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Holy Love 2018-06-12 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)
"Als dein liebender Vater möchte ich dich heute von den Gefahren
der Gesellschaft wegführen.
Sehr oft vertrauen die Leute den
falschen Leuten naiv.
Sie vertrauen Menschen, die an der
Oberfläche ehrlich erscheinen, aber Hintergedanken in ihren Herzen
haben. Bete um Weisheit - dann wirst du klarer in Herzen sehen…
Holy Love Mitteilung 12. Juni 2018
Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Ich bin der
Schöpfer allen Lebens. Ich bestelle alle Dinge mächtig. Ich lade die
ganze Menschheit ein, in Meinem Herzen zu ruhen, wo wahrer Friede
bleibt. Ohne mich kannst du nicht in Frieden sein. Sorge ist die schlechte
Frucht des Mangels an Vertrauen. Du kannst niemandem vertrauen, den
du nicht kennst. Daher ist es wichtig, dass die Menschheit Mich als einen
liebenden Vater kennt. "
"Als dein liebender Vater möchte ich dich heute von den Gefahren der
Gesellschaft wegführen.
Sehr oft vertrauen die Leute den falschen
Leuten naiv. Sie vertrauen Menschen, die an der Oberfläche ehrlich
erscheinen, aber Hintergedanken in ihren Herzen haben.
Bete um
Weisheit - dann wirst du klarer in Herzen sehen. Versteckte Pläne
werden von der Dunkelheit ins Licht gebracht. Ich möchte, dass du
einander vertraust, aber nicht achtlos. Im Umgang miteinander sollten
Sie erkennen, was Vertrauen oder mangelndes Vertrauen bringt. "
"Ich bin immer in deiner Mitte. Ich versuche dich durch den Heiligen Geist
zu inspirieren, um Mein Gutes zu erreichen. "
Lies Weisheit 7: 21-22 +
Weish 7,21
Alles Verborgene und alles Offenbare habe ich erkannt;
/ denn es lehrte mich die Weisheit, die Meisterin aller Dinge.
Das Wesen der Weisheit
Weish 7,22
In ihr ist ein Geist, / gedankenvoll, heilig, einzigartig,
mannigfaltig, zart, beweglich, / durchdringend, unbefleckt, klar, /
unverletzlich, das Gute liebend, scharf, (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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