
2018-06-06 
 

Holy Love 2018-06-02 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

"Es gibt viele Gefahren in der heutigen Welt - all die schlechten 
Früchte des Mangels an Liebe. Du siehst Katastrophen wie den 
Vulkan auf Hawaii als einen Akt der Natur, aber ich sage dir, es ist 
Mein Zorn, der überfüllt ist. Sie beten für erfolgreiche 
Friedensgespräche in Nordkorea. Ich sage Ihnen, Frieden ist nicht 
das Ziel des nordkoreanischen Führers. Er wird gerade genug 
kooperieren, um die Sanktionen aufzuheben, aber in seinem Herzen 
gibt es böse Absichten… 
 
Holy Love Mitteilungen 2. 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 das Ewige Jetzt. 
Mein Blick auf alle Menschen und alle Nationen ist allgegenwärtig. Nichts 
ist mir verborgen. Ich bin die Quelle allen Guten. Meine Pläne für die Welt 
ändern sich nur, wenn sich die Menschheit von mir entfernt. "  

"So, besuche Ich die Erde mit diesen Botschaften * - um nicht zu 
entmutigen, sondern um Ausdauer in der Liebe zu fördern. Nicht 
erschrecken, sondern Vertrauen fördern. Glaube, dass Meine Sorge von 
Liebe stammt. Erlaube deinen Herzen, sich meiner Vaterliebe zu öffnen. "  

"Es gibt viele Gefahren in der heutigen Welt - all die schlechten Früchte 
des Mangels an Liebe. Du siehst Katastrophen wie den Vulkan auf Hawaii 
als einen Akt der Natur, aber ich sage dir, es ist Mein Zorn, der überfüllt 
ist. Sie beten für erfolgreiche Friedensgespräche in Nordkorea. Ich sage 
Ihnen, Frieden ist nicht das Ziel des nordkoreanischen Führers. ** Er wird 
gerade genug kooperieren, um die Sanktionen aufzuheben, aber in 
seinem Herzen gibt es böse Absichten. Er ist der Feind der Liebe. "  

"Schau nicht nur auf der Oberfläche der Menschen oder Ereignisse. 
Suche nach Satans Fingerabdrücken in der Nähe. "  

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

** Nordkoreas Diktator Kim Jong-un.  

Lesen Sie Psalm 4: 1-5 + 



 Gottes Schutz in der Nacht 

  

Ps 4,1  [Für den Chormeister. Mit Saitenspiel. Ein Psalm Davids.] 
  

Ps 4,2  Wenn ich rufe, erhöre mich, / Gott, du mein Retter! Du hast mir 
Raum geschaffen, als mir angst war. / Sei mir gnädig und hör auf mein 
Flehen!   

Ps 4,3  Ihr Mächtigen, wie lange noch schmäht ihr meine Ehre, / 
warum liebt ihr den Schein und sinnt auf Lügen? [Sela]   

Ps 4,4  Erkennt doch: Wunderbar handelt der Herr an den Frommen; 
/ der Herr erhört mich, wenn ich zu ihm rufe.   

Ps 4,5  Ereifert ihr euch, so sündigt nicht! / Bedenkt es auf eurem 
Lager und werdet still! [Sela] (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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