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Holy Love 2018-03-12 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

Dies sind die Zeiten, in denen Verwirrung die Politik übernimmt. 
Regierungen basieren auf Unwahrheiten. Nationen widersetzen sich 
Meinen Geboten…  
Sie entscheiden, Leben in der Gebärmutter zu nehmen. Dies fördert 
den Atomkrieg in den Herzen. Die Leben, die sie ausgelöscht haben, 
könnten die Welt umgeleitet haben. Die Wahrheit wäre klargestellt 
worden. Sie haben sich durch Abtreibung für Verwirrung 
entschieden. Verwirrung ist die Grundlage für schlechte 
Entscheidungen. Wenn Sie einen Anführer bekommen, der die 
Wahrheit ans Licht bringt, lehnen Sie ihn ab. Ganze 
Menschenmengen vereinen sich in Unwahrheit… 
 
Holy Love Mitteilungen 12. 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 
allen Guten. Dies sind die Zeiten, in denen Verwirrung die Politik 
übernimmt. Regierungen basieren auf Unwahrheiten. Nationen 
widersetzen sich Meinen Geboten. Kleine Probleme, die meiner Klarheit 
nicht übergeben werden, werden zu explosiven Vulkanen. Die Menschen 
erwarten nicht mehr Meine Gerechtigkeit, sondern handeln an meiner 
Statt und nehmen Gerechtigkeit in ihre eigenen Hände. "  

"Lass mich Gott sein. Ich sehe das ganze Bild. Sie____ nicht. Sie 
entscheiden, Leben in der Gebärmutter zu nehmen. Dies fördert den 
Atomkrieg in den Herzen. Die Leben, die sie ausgelöscht haben, könnten 
die Welt umgeleitet haben. Die Wahrheit wäre klargestellt worden. Sie 
haben sich durch Abtreibung für Verwirrung entschieden. Verwirrung ist 
die Grundlage für schlechte Entscheidungen. Wenn Sie einen Anführer 
bekommen, der die Wahrheit ans Licht bringt, lehnen Sie ihn ab. Ganze 
Menschenmengen vereinen sich in Unwahrheit. "  

"Ich spreche heute, um dich in der Wahrheit zu vereinen - um den Weg zu 
beleuchten, dem du folgst. Lass dich nicht von selbstsüchtigem Ehrgeiz 
beherrschen. Die Zeit nähert sich, wenn Meine Worte die Wahrheit 
bezeugen werden. "  

  
Lies Epheser 4: 1-7 + 
Aufruf zur Einheit 
  



Eph 4,1  Ich, der ich um des Herrn willen im Gefängnis bin, ermahne 
euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. 
  
Eph 4,2  Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in 
Liebe   
Eph 4,3  und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch 
den Frieden, der euch zusammenhält.   
Eph 4,4  Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch 
eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist;   
Eph 4,5  ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,   
Eph 4,6  ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in 
allem ist.   
Die Gnadengaben zum Aufbau der Kirche 
  
Eph 4,7  Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie 
Christus sie ihm geschenkt hat (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     
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