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Jeder gegenwärtige Moment ist für den Vorteil des Guten über das
Böse bestimmt. Wenn du Mich im gegenwärtigen Moment liebst,
förderst du die Ursache des Guten.
Satan versucht in
hintergründiger Weise, jeden gegenwärtigen Moment in Besitz zu
nehmen. Er nutzt jedes Werkzeug zu seinem Vorteil, indem er den
Gebrauch der fünf Sinne nutzt, um das Gute zu erobern und das Böse
zu fördern. "
"Achte auf deine Gedanken, Worte und Taten. Dienen sie gut oder
böse? Sei nicht betrogen, um zu glauben, dass Gutes böse ist und
umgekehrt. Sehr oft gibt es keinen Spielraum für Fehler…
Holy Love Mitteilung 14. 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 von Zeit und Raum. Jeder gegenwärtige Moment ist für den
Vorteil des Guten über das Böse bestimmt.
Wenn du Mich im
gegenwärtigen Moment liebst, förderst du die Ursache des Guten. Satan
versucht in hintergründiger Weise, jeden gegenwärtigen Moment in Besitz
zu nehmen. Er nutzt jedes Werkzeug zu seinem Vorteil, indem er den
Gebrauch der fünf Sinne nutzt, um das Gute zu erobern und das Böse zu
fördern. "
"Achte auf deine Gedanken, Worte und Taten. Dienen sie gut oder böse?
Sei nicht betrogen, um zu glauben, dass Gutes böse ist und umgekehrt.
Sehr oft gibt es keinen Spielraum für Fehler. Manchmal werden Sie
aufgefordert, Ihre Gewohnheiten, Einstellungen und Assoziationen zu
ändern. Wenn du mich genug liebst, wird das weniger schwierig sein. "

"Ich rufe Meinen Übriggebliebenen an, in diesem Zeitalter der Verwirrung
eine starke Armee von Gläubigen zusammenzuziehen."

Lies Epheser 4: 1-6 +
Aufruf zur Einheit

Eph 4,1
Ich, der ich um des Herrn willen im Gefängnis bin, ermahne
euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging.
Eph 4,2
Liebe

Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in

Eph 4,3
und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch
den Frieden, der euch zusammenhält.
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
ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in
allem 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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