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Im spirituellen Leben ist der Fortschritt der Seele nicht so stetig
fortschreitend wie das physische Wachstum der kleinen Vögel. "
"Es gibt viele Komponenten, die für und gegen tiefere Spiritualität
arbeiten. Die Seele mag eines Tages mit dem Heiligen Geist und in
der Trockenheit der spirituellen Wüste am nächsten brennen. Er
kann die Leiter der Tugend zuerst aufsteigen, dann aber versagt die
Tugendhaftigkeit und entmutigt, vorwärts zu gehen. Er kann von
Freunden und Familie angegriffen werden, weil er Heiligkeit sucht
und er findet es zu schwierig, weiterzumachen…
Holy Love Mitteilung 27. Juni 2018
Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Ich bin dein
himmlischer Vater. Ich komme, um den Weg der Weisheit und Wahrheit
zu verkünden. Wie du, mein Gesandter, * beobachtest, wie die frisch
geschlüpften Vögel jeden Tag wachsen, bemerkst du einen stetigen
Fortschritt in ihrem Streben nach Reife. Im spirituellen Leben ist der
Fortschritt der Seele nicht so stetig fortschreitend wie das physische
Wachstum der kleinen Vögel. "
"Es gibt viele Komponenten, die für und gegen tiefere Spiritualität arbeiten.
Die Seele mag eines Tages mit dem Heiligen Geist und in der Trockenheit
der spirituellen Wüste am nächsten brennen. Er kann die Leiter der
Tugend zuerst aufsteigen, dann aber versagt die Tugendhaftigkeit und
entmutigt, vorwärts zu gehen. Er kann von Freunden und Familie
angegriffen werden, weil er Heiligkeit sucht und er findet es zu schwierig,
weiterzumachen. Wie die Jungvögel die Identität anderer Vögel und Tiere,
die eine Bedrohung darstellen lernen müssen, muss die Seele lernen,
geistliche Gefahr zu erkennen - Freizeitbeschäftigungen, bestimmte
Menschen und sogar Ziele, die nicht im Einklang mit Gottes Willen stehen.
"
"Sei geistig weise, damit du spirituelle Gefahren erkennen und überwinden
kannst."

* Maureen Sweeney-Kyle
Im Lichte der Propheten
https://www.gottliebtdich.at

