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Holy Love 2018-05-30 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

Halte dich an meinen Geist - den Heiligen Geist. Durch den Heiligen 
Geist werden Sie und die Welt verwandelt werden. Ich wünsche, dass 
ich durch jeden von euch scheinen darf - die Dunkelheit in der Welt 
in Licht verwandeln… 
 
Holy Love Mitteilungen 30. 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 der Vater aller 
Zeiten. Heute frage ich Meine Kinder, halte dich von den elementaren 
Geistern der Welt fern. Halte dich an meinen Geist - den Heiligen Geist. 
Durch den Heiligen Geist werden Sie und die Welt verwandelt werden. Ich 
wünsche, dass ich durch jeden von euch scheinen darf - die Dunkelheit in 
der Welt in Licht verwandeln. "  

" Vergib allen - selbst den übelsten Menschen, die du getroffen oder 
kennen gelernt hast. So können wir Instrumente des Lichts sein. 
Verschwende keine Zeit mit Groll. Erlaube der Heiligen Liebe, deine 
Herzen und dein Leben zu verzehren. "  

"Ich, dein Vater, bin aufmerksam auf jedes Gebet, das aus einem 
demütigen, verzeihenden Herzen kommt."  

Lies 2 Thessalonicher 3: 1-5 + 

2 Thess 3,1  Im Übrigen, Brüder, betet für uns, damit das Wort des 
Herrn sich ausbreitet und verherrlicht wird, ebenso wie bei euch.   

2 Thess 3,2  Betet auch darum, dass wir vor den bösen und 
schlechten Menschen gerettet werden; denn nicht alle nehmen den 
Glauben an.   

2 Thess 3,3  Aber der Herr ist treu; er wird euch Kraft geben und euch 
vor dem Bösen bewahren.   

2 Thess 3,4  Wir vertrauen im Herrn auf euch, dass ihr jetzt und auch 
in Zukunft tut, was wir anordnen.   



2 Thess 3,5  Der Herr richte euer Herz darauf, dass ihr Gott liebt und 
unbeirrt auf Christus wartet. (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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