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Die Hingabe eines Herzens an Meine Herrschaft erfordert einen Akt
der Demut und einen Akt der Liebe. Die Seele muss ihren eigenen
Willen zugunsten meines Willens aufgeben. Das bedeutet, dass er
akzeptieren muss, was ihm im gegenwärtigen Moment als Teil seines
Plans für ihn geschieht. Dies ist am schwierigsten, wenn es für
Menschen menschlich keinen vernünftigen Grund für all das gibt,
was ich im Leben der Seele zulasse…
Holy Love Mitteilung 24. Juni 2018
Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Die Hingabe eines
Herzens an Meine Herrschaft erfordert einen Akt der Demut und einen Akt
der Liebe. Die Seele muss ihren eigenen Willen zugunsten meines Willens
aufgeben. Das bedeutet, dass er akzeptieren muss, was ihm im
gegenwärtigen Moment als Teil seines Plans für ihn geschieht. Dies ist am
schwierigsten, wenn es für Menschen menschlich keinen vernünftigen
Grund für all das gibt, was ich im Leben der Seele zulasse. "
"Oft bleiben meine Gründe verborgen und werden vielleicht erst in der
Ewigkeit offenbart. Dies ist in einer Welt, die eine Rechtfertigung verlangt,
schwer zu akzeptieren. Es ist möglich, nur durch eine Vollkommenheit in
der Heiligen Liebe zu akzeptieren. Das Kreuz ist immer ein Teil von jedem
Leben und reinigt die Seele von übermäßiger Selbstliebe. Liebe ist der
Schlüssel zum Vertrauen. Je mehr du mich liebst, umso mehr traust du
mir. Ich bereite jede Seele auf das Paradies vor. "
Lies 1 Korinther 2: 9 +
1 Kor 2,9 Nein, wir verkündigen, wie es in der Schrift heißt, was kein
Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den
Sinn gekommen ist: das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.
(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.)

Im Lichte der Propheten
https://www.gottliebtdich.at

