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Holy Love 2018-04-04 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

Ich sage dir, feierlich, ich möchte alles Leiden von der Welt 
entfernen. Mit einem Gedanken könnte ich jede Krankheit heilen. Ich 
könnte die Herzen verändern und damit die Kriegsdrohung 
beseitigen Aber der freie Wille entscheidet sich nicht zu lieben. 
Deshalb brauche ich jedes Opfer und gebe mich meinem göttlichen 
Willen hin. Ohne Meine kostbaren Opferseelen könnte ich nicht 
einmal diesen feindseligsten Frieden aufrechterhalten, der jetzt in 
der Welt existiert. "… 
 
Holy Love Mitteilungen 4. April 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 
der ganzen Schöpfung. Ich sage dir, feierlich, ich möchte alles Leiden von 
der Welt entfernen. Mit einem Gedanken könnte ich jede Krankheit heilen. 
Ich könnte die Herzen verändern und damit die Kriegsdrohung beseitigen 
Aber der freie Wille entscheidet sich nicht zu lieben. Deshalb brauche ich 
jedes Opfer und gebe mich meinem göttlichen Willen hin. Ohne Meine 
kostbaren Opferseelen könnte ich nicht einmal diesen feindseligsten 
Frieden aufrechterhalten, der jetzt in der Welt existiert. "  
 
"Wenn Seelen aus Liebe zu mir ihre Kreuze annehmen, muss ich meinen 
Zorn zurückhalten. Ich bin ein liebender Vater. Ich warte nicht in den 
Flügeln, um zu bestrafen, aber einige brauchen Korrektur. Ich kann ihnen 
nicht sogar liebevolle Korrekturen anbieten." Sie sind geneigt, ihren 
eigenen Weg zu wählen, und es sind deine Opfer, die Mir erlauben, 
irrenden Seelen den Weg der Versöhnung mit Mir zu bieten. Deine Opfer 
ermutigen die Seelen, Gutes über Böses zu wählen. Dann kann ich Seelen 
Gnaden anbieten, die sie nicht verdienen Herzen verändern sich. "  
 
"Deine Opfer sind wie die Winde, die die Wolken verscheuchen und 
blauen Himmel bringen. Deine Opfer bringen Klarheit, wo es Verwirrung 
darüber gab, was gut und was böse ist." 
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