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Holy Love 2018-06-21 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)
"Sei ein gutes Beispiel für die Heilige Liebe, indem du bei Bedarf mit
einem liebenden Herzen Hilfe leistest. Zählen Sie die Kosten nicht
immer selbst in jeder Situation. Denken Sie zuerst an die Bedürfnisse
anderer. "
"Sei nicht zu kritisch mit dir selbst. Das ist ein Trick Satans…
Holy Love Mitteilung 21. Juni 2018
Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Ich bin das Ewige
Jetzt. Ich komme, um spirituellen Rat zu geben, der die Reise in geistiger
Heiligkeit erleichtern soll. Versuche niemals andere mit der Tiefe deiner
Heiligkeit zu beeindrucken. Das muss zwischen der Seele und Mir sein.
Beurteile andere nicht in Bezug auf die Tiefe ihrer Heiligkeit. Noch einmal,
das ist eine Angelegenheit zwischen Mir und jeder Seele.
Beide
Situationen, die ich gerade erwähnt habe, sind Zeichen des spirituellen
Stolzes. "
"Sei ein gutes Beispiel für die Heilige Liebe, indem du bei Bedarf mit einem
liebenden Herzen Hilfe leistest. Zählen Sie die Kosten nicht immer selbst
in jeder Situation. Denken Sie zuerst an die Bedürfnisse anderer. "
"Sei nicht zu kritisch mit dir selbst. Das ist ein Trick Satans. Untersuchen
Sie Ihr Gewissen mit der Entschlossenheit, sich zu verbessern, aber
vermeiden Sie, sich selbst zu schelten. Sei friedlich."
Lies Galater 5: 13-15 +
Die Liebe als Frucht des Geistes
Gal 5,13 Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur nehmt die Freiheit
nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe!
Gal 5,14 Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort
zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!
Gal 5,15 Wenn ihr einander beißt und verschlingt, dann gebt Acht, dass
ihr euch nicht gegenseitig umbringt. (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
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