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Die Zeit kann der Meister der Menschheit oder ein Werkzeug zur
Heiligkeit sein, abhängig von seiner Wahl des freien Willens, wie er
sie benutzt. "
"Die Realität ist, dass der Mensch seinen freien Willen gemäß seinem
weisen Gebrauch der Zeit regieren muss. Zu oft überzeugt Satan die
Seele davon, dass es immer Zeit gibt, bessere Entscheidungen zu
treffen. Er redet die Seele an, den gegenwärtigen Moment durch
Sünde zu missbrauchen. Dieser Gedankengang lästert den
Gebrauch der Zeit. "
"Jede Zeit auf der Erde ist im Vergleich zu allen vergangenen
Generationen relativ kurz. Keine Generation hatte jedoch das Privileg
der direkten, fortwährenden Führung von Mir, wie diese…
Holy Love Mitteilung 01. Juli 2018
Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine Große Flamme, die ich als das
Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt habe. Er sagt: "Ich bin Vater, Gott,
Vater aller Zeiten und Räume. Ich gebe dem Menschen das Privileg, zu
wählen, wie er das Geschenk der Zeit nutzt. Er kann weise entscheiden,
sich an Meine Gebote zu halten, oder er kann sich dazu entschließen, sich
selbst durch die unerlaubte Liebe zu Geld, Macht oder Popularität zu
erfreuen. Die Zeit kann der Meister der Menschheit oder ein Werkzeug zur
Heiligkeit sein, abhängig von seiner Wahl des freien Willens, wie er sie
benutzt. "
"Die Realität ist, dass der Mensch seinen freien Willen gemäß seinem
weisen Gebrauch der Zeit regieren muss. Zu oft überzeugt Satan die
Seele davon, dass es immer Zeit gibt, bessere Entscheidungen zu treffen.
Er redet die Seele an, den gegenwärtigen Moment durch Sünde zu
missbrauchen. Dieser Gedankengang lästert den Gebrauch der Zeit. "
"Jede Zeit auf der Erde ist im Vergleich zu allen vergangenen
Generationen relativ kurz. Keine Generation hatte jedoch das Privileg der
direkten, fortwährenden Führung von Mir, wie diese. Im gegenwärtigen
Moment sei der Meister der Zeit. Hör mir zu."
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