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Holy Love 2018-05-22 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)
Sei mehr verantwortlich für Meine Gebote. Du würdest deine
Verantwortung gegenüber Gehorsam gegenüber Meinen Geboten
klarer verstehen. So wie es ist, suchen die meisten heute nur die
Erfüllung ihres eigenen Willens. Sie versuchen, Meinen Willen ihrem
irdischen Willen anzupassen, anstatt ihren menschlichen Willen dem
Göttlichen anzupassen. "
"Dies ist es, was die Kreatur vom Schöpfer trennt. Das ruft Meinen
Zorn an…
Holy Love Mitteilungen 22. Mai 2018 öffentliche Erscheinung

Wieder einmal sehe ich (Maureen) die Große Flamme, die ich als das Herz
Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Ich bin der Vater aller
Zeiten. Niemand kann sich vor Mir verstecken. Niemand kann ungläubig
den Schatz meiner Führung verändern. Ich entwerfe jeden gegenwärtigen
Moment für jede Seele. Es gibt keine Zeit oder keinen Raum in der
Ewigkeit, die Meine Handlungen regieren. "
"Wenn du dies klar verstanden hast - Mann der Erde -, wärest du mehr
verantwortlich für Meine Gebote. Du würdest deine Verantwortung
gegenüber Gehorsam gegenüber Meinen Geboten klarer verstehen. So
wie es ist, suchen die meisten heute nur die Erfüllung ihres eigenen
Willens. Sie versuchen, Meinen Willen ihrem irdischen Willen
anzupassen, anstatt ihren menschlichen Willen dem Göttlichen
anzupassen. "
"Dies ist es, was die Kreatur vom Schöpfer trennt. Das ruft Meinen Zorn
an. Versuche, Mir gefällig zu sein, und alles, was du brauchst, wird dir
hinzugefügt. Mach mich zuerst und ich werde deine Petitionen nicht
ignorieren. "
Lies 5. Mose 5: 6-7 +
Dtn 5,6
Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus
dem Sklavenhaus.
Dtn 5,7

Du sollst neben mir keine anderen Götter haben.

Lies Psalm 9: 9-10 +

Ps 9,9
Er richtet den Erdkreis gerecht, / er spricht den Völkern das
Urteil, das sie verdienen.
Ps 9,10
So wird der Herr für den Bedrückten zur Burg, / zur Burg in
Zeiten der Not. (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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