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Holy Love 2018-05-01 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)
Wenn Sie Meine Gebote befolgen, leben Sie in der Wahrheit als eine
von Meine Überbleibenden Gläubigen. Die Unterschiede zwischen
Gut und Böse werden klarer und klarer werden Je mehr du dich
entscheidest, unter Meine Gebote zu leben, Treue führt zu mehr
Treue…
Holy Love Mitteilungen 01. Mai 2018 öffentliche Erscheinung

Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Ich bin der Vater
der Ewigkeit. Mein übrig gebliebener Gläubiger ist genau das - ein Teil
derer, die einst der Wahrheit des Unterschieds zwischen Gut und Böse
treu waren. Diese sind es, die sich entschieden haben, durch die offene
Tür zu gehen Ewige Errettung. Niemand im Überrest Gläubigen debattiert
die Wahrheit. Sie sind der Wahrheit treu ergeben. Sie akzeptieren
bereitwillig, wo auch immer die Wahrheit sie hinführt. "
"Dies sind diejenigen, die Satans Angriffe gegen die Wahrheit, die immer
Spaltung verursachen, bereitwillig erkennen. Wenn Sie Meine Gebote
befolgen, leben Sie in der Wahrheit als eine von Meine Überbleibenden
Gläubigen. Die Unterschiede zwischen Gut und Böse werden klarer und
klarer werden Je mehr du dich entscheidest, unter Meine Gebote zu leben,
Treue führt zu mehr Treue. "
Lies 1 Johannes 3: 19-24 +
1 Joh 3,19 Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind,
und werden unser Herz in seiner Gegenwart beruhigen.
1 Joh 3,20 Denn wenn das Herz uns auch verurteilt - Gott ist größer als
unser Herz und er weiß alles.
1 Joh 3,21 Liebe Brüder, wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, haben
wir gegenüber Gott Zuversicht;
1 Joh 3,22 alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine
Gebote halten und tun, was ihm gefällt.

1 Joh 3,23 Und das ist sein Gebot: Wir sollen an den Namen seines
Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot
entspricht.
1 Joh 3,24 Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dass
er in uns bleibt, erkennen wir an dem Geist, den er uns gegeben 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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