
2018-06-07 
 

Holy Love 2018-06-03 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

Die Heilige Liebe ist wie ein Rettungsboot inmitten eines Meers von 
Säkularismus. An Bord wirst du die Gefahren um dich herum sehen. 
"Sie werden die Haie des Autoritätsmissbrauchs in Regierungen, in 
jeder Politik, sogar in einigen Kirchenkreisen deutlich sehen. Die 
Wahrheit wird herausgefordert, wenn sie etwas bewirkt. Das Ziel 
von "Erfolg" ist Geld, außer Kontrolle geratene Autorität und 
Popularität. Diese Art von "Erfolg" führt zum Scheitern in Meinen 
Augen… 
 
Holy Love Mitteilungen 3. Juni 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. Das sind Zeiten, in denen man leben kann, wenn man Christ ist. 
Überall um dich herum sind Zeichen meines Unmuts über die 
Entscheidungen, die der Mensch trifft. Er beschließt, sich selbst und nicht 
Mir zu gefallen. Diejenigen, die mir am nächsten sind, erkennen dies und 
sind besorgt um Meine bevorstehende Gerechtigkeit. "  

"Gleichzeitig sind dies gnadenreiche Zeiten, in denen ich alles daransetze, 
den Übriggebliebenen zu schützen und zu vermehren. Die Überrest 
Gläubigen sind die Hoffnung, das Christentum zu verewigen. So viele 
spotten und ignorieren all die Wunder, die im Laufe der Jahrhunderte 
durchgeführt wurden. Auch hier, auf diesem Eigentum, * werden die 
Wunder, die gegeben und deutlich gezeigt werden, von den meisten nicht 
geglaubt. Es ist viel leichter ungläubig zu sein als zu glauben und nach 
der Heiligen Liebe leben zu müssen. "  

"Ich zähle auf deine Treue, um die heilige Liebe inmitten des Unglaubens 
zu fördern. ** Die Heilige Liebe ist wie ein Rettungsboot inmitten eines 
Meers von Säkularismus. An Bord wirst du die Gefahren um dich herum 
sehen. "  

"Sie werden die Haie des Autoritätsmissbrauchs in Regierungen, in jeder 
Politik, sogar in einigen Kirchenkreisen deutlich sehen. Die Wahrheit wird 
herausgefordert, wenn sie etwas bewirkt. Das Ziel von "Erfolg" ist Geld, 
außer Kontrolle geratene Autorität und Popularität. Diese Art von "Erfolg" 
führt zum Scheitern in Meinen Augen. "  



"Jede Seele hat die ihm zugeteilte Zeit seiner Lebenszeit, um Mir zu 
beweisen, dass er Mich über alles liebt. Alle sekundären Ziele des 
Menschen müssen genau das sein - sekundär. "  

* Der Erscheinungsort von Maranatha Spring and Shrine.  

** Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe in Maranatha 
Frühling und Schrein.  

Lies Epheser 5: 1-2 + 

 Eph 5,1  Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder   

Eph 5,2  und liebt einander, weil auch Christus uns geliebt und sich für 
uns hingegeben hat als Gabe und als Opfer, das Gott gefällt. 
(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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