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Der Täter, der für den Missbrauch verantwortlich ist, ist der
Kompromiss der Wahrheit. Wenn die Realität der Wahrheit in Frage
gestellt wird, kann der Mensch seine eigenen Regeln aufstellen. So
werden Herzen und Nationen übernommen. Diejenigen, die die
Wahrheit verteidigen, werden gewöhnlich verspottet und in die
Reihen des Altmodischen verbannt. "
"Die Zehn Gebote sind Gottes Geschenk an die Menschheit und
sollten die Grundlage der Gesetze des Landes sein. Gesetze, die von
seinen Geboten abweichen, tragen in Gottes Augen keine
Gesetzmäßigkeiten mit sich. Du kannst die Wahrheit nicht neu
definieren und erwarten, dass Gott deine Taten billigt. Der Vater hat
dir Seine Gebote nicht gegeben, um Seine Gebote in Frage zu stellen
und zu diskutieren…
Holy Love Mitteilungen 17. Mai 2018 öffentliche Erscheinung

Jesus sagt: "Ich bin dein Jesus, der Mensch geworden ist."
"Ich komme noch einmal, um die Menschheit über die Tiefe der Trauer im
Herzen Gottes, des Vaters, zu informieren. Gestern habe ich dir erzählt,
wie er durch den Missbrauch der Autorität in der heutigen Welt verwundet
wird. Diejenigen, die an der Macht sind, werden niemandem verantwortlich
gemacht, geschweige denn dem Gesetz. Heute, sage ich Ihnen, der Täter,
der für diesen Missbrauch verantwortlich ist, ist der Kompromiss der
Wahrheit. Wenn die Realität der Wahrheit in Frage gestellt wird, kann der
Mensch seine eigenen Regeln aufstellen. So werden Herzen und
Nationen übernommen. Diejenigen, die die Wahrheit verteidigen, werden
gewöhnlich verspottet und in die Reihen des Altmodischen verbannt. "
"Die Zehn Gebote sind Gottes Geschenk an die Menschheit und sollten
die Grundlage der Gesetze des Landes sein. Gesetze, die von seinen
Geboten abweichen, tragen in Gottes Augen keine Gesetzmäßigkeiten mit
sich. Du kannst die Wahrheit nicht neu definieren und erwarten, dass Gott
deine Taten billigt. Der Vater hat dir Seine Gebote nicht gegeben, um
Seine Gebote in Frage zu stellen und zu diskutieren. Einige, die heute für
die Wahrheit eintreten, begreifen diese Realität nicht. Ich bete, dass die
Menschheit dieser Botschaft zuhört und das Herz Gottes, des Vaters, nicht
mehr verletzt. "

Lies 1 Timotheus 2: 1-4 +
2 Tim 2,1 Du, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die dir in Christus Jesus
geschenkt ist.
2 Tim 2,2 Was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertrau
zuverlässigen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren.
2 Tim 2,3 Leide mit mir als guter Soldat Christi Jesu.
2 Tim 2,4 Keiner, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte
verwickeln, denn er will, dass sein Heerführer mit ihm zufrieden ist.
(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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