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Holy Love 2018-03-27 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

Heute teile ich nicht die Einzelheiten Meines Zornes. Ich warne dich, 
aber definiere die Details nicht. "  
"Mein bester Rat, den ich dir gegeben habe. Lebe jeden Tag als einen 
Tag näher am Neuen Jerusalem. Erwarte nicht, dass dir bestimmte 
Zeiten und Daten gegeben werden. Der Mensch kennt die Stunde des 
Sieges des Herrn nicht. Mein Rat ist, deine Herzen in jedem 
gegenwärtigen Moment vorzubereiten. So wird kein Ereignis als Dieb 
in der Nacht kommen… 
Holy Love Mitteilungen 27. 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, 
der Vater allen Lebens. Als Mein Sohn Seine Passion und seinen Tod 
vorwegnahm, behielt Er die Einzelheiten für sich und teilte sie mit 
niemandem. Heute teile ich nicht die Einzelheiten Meines Zornes. Ich 
warne dich, aber definiere die Details nicht. "  

"Mein bester Rat, den ich dir gegeben habe. Lebe jeden Tag als einen Tag 
näher am Neuen Jerusalem. Erwarte nicht, dass dir bestimmte Zeiten und 
Daten gegeben werden. Der Mensch kennt die Stunde des Sieges des 
Herrn nicht. Mein Rat ist, deine Herzen in jedem gegenwärtigen Moment 
vorzubereiten. So wird kein Ereignis als Dieb in der Nacht kommen. "  

"Mein Rat sollte wie Würze auf einem gut ausgeführten Leben in der 
Gnade sein. Lebe nicht in Angst, sondern in Mut und Ausdauer in 
Rechtschaffenheit. "  
 
Lies Epheser 5: 15-17 + 
Eph 5,15  Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht 
töricht, sondern klug.   
Eph 5,16  Nutzt die Zeit; denn diese Tage sind böse.   
Eph 5,17  Darum seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille 
des Herrn 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 
Bibel bezieht. Ignatius Press - Bibel - Revidierte Standardversion - Zweite katholische 
Ausgabe.) 
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