2018-06-29
Holy Love 2018-06-25 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)
„Lassen Euch nicht dazu verleiten zu glauben, dass Religionen,
sogar die Gebote, geändert werden können, um Individuen
anzupassen. Die Gebote und die Religion wurden dir von mir als
einen strukturierten Weg zum Himmel gegeben. Sei beharrlich in
deiner Hingabe an sie. Dieser Gehorsam liegt weit über jeder 'neuen'
Inspiration, die dich von der Wahrheit wegführt. "
"Die Wahrheit führt dich in den Himmel. Unwahrheit ist ein
Kompromiss der Realität und verwirrt den Weg zum Himmel. Du
kannst meine Gebote nicht umgehen und trotzdem erwarten, den
Himmel zu erreichen…
Holy Love Mitteilung 25. 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 und aller Generationen. Ich spreche noch einmal zu Meinen
übrig gebliebener Gläubiger. Du bist vor den Augen der Welt verborgen,
aber du bist in Meinem Herzen prominent gegenwärtig. Sie müssen mutig
und mutig sein in einer Welt, die ihre eigene Religion verkündet - eine
Religion der Eigenliebe. Diese Selbstliebe nimmt die Form der
Selbstverwirklichung in irgendeiner Weise an, die der Seele gefällt - nicht
Mir. "
"Lassen Euch nicht dazu verleiten zu glauben, dass Religionen, sogar die
Gebote, geändert werden können, um Individuen anzupassen. Die
Gebote und die Religion wurden dir von mir als einen strukturierten Weg
zum Himmel gegeben. Sei beharrlich in deiner Hingabe an sie. Dieser
Gehorsam liegt weit über jeder 'neuen' Inspiration, die dich von der
Wahrheit wegführt. "
"Die Wahrheit führt dich in den Himmel. Unwahrheit ist ein Kompromiss
der Realität und verwirrt den Weg zum Himmel. Du kannst meine Gebote
nicht umgehen und trotzdem erwarten, den Himmel zu erreichen.
Heutzutage gibt es einen Geist von stolzer Unabhängigkeit, der dem
Gehorsam gegenüber Meinen Geboten widerspricht. Suche deine
Herzen, um irgendein Motiv zu entdecken, das dich in die Irre führt. "

Lies 5. Mose 5: 1 +

Dtn 5,1
Mose rief ganz Israel zusammen. Er sagte zu ihnen: Höre,
Israel, die Gesetze und Rechtsvorschriften, die ich euch heute vortrage.
Ihr sollt sie lernen, auf sie achten und sie halten. (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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