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Holy Love 2018-05-02 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

In diesen Tagen werden Reputationen als Waffen benutzt. Die 
Gesetze, die deine Nation zusammengestrickt haben, werden 
benutzt, um sie auseinander zu reißen. Jeder gute Zweck und jedes 
gerechte Ende wird von jemandem im Namen der sozialen 
Gerechtigkeit besiegt. Es gibt so viel Verwirrung, Selbst die 
Vorsichtigen zögern in ihren Entscheidungen… 
 
Holy Love Mitteilungen 02. Mai 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 Alpha 
und das Omega. Wenn ich mit dir rede, ist es, einige umzuleiten, andere 
zu ermahnen und alle zu ermutigen. Wenige gibt es heutzutage, die das 
ganze Bild und den ganzen Sinn der menschlichen Existenz sehen. Jede 
Seele ist geschaffen, um mich mit ihrem ganzen Herzen und ihrem 
Nächsten zu lieben, wie sie selbst. Wie passen Terrorismus, Aggression, 
Betrug oder irgendeine ungeordnete Selbstliebe in meinen Willen?  
 
"In diesen Tagen werden Reputationen als Waffen benutzt. Die Gesetze, 
die deine Nation zusammengestrickt haben, werden benutzt, um sie 
auseinander zu reißen. Jeder gute Zweck und jedes gerechte Ende wird 
von jemandem im Namen der sozialen Gerechtigkeit besiegt. Es gibt so 
viel Verwirrung, Selbst die Vorsichtigen zögern in ihren Entscheidungen. " 
 
"Jetzt ist die Stunde, in der du unter meinen Schutzschirm kommen musst, 
indem du in der Heiligen Liebe lebst, die mein Wille für dich ist. Vertraue 
deinem Herzen und deinem Leben auf diese Weise Mir. Erlaube mir, wie 
dein Vater zu handeln."  
 
* USA  
 
Lies 2 Timotheus 4: 1-5 + 

2 Tim 4,1  Ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus, dem 
kommenden Richter der Lebenden und der Toten, bei seinem Erscheinen 
und bei seinem Reich:   



2 Tim 4,2  Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder 
nicht; weise zurecht, tadle, ermahne, in unermüdlicher und geduldiger 
Belehrung.   

2 Tim 4,3  Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre 
nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer 
sucht, die den Ohren schmeicheln;   

2 Tim 4,4  und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, 
sondern sich Fabeleien zuwenden.   

2 Tim 4,5  Du aber sei in allem nüchtern, ertrage das Leiden, verkünde 
das Evangelium, erfülle treu deinen Dienst! (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  
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