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Holy Love 2018-03-31 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

Mein Sohn litt sehr nach seinem Tod am Kreuz. Er wusste, dass 
sogar die Opfer in der gegenwärtigen Dunkelheit verdienstvoll 
waren. Aber sein größtes Leiden war die Kenntnis von all die Seelen, 
die wegen ihrer Gleichgültigkeit gegenüber Ihm den Himmel nicht 
gewinnen würden. Dies gilt auch heute, da die Zahl der Lauwarmen 
weiter zunimmt. "  
"Satan versucht, Herzen mit dieser lauwarmen Haltung 
einzunehmen, indem er den Menschen sagt, dass sie die Hingabe an 
die Welt erhöhen sollen und dass das Hier und Jetzt mit weltlichen 
Freuden erfüllt sein muss… 
 
Holy Love Mitteilungen 31. März 2018 heiliger Samstag 
 
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 gegenwärtige Augenblick. Mein Sohn litt sehr nach 
seinem Tod am Kreuz. Er wusste, dass sogar die Opfer in der 
gegenwärtigen Dunkelheit verdienstvoll waren. Aber sein größtes Leiden 
war die Kenntnis von all die Seelen, die wegen ihrer Gleichgültigkeit 
gegenüber Ihm den Himmel nicht gewinnen würden. Dies gilt auch heute, 
da die Zahl der Lauwarmen weiter zunimmt. "  
"Satan versucht, Herzen mit dieser lauwarmen Haltung einzunehmen, 
indem er den Menschen sagt, dass sie die Hingabe an die Welt erhöhen 
sollen und dass das Hier und Jetzt mit weltlichen Freuden erfüllt sein 
muss. Aber ich erschaffe jeden Augenblick, um mich zu verherrlichen. Du 
kannst Deine Erlösung nicht durch Egoismus verdienen. Fülle daher deine 
Hände mit guten Taten. Fülle den gegenwärtigen Augenblick nicht mit 
egoistische Zielen, Erlaube Mir, dein Herz mit heiligen Eingebungen zu 
füllen. Ich bin dein liebender Vater, um dich in den höchsten Himmel zu 
führen. "  
  
* Der Erscheinungsort von Maranatha Spring and Shrine.  
  
Lies 1 Timotheus 4: 7-8 + 
 

1 Tim 4,7  Gottlose Altweiberfabeln weise zurück! Übe dich in der 
Frömmigkeit!   
1 Tim 4,8  Denn körperliche Übung nützt nur wenig, die Frömmigkeit aber 
ist nützlich zu allem: Ihr ist das gegenwärtige und das zukünftige Leben 
verheißen. (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  
https://www.gottliebtdich.at 

https://www.gottliebtdich.at/

