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Holy Love 2018-05-31 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)
"In diesen Tagen komme ich, um die ganze Menschheit gegen die
heimtückischen Angriffe des Satans auf allen Ebenen zu stärken. Er
ist scheinbar gut, sowie offensichtlich böse. Jede Entscheidung
muss nach dem endgültigen Ergebnis erkannt werden. Was am
Anfang gut aussehen kann, kann zu Uneinigkeit, Krieg oder zur
Demoralisierung der menschlichen Werte führen…
Holy Love Mitteilungen 31. 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 das Ewige Jetzt
- der Vater aller Zeiten. Zögere nicht, mich anzurufen. Ich bin Der, der dich
erschuf und dich nährte. Akzeptiere meinen Willen für dich, indem du alles
akzeptierst, was in deinem Leben in der Gegenwart und jedem Moment
kommt: Auf der menschlichen Ebene sieht man vielleicht nicht den Grund
für viele Dinge, aber das Kreuz ist meine Stärke in dir, wenn du es
akzeptierst. "
"In diesen Tagen komme ich, um die ganze Menschheit gegen die
heimtückischen Angriffe des Satans auf allen Ebenen zu stärken. Er ist
scheinbar gut, sowie offensichtlich böse. Jede Entscheidung muss nach
dem endgültigen Ergebnis erkannt werden. Was am Anfang gut aussehen
kann, kann zu Uneinigkeit, Krieg oder zur Demoralisierung der
menschlichen Werte führen. Alles, was ich dir gebe, wie moderne
Technologie, muss genutzt werden, um Einheit zu schaffen - nicht
Uneinigkeit. "

"Steht immer für die Wahrheit der Botschaft des Evangeliums. Jede
Unwahrheit ist nicht von mir."

Lies Epheser 4: 4-7, 14-16 +
Eph 4,4
Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch
eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist;

Eph 4,5

ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,

Eph 4,6
allem ist.

ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in

Die Gnadengaben zum Aufbau der Kirche

Eph 4,7
Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie
Christus sie ihm geschenkt hat.
Eph 4,14 Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der
Wellen, hin und her getrieben von jedem Widerstreit der Meinungen, dem
Betrug der Menschen ausgeliefert, der Verschlagenheit, die in die Irre
führt.
Eph 4,15 Wir wollen uns, von der Liebe geleitet, an die Wahrheit halten
und in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus, ist das
Haupt.
Eph 4,16 Durch ihn wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt
in jedem einzelnen Gelenk. Jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen
ist. So wächst der Leib und wird in Liebe aufgebaut. (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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