- 12 hier, die mit großen Problemen gekommen sind und die große Bedrängnisse
durchleiden.
Liebe kleine Kinder, eure Nöte sind in Meinem Unbefleckten Herzen. Ich
möchte heute Abend jeden einzelnen von euch in Meinem Herzen halten. Ich
liebe euch, Meine kleinen Kinder und Ich rufe euch in jedem gegenwärtigen
Augenblick zu einer neuen Bekehrung. Meine kleinen Kinder, BETET mit Mir!
BETET mit Mir! Es gibt so viele, die Meinen Ruf zur Bekehrung und zum Gebet
nicht beachten.

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)261 159 393
Für Botschaften: (0049) (0)7823 1855

Ökumenische Botschaften an Maureen Sweeny Kyle, Ohio, MSHL

Heute segne Ich euch mit Meinem Segen der Heiligen Liebe.“

Nachtrag zu den Botschaften im April:
30. April 2008
Öffentliche Erscheinung
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.
Wahrlich, Ich sage euch, Autorität wird gefährlich, wenn Macht, Kontrolle,
Prestige und Geld wichtiger sind als das Wohlergehen derer, für die
Verantwortung getragen wird. Wenn dies geschieht, hat Satan bei dieser
Ausübung der Autorität Gewalt über die Gedanken, Worte und Handlungen.
Nichts sollte Priorität haben vor dem Wohlergehen der Seelen. Menschen,
denen durch Göttliche Vorsehung Ämter mit hoher Autorität anvertraut
wurden, müssen einmal beim Gericht über diese Verantwortung Rechenschaft
ablegen.“
Gebet Beim Erwachen

„Sage beim Aufwachen:“
„Lieber Jesus, durch das Unbefleckte Herz Mariens öffne
mein Herz für die Gnade, die ich benötige, um heute in
jedem gegenwärtigen Augenblick in der Tugend
vollkommen zu werden. Amen.“
(Jesus,10. März 2003)
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

WERK DER HEILIGEN LIEBE
Rosenkranz der Ungeborenen

Postf. 1123, 54431 Saarburg, Tel.: 06581 92 33 33

2. Mai 2008
Freitags-Rosenkranzandacht
(Diese Botschaft wurde in zwei Teilen gegeben)
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde.
Wahrlich, Ich sage euch, Liebe, Barmherzigkeit und Vertrauen sind
miteinander verflochten wie ein goldenes Seil, das die Seele an mein
Heiligstes Herz bindet. Wenn eines davon in Konflikt gerät, lösen sich auch
die anderen. Die Seele beginnt, sich vom Göttlichen Willen und von der
Einenden Liebe zu trennen. Wisst daher, dass Angst und Furcht kein Teil
Meines Rufes sind.
Meine lieben Brüder und Schwestern, die Kennzeichen des Mangels an
Vertrauen sind Furcht, Angst, Sorgen und der Verlust des Friedens. Wenn
diese im Herzen vorhanden sind, müsst ihr euch noch fester an Meinem
Heiligsten Herzen festhalten und Mir erlauben, euch zu helfen.
Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“

5. Mai 2008
Monatliche Botschaft an alle Menschen und Nationen
(Diese Botschaft wurde in verschiedenen Teilen gegeben)
11. Jahrestag ‚Maria, Zuflucht der Heiligen Liebe’ (Maikrönung)

Jesus und Unsere Liebe Frau erscheinen. Ihre Herzen sind geöffnet. Unsere
Liebe Frau hat die Gestalt der Zuflucht der Heiligen Liebe. Sie lächelt und
sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Jesus sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch
geworden ist und geboren wurde.“
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Jesus: “Ich sage euch, durch die Vorsehung des Ewigen Jetzt1 wurde der
Menschheit alles gegeben, was sie braucht, um in Frieden und Harmonie mit
dem Willen Gottes zu leben. Aber das, was gegeben wurde, wurde durch
Kompromisse verfälscht und verbogen. Die Technik wird für böse Ziele
verwendet – um das Leben und die Natur selbst zu zerstören. Satan imitiert
die Gaben des Heiligen Geistes und durch den Stolz werden diese falschen
Gaben für echt gehalten. Wenn der Himmel eingreift, so wie es in diesem
Werk der Heiligen Liebe geschieht, dann stellen sich gerade diejenigen, die
ein solches Bemühen ermutigen und unterstützen sollten, heftig dagegen.

sondern nur das, von dem ihr erkennt, dass es vor dem Urteil der Wahrheit
der Heiligen Liebe bestehen kann.

Daher komme Ich, um noch einmal die Wahrheit offen zu legen. Heilige Liebe,
die im Herzen genährt wird, ist niemals falsch. Es ist falsch, auch nur in
Gedanken gegen die Heilige Liebe zu sein, denn als Ich bei euch war, habe
Ich euch geboten, in der Heiligen Liebe zu leben. Hier findet ihr die
Spiritualität dieser Gebote der Liebe, die Ich euch gegeben habe, verbunden
mit den Kammern der Vereinten Herzen. Weil dieses Werk der Bannerträger
der Wahrheit und der Vorläufer für Mein Zweites Kommen ist, verursacht
Satan einen Wirbelsturm der Kontroversen, aufgewirbelt von den
ungewöhnlichsten Quellen.
Noch einmal sage Ich euch, die Heilige Liebe ist der Weg zum Heil, die
Göttliche Liebe der Weg zur persönlichen Vervollkommnung, die Einende
Liebe die Kraft, die euch heiligt. Lasst euch nicht in den Wirbelsturm der
Meinungen hineinziehen, ob andere an den Weg, zu dem Ich euch rufe,
glauben und ihn gutheißen oder nicht. Geht einfach diesen Weg.
Ihr braucht von niemandem eine Zustimmung, ob ihr in Heiliger und
Göttlicher Liebe leben könnt. Lasst euch nicht dazu verführen so zu denken.
Ich rufe jeden Einzelnen zur Heiligkeit. Euer Platz in der Ewigkeit richtet sich
nach eurer Antwort auf diese Botschaften.
Missbrauch der Göttlichen Vorsehung, der Technologie, der Macht, der
Finanzen – sogar der Natur selbst – führt zum Verderben der Menschheit und
zu einer Auflösung der Zivilisation, wie ihr es heute erlebt.
Falsche Auslegungen, Lügen und negative Reaktionen auf das Eingreifen des
Himmels hier an dieser Stätte mit diesen Botschaften der Heiligen und
Göttlichen Liebe führen zum Verlust des Heiles vieler Seelen. Ich spreche zu
jenen, die für diese Kampagnen gegen die Wahrheit verantwortlich sind.
Was ist euer Ziel – der Himmel oder das ewige Verderben? Es geht um
Seelen, auch um eure.
Schreibt nicht dem Menschen oder der Natur zu, was Gott alleine zusteht.
Mein Vater ist der Schöpfer aller Dinge – des Universums, der Welt, der

Heute Abend bin Ich gekommen, um euch zu bitten, eure Herzen für Meinen
Rosenkranz der Ungeborenen zu öffnen. Durch den eifrigen Gebrauch dieser
Waffe könnt ihr Leben retten und Unseren Vereinten Herzen Sühne leisten für
die Abtreibungen, die bereits begangen wurden. Weiterhin sage Ich euch,
dass es dieser Rosenkranz ist, der dieses Werk des Himmels schützt.“ (Ich
sah dann in einer Vision, wie der Rosenkranz der Ungeborenen über das
ganze Grundstück des Werkes durch viele Engel, die ihn hielten, ausgebreitet
wurde.)
„Ich bin noch einmal gekommen, um jeden einzelnen von euch in Mein
Unbeflecktes Herz zu rufen. Ich wünsche von euch eine tiefere Hingabe an die
Heiligkeit. Verbringt nicht so viel Zeit mit Vergnügungen. Erkennt, dass Mein
Sohn euch liebt und jedem von euch näher sein will.
Kehrt zurück zum Gebet. Ganze Familien könnten gerettet werden durch den
Familienrosenkranz. Liebe Kinder, ihr müsst die Heiligkeit ernster nehmen –
und Gebet und Opfer zur Priorität machen. Lasst euch nicht täuschen, wenn
Satan euch versucht, den Tag mit leichtfertigem Streben nach
Bequemlichkeiten und Vergnügen zu füllen.
Ich, eure Himmlische Mutter, sehe deutlich, was ihr heute Abend im Herzen
tragt. Manche kommen hierher mit großer Andacht und ernsthaftem Glauben
an die Botschaften und die Vereinten Herzen – andere zweifeln.
Manche kommen ‚nur für den Fall’, dass es stimmen sollte, dass Jesus Seelen
aus den starken Flammen des Fegefeuers erlösen wird. Es sind auch solche
hier, die nicht an das Fegefeuer glauben. Ihr Unglaube ändert nichts an der
Existenz des Fegefeuers, aber er erhöht mit Sicherheit die Wahrscheinlichkeit
ihrer Gefangenschaft dort nach ihrem Tod.
Liebe Kinder, heute Abend bitte Ich euch, an alles zu glauben, was der
Himmel euch an dieser Stätte anbietet. Ihr habt euch entschieden, hierher zu
kommen, entscheidet euch jetzt, in Mein Herz – die Zuflucht der Heiligen
Liebe – zu kommen.
Ich sage euch, jedes Ave Maria, das am Rosenkranz der Ungeborenen gebetet
wird, bringt den Sieg Meines Sohnes näher. Wenn der Herr der Ernte mit
Seiner Kornschaufel3 wiederkehren wird, wird Er den Weizen von der Spreu
trennen, die Wahrheit von der Lüge, das Würdige vom Unwürdigen. Dann
wird es zu spät sein, an die Heilige Liebe zu glauben, sich für die Heilige Liebe
zu entscheiden oder selbst Heilige Liebe zu sein. „
Jetzt lächelt Sie und sagt: “Meine lieben kleinen Kinder, Ich danke euch für
euer Ausharren und dass ihr heute hierher gekommen seid. Ich brauche eure
Gebete und eure Opfer – oh, wie sehr brauche Ich diese! Es sind heute viele

1

„Das Ewige Jetzt“ ist ein an Maureen offenbarter Name Gottes des Vaters. Er erinnert
an das alttestamentliche JAHWE: Ich bin der Ich-Bin-Da. (Vgl. Ex 3,14)

3

Ein Gerät, mit dem durch hin und her Schwingen die Spreu vom Weizen getrennt wird.
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Ich segne euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“
25. Mai 2008
Ökumenisches Gebet für die Einheit aller Menschen
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde.
Meine Brüder und Schwestern, wenn ihr für euer Land betet, dann betet für
all jene, die sich gegen die Wahrheit stellen. Wenn Politiker und Staatsführer
gegen die Wahrheit sind, leben sie nicht in Heiliger Liebe und können daher
auch keinen Frieden und keine Einheit unter den Menschen und Nationen
verbreiten. Die Heilige Liebe ist die Wahrheit.
Heute segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“
31. Mai 2008
Mitternachtsandacht auf dem Feld der Vereinten Herzen
Fest des Unbefleckten Herzens Mariens
(Diese Botschaft wurde in mehreren Teilen gegeben)
Unsere Liebe Frau erscheint als Maria, Zuflucht der Heiligen Liebe.
Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.
Liebe Kinder, heute bin Ich gekommen, um euch noch einmal um eure
Gebete und Opfer anzuflehen. Ihr müsst das Herz Meines geliebten Sohnes
und das Herz des Ewigen Vaters besänftigen. So viele beleidigen diese beiden
Herzen in jedem gegenwärtigen Augenblick. Jede Abtreibung ist eine neue
Wunde, wie auch jedes Verbrechen gegen die Unschuld. So wie der Himmel
versucht, durch dieses Werk Seelen auf den Weg des Lichtes zu ziehen, so
hat Satan hat einen großen Sturm von Verfolgung, Kontroversen und Lügen
darüber aufgewirbelt.

Natur, auch des Lebens im Mutterleib. Zerstört nicht, was Er euch aus Seiner
Liebe gibt. Betet nicht euren freien Willen an, indem ihr allen euren Launen
und Wünschen nachgebt. Steine, Bäume, Kristalle, die ganze Natur ist die
Schöpfung Gottes. Sie sind keine Götter. Lasst die geschlechtliche
Differenzierung des Menschen nicht zu einem Kampffeld werden. Lasst die
Moral in der Ehe nicht durch alternative Lebensstile untergehen.
Dies sind die Wege, auf denen die Menschheit sich selbst und ihre Zivilisation
zerstört.
Ich sage euch, Staatsführer und Gesetzgeber sowie Erzieher, die nicht die
Gebote der Liebe fördern, sind verantwortlich für die Seelen, die sie auf
Abwege führen und auch für den Rückgang der Moral ihres Landes. Ich füge
noch jene hinzu, die verschiedene Religionen anführen oder Einfluss auf sie
ausüben. Es ist ihre Verantwortung, die Seelen tiefer zur Liebe zu Gott und
dem Nächsten zu führen – dies ist Heilige Liebe. Leider gibt es jene, die
Gewalt fördern sowie die Geburtenkontrolle, Abtreibung, gleichgeschlechtliche
Ehen und viele andere damit verbundene Sünden.
Ihr könnt nicht
voller Irrtümer
Gewissen zu
zurückzuholen.

Seelen zur Rechtschaffenheit führen, wenn euer eigenes Herz
ist. Aus diesem Grund komme Ich in der Wahrheit, um die
korrigieren und um Seelen auf den Weg des Lichtes
Seid vereint in Unseren Vereinten Herzen.

Meine lieben kleinen Lämmer, Meine Brüder und Schwestern, der an dieser
geheiligten Stätte offen gelegte Weg ist der Weg zur Vollkommenheit in der
Heiligen Liebe. Habe Ich euch nicht geboten, vollkommen zu sein, wie Mein
Himmlischer Vater vollkommen ist, als Ich in eurer Mitte war vor Meinem Tod
und Meiner Auferstehung? Satan ist in diesen Tagen damit beschäftigt, die
Liebe zu Gott und zum Nächsten in Verruf zu bringen. Seid beharrlich im
Befolgen dieser Botschaften, denn dadurch wird er besiegt.

Wie betrübt ist das Herz des Vaters und wie verwundet ist das Herz Meines
Sohnes darüber!
Sie haben das Herz des Heiligen Geistes in dieses Werk gesandt. Es wird nicht
besiegt werden, aber Seelen werden verloren gehen, die den Lügen Satans
erliegen – darüber trauert der ganze Himmel. Liebe Kinder, spiegelt das Licht
wider, das durch das Herz des Heiligen Geistes in diese Botschaften gegeben
ist. Dies ist der Weg zur Einheit und zum Frieden in aller Wahrheit.

Ich wünsche, dass ihr in den Vereinten Herzen vereint seid. Geht zu Maria,
der Zuflucht in jedem Kampf. Ihr Unbeflecktes Herz ist das Zeichen der
Niederlage Satans und das Gefäß tiefer Gnade, dem er sich nicht nähern
kann. Betretet die Erste Kammer der Vereinten Herzen, das Unbefleckte Herz
Meiner Mutter. Tretet in Demut und Liebe ein, dies sind die einzigen Wege,
die in diese geistige Reise hineinführen. Meine Mutter wird euch in keiner Not
im Stich lassen.

Solange die Sünde der Abtreibung gesetzlich geduldet wird, wird die Welt
geprüft. Wenn sich Tausende in einem Augenblick zur Heiligen Liebe bekehren
würden, die Abtreibung aber fortgesetzt würde, so würde der Abgrund
zwischen Himmel und Erde bleiben. Entscheidet euch nicht für die
Abtreibung, indem ihr jene wählt, die dafür sind. Liebe kleine Kinder,
Ich warne euch mit traurigen Augen: Die Zeit ist gekommen, in der ihr nicht
mehr kurzerhand alles annehmen dürft, wofür sich ein Politiker einsetzt,

Heute möchte Ich jeden Bereich eures Lebens segnen, jeden Teil eurer Welt.
Ich bitte euch zu erkennen, dass ihr keinen dauernden Frieden in der Welt
habt, da es so viele oberflächliche Kompromisse in euren Beschlüssen gibt.
Meine Brüder und Schwestern, entscheidet euch immer für die Heilige und
Göttliche Liebe in eurem Leben. Betet, dass das Schutzschild St. Michaels
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über das Herz jeder Nation gelegt wird, denn der Weg zu einem dauerhaften
Frieden geht durch die Wahrheit der Demut und Liebe.

Wenn ihr zuhört, wird der freie Wille
nicht länger euer Gott sein, der euch
in das Verderben führt. Meine Kinder werden den Einen Wahren Gott wieder
in die Mitte ihres Herzens stellen und versuchen, nur Ihm zu gefallen.

Meine Mutter sagt, dass Sie heute alle eure Anliegen, die ihr im Herzen tragt,
in Mein Heiligstes Herz hineinlegen wird.“
(Jesus segnet die Priester im Erscheinungsraum.)
Dann sagt Er: „Wir segnen euch mit dem Vollständigen Segen Unserer
Vereinten Herzen.“
9. Mai 2008
Zweiter Freitag im Monat – Gebet für die Priester
Der Hl. Pfarrer von Ars erscheint und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.
Meine Brüder und Schwestern, heute Abend möchte ich euch bitten, für alle
Priester zu beten, die ihrer Berufung nicht treu sind – der Berufung, die Gott
bei der Empfängnis bereits in ihr Herz gelegt hat.
Ihre Untreue durchbohrt das Herz Unseres Erlösers durch und durch. Er kann
es nicht ertragen, dies anzuschauen. Es fängt damit an, dass der Priester
versucht, sich mehr und mehr der weltlichen Gesellschaft anzupassen, und
immer schwerwiegendere falsche Kompromisse eingeht, bis er die Sünde in
seinem eigenen Herzen nicht mehr erkennt. Betet für diese Priester.
Heute Abend gebe ich euch meinen Priesterlichen Segen.“
11. Mai 2008
Pfingstsonntag
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.
Heute wünsche ich, dass ihr versteht, dass die Armut im Geist und das
geistige Kleinsein Hand in Hand gehen. Die Armen im Geist denken nicht
zuerst an ihre eigenen Bedürfnisse, sondern sie geben Gott und dem
Nächsten den Vorrang in ihren Gedanken und Handlungen. Die kindliche
Seele trachtet danach, andere zu erfreuen, wie ein Kind seine Eltern erfreut.

Ihr habt bereits eine Verlängerung der Zeit der Göttlichen Barmherzigkeit um
einige Jahre erhalten. Aber Ich sage euch, jede Abtreibung fordert den Arm
der Gerechtigkeit heraus. Bitte versteht dies.
Liebe Kinder, Ich, eure Mutter und Zuflucht der Heiligen Liebe, rufe euch auf,
euer Leben zu bessern und das Herz Meines Sohnes zu besänftigen. Studiert
die hier gegebenen Botschaften und setzt sie in die Tat um. Dieses
Grundstück beinhaltet so viele Gnaden – genug, um die ganze Welt zu
bekehren.
Gebt Mir eure Herzen durch euer Bemühen zu beten, Opfer zu bringen und in
der persönlichen Heiligkeit voranzuschreiten. Ich habe euch bereits Mein Herz
gegeben.“
21. Mai 2008
Öffentliche Erscheinung (nachmittags)
Der Hl. Thomas von Aquin sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.
Ich wurde gesandt, um euch zu helfen, die Bitten der Muttergottes besser zu
verstehen. Stellt euch, wenn ihr wollt, zwei Buchstützen vor. Diese stellen die
zwei Daten dar, die Unsere Liebe Frau erwähnt hat – das Fest der Vereinten
Herzen und das Fest Ihrer Schmerzen. Zwischen diesen beiden Buchstützen
stehen viele Bücher, die symbolisch die vielen Seiten der Gebete darstellen,
die für dieses Land zwischen diesen Daten dargebracht werden. Dies
erscheint allzu einfach, aber die Muttergottes braucht Gebete und Opfer, um
die öffentliche Meinung gegen die Flut des Bösen, die euer Land erfasst, zu
beeinflussen.
Nach dem Fest Ihrer Schmerzen wird Sie sich noch einmal an euch wenden
und euch für die bevorstehende Präsidentenwahl den neuen Stand mitteilen.
Arbeitet mit der Jungfrau zusammen. Sie will für euer Land nur das Beste.“

Jeder, der in den Kammern der Vereinten Herzen vorankommen möchte,
muss diesen beiden Schwestern der Heiligen Liebe folgen – der geistigen
Armut und dem geistigen Kleinsein.

23. Mai 2008
Freitags-Rosenkranzandacht
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen und sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde.

11. Mai 2008
Zweiter Sonntag im Monat – Gebet gegen die Abtreibung
Jesus und Seine Heiligste Mutter sind anwesend. Ihre Herzen sind geöffnet.
(Die Gottesmutter hat eine Krone auf, wie die Statue hier während der
Maikrönung). Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Jesus sagt: „Ich bin euer
Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.“ Jesus: „Ich erlaube
Meiner Mutter, heute zu euch zu sprechen.“

Meine Brüder und Schwestern, in den kommenden Monaten, ja in den
Monaten des restlichen Jahres geht euer Land einer entscheidenden Stunde in
seiner Geschichte entgegen.
Deshalb ist Meine Mutter mit der Bitte um ein besonders inniges
Herzensgebet ab dem Fest der Vereinten Herzen (1. Juni 2008) bis zum Fest
Ihrer Schmerzen (15. September 2008) gekommen. Die Zukunft eures
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Die Priester werden von der Muttergottes hierher gerufen. Sie kennt jeden bei
seinem Namen. Die Immaculata will an dieser Stätte die Berufungen stärken,
damit die Priester ihren Kindern besser dienen können. Deshalb sollen die
Priester mit offenem Herzen kommen, bereit zu glauben – ohne zu urteilen
und ohne auf die Anerkennung durch eine hochrangige Instanz zu warten. Sie
sollen diese Botschaften in ihr Herz aufnehmen, damit sie andere zum
Glauben ermutigen können.

Die Gottesmutter: „Meine lieben Kinder, Mein Sohn erlaubt es Mir, zu euch zu
sprechen. Ich muss euch sagen, dass Satan die Zukunft der Welt durch die
Sünde der Abtreibung verändert. Weltliche und kirchliche Führer, die nach
sittlichen und moralischen Grundsätzen gehandelt hätten, sind abgetrieben
worden. Deshalb sind eure Rosenkränze der Ungeborenen so wertvoll, sowohl
im Himmel als auch auf der Erde.

Unsere Heilige Mutter möchte jeden Priester an der Hand nehmen und ihn in
die Kammern der Vereinten Herzen führen. Auf diese Weise will sie ihre
Herzen verwandeln, ihr Gewissen erleuchten und sie zur Einenden Liebe
führen. Haltet euch nicht bei dem Gedanken auf, den Ruf zu verlieren oder
irgendeinen Nachteil zu erleiden. Jeder Priester ist zu diesem geistigen Weg
gerufen und zur Annahme der Wahrheit dieses Werkes. Sie sollen sich mit
ganzem Herzen hingeben und sie werden Klarheit erhalten.
Außerdem bin ich von der Heiligsten Mutter geschickt worden, um darauf
hinzuweisen, dass die Priester oft aus einem pharisäischen Geist oder aus
Stolz das Eingreifen des Himmels ignorieren. Bitte versteht, dass die
Pharisäer sich zwangsmäßig an Vorschriften hielten, während sie das Herz des
Gesetzes, die Heilige Liebe selbst, ignorierten. Deshalb bitte ich euch
dringend, verurteilt nicht diese geistigen Schätze, die hier angeboten werden,
weil jene, die falsch anklagen und richten, diese nicht anerkennen. Lasst eure
Herzen vom Herzen der Botschaft, nämlich der Heiligen Liebe, verwandeln.
Gott wartet darauf, eure Berufung mit vielen Gnaden zu schmücken, wenn ihr
dies tut.
21. Mai 2008
Öffentliche Erscheinung (vormittags)
Botschaft für USA
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.
Meine Tochter, Ich bin gekommen, um dir viele Dinge mitzuteilen. Jesus
wünscht, dass die Menschen hierher kommen, um Unseren Vereinten Herzen
Wiedergutmachung zu leisten. Er bittet weiterhin, dass alles Schwere der
Pilgerreise für die geistige Verwandlung dieses Landes aufgeopfert werde.
Wenn diese Bitten bis zum Fest Meiner Schmerzen (am 15. September) nicht
befolgt werden, wird euer Land weiterhin einen moralischen Niedergang und
eine sich zuspitzende Finanzkrise erleben.
Betet tagsüber oft den Rosenkranz. Mit diesem Gebet und Opfer könnt ihr
Meinen Sohn dazu bewegen, den Krieg zu beenden, der unschuldige Leben
fordert. Er kann nicht mehr länger der Zerstörung zuschauen, die ihr durch so
viele Sünden auf euch zieht – ganz besonders durch die Sünde der
Abtreibung.

Heute, Meine lieben kleinen Kinder, geben Wir euch den Vollständigen Segen
Unserer Vereinten Herzen.“
12. Mai 2008
Andacht 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, Ich wünsche so sehr, Meinen Triumph mit
jeder Seele in jedem gegenwärtigen Augenblick zu teilen. Dies ist möglich,
wenn die Seele alles dem Willen Meines Vaters übergibt. Bei dieser Art der
Hingabe, der vollkommenen Hingabe, ist die Seele frei und Mein Triumph ist
in ihr. Nehmt alles als Gabe aus der Hand Gottes an, denn in dieser, eurer
Annahme liegt eure Hingabe.
Ich segne euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“
13. Mai 2008
Festtag Unserer Lieben Frau von Fatima
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.
Meine Kinder, Jesus erlaubt es Mir, dass Ich heute wiederkehre und euch
folgende Worte gebe. Bei der Erscheinung um Mitternacht vor dem großen
Fest Unserer Vereinten Herzen, wird Mein Sohn die Tore des Himmels öffnen
für jene Armen Seelen, die lange Zeit im Fegefeuer für die Sünden
ungeordneter Leidenschaften Qualen gelitten haben. Diese Seelen haben
falsche Götter in ihren Herzen aufgestellt und ihnen gedient, indem sie die
Liebe zu Gott und dem Nächsten durch die Liebe zu Geld, Macht, Ruf,
Intellekt und usw. ersetzt haben.
Mein Sohn empfindet Mitleid mit diesen Armen Seelen und wird sie in Seiner
Barmherzigkeit in den Himmel bringen, vorausgesetzt, Freunde und/oder
Verwandte werden hier für ihre Erlösung beten.
Erkennt, dass das, was ihr im Herzen tragt, viele Dinge bestimmt – das
persönliche Glück oder Elend in der Ewigkeit, Krieg und/oder Frieden in der
Welt, das Schicksal des Geschenkes Gottes im Mutterleib – tatsächlich, alle
Aspekte des Lebens in der Welt und in der Ewigkeit.
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Jede Seele erlebt Himmel, Fegefeuer oder Hölle je nach den Verdiensten ihrer
Taten
oder
Missetaten.
Krankheiten,
Naturkatastrophen
und
alle
menschlichen Leiden kommen nach dem Willen Gottes und so, wie es Seine
Gerechtigkeit für die Sünden der ganzen Menschheit fordert.

Wisse daher, dass Satan die Sinne sowie die Gefühle benutzt, um sich
zwischen das Ewige Jetzt2 und ein tieferes Hineinkommen in die Kammern
Unserer Vereinten Herzen zu stellen, den Weg zu einer Beziehung mit dem
Göttlichen Willen.“

Begreift, dass am bevorstehenden Festtag Unserer Vereinten Herzen Mein
Sohn in Seiner Unendlichen Liebe und Barmherzigkeit die Herzen im
Fegefeuer von ihren ungeordneten Neigungen während ihres Lebens reinigen
und sie in den Himmel aufnehmen will.“

19. Mai 2008
Gespräch mit der Göttlichen Liebe
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.

13. Mai 2008
Festtag Unserer Lieben Frau von Fatima
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Fatima. Sie sagt: „Gelobt sei
Jesus Christus.
Heute lade Ich alle Meine Kinder ein, in Heiliger Kühnheit zu leben. Habt keine
Angst vor dem, was kommt. Die Zukunft ist einfach nur Zukunft. Vergeudet
nicht den gegenwärtigen Augenblick durch Grübeln über das, was kommen
soll. Die Gnade Gottes kann den Verlauf oder die Folgen jedes Ereignisses
ändern – selbst in das größte Chaos kann sie Frieden bringen.
Verbreitet den Rosenkranz der Ungeborenen in Heiliger Kühnheit, denn diese
Andacht und dieses Sakramentale kann den Lauf der menschlichen
Geschichte ändern.“
16. Mai 2008
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde.
Meine Brüder und Schwestern, Ich komme noch einmal, um euch zu bitten,
untereinander und mit Unseren Vereinten Herzen eins zu sein. Weiterhin rufe
Ich euch zur Einenden Liebe im Willen Meines Ewigen Vaters. Wie könnt ihr
dies erreichen? Meine Brüder und Schwestern, erkennt, dass euch alles, was
ihr braucht, im gegenwärtigen Augenblick gegeben wird.
Heute Abend segne Ich euch wiederum mit Meinem Segen der Göttlichen
Liebe.“

Ich möchte nichts anderes von euch als eure Liebe, denn in eurer Liebe liegt
jede Tugend – die Annahme des Kreuzes, die Hingabe an jede Gnade und an
den Willen Meines Vaters. In eurer Liebe zu Mir liegt eure Mitwirkung mit
jeder Gnade, die euch gegeben ist. Durch eure Liebe zu Mir werdet ihr von
jedem Makel gereinigt und seid im Licht, in der Macht und in der Wahrheit
des Göttlichen Willens. Auf diese Weise wird der Einfluss Satans geschwächt
und ihr werdet geistig stark.“
19. Mai 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 bin Ich gekommen, um euch zu
bitten, den Willen Meines Vaters in eurem Leben anzunehmen. Oft ist Sein
Wille und Sein Plan offensichtlich, aber ihr erkennt dies nicht und nehmt ihn
daher nicht an. Betet um die Gabe der Unterscheidung, um Seinem Willen in
jedem gegenwärtigen Augenblick zu folgen, dann werdet ihr im Frieden sein.
Seine Pläne für euch sind immer zu eurem Wohlergehen und niemals zu
eurem Schaden.
Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“
20. Mai 2008
Öffentliche Erscheinung
AN DIE PRIESTER
Die Hl. Katharina von Siena sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.

18. Mai 2008
Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.

Heute sendet mich Jesus wieder – dieses Mal soll ich zu den Priestern
sprechen, die zu dieser Stätte kommen. Die Priester sollten die Botschaft für
die Pilger lesen (siehe „Anweisungen für die Pilger“ – Botschaft vom
24.04.2008). Danach sollten sie diese Botschaft lesen, um in besserer Weise
an den Gnaden teilzuhaben, die hier angeboten werden.

Wahrlich, Ich sage euch, das Herz, das sich von der Welt löst, kann Ich am
leichtesten besitzen, denn ein solches Herz wird leicht in den Willen Meines
Vaters hineingezogen – ein solches Herz lebt nur, um den Willen Gottes zu
erfüllen.

2

„Das Ewige Jetzt“ ist eine an Maureen offenbarte Selbstbezeichnung Gottes des
Vaters.

