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DER VOLSTÄNDIGE SEGEN DER VEREINTEN HERZEN KOMME AUF SIE 
UND JEDEN LESER DIESER BOTSCHAFTEN HERAB: AUF DIE FÜR-
SPRACHE DES HEILIGEN JOSEF BLEIBE ER ALLZEIT BEI IHNEN. 

 
Der Weg zur Heiligkeit 

 

Unsere Liebe Frau erscheint in schimmerndem Weiß. Sie sagt: „Meine 
Tochter, so wie immer, wenn Ich komme, gebe Ich Jesus die Ehre. Ich 
wünsche, dass die Seelen, die sich aufrichtig der Flamme Meines Herzens 
geweiht haben, Zeugnis Meines Sieges in ihren Herzen geben. Sie müssen 
andere in diese reinigende Flamme hineinziehen und damit in die Zuflucht 
Meines Herzens.“ 
 

„Nachfolgend die Schritte, um in diese Zuflucht einzutreten: 
 

1. Zunächst muss die Seele, wie es bei jeder Bekehrung der Fall ist, sich 
dazu entscheiden, Mein Herz zu betreten. 

2. Als nächstes muss die Seele sich selbst absterben, indem sie Gott und 
den Nächsten über sich stellt. Indem sie dies tut, lebt die Seele die 
Botschaft der Heiligen Liebe. 

3. Die Seele muss erkennen, dass sie, wenn sie sich für diese Art zu 
leben entscheidet, zu einem Angriffsziel wird. Satan belagert diese 
Seelen. In diesem Bewusstsein muss die Seele ausharren durch viel 
Gebet und Opfer. Dies ist der dritte Schritt. 

4. Alle Meine Kinder, die sich dazu entscheiden, in der Flamme der 
Heiligen Liebe, d.h. in der Zuflucht Meines Herzens zu leben und 
auszuharren, müssen das Leben im gegenwärtigen Augenblickes 
praktizieren. Der vierte Schritt ist das Vertrauen in diese Zuflucht im 
gegenwärtigen Augenblick, der dein Heil beinhaltet. 

5. Der fünfte Schritt schließt die anderen vier Schritte ein. Meine lieben 
Kinder müssen um die Gnade beten, den Willen Gottes zu lieben. Es 
ist eure Entscheidung, in Ausdauer und Vertrauen die Botschaft der 
Heiligen Liebe zu leben. Gott will all diese Dinge für euch – im 
gegenwärtigen Augenblick. Der Wille Gottes ist Mein Herz. Gott will, 
dass ihr zur Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens kommt und darin 
verbleibt, in der Zuflucht, die Er für euch geschaffen hat.“ 

 

„Ich wünsche, dass alle Meine Kinder dies wissen und verstehen.“ 
(20. August 1996) 

 
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 Diener der 
Heiligen Liebe vereinen sich im Rosenkranzgebet für den Weltfrieden, für das Ende 
der Abtreibung, die Heiligung und Rettung der Seelen, die persönliche Heiligung 
und dass die Herzen sich öffnen mögen für die Botschaften des Himmels. 

Holy Love Ministries, 37137 Butternut Ridge Road., Elyria, OH 44035; 
http://www.holylove.org 

 
 

Die Göttliche Liebe spricht zu allen Nationen 
WERK  DER  HEILIGEN  LIEBE    

Bewegung zum Schutz und zur Rettung des 
Ungeborenen Lebens 

unter dem Patronat des Heiligen Joseph 
Postf. 1123, 54431 Saarburg, Tel.: 06581 92 33 33  

02443 48645, Österreich: (0043)66149 33 80 
Schweiz: PARVIS-VERLAG (0041)261 159 393Für 

Botschaften: (0049) (0)7823 1855  

Monatliche Botschaften an Maureen Sweeny Kyle, Ohio, MSHL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. März 2008 
Montagsandacht zum Schutzschild St. Michaels 

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 lade Ich euch ein, mit eurem 
freien Willen alles von eurem Herzen zu entfernen, das einer tieferen 
Beziehung zu Mir im Wege steht. Sorgt euch nicht so sehr um euch selbst, 
sondern vertraut auf Meine Göttliche Vorsehung. Wisst, dass jeder, der zu 
diesem Grundstück kommt, Meine Salbung der Göttlichen Liebe empfängt. Es 
liegt an jedem einzelnen, ob er das, was Ich hier gebe, annimmt oder nicht.“ 
 
Betet für jene, die wieder heimgehen. Betet für sie, denn viele haben die 
Liebe in ihrem Herzen durch Gewalt ersetzt.“ 
 
„Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 
 

5. März 2008 
Monatliche Botschaft an alle Menschen und Nationen 
(Diese Botschaft wurde in verschiedenen Teilen gegeben) 

Jesus und Unsere Liebe Himmlische Mutter erscheinen mit Ihren geöffneten 
Herzen. Die Gottesmutter sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Jesus sagt: „Ich 
bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.“ 
 
Jesus: „Meine Brüder und Schwestern, so wie dieses Werk zum Triumph 
Unserer Vereinten Herzen führen wird, so lade Ich euch ein zu erkennen, dass 
die Kreuze, die ihr in diesen schwierigen Zeiten tragt, zum Meinem Sieg 
führen werden. Der Weg zur Heiligen Liebe geht über eine vertrauensvolle 
Hingabe und daher über das Kreuz. Jedes Kreuz, jede Prüfung ist so  
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verdienstvoll wie die Hingabe der Seele daran. Eure Hingabe liegt in der 
Annahme des Kreuzes aus Liebe zu Mir. Dies ist der Weg zu Frieden und 
Eintracht mit dem Göttlichen Willen.“ 
 
„Bei den Pilgern, die hierher kommen, gibt es so viele verschiedene Gründe 
für das Wallfahren wie die Menschen, die kommen. Manche sind zweifelnde 
Thomasse, die in ihrer Überheblichkeit nach Beweisen der Echtheit für die 
Himmlischen Ereignisse hier verlangen. Manche kommen, um jemandem 
anderen zu gefallen, jedoch nicht Mir. Es gibt Pharisäer und Judasse, die 
kommen, um nach Fehlern zu suchen in der Absicht, alles den Behörden oder 
der Obrigkeit zu berichten. Dann gibt es die echten Verehrer, die aus reiner 
Liebe zu Mir, zu den Vereinten Herzen und zum Göttlichen Willen kommen. 
Ich wünsche Mir für jede Seele, dass sie sich in Liebe den Gnaden öffnet, die 
hier geschenkt werden.“ 
 
„Ich sage euch feierlich, jede Seele, die hierher kommt, wurde von Mir 
gerufen. Das Ziel dieses Werkes ist die Bekehrung, die persönliche Heiligkeit 
und Vervollkommnung der Seele. Durch die Botschaften, die hier gegeben 
werden, strecke Ich Mich aus nach den Seelen und rufe sie zur Reue. Durch 
das heilende Wasser, das es auf diesem Grundstück gibt, wird Mein Ruf nach 
Reue verstärkt. Das Wasser sollte bei der Verbreitung der Botschaften 
mitgegeben werden, wenn möglich. Manche werden auf diese Weise eine 
Erleuchtung des Gewissens erleben.“ 
 
„Ich aber sage euch, es nähert sich eine Zeit großer Reue – eine Zeit, in der 
sich viele Seelen mir zukehren werden. Manche werden danach streben, zum 
Priestertum zurückzukehren, andere werden ihre Berufung für das religiöse 
Leben zum ersten Mal entdecken. Viele, die Mich abgelehnt haben, werden 
sich ändern. Wartet nicht auf diesen furchtbaren und übernatürlichen Tag. 
Lasst euer Herz von den Strahlen der Demut und Ergebenheit, die aus 
Meinem eigenen Heiligsten Herzen reichlich fließen, eingenommen werden.“ 
 
„Alles in der Welt heute – alle Entscheidungen der Menschen – sind ein Kampf 
zwischen Gut und Böse; das Gute ist Heilige Liebe – das Böse ist ungeordnete 
Eigenliebe. Dies zeigt sich in der Kirche und in der Weltpolitik. Jedes politische 
Thema ist ein Kampf zwischen Gut und Böse. Die geheimen bis zum 
Äußersten gehenden Aktionen der Staatsgewalt zum Schutz von Ruf und 
Macht reflektieren die schlechten Entscheidungen – sowohl im weltlichen als 
auch im kirchlichen Bereich. Abtreibung ist nicht die einzige Form von Mord, 
auch der unschuldige Ruf wird oft willkürlich zerstört.“ 
 
„Ich möchte die Welt mit Meiner Barmherzigen Liebe erfüllen. Dies allein ist 
der Grund, warum Ich hier spreche. Ich bitte noch einmal um die Weihe der 
Welt an die Vereinten Herzen der Heiligsten Dreifaltigkeit und des 
Unbefleckten Herzens Mariens. Dann werde Ich triumphieren und herrschen!“ 
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Geistige Taufe der Ungeborenen 
Die Mutter Gottes sagt am 16. Mai 1996: 

 

„Dies ist kein Ersatz für das Sakrament der Taufe, aber ein 
besonderer Segen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Sie ist ein Schutz und ein 
Zeichen der Vorausbestimmung.“  

Allmächtiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Deine Macht 
und Gnade durchdringen Zeit und Raum. Blicke voll Mitleid auf 
alles Leben im Mutterschoß, vom Augenblick der Empfängnis an 
bis zum Augenblick der Geburt. Liebkose diese unschuldigen 
Seelen in Deiner Barmherzigen Liebe. Schütze dieses Leben vor 
jedem, der danach seine Hand ausstreckt. Spende jeder Seele, die 
Du geschaffen hast, eine geistige Taufe, in Deinem Namen, Vater, 
Sohn und Heiliger Geist. 
 
 

DER SEGEN DER VEREINTEN HERZEN 
JESUS 

22. März 1996 
„Ich habe mit großer Sehnsucht darauf gewartet, dass Ich dir heute dieses 
offenbaren kann. Seit Ewigkeit wünsche Ich diesen Segen der Vereinten 
Herzen weiterzugeben. Er sollte aber für diese jetzigen Zeiten zurückgehalten 
werden und hier in diesem Apostolat seinen Anfang finden.  
Er wird mit vollen Händen an alle gespendet, die an dieser Rosenkranz-
andacht teilnehmen. 

1) Sie wird das hartnäckigste Herz berühren und es näher zu Mir 
bringen. 

2) Sie wird geistig stärken und manchmal auch körperlich kräftigen. 
3) Dieser Segen Unserer Vereinten Herzen bereitet die Menschheit auf 

Meine Zweite Ankunft vor. 
Ich habe dir noch viel mehr mitzuteilen, aber Ich werde dies zu einem 
anderen Zeitpunkt tun. 
 

JESUS 
23. März 1996 

„Ich möchte diesen Segen allen erklären. Weise Meine Missionare an, ein 
Informationsblatt drucken zu lassen,  

4) Dieser Segen enthält besondere Heilungsgnaden, sowohl geistig wie 
auch körperlich. Der Segen geht direkt von Mir aus, in geistiger 
Verbindung mit Meiner Mutter. 

5) Er wird Satan abschrecken und das Böse in den Herzen und in der 
Welt fernhalten. Jeder, der diesen Segen erhält, wird zur Verehrung 
Unserer Herzen hinneigen. 

Ich sage dir diese Dinge nicht im Geheimen, sondern damit sie bekannt 
gemacht werden. Wie bei jeder Gnade, ist sie ein gemeinschaftliches Wirken 
zwischen Gott und dem Menschen.“ 
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Maria, schütze unseren Glauben! 
 
 
 

Weihe an das Eucharistische Herz 
 

„Heiligstes, Eucharistisches Herz Jesu, Ewiges 
Opferlamm, wahrhaft gegenwärtig in den 

Tabernakeln der Welt, Dir weihe ich mein ganzes 
Sein – meinen Leib und meine Seele. Ich lege in 
Dein Herz – in die Glut Deiner Göttlichen Liebe – 

jede Last und jedes Anliegen. Nimm mich und 
benutze mich nach Deinem Willen, damit bald die 

glorreiche Herrschaft Deines Eucharistischen 
Herzens auf Erden kommen möge. Amen.“ 

 
 

 
 

2. November 1996 
JESUS: „Ich gebe dir dieses Gebet der Weihe der Ehe an Unsere Vereinten 
Herzen in dieser jetzigen Zeit. In den letzten Tagen vor Meiner 
triumphierenden Wiederkehr greift Satan alle Berufungen an – aber 
besonders jene der Priesterschaft und der Ehe. Die Ehen, die Unseren 
Vereinten Herzen geweiht werden, werden es einfacher haben. Bete täglich 
dieses Gebet um Unseren Schutz und Unsere Fürsorge.“ 
 
 

Weihe der Ehe an die Vereinten Herzen 
 

"Ihr Heiligsten und Vereinten Herzen Jesu und Mariens, wir 
weihen Euch heute unsere Ehe in diesem gegenwärtigen 
Augenblick. Durch diese Weihe wollen wir unsere Herzen 
Eurem Sieg übergeben. Vereint mit Euch suchen wir Euren 
Schutz und Eure Fürsorge. Lasst unsere Liebe zu Euch und 
zueinander mit jedem Atemzug wachsen. Bekleidet unsere 
Herzen königlich mit dem Göttlichen Willen des Ewigen Vaters. 
Helft uns, in der Heiligkeit zu wachsen in und durch Eure 
Vereinten Herzen. Amen.“ 
 

„Verbreite dieses Weihegebet. Es trägt viele Gnaden in sich. Es wird die 
Seelen, die der Ehe überdrüssig geworden sind, stärken. Es wird den Eifer in 
den Herzen vermehren. Es wird die Ungläubigen, die das Gebet mitbeten, 
bekehren." 
Jesus geht mit einem Lächeln. Die Vereinten Herzen entschwinden. 
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„Meine Brüder und Schwestern, wenn ihr die Kreuze annehmt, die Ich euch 
schicke, dann wirkt ihr mit der Gnade mit, die Meine Mutter euch durch Ihr 
Unbeflecktes Herz schenkt. Dies ist der Weg zu Unseren Vereinten Herzen.“ 
 
„Wir nehmen eure Anliegen auf und geben euch den Segen Unserer Vereinen 
Herzen.“ 
 

6. März 2008 
Öffentliche Erscheinung 

Alanus (einer meiner Engel) erscheint und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“ 
„Der Herr der Heere wünscht, dass du folgendes Gebet niederschreibst:“ 
 

„Jesus, ich vertraue auf Dich. Ich weiß, dass Du mich liebst. Ich 
möchte, dass jedes Hindernis zwischen uns entfernt wird. Nimm 
von meinem Herzen jedes Nichtvergebenkönnen, so dass ich 
ganz Dein sein kann. 
Hilf mir, jenen zu vergeben, die mir weh getan haben, die Lügen 
über mich erzählt und über mich geklatscht haben, die 
eifersüchtig auf mich waren, mich bestohlen oder mich in 
irgendeiner Weise missbraucht haben. Tauche mich dann tief in 
Dein Heiligstes Herz ein. Bedecke mich mit Deinem Kostbarsten 
Blut. 
Lass nicht zu, dass ich mich jemals wieder durch Nichtvergeben-
können von Deiner Liebe entferne. Amen.“ 

 
„Der Herr der Heere sagt, dass ganze Nationen von diesem Gebet profitieren 
können.“ 
 

8. März 2008 
Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.“ 
 
„Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass die Seele, die Mir vertraut, ihre 
Anliegen bereits in Mein Herz gelegt hat. Indem sie Mir vertraut, vertraut sie 
auch dem Willen des Göttlichen Vaters; eine solche Seele ist im Frieden. Sie 
überlässt alles Meiner Göttlichen Vorsehung. Dies ist noch ein weiterer Grund, 
warum Vertrauen so wichtig ist.“ 
 

9. März 2008 
Andacht am Zweiten Sonntag – Gebet gegen die Abtreibung 

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, das geheime Sehnen Meines Herzens 
ist, dass alle Seelen, alle Herzen mit Unseren Vereinten Herzen vereint sein  
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mögen. Wenn das der Fall wäre, würde dies ein Ende bedeuten für 
Terrorismus, Krieg, die Sünde gegen das Leben im Mutterleib und gegen die 
Unschuld. Seht daher, warum Mein Werk hier so wichtig ist.“ 
 
„Wir geben euch nun den Vollständigen Segen Unserer Vereinten Herzen.“ 
 

10. März 2008 
Montagsandacht zum Schutzschild St. Michaels 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, 
der Mensch geworden ist und geboren wurde.“ [Jesus grüßt die Anwesenden 
und nickt ihnen zu.] 
 
Er sagt: „Meine Brüder und Schwestern, heute möchte Ich euch den 
unschätzbaren Schatz des gegenwärtigen Augenblickes näher erklären. Eure 
Rettung, eure Vollkommenheit und persönliche Heiligkeit sind eingeschlossen 
im gegenwärtigen Augenblick. Ihr könnt keinen vergangenen Augenblick 
zurückholen und ihn nach dem Göttlichen Willen umformen, auch könnt ihr 
nicht in die Zukunft eilen und Mir große Opfer und glühende Gebete anbieten, 
sondern ihr habt den gegenwärtigen Augenblick, indem ihr dies vollbringen 
könnt. Je tiefer ihr in Mein Herz und in Unsere Vereinten Herzen eintretet, 
umso mehr wird euch der gegenwärtige Augenblick bewusst werden.“ 
 
„Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 
 

14. März 2008 
Gespräch mit der Göttlichen Liebe 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.“ 
„Seid im Frieden. Wenn euer Herz im Frieden ist, kann Ich es am leichtesten 
ganz in Besitz nehmen. Der Friede befreit euer Herz von weltlichen Sorgen, so 
dass Ich eintreten kann, um es nach Meinen Wünschen zu erfüllen.“ 
„Satan will euren Frieden stören und er versucht daher, euch mit vielen 
Entscheidungen zu beunruhigen, die im gegenwärtigen Augenblick gar nicht 
von Bedeutung sind.“ 
„Lasst Mich euch mit Göttlicher Liebe erfüllen.“ 
 
 

14. März 2008 
Zweiter Freitag im Monat – Rosenkranzandacht für die Priester 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, 
der Mensch geworden ist und geboren wurde.“ 
„Meine Brüder und Schwestern, wenn diese Fastenzeit ihrem Ende 
entgegengeht, werdet ihr feststellen, dass viele in der Liebe gewachsen sind. 
Deshalb komme Ich heute Abend, um euch zu sagen, wie ihr die Heilige Liebe 
in eurem Herzen bewahren könnt.“ 
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„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.“ 

 
 

GEBET FÜR DEN REST DER TREU GEBLIEBENEN GLÄUBIGEN 
 
Himmlische Mutter, Schutzherrin und Zuflucht des Glaubens, führe 
und schütze die dem überlieferten Glauben treu gebliebenen 
Gläubigen. Lass uns treu zur Tradition der Kirche stehen, wie 
Johannes Paul II. sie gelehrt hat und wie sie im neuen Katechismus 
festgehalten ist. Hilf uns, mutig das Licht dieses Glaubens zu tragen 
angesichts allen Glaubensabfalls, aller Irrlehren und Schismen. 
Vereinige uns, den heiligen Rest, in Deinem Unbefleckten Herzen. 
Amen. 

 
 

GEBET DER MISSIONARE DER HEILIGEN LIEBE 
 
Unbeflecktes Herz Mariens, Jungfrau und Königin des Himmels und 
der Erde, verzehre meine Seele in der Flamme der Heiligen Liebe, die 
Dein Herz ist. Hilf mir, Deine Liebe in der Welt zu sein und Deine 
siegreiche Herrschaft durch meine Gebete und Akte der Liebe zu 
beschleunigen. Breite Deinen Schutzmantel über die Missionarischen 
Diener der Heiligen Liebe. Führe und leite uns. Halte Fürsprache für 
uns am Throne Jesu, Deines Sohnes. Amen. 
 
 

WEIHE AN DAS KREUZ 
Der Schlüssel zur Sühnenden Kirche 

 
Mein Jesus, ich weihe mich heute Deinem Heiligen Kreuz. So wie Du 
das große Kreuz für die ganze Menschheit auf Dich genommen hast, 
so verspreche ich jetzt, die Kreuze in Meinem Leben anzunehmen. 
Alles, was ich leide, gebe ich Dir, Mein süßer Jesus, zur Sühne für 
meine Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Ich möchte jeden 
Tag am Fuße des Kreuzes beginnen und beenden, vereint mit Unserer 
lieben Himmlischen Mutter und dem Heiligen Johannes, unserem 
Bruder. Meine einzige Freude soll es sein, Dich zu trösten, mein süßer 
Erlöser. Amen. 
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Am 6. Januar 1997 hat Jesus folgendes Gebet für dringende Anliegen 
gegeben. 
  
„In die Heilige und verborgene Schulterwunde Jesu übergebe ich 
meine größten und dringendsten Anliegen. Bedecke, o Jesus, meine 
Anliegen mit Deinem kostbarsten Blut und halte alles Böse von ihnen 
fern. Deinen schmerzhaftesten Wunden empfohlen und durch die 
Verdienste Deines Leidens vertraue ich auf die Erhörung meiner 
Gebete. Amen.“ 
 
 

SCHLÜSSEL ZUM UNBEFLECKTEN HERZEN MARIENS 
 

Maria, Schutzherrin unseres Glaubens, höre unser Gebet und bitte 
Deinen Geliebten Sohn, unseren Glauben in Sein Heiligstes Herz 
aufzunehmen. Bitte ihn, unseren Glauben in Seinen Wunden zu 
bergen und vor allem Bösen zu bewahren. Amen. 
 
Für alle, die andächtig ihre Gebete verrichten, hat Maria von Ihrem Göttlichen 
Sohn folgende Gnadenverheißungen erhalten: 
 

1. Die Lauwarmen, die andächtig Mein Gebet verrichten, werden eifriger 
im Glauben werden. 

2. Die Sünder, die dieses Gebet beten, werden die Gnade erhalten, die 
Hindernisse auf ihrem Glaubensweg zu erkennen. 

3. Alle, die Mein Gebet mit aufrichtiger Intention beten, werden in all 
ihren Prüfungen Frieden erhalten.   

4. Satan hat dort keine Macht, wo Ich unter dem Titel ‚Maria, Hüterin 
des Glaubens’ angerufen werde. Zweifel und Versuchungen müssen 
bei diesem Namen weichen, und Ich werde allen schnell zur Hilfe 
eilen, die Mich unter diesem Titel anrufen. 

 
 
 

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.“ 
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„So wie eine Schneiderin einen Saum näht, so wünsche Ich, dass ihr euer 
Herz mit Demut umsäumt. Die Stiche sind die Demut und die Nadel, die den 
Faden durchzieht, ist euer freier Wille. Auf diese Weise werdet ihr nicht in 
alten Gewohnheiten zurückfallen.“ 
„Heute Abend, Meine Brüder und Schwestern, segne Ich euch mit Meinem 
Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

16. März 2008 
Öffentliche Erscheinung 

Ich sehe eine große Flamme, von der ich weiß, dass Sie das Herz Gott Vaters 
darstellt. Ich höre eine Stimme sagen: „Ich bin das Ewige Jetzt – der 
Schöpfer des Himmels und der Erde.“ 
 
„Ich bin gekommen, um Mich über die Menschheit zu beklagen und Ich sage 
euch, niemals zuvor war das Herz der Menschheit so auf Abwegen wie heute. 
Heuchelei ist die Norm bei kirchlichen und weltlichen Führern. Ganze 
Religionen haben sich der Ausschweifung, der Gewalt und dem Hass 
übergeben. Dies trägt als Frucht das ewige Verderben.“ 
 
“Ich habe jedoch Meinen Sohn in die Welt gesandt, um euch Leben 
spendende Botschaften der Wahrheit hier an dieser Stätte zu bringen. 
Ihr kennt jetzt den direkten Weg zu Meinem Väterlichen Herzen, zum 
Licht des Geistes, zum Göttlichen Herzen Jesu und zum Unbefleckten 
Herzen der Jungfrau Maria. All dies kommt in Meinem Willen als 
Geschenk verpackt zu euch. Darin liegt der Weg zum Heil, zur 
Heiligkeit, Vollkommenheit und zum Weltfrieden. Hört ihr?“ 
 
„Wartet nicht darauf, bis euch kompromissbereite Herzen sagen, was ihr 
glauben sollt. Hört auf diese Botschaften mit eurem Herzen. Fürchtet euch vor 
keiner Missbilligung. Fürchtet euren eigenen Unglauben, der schließlich euren 
Weg zur Heiligkeit umkehrt.” 
 
„Gebt Mir zuerst euer Herz. Dann werde Ich euch helfen, Mir viele andere 
Herzen zu bringen.“ 
 
“Ich, euer Vater, liebe euch.“ 
 

 
17. März 2008 

Öffentliche Erscheinung 
Ich sehe eine große Flamme in Form eines Herzens, von der ich weiß, dass 
Sie das Herz Gott Vaters ist. Der Vater sagt: „Ich bin das Ewige Jetzt – die 
Vollkommene Liebe.“ 
„Heute komme Ich, um mit euch über die Einende Liebe zu sprechen. Dies ist 
die Liebe zwischen Mir und der Seele, die in der Fünften und Sechsten 
Kammer Unserer Vereinten Herzen ist. Die Einende Liebe existiert nie für sich  
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allein, sondern immer, wenn Mein Herz und das menschliche Herz sich 
vereinen. Einende Liebe ist die höchste und reinste Form der Liebe, die es 
gibt. Sie ist das Verschmelzen unserer zwei Herzen, um daraus eine neue und 
vollkommene Liebe zu formen, die nur in der Verborgenheit zwischen der 
Seele und Mir geschenkt und ausgetauscht wird.“ 
„Nur der freie Wille kann uns trennen, so wie nur der freie Wille eine solche 
Vereinigung zustande bringen kann. Nur wenige erreichen diese erhabene 
unfassbare Liebe. Aber jedes Mal, wenn das Unbefleckte Herz Mariens die 
Erde besucht, ist es Ihr Ziel, Seelen zur Einenden Liebe zu ziehen. Du wirst so 
freundlich sein und dies bekannt machen.“ 
Die Flamme verschwindet. Für eine Minute ist eine Rauchwolke sichtbar, dann 
erscheint folgendes: 
 

Einende Liebe (Vollkommenheit) 
Göttliche Liebe (Vervollkommnung) 

Heilige Liebe (Läuterung) 
 

 
Kleine Erklärung zu dem Begriff „Einende Liebe des Vaters“ 

 

Dieser im englischen Original ganz ungebräuchlicher Begriff (Unitive Love) 
beschreibt die unendliche Liebe des VATERS, Seine Barmherzigkeit, Seine 
sorgende, vorsehende und wohlwollende Liebe in ihrer Zielrichtung. Das Ziel 
der Liebe des Vaters ist das Einssein der ganzen Schöpfung, der Menschen 
und Engel, mit dem Herzen des Vaters, ja der Heiligsten Dreifaltigkeit in 
Einheit mit dem Unbefleckten Herzen Mariens. Über diese Einheit werden 
auch die Menschen und die Engel untereinander geeint sein. 
Der Weg zu dieser Einheit ist die Liebe, Gott über alles und den Nächsten wie 
sich selbst oder etwas mehr als sich selbst zu lieben. Die 10 Gebote und die 
Wahrheit des Glaubens sind die besonderen Wegweiser. Die Gerechtigkeit, 
Tapferkeit, Klugheit, das Maß, die Demut, Einfachheit und die anderen 
Tugenden sind besondere Fahrzeuge auf diesem Weg. Das Vertrauen in 
Gottes Vorsehung, das in Liebe getragene Leiden und das geistliche Kleinsein 
sind besonders schnelle Fahrzeuge zu dem Ziel des Einsseins der Menschheit 
im Vater. Je mehr wir auf diesem Weg fortschreiten, umso mehr nähern wir 
uns der Vereinigung mit dem Göttlichen Willen. Sobald wir diesen Willen 
lieben und tun, sind wir mit GOTT vereinigt. Dies entspricht der 5. Kammer 
der Vereinten Herzen Jesu und Mariens. Wird diese Vereinigung tiefer, enger 
und vollkommener, so nähern wir uns dem Ideal: Der Einheit unseres Willens 
und des Göttlichen, dem Einssein. Dann gibt es nur mehr einen Willen, das 
unzerstörbare vollkommene Glück. Im Johannesevangelium ist diese Einheit 
beschrieben, zu der uns der VATER zieht (Joh 6,23): 
„Alle sollen eins sein: Wie du, Vater in mir bist und ich in dir bin, sollen auch 
sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und 
ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast; denn sie 
sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie 
vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du … die Meinen  
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Fünftägige Novene zu ‚Maria, Zuflucht der Heiligen Liebe’ 
 

1. Tag: 
„Süßeste Maria, Du unsere Zuflucht und unsere Burg, vermehre in uns die 
Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, so dass unser 
Vertrauen in Dich unerschütterlich wird. Amen.“ 
 
 
(Das folgende Gebet, das am 8. Februar 2008 diktiert wurde, sollte 
täglich gebetet werden): 
  
„Maria, Meine Mutter, Meine Burg, Meine Festung und Meine Zuflucht. – Dein 
Unbeflecktes Herz ist unser sicherer Hafen in jedem Sturm. Zeige jetzt Deine 
Macht, die Gott Dir in der Anrufung ‘Maria, Schutzherrin des Glaubens und 
Zuflucht der Heiligen Liebe’ gegeben hat. Amen.“ 
 

2. Tag: 
„Liebste Mutter Maria, Du bist unsere Burg und unsere Zuflucht. Berge mich 
in den tiefsten Winkeln Deines Herzens, das reine Liebe ist. Beschütze mich 
vor den Fallen und Versuchungen Satans. Hilf mir, dem Göttlichen Willen 
Gottes gleichförmig zu werden in jedem Augenblick. Amen.“ 
 

3. Tag 
„Maria, Meine Mutter, Meine Burg, Meine Festung und Meine Zuflucht, öffne 
die innersten Winkel Deines Herzens für mich. Reinige meine Seele – reinige 
mich armen Sünder – in der Flamme Deines Herzens.“ 
 
„Ich übergebe Dir jetzt alle meine Sünden und alles, was mich zur Sünde 
verführt. Ich übergebe Dir auch meinen Mangel an Vertrauen. Hilf mir, mit 
dem Göttlichen Willen gleichförmig zu werden. Amen.“ 
 

4. Tag: 
„Maria, meine Mutter und Zuflucht, gieße die Gnade Deines Herzens, das 
Heilige Liebe ist, in meine Seele, so wie das Sonnenlicht sich über das Antlitz 
der Erde ergießt.“ 
 
„Erleuchte mein Herz und zeige mir, wie ich Jesus mehr lieben kann und so zu 
einer größeren Heiligkeit gelange. Amen.“ 

 
5. Tag: 

„Maria, Du Zuflucht der Heiligen Liebe, wenn wir nun am Ende der Novene 
angelangt sind, so bitten wir Dich, schenke uns die Gnade der Erhörung 
unserer Anliegen gemäß dem Willen des Ewigen Vaters. Gewähre uns auch 
die Gnade, dass wir den Willen Gottes so annehmen, wie Er es will. Amen.“ 
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Welt, denn heute wiegt die Waagschale des Bösen schwer auf der Waage der 
Gerechtigkeit.“ 
 
„So viele verfolgen ruchlose Wege, um Macht, Kontrolle, Wohlstand zu 
gewinnen – und jede Art von Vorteil – sogar um Heilungen zu erhalten. Aber  
 
der beste Teil Meiner Gnade und Wahrheit ist dieser geistige Weg durch die 
Kammern Unserer Vereinten Herzen.“ 

 
„Heute, wo Meine Barmherzigkeit die Welt erfüllt, komme Ich auch zu 

dieser Stätte, um die Ursache für dieses Werk herauszustellen: Die Liebe und 
Barmherzigkeit. Die Kammern Unserer Vereinten Herzen sind verwandelnde 
Gnade. Von ihr wünsche Ich, dass sie in der ganzen Welt verbreitet werde. 
Durch diesen geistigen Weg biete Ich der Welt Frieden an. Dieser Weg ist 
Träger der Wahrheit und die Niederlage Satans in jedem Herzen, das daran 
glaubt.“ 
„Lasst den gegenwärtigen Augenblick nicht vorübergehen ohne Heilige Liebe 
im Herzen. Das Herz Meiner Mutter ist das Tor zum Neuen Jerusalem und der 
Weg der Reinigung, der zu Meiner Barmherzigkeit führt.“ 
„Ich gebe euch, wenn ihr dies hört oder empfangt, Meinen Segen der 
Göttlichen Liebe.“ 
 
 

31. März 2008 
Montagsandacht zum Schutzschild St. Michaels 

Fest Mariä Verkündigung 
 

Jesus und Unsere Himmlische Mutter sind da. Ihre Herzen sind geöffnet und 
umgeben von einem ganz großen Licht. Die Gottesmutter sagt: „Gelobt sei 
Jesus Christus.“ Jesus und die Himmlische Mutter grüßen die anwesenden 
Priester. Sie sagen: „Bienvenidos, willkommen – betet für die Sünder, betet 
für die Ungläubigen.“ 
 
Jesus: „Meine Brüder und Schwestern, Ich komme zu euch als Mensch 
gewordenes Wort und bitte euch, bemüht euch ohne Unterlass um die 
Bekehrung der Ungläubigen. Ihr helft dadurch, indem ihr im Willen Meines 
Vaters lebt, dann wird für dieses Ziel jede Gnade über euch ausgegossen.“ 
 
„Ihr müsst demütigen Gehorsam im Herzen haben, so wie es bei Meiner 
Mutter bei der Verkündigung der Fall war. Auf diese Weise werdet ihr offen 
für den Willen Meines Vaters und opfert Ihm alles.“ 
 
Heute Abend geben wir euch den Vollständigen Segen Unserer Vereinten 
Herzen.“ 
 
Hinweis: Jesus sagte Maureen, dass das helle Licht, mit dem Er und Seine 
Mutter umgeben waren, die Reine Liebe darstellte, die Sie im Herzen haben. 
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ebenso geliebt hast wie mich. … Ich habe ihnen deinen Namen bekannt 
gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich 
geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin.“ (Joh 19, 22-23, 26) 

(Prof. Alfred Müller) 
 
 
 
 

Weiterführende Bibelstellen 
Joh 6 
40_ Ja, das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an 
ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn am Jüngsten Tage 
auferwecken."  
 

44_ Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn 
nicht zieht. Und ich werde ihn am Jüngsten Tage auferwecken. 
 

Joh 14 

21_ Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich 
liebt, den wird mein Vater lieben, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm 
offenbaren."  
 

23_ Jesus antwortete ihm: "Wer mich liebt, wird mein Wort bewahren; mein 
Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm 
nehmen. 
 

Mt 7 
21_ Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr! Herr!, wird in das Himmelreich 
eingehen. Nur wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist, wird in 
das Himmelreich eingehen. 
 

Mt 10 
20_ Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch 
euch reden. 
 

29_ Kauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennige? Und doch fällt ohne 
euren Vater keiner von ihnen zur Erde. * 
 

Mt 12 
50_ Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder, 
Schwester und Mutter."  
 

Lk 6 
36_ Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. 
 

Lk 22 
29_ so vermache ich euch das Reich, wie mein Vater es mir vermacht hat. 
Joh 6 
40_ Ja, das ist der Wille meines Vaters, daß jeder, der den Sohn sieht und an 
ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn am Jüngsten Tage 
auferwecken." 
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17. März 2008 
Montagsandacht zum Schutzschild St. Michael 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er steht in der Mitte eines 
Weißen Lichtes, das von einer Flamme umgeben ist. Er sagt: „Ich bin euer 
Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.“ 
 
„Meine Brüder und Schwestern, seid vollkommen, wie euer Himmlischer Vater 
vollkommen ist, denn dies ist der Weg zur Einheit mit dem Göttlichen Willen. 
Heute Abend bitte Ich euch, es zuzulassen, dass ihr in der Heiligen und 
Göttlichen Liebe vervollkommnet werdet.“ 
 
„Ich segne euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 
 

20. März 2008 
Öffentliche Erscheinung 

Wiederum sehe ich eine herzförmige Flamme, die ich als das Herz Gott Vaters 
erkenne. Er sagt: „Ich bin das Alpha und das Omega – das Ewige Jetzt.“ 
 
„Ich bin gekommen, damit Seelen ihren Weg zur Einenden Liebe finden. 
Einende Liebe ist die äußerste und höchste Liebe. Sie ist das Neue Jerusalem. 
Diese Liebe erfahren nur wenige, die vollkommen mit Mir vereint sind. Solche 
Seelen wurden von ihren Fehlern gereinigt und durch viele Prüfungen in der 
Tugend vervollkommnet. Diese Seelen suchen die heilige Vollkommenheit. 
Vor solchen Seelen halte Ich nichts zurück, sondern halte ihnen jede Gnade 
bereit.“ 
 
„Strebt nach Vollkommenheit in der Tugend, so dass Ich euch ganz 
gebrauchen kann.“ 
 
 

20. März 2008 
Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.” 
 
„Erkennt, dass Mein Vater jede Seele zur höchsten Liebe, die über jeder 
anderen Liebe steht, beruft. Er ruft Seelen zur Einenden Liebe, zum Einssein 
mit Ihm – zum Eingetauchtsein in Seinen Göttlichen Willen. Dies erfordert die 
Hingabe des freien Willens in allen Dingen – in jedem gegenwärtigen 
Augenblick. Es gibt keinen größeren Ruf – kein höheres oder 
erstrebenswerteres Ziel.“ 
 
„Die Einende Liebe kann nur durch kindliches Kleinsein erreicht werden. 
Erkennt, dass alles, was ihr Mir oder dem Vater übergebt, Uns erfreut. Nichts 
– kein Opfer der Liebe – ist wertlos. Freut euch nicht über das Ansehen in den  
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Ziel entgegenstehen, da die Opferbereitschaft als Nächstenliebe angeboten 
werden sollte, indem die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut.“ 
 
„Ein großer Teil Meiner Barmherzigkeit ist dieses Werk hier, das Ich mit 
Meiner Gnade erfülle.“ 
 
„Meine Barmherzigkeit fasst Wurzeln in der Seele von dem Augenblick an, in 
dem die Seele Reue für ihre Sünden empfindet. Heute Abend öffne Ich die 
Schleusen Meiner Barmherzigkeit an dieser Stätte. Viele werden sich an 
ungebeichtete Sünden erinnern. Ich werde in Mitleid auf jedes Anliegen 
hören, als wäre es die Heilige Stunde um 3.00 Uhr – die Stunde der 
Barmherzigkeit. Ungelöste Probleme werden ihre Lösung finden.“ 
 
„Ich habe dieses Werk hervorgebracht und es in Meiner Barmherzigkeit und 
Liebe außer Reichweite Satans gestellt. Meine Vorsehung wird voranleuchten 
und wird gegenwärtig sein, jetzt und immer.“ 
 
„Meine Brüder und Schwestern, Ich sage euch feierlich, solange die 
Menschheit sich nicht in Liebe an Mein Barmherziges Herz wendet, wird sie 
die Konsequenzen leiden müssen für alle Heuchelei, die heute in der Welt zu 
finden ist. Kehrt euch aufrichtigen Herzens Mir zu und verbreitet in 
Aufrichtigkeit diese Botschaften.“ 
 
Ich segne euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

 
30. März 2008 

Barmherzigkeitssonntag – 3.00 Uhr nachmittags 
(Diese Botschaft wurde in verschiedenen Teilen gegeben) 

 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.“ 
 
„Heute erfülle Ich die Herzen und die Welt mit Meiner Barmherzigkeit. Wenn 
Ihr euch zu Mir gekehrt habt, wie Ich euch unterwiesen habe, dann habt ihr 
das Siegel Meiner Barmherzigkeit auf euer Herz bekommen. Freut euch 
daher, wenn ihr diese Offenbarung hört.“ 
 
„Legt ein für alle mal jede Heuchelei, Klatsch und jedes Verurteilen ab. Tragt 
nicht länger Groll im Herzen gegen euren Nächsten. Vergebt, wie Ich euch 
vergeben habe. Lebt aus dem Reichtum dieser Botschaften und geht diesen 
geistigen Weg. Dann werdet ihr den Reichtum der persönlichen Heiligkeit  
 
empfangen. Jeder Einzelne ist zur Heiligkeit gerufen; ja zur Vollkommenheit. 
Eure  persönliche  Hingabe  an  diesen Ruf  bedeutet viel  für die Zukunft  der  
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Herz für die Selbsterkenntnis öffnen – und ihre eigenen Unzulänglichkeiten 
erkennen.“ 
 
„Um den Gipfel der Göttlichen Liebe zu erreichen, muss die Seele zuerst 
Meine Barmherzigkeit suchen, denn Meine Barmherzigkeit ist das Wesen der 
Göttlichen Liebe. In der Ersten Kammer – dem Herzen Meiner Mutter, das 
Heilige Liebe ist – wird der Seele die Gnade angeboten, ihre Sünden zu 
erkennen und sich mit einem reuevollen Herzen an Meine Barmherzigkeit zu 
wenden. Dann wird sie – durch die Göttliche Barmherzigkeit – durch die 
folgenden Kammern hindurchgeführt.“ 
 
„Ich sage dir, die Göttliche Liebe und Göttliche Barmherzigkeit kommen 
gemeinsam in Einender Liebe1. Sowohl die Liebe als auch die Barmherzigkeit 
werden schmerzlich auf die Probe gestellt durch eine Generation, die sich der 
Schöpfung selbst entgegenstellt. Jedes Mal, wenn der Göttliche Wille 
abgelehnt wird, leidet die ganze Welt. Jedes Mal, wenn ein Gebet aus dem 
Herzen zum Himmel emporsteigt oder eine Botschaft vom Himmel empfangen 
wird oder eine Himmlische Erscheinung stattfindet, wird die negative Kraft der 
Sünde geschwächt.“ 
 
„Die Menschheit beleidigt Mich sehr durch das Hinweg-Rationalisieren der 
Wahrheit. Sie erklärt die Sünde mit ihrem Verstand für gut – ja sogar als ein 
Recht. Dies ist nichts anderes als die Lüge Satans, die leicht von einer 
Generation angenommen wird, die sich der Eigenliebe hingibt. Diese Art von 
irrationalem Denken hat bei den Führern in der Welt und in der Kirche 
Einfluss genommen.“ 
 
„Hier in diesen Botschaften bringe Ich euch zur Tiefe der geistlichen 
Erkenntnis und zur Höhe der geistigen Erfüllung, jedoch kann Ich zum großen 
Teil gerade jene nicht erreichen, die am meisten von dem profitieren könnten, 
was Ich sage. Es ist immer der Stolz, der sich gegen die Ziele des Himmels 
und gegen das Heil der Menschheit stellt.“ 
 
„Heute Abend komme Ich zu euch als Euer Barmherziger Jesus – nicht um 
anzuklagen, sondern um zu vergeben. Kehrt eure Herzen zu Mir und lasst 
euch erfüllen mit Meiner Barmherzigkeit. Wartet nicht auf eine 
entscheidendere Stunde, in der Ihr euch möglicherweise aus Furcht Mir 
zuwendet. Kehrt euch Mir jetzt zu - aus Liebe.“ 
 
„Meine Mutter, die Mich in jeder Lage unterstützt, bildet unter Ihrem Mantel 
der Liebe eine Armee von Opferseelen. Diese Opferseelen der Liebe opfern 
und beten für die Bekehrung der Ungläubigen und für die Einheit aller 
Menschen in Unseren Vereinten Herzen. Diese Opferseelen dürfen in ihrem 
Leiden oder in ihrem Opferleben aber nicht stolz werden. Dies würde Meinem  

                                                 
1 In der Liebe, die uns dahin bringen will, mit Gott in Liebe eins zu sein. 
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Augen der Menschen. Eure einzige Freude soll es sein, Mir und dem Ewigen 
Vater zu gefallen.“ 
 
„Wenn Meine Brüder und Schwestern erkennen würden, wie wichtig das 
Kleinsein ist, um tiefer in die Kammern Unserer Vereinten Herzen 
hineinzukommen, würden sie nur nach einem streben – nach Verborgenheit. 
Die Versuchung nach Anerkanntsein – nach Bedeutung in den Augen der Welt 
– nach Macht oder Kontrolle würde vergehen. Ganze Bereiche der Kirche 
würden erneuert werden. Die Gewissen würden über die Eigenliebe erleuchtet 
werden; die Selbstherrlichkeit würde das Licht der Wahrheit nicht mehr 
verdunkeln.“ 
 
„Aber die Verlockung der Welt und ihre Versuchungen sind heute zu stark. 
Dieses Werk muss fortbestehen, denn wir gewinnen eine Seele nach der 
anderen. Seid nicht entmutigt. Geht weiter – im Kleinsein.“ 
 
 

21. März 2008 
Karfreitag 

”Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.” 
 
“In den Stunden Meines Leidens bewahrte Ich in Meinem Herzen vor allem die 
Liebe zum Anbetungswürdigen Göttlichen Willen. Dies ist die Grundlage zur 
Einenden Liebe. Solange die Seele den Vater nicht kennt, indem sie Mich 
kennt, kann sie nicht hoffen, den Willen des Vaters zu lieben.“ 
 
„Ich habe euch den Weg anvertraut, der zur Einenden Liebe führt. Ich bitte 
euch jetzt flehentlich, Mir zu helfen, Seelen für diesen Weg, den Ich euch 
offen lege, zu begeistern.“ 

 
 

21. März 2008 
Karfreitag 

”Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.” 
 
„Wenn Ich gelitten habe und am Kreuz gestorben bin, so war es, um die Tore 
des Himmels für die ganze Menschheit zu öffnen. Heute komme Ich hierher 
mit diesen Botschaften für alle Menschen und alle Nationen, um die Tür zu 
Unseren Vereinten Herzen zu öffnen, damit alle eintreten können, um dem 
Weg der Heiligkeit zu folgen.“ 
 
„Jeder sollte sich entscheiden, Meiner Einladung hier zu folgen. Ich der Herr 
fordere jede Seele auf, sie anzunehmen. Sich nicht zu entscheiden ist auch 
eine Entscheidung. Versteht, dass es keine Ausnahmen gibt. Alle sind gerufen 
– jeder einzelne ist eingeladen. Es ist eine Einladung zu liebendem Vertrauen. 
Es ist auch Meine Einladung zu Meiner Barmherzigkeit, denn aus 
Barmherzigkeit komme Ich hierher.“ 
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23. März 2008 
Ostermorgen 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.” 
 
„Ich sage euch, die Göttliche Liebe ist nicht irreführend, denn sie ist in 
Göttliche Barmherzigkeit gekleidet. So wie Ich am Ostermorgen auferstanden 
bin, so bringt Meine Barmherzigkeit den Seelen Leben.“ 
 
 

24. März 2008 
Montagsandacht zum Schutzschild St. Michaels 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, 
der Mensch geworden ist und geboren wurde.“ 
 
„Meine Brüder und Schwestern, bewegt euch in Gelehrigkeit in die Kammern 
Unserer Vereinten Herzen. Ich möchte jeden Einzelnen zur Einenden Liebe 
führen. Zuerst müsst ihr in das Herz Meiner Mutter eintreten und euch von 
euren größten Sünden und Fehlern durch die Flamme Ihres Herzens reinigen 
lassen.“ 
 
„In den nachfolgenden Kammern, in denen ihr vervollkommnet werdet, wird 
euer Gewissen erleuchtet und es wird euch gezeigt, was ihr ändern müsst, 
um zu einer immer tieferen Heiligkeit zu gelangen. Jene, die in all dem 
beharrlich sind, kommen in der Vierten, Fünften und Sechsten Kammer zur 
Einenden Liebe. Lasst euch von Satan nicht entmutigen.“ 
 
„Ich bin bei euch und segne euch mit dem Vollständigen Segen Unserer 
Vereinten Herzen.“ 

 
 

25. März 2008 
Öffentliche Erscheinung 

 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.“ 
 
„Ich komme heute zu euch im Namen Meines Vaters, der wünscht, unter dem 
Titel ‚Vater der Einenden Liebe’ anerkannt zu werden. Unter diesem Titel 
möchte Mein Vater alle Menschen und alle Nationen durch die Kammern 
Unserer Vereinten Herzen versöhnen. O, wie sehr sehnt Er sich nach dieser 
Vereinigung mit der Menschheit, wie sehr sehnt Er sich danach, dass die 
Seelen in Liebe miteinander vereint seien!“ 
 
„Diese geistige Reise ist die Wahrheit selbst, im Licht des Heiligen Geistes 
gegeben. So wie Ich für euch die Tore des Himmels durch Mein Leiden und 
Meinen Tod öffnete, so öffnet nun der Vater die Tür zur Vereinigung mit 
Seinem Göttlichen Willen durch diese geistige Reise. Halleluja!“ 
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26. März 2008 
Öffentliche Erscheinung 

Der Heilige Thomas von Aquin erscheint und sagt: “Gelobt sei Jesus Christus.” 
 
„Ich bin gekommen, um euch zu helfen zu verstehen, warum Gott Vater 
wünscht, dass Seine Kinder Ihn als ‚Vater der Einenden Liebe’ anerkennen.“ 
 
„Zuallererst ist die Einende Liebe das Herz des Vaters. Dieser Titel beschreibt 
Seinen Charakter – Seine Art – das Wesen Seines Seins.“ 
 
„Als zweites schenkt der Vater in Seiner Väterlichen Rolle allen Seinen 
Kindern die Einende Liebe. In dieser Rolle gibt Er beim Durchschreiten jeder 
Kammer einen Vorgeschmack der Einenden Liebe. Je weiter die Seele in den 
Kammern vorangeht, umso mehr nähert sie sich dem Ziel der Einenden Liebe 
und umso größer ist der Vorgeschmack der Einenden Liebe.“ 
 
„Ich hoffe, dass dieser Titel ‚Vater der Einenden Liebe’ jetzt besser 
verstanden wird, da dies für diese Generation so bitter notwendig ist.“ 
 

 
26. März 2008 

Öffentliche Erscheinung 
Der Heilige Thomas von Aquin sagt: “Gelobt sei Jesus Christus.” 
 
„Als Vater der Einenden Liebe hat Gott der Vater eine Väterliche Hoffnung in 
Seinem Herzen für die Bekehrung des Herzens der Welt. Unter diesem Titel 
ruft Er unermüdlich alle Menschen in Seinen Göttlichen Willen. Der Titel selbst 
ist Sein Göttlicher Wille. Sein Herz ist ein Gefäß der Einenden Liebe. Jetzt 
gießt Er diese Liebe über die ganze Erde aus – und mit ihr die Gnade, Seinen 
Willen anzunehmen.“ 
 
 

30. März 2008 
Mitternachtsandacht auf dem Feld der Vereinten Herzen 

Barmherzigkeitssonntag 
 

(Diese Botschaft wurde in verschiedenen Teilen gegeben) 
Jesus erscheint wie auf dem Bild des Barmherzigen Jesus. Er sagt: „Ich bin 
euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.“ 
 
„Mein Vater möchte ein Band der Liebe zwischen Seinem Herzen und dem 
Herzen der Menschheit knüpfen. Dies ist das Ziel all dieser Botschaften und 
all der Gnaden, die hier gegeben werden und auch der Reise durch die 
Kammern Unserer Vereinten Herzen. Dies kann sich jedoch erst dann 
verwirklichen, wenn das Herz der Menschheit in den Ozean Meiner Göttlichen 
Barmherzigkeit eingetaucht ist. Damit dies geschieht, muss jede Seele ihr  
 


