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Holy Love 2018-03-23 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

Nichts, was ich dir heute oder an einem anderen Tag sage, kann den 
Kurs ändern, dem die Welt jetzt folgt. Ich spreche vom Frieden zu dir, 
aber Frieden muss in den Herzen sein, bevor er in der Welt sein kann. 
Du wirst keinen Frieden haben, solange das Eigeninteresse die 
Herzen regiert. Deine Hoffnung ist in Liebe zu Mir und deinem 
Nächsten… 
 
Holy Love Mitteilungen 23. März 2018 öffentliche Erscheinung 

Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Nichts, was ich dir 
heute oder an einem anderen Tag sage, kann den Kurs ändern, dem die 
Welt jetzt folgt. Ich spreche vom Frieden zu dir, aber Frieden muss in den 
Herzen sein, bevor er in der Welt sein kann. Du wirst keinen Frieden 
haben, solange das Eigeninteresse die Herzen regiert. Deine Hoffnung ist 
in Liebe zu Mir und deinem Nächsten. Ich erinnere dich daran, dass dein 
Nachbar ein neues Leben im Mutterleib ist, genauso wie jede andere 
Person, die ich in deinem Leben platziere. Respektiere das. "  

"Wenn Sie daran arbeiten, anderen in Gedanken, Worten und Taten zu 
gefallen, stärken Sie den Frieden in der Welt. Alle individuellen 
Bemühungen stärken das Ganze. "  

"Erlaube dir heute meine Worte, um Frieden in deinen Herzen zu wecken."  
 
Lies Epheser 4: 1-6 + 
Aufruf zur Einheit 
Eph 4,1  Ich, der ich um des Herrn willen im Gefängnis bin, ermahne 
euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. 
Eph 4,2  Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in 
Liebe   
Eph 4,3  und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch 
den Frieden, der euch zusammenhält.   
Eph 4,4  Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch 
eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist;   
Eph 4,5  ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,   
Eph 4,6  ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in 
allem ist. (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 
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