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Holy Love 2018-07-05 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

 

Heutzutage halten sich die Seelen in einem Gefängnis gefangen, in 
dem es freie Willensentscheidungen gibt.   Die Gitterstäbe, die die 
Gefängnisseelen für sich selbst erschaffen, sind Stolz.   Dieser Stolz 
erschwert es der Seele, die bevorstehenden Konsequenzen seiner 
Entscheidungen zu sehen.   Das Schloss an der Gefängnistür ist 
Selbstgerechtigkeit.   Dies ist eine versteckte Falle, die die Absicht 
der Seele auf spirituelle Perfektion wartet. "  
"Die Seele, die mit Aufrichtigkeit sucht, um in der Heiligkeit 
vervollkommnet zu werden, muss seine Bemühungen der Wahrheit 
weihen, auch wenn es schwierig und schmerzhaft sein mag… 
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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 Vater 
aller Zeiten.   Heutzutage halten sich die Seelen in einem Gefängnis 
gefangen, in dem es freie Willensentscheidungen gibt.   Die Gitterstäbe, 
die die Gefängnisseelen für sich selbst erschaffen, sind Stolz.   Dieser 
Stolz erschwert es der Seele, die bevorstehenden Konsequenzen seiner 
Entscheidungen zu sehen.   Das Schloss an der Gefängnistür ist 
Selbstgerechtigkeit.   Dies ist eine versteckte Falle, die die Absicht der 
Seele auf spirituelle Perfektion wartet. "  

"Die Seele, die mit Aufrichtigkeit sucht, um in der Heiligkeit 
vervollkommnet zu werden, muss seine Bemühungen der Wahrheit 
weihen, auch wenn es schwierig und schmerzhaft sein mag.   Sie können 
Fehler nicht überwinden, wenn Sie sie nicht zuerst entdecken.   Vermeiden 
Sie daher Selbstzufriedenheit.   Bete für die Demut, um dich durch 
Selbstüberprüfung des Gewissens näher zu mir zu führen.   Dies ist der 
Weg zu einer tieferen Heiligkeit. "  

Lies Epheser 5: 15-17 + 

Eph 5,15  Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht 
töricht, sondern klug.   

Eph 5,16  Nutzt die Zeit; denn diese Tage sind böse.   

Eph 5,17  Darum seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille 
des Herrn ist. (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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