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Holy Love 2018-05-03 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

Die Menschheit ist wie nie zuvor dazu berufen, sich an die 
überlieferte Tradition des Glaubens durch die Heiligen zu halten. In 
diesen Tagen benutzt Satan jeden Trick Seelen in Unwahrheit zu 
locken… 
 
Holy Love Mitteilungen 03. 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 der Vater 
aller Zeiten. Ich spreche mit der Welt, so wie es die Notwendigkeit 
vorschreibt. Die Menschheit ist wie nie zuvor dazu berufen, sich an die 
überlieferte Tradition des Glaubens durch die Heiligen zu halten. In diesen 
Tagen benutzt Satan jeden Trick Seelen in Unwahrheit zu locken. " 
 
"Wenn er den Glauben einer Seele schwächen kann, hat er die ganze 
Menschheit fester im Griff.   Wenn Sie das wissen, denken Sie an den 
Druck, den er auf Priester ausübt, um sie in Fehler zu führen.   Da Priester 
den Glauben so vieler Menschen beeinflussen, ist es ein großer Sieg für 
Satan, nur einen Priester in die Irre zu führen.   Verstehen Sie dann das 
Bedürfnis nach Gebeten für Priester.   Dies ist noch eine weitere 
Verantwortung der Übriggebliebenen.   Nimm diese Worte ernst, denn der 
Zustand des Glaubens in der Zukunft zählt auf deine Antwort. "  
 
Lies Kolosser 2: 8-10 + 
 
Kol 2,8  Gebt Acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und 
falschen Lehre verführt, die sich nur auf menschliche Überlieferung 
stützen und sich auf die Elementarmächte der Welt, nicht auf Christus 
berufen.   

Kol 2,9  Denn in ihm allein wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes.  

Kol 2,10  Durch ihn seid auch ihr davon erfüllt; denn er ist das Haupt 
aller Mächte und Gewalten. (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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