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Holy Love 2018-05-28 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)
"Niemand kann das Paradies mit dem kleinsten Makel der Sünde in
ihrer Seele betreten. Deshalb habe ich Fegefeuer geschaffen. Es ist
ein Meer Meiner Barmherzigkeit, das im Augenblick seines Todes
jeden Makel der Sünde von der Seele abwäscht. "
"Ich kann dir nicht beschreiben, wie Fegefeuer ist. Es ist anders für
jede Seele. Das größte Leiden für jede Seele ist jedoch die Trennung
von Meinem Sohn, Dem sie bei ihrem Urteil begegnen. Die im
Fegefeuer eingesperrten Seelen können sich nicht helfen. Sie
müssen für sie beten und opfern. Während sich die Zeit im Meer der
Reinigung fortsetzt, bewegt sich die Seele näher zum Himmelstor…
Holy Love Mitteilungen 28. Mai 2018 öffentliche Erscheinung

Wieder einmal sehe ich (Maureen) die Große Flamme, die ich als das Herz
Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Ich bin der Vater aller
Generationen. In Ihrer Nation * gedenken Sie heute den Verstorbenen mit
Ehre. Ich bin gekommen, um Ihre Bemühungen zu ermutigen, aber auch,
Sie zu bitten, viele Gebete für den Verstorbenen hinzuzufügen. So oft wird
angenommen, dass Menschen im Himmel sind, während sie in
Wirklichkeit viele Fehler in ihren Seelen hatten, um dafür zu sühnen.
Vielleicht waren sie selbstgerecht. Vielleicht haben sie jemandem in der
Vergangenheit nicht vergeben. Es könnte sein, dass sie urteilend waren,
was eine Schwester der Selbstgerechtigkeit ist. "
"Niemand kann das Paradies mit dem kleinsten Makel der Sünde in ihrer
Seele betreten. Deshalb habe ich Fegefeuer geschaffen. Es ist ein Meer
Meiner Barmherzigkeit, das im Augenblick seines Todes jeden Makel der
Sünde von der Seele abwäscht. "
"Ich kann dir nicht beschreiben, wie Fegefeuer ist. Es ist anders für jede
Seele. Das größte Leiden für jede Seele ist jedoch die Trennung von
Meinem Sohn, Dem sie bei ihrem Urteil begegnen. Die im Fegefeuer
eingesperrten Seelen können sich nicht helfen. Sie müssen für sie beten
und opfern. Während sich die Zeit im Meer der Reinigung fortsetzt, bewegt
sich die Seele näher zum Himmelstor. "
"Wenn die Seele keinen Makel hat, zwischen sich und Meinen Sohn zu
stehen, wird er freudig in das Paradies aufgenommen."

"Niemals annehmen, dass ein verstorbenes Mitglied Ihres Bekannten
automatisch in den Himmel aufgenommen wird. Sei in deinen
Gebetsanstrengungen für sie anspruchsvoll. "
* USA
Lies 2 Makkabäer 12: 43-45 +
2 Makk 12,43
Er veranstaltete eine Sammlung, an der sich alle
beteiligten, und schickte etwa zweitausend Silberdrachmen nach
Jerusalem, damit man dort ein Sündopfer darbringe. Damit handelte er
sehr schön und edel; denn er dachte an die Auferstehung.
2 Makk 12,44
Hätte er nicht erwartet, dass die Gefallenen auferstehen
werden, wäre es nämlich überflüssig und sinnlos gewesen, für die Toten
zu beten.
2 Makk 12,45
Auch hielt er sich den herrlichen Lohn vor Augen, der für
die hinterlegt ist, die in Frömmigkeit sterben. Ein heiliger und frommer
Gedanke! Darum ließ er die Toten entsühnen, damit sie von der Sünde
befreit werden. (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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