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Holy Love 2018-03-24 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

Ich wünsche dir, dass du diese kommende Karwoche besonders 
heilig machst, indem du jeden Tag als Countdown für das Neue 
Jerusalem heiligst… 
 
Holy Love Mitteilungen 24. 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 Ewige, 
Schöpfer und Vaterführer. Liebe Kinder, ich wünsche dir, dass du diese 
kommende Karwoche besonders heilig machst, indem du jeden Tag als 
Countdown für das Neue Jerusalem heiligst. Ich sage dir nicht, dass das 
Neue Jerusalem, das eins mit dem Sieg des Himmels ist, an Ostern 
kommt. Ich schlage vor, dass Sie so leben, als ob Rechenschaftspflicht 
vor mir vorliegt. So solltest du immer leben - dir selbst und allen anderen 
vergeben und leben, um Mir und all jenen, die ich in deinem Leben 
einsetze, zu gefallen. "  

"Dies ist eine der wenigen Gewissheiten, die der Mensch im Leben hat - 
sein endgültiges Urteil. Lebe deshalb, als ob Rechenschaftspflicht vorliegt. 
Säubere deine Gedanken, Worte und Taten aller Ungerechtigkeit. Nimm 
jeden Moment, wie er kommt, und erkenne die Gnade jedes Augenblicks. 
"  

"Ich spreche zu dir ist wie ein Vorbote des Guten."  

Lies die Offenbarung an Johannes (Die Apokalypse) 7: 15-17 + 
 Offb 7,15  Deshalb stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm bei 
Tag und Nacht in seinem Tempel; und der, der auf dem Thron sitzt, wird 
sein Zelt über ihnen aufschlagen.   
Offb 7,16  Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden und 
weder Sonnenglut noch irgendeine sengende Hitze wird auf ihnen lasten. 
  
Offb 7,17  Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden 
und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt, 
und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. (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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