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Holy Love 2018-03-29 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)
Die Heilige Eucharistie hat sich in all den Jahren seit ihrer Gründung
nicht verändert. Die Eucharistie bleibt Mein Körper, Blut, Seele und
Göttlichkeit. Das wird sich niemals ändern. "
"Es wird in Frage gestellt, nur ein Symbol zu sein. Deshalb komme
ich heute zu dir, um dich vor solchen Unwahrheiten zu warnen. Der
Glaube an meine reale Gegenwart definiert die Spiritualität einer
Seele. Behandle die Eucharistie immer mit Respekt und bezweifle
nicht. Es ist Meine Gegenwart in der Eucharistie, die euch in den
kommenden Zeiten stärken wird…
Holy Love Mitteilungen 29. März 2018 heiliger Donnerstag
Jesus sagt: "Ich bin dein Jesus, der Mensch geworden ist."
"Ich komme heute auf Geheiß meines Vaters zu dir. Heute, in der Welt,
feiern Sie den Gründonnerstag. Dies war der Tag des letzten Abendmahls
- der Tag der Einsetzung der heiligen Eucharistie und des Priestertums.
Während viele Priester in ihrem Ruf, geweihte Leben zu führen, versagt
haben, hat sich die Heilige Eucharistie in all den Jahren seit ihrer
Gründung nicht verändert. Die Eucharistie bleibt Mein Körper, Blut, Seele
und Göttlichkeit. Das wird sich niemals ändern. "
"Es wird in Frage gestellt, nur ein Symbol zu sein. Deshalb komme ich
heute zu dir, um dich vor solchen Unwahrheiten zu warnen. Der Glaube
an meine reale Gegenwart definiert die Spiritualität einer Seele. Behandle
die Eucharistie immer mit Respekt und bezweifle nicht. Es ist Meine
Gegenwart in der Eucharistie, die euch in den kommenden Zeiten stärken
wird. Verlass 'dich darauf."
"Ich habe die Eucharistie als Mittel eingeführt, um immer bei dir zu bleiben.
Dein Glaube an das Brot des Lebens ist deine Art, in meiner Nähe zu
bleiben. "
Lies Lukas 22: 19-22 +
Lk 22,19 Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und
reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis!
Lk 22,20 Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser
Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.
Lk 22,21 Doch seht, der Mann, der mich verrät und ausliefert, sitzt mit
mir am Tisch.
Lk 22,22 Der Menschensohn muss zwar den Weg gehen, der ihm
bestimmt ist. Aber weh dem Menschen, durch den er verraten wird.
(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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