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"Der Mensch merkt nicht, wie nahe er dem Ausfluss von Meinem 
Zorn kommt.   Er sieht nicht, wie kleine Sünden auf lange Sicht einen 
großen Unterschied machen.   Er versteht auch nicht, wie wichtig 
kleine Taten der Güte sind, die mit großer Liebe ausgeführt werden, 
um die Menschheit vor einer großen Katastrophe zu bewahren.   Viele 
kleine Gebete, die von einem liebenden Herzen angeboten werden, 
können Kriege verhindern oder sogar Kriege beenden.   Kleine 
Gebete und kleine Opfer ergeben ein gewaltiges Arsenal. "  
"Deshalb versucht Satan sogar das kleinste Gebet oder Opfer zu 
entmutigen… 
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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 der Vater 
aller Zeiten.   In jedem gegenwärtigen Moment sehe ich, wer meinen 
Geboten gehorcht und wer sie hartnäckig missachtet.   Ich zähle die 
Zahlen und versuche, die Skala der Gerechtigkeit auszugleichen. "  

"Der Mensch merkt nicht, wie nahe er dem Ausfluss von Meinem Zorn 
kommt.   Er sieht nicht, wie kleine Sünden auf lange Sicht einen großen 
Unterschied machen.   Er versteht auch nicht, wie wichtig kleine Taten der 
Güte sind, die mit großer Liebe ausgeführt werden, um die Menschheit vor 
einer großen Katastrophe zu bewahren.   Viele kleine Gebete, die von 
einem liebenden Herzen angeboten werden, können Kriege verhindern 
oder sogar Kriege beenden.   Kleine Gebete und kleine Opfer ergeben ein 
gewaltiges Arsenal. "  

"Deshalb versucht Satan sogar das kleinste Gebet oder Opfer zu 
entmutigen.   Er fürchtet die Kraft, die von einem liebenden Herzen 
ausgeht.   Er möchte nicht, dass der Mensch die Realität meines Zorns 
erkennt oder wie nahe er seiner Enthüllung ist. "  

"Ich komme als dein liebender Vater, um dir diese Wahrheiten zu bringen.   
Es ist höchste Zeit, aufmerksam zu sein. "    

   

Lies 1. Mose 6: 9,11-13 + 



Gottes Sorge um Noach 

Gen 6,9  Das ist die Geschlechterfolge nach Noach: Noach war ein 
gerechter, untadeliger Mann unter seinen Zeitgenossen; er ging seinen 
Weg mit Gott.   

Gen 6,11  Die Erde aber war in Gottes Augen verdorben, sie war voller 
Gewalttat.   

Gen 6,12  Gott sah sich die Erde an: Sie war verdorben, denn alle Wesen 
aus Fleisch auf der Erde lebten verdorben.   

Gen 6,13  Da sprach Gott zu Noach: Ich sehe, das Ende aller Wesen aus 
Fleisch ist da; denn durch sie ist die Erde voller Gewalttat. Nun will ich sie 
zugleich mit der Erde verderben. (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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