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Holy Love 2018-06-17 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

"Wie jeder Vater versuche ich Fehler in den Herzen meiner Kinder zu 
korrigieren.   Ich möchte sie nicht durch die Bestrafung meines Zorns 
korrigieren.   Deshalb komme ich, um die Menschheit unter den 
Schirm meiner Gebote zurückzuziehen.   Gehorsam gegenüber 
meinen Geboten ist der Schlüssel zu meinem Herzen und der Weg zu 
meiner zärtlichen Hilfe in Schwierigkeiten.   Oft assistiere ich Seelen, 
aber sie erkennen Meine Hand nicht in ihren Prüfungen.   Jeder 
Versuch hat seinen Zweck.   Der Zweck ist immer die Umwandlung 
von Bösem in Guten. "  
"So, heute, die Vaterschaft gedenkt, konzentrieren Sie sich auf 
Veränderung.   Versuche, das Böse zum Guten zu verändern, indem 
du das Böse erkennst und den Wunsch hast, das Gute zu wählen… 
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Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "In meinem Herzen 
sehe ich heute in Herzen auf der ganzen Welt Gutes und Böses.   Als 
Vater aller Menschen und aller Nationen bringe ich Gnade in die Welt, um 
zu versuchen, das Böse umzuleiten.   Was fehlt, ist der Wunsch des 
Menschen, Mir zu gefallen und Gutes zu wählen.   Der Mensch ist zu sehr 
abhängig von seinem eigenen Verstand und sieht nicht die Kraft, mit der 
ich zu seinen Gunsten will.   Es gibt einen Bruch im liebenden Vertrauen 
in das Herz der Menschheit Mir gegenüber. "  

"Wie jeder Vater versuche ich Fehler in den Herzen meiner Kinder zu 
korrigieren.   Ich möchte sie nicht durch die Bestrafung meines Zorns 
korrigieren.   Deshalb komme ich, um die Menschheit unter den Schirm 
meiner Gebote zurückzuziehen.   Gehorsam gegenüber meinen Geboten 
ist der Schlüssel zu meinem Herzen und der Weg zu meiner zärtlichen 
Hilfe in Schwierigkeiten.   Oft assistiere ich Seelen, aber sie erkennen 
Meine Hand nicht in ihren Prüfungen.   Jeder Versuch hat seinen Zweck.   
Der Zweck ist immer die Umwandlung von Bösem in Guten. "  

"So, heute, die Vaterschaft gedenkt, konzentrieren Sie sich auf 
Veränderung.   Versuche, das Böse zum Guten zu verändern, indem du 
das Böse erkennst und den Wunsch hast, das Gute zu wählen.   Liebe 
Mich als einen liebenden Vater.   Weil du Mich liebst, suche Mich zu 
erfreuen.   Versuche nicht, andere mit deiner Heiligkeit zu beeindrucken, 



sondern versuche, Mir mit deinen Bemühungen um persönliche Heiligkeit 
zu gefallen.   Mach das zu deinem Lebensziel. "  

   

Lies Psalm 53: 1-2 + 

Die Torheit der Gottesleugner 

Ps 53,1  [Für den Chormeister. Nach der Weise «Krankheit». Ein 
Weisheitslied Davids.]   

Ps 53,2  Die Toren sagen in ihrem Herzen: / «Es gibt keinen Gott.» / 
Sie handeln verwerflich und schnöde; / da ist keiner, der Gutes tut. 
(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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