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Holy Love 2018-03-11 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

"Es ist unmöglich, dir die Gefahr zu zeigen, die die Welt jetzt hat. 
Glaube nicht, dass der Frieden gleich um die Ecke ist. Sie können 
nicht mit dem Prinzen der Lügen verhandeln. Bete für die 
Rechtfertigung der Wahrheit, die so viele als Unwahrheit 
missverstehen. Dies ist das Jahrzehnt der Verwirrung…  
Holy Love Mitteilungen 11. 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 Gott, Vater 
und Schöpfer des Universums. Als Mein Sohn von Stadt zu Stadt zog, um 
die Botschaft des Evangeliums zu predigen, hörten die Menschen nicht 
nur Seinen Worten zu, sondern sie sahen die Botschaft in Ihm lebendig 
werden. Er war die Botschaft. In diesen Tagen lade ich jeden von euch 
ein, die Heilige Liebesbotschaft zu sein und sie in dir lebendig werden zu 
lassen. Auf diese Weise werden Sie Ihre Evangelisierungsbemühungen 
nicht auf diejenigen beschränken, die Ihnen zuhören, sondern auf jeden, 
den Sie treffen oder mit dem Sie in Kontakt kommen. "  

"Es ist unmöglich, dir die Gefahr zu zeigen, die die Welt jetzt hat. Glaube 
nicht, dass der Frieden gleich um die Ecke ist. Sie können nicht mit dem 
Prinzen der Lügen verhandeln. Bete für die Rechtfertigung der Wahrheit, 
die so viele als Unwahrheit missverstehen. Dies ist das Jahrzehnt der 
Verwirrung. "  

Lies Psalm 52: 1-4 + 
Ps 52,1  [Für den Chormeister. Ein Weisheitslied Davids,   
Ps 52,2  als der Edomiter Doëg zu Saul kam und ihm meldete: David ist 
in das Haus des Ahimelech gegangen.]   
Ps 52,3  Was rühmst du dich deiner Bosheit, du Mann der Gewalt, / was 
prahlst du allzeit vor dem Frommen?   
Ps 52,4  Du Ränkeschmied, du planst Verderben; / deine Zunge gleicht 
einem scharfen Messer. (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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