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Holy Love 2018-06-09 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

"Der Rest sind meine eigenen Kinder. Ich suche ständig ihr 
Wohlergehen vor dem Thron Gottes. Ich bin ihr ganzer und sie sind 
alle Meine. Ich werde jedem helfen, Geduld und Mut angesichts jeder 
Verhandlung zu haben. Satan verfolgt Meinen Überrest, aber er wird 
niemals die Mutter Gottes überwältigen. "… 
 
Holy Love Mitteilungen 9. Juni 2018 öffentliche Erscheinung 
 
 

Die selige Jungfrau Maria sagt: "Gelobt sei Jesus!"  

"Liebe Kinder, heute feiere ich den Tag mit dir - das Fest meines 
unbefleckten Herzens. Mein Herz öffnet sich für die ganze Menschheit, 
aber relativ wenige reagieren darauf. Mein Herz ist die Zuflucht der 
Heiligen Liebe, bereit, die gesamte Menschheit zu umfassen. Mein Herz 
ist die erste Kammer der Vereinigten Herzen. In der Flamme Meines 
Herzens sind alle Seelen gereinigt und zu einem hohen Grad an 
Perfektion gebracht. Es ist wahr, niemand erreicht Perfektion außerhalb 
der Heiligen Liebe. "  

"Es freut mich, wenn Seelen mich unter dem Titel 'Zuflucht der heiligen 
Liebe' anrufen, wenn sie in Not sind. Satan flieht vor diesem Titel. Sei der 
Heiligen Liebe treu, indem du Zuflucht in meinem Herzen suchst. Denken 
Sie daran, Satan sucht Ihren Untergang. Deshalb kann er die Hingabe an 
Mein Unbeflecktes Herz nicht tolerieren. "  

"Der Rest sind meine eigenen Kinder. Ich suche ständig ihr Wohlergehen 
vor dem Thron Gottes. Ich bin ihr ganzer und sie sind alle Meine. Ich werde 
jedem helfen, Geduld und Mut angesichts jeder Verhandlung zu haben. 
Satan verfolgt Meinen Überrest, aber er wird niemals die Mutter Gottes 
überwältigen. "  

Lies Offenbarung 12:17 + 

Offb 12,17  Da geriet der Drache in Zorn über die Frau und er ging fort, um 
Krieg zu führen mit ihren übrigen Nachkommen, die den Geboten Gottes 
gehorchen und an dem Zeugnis für Jesus festhalten 
(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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