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Holy Love 2018-07-02 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

Es gibt Verwirrung über Grenzen, Einwanderung und mehr. Die 
Menschen wählen Seiten, ohne zuerst das Gute über das Böse zu 
wählen… 
"Verwirrung ist Satans Instrument der Macht. So findet er seinen Weg 
in die Herzen. Lerne, ihn zu erkennen, denn dies ist der erste Schritt 
in seiner Niederlage. Lüftet nicht die Flammen der Verwirrung in dem 
Versuch, die Dinge auf Ihre eigene Weise zu sehen… 
 
Holy Love Mitteilung 02. Juli 2018  
 

Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Ich bin das Licht 
der Welt. In Mir gibt es keine Verwirrung. Heutzutage ist die Welt voller 
Verwirrung. Die Grundlage dafür ist die mangelnde Wahrnehmung 
zwischen Gut und Böse - richtig und falsch. Es gibt Verwirrung über 
Grenzen, Einwanderung und mehr. Die Menschen wählen Seiten, ohne 
zuerst das Gute über das Böse zu wählen. Komm unter den Schirm 
meiner Gebote. Diese Gebote sind in der Heiligen Liebe verkörpert. Ziehe 
nicht über politische Standpunkte hinweg, wenn es nur einen Standpunkt 
gibt, der von Mir und Meine Gebote unterstützt wird. "  

"Verwirrung ist Satans Instrument der Macht. So findet er seinen Weg in 
die Herzen. Lerne, ihn zu erkennen, denn dies ist der erste Schritt in seiner 
Niederlage. Lüftet nicht die Flammen der Verwirrung in dem Versuch, die 
Dinge auf Ihre eigene Weise zu sehen. Bleibe in der Wahrheit, indem du 
in der Heiligen Liebe lebst. "  

Lies 1 Thessalonicher 2:13 + 

1 Thess 2,13  Darum danken wir Gott unablässig dafür, dass ihr das 
Wort Gottes, das ihr durch unsere Verkündigung empfangen habt, nicht 
als Menschenwort, sondern - was es in Wahrheit ist - als Gottes Wort 
angenommen habt; und jetzt ist es in euch, den Gläubigen, wirksam. 
(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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