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"Wenn die Wahrheit herausgefordert wird, ist die Führung gefordert.   
Du musst das Ziel in deinen Herzen setzen, das die Ursache der 
Wahrheit fördert und immer wieder dorthin zurückkehrt, um 
sicherzustellen, dass du den richtigen Weg eingehalten hast.   Sei 
vorsichtig, wessen Rat du hörst, denn nicht jeder hat ein ehrliches 
Ziel.   Das Folgen ist genauso wichtig wie das Führen. "  
"Gib jeden versteckten Ehrgeiz auf.   Versuchen Sie, solche Ehrgeiz 
oder Eifersucht in Ihrem eigenen Herzen zu entdecken… 
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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 Herr 
jedes gegenwärtigen Augenblicks.   Erlaube Satan nicht, dich von dem 
gegenwärtigen Augenblick zu berauben.   Kontroversen fächeln die 
Flammen der Verwirrung.   Heutzutage beginnt die Kontroverse in den 
Herzen, wird aber schnell öffentlich und untergräbt Ansehen und Autorität.   
Föderale und lokale Regierungen und Behörden sind davon betroffen, 
dass Wahrheit eine Kontroverse darstellt. "  

"Wenn die Wahrheit herausgefordert wird, ist die Führung gefordert.   Du 
musst das Ziel in deinen Herzen setzen, das die Ursache der Wahrheit 
fördert und immer wieder dorthin zurückkehrt, um sicherzustellen, dass du 
den richtigen Weg eingehalten hast.   Sei vorsichtig, wessen Rat du hörst, 
denn nicht jeder hat ein ehrliches Ziel.   Das Folgen ist genauso wichtig 
wie das Führen. "  

"Gib jeden versteckten Ehrgeiz auf.   Versuchen Sie, solche Ehrgeiz oder 
Eifersucht in Ihrem eigenen Herzen zu entdecken.   Lasse meinen Sohn 
und die Allerheiligste Mutter dich in Demut führen.   Demut ist die 
Grundlage einer soliden Führung.   Eine solche Führung macht 
verwirrenden Kontroversen ein Ende. "  

* Heilige Jungfrau Maria  

   

Lies Hebräer 3: 12-13 + 



Hebr 3,12  Gebt Acht, Brüder, dass keiner von euch ein böses, 
ungläubiges Herz hat, dass keiner vom lebendigen Gott abfällt,   

Hebr 3,13  sondern ermahnt einander jeden Tag, solange es noch heißt: 
Heute, damit niemand von euch durch den Betrug der Sünde verhärtet 
wird; (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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