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Holy Love 2018-05-21 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

"Manchmal gebe ich das Gerechte von den Folgen meines Zorns ab. 
Heute ist die Wahrheit so gleichgültig. Ich gebe diese Botschaften 
liebevoll an dich und hoffe, dass du sie zu Herzen nehmen wirst, so 
wie Noah es getan hat, als er seine Arche und die Menschen in Ninive 
gebaut hat, was ihren Untergang verhinderte. Wenn eine Seele es 
zulässt, dass sich ihr eigenes Herz bekehrt, verändert sie das Herz 
der Welt… 
 
Holy Love Mitteilungen 21. Mai 2018 öffentliche Erscheinung 
 
 

Wieder einmal sehe ich (Maureen) die Große Flamme, die ich als das Herz 
Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Die Würde jedes 
gegenwärtigen Augenblicks ist die Menge der Heiligen Liebe, die darin 
aufgewendet wird. So wird jede Seele gerichtet werden. Das zu hören ist 
eine Gnade. Nach diesen Worten zu leben, ist deine Rettung. "  

"Erstaunlicherweise gibt es diejenigen, die diese Botschaft erhalten, aber 
wenig Beachtung schenken. Dies sind diejenigen, die Mein Herz 
zerreißen. Sie finden jeden Grund, nicht zuzuhören. Sie erlauben sogar 
den Ablauf der Zeit, um sie davon zu überzeugen, dass es keine 
Dringlichkeit gibt zu glauben. Das sind hartnäckige Herzen. Sehr oft 
bleiben ganze Nationen stur. "  

"Manchmal gebe ich das Gerechte von den Folgen meines Zorns ab. 
Heute ist die Wahrheit so gleichgültig. Ich gebe diese Botschaften liebevoll 
an dich und hoffe, dass du sie zu Herzen nehmen wirst, so wie Noah es 
getan hat, als er seine Arche und die Menschen in Ninive gebaut hat, was 
ihren Untergang verhinderte. Wenn eine Seele es zulässt, dass sich ihr 
eigenes Herz bekehrt, verändert sie das Herz der Welt. Jede Konversion 
tröstet Mein angstvolles Herz. "  

Lies Jona 3: 6-10 + 

 Jona 3,6  Als die Nachricht davon den König von Ninive erreichte, stand 
er von seinem Thron auf, legte seinen Königsmantel ab, hüllte sich in ein 
Bußgewand und setzte sich in die Asche.   



Jona 3,7  Er ließ in Ninive ausrufen: Befehl des Königs und seiner 
Großen: Alle Menschen und Tiere, Rinder, Schafe und Ziegen, sollen 
nichts essen, nicht weiden und kein Wasser trinken.   

Jona 3,8  Sie sollen sich in Bußgewänder hüllen, Menschen und Tiere. 
Sie sollen laut zu Gott rufen und jeder soll umkehren und sich von seinen 
bösen Taten abwenden und von dem Unrecht, das an seinen Händen 
klebt.   

Jona 3,9  Wer weiß, vielleicht reut es Gott wieder und er lässt ab von 
seinem glühenden Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen.   

Jona 3,10  Und Gott sah ihr Verhalten; er sah, dass sie umkehrten und 
sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er 
ihnen angedroht hatte, und er führte die Drohung nicht aus. 
(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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