitten 
hören… 

Holy Love Mitteilungen 07. 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, wer bin 
ich. Ich komme noch einmal, um der Menschheit zu helfen, diese Zeiten 
zu erkennen, in denen er ist. Setze keine menschlichen Zwänge auf mich. 
Erkenne meine Allmacht. Wenn du deine Herzen und dein Leben meiner 
Verantwortung anvertraust, werde ich auf deine Bitten hören. Du gibst dich 
nicht vollständig auf, es sei denn, du bist bereit, irgendeine Konsequenz 
zu akzeptieren. Das Kreuz ist sehr ein Teil von Meinem Willen. Wenn es 
nicht wäre, hätte ich meinen einziggezeugten Sohn nicht um der ganzen 
Menschheit willen an Seinem Kreuz übergeben. "  

"Mich tief zu kennen ist der Weg zum Frieden. Mein Wille ist dein Bestes 
- dein Weg zum Himmel. Heutzutage hat jede Art von Gewalt ihren Weg 
in das menschliche Herz gefunden. Was im Herzen ist, ist dann in der Welt 
um dich herum. Lege deine Herzen in den Himmel - selbst jetzt, wenn du 
auf der Erde kämpfst. Gib nicht der Angst nach. Das ist Satans 
Entmutigung. Je mehr du mir vertraust - desto mehr werde ich dir helfen. 
Glaube an diese Wahrheit. "  

Lies Römer 8:28 + 
Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei 
denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind; (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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