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Holy Love 2018-03-08 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

Ich habe dem Menschen das Geschenk des freien Willens gegeben, 
aber er hat es missbraucht.  
"Das Sühnopfer muss an Meinem Herzen und dem trauernden 
Meines Sohnes geschehen. Du kannst Meinen Zorn nicht 
entkommen, aber du kannst es mildern. Lass all deine Gedanken, 
Worte und Handlungen durch den Filter meiner Gebote gehen. Auf 
diese Weise wählst du Gerechtigkeit über das Böse. Je mehr du dich 
an Meine Gebote klammerst, desto mehr klammere ich mich an deine 
Seele…  
Holy Love Mitteilungen 08. 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 Herr, 
dein Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich bestelle alle Dinge 
mächtig. Ich habe dem Menschen das Geschenk des freien Willens 
gegeben, aber er hat es missbraucht. Der Mensch hat sündige 
Entscheidungen getroffen und tut dies auch weiterhin. "  

"Das Sühnopfer muss an Meinem Herzen und dem trauernden Meines 
Sohnes geschehen. Du kannst Meinen Zorn nicht entkommen, aber du 
kannst es mildern. Lass all deine Gedanken, Worte und Handlungen durch 
den Filter meiner Gebote gehen. Auf diese Weise wählst du Gerechtigkeit 
über das Böse. Je mehr du dich an Meine Gebote klammerst, desto mehr 
klammere ich mich an deine Seele. Ich verlasse nie eine Seele, bis er 
seinen letzten Atemzug macht. Ich bestelle, was jeden gegenwärtigen 
Moment im Leben erfüllt. Ich verändere Ereignisse und Umstände, um 
Seelen auf den Pfad des Guten zu bringen. "  

"Die Seelen, die das Gute vor dem Bösen wählen, finden meine Gnade. 
Ich wähle nicht für dich. Ich inspiriere dich, gut zu wählen. Je mehr du dein 
Herz von weltlichen Sorgen leer machst, desto mehr erfülle ich es mit 
heiliger Liebe. "  

Lies Hebräer 2: 1 + 
Darum müssen wir umso aufmerksamer auf das achten, was wir gehört 
haben, damit wir nicht vom Weg abkommen. (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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