
2018-07-08 
 

Holy Love 2018-07-04 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

Jede Nation hat ihre eigenen Grenzen. Die Grenzen müssen 
respektiert werden für die Identität und Sicherheit der Nation. Ihre 
Nation * wurde von denen gebildet, die religiöse Freiheit suchen. 
Heute hat die Religion jedoch den politischen Ehrgeiz verloren. "  
"Ich rufe die Bürger dieser Nation dazu auf, eine Beziehung zu mir 
anzunehmen - und dann, und nur dann, werden Sie wahre Freiheit 
von Gewalt, Bedrohungen der nationalen Sicherheit und 
wirtschaftlichen Sorgen haben. Wenn du als Nation eine gesunde 
Beziehung zu Mir hast, wirst du die Abtreibung erfolgreich 
überwinden. Alle werden es für das sehen, was es wirklich ist - keine 
freie Wahl - sondern Sklaverei der Sünde… 
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Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das 
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Ich bin der 
Gründer aller Nationen, denn durch Meinen Willen entstehen und 
entstehen Nationen. Jede Nation hat ihre eigenen Grenzen. Die Grenzen 
müssen respektiert werden für die Identität und Sicherheit der Nation. Ihre 
Nation * wurde von denen gebildet, die religiöse Freiheit suchen. Heute 
hat die Religion jedoch den politischen Ehrgeiz verloren. "  

"Ich rufe die Bürger dieser Nation dazu auf, eine Beziehung zu mir 
anzunehmen - und dann, und nur dann, werden Sie wahre Freiheit von 
Gewalt, Bedrohungen der nationalen Sicherheit und wirtschaftlichen 
Sorgen haben. Wenn du als Nation eine gesunde Beziehung zu Mir hast, 
wirst du die Abtreibung erfolgreich überwinden. Alle werden es für das 
sehen, was es wirklich ist - keine freie Wahl - sondern Sklaverei der 
Sünde. Wenn du mich liebst, wirst du die Darstellung meiner Gebote 
nirgends bestreiten - du wirst sie aufrechterhalten. Wenn die Liebe zu Mir 
die Grundlage all deiner Entscheidungen als Nation wäre, würde ich nicht 
zu einer einzigen Person sprechen, sondern zu allen. "  

"Die ganze Nation wäre mein Vertrauter. Wenn das Gebet Ihr Rückgriff 
und Ihre Unterstützung in jeder Not wäre, wären Sie wirklich frei von 
gemeinsamen Fehlern. "  

"Mein Herz ist dein Rückgriff auf Stärke. Ignoriere es nicht töricht oder tu 
es ab. "  



* USA  

** Maureen Sweeney-Kyle  

Lesen Sie Genesis 7: 1 + 

Gen 7,1  Darauf sprach der Herr zu Noah: Geh in die Arche, du und dein 
ganzes Haus, denn ich habe gesehen, dass du unter deinen Zeitgenossen 
vor mir gerecht bist. (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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