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Holy Love 2018-04-16 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)
Noch nie zuvor gab es in der Geschichte der Menschheit so viele
Gnaden für die Bekehrung von Seelen. Es bedarf großer
Anstrengung, Meine Großzügigkeit bei jeder Gelegenheit
abzulehnen. Meistens bleibt Meine Gnade unbemerkt. Ich werde
jedoch nicht entmutigt, aber ich biete weiterhin Gnadenvorsehungen
an. Wenn ich nur eine Seele rette, sind meine Bemühungen es wert...
Holy Love Mitteilungen 16. April 2018 öffentliche Erscheinung
Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Noch nie zuvor
gab es in der Geschichte der Menschheit so viele Gnaden für die
Bekehrung von Seelen. Es bedarf großer Anstrengung, Meine
Großzügigkeit bei jeder Gelegenheit abzulehnen. Meistens bleibt Meine
Gnade unbemerkt. Ich werde jedoch nicht entmutigt, aber ich biete
weiterhin Gnadenvorsehungen an. Wenn ich nur eine Seele rette, sind
meine Bemühungen es wert. "
"Jede Bemühung, die du für das Wohlergehen anderer leistest, gewinnt
dir Verdienst im Himmel. Im Himmel bin ich deine Stärke; du wirst nichts
als Meine Gegenwart begehren. Wenn das auf der Erde so wäre, gäbe es
keine Kriege. Es ist die unauslöschliche Selbstliebe der Menschheit die
ihn so weit von mir entfernt. Kehre zur Liebe zu Mir und deinem Nächsten
für wahren Frieden und Glück zurück. Missachtet meine Gebote nicht.
Lies 5. Mose 4: 13-14 +
Dtn 4,13 Der Herr offenbarte euch seinen Bund, er verpflichtete euch,
ihn zu halten: die Zehn Worte. Er schrieb sie auf zwei Steintafeln.
Dtn 4,14 Mir befahl damals der Herr, euch Gesetze und
Rechtsvorschriften zu lehren, die ihr in dem Land halten sollt, in das ihr
hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. (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

