Die Göttliche Liebe spricht zu dem Rest der Gläubigen
Unser Herr spricht zu allen Nationen
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Monatliche Botschaften an Maureen Sweeny Kyle, Ohio, MSHL

3. Dezember 2007
Montagsandacht zum Schutzschild
St. Michaels
Jesus und Unsere Liebe Frau erscheinen mit
Ihren geöffneten Herzen, umgeben von
einem hellen Licht. Jesus sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde.“
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“
Sie nicken zu den anwesenden Priestern hin und
lächeln.
Jesus: „Meine Brüder und Schwestern, das beste
Geschenk, das ihr Mir zu Weihnachten machen
könnt, ist die Hingabe eures freien Willens in jedem
gegenwärtigen Augenblick. Ihr könnt dies tun,
indem ihr alles, was der Göttliche Wille euch schickt,
mit einem liebenden Herzen annehmt. Ich freue
Mich darauf.“
„Heute Abend segnen wir euch mit dem
Vollständigen Segen Unserer Vereinten Herzen.“

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

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen und
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde.“
„Ich bin gekommen, um die Herzen zu überzeugen
und die Zweifelnden zur Wahrheit zu bewegen.
Heute ist es wie in den Tagen der Pharisäer. Viele
hinterfragen diese Botschaften, weil sie ihr Leben
nicht ändern wollen. Sie weisen das Kleinsein zurück
und haben Vertrauen nur in sich selbst anstatt in
Mich.“
„Ich sage euch in aller Wahrheit, der Himmel hat
keinen Fehler gemacht in der Art, wie diese
Botschaften in die Welt kommen, oder was die
Botschafterin und das Werk, das um die Botschaften
herum wächst, anbelangt. Schaut auf den Kern der
Botschaften und erkennt, dass sie gut sind und euch
ein Licht sein sollen, das euch zum Göttlichen Willen
Meines Vaters führt. Hört auf, nach falschen
Meinungen zu suchen, mit denen euch Satan zum
Irrtum überzeugen möchte. Schaut in euer eigenes
Herz, ob sich darin Stolz und Eifersucht findet. Viele
suchen für sich das Rampenlicht, obwohl der
Himmel dies für sie nicht will. Eure Herzen lassen
die Saat dieser Botschaft nicht auf fruchtbaren

Boden fallen. Sie wird durch das Unkraut
und die Steine der Eigenliebe erstickt.“
„Ich rufe jede Seele zum kindlichen
Kleinsein, worin Demut und Liebe Wurzeln
fassen und blühen können, mitten im Lärm
der Welt. Manche halten sich selbst für
Heilige, was jedoch eine Täuschung Satans ist, denn
jeder echte Heilige hat jeden anderen für würdiger
und demütiger gehalten als sich selbst. Stellt euch
in das Licht der Wahrheit.“
„Während ihr eifrig jeden Aspekt im Leben der
Botschafterin – angefangen von der Taufe bis zur
Beziehung mit ihrem Bischof – eingehend prüft,
verpasst ihr Meinen Ruf im gegenwärtigen
Augenblick, den Ruf nach einer liebenden Beziehung
zu Gott und dem Nächsten. Schaut nach Wegen, wie
ihr heiliger werden könnt. Achtet auf eure
Verantwortung Mir gegenüber und lebt die
Botschaften. Darin liegt Meine Beurteilung für euch
in Meinem Heiligsten Herzen, nicht in den Irrtümern
und Lügen in euren Herzen, mit denen ihr über
dieses wunderbare und übernatürliche Werk urteilt.
Ihr habt eine Verantwortung zur Wahrheit.“
„Ihr könnt entweder für Mich arbeiten, indem ihr
diese Botschaften weitergebt oder ihr könnt für
Satan arbeiten, indem ihr diese Botschaften und
diesen tiefen geistigen Weg untergrabt. Ich sage
euch feierlich, es gibt kein ‚Dazwischen’.“
„Meine Brüder und Schwestern, öffnet eure Herzen
für die Liebe und Einheit, die die Frucht des Friedens
tragen. Lasst euch durch diese Botschaften der
Heiligen und Göttlichen Liebe verwandeln. Ja, Ich
flehe euch an, baut das Haus eurer Spiritualität auf
dem festen Fundament der Heiligen Liebe und
erlaubt Satan nicht, euch in die Strömung des
Zweifels und der Falschheit hineinzuziehen.“
„Meine restlichen Gläubigen müssen in der Heiligen
und Göttlichen Liebe verankert sein, denn dies ist
der Kostbare Göttliche Wille Meines Vaters.“
„Meine Brüder und Schwestern, seid weise wie die
weisen Jungfrauen es waren, und haltet die Lampen
eures Herzens gefüllt mit dem Öl der Heiligen Liebe,
so dass Ich euch bei Meiner Wiederkehr sehe und in
Mein Königreich aufnehme.“
„Heute segne Ich euch mit Meinem Segen der
Göttlichen Liebe.“

holylove
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7. Dezember 2007
Freitags-Rosenkranzandacht
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen und
sagt: “Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde.”
„Meine Brüder und Schwestern, heute Abend habe
ich das große Bedürfnis, über die ganze Erde eine
Decke der Heiligen und Göttlichen Liebe zu legen,
um so das Herz der Welt zu erwärmen und mit
Meinem Vater und Seinem Göttlichen Willen zu
versöhnen. Aber es ist der freie Wille des Menschen,
der Mich davon abhält, dies zu tun – der freie Wille,
den Ich immer respektiere. Deshalb müsst ihr,
Meine Brüder und Schwestern, beten, dass der freie
Wille sich mit dem Göttlichen Willen Meines Vaters
versöhnt.“
„Ich gebe euch nun den Vollständigen Segen der
Vereinten Herzen.“
8. Dezember 2007
Öffentliche Erscheinung
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde.“
„Meine Brüder und Schwestern, lasst eure Herzen
heute durch die Heilige Liebe in Heilige Liebe
verwandeln. Indem ihr dies tut, wird das Herz der
Welt beginnen, sich zu ändern. Der Rest der
Gläubigen, die beharrlich am wahren Glauben
festhalten, sind – auch wenn sie nur klein an Zahl
sind – sehr stark in der Tugend. Dies kommt daher,
weil sie ihren freien Willen dem Herzen Meines
Vaters übergeben haben. Durch diese Hingabe – in
und durch die Heilige Liebe – wird das Herz
verwandelt.“
“Niemand betritt das Königreich ohne den Göttlichen
Willen Meines Vaters. Der Wille Meines Vaters ist
Heilige Liebe.“
9. Dezember 2007
Zweiter Sonntag im Monat – Andacht mit Gebet
gegen die Abtreibung
Jesus erscheint mit Seinem geöffnetem Herzen und
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde.“
„Meine
Brüder
und
Schwestern,
in
dieser
freudenreichen Zeit des Jahres wünsche Ich umso
mehr, das Antlitz der Erde zu erneuern und jede
Seele zur Erkenntnis zu bringen, dass jedes Leben
von der natürlichen Empfängnis an bis zum
natürlichen Tod geachtet werden muss. Deshalb
lade Ich jede Seele ein, an der Krippe zu knien und
Mein winziges Heiligstes Herz zu bitten, die Welt mit
der Gnade zu erfüllen, die sie zu diesem Vorsatz
braucht.“
„Ich gebe euch den
Vereinten Herzen.“

Vollständigen

Segen

der

10. Dezember 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.“
„Meine Brüder und Schwestern, jeder von euch wird
in den nächsten Tagen alles empfangen, was er
braucht, um die Wahrheit dieser Botschaften
annehmen zu können und zu glauben. Seid nicht
entmutigt durch zynische Menschen, durch jene, die
sich ein Urteil anmaßen usw. Ich, euer Jesus, rufe
euch in den Göttlichen Willen Meines Vaters durch
jedes Wort dieser Botschaften. Dies ist ein Weg, den
ihr nicht zurückweisen dürft.“
„Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der
Göttlichen Liebe.“

12. Dezember 2007
Mitternachtsandacht auf dem Feld der
Vereinten Herzen
Fest der Jungfrau von Guadalupe
(Diese Botschaft wurde in verschiedenen Teilen gegeben)

Unsere Liebe Frau erscheint als Madonna von
Guadalupe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“
“Heute Abend, liebe Kinder, rufe Ich, eure
Himmlische Mutter, euch zum Frieden auf – dem
Frieden, der aus der Heiligen Liebe kommt, wofür
euch Gott erschaffen hat. Sucht nicht länger nach
Wegen außerhalb des Göttlichen Willens des Vaters.
Der Widersacher versucht euch, nur an euren
eigenen Intellekt zu glauben. Er will nicht nur eure
Seelen zerstören, sondern alles, was Gott
geschaffen hat oder noch erschaffen wird.“
“Ihr müsst Krieger der Liebe sein. Um diesen Krieg
zu gewinnen, müssen Wir die Herzen gewinnen. Der
Feind kennt die Herzen sehr gut und weiß, wie er die
Seele am besten vom Weg der Heiligkeit abbringt.
Deshalb müsst ihr, Meine Kinder, euer Herz mit
Meinem Rosenkranz, vielen Opfern und Buße
bedecken. Dies ist euer Schutz, ohne den ihr für
Satans List eine leichte Beute seid.“
„Meine Kinder, heute Abend bin Ich gekommen, um
die Welt zu bitten, aufzuhören, die Großzügigkeit
Gott Vaters auf die Probe zu stellen. In Seiner
Unendlichen Liebe für die ganze Menschheit hat der
Vater der Welt durch Mein Unbeflecktes Herz viele
Gnaden geschenkt – nicht zuletzt durch die
Himmlischen Besuche hier an dieser Stätte und die
hier gegebenen Botschaften.”
„Vieles, was Gott gegeben hat, fällt in die Hände
Satans, wenn er das Gute verbiegt, damit es
schlecht erscheint und wenn er die Technik zu
seinen eigenen bösen Zwecken benutzt. Ein
tödlicher Geist hat das Herz der Welt ergriffen –
jenes des selbstgerechten Hochmutes. Dieser böse
Geist
erfüllt
das
menschliche
Herz
mit
ungerechtfertigter Selbstherrlichkeit und einem
Auftreten, das meint, immer die Wahrheit zu
kennen. Aber vieles, was die Welt für Wahrheiten
hält, sind in Wirklichkeit Lügen Satans.“
„Da die Entscheidungen über das, was der Vater
gibt, nicht in Heiliger Liebe getroffen werden, wird
vieles davon Zerstörung anstatt Wohlstand bringen.
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Man kann nicht das Gute zu bösen Zwecken nutzen
und ein gutes Ergebnis damit erzielen. Dies ist die
Torheit Satans. Er lacht selbst über diese seine
hochmütigen Werkzeuge.“
“Man kann nicht diese Botschaften lesen, die den
Weg zum Göttlichen Willen aufzeigen und dann
selbst nach der Zerstörung dieses Werkes
trachten.”
„Man kann nicht durch die moderne Technologie
inspiriert werden und sie dann dazu benutzen, das
Leben zu zerstören, das Gott gegeben hat.“
„Diese Dinge führen zur Zerstörung einer großen
Zahl von Seelen. Ich spreche nicht vom Leben nach
menschlichen Begriffen, sondern vom ewigen Leben.
Seid gewarnt.“
„Wenn Ich von der Zerstörung einer Seele spreche,
meine Ich nicht nur die Vernichtung der Seele. Ich
spreche vom vollkommenen Verderben vor dem
Richterstuhl der Göttlichen Liebe Christi, denn die
ganze Wahrheit und das Heil liegt in der Göttlichen
Liebe. Erlaubt den Mächten des Bösen nicht, euch
etwas anderes einzuflüstern.“
„Liebe Kinder, viele von euch kommen hierher, um
nach Wunderzeichen und spektakulären Dingen
Ausschau
zu
halten.
Erkennt,
dass
jeder
gegenwärtige
Augenblick
übernatürlich
und
spektakulär ist. Jeder gegenwärtige Augenblick hält
die Gelegenheit für euer Heil bereit, für eure
Heiligkeit und Vollkommenheit. Jeder gegenwärtige
Augenblick bietet die Gelegenheit, die Dunkelheit zu
überwinden und in das Licht zu treten.“
“Heute Abend, Meine lieben Kinder, lade Ich euch
ein, Gott zum Mittelpunkt eures Herzens werden zu
lassen, denn Er kann nicht im Herzen der Welt
siegen, solange Er nicht in jedem Herzen siegreich
ist. Lasst alles, was ihr denkt, sagt oder tut, aus
Liebe zu Gott geschehen. Seid vereint in dieser
Liebe und seid nicht länger gleichgültig für die
Gnaden, die euch in jedem Augenblick geschenkt
werden.”
„Vergebt jenen, die sich euch widersetzen. Gott
richtet nach Seinem eigenen Ermessen, nach
Seinem vollkommen Plan, was Zeit und Art betrifft.
Erlaubt es Satan nicht, euch zu verwirren in dem,
was ihr tun sollt und was ihr dem Eingreifen Gottes
überlassen sollt. Seid im Frieden. Der Friede ist ein
Zeichen der Gegenwart Christi in euch. Der Friede
fließt aus der Heiligen Liebe.“
“Liebe Kinder, Ich möchte ein Teil jedes
gegenwärtigen Augenblickes in eurem Leben sein.
Ich möchte euch helfen, euch für euer eigenes Heil
zu
entscheiden,
für
eure
Heiligkeit
und
Vollkommenheit. Überhört diesen Meinen Ruf an
euch nicht – aus Furcht, den Ruf, die Position in der
Welt oder weltlichen Stand zu verlieren. Niemand
steht über dem Ruf Jesu, zu sein wie ein Kind.
Niemand kann dem Augenblick des Gerichtes am
Thron Meines Sohnes entgehen. Wer Meinen Ruf
hört, hat auch die Verpflichtung, darauf zu
antworten.“
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“Kommt in die Arme der Botschaften, wie kleine
Kinder und Ich, eure Mutter, werde euch zum
ewigen Glück führen.“
“Liebe Kinder, heute Abend seht ihr Meine vielen
Tränen, die vom Himmel fallen wegen der
Ungeborenen. Als Ich unter diesem Titel in Mexico
erschienen bin, erschien Ich zur Bekehrung
heidnischer Herzen – der Herzen, die Christus und
Gott Vater niemals kennen gelernt hatten – die
niemals Eingebungen des Heiligen Geistes erfahren
hatten. Aber bei euch erscheine Ich heute Abend,
weil Ich so sehr die Herzen aller Ungläubigen
bekehren möchte, die sich weigern, an diese
Erscheinungen oder diese Botschaften zu glauben
und die sie aus Stolz ablehnen.“
„Liebe Kinder, hört nicht länger auf Meine Worte mit
gleichgültigem Herzen, sondern werdet selbst zur
Botschaft der Heiligen und Göttlichen Liebe. Ich bitte
flehentlich um eure Gebete, denn so viele gehen den
Weg des Verderbens. Heute Abend nehme Ich eure
Anliegen mit zum Himmel.“
„Ich segne euch, Meine lieben Kinder.”
14. Dezember 2007
Zweiter Freitag – Rosenkranzandacht für die
Priester
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen und
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde.“ Er schaut auf den anwesenden
Priester und gibt ihm seinen Segen.“
„Meine Brüder und Schwestern, Ich komme noch
einmal mit einer dringenden Botschaft an die
Priester. Ich komme selbst – in dieser Stunde der
Verzweiflung - anstatt den Hl. Pfarrer von Ars zu
senden, um die Spiritualität der Vereinten Herzen zu
verbreiten, denn jedem ist die Gnade gegeben,
diese zu leben. In dieser hoffnungslosen Zeit ist
diese die Lösung, die der Himmel euch gibt, um zu
siegen.“
„Ich segne euch mit Meinem Segen der Göttlichen
Liebe.“
16. Dezember 2007
Öffentliche Erscheinung
Die Hl. Theresia erscheint. Sie nimmt eine Rose von
dem Strauß, den sie in Händen hält und bläst die
Blütenblätter über mich. Sie sagt: „Kind, höre mir
zu. Ich komme zur Ehre Jesu.“
„Heute habt ihr einen Schneesturm. Wenn nur eine
Flocke fallen würde, würde dies nichts ausmachen.
Viele Flocken zusammen bilden die großen
Schneewehen. So ist es auch mit den Opfern. Viele
kleine demütige Opfer häufen sich in den Augen
Gottes als etwas Großes an. Lasse nicht zu, dass
Satan dir etwas anderes eingibt. Jedes Opfer ist so
wertvoll wie die Tiefe der Heiligen Liebe, mit der es
gebracht wird. Darauf schaut Gott – nicht auf die
Anstrengung, mit der das Opfer gebracht wird.“

holylove

17. Dezember 2007
Montagsandacht zum Schutzschild St. Michaels
Jesus erscheint mit vielen Engeln, die sagen:
„Gelobt sei Jesus Christus.“ Jesus sagt: „Ich bin
euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren
wurde.“
„Meine Brüder und Schwestern, es ist wichtig, dass
ihr erkennt, dass das Herz der Welt einen Zynismus
angenommen hat, zu einem Grad, dass es für viele
unmöglich ist, die Wahrheiten der Botschaften der
Heiligen und Göttlichen Liebe anzunehmen. Dieser
gleiche Geist hält sie auch davon ab, die Irrtümer in
ihren eigenen Herzen zu erkennen. Deshalb komme
Ich weiterhin und bitte euch immer wieder, für die
Ungläubigen zu beten.“
„Heute Abend gebe Ich euch den Vollständigen
Segen der Vereinten Herzen.“
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„Wenn das Kreuz sich in irgendeinem Augenblick
zeigt, ist es wichtig, diesem gegenwärtigen
Augenblick standzuhalten. Lass Mich Dein Mut sein.
Ich
werde
dir
Meine
Beharrlichkeit
und
Entschlossenheit
geben,
dann
werden
wir
gemeinsam siegen.“
21. Dezember 2007
Freitags-Rosenkranzandacht
“Meine Brüder und Schwestern, bald werde Ich in
den Krippen eurer Herzen ankommen. Wenn ihr die
Krippen mit großer Sorgfalt und Liebe während der
Adventszeit vorbereitet habt, werde Ich an diesem
Weihnachtsfest mit großer Liebe antworten, wenn
Ich in eure Herzen komme. Ich wünsche, Meine
Brüder und Schwestern, dass ihr diese Liebe in die
Welt hinaustragt.“
„Ich segne euch mit Meinem Segen der Göttlichen
Liebe.“

19. Dezember 2007
Öffentliche Erscheinung
Ich sehe eine große Flamme, von der ich weiß, dass
es das Herz Gott Vaters ist. Er sagt: „Ich bin Gott,
der Ewige Vater, der Schöpfer jedes gegenwärtigen
Augenblicks.“
„Erkenne, dass jeder gegenwärtige Augenblick im
Leben jedes Menschen einzigartig ist und von Mir
vorgezeichnet wurde für das Heil seiner Seele. Die
Heiligkeit liegt darin, den gegenwärtigen Augenblick
mit soviel Liebe wie möglich zu leben.“
Ich bin der Schöpfer und das Zentrum des
Universums. Ich sehne Mich danach, das Zentrum
im Herzen jedes Menschen in jedem gegenwärtigen
Augenblick zu sein.“

25. Dezember 2007
Weihnachtstag
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde.”
„Der Weg zum Stall – den Meine Heiligste Mutter
und Mein Pflegevater Joseph gegangen sind – war
ein Weg des Vertrauens und der Hoffnung, getragen
von Herzen voller Liebe. Die Krippe war umgeben
von einem Geist der Ehrfurcht und des Friedens.“
„Lasst eure Herzen heute, am Festtag Meiner
Menschwerdung, umhüllt sein von Vertrauen,
Hoffnung, Ehrfurcht und Frieden.“
“Jedes Gefühl, das euren Frieden stört, ist nicht von
Mir.”

19. Dezember 2007
Öffentliche Erscheinung
Der Heilige Martin von Porres sagt: „Gelobt sei Jesus
Christus.“

26. Dezember 2007
Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde.”

„Du sollst jedes Kreuz mit Frieden im Herzen tragen.
Wenn du nicht im Frieden bist, hast du das Kreuz
nicht angenommen und es nicht dem Kreuz Jesu
übergeben.“

„In jedem Augenblick ist Meine Vorsehung
vollkommen und vollständig. Nichts kann durch
Sorge hinzugefügt oder weggenommen werden. Die
Seele, die vertraut, ist im Frieden. Das Vertrauen in
Meine
Vorsehung
wird
immer
von
Satan
angefochten. Damit euer Vertrauen in Mich wächst,
betet um die Vermehrung der Liebe in euren
Herzen. Sagt einfach:“

21. Dezember 2007
Öffentliche Erscheinung
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde.“
„Heute bin Ich gekommen, um euch zu helfen,
folgendes zu verstehen. So wie Ich durch die Gnade
und den Sieg ein Teil jedes Kreuzes bin, so versucht
Satan, das Kreuz zu seinem eigenen Sieg zu
benutzen. Er versucht, die Seele durch Entmutigung
dahin zu bringen, dass sie das Kreuz ablehnt. Er
sagt der Seele, dass Mein Sieg niemals kommen
wird und das Kreuz niemals erhoben wird. Er zeigt
der Seele das schlimmste Szenario dessen, was in
der Zukunft kommen soll, um ihr das Vertrauen zu
nehmen und sie mit Angst zu erfüllen.“

„Lieber Jesus, vermehre in meinem
Herzen die Heilige Liebe, so wie Du die
Brote und Fische vermehrt hast. Verwandle
mein Herz in ein reines Gefäß des
Vertrauens, so wie Du das Wasser in besten
Wein verwandelt hast.“
„Schaue in mein Herz, so wie Du in das Herz
der Frau am Brunnen geschaut hast und
entferne jedes Hindernis, das sich der Heiligen
Liebe entgegenstellt. Amen.“

holylove

27. Dezember 2007
Öffentliche Erscheinung
Die Heilige Teresa von Avila sagt: “Gelobt sei Jesus
Christus.“
„Ich habe beobachtet, wie ihr an Weihnachten den
Christbaum betrachtet habt und die Lichter des
glänzenden Schmucks. Jesus hätte es gern, wenn
ihr eure Seele betrachten würdet und die Wege, mit
denen ihr das Licht der Göttlichen Liebe in die Welt
bringen könnt. Je mehr Facetten ein Schmuckstück
hat, umso vielfacher können die Baumlichter sich
darin spiegeln.“
„So ist es auch mit der Seele. Die Göttliche Liebe
sollte in jeden Bereich im Leben des Menschen
hineinstrahlen. Je mehr das Licht der Liebe Gottes
aus der Seele widerspiegelt, um so näher ist sie Gott
– dem Ewigen Licht der Liebe.“
28. Dezember 2007
Freitags-Rosenkranzandacht
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde.“
„Meine Brüder und Schwestern, heute Abend
komme Ich, um euch zu bitten, für die Ungläubigen
zu beten. Dies sind jene, die Weihnachten zwar
feiern, aber Mich aus Ihrem Herzen verbannen und
mit dem Gott des Materialismus ersetzen. Wisst,
dass Mir diese Art von Teilnahmslosigkeit ein Greuel
ist. Im besten Fall sind diese Seelen lauwarm. Setzt
Weihnachten wieder an seinen rechtmäßigen Platz in
euren Herzen und in der Welt.“
„Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der
Göttlichen Liebe.“
31. Dezember 2007
Öffentliche Erscheinung
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde.“
„Meine Brüder und Schwestern, wenn ihr euch
versammelt, um den Beginn eines neuen Jahres zu
feiern, flehe Ich euch an: Beginnt das Jahr mit
Frieden in eurem Herzen. Der einzige Weg zu einem
wahren und dauerhaften Frieden ist Heilige und
Göttliche Liebe. Jeder andere Versuch, Frieden zu
gewinnen, hat nur vorübergehend Bestand und ist
kein echter Friede.“
„Der wahre Frieden liegt darin, Gott über alles zu
lieben und den Nächsten wie sich selbst. Jeder
Kompromiß oder jede Abweichung davon dient Mir
nicht.“
„Füllt Mein Herz mit euren Opfern. Auf diese Weise
kann Ich diese Botschaft sehr wirksam machen. Ich
komme nicht an diese Stätte, um Zweifel und Kritik
zu unterstützen. All dies kommt vom Bösen. Ich
komme, um das Königreich Gottes aufzubauen und
um den Rest der Gläubigen zu stärken.“
„Dieses Jahr wird sich in vielerlei Hinsicht als
tiefgründig und schwerwiegend erweisen.“
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31. Dezember 2007
Öffentliche Erscheinung
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen und
sagt: “Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde.”
“Heute Abend, Meine Brüder und Schwestern, bin
Ich gekommen, um etwas von euch zu erbitten. Ich
wünsche, dass ihr im kommenden Jahr in Heiliger
und Göttlicher Liebe mit Mir vereint seid. Jeder
gegenwärtige Augenblick birgt die Herausforderung
zu einer größeren Heiligkeit oder auch zu einem
weiteren Sichentfernen von der Einheit mit Meinem
Göttlichen Herzen in sich.“
„Meine Brüder und Schwestern, Ich bin bereit, euch
bei jedem Hindernis zu helfen, besonders beim
Nichtvergebenkönnen. Denkt daran, dass eure
Nächstenliebe nur so groß ist, wie ihr sie für die
Person empfindet, die euch am wenigsten
liebenswert erscheint.“
„Heute Abend segne Ich euch, Meine Brüder und
Schwestern, mit Meinem Segen der Göttlichen
Liebe.“

Wir wünschen Ihnen von Herzen das
Licht der Heiligen und Göttlichen
Liebe für das Neue Jahr 2008!
Beten
wir
gemeinsam
für
den
Triumph der Vereinten Herzen in
der Welt.
Mit
herzlichen
Grüßen
und
Segenswünschen
Die Mitarbeiter des Apostolates
der Heiligen Liebe

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

