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Holy Love 2018-05-23 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)
Die Rebellion gewinnt für dich ein Wirrwarr der Verwirrung - das
Kennzeichen der Täuschung. Lass Meinen Geist deine
Entscheidungen beeinflussen. Wenn dein eigenes Herz diese
Herausforderung der Bekehrung annimmt, wird sich das Herz der
Welt viel näher verändern…
Holy Love Mitteilungen 23. 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 das Ewige Jetzt.
Ich komme, um mit der ganzen Menschheit zu sprechen. Meine Kinder,
erkenne meine Gegenwart in dir an. Lass Mein Licht durch dich scheinen.
Wenn du gemäß meinen Statuten lebst, kann ich dein Leben in jedem
gegenwärtigen Moment übernehmen. Die Rebellion gewinnt für dich ein
Wirrwarr der Verwirrung - das Kennzeichen der Täuschung. Lass Meinen
Geist deine Entscheidungen beeinflussen. Wenn dein eigenes Herz diese
Herausforderung der Bekehrung annimmt, wird sich das Herz der Welt viel
näher verändern. "
"Als dein ewiger Vater, der alles weiß und alles sieht, schmerzt mich deine
Weigerung zuzuhören. Mein Zorn baut sich im Herzen meines Sohnes auf.
Wenn es überläuft, haben Sie keine Zeit zu entscheiden, ob ich richtig
oder falsch bin. Da ich selbst die Wahrheit bin, solltest du deine
Einstellung zu dieser Botschaft sorgfältig prüfen. "
Lies 1 Thessalonicher 5: 8-11 +
1 Thess 5,8
Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein
und uns rüsten mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem
Helm der Hoffnung auf das Heil.
1 Thess 5,9
Denn Gott hat uns nicht für das Gericht seines Zorns
bestimmt, sondern dafür, dass wir durch Jesus Christus, unseren Herrn,
das Heil erlangen.
1 Thess 5,10
Er ist für uns gestorben, damit wir vereint mit ihm leben,
ob wir nun wachen oder schlafen.

1 Thess 5,11
Darum tröstet und ermahnt einander und einer richte den
andern auf, wie ihr es schon tut. (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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