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Holy Love 2018-03-22 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

"Bald werden die Engel das Kommen des neuen Jerusalem 
ankündigen. Wenn du mir nahe bist, wirst du keine Angst haben… 
Die meisten suchen mich nur in extremen Situationen - Situationen, 
die Hilfe benötigen, die über die menschliche Unterstützung 
hinausgeht. Ich liebe dich immer und bin immer bei dir. Lerne von 
mir abhängig zu sein. Dafür ist ein Vater da. So kann man aus der 
Dunkelheit geführt werden… 
 
Holy Love Mitteilungen 22. 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 - das Ewige Jetzt. Ich bin die Zufriedenheit und Sicherheit, die 
Sie in der Welt suchen, aber nie finden können. Ich bin die Liebe, die du 
begehrst. "  

"Liebe Kinder, erlaube mir, eine größere Präsenz in deinem Leben zu 
haben - ein Teil von jedem gegenwärtigen Moment. Die meisten suchen 
mich nur in extremen Situationen - Situationen, die Hilfe benötigen, die 
über die menschliche Unterstützung hinausgeht. Ich liebe dich immer und 
bin immer bei dir. Lerne von mir abhängig zu sein. Dafür ist ein Vater da. 
So kann man aus der Dunkelheit geführt werden. "  

"Bald werden die Engel das Kommen des neuen Jerusalem ankündigen. 
Wenn du mir nahe bist, wirst du keine Angst haben. Sie werden diesen 
Sieg begrüßen. Ihre Bemühungen werden belohnt. "  

Lesen Sie Genesis 7: 1 + 
 Gen 7,1  Darauf sprach der Herr zu Noah: Geh in die Arche, du und dein 
ganzes Haus, denn ich habe gesehen, dass du unter deinen Zeitgenossen 
vor mir gerecht bist. (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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