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Holy Love 2018-04-30 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

Das Vertrauen, das ich in euch habe, Meine auserwählten Kinder, hat 
in diesen letzten Tagen vor der Rückkehr meines Sohnes keine 
Dimension in der Welt, aber ist so notwendig im Plan der Dinge… 
Ich rufe dich auf, zu gehorchen und die Gebote zu unterstützen… 
 
Holy Love Mitteilungen 30. April 2018 öffentliche Erscheinung 
 
 
Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Das Vertrauen, 
das ich in euch habe, Meine auserwählten Kinder, hat in diesen letzten 
Tagen vor der Rückkehr meines Sohnes keine Dimension in der Welt, 
aber ist so notwendig im Plan der Dinge. Ich rufe Sie auf, die Gläubigen 
zu beschützen, indem Sie den Titel der Schutzheiligen der Heiligen Mutter 
bekannt machen. Ich rufe dich auf, das Leben als etwas anderes zu 
wählen und zu unterstützen, als das, was Meinen Zorn fordert. Ich rufe 
dich auf, zu gehorchen und die Gebote zu unterstützen. "  
 
"Sei ein Zeichen in der Welt für Einheit in der Gerechtigkeit. Überlasse mir 
jeden Stolz, der die Frucht deines eigenen Willens ist. Sei geschmeidig in 
meinen Händen. Ehre mich. Sei mir treu. Sei ein Freund der Wahrheit."  
 
Lies Titus 2: 11-14 + 

Tit 2,11  Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu 
retten.   

Tit 2,12  Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den 
irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in 
dieser Welt zu leben,   

Tit 2,13  während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten: 
auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters 
Christus Jesus.   

Tit 2,14  Er hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Schuld zu 
erlösen und sich ein reines Volk zu schaffen, das ihm als sein besonderes 
Eigentum gehört und voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. 
(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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