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Holy Love 2018-04-29 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

Das Treffen zwischen den USA und Nordkorea spiegelt nicht 
Vertrauen oder Respekt wider. Nordkorea ist eine Nation, die allem 
zustimmt und dann tut, was sie will. Warum muss eine Vereinbarung 
durch eine strikte Durchsetzung der vereinbarten Vereinbarung 
ergänzt werden? "  
"Vertrauen ist nicht dasselbe wie blindes Vertrauen. Blindes 
Vertrauen ist ohne Beweise."  
"Das ist nicht Respekt, sondern Naivität. Diese Einstellung hat viele 
Nationen in tiefe Schwierigkeiten gebracht. Das Gegenteil von 
blindem Vertrauen ist Weisheit.… 
 
Holy Love Mitteilungen 29. April 2018 öffentliche Erscheinung 
 
 
Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Der Respekt, den 
Sie füreinander haben, beruht auf liebevollem Vertrauen. Das Treffen 
zwischen den USA und Nordkorea spiegelt nicht Vertrauen oder Respekt 
wider. Nordkorea ist eine Nation, die allem zustimmt und dann tut, was sie 
will. Warum muss eine Vereinbarung durch eine strikte Durchsetzung der 
vereinbarten Vereinbarung ergänzt werden? "  
 
"Vertrauen ist nicht dasselbe wie blindes Vertrauen. Blindes Vertrauen ist 
ohne Beweise."  
 
"Das ist nicht Respekt, sondern Naivität. Diese Einstellung hat viele 
Nationen in tiefe Schwierigkeiten gebracht. Das Gegenteil von blindem 
Vertrauen ist Weisheit. Bete für Weisheit."  
 

Lies 2 Thessalonicher 3: 1-5 + 

2 Thess 3,1  Im Übrigen, Brüder, betet für uns, damit das Wort des 
Herrn sich ausbreitet und verherrlicht wird, ebenso wie bei euch.   

2 Thess 3,2  Betet auch darum, dass wir vor den bösen und 
schlechten Menschen gerettet werden; denn nicht alle nehmen den 
Glauben an.   

2 Thess 3,3  Aber der Herr ist treu; er wird euch Kraft geben und euch 
vor dem Bösen bewahren.   



2 Thess 3,4  Wir vertrauen im Herrn auf euch, dass ihr jetzt und auch 
in Zukunft tut, was wir anordnen.   

2 Thess 3,5  Der Herr richte euer Herz darauf, dass ihr Gott liebt und 
unbeirrt auf Christus wartet.  (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 
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