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Holy Love 2018-03-25 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

Ich komme zu dir als Vorbote eines neuen Zeitalters - eines neuen 
Bundes - eines Liebesbündnisses zwischen Gott und Mensch. Der 
heutige Tag beginnt einen Tag näher am Neuen Jerusalem… 
 
 
Holy Love Mitteilungen 28. 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 und jeder Generation. Ich komme zu dir als Vorbote eines 
neuen Zeitalters - eines neuen Bundes - eines Liebesbündnisses 
zwischen Gott und Mensch. Der heutige Tag beginnt einen Tag näher am 
Neuen Jerusalem. Reicht euch die Hände. Erkenne, dass es in der 
menschlichen Existenz Siege und Niederlagen gibt. Dies wurde im Leben 
meines Sohnes ans Licht gebracht. Die Menge jubelte Ihm in Seinem 
Eingang nach Jerusalem zu. Dann bejubelten die vielen, die seinen Sieg 
bejubelten, seine Kreuzigung. Diese wankelmütige Haltung bleibt auch 
heute noch in der Welt. Dies ist die Grundlage für mangelndes Vertrauen 
in Führung und die Bildung von Fraktionen unter Politikern. "  

"Ich fordere Sie erneut auf, im Gebet vereint zu sein. Eine solche Einheit 
führt zu Veränderungen. Du brauchst Veränderung im Gewissen der Welt. 
Die Zeit ist vergänglich. Mit einem aufrichtigen Herzen beeile dich zu 
deiner Bekehrung. "  

Lies Philipper 2: 1-4 + 
Phil 2,1  Wenn es also Ermahnung in Christus gibt, Zuspruch aus 
Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und 
Erbarmen,   
Phil 2,2  dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr 
eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig, 
  
Phil 2,3  dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut. 
Sondern in Demut schätze einer den andern höher ein als sich selbst. 
  
Phil 2,4  Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf 
das der anderen. (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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