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Holy Love 2018-05-04 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)
Jeder Priester wurde oder wird in seinem Glauben herausgefordert,
denn dies ist der Weg, das Gute in der Welt zu schwächen und die
Art, wie Satan jeden anschlägt, den die Priester beeinflussen…
Holy Love Mitteilungen 04. Mai 2018 öffentliche Erscheinung

"Ich bin der Vater aller Menschen."
"Jeder Priester wurde oder wird in seinem Glauben herausgefordert, denn
dies ist der Weg, das Gute in der Welt zu schwächen und die Art, wie
Satan jeden anschlägt, den die Priester beeinflussen. Ich komme heute
auf die Erde, um euch Meine Stärke zu geben. Seine wirkliche Gegenwart
in der Eucharistie. Abhängig von Seinem Eingreifen in Ihre Bedürfnisse.
Kein Priester ist ein Priester seiner Wahl. Er ist berufen zu dienen.
Versöhnt euch mit dieser Wahrheit. Dies ist ein Schlüssel zu Ihrem inneren
Frieden. Behalte deine Herzen im Himmel und führe andere in den
Himmel. "
Lies Kolosser 3: 1-10 +
Kol 3,1
Ihr seid mit Christus auferweckt; darum strebt nach dem, was
im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt.
Kol 3,2
Irdische!

Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das

Kol 3,3
Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus
verborgen in Gott.
Kol 3,4
Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet
auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit.
Kol 3,5
Darum tötet, was irdisch an euch ist: die Unzucht, die
Schamlosigkeit, die Leidenschaft, die bösen Begierden und die
Habsucht, die ein Götzendienst ist.
Kol 3,6

All das zieht den Zorn Gottes nach sich.

Kol 3,7
Früher seid auch ihr darin gefangen gewesen und habt euer
Leben davon beherrschen lassen.

Kol 3,8
Jetzt aber sollt ihr das alles ablegen: Zorn, Wut und Bosheit;
auch Lästerungen und Zoten sollen nicht mehr über eure Lippen
kommen.
Kol 3,9
Belügt einander nicht; denn ihr habt den alten Menschen mit
seinen Taten abgelegt
Kol 3,10 und seid zu einem neuen Menschen geworden, der nach dem
Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen.
(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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