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Holy Love 2018-04-01 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)
Am Morgen, als mein Sohn von den Toten auferstand, war es, als
würde die ganze Erde aufatmen. Ein Friede fiel über alle Lebewesen.
Es fühlte sich an, als wären alle eins mit Mir. Wie ich mich heute auf
der Welt nach einem solchen Sieg sehne. Die Welt wäre eins mit
Meinem Willen. Nationen müssten nicht mehr durch Stärke Frieden
finden, sondern wären ohne Waffenlager in Frieden. "…
Holy Love Mitteilungen 1. April 2018 Ostersonntag

Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "ICH BIN DER ICH
BIN - Vater aller Zeiten. Am Morgen, als mein Sohn von den Toten
auferstand, war es, als würde die ganze Erde aufatmen. Ein Friede fiel
über alle Lebewesen. Es fühlte sich an, als wären alle eins mit Mir. Wie
ich mich heute auf der Welt nach einem solchen Sieg sehne. Die Welt
wäre eins mit Meinem Willen. Nationen müssten nicht mehr durch Stärke
Frieden finden, sondern wären ohne Waffenlager in Frieden. "
"Ich bin gekommen, um dich an meinen Friedensplan zu erinnern, der
Heilige Liebe ist. Du wirst niemals wahren Frieden finden, abgesehen von
der Heiligen Liebe, noch wirst du Erlösung finden. Lass dies der Moment
der Wahrheit sein, wenn du die Heilige Liebe wählst. Keine Menge Geld,
Prestige oder weltliche Attribute können das ändern. "
"Komm zu mir und sage heute Halleluja."
Lies Lukas 24: 5 +
Lk 24,5
Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer
aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?
(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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