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Holy Love 2018-06-28 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

Wenn der Mensch zu sehr auf seine eigenen Fähigkeiten und nicht 
auf Mich angewiesen ist, trete ich zurück und beobachte, wie er fällt. 
Diese Haltung führt dazu, dass Kriege in Herzen beginnen. Es ist ein 
Fehler für Führer, sich nicht auf Meine Bestimmung zu verlassen. 
Alles über dich Dein ganzes Wohlergehen ist in Meinen Händen, Ich 
bin der Herr jedes gegenwärtigen Augenblicks, such darum, Mir 
gefällig zu sein, gehorche meinen Geboten Dies ist ein Zeichen 
deiner Liebe und meines Respekts für mich Ich werde dich niemals 
verraten… 
 
Holy Love Mitteilung 28. Juni 2018  
 

Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Ich bin dein Herr 
des Universums. Ich bin es, der jeden Stern erschaffen hat - jeden 
Planeten. Dein tägliches Wetter wird nicht von Jahreszeiten oder 
Wetterfronten bestimmt. Es ist alles Teil von Meinem Göttlichen Willen. In 
Tagen Früher glaubten die Leute, sie könnten das Wetter durch Rituale 
oder bestimmte Tänze kontrollieren. Heutzutage sind die Menschen 
meiner Macht, den Himmel zu regulieren, bewusster. Ich bin schließlich 
der Anfang und das Ende. "  

 

"Wenn der Mensch zu sehr auf seine eigenen Fähigkeiten und nicht auf 
Mich angewiesen ist, trete ich zurück und beobachte, wie er fällt. Diese 
Haltung führt dazu, dass Kriege in Herzen beginnen. Es ist ein Fehler für 
Führer, sich nicht auf Meine Bestimmung zu verlassen. Alles über dich 
Dein ganzes Wohlergehen ist in Meinen Händen, Ich bin der Herr jedes 
gegenwärtigen Augenblicks, such darum, Mir gefällig zu sein, gehorche 
meinen Geboten Dies ist ein Zeichen deiner Liebe und meines Respekts 
für mich Ich werde dich niemals verraten. Ich bin dein Stärke und Vorsorge 
in guten und in schlechten Zeiten. Ich bin die Wahrheit. "  

 

Lies Psalm 33: 4-22 +  

Ps 33,4  Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig, / all sein Tun ist 
verlässlich.   



Ps 33,5  Er liebt Gerechtigkeit und Recht, / die Erde ist erfüllt von der 
Huld des Herrn.   

Ps 33,6  Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel geschaffen, / 
ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes.   

Ps 33,7  Wie in einem Schlauch fasst er das Wasser des Meeres, / 
verschließt die Urflut in Kammern.   

Ps 33,8  Alle Welt fürchte den Herrn; / vor ihm sollen alle beben, die den 
Erdkreis bewohnen.   

Ps 33,9  Denn der Herr sprach und sogleich geschah es; / er gebot und 
alles war da.   

Ps 33,10  Der Herr vereitelt die Beschlüsse der Heiden, / er macht die 
Pläne der Völker zunichte.   

Ps 33,11  Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, / die Pläne 
seines Herzens überdauern die Zeiten.   

Ps 33,12  Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, / der Nation, die er 
sich zum Erbteil erwählt hat.   

Ps 33,13  Der Herr blickt herab vom Himmel, / er sieht auf alle 
Menschen.   

Ps 33,14  Von seinem Thronsitz schaut er nieder / auf alle Bewohner der 
Erde.   

Ps 33,15  Der ihre Herzen gebildet hat, / er achtet auf all ihre Taten. 
  

Ps 33,16  Dem König hilft nicht sein starkes Heer, / der Held rettet sich 
nicht durch große Stärke.   

Ps 33,17  Nichts nützen die Rosse zum Sieg, / mit all ihrer Kraft können 
sie niemand retten.   

Ps 33,18  Doch das Auge des Herrn ruht auf allen, die ihn fürchten und 
ehren, / die nach seiner Güte ausschauen;   

Ps 33,19  denn er will sie dem Tod entreißen / und in der Hungersnot ihr 
Leben erhalten.   



Ps 33,20  Unsre Seele hofft auf den Herrn; / er ist für uns Schild und Hilfe. 
  

Ps 33,21  Ja, an ihm freut sich unser Herz, / wir vertrauen auf seinen 
heiligen Namen.   

Ps 33,22  Lass deine Güte über uns walten, o Herr, / denn wir schauen 
aus nach dir. (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.) 
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https://www.gottliebtdich.at 

https://www.gottliebtdich.at/

