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Holy Love 2018-03-10 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

Ich muss den nordkoreanischen Führer als "Stolz" bezeichnen. Stolz 
hat den Friedensgesprächen mit Ihrem Präsidenten zugestimmt. * Sei 
vorsichtig. Stolz hat Hintergedanken. "  
"Stolz hat sich ins Rampenlicht verliebt. Denken Sie daran, Sie 
verhandeln immer noch mit dem Bösen. Deshalb glaube nicht an 
jedes gesprochene Wort. Schau dir Handlungen an, die zeigen, was 
in den Herzen ist…  
Holy Love Mitteilungen 10. März 2018 öffentliche Erscheinung 

Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Fahre fort auf dem 
Weg, dich in Heiligkeit zu vervollkommnen. Um dies zu erreichen und um 
dem Bösen in der Welt entgegenzuwirken, müssen kleine Schwächen 
angegangen werden. Ich muss den nordkoreanischen Führer als "Stolz" 
bezeichnen. Stolz hat den Friedensgesprächen mit Ihrem Präsidenten 
zugestimmt. * Sei vorsichtig. Stolz hat Hintergedanken. "  

"Stolz hat sich ins Rampenlicht verliebt. Denken Sie daran, Sie verhandeln 
immer noch mit dem Bösen. Deshalb glaube nicht an jedes gesprochene 
Wort. Schau dir Handlungen an, die zeigen, was in den Herzen ist. Im 
Stolz gibt es keine Treue zur Wahrheit. "  

* Präsident Donald J. Trump  

Lies 2 Timotheus 3: 1-5 + 
2 Tim 3,1  Das sollst du wissen: In den letzten Tagen werden schwere 
Zeiten anbrechen.   
2 Tim 3,2  Die Menschen werden selbstsüchtig sein, habgierig, 
prahlerisch, überheblich, bösartig, ungehorsam gegen die Eltern, 
undankbar, ohne Ehrfurcht,   
2 Tim 3,3  lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, 
rücksichtslos, roh,   
2 Tim 3,4  heimtückisch, verwegen, hochmütig, mehr dem Vergnügen als 
Gott zugewandt.   
2 Tim 3,5  Den Schein der Frömmigkeit werden sie wahren, doch die 
Kraft der Frömmigkeit werden sie verleugnen. Wende dich von diesen 
Menschen ab. (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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