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Holy Love 2018-06-29 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

Jeder gegenwärtige Moment hält Entscheidungen von Gut und Böse. 
Die Seele muss vorsichtig sein Was seine Entscheidungen in Bezug 
auf Freundschaften, Freizeitbeschäftigungen und allgemeine 
Prioritäten im Leben betrifft, ist dir mein göttlicher Wille oft nicht so 
klar - besonders, wenn es um die Annahme des Kreuzes geht. Du 
hast nicht den Überblick, den ich habe, wenn ich vom Himmel 
zuschaue: Böse Entscheidungen werden überall auf der Welt 
getroffen, in jedem Aspekt des Lebens. Es ist die stille Akzeptanz der 
Not der Seele, die die Welt vom Weg bestimmter Zerstörung abbringt. 
Heute biete ich dir eine Einladung an, mit Mir zusammenzuarbeiten, 
um die Welt vor der bevorstehenden Zerstörung zu bewahren… 
 
Holy Love Mitteilung 29. 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. In Mir gibt es weder Anfang noch Ende. Ich spreche, um 
selbstzufriedene Herzen über die Realität des Bösen in der Welt zu 
wecken. Jeder gegenwärtige Moment hält Entscheidungen von Gut und 
Böse. Die Seele muss vorsichtig sein Was seine Entscheidungen in Bezug 
auf Freundschaften, Freizeitbeschäftigungen und allgemeine Prioritäten 
im Leben betrifft, ist dir mein göttlicher Wille oft nicht so klar - besonders, 
wenn es um die Annahme des Kreuzes geht. Du hast nicht den Überblick, 
den ich habe, wenn ich vom Himmel zuschaue: Böse Entscheidungen 
werden überall auf der Welt getroffen, in jedem Aspekt des Lebens. Es ist 
die stille Akzeptanz der Not der Seele, die die Welt vom Weg bestimmter 
Zerstörung abbringt. "  

 

"Heute biete ich dir eine Einladung an, mit Mir zusammenzuarbeiten, um 
die Welt vor der bevorstehenden Zerstörung zu bewahren. Akzeptiere die 
Göttliche Opferung, indem du jedes Gegenwartskreuz akzeptierst. Noch 
einmal, in deiner Annahme ist deine Hingabe. Deine Hingabe ist eine 
starke Waffe." in Meinem Arsenal gegen das Böse. "  

 

Lesen Sie Sprüche 19: 21+  



Spr 19,21  Viele Pläne fasst das Herz des Menschen, / doch nur der 
Ratschluss des Herrn hat Bestand. (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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