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Die Wahrheit sind meine Gebote.   Ich rufe jede Seele dazu auf, in 
jedem gegenwärtigen Moment die Verpflichtung zur Wahrheit zu 
erneuern.   Erneuere deine Verpflichtung, indem du meine Gebote 
befolgst. "  
"Meine Übrigen Gläubigen müssen äußerliche Zeichen dieses 
Gehorsams sein.   Jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat müssen 
Beweis dafür sein.   Lass all deinen Appetit auf diesen Gehorsam 
richten… 
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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 
allen Lebens und der Herr jedes gegenwärtigen Augenblicks.   Niemand 
existiert ohne Meine Erlaubnis.   Jede Seele hat reichlich Gelegenheit, 
sich zur Wahrheit zu bekehren.   Die Wahrheit sind meine Gebote.   Ich 
rufe jede Seele dazu auf, in jedem gegenwärtigen Moment die 
Verpflichtung zur Wahrheit zu erneuern.   Erneuere deine Verpflichtung, 
indem du meine Gebote befolgst. "  

"Meine Übrigen Gläubigen müssen äußerliche Zeichen dieses Gehorsams 
sein.   Jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat müssen Beweis dafür sein.   
Lass all deinen Appetit auf diesen Gehorsam richten.   Für meinen Rest 
kann das nicht anders sein. "  

"Gib also alle weltlichen Bindungen und Sorgen auf.   Erlaube dir eine 
intimere Beziehung mit Mir.   Wenn du diese Nähe wünschst, wirst du Mir 
mehr vertrauen als je zuvor.   Dann wirst du in der Lage sein, Meinen 
Göttlichen Willen anzunehmen, was Liebe und Barmherzigkeit selbst ist. "  

   

Lies Galater 6: 7-10 + 

 Gal 6,7  Täuscht euch nicht: Gott lässt keinen Spott mit sich treiben; 
was der Mensch sät, wird er ernten.   

Gal 6,8  Wer im Vertrauen auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch 
Verderben ernten; wer aber im Vertrauen auf den Geist sät, wird vom 
Geist ewiges Leben ernten.   



Gal 6,9  Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun; denn wenn wir 
darin nicht nachlassen, werden wir ernten, sobald die Zeit dafür 
gekommen ist.   

Gal 6,10  Deshalb wollen wir, solange wir noch Zeit haben, allen 
Menschen Gutes tun, besonders aber denen, die mit uns im Glauben 
verbunden sind. (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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