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Holy Love 2018-06-26 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

Ich bin gekommen, um von meinem übriggebliebenen Gläubigen die 
Anstrengung zu erbitten, den gegenwärtigen Augenblick zu 
schätzen. Deine Erlösung ist im gegenwärtigen Moment, nicht in der 
Vergangenheit oder in der Zukunft. Vertrauen ist der Schlüssel zum 
Leben in der Gegenwart. Die Seele muss auf Meine Barmherzigkeit 
vertrauen, die seine Vergangenheit sauber wäscht. Er muss auf 
Meine Gnade vertrauen, die ihn in der Zukunft erwartet. Als Teil von 
Meinen Überrest muss er sich auf jede Gnade der Gegenwart 
verlassen… 
 
Holy Love Mitteilung 26. Juni 2018  
 

Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Ich bin das Ewige 
Jetzt. Ich bin gekommen, um von meinem übriggebliebenen Gläubigen die 
Anstrengung zu erbitten, den gegenwärtigen Augenblick zu schätzen. 
Deine Erlösung ist im gegenwärtigen Moment, nicht in der Vergangenheit 
oder in der Zukunft. Vertrauen ist der Schlüssel zum Leben in der 
Gegenwart. Die Seele muss auf Meine Barmherzigkeit vertrauen, die 
seine Vergangenheit sauber wäscht. Er muss auf Meine Gnade vertrauen, 
die ihn in der Zukunft erwartet. Als Teil von Meinen Überrest muss er sich 
auf jede Gnade der Gegenwart verlassen. "  

"Denk immer daran, in deiner Annahme ist deine Hingabe. In guten und in 
schlechten Zeiten wird deine Hingabe in Frage gestellt. Du musst weise 
genug sein, um jede Inspiration und jeden Vertrauensbruch zu erkennen. 
Nimm niemals an, dass du in dieser Hinsicht selbstgefällig sein kannst. 
Bewahre den gegenwärtigen Moment, indem du weise die Aktivität um 
dich herum auswählst. "  

"Ich bin bereit, dem Überrest jede Gnade zu geben, um ihnen zu helfen, 
die Gegenwart zu ihrem Vorteil zu nutzen. Ich bin der Autor jedes 
gegenwärtigen Augenblicks. "  

Lies Psalm 19,14 + 

 Ps 19,14  Behüte deinen Knecht auch vor vermessenen Menschen; / sie 
sollen nicht über mich herrschen. Dann bin ich ohne Makel / und rein von 
schwerer Schuld. (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  
 

 

https://www.gottliebtdich.at 

https://www.gottliebtdich.at/

