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Holy Love 2018-05-25 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)
Rebelliere nicht gegen die Kreuze, die ich in deinem Leben erlaube.
Dies alles sind notwendig für deine eigene Errettung und die Rettung
anderer. "
"Das Böse, das heute in Herzen ist, muss in anderen Herzen mit dem
Guten ausgeglichen werden. Andernfalls wird die Skala von Meine
Gerechtigkeit kippen und Sie werden größere Katastrophen als je
zuvor sehen. Ich fordere jede Seele dann auf, ein positiver Einfluss
in der Welt um dich herum zu sein…
Holy Love Mitteilungen 25. 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 Vater von Tag
und Nacht. Ich bin es, der die Sonne dazu bringt, aufzustehen und
unterzugehen. Ich lege mein Siegel auf jeden Tag. Als Schöpfer aller
Zeiten wähle ich Kreuze und Siege für jede Seele. In jedem gegenwärtigen
Moment ist Meine Bestimmung perfekt. Rebelliere nicht gegen die Kreuze,
die ich in deinem Leben erlaube. Dies alles sind notwendig für deine
eigene Errettung und die Rettung anderer. "
"Das Böse, das heute in Herzen ist, muss in anderen Herzen mit dem
Guten ausgeglichen werden. Andernfalls wird die Skala von Meine
Gerechtigkeit kippen und Sie werden größere Katastrophen als je zuvor
sehen. Ich fordere jede Seele dann auf, ein positiver Einfluss in der Welt
um dich herum zu sein. Erlaube Satan nicht dich zu überzeugen, dass
nichts wichtig ist. Das ist seine eigene Form der Apathie, die im
Gesamtschema der Dinge eine Rolle spielt. "
"Vertraue auf meine Liebe und meine Versorgung. Kooperiere immer mit
Gutem in Gedanken, Worten und Taten. "
Lies 2 Korinther 5:10 +
2 Kor 5,10 Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar
werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das
er im irdischen Leben getan hat. (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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