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

 

"Heutzutage zeigt sich der Feind in Zweifeln und Skepsis. Die 
Vereinigten Herzen erhalten die gleiche Respektlosigkeit wie die 
Heilige Eucharistie in der Welt. Diejenigen, die glauben, müssen 
mutige Apostel der Liebe sein. Wie kleine Kinder sollten sie eifrig das 
Wissen über unsere Vereinigten Herzen teilen, wann und wo sie 
können… 
 
Holy Love Mitteilungen 6. Juni 2018 öffentliche Erscheinung 
 
 

Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Ich bin der 
Schöpfer jedes gegenwärtigen Augenblicks. Ich bin der Vater allen 
Lebens. Ich komme heute, um darauf hinzuweisen, dass unsere 
Vereinigten Herzen - die Herzen Jesu und Maria umgibt - denken Sie 
daran, dass mein Licht * der Inbegriff der Heiligen und Göttlichen Liebe 
ist. Sei nicht falsch oder werde von dieser Wahrheit weggeführt "  

"Ehre unsere Vereinigten Herzen als die Quelle aller Gnade, jeder 
Barmherzigkeit und unermesslichen Liebe. Habe Vertrauen in das, was 
ich dir heute sage. Wenn du das glaubst, wird es dir leichtfallen, in jedem 
gegenwärtigen Moment auf unsere Herzen zu vertrauen. Jede Stärke, die 
dir in deinem menschlichen Herzen fehlt, ist in unseren Vereinigten 
Herzen gegenwärtig. "  

"Heutzutage zeigt sich der Feind in Zweifeln und Skepsis. Die Vereinigten 
Herzen erhalten die gleiche Respektlosigkeit wie die Heilige Eucharistie in 
der Welt. Diejenigen, die glauben, müssen mutige Apostel der Liebe sein. 
Wie kleine Kinder sollten sie eifrig das Wissen über unsere Vereinigten 
Herzen teilen, wann und wo sie können. Die Apostel der Liebe sind der 
Trost und die Freude Meines Herzens. "  

* Die Flamme Gottes, des Herzens des Vaters, ist eins mit dem Heiligen 
Geist.  

Lies Titus 1:15 + 

Tit 1,15  Für die Reinen ist alles rein; für die Unreinen und Ungläubigen 
aber ist nichts rein, sogar ihr Denken und ihr Gewissen sind unrein. 
(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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