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Heute erinnere ich dich daran, dass dein Vertrauen in Mich immer 
das Barometer deiner Liebe zu Mir ist. Deshalb attackiert Satan deine 
Liebe und fördert Angst in deinem Herzen. "  
"Bevor die Zeit begann, wusste ich von diesen Zeiten, die durch die 
falschen Entscheidungen der Menschheit entstanden sind. 
Mangelndes Vertrauen in Mich führt zu mangelnder Einheit in der 
gemeinsamen Ursache, Meinen Willen zu erkennen. So fördert Satan 
Verwirrung in den Herzen… 
 
Holy Love Mitteilungen 6. 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 das Ewige 
Jetzt. Heute erinnere ich dich daran, dass dein Vertrauen in Mich immer 
das Barometer deiner Liebe zu Mir ist. Deshalb attackiert Satan deine 
Liebe und fördert Angst in deinem Herzen. "  
"Bevor die Zeit begann, wusste ich von diesen Zeiten, die durch die 
falschen Entscheidungen der Menschheit entstanden sind. Mangelndes 
Vertrauen in Mich führt zu mangelnder Einheit in der gemeinsamen 
Ursache, Meinen Willen zu erkennen. So fördert Satan Verwirrung in den 
Herzen. Wenn Sie mir vertrauen, werden Sie darum beten, bei jeder 
Entscheidung meinen Willen zu finden. Sei vereint in der Wahrheit meines 
Willens. "  
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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