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Holy Love 2018-07-03 (Vorläufige Auto-Übersetzung eng.-dt.)
Heute warne ich die Menschheit, dass er der Pfleger des Lebens sein
muss, wie du es kennst. Schützt eure Existenz durch ehrliche und
friedliche Verhandlungen. Der Mensch muss mit denen der
gegnerischen Philosophien koexistieren. Der nukleare Konflikt ist
keine Lösung für den Frieden. Es ist eine Sackgasse, die durch eine
Kettenreaktion von Katastrophen alles Leben zerstören würde. "
"Was Ich dir sage, muss in dir eine erneute Anstrengung für den
Weltfrieden erwecken. Meine Überrest-Gläubigen müssen die
Ernsthaftigkeit dieser Zeiten akzeptieren und die Last dieser Realität
auf ihren Schultern tragen…
Holy Love Mitteilung 03. 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 und
Schöpfer von allem, was existiert. Heute warne ich die Menschheit, dass
er der Pfleger des Lebens sein muss, wie du es kennst. Schützt eure
Existenz durch ehrliche und friedliche Verhandlungen. Der Mensch muss
mit denen der gegnerischen Philosophien koexistieren. Der nukleare
Konflikt ist keine Lösung für den Frieden. Es ist eine Sackgasse, die durch
eine Kettenreaktion von Katastrophen alles Leben zerstören würde. "
"Was Ich dir sage, muss in dir eine erneute Anstrengung für den
Weltfrieden erwecken. Meine Überrest-Gläubigen müssen die
Ernsthaftigkeit dieser Zeiten akzeptieren und die Last dieser Realität auf
ihren Schultern tragen. Ich bin abhängig von deinen Gebeten und Opfern,
wenn die Zeit voranschreitet. Lass die gemeinsame Anstrengung
voranschreiten, um die Gefahren zu vermeiden, die in der heutigen Welt
so sehr eine Realität sind. "
Lies Epheser 4: 4-6 +
Eph 4,4
Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch
eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist;
Eph 4,5

ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,

Eph 4,6
allem ist.

ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in

Lies 1 Timotheus 2: 1-4 +
Gebet für alle Menschen
1 Tim 2,1 Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitte und
Danksagung auf, und zwar für alle Menschen,
1 Tim 2,2 für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in
aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben
können.
1 Tim 2,3 Das ist recht und gefällt Gott, unserem Retter;
1 Tim 2,4 er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis
der Wahrheit gelangen. (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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