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Holy Love 2018-03-18 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

Ich bin der Herr aller Nationen. Ich kenne die Prüfungen, denen jede 
Seele gegenübersteht. Ich sehe die Fehler jeder Seele und die Siege, 
die er erlebt. Der Weg zum Erfolg ist, jeden gegenwärtigen Moment 
unter Meiner Herrschaft zu platzieren. Erlaube Mir, die Gegenwart in 
die Hand zu nehmen und Mir die Zukunft anzuvertrauen. Ich habe den 
perfekten Plan. Es spielt keine Rolle, wer mit dir übereinstimmt… 
 
Holy Love Mitteilungen 18. 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 kenne das 
Herz jeder Seele. Ich bin der Herr aller Nationen. Ich kenne die Prüfungen, 
denen jede Seele gegenübersteht. Ich sehe die Fehler jeder Seele und die 
Siege, die er erlebt. Der Weg zum Erfolg ist, jeden gegenwärtigen Moment 
unter Meiner Herrschaft zu platzieren. Erlaube Mir, die Gegenwart in die 
Hand zu nehmen und Mir die Zukunft anzuvertrauen. Ich habe den 
perfekten Plan. Es spielt keine Rolle, wer mit dir übereinstimmt. "  

"Ich bin der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich regiere jede Nation, 
ob ich anerkannt werde oder nicht. Provoziere mich nicht weiter durch 
deine Gleichgültigkeit gegenüber dem, was ich sage und was ich will. 
Kehre zur Achtung meiner Gebote zurück. Du nennst dich "Eine Nation 
unter Gott". Beweise es mir. Gestatten Sie mir, Ihre Richtlinien und 
Entscheidungen zu beeinflussen. Schäme dich nicht, das zu sagen. Ich 
möchte mit Mein Zorn nicht die Erde besuchen, um deine Aufmerksamkeit 
und deine Treue zu gewinnen. Wende dich zu Mir, solange noch Zeit ist. 
"  

Lies Jona 3:10 + 
Ich aber will dir opfern / und laut dein Lob verkünden. Was ich gelobt habe, 
will ich erfüllen. / Vom Herrn kommt die Rettung. (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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