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Botschaften an Maureen Sweeny Kyle, Ohio, MSHL – Oktober 2007
1. Oktober 2007
Montagsandacht zum Schutzschild St. Michaels
Jesus erscheint mit Seinem Geöffneten Herzen und
sagt: “Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde.”
(Links von Jesus steht die Hl. Theresia)
Jesus: „Meine Brüder und Schwestern, um tiefer in
die
Kammern
Meines
Göttlichen
Herzens
einzutreten, müsst ihr einfach sein wie Kinder. Um
diese Tugend zu erhalten und sie tiefer zu leben,
müsst ihr mit eurem ganzen Herzen lieben. Dann
werdet ihr euch der kindlichen Einfachheit hingeben
können.“
„Ich gebe euch den Segen der Göttlichen Liebe.“

5. Oktober 2007
Monatliche Botschaft an alle Menschen und
Nationen
(Diese Botschaft wurde in verschiedenen Teilen gegeben)

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er
ist umgeben von einem strahlenden weißen Licht
und um das weiße Licht ist eine große Flamme.
Diese sieht aus wie das Väterliche Herz des Vaters,
das ich vor kurzem kennen lernen durfte. Jesus
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde.“
Jesus: “Heute bin Ich gekommen, um euch die
Notwendigkeit noch einmal nahe zu bringen, die
Welt Unseren Vereinten Herzen zu weihen. Alles,
was sich dem entgegenstellt, ist nicht im Willen
Meines Vaters. Diese Weihe der einzelnen Länder ist
wie ein Sühnopfer und ein Schutz gegen die Angriffe
Satans. Die Barmherzige Hand Meines Vaters
schenkt diese Gnade inmitten von Chaos und
Verwirrung.“
“Ihr müsst erkennen, dass Ich euch nicht von der
Sünde wegführen kann, wenn euer Herz andere
Wege geht. Diese Weihe ganzer Länder, Kirchen und
Kongregationen wird in den Herzen das Streben
nach persönlicher Heiligkeit wieder aufleben lassen
– das Suchen nach Heiligkeit, das in der Welt von
heute keine große Bedeutung mehr hat.“
„Ich wünsche, dass die Welt – durch den Willen des
Vaters – in eine neue Schöpfung verwandelt werde –
eine Schöpfung der Heiligen und Göttlichen Liebe.
Ihr habt die Technologie, mit der ihr den Plan des
Himmels bekannt machen könnt. Wenn ihr Mich
hört, macht Gebrauch davon.“

“Während die Welt auf den nächsten Terroranschlag
wartet, auf die nächste Naturkatastrophe, lade Ich
euch ein, an die Lösung zu glauben, die der Himmel
euch gegeben hat. Vergeudet keine Zeit mit
Nachdenken, was an diesem Plan falsch sein könnte.
Erkennt den Ernst der Lage, in der die Welt sich
heute befindet und entscheidet euch, Mir zu helfen,
entscheidet euch dafür, der ganzen Menschheit zu
helfen.“
“Heilige und Göttliche Liebe ist niemals falsch. Es ist
deshalb wichtig, den Gefäßen der Heiligen und
Göttlichen Liebe – den Vereinten Herzen - in ihrem
Wesen und in Ihrem Ruf an die Menschheit zu
vertrauen. Sich für die Heilige und Göttliche Liebe zu
entscheiden, bedeutet, sich für das Herz des Vaters
und damit auch für Seinen Mächtigen Göttlichen
Willen zu entscheiden.“
“Nehmt nicht den Geist der Welt als euer eigen an –
den Geist, der zu Trübsal und Angst führt und von
der Lösung, die der Himmel anbietet, wegführt - der
lieber die Hand der Gerechtigkeit abwartet. Ich will
Meine Gerechtigkeit nicht über die Welt
kommen lassen, sondern Ich lade das Herz der
Welt ein, in Mein Herz der Barmherzigkeit und Liebe
einzutreten. Hört auf Meinen Ruf ! Nehmt Meine
Einladung dankbar an.“
“Mein Vater, der der Schöpfer alles Guten ist, bietet
die Gnade dieser Weihe als Mittel an, um Sich noch
einmal mit der Menschheit zu vereinen, so wie es
von Anbeginn der Zeit Sein Wille war. Die Weihe soll
eine Brücke zwischen Himmel und Erde spannen –
eine Brücke zwischen dem freien Willen des
Menschen und Seinem Göttlichen Willen. Sie soll
eine Brücke der Liebe sein.“
“Meine lieben Brüder und Schwestern, unternehmt
alles, um diese Weihe in den Herzen und in der Welt
zu verbreiten. Denn Ich sage euch, wenn diese
Brücke durch diese Weihe gebaut ist, werden Kreuz
und Sieg wieder eins sein.“
„Heute gebe Ich euch den Vollständigen Segen
Unserer Vereinten Herzen.“
7. Oktober 2007
Öffentliche Erscheinung
Der Hl. Thomas von Aquin sagt: “Gelobt sei Jesus
Christus.”
„Wenn ihr den Rosenkranz der Ungeborenen betet,
dann betet auch, dass die Herzen von der Wahrheit
überzeugt werden. Der Sieg wird erst dann

holylove

2

kommen, wenn der Geist der Welt das Licht der
Wahrheit wiederspiegelt.“

jedes Blatt zum Boden führt, wenn sie fallen. Ich bin
Der, Der das Muster jeder Schneeflocke im Winter
formt.“

8. Oktober 2007
Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde.“

„Ich bin es, Euer Ewiger Vater, Der das Leben bei
der Empfängnis bildet – das menschliche Leben mit
Geist und Seele – ein Leben, das dazu bestimmt ist,
die Ewigkeit mit Mir im Himmel zu verbringen. Nur
Ich kann das Leben im Mutterleib formen. Wenn ein
Mensch Meine Schöpfung zerstört, zeigt er Mir und
Meiner Schöpfung gegenüber Respektlosigkeit. Ein
moralischer Rückgang ist die schlechte Frucht der
Disharmonie mit Meinem Göttlichen Willen. Diese
Disharmonie bringt Krankheit, Krieg und Elend.“

„Wahrlich, Ich sage euch, Mein Himmlischer Vater
hat Seine Hand am Puls der Welt. Das Herz der Welt
wird so lange nicht in Harmonie mit Seinem Ewigen
Herzen schlagen, bis alles Leben von der
Empfängnis bis zum natürlichen Tod als Seine
Schöpfung geachtet wird.“
“Heute erkennen die Menschen nicht, wann das
Leben beginnt und wann es endet. Eigenliebe und
moderne Technologie haben diese Tatsachen
verschleiert. Aber die Heilige Liebe ruft die Welt zur
Wirklichkeit und zur Rechtschaffenheit zurück.
Außerhalb des Willens Meines Vaters könnt ihr nicht
vorankommen.“
„Der Rosenkranz der Ungeborenen ist die Waffe der
Wahl des Himmels, mit dem die Lügenbarrieren
Satans niedergerissen werden können und mit der
allen Menschen und Nationen die Wahrheit
geoffenbart werden kann – Herz für Herz.
Damit eine Waffe wirksam sein kann, muss sie
gebraucht und ihre Existenz bekannt gemacht
werden. Genauso ist es mit dieser Himmlischen
Waffe, die euch der Himmel gegeben hat. Satan will
nicht, dass ihr erkennt, welche Macht dieser
Rosenkranz hat, wenn ihr ihn mit ganzem Herzen
betet. Ich sage euch, der Rosenkranz der
Ungeborenen rettet Leben !“
8. Oktober 2007
Montagsandacht zum Schutzschild St. Michaels
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen und
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde.“ Er steht vor einer großen
Weltkugel und der Rosenkranz der Ungeborenen ist
um Jesus und um die Erdkugel gelegt.
„Meine Brüder und Schwestern, da dies der Monat
des Heiligsten Rosenkranzes Meiner und eurer
Seligsten Mutter ist, bitte Ich alle Menschen und alle
Nationen, sich miteinander und mit dem Himmel
selbst zu versöhnen. Dies ist nur möglich durch das
Mitwirken mit dem Göttlichen Willen des Vaters, der
Heilige und Göttliche Liebe ist.“
“Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der
Göttlichen Liebe.“
10. Oktober 2007
Öffentliche Erscheinung
Ich (Maureen) sehe eine große Flamme, die ich als
das Herz Gott Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin das
Ewige Jetzt. Ich bin Der, Der jede Knospe im
Frühling zum Blühen bringt. Ich bin Der, Der im
Sommer die Früchte und die Pflanzen nährt. Ich bin
Der, Der die Ernte im Herbst segnet – Der die
Blätter in ihrer strahlenden Herrlichkeit färbt und

„Deshalb sage Ich euch noch einmal, erneuert in
euren Herzen die Achtung für das Leben, damit ihr
Frieden und Wohlstand erfahrt. Dies ist die einzige
Lösung für euch Erdenmenschen ! Ihr könnt dieses
Problem nicht verhandeln, so wie ihr auch den
Frieden nicht verhandeln könnt. Lasst euch nicht
vom Feind täuschen, etwas anderes zu glauben.“
„Ich bin euer Ewiger Vater.“
11. Oktober 2007
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde.“
„Heute sage Ich euch, es ist die opferbereite Liebe,
die die Bekehrung der Seelen erlangt. Wenn ihr mit
einem liebenden Herzen für das Wohl des Nächsten
opfert, dann kann Ich mit Macht und Kraft bewirken,
was ihr für diese Seele durch opferbereite Liebe
verdient habt.“
„Bei allen Gebeten, guten Werken und Opfergaben
muss die Liebe die Grundlage sein. Je größer die
Liebe, umso verdienstvoller die Handlung. Ich
wünsche, dass alle Menschen dies erkennen, damit
Ich Meine Armee gegen das Böse stärken kann.“
12. Oktober 2007
Öffentliche Erscheinung
Zweiter Freitag – Rosenkranzandacht für die
Priester
Der Hl. Johannes Vianney erscheint und sagt:
„Gelobt sei Jesus Christus.“
„Meine Brüder und Schwestern, ich verkündige euch
heute feierlich, dass alle Priester sich von der Kanzel
aus für das Leben vom Beginn der Empfängnis bis
zum natürlichen Tod einsetzen müssen. Dies nicht
tun, heißt, dem Feind Raum geben. Es ist die
ausdrückliche Pflicht der Kirche, in der Öffentlichkeit
einen festen Standpunkt zu diesem Thema zu
vertreten. Alle Priester werden einmal vor dem
Gericht Gottes in diesem Punkt zur Verantwortung
gezogen werden.“
„Ich erteile euch meinen priesterlichen Segen.“
13. Oktober 2007
Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde.”
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„Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass alle
Erscheinungen Meiner Mutter in der Welt, an allen
Erscheinungsorten zum Ziel haben, die Harmonie
zwischen dem freien Willen des Menschen und dem
Göttlichen Willen Meines Vaters wieder herzustellen.
Jede Abweichung davon und jeder Kompromiß ist
sündhaft.“
„Wie groß und bedeutend ist daher Mein Ruf nach
Heiliger und Göttlicher Liebe – denn dies ist der
Göttliche Wille.“
14. Oktober 2007
Zweiter Sonntag – Gebet gegen die Abtreibung
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen und
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde.“
„Meine Brüder und Schwestern, um in Heiliger Liebe
zu leben, muss man auch in der Wahrheit leben. In
der Wahrheit leben bedeutet, keinerlei Form der
Abtreibung zu unterstützen und das Leben von der
Empfängnis bis zum natürlichen Tod zu achten. Man
kann nicht Kompromisse in der Wahrheit eingehen
und dabei glauben, in Heiliger Liebe zu leben, das
wäre Heuchelei.“
„Ich segne euch heute mit Meinem Segen der
Göttlichen Liebe.“
15. Oktober 2007
Öffentliche Erscheinung
Der Heilige Thomas von Aquin sagt: „Gelobt sei
Jesus Christus.“
„Ich bin gekommen, um euch etwas zu sagen.
Damit eine Seele in Glaube und Hoffnung wachsen
kann, muss sie zunächst darum beten, in der Liebe
zu wachsen, denn Liebe ist die Grundlage jeder
Tugend. Wenn man die Tugenden mit einem
Liedtext vergleichen würde, so wäre die Liebe die
Melodie. Wenn die Tugenden die Zutaten eines
Brotlaibes wären, so wäre die Liebe die Hefe.“
„Ihr seht also, dass die Liebe der Ausweis für die
persönliche Heiligkeit ist, denn ohne die Liebe sind
alle Tugenden falsch.“
15. Oktober 2007
Montagsandacht zum Schutzschild St. Michaels
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen und
sagt: “Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde.”
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16. Oktober 2007
Öffentliche Erscheinung
Fest der Heiligen Margareta Maria Alacoque
und 8. Jahrestag der Offenbarungen Jesu über
die Kammern Seines Heiligsten Herzens und
der Vereinten Herzen der Heiligsten
Dreifaltigkeit
Die Hl. Margareta Maria Alacoque sagt: „Meine
kleine Tochter der Heiligsten und Vereinten Herzen –
ich grüße Dich! Gelobt sei Jesus Christus.“ (Maureen
ist zur Anbetungskapelle zurückgekehrt, in der Jesus
mit der Offenbarung der Kammern Seines
Heiligstens Herzens begann.)
„Ich bin gekommen, damit ihr besser begreift, mit
welcher Leidenschaft Jesus alle Seelen ruft, Teil der
Vereinten Herzen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit in
Einheit mit dem Unbefleckten Herzen Mariens zu
werden - durch Einheit im Geist und in der Liebe.
Dies ist eine Verbundenheit, die Satan fürchtet und
heftig bekämpft. Es handelt sich nicht um eine
politische Verbundenheit, sondern um eine geistige
Verbundenheit.“
„Begreift, dass Unser Herr die Herzwunde für die
Verletzungen der Wahrheit gelitten hat. Wisst daher
auch, dass jede Sünde der Wahrheit entgegensteht.
Jesus hat Mich daher heute zu euch gesandt, um der
Welt zu verkünden, dass die Solidarität mit den
Vereinten
Herzen
ein
Versuch
der
Wiedergutmachung der Schmerzen des Heiligsten
Herzens Jesu ist und um dem Herzen der Welt die
Wahrheit zu bringen.“
“So wie die Liebe alle Tugenden vereint – so
widersetzt sich die Wahrheit jeder Sünde. Sage
daher den Menschen, dass sie in dieser Spiritualität
der Liebe und Wahrheit vereint sein sollen.“

21. Oktober 2007
Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde.”
„Heute sage Ich euch, das Herz der Welt hat den
Geist der Arroganz übernommen. Die Arroganz
handelt ohne das Bewusstsein der Verantwortung
gegenüber Gott. Ohne vernünftiges Bewusstsein,
das Gott als Richter und den Geber alles Guten
erkennt, ist das Herz der Welt für die Wahrheit taub
geworden.“

„Meine Brüder und Schwestern, erkennt die
Wahrheit, dass in jedem gegenwärtigen Augenblick
nichts wichtiger ist, als die Göttliche Liebe Meines
Heiligsten Herzens nachzuahmen. Erkennt, dass Ich
euch durch diese Liebe zu eurer eigenen
persönlichen Heiligkeit rufe. Ahmt sowohl Meine
Barmherzigkeit als auch Meine Liebe nach – vergebt
einander und auch euch selbst.“

„Du siehst die Wunde Meines Herzens, die Ich
immer noch erleide durch die Sünden gegen die
Wahrheit. Jedoch kann Ich den freien Willen des
Menschen nicht zwingen, die Wahrheit anzunehmen
und den schadenbringenden Hochmut zu überwinden. Dieser Hochmut durchzieht Regierungen,
Religionen und die Weltpolitik gleichermaßen. Sie
züchtet Disharmonie zwischen dem freien Willen des
Menschen und dem Göttlichen Willen Meines
Vaters.“

„Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der
Göttlichen Liebe.“

„Der Weg zur Bekehrung wurde der Welt durch die
Weihe an die Vereinten Herzen gezeigt. Die Zeit –
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wie ihr wisst – vergeht, sie eilt dahin. Nehmt Meinen
Ruf ernst. Ich sage euch diese Dinge aus Liebe.“
22. Oktober 2007
Öffentliche Erscheinung
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde.“
„Sage jeden Morgen folgendes Gebet aus ganzem
Herzen – Ich höre zu:“
„Hilf mir, mein Jesus, Dir mein
ganzes Herz zu schenken, so wie
Du Dich mir ganz geschenkt hast in
Deiner Passion und in Deinem Tod
– so wie Du Dich immer noch in
jeder Messe in der Heiligsten
Eucharistie ganz gibst.“
„Wache über meine Sinne, so dass
mein Herz nicht durch die Dinge
der Welt oder die Meinungen
anderer in Konflikt gerät.“
„Hilf mir in diesem gegenwärtigen
Augenblick, dass ich Dir ein
ungeteiltes Herz geben kann.“

22. Oktober 2007
Montagsandacht zum Schutzschild St. Michaels
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen und
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde.“

hat sich einen Weg in jeden Bereich der Gesellschaft
gebahnt. Er beeinflusst die Medizin, die Technologie,
den Unterhaltungsbereich, die Nachrichtenmedien,
die Regierungen, Bereiche in der Literatur und
Politik. Dieser Einfluss geschieht auf hinterlistige
Weise, so dass das allgemeine Volk diesen Zugriff
nicht merkt. Religionen handeln nach seinen Lügen.“
„Dem Missetäter ist es gelungen, auf schlaue Weise
Einfluss auf Entscheidungen über Leben und Tod zu
nehmen. Er zieht in immer größerem Maß Seelen
von Mir weg. Deshalb komme Ich zu dieser späten
Stunde, um euch um die Weihe an die Vereinten
Herzen zu bitten. Diese Weihe wird die Herzen von
der Wahrheit überzeugen und die Gerechtigkeit an
die erste Stelle setzen.“
„Es haben sich zwar Seelen zu Mir gekehrt, aber
nicht genug. Seid nicht entmutigt. Einige wichtige
Herzen entscheiden sich jetzt, mit Mir zu arbeiten.“
26. Oktober 2007
Öffentliche Erscheinung
Die Heilige Margareta Maria Alacoque sagt: “Gelobt
sei Jesus Christus.”
„Endlich komme ich mit der Erlaubnis Jesu zu dir,
um mit dir über die Hingabe zu sprechen. Es gibt
vrschiedene Grade der Hingabe, so wie es
verschiedene Grade der Heiligkeit gibt. So wie der
Grad der Heiligkeit von der Tiefe der Heiligen Liebe
im Herzen abhängt, so ist es mit der Hingabe. Die
vollkommenste Hingabe war im Garten Getsemane,
als Jesus den Willen Seines Vaters annahm. Es sind
alle zur Nachahmung dieser Hingabe aufgerufen.“

„Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der
Göttlichen Liebe.“

„Alles, was die Hingabe ausmacht, schließt auch die
Heilige Liebe ein. Bei der vollkommensten Hingabe
muss die Seele für Gott und für den Nächsten leben.
Wer sich hingibt und alles aus der Hand Gottes
annimmt, ist demütig und im Geist klein. Er nimmt
nicht leicht Anstoß an etwas. Er ist immer bereit,
Zugeständnisse zu machen und bereitwillig zu
vergeben. Er lebt in der Wahrheit der Heiligen Liebe
und erkennt schnell die Lügen Satans. Er
verherrlicht nicht seine eigene Meinung, sondern
hört auch den anderen zu.”

24. Oktober 2007
Öffentliche Erscheinung

„Jesus wird mir erlauben, bald wiederzukehren, um
euch weitere Einzelheiten über die Hingabe
mitzuteilen.“

„Meine Brüder und Schwestern, jedes Mal, wenn ihr
euch Mir übergebt, übergebt ihr euch in Wirklichkeit
auch dem Göttlichen Willen Meines Vaters. Wenn ihr
euch übergebt, tut dies mit einem liebenden Herzen,
denn der Grad der Liebe, die ihr bei dieser Hingabe
in eurem Herzen tragt, bestimmt die Tiefe und den
Wert eures Opfers.“

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde.”
“Ich sage dir, all’ die einfachen Dinge, die dir
Frieden und Freude bringen, sind nicht von
Menschenhand gemacht, sondern kommen aus dem
Herzen des Vaters, durch Mein Heiligstes Herz über
das Herz Meiner Mutter, z.B. die gefärbten Blätter,
die ersten Schneeflocken, die Persönlichkeit deines
Hündchens, die Freude über die bevorstehenden
Ferien.“
„Heute komme Ich aber, um dein Herz nahe an
Meines zu ziehen, um dir und allen zu helfen, die
Dringlichkeit Meines Rufes hier zu verstehen. Satan

26. Oktober 2007
Freitags-Rosenkranzandach
Jesus und Unsere Liebe Frau erscheinen mit Ihren
geöffneten Herzen. Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt
sei Jesus Christus.“ Jesus sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde.“
Jesus: „Meine Brüder und Schwestern, erkennt, dass
die Kreuze, die Gott in eurem Leben zulässt, in
Wirklichkeit verborgene Gnaden sind. Je mehr ihr
euch eurem Kreuz hingebt, umso größer ist die
Gnade, die Gott euch durch Meine Heiligste Mutter
zukommen lässt. Das Kreuz ist der Weg zur
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Heiligkeit und zum Heil; das Kreuz ist der Weg zum
Frieden, wenn ihr es annehmt.“
„Meine Mutter steht mit jedem von euch am Fuße
des Kreuzes und hilft euch, alles in Würde und
Frieden anzunehmen.“
„Heute Abend segnen Wir euch mit
Vollständigen Segen der Vereinten Herzen.“

dem

27. Oktober 2007
Öffentliche Erscheinung
Die Heilige Margareta Maria Alacoque sagt: “Gelobt
sei Jesus Christus. Jesus hat mir erlaubt,
wiederzukehren.“
„So wie der gegenwärtige Augenblick bei jedem
Menschen verschieden ist, so ist die Bemühung um
Hingabe bei jedem Menschen verschieden. Die
Hingabe an den Willen Gottes ist nicht – wie manche
glauben – eine einmalige Sache. Nein, wirklich
nicht! Die Hingabe an den Willen Gottes sollte
immerwährend sein, den ganzen Tag, ja manchmal
in jedem gegenwärtigen Augenblick, wenn das
Kreuz am schwersten ist.“
„Die Hingabe Jesu im Garten Gethesemane war
vollständig und vollkommen. Dennoch musste Er
sich während Seines ganzen Leidens fortwährend
dem Willen des Vaters übergeben. Satan hat Jesus
versucht und wollte, dass Er vom Kreuz herabsteige.
Bei der Hingabe an Jesus von einem Augenblick zum
anderen ist es nicht anders. Satan versucht die
Seelen, die Kreuze zurückzuweisen – je größer das
Kreuz, umso größer die Versuchung.“
„Denke daran, nachdem Jesus sich dem Willen
Seines Vaters hingegeben hatte, bekam Er Engel
zum Dienst zur Seite gestellt. Jede Seele hat ihren
Schutzengel, der ihr bei der Hingabe hilft und sie in
den Versuchungen zur Aufgabe dieser Hingabe
unterstützt.“

anderen Tugenden. Ihr müsst eure Herzen mit
eurem freien Willen der Heiligen Liebe übergeben,
damit ihr diese Brücke überqueren könnt, um mit
dem Göttlichen Willen Meines Vaters vereint zu
werden.“
„Wir segnen euch heute mit dem Segen Unserer
Vereinten Herzen.“
29. Oktober 2007
Öffentliche Erscheinung
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde.”
„Wahrlich, die Seele kann erst tiefer in Mein Herz
hineinkommen, wenn sie sich Mir im gegenwärtigen
Augenblick übergibt. Sie kann sich nicht übergeben,
wenn sie nicht vertraut. Sie kann nicht vertrauen,
wenn sie nicht liebt. Hingabe ist der Schlüssel zu
einer größeren Heiligkeit. Liebe ist die Hand, die den
Schlüssel umdreht.“

29. Oktober 2007

Montagsandacht zum Schutzschild St.
Michaels
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen und
sagt: “Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde.”
„Wenn die Seele sich Mir vollständig übergibt,
vereinen sich Liebe und Vertrauen in ihrem Herzen,
um sie zu einer vertrauensvollen Hingabe zu
bewegen. Ihr Herz ist dann mit Frieden erfüllt. Es ist
ein Friede, den die Welt nicht kennt. Es ist ein
himmlischer Friede – nach dem alle streben sollten.“
„Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der
Göttlichen Liebe.”

„Jesus wünscht, dass ihr Zuflucht unter den Flügeln
eurer Engel sucht und diese Botschaften der
Heiligen und Göttlichen Liebe lebt, so wie es der
Wille Gottes ist.“

28. Oktober 2007
Ökumenisches Gebet für die Einheit aller
Menschen
Jesus und Unsere Liebe Frau sind anwesend. Ihre
Herzen sind geöffnet. Unsere Liebe Frau sagt:
„Gelobt sei Jesus Christus.“ Jesus sagt: „Ich bin
euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren
wurde.“ (Es erfolgt eine persönliche Botschaft)
Jesus: „Meine Brüder und Schwestern, der
bösartigste Krebs, der heute die Welt durchdringt,
ist der Krebs der Teilnahmslosigkeit in den Herzen –
in den Herzen, die keine Gerechtigkeit für sich selbst
oder für ihre Umgebung suchen. Es gibt eine
Brücke, die über den Abgrund zwischen Himmel und
Erde gespannt ist, die Brücke der Heiligen Liebe. Die
Pfeiler der Brücke sind Demut, gefolgt von allen

Das Werk der Heiligen Liebe ist ein ökumenisches
Laienapostolat, das sich verpflichtet, die Heilige Liebe,
Göttliche Liebe und die Botschaften der Vereinten Herzen
zu leben und zu verbreiten. Diese Botschaften, die sich auf
die zwei großen Gebote stützen: „Liebe Gott über alles und
den
Nächsten
wie
dich
selbst,
wurden
durch
Privatoffenbarung an die Seherin (Himmelsbotin) gegeben.
Die HLM (Diener der Heiligen Liebe) vereinen sich im
Rosenkranzgebet für den Weltfrieden, für das Ende der
Abtreibung und dass die Herzen sich öffnen mögen für die
Botschaften des Himmels.
Holy Love Ministries, 37137 Butternut Ridge Rd., Elyria,
OH 44035; http://www.holylove.org

