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Holy Love 2018-06-23 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

"Ich bin jetzt dabei, den Überrest zu bilden - er berufe sie von jedem 
Lebensabschnitt und von vielen Nationen. Der Überrest wird eine 
Nation für sich sein - nicht von allen erkannt -, aber in der Absicht 
vereint. Der Zweck ist die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung 
der Tradition des Glaubens, wie sie in früheren Zeiten praktiziert 
wurde. Heutzutage greift jede Art von Feind den Glauben an. Alle 
haben eines gemeinsam - das selbstsüchtige Verlangen, den 
Glauben neu zu erfinden und meine Gebote neu zu interpretieren. Ich 
werde solche Bemühungen nicht ehren. Beginne zu verstehen, dass 
der Überrest von Mir ermutigt wird, meinem Zweck zu entsprechen, 
nicht dem Zweck des Menschen … 
 
Holy Love Mitteilung 23. Juni 2018  
 

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. Ich komme, um das Herz der Welt ihres Ortes vor Mir zu 
erinnern. Ich bin der Schöpfer. Ich bin der Verteidiger durch Meine 
unendliche Barmherzigkeit. Darum, o Mann der Erde, zeige mir Respekt 
und zolle Mir die Ehre. Vertraue deinen eigenen Bemühungen nicht, 
abgesehen von Mir. Erinnere dich, das Opfer stärkt deine Gebete. Wenn 
du mir Opfer darbringst, sehe ich deine Bemühungen und bin gerührt, 
deine Gebete zu beantworten. Das Opfer bringt dich tiefer in Mein Herz. "  

"Ich bin jetzt dabei, den Überrest zu bilden - er berufe sie von jedem 
Lebensabschnitt und von vielen Nationen. Der Überrest wird eine Nation 
für sich sein - nicht von allen erkannt -, aber in der Absicht vereint. Der 
Zweck ist die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Tradition des 
Glaubens, wie sie in früheren Zeiten praktiziert wurde. Heutzutage greift 
jede Art von Feind den Glauben an. Alle haben eines gemeinsam - das 
selbstsüchtige Verlangen, den Glauben neu zu erfinden und meine 
Gebote neu zu interpretieren. Ich werde solche Bemühungen nicht ehren. 
Beginne zu verstehen, dass der Überrest von Mir ermutigt wird, meinem 
Zweck zu entsprechen, nicht dem Zweck des Menschen. Der Überrest 
muss die Tradition des Glaubens in den Herzen schätzen und schützen. "  

  

Lies Epheser 2: 19-22 + 



Eph 2,19  Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, 
sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes.   

Eph 2,20  Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut; 
der Schlussstein ist Christus Jesus selbst.   

Eph 2,21  Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst 
zu einem heiligen Tempel im Herrn.   

Eph 2,22  Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes 
erbaut. (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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