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Holy Love 2018-04-08 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

Viele Weltführer haben mit Satan gehandelt, um ihren Status in der 
Welt zu erlangen. Deshalb sind heute Gebet und Opfer so wichtig. 
Diese Führer sind Satans Bauern. "… 
Dies ist das Zeitalter und die Stunde, in der Meine Barmherzigkeit 
versucht, die Erde zu bedecken. Der Lauf der Zeit ist trügerisch. Die 
Menschen sind fälschlicherweise sicher, da die Zeit den moralischen 
Kurs der Menschheit, der sich am häufigsten dem Willen meines 
Vaters widersetzt, nicht beachtet. Heute fordere ich Sie auf, 
vorsichtig zu sein auf dem Weg, denn Sie reisen… 
Holy Love Mitteilungen 8. April 2018 Sonntag der Göttlichen 
Barmherzigkeit - 15:00 Uhr Gottesdienst 
 
(Diese Nachricht wurde in mehreren Teilen über mehrere Tage verteilt.) 
 
Jesus ist hier * wie Er im Barmherzigkeitsbild ist. Er sagt: "Ich bin dein 
Jesus, der Mensch geworden ist."  
"Liebe Kinder, die Stunde deiner Verschleppung endet. Du musst in jedem 
gegenwärtigen Moment Gutes über das Böse wählen. Denken Sie daran, 
nicht zu wählen ist zu wählen. Die Entscheidungen, die du in jedem 
gegenwärtigen Moment fällst, bringen dich entweder näher zu Mir oder zu 
einem entfernteren Ort. Die Zeit nähert sich, wenn alle deine 
Entscheidungen zusammenkommen, um deine Ewigkeit zu bestimmen. 
Viele Weltführer haben mit Satan gehandelt, um ihren Status in der Welt 
zu erlangen. Deshalb sind heute Gebet und Opfer so wichtig. Diese Führer 
sind Satans Bauern. "  
"Liebe Kinder, das wissend, dass Satan die Politik der Welt in den Klauen 
hält - du kannst es dir nicht leisten, länger zu zögern. Beschleunigen Sie 
Ihre Konvertierung. Die Güter der Welt sind und werden als Machtbasis 
benutzt, um bestimmte Aspekte des Überlebens zu manipulieren und 
Satans Einfluss auf bestimmte Bereiche der Welt zu stärken. Glaube nicht, 
dass Waffen allein deine Freiheit schützen können. Du musst beten. Das 
Gebet kann den Feind überwältigen. "  
" Bete so:"  
"Ewiger Vater, hör auf deine Kinder, während sie in diesen 
schwierigen Zeiten Gerechtigkeit suchen. Bringe Licht in den Weg 
der Dunkelheit, die sich um sie herumgeschlossen hat. Hilf dem 
Ehrlichen, über den Unehrlichen zu siegen. Geben Sie ihnen die 
Gnade zu wissen, dass sie nicht mit den Ländern verhandeln können, 
die Satan regiert. Gib ihnen Weisheit. Amen."  



"Ich komme zu dir, um den Weg für Mein zweites Kommen frei zu machen, 
dass du deine Herzen reinigen wirst, damit Mein Licht sie überfluten kann. 
Gib mir all deine Missetat, all deine Ängste und alle deine Zweifel. Ich 
komme zu dir, um dir wahren Frieden zu bringen, nicht den falschen 
Frieden, von dem Satan will, dass du an ihn glaubst. Vertraue mir."  
"Heute komme ich, wie immer, um alle Sünder in der Wohnung meines 
barmherzigen Herzens willkommen zu heißen. Dies ist das Zeitalter und 
die Stunde, in der Meine Barmherzigkeit versucht, die Erde zu bedecken. 
Der Lauf der Zeit ist trügerisch. Die Menschen sind fälschlicherweise 
sicher, da die Zeit den moralischen Kurs der Menschheit, der sich am 
häufigsten dem Willen meines Vaters widersetzt, nicht beachtet. Heute 
fordere ich Sie auf, vorsichtig zu sein auf dem Weg, denn Sie reisen. 
Irgendwann wird die Zeit dich einholen. "  
"Mein barmherziges Herz ist deine Stärke."  
"Ich bin die Barmherzigkeit Gottes, dein barmherziger Jesus, der dich von 
allen Schwierigkeiten befreien will. Je mehr du Mir vertraust, desto mehr 
kann ich in deinem Leben handeln. Deshalb bete für das Vertrauen. Ich 
nehme heute Ihre Petitionen in mein barmherziges Herz. Fürchte dich 
nicht, sondern vertraue darauf, dass ich in jedem Augenblick bei dir bin. "  
"Heute, Ich verlängere zu dir Meine Segnung der Göttlichen Liebe."  
* Der Erscheinungsort von Maranatha Spring and Shrine. 
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