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Holy Love 2018-05-07 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)
" Meine Omnipotenz wird in deinem Bedürfnis angezeigt. Bestätigen
Sie dies öffentlich und bedanken Sie sich für Ihr Eingreifen. Glaube
niemals, dass du außerhalb Meiner liebenden Fürsorge
Schwierigkeiten hast. Ich bin der Vater aller Nationen und jedes
Volkes. Als dein Vater wünsche ich, dass du von meiner Sorge um
jeden von dir überzeugt bist…
Holy Love Mitteilungen 07. Mai 2018 öffentliche Erscheinung

Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Ich bin der
Schöpfer des Universums. Nichts geschieht außerhalb meines Göttlichen
Willens. Du kannst diese göttliche Wahrheit nur durch die Gnade
verstehen. Was du herausforderst - das, was du nicht akzeptieren kannst
- ist auch Mein Wille. Herausforderungen kommen zu dir, damit du die
Wahrheit angesichts von Fehlern verkünden kannst. "
" Meine Omnipotenz wird in deinem Bedürfnis angezeigt. Bestätigen Sie
dies öffentlich und bedanken Sie sich für Ihr Eingreifen. Glaube niemals,
dass du außerhalb Meiner liebenden Fürsorge Schwierigkeiten hast. Ich
bin der Vater aller Nationen und jedes Volkes. Als dein Vater wünsche ich,
dass du von meiner Sorge um jeden von dir überzeugt bist. Ich ermutige
das Gute und bekämpfe das Böse. Ich bin immer an deiner Seite. Ruf mich
an! "
Lies Psalm 23: 1-6 +
Ps 23,1
fehlen.

[Ein Psalm Davids.] Der Herr ist mein Hirte, / nichts wird mir

Ps 23,2
Er lässt mich lagern auf grünen Auen / und führt mich zum
Ruheplatz am Wasser.
Ps 23,3
Er stillt mein Verlangen; / er leitet mich auf rechten Pfaden,
treu seinem Namen.
Ps 23,4
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, / ich fürchte kein
Unheil; denn du bist bei mir, / dein Stock und dein Stab geben mir
Zuversicht.

Ps 23,5
Du deckst mir den Tisch / vor den Augen meiner Feinde. Du
salbst mein Haupt mit Öl, / du füllst mir reichlich den Becher.
Ps 23,6
Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang / und
im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. (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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