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Holy Love 2018-06-10 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

Die Offenbarung Unserer Vereinigten Herzen ist ein Vorläufer des 
Sieges der Wahrheit und des Kommens des Neuen Jerusalem. Es ist 
dann das Endgericht. Himmel und Erde werden eins sein. Viele Dinge 
werden stattfinden, bevor dies geschehen wird. Ich erzähle dir diese 
Dinge nicht, um dich zu erschrecken, sondern um dich auf das 
vorzubereiten, was kommt. Ich melde keine Zeiten und Daten, aber 
ich möchte dich vor deiner Menschlichkeit und Rechenschaftspflicht 
vor Mir warnen. "  
"Ich erwarte mit freudiger Hoffnung den Tag, an dem Himmel und 
Erde eins sein werden."  
"Viele Ereignisse müssen vor dem Ende der Zeit stattfinden, wie Sie 
es kennen… 
 
Holy Love Mitteilungen 10. Juni 2018 Fest der Vereinigten Herzen - 
3:00 PM 
 
 

(Diese Nachricht wurde in mehreren Teilen über mehrere Tage verteilt.)  

Jesus ist hier * mit Seinem Herzen ausgesetzt. Die Gottesmutter ist hinter 

Ihm mit ihrem entblößten Herzen. Dann kommen plötzlich ihre beiden 
Herzen zusammen, um das United Hearts Image zu bilden.  

Jesus sagt: "Ich bin dein Jesus, der Mensch geworden ist."  

"Ich sage dir feierlich, wenn dieses Bild auf der ganzen Welt verehrt 
werden würde, würde die Welt Frieden erfahren, wie sie es nie erfahren 
hat. Bete dafür. "  

"Der Vater schickt mich als Abgesandter der Vereinigten Herzen in die 
Welt. Die Offenbarung Unserer Vereinigten Herzen ist ein Vorläufer des 
Sieges der Wahrheit und des Kommens des Neuen Jerusalem. Es ist 
dann das Endgericht. Himmel und Erde werden eins sein. Viele Dinge 
werden stattfinden, bevor dies geschehen wird. Ich erzähle dir diese Dinge 
nicht, um dich zu erschrecken, sondern um dich auf das vorzubereiten, 
was kommt. Ich melde keine Zeiten und Daten, aber ich möchte dich vor 
deiner Menschlichkeit und Rechenschaftspflicht vor Mir warnen. "  

"Ich erwarte mit freudiger Hoffnung den Tag, an dem Himmel und Erde 
eins sein werden."  



"Viele Ereignisse müssen vor dem Ende der Zeit stattfinden, wie Sie es 
kennen. Ich kenne die Zeiten oder Daten nicht. Diese sind nicht wichtig. 
Wichtig ist, dass Herzen in der Heiligen Liebe vorbereitet sind. Bleiben Sie 
vereint mit unseren Vereinigten Herzen. Auf diese Weise sind deine 
Herzen offen für Gnade, Barmherzigkeit und Liebe. Wenn du in der 
Heiligen Liebe lebst, bist du in unseren Vereinigten Herzen. "  

"Mein Vater bereitet den Weg für den Überrest vor und Er führt sie 
sorgfältig. Alle sind zu einem Teil des Überrestes berufen, aber wenige 
gibt es, die sich dafür entscheiden. Der Rest muss vereint sein - egal in 
welcher Geographie - in unseren Vereinigten Herzen. Dieser Heilige Ruf 
zur Einheit stärkt meinen Ruf, um als Teil des Heiligen Überrests 
identifiziert zu werden. "  

"Viele von Meinem Überrest standen mir bereits vor Gericht. Weitere 
werden folgen. Betet, dass konservative Standpunkte Seelen gewinnen, 
um den Überrest zu stärken. Dies ist eine wichtige Petition in unseren 
Vereinigten Herzen. Der Vater, der alle Dinge kennt, sendet mich, um dich 
vorzubereiten. "  

"Heute lade ich alle Meine Brüder und Schwestern ein, ihre Bitten an 
unsere Vereinigten Herzen abzutreten. Gib uns deine Bedürfnisse, deine 
Wünsche, sogar deine Ängste. Wir hören immer zu. Akzeptiere, dass jede 
Bitte gemäß dem Höchsten Willen meines Vaters beantwortet wird. "  

"Bitte lasst die Leute wissen, dass ich für all ihre Absichten zu Gott, dem 
Vater, bete."  

"Wir geben dir den Segen unserer Vereinigten Herzen."  

* Der Erscheinungsort von Maranatha Spring and Shrine. 

 

 
 
 

Im Lichte der Propheten  
 

 

https://www.gottliebtdich.at 

https://www.gottliebtdich.at/

