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Mein Herz ist das Reservoir der Gnade, das ich mit der heiligen
Mutter und meinem Sohn teile. Wir arbeiten zusammen, um Frieden
und Harmonie in die Welt zu bringen. Nur wenn der Mensch Meinen
Willen ablehnt, scheinen Lösungen unmöglich zu sein. "
"Das zu wissen ist eine Gnade an sich. Die Zusammenarbeit mit
Meinem Willen ist der Schlüssel zur Lösung von Problemen. Wenn
die Seele ständig etwas anderes will und unabhängig von Meinem
Willen, wird sie immer in Aufruhr sein. Er ist beständig unzufrieden
mit Meinem Willen und was das Leben ihm anbietet. Er fühlt Meine
Liebe für ihn nicht. Dies führt zu Missachtung meiner Gebote…
Holy Love Mitteilungen 14. 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 ganzen Schöpfung. Daher nehme ich jedes Problem in Mein
Vaterherz. Keine Lösung ist jenseits meines Willens. Mein Herz ist das
Reservoir der Gnade, das ich mit der heiligen Mutter und meinem Sohn
teile. Wir arbeiten zusammen, um Frieden und Harmonie in die Welt zu
bringen. Nur wenn der Mensch Meinen Willen ablehnt, scheinen Lösungen
unmöglich zu sein. "
"Das zu wissen ist eine Gnade an sich. Die Zusammenarbeit mit Meinem
Willen ist der Schlüssel zur Lösung von Problemen. Wenn die Seele
ständig etwas anderes will und unabhängig von Meinem Willen, wird sie
immer in Aufruhr sein. Er ist beständig unzufrieden mit Meinem Willen und
was das Leben ihm anbietet. Er fühlt Meine Liebe für ihn nicht. Dies führt
zu Missachtung meiner Gebote. "
"Der Weg also, mir näher zu sein, ist, Meinen Willen zu akzeptieren. Sei
nicht böse auf die Lebensumstände. Lebe in der Wahrheit meiner Liebe
für dich. Bete für die Veränderungen, die du begehrst, aber setze diese
Petitionen nicht in den Mittelpunkt deiner Liebe zu mir. "
* Heilige Jungfrau Maria
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