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Holy Love 2018-03-15 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

Haltet an der Tradition des Glaubens fest und debattiert nicht mit 
dem Ungläubigen. Vertraue darauf, dass ihm die Gelegenheit der 
Gnade gegeben wird zu glaube… 
Ich lade alle ein, zu verstehen, dass jeder gegenwärtige Moment eine 
Gelegenheit der Gnade ist. Die meisten dieser Tage erkennen die 
Gnade nicht und bleiben daher für viele Gelegenheiten 
unempfänglich. Diejenigen, die antworten, sind offen für meinen 
Willen… 
 
Holy Love Mitteilungen 15. 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 
aller Zeiten. Ich komme, wie immer, um den Übriggebliebenen zu stärken 
und zu stärken. Ich lade alle ein, zu verstehen, dass jeder gegenwärtige 
Moment eine Gelegenheit der Gnade ist. Die meisten dieser Tage 
erkennen die Gnade nicht und bleiben daher für viele Gelegenheiten 
unempfänglich. Diejenigen, die antworten, sind offen für meinen Willen. "  

"Wie jeder liebevolle Vater möchte ich jede Seele auf dem Weg der 
Gerechtigkeit halten. Deshalb rufe ich jeden wieder zum Gehorsam 
gegenüber Meinen Geboten auf. Haltet an der Tradition des Glaubens fest 
und debattiert nicht mit dem Ungläubigen. Vertraue darauf, dass ihm die 
Gelegenheit der Gnade gegeben wird zu glauben. Wähle den Weg des 
Friedens. Bete für die Bekehrung des Herzens der Welt. Bete, dass ich 
jede Gelegenheit der Gnade, die ich anbiete, erkenne. "  

  
Lies 2 Thessalonicher 2: 13-15 + 
  
 
Ermutigung der Gläubigen 
  
2 Thess 2,13  Wir müssen Gott zu jeder Zeit euretwegen danken, vom 
Herrn geliebte Brüder, weil Gott euch als Erstlingsgabe dazu auserwählt 
hat, aufgrund der Heiligung durch den Geist und aufgrund eures Glaubens 
an die Wahrheit gerettet zu werden.   
2 Thess 2,14  Dazu hat er euch durch unser Evangelium berufen; ihr 
sollt nämlich die Herrlichkeit Jesu Christi, unseres Herrn, erlangen.   



2 Thess 2,15  Seid also standhaft, Brüder, und haltet an den 
Überlieferungen fest, in denen wir euch unterwiesen haben, sei es 
mündlich, sei es durch einen Brief. (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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