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Holy Love 2018-03-19 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

In diesen Tagen lässt der Herr viele Zeichen und Wunder in der Welt 
stattfinden. Der Mangel an Glauben an Herzen negiert seine besten 
Bemühungen. "  
"Der Glaube muss auf Weisheit und Weisheit basieren. Andernfalls 
kann die Seele die falschen Dinge wählen, an die sie glauben oder 
nicht glauben. Dies zeigt sich deutlich in der Gewalt, die heute in den 
Herzen Wurzeln geschlagen hat und oft irrtümlicherweise auf 
religiösen Überzeugungen basiert. "… 
 
Holy Love Mitteilungen 19. März 2018 öffentliche Erscheinung 

St. Joseph kommt. Er sagt: "Gelobt sei Jesus!"  

"Als ich in der Welt war, benutzte Gott mich, indem er mich durch Träume 
leitete. Der Herr hat einen Weg, die niedrigsten Seelen zu erreichen. Zum 
Glück glaubte ich durch die Gnade Gottes und der göttliche Plan wurde 
ausgeführt. In diesen Tagen lässt der Herr viele Zeichen und Wunder in 
der Welt stattfinden. Der Mangel an Glauben an Herzen negiert seine 
besten Bemühungen. "  

"Der Glaube muss auf Weisheit und Weisheit basieren. Andernfalls kann 
die Seele die falschen Dinge wählen, an die sie glauben oder nicht 
glauben. Dies zeigt sich deutlich in der Gewalt, die heute in den Herzen 
Wurzeln geschlagen hat und oft irrtümlicherweise auf religiösen 
Überzeugungen basiert. "  

"Wenn Sie an Gottes Inspirationen glauben, werden Sie in Frieden sein, 
so wie ich es getan habe."  

Lies Matthäus 2:13 + 
Die Flucht nach Ägypten 
Mt 2,13  Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem 
Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind 
und seine Mutter, und flieh nach Ägypten; dort bleibe, bis ich dir etwas 
anderes auftrage; denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. 
(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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