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Holy Love 2018-05-27 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)
Imitiere Noah - der, nachdem er vor der drohenden Katastrophe
gewarnt worden war, einen sicheren Aufenthaltsort für sich und
seine Familie vorbereitet hatte. Die sichere Wohnung, die du heute
suchen musst, ist das Herz der Heiligen Mutter, welches die Zuflucht
der Heiligen Liebe ist. Wenn du in der Heiligen Liebe lebst, bist du im
Licht der Erlösung…
Holy Love Mitteilungen 27. Mai 2018 öffentliche Erscheinung

Wieder einmal sehe ich (Maureen) die Große Flamme, die ich als das Herz
Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Diese Mission * ist ein
Zeichen in der Welt der vertrauensvollen Hingabe an die Inspiration des
Heiligen Geistes. Es war ein Ort für mich, meinen Sohn und die heilige
Mutter **, um mit dem Herzen der Welt zu sprechen. Wir sprechen direkt
und um die Menschheit zu schützen. Die Trinity *** ist hier am Leben und
gesund. Unsere Bemühungen dürfen nicht auf taube Ohren stoßen. Achte
auf die Dringlichkeit, die die Botschaften inspiriert. * **** imitiere Noah der, nachdem er vor der drohenden Katastrophe gewarnt worden war,
einen sicheren Aufenthaltsort für sich und seine Familie vorbereitet hatte.
Die sichere Wohnung, die du heute suchen musst, ist das Herz der
Heiligen Mutter, welches die Zuflucht der Heiligen Liebe ist. Wenn du in
der Heiligen Liebe lebst, bist du im Licht der Erlösung. Sonst bist du in der
Dunkelheit. "
"Ich bitte dich nicht, Tiere zu zweit zu sammeln, um diese Arche der
Heiligen Liebe zu betreten. Ich bitte dich, diese "Arche" bekannt zu
machen, damit mehr gerettet wird. Wenden Sie sich an die Heilige
Dreifaltigkeit. Wir werden Ihnen helfen."
* Die ökumenische Mission der Heiligen und Göttlichen Liebe in
Maranatha Spring and Shrine.
** Heilige Jungfrau Maria.
*** Der eine Gott - der allmächtige Vater, sein einziger Sohn und der
Heilige Geist: die Allerheiligste Dreifaltigkeit.
**** Der Erscheinungsort von Maranatha Spring and Shrine.

***** Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe in Maranatha
Frühling und Schrein.
Lesen Sie Genesis 7: 1 +
Gen 7,1 Darauf sprach der Herr zu Noach: Geh in die Arche, du und
dein ganzes Haus, denn ich habe gesehen, dass du unter deinen
Zeitgenossen vor mir gerecht bist. (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.)

Im Lichte der Propheten
https://www.gottliebtdich.at

