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Holy Love 2018-06-22 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)
Es ist wichtig, dass Mein Überrest in der Heiligen Liebe vereint ist.
Sei vereint in dem Ziel, die Tradition des Glaubens für zukünftige
Generationen zu bewahren. Wenn Sie Zeit damit verschwenden,
sich über Nebensächlichkeiten zu streiten, können Sie nicht vereint
sein…
Holy Love Mitteilung 22. 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 Vater
aller Zeiten.
Suchen Sie als Meine übriggebliebenen Kinder nach
Möglichkeiten, miteinander friedlich auszukommen. Sei nicht kritisch
gegenüber einander, sondern sei in der Heiligen Liebe Friedensstifter.
Löse deine Unterschiede mit der Heiligen Liebe. Seht nicht so aus, als
müssten Sie zufrieden sein, sondern versuchen, anderen zu gefallen.
Mach keine Probleme, indem du überkritisch bist. "
"Bilden Sie Meinungen, die auf der Heiligen Liebe basieren. Lassen Sie
Ihre Meinung nicht unveränderbar sein. Versuchen Sie einige Verdienste
in den Meinungen anderer zu sehen. Seien Sie offen dafür, Zulagen zu
gewähren. "
"Noch einmal, ich sage dir, es ist wichtig, dass Mein Überrest in der
Heiligen Liebe vereint ist. Sei vereint in dem Ziel, die Tradition des
Glaubens für zukünftige Generationen zu bewahren. Wenn Sie Zeit damit
verschwenden, sich über Nebensächlichkeiten zu streiten, können Sie
nicht vereint sein, was wichtig ist. "
Lies Philipper 2: 1-4 +
Phil 2,1 Wenn es also Ermahnung in Christus gibt, Zuspruch aus
Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und
Erbarmen,
Phil 2,2
dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr
eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig,

Phil 2,3
dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut.
Sondern in Demut schätze einer den andern höher ein als sich selbst.
Phil 2,4
Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf
das der anderen. (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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