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Was vorhergesagt wurde, wird sich erfüllen… 
"Ich bin der Hüter deiner momentanen Entscheidungen. Ich wache 
über dich durch Meine Gebote. Dies sind deine Stärken in einer Zeit 
der Dunkelheit. Behüte die Wahrheit. Die Wahrheit ist in Meine 
Gebote eingekapselt… 
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Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Ich bin das Alpha 
und das Omega. Mein Siegel der Wahrheit ist über diese Generation. Die 
Geheimnisse Meines Herzens werden über alle Menschen und alle 
Nationen ausströmen. Was vorhergesagt wurde, wird sich erfüllen. Suche 
deine Freuden nicht in der Welt. Wende dich mit Liebe zu Mir.  

"Ich bin der Hüter deiner momentanen Entscheidungen. Ich wache über 
dich durch Meine Gebote. Dies sind deine Stärken in einer Zeit der 
Dunkelheit. Behüte die Wahrheit. Die Wahrheit ist in Meine Gebote 
eingekapselt. Trainiere deine Herzen in dieser Wahrheit. "  

"Ich kann deine irrtümlichen Wahlmöglichkeiten nicht ändern. Ich kann 
jedoch das Ergebnis Ihrer Fehler ändern. Verliere also nicht die Hoffnung, 
sondern rede durch Gebet zu Mir. Finde den Weg zu Meinem Herzen 
durch Gehorsam gegenüber Meinen Geboten. "  

Lesen Sie Baruch 2: 27-32 + 

Das Vertrauen auf die Verheißung 

Bar 2,27  Doch hast du, Herr, unser Gott, an uns nach deiner ganzen 
Güte gehandelt und nach all deinem großen Erbarmen,   

Bar 2,28  so wie du durch deinen Diener Mose gesprochen hast an dem 
Tag, als du ihm auftrugst, deine Weisung für die Israeliten aufzuzeichnen: 
  

Bar 2,29  Hört ihr nicht auf meine Stimme, dann wird diese unzählbar 
große Volksmenge zu einer kleinen Minderheit werden unter den Völkern, 
wohin ich sie zerstreue.   



Bar 2,30  Denn ich weiß, dass sie nicht auf mich hören werden; sie sind 
ja ein halsstarriges Volk. Doch im Land ihrer Verbannung werden sie es 
sich zu Herzen nehmen.   

Bar 2,31  Sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott, bin. Dann 
gebe ich ihnen ein verständiges Herz und Ohren, die hören.   

Bar 2,32  Im Land ihrer Verbannung werden sie mich preisen und 
meines Namens gedenken. (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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