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Holy Love 2018-03-16 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

Es ist deine Antwort auf meine Gebote, die dich entweder reinigt und 
heiligt oder dich verdammt. Ich rufe ganze Nationen zum Frieden, 
aber nur wenige hören zu. Ich habe für jede Seele einen Platz im 
Paradies vorbereitet, doch viele dieser Orte werden für alle Ewigkeit 
leer bleiben… 
Holy Love Mitteilungen 16. März 2018 öffentliche Erscheinung 

Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Mein Kommen zu 
dir ist nicht deine Heiligung. Es ist deine Antwort auf meine Gebote, die 
dich entweder reinigt und heiligt oder dich verdammt. Ich rufe ganze 
Nationen zum Frieden, aber nur wenige hören zu. Ich habe für jede Seele 
einen Platz im Paradies vorbereitet, doch viele dieser Orte werden für alle 
Ewigkeit leer bleiben. Die Engel der Seelen, die nicht ewige Freude 
wählen, für alle Ewigkeit um ihren Verlust sorgen. "  

"Diese Engel versuchen, diesen Seelen zu helfen, die Möglichkeiten der 
Gnade des gegenwärtigen Augenblicks richtig zu nutzen, aber die Seelen, 
die der Verurteilung gegenüberstehen, wählen unklug. Bete für das Herz 
der Welt, dass sie Weisheit bezüglich ihrer Entscheidungen haben. Eine 
Nation kann, genau wie jede andere Seele, mächtig und wohlhabend sein, 
aber sie muss Weisheit haben, um gemäß Meinem Willen zu wählen. "  

  
Lies Weisheit 6: 1-3, 24 + 
Weish 6,1  Hört also, ihr Könige, und seid verständig, / lernt, ihr Gebieter 
der ganzen Welt!   
Weish 6,2  Horcht, ihr Herrscher der Massen, / die ihr stolz seid auf 
Völkerscharen!   
Weish 6,3  Der Herr hat euch die Gewalt gegeben, / der Höchste die 
Herrschaft, / er, der eure Taten prüft und eure Pläne durchforscht. 
Weish 6,24  Eine große Anzahl von Weisen ist Heil für die Welt, / ein 
kluger König ist Wohlstand für das Volk. (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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