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Holy Love 2018-04-26 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

Ich habe euch gestern vor den heimtückischen Handlungen des 
Satans in den Herzen und in der Welt gewarnt. Die Erkenntnis des 
Bösen ist die halbe Schlacht. Sobald Sie das Böse erkennen, müssen 
Sie es bekämpfen. Lassen Sie niemals Ihre Meinungen zu sich von 
denen beeinflussen lassen, die an Themen glauben oder ungläubig 
sind. Sehr oft sollten die Themen selbst als Nicht-Themen im Lichte 
der Wahrheit meiner Gebote betrachtet werden. "… 
 
Holy Love Mitteilungen 26. 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 
aller Zeiten. Ich habe euch gestern vor den heimtückischen Handlungen 
des Satans in den Herzen und in der Welt gewarnt. Die Erkenntnis des 
Bösen ist die halbe Schlacht. Sobald Sie das Böse erkennen, müssen Sie 
es bekämpfen. Lassen Sie niemals Ihre Meinungen zu sich von denen 
beeinflussen lassen, die an Themen glauben oder ungläubig sind. Sehr 
oft sollten die Themen selbst als Nicht-Themen im Lichte der Wahrheit 
meiner Gebote betrachtet werden. " 
 
"Erlaube meinen Geboten, die Wahrheit in deinen Herzen zu bilden, dann 
wirst du Satan deutlicher sehen. Sei immer auf diese Weise mit der 
Wahrheit verbunden. Unterstütze aus irgendeinem Grund keine 
Unwahrheit." 
 
Lies 2 Timotheus 1: 13-14 + 

2 Tim 1,13  Halte dich an die gesunde Lehre, die du von mir gehört hast; 
nimm sie dir zum Vorbild und bleibe beim Glauben und bei der Liebe, die 
uns in Christus Jesus geschenkt ist.   

2 Tim 1,14  Bewahre das dir anvertraute kostbare Gut durch die Kraft des 
Heiligen Geistes, der in uns wohnt. (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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