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Holy Love 2018-05-20 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

"Der Heilige Geist führt dich in der Heiligen Liebe. Er hilft der Seele, 
zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, indem sie die Heilige 
Liebe als Grundlage benutzt. Wenn die Heilige Liebe alle Meine 
Gebote verkörpert, wird die Seele weise wählen. Mein Herz ist heute 
in Angst, denn so viele Seelen hören auf den falschen Geist. Satan, 
weißt du, ist der Meister der Verkleidung und präsentiert sich oft als 
ein freundlicher Geist. Seelen werden zu oft getäuscht und dazu 
gebracht, einem bösen Geist zu folgen, der die Wahrheit meiner 
Gebote leugnet… 
 
Holy Love Mitteilungen 20. Mai 2018 öffentliche Erscheinung 
 
 

Wieder einmal sehe ich (Maureen) die Große Flamme, die ich als das Herz 
Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Ich bin das gequälte 
Herz von Papa Gott. Ich spreche zu dir als liebender Vater. Jede Seele 
hat die Fähigkeit, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Er muss sich 
selbst erziehen, wie er im Namen seiner eigenen Erlösung wählen soll. Es 
ist wahr, dass in der Welt viele Geister versuchen, seine Entscheidungen 
zu beeinflussen. Die Seele muss lernen, auf den Heiligen Geist zu hören. 
"  

"Der Heilige Geist führt dich in der Heiligen Liebe. Er hilft der Seele, 
zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, indem sie die Heilige Liebe als 
Grundlage benutzt. Wenn die Heilige Liebe alle Meine Gebote verkörpert, 
wird die Seele weise wählen. Mein Herz ist heute in Angst, denn so viele 
Seelen hören auf den falschen Geist. Satan, weißt du, ist der Meister der 
Verkleidung und präsentiert sich oft als ein freundlicher Geist. Seelen 
werden zu oft getäuscht und dazu gebracht, einem bösen Geist zu folgen, 
der die Wahrheit meiner Gebote leugnet. Deshalb werden falsche 
Entscheidungen im Namen des Guten getroffen und warum Mein Herz in 
Angst ist. Folge mir, indem du meinen Geboten folgst. Das wird mein 
angstvolles Herz trösten. "  

Lies 5. Mose 5: 1 + 

Dtn 5,1  Mose rief ganz Israel zusammen. Er sagte zu ihnen: Höre, 
Israel, die Gesetze und Rechtsvorschriften, die ich euch heute vortrage. 
Ihr sollt sie lernen, auf sie achten und sie halten. (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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