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Herzliche Einladung zum IV. Welt-Gebets-Kongress für das Leben in Wigratzbad/ Donnerstag 8.Okt. – Sonntag 
12. Okt. 2009 
 

 

 Seherin Maureen in der Gnadenkapelle, 31. Aug. 2009                K L E I N E R    E R L E B N I S B E R I C H T :                    Der Neubau eines Gebetszentrums usw. 
  

   Vom 25. 8. 09 bis 1.9.09 waren wir,  eine 
                                                      Gruppe von 9 Personen aus Deutschland,         
   Österreich  und  Südtirol,  in   Maranatha- 
   Spring  und  besuchten  dieses  Heiligtum 
   und die Erscheinungsstätte.  An  den täg- 
   lichen Gebetszeiten haben wir dort teilge- 
   nommen   und  konnten  zweimal  bei  Er- 
   scheinungen,  bei  denen Botschaften  ge- 
   geben  wurden,  anwesend  sein.  Es  war  
   eine gnadenreiche Pilgerfahrt.  Zuletzt ha- 
   ben wir die Muttergottes am Segenspunkt gebeten, uns dieselben Gnaden 
zu erbitten, die bei der angekündigten Erscheinung am 14. Sept., dem Fest der Kreuzerhöhung, geschenkt 
werden. Es wurde uns gesagt, dass dann tausende Pilger aus aller Welt erwartet werden. Die angekündigte 
Erscheinung wird in Amerika auf dem Feld der Vereinten Herzen um Mitternacht, also von 0 bis 1.00 Uhr stattfin-
den. Es war in den vergangenen Jahren so, dass dann viele Pilger Engel sehen durften. Dies wurde auch durch 
Visions-Fotos belegt. Deshalb beten wir ab dem 5. bis zum 14. Sept. als Novene den Vereinte-Herzen-Rosenkranz 
und bitten inständig um eine große Gnade für die Welt! Die Erscheinung wird in unserer Zeit am Mo., dem 14. 
Sept. von 17.00 bis 18.00 Uhr stattfinden. Sie können sich durch Ihr Gebet einklinken. 
Da wir so erfüllt waren von unserer Pilgerfahrt, haben wir schon neue Pläne für das nächste Jahr, wenn Gott will. 
Wir möchten in 2010 in der Nacht, am Samstag vor dem Barmherzigkeitssonntag auch an diesem großen Ereignis 
teilnehmen, und werden voraussichtlich vom 6. bis 12. April 2010 eine Pilgerfahrt nach Maranatha-Spring unter-
nehmen. Wir vermitteln Ihnen hiermit den vollständigen Segen der Vereinten Herzen, den wir wiederum hier 
erhalten haben. 

 

 
 

31. Juli 2009 
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, so wie dieses 
Grundstück den Frieden der Heiligen Liebe für alle 
bietet, die hierher kommen, so wünsche Ich, dass 
die Verbreitung dieser Botschaften – das Siegel 
dieses Friedens – über jedes Herz gelegt wird, denn 
dies ist der Weg zu Frieden und Einheit in der Welt. 
 Ich segne euch mit Meinem Segen der Göttli-
chen Liebe.“ 
 

2. August 2009 
Fest Maria von den Heiligen Engeln 

Die Gottesmutter sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Heute komme Ich zu euch unter dem Titel 
,Maria von den Heiligen Engeln´. Die Engel, Meine 
lieben Kinder, sind überall um euch herum, aber am 
meisten, wenn ihr Gutes für andere tut, ohne an 

euch selbst zu denken. Diese selbstlose Liebe zieht 
die Engel an. In diesen Augenblicken, in denen ihr 
euch selbst vergesst, können die Engel ganz leicht 
eure Gedanken, Worte und Werke beeinflussen. Die 
Ichbezogenheit hält die Engel auf Distanz. 
 Die Chöre der Engel sind vor allem anwesend 
während des Heiligen Messopfers. Selbst wenn ein 
Ungläubiger oder ein reueloser Sünder der Heiligen 
Messe beiwohnt, dann umgeben die Engel auch ihn 
und versuchen, Einfluss auf seine Bekehrung zu 
nehmen. Die Engel haben viele von dem Abstieg ins 
Verderben zurückgehalten, indem sie die Worte und 
Werke anderer Menschen gelenkt haben. 
 Auf diesem Grundstück hier wird jeder Seele, 
die nach Maranatha Spring kommt, ein Engel zuge-
wiesen, der dann versucht, dieser ihm zugewiese-
nen Seele den Frieden der Heiligen Liebe ins Herz 
zu geben. Der Engel versucht, die Botschaft der 
Heiligen Liebe im Herzen der Seele lebendig werden 
zu lassen, ganz gleich, ob sie gläubig ist oder nicht. 
In den Augen Gottes ist jede Seele kostbar. 



 Es ist eine große Zahl von Engeln hier an dieser 
Erscheinungsstätte – jeder mit einer besonderen 
Verpflichtung für die Rettung der Seelen. Es gibt 
einen besonderen Engel bei jeder Kreuzwegstation 
und bei jeder Statue, der die Aufgabe hat, den Vo-
rübergehenden zu einer tieferen Andacht zu inspi-
rieren. 
 Es gibt einen Engel bei der Zeugniskapelle, 
dessen Aufgabe es ist, jene zu inspirieren, die die 
Zeugnisse lesen. Es sind viele Engel um das Ge-
betszentrum herum und einige auch im Buchladen. 
Viele kümmern sich um die neuen Gebäude, eines 
davon ist beim Arbor (Terrasse beim Wohnhaus von 
Maureen) wo Ich erschienen bin, noch mehr sind 
innerhalb des Gebäudes für die Priester.  
 Viele Meiner Engel wurden mit der Kamera 
festgehalten – dies wird weiterhin geschehen, seid 
nicht überrascht.  
 Ich sage euch noch einmal, viele Engel werden 
bei der nächsten Mitternachtserscheinung bei Mir 
sein. Ich werde sie unter die Menge aussenden.“ 
 

 
2. August 2009 

Öffentliche Erscheinung 
Ich sehe eine große Flamme hinter der Gottesmut-
ter. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus in Seinen Engeln 
und Heiligen. Gott Vater möchte sprechen.“ 
 Ich bin das Ewige Jetzt. Ich bin, der Ich Bin. 
Von Horizont zu Horizont bin Ich. Ich bin Jener, der 
die Länge und Breite bestimmt, den Beginn und das 
Ende alles Geschaffenen, denn Ich bin der Schöp-
fer. Ich bestimme, wer ins Leben gerufen wird und 
wer es aushaucht. Es ist der Menschheit verboten, 
diese Rolle zu übernehmen und Gesetze gegen Mei-
ne Ewigen Pläne zu erlassen oder Meiner Vorsehung 
zu widersprechen. 
 Aus einer solchen Anmaßung heraus entsteht 
nichts Gutes. Ihr, die ihr glaubt, Bestimmungen 
erlassen zu können, die meinen Geboten widerspre-
chen, zieht Meine Gerechtigkeit herab. Ihr, die ihr 
Gesetzgeber oder Gesetze unterstützt, die Gott 
spielen, werdet Meine Gerechtigkeit erfahren. Ich 
warne euch!“ 

3. August 2009 
Montagsandacht zum Schutzschild St. Micha-

els 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er 
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde.“ [Jesus segnet die Priester im 
Erscheinungsraum und dankt ihnen, dass sie ge-
kommen sind]. 
 „Meine lieben Brüder und Schwestern, seid immer 
tapfere Kämpfer für die WAHRHEIT – die WAHR-
HEIT, die HEILIGE LIEBE ist. Indem ihr zu Zeichen 
der Heiligen Liebe für andere werdet, verbreitet ihr 
diese Botschaften, sogar ohne dass es euch be-
wusst ist. 
 Ich wünsche, dass die Heilige Liebe euer Herz und 
euer Leben einnimmt, so dass ihr schnell in die 
Göttliche Liebe hineinkommt. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen 
der Göttlichen Liebe.“ 
 

5. August 2009 
Öffentliche Erscheinung 

Die Gottesmutter erscheint in Weiß, in Begleitung 
von vier Engeln. Ihr Herz ist geöffnet. Sie sagt: 
„Gelobt sei Jesus Christus. 

 Liebe Kinder, Ich komme heute Abend noch ein-
mal hierher, um euch in die Zuflucht Meines Her-
zens, das Heilige Liebe ist, zu rufen. Übergebt euch 
der Heiligen Liebe, denn dies ist der Weg zur Hei-
lung, das Tor zum Neuen Jerusalem und der Weg 
zur Göttlichen Liebe. 
 Viele, die hier sind, haben verwundete Herzen. 
Wenn ihr euch übergebt, dann wird die Heilige Lie-
be wie ein Balsam in euer Herz fließen und ihr wer-
det geheilt. 
 Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der 
Heiligen Liebe.“ 
 

7. August 2009 
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 lade 
Ich euch nochmals mit großer Liebe ein, auf den 
Willen Meines Vaters für euch zu vertrauen, denn 
Sein Wille ist immer vollkommen und vollendet, 
auch wenn ihr in den Ereignissen, die Er im gegen-
wärtigen Augenblick in euer Leben eingeplant hat, 
nicht die Weite Seines Plans oder das Ziel seht. Ich 
sage euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein, wenn 
ihr jede Situation rückblickend betrachtet.  
 So gebe Ich euch heute, Meine Brüder und 
Schwestern, Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

9. August 2009 
Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 
 Ich habe nicht danach getrachtet, dieses Werk zu 
gründen, damit es besiegt wird, sondern vielmehr 
um den Leib Christi innerhalb und außerhalb der 
Grenzen dieses Grundstückes aufzubauen. 
 Jene, die mit offenem Herzen hierher kommen, 
werden alles erhalten, was sie benötigen, um in die 
Kammern Unserer Vereinten Herzen einzutreten 
und darin zur persönlichen Heiligkeit zu gelangen. 
Es sind die Kammern Unserer Herzen, die den 
Glauben erneuern und wiederaufbauen werden. Das 
Herz Meiner Mutter behütet den Glauben, die Kam-
mern Meines Herzens bereichern den Glauben. Seid 
nicht überrascht, wenn Menschen, von denen ihr es 
am wenigsten erwartet hättet, die Bemühungen des 
Himmels hier bekämpfen. Sie sind inspiriert von der 
Liebe zu Geld, Macht und Eifersucht. 
 Ich spreche an dieser Stätte, um auf den Flügeln 
der Wahrheit Einheit und Frieden zu bringen.“ 

 
9. August 2009 

Zweiter Sonntag – Gebet gegen die Abtrei-
bung 

„Meine Brüder und Schwestern, lebt immer in der 
WAHRHEIT, die HEILIGE LIEBE ist, denn dies ist der 
Weg zum Heil und zur persönlichen Heiligkeit. Ge-
setze, die nicht das Wohl aller Menschen fördern, 
werden nicht von wahrheitsliebenden Politikern 
gegeben, sondern von jenen, die auf die Lügen 
Satans hören. Unterstützt solche Gesetze nicht. 
 Denkt daran, dass die HEILIGE LIEBE die WAHR-
HEIT ist und das Unbefleckte Herz Meiner Mutter. 
 Ich segne euch mit Meinem Segen der Göttlichen 
Liebe.“ 
 

 
 



10. August 2009 
Öffentliche Erscheinung 

Der Hl. Thomas von Aquin sagt: “Gelobt sei Jesus 
Christus. 
 Heute lade Ich euch ein zu erkennen, dass die im 
Herzen getragene Kritik genauso trennend und zer-
störend sein kann wie die in Worten ausgedrückte 
Kritik. Weiter sage Ich euch, die Seele, die bereit-
willig ihren Nächsten kritisiert, sei es in Worten 
oder im Herzen, ist vom Weg der Heiligen Liebe 
abgekommen. 
 Schaut nicht so schnell auf die Fehler anderer, 
sondern prüft selbstkritisch eure eigenen Schritte 
auf dem Weg zur persönlichen Heiligkeit.“ 
 

10. August 2009 
Montagsandacht zum Schutzschild des Hl. Erz-

engels Michael 
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 bitte 
Ich euch, übergebt euch mit ganzem Herzen dem 
Unbefleckten Herzen Meiner Mutter. Lebt eure Wei-
he an Sie, dann werde Ich kommen und euch um-
armen und euch in die tiefste Kammer Meines Hei-
ligsten Herzens führen. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen 
der Göttlichen Liebe.“ 
 

12. August 2009 
Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 
 Heute komme Ich aus Barmherzigkeit und Liebe, 
um alle Herzen zu bitten, um die Gabe des rechten 
Verstandes zu beten, um die Vernunft, die aus der 
Heiligen Liebe im Herzen kommt. Alle Entscheidun-
gen, die außerhalb der rechten Vernunft oder der 
Heiligen Liebe getroffen werden, sind Fehlentschei-
dungen und das Ergebnis eines Zusammenwirkens 
mit den Lügen Satans. Selbst die kleinste Entschei-
dung, was man essen oder anziehen soll, muss in 
der Heiligen Liebe gründen. 
 In diesen Tagen und in diesen Zeiten legen die 
Menschen mehr Wert auf Titel als auf die Wahrheit, 
d.h. bedeutende Titel in den Regierungen und in 
religiösen Kreisen beherrschen das Herz mehr als 
die Wahrheit. Macht euch bewusst, dass die Wahr-
heit Heilige Liebe ist, und die Wahrheit deshalb in 
der rechten Vernunft gründet. Lasst euch nicht be-
einflussen von denen, die euch sagen wollen, was 
ihr sein sollt.  
 Dies geschieht oft, wenn es um Erscheinungen 
und Privatoffenbarungen geht. Jeder denkt, dass er 
dazu eine Meinung haben muss. Sehr oft resultiert 
diese Meinung aus dem Hörensagen – sogar aus 
Lügen. Seid klug und vermeidet den Fehler des 
falschen Urteilens. 
Betet um die Gnade des rechten Verstandes.“ 
 
 [Jakobus 3, 13-18: 13 Wer von euch ist weise 
und verständig? Er soll in weiser Bescheidenheit die 

Taten eines rechtschaffenen Lebens vorweisen. 

Wenn aber euer Herz voll ist von bitterer Eifersucht 

und von Ehrgeiz, dann prahlt nicht und verfälscht 

nicht die Wahrheit! Das ist nicht die Weisheit, die 

von oben kommt, sondern eine irdische, eigennüt-

zige, teuflische Weisheit. Wo nämlich Eifersucht und 

Ehrgeiz herrschen, da gibt es Unordnung und böse 

Taten jeder Art. Doch die Weisheit von oben ist 

erstens heilig, sodann friedlich, freundlich, gehor-

sam, voll Erbarmen und reich an guten Früchten, 

sie ist unparteiisch, sie heuchelt nicht. Wo Frieden 

herrscht, wird (von Gott) für die Menschen, die 

Frieden stiften, die Saat der Gerechtigkeit ausge-

streut.] 

 
13. August 2009 

Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Katharina von Siena sagt: “Gelobt sei Jesus 
Christus. 
 Kind, höre aufmerksam zu. Die Meinungen derer, 
die das Werk bekämpfen, gründen nicht in der 
Wahrheit, die aus diesen Botschaften spricht, son-
dern in einer weltlichen Weisheit. Dies ist eine 
Weisheit, die von Gier, Liebe zur Macht, Ehrgeiz 
und Eifersucht getrieben wird. Nichts von dem ist 
aus Gott. 
 Die heiligmachende Wahrheit kommt vom Heili-
gen Geist – dem Geist der Wahrheit. Sie sucht nicht 
ihren eigenen Vorteil, denn sie kommt nicht aus 
einer ungeordneten Eigenliebe. Eine solche Weisheit 
ist daher in Heilige Liebe gekleidet, nicht in Eigen-
liebe. 
 Ich sage euch noch einmal, ihr müsst erkennen, 
dass Satan und seine Helfer jede Gabe des Heiligen 
Geistes nachahmen. Die Menschen müssen um die 
Gabe der Unterscheidung der Geister beten, die auf 
der rechten Vernunft basiert. Die rechte Vernunft 
ist immer Heilige Liebe. 
 Es folgt hierzu ein Gebet: 
 

Gebet um Weisheit: 
Heiliger Geist, durchflute 
mein Herz mit dem rechten 
Verstand, der in der Heiligen 
Liebe gründet. Führe mich so 
in echter Weisheit – der 
Weisheit, die keine eigennüt-
zigen Motive kennt. Eine sol-
che Weisheit fließt aus dem 
Göttlichen Willen und erfüllt 
den Willen Gottes. Benutze 
mich vermittels solcher Gna-
de. Amen.“ 

 
17. August 2009 

Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 
 Jene, die dieses Werk bekämpfen, müssen erken-
nen, dass sie dadurch auch die Bekehrung der Her-
zen bekämpfen und damit auch die Bekehrung der 
Welt, denn gerade das ist der Auftrag dieses Wer-
kes: Die Bekehrung aller Menschen und aller Natio-
nen. Ein solches ökumenisches Bestreben kann 
nicht von einzelnen Gruppen eingeschränkt und 
kontrolliert werden; dies anzunehmen, ist sata-
nisch. 
 Das Verdrehen von Worten und das falsche Reden 
gegen die Bemühungen des Himmels hier sind nicht 
vom Heiligen Geist – dem Geist der Wahrheit. 
 Ich kann nicht noch klarer zu jenen sprechen, die 
unrechtmäßig das Werk des Himmels hier bekämp-
fen.“ 
 

 
 
 



17. August 2009 
Montagsandacht zum  

Schutzschild St. Michaels 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herze. Er 
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, ich komme noch-
mals zu euch, um euch aufzurufen, euer Leben auf 
der Reise zum Heil zu vereinfachen, indem ihr in 
Heiliger Liebe lebt. Lebt in jedem Augenblick in 
Heiliger Liebe, und zwar so, dass alle eure Gedan-
ken, Worte und Werke sich nach der Heiligen Liebe 
und nach eurer persönlichen Heiligung richten. Euer 
Leben wird vereinfacht und befreit von aller Unent-
schlossenheit und Verwirrung. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen 
der Göttlichen Liebe.“ 
 

19. August 2009 
Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 
 Ich bin allgegenwärtig. Ich kenne jedes Geheim-
nis, jeden verborgenen Wunsch in den Herzen. Ich 
sehe all die bösen Machenschaften gegen die Wahr-
heit. Ich sehe den Missbrauch von Macht und Auto-
rität durch Missgunst und Neid und Streben nach 
Kontrolle.  
 Ich bin hier, um Mein Werk gegen den Feind jeder 
Wahrheit zu schützen. Niemand soll es zerstö-
ren. 
 Wenn jemand die Wahrheit verteidigt, dann ver-
teidige Ich, der Gott der Heiligen und Göttlichen 
Liebe, diesen Menschen. Die Glorie seiner Seele im 
Himmel vermehrt sich und der ganze Himmlische 
Hof kommt ihm zu Hilfe. Nehmt euch diese Worte 
als Missionare der Heiligen Liebe zu Herzen. Jedes 
Bemühen, diese Botschaften zu verbreiten, ver-
mehrt eure Glorie im Himmel. Jene, die es sich zum 
Ziel machen, den Einsatz des Himmels hier zu be-
kämpfen, werden gemäß ihrer Absicht zur Rechen-
schaft gezogen. 
 Noch einmal sage Ich euch, lasst euch von Satan 
nicht täuschen und glauben machen, dass Urteilen 
und Verurteilen schon die Gabe der Unterscheidung 
der Geister wären.“ 
 

19. August 2009 
Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde.  
 Ich lade euch ein zu erkennen, dass die Treppe 
der Tugenden, die zu den Kammern Unserer Ver-
einten Herzen führt, im Geist und im Licht der 
Wahrheit als ein Thron aufscheint. Als Missionari-
sche Diener der Heiligen Liebe muss euer Herz der 
Wahrheit geweiht sein. Ihr müsst Apostel der 
Wahrheit sein, jede Tugend gedeiht in der Wahr-
heit. Wenn die Wahrheit aufs Spiel gesetzt wird, 
dann lebt ihr in einer falschen Tugend. 
 Übt niemals eine Tugend, um andere zu beein-
drucken. Eine solche falsche Tugend trennt euch 
vom Göttlichen Willen Meines Vaters.“ 
 

 
20. August 2009 

Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Thomas von Aquin sagt: “Gelobt sei Jesus 
Christus. 

 Ich bin gekommen, um euch die Schönheit des 
Lebens im Willen Gottes zu beschreiben. Bedenkt, 
dass alle Tugenden den Blumen vergleichbar sind. 
Der Stengel ist natürlich die Heilige Liebe, die Vase, 
die alle Blumen fasst, ist der Wille des Ewigen Va-
ters. 
 Betrachtet die Luft, die ihr atmet. Ist die Luft rein 
und klar, pflegt und erhält sie das Leben. Der Wille 
des Vaters pflegt und erhält das geistige Leben. 
Wenn die Luft, die ihr atmet, verunreinigt wird, 
beginnt sie, euer physisches Wohlergehen zu bein-
trächtigen. Das Gleiche geschieht hinsichtlich des 
Göttlichen Willen des Vaters: Wenn die Seele den 
Willen Gottes durch die Sünde zurückweist, dann 
gerät ihr geistiges Wohlergehen in Gefahr. 
 Wir könnten auch den Göttlichen Willen mit dem 
Deckel eines Buches vergleichen. Wenn der Deckel 
geöffnet wird, dann kann die Seele an dem Inhalt 
teilhaben. Wenn die Seele offen ist für den Willen 
Gottes, dann ist sie aller Gnaden teilhaftig, die sie 
im gegenwärtigen Augenblick benötigt.“ 
 

21. August 2009 
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, weiht eure Herzen 
der WAHRHEIT, dann werden falsche Meinungen 
und Urteile anderer und eifersüchtige Begierden 
keine Macht über eure Herzen haben. Ihr werdet 
leicht die WAHRHEIT von der Unwahrheit unter-
scheiden.“ 

 

22. August 2009 
Fest Maria Königin 

Unsere Liebe Frau sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin Maria, die Königin des Himmels und der 
Erde. Ich bin die Beschützerin dieses Werkes und 
die Hüterin eures Glaubens. Das Böse kann dort 
nicht siegen, wo Ich willkommen bin und wo Ich 
regiere. 
 Nur weil Mein Sohn Mir dies erlaubt, bin Ich heute 
gekommen, um die Kirche zu bitten, die Liebe zu 
Meinem Heiligen Rosenkranz und das Rosenkranz-
gebet wieder zu erwecken, sowohl in den Herzen 
als auch in der Welt. Durch das betrachtende Beten 
des Heiligen Rosenkranzes kann man Berufungen 
fördern und stärken. Ganze Familien könnten be-
freit werden von den schlimmen Auswirkungen von 
Süchten, freizügigem sexuellen Denken und jeder 
Art von Sünde. 
 Der Rosenkranz ist ein universales Gebet – 
ein universaler Ruf zur Bekehrung. Viele Nichtka-
tholiken beten den Rosenkranz mit größerer An-
dacht als manche, die sich katholisch nennen. Lasst 
euer Herz eingenommen werden vom Rosenkranz-
gebet. 
 Die Welt taumelt am Rand der Katastrophe. 
Die Hand der Gerechtigkeit, die das Herz der 
Welt treffen soll, wird zurückgehalten von 
jenen wenigen, die oft und gut den Rosen-
kranz beten. 
 Du wirst diese Meine Worte bitte bekannt ma-
chen.“ 
 

22. August 2009 
Öffentliche Erscheinung 

Der Hl. Thomas von Aquin sagt: “Gelobt sei Jesus 
Christus. 



 Ich komme, um mit euch über die Wahrheit zu 
sprechen. Die Wahrheit lebt in den Herzen. Es wird 
nach ihr gehandelt in Gedanken, Worten und Wer-
ken. Sie kann auf keine Weise verändert werden. 
Wenn sie durch den freien Willen abgeändert wird, 
dann ist sie keine Wahrheit mehr, sondern Lüge 
Satans. 
 Die Menschen profanieren die Wahrheit, um in 
bestimmten Situationen Vorteile bei anderen zu 
erzielen. Wenn ihr die Wahrheit verdeckt, dann 
arbeitet ihr noch mit dem Vater der Lüge zusam-
men. Dies geschieht [bereits], wenn ihr Menschen 
oder Dinge in einem negativen Licht darstellt, das 
aber vielleicht nur eure eigene negative Meinung 
ist. 
 Alles, was ihr unter dem Mantel der Dunkelheit 
verbergt, ist in Unwahrheit gekleidet. Alles wird im 
Licht offenbar werden. Täuschung kommt nicht von 
Gott, Arglist ist die personifizierte Unwahrheit.  
 Jede Seele ist gerufen, ein Kind des Lichtes zu 
sein – des Lichtes der Wahrheit. Der Geist der 
Wahrheit – der Heilige Geist – ruft jede Seele, die 
sich zu dieser Gebetsstätte aufmacht, zur Erleuch-
tung im Licht der Wahrheit. Lasst dieses Licht der 
Wahrheit euer inneres Sein erleuchten. Mit der 
Wahrheit zusammenwirken heißt, mit dem Göttli-
chen Willen zusammenwirken, denn diese beiden 
sind eins.“ 
 

23. August 2009 
Öffentliche Erscheinung 

Der Hl. Thomas von Aquin sagt: “Gelobt sei Jesus 
Christus. 
 Ich bin heute gekommen, um meine Lehre über 
die Wahrheit fortzusetzen. Es gibt keine Halbwahr-
heiten. Ihr könnt die Wahrheit nicht ‚verdunkeln’. 
Jedes Übertreten der Wahrheit heißt, mit einem 
Lügengeist kooperieren.  
 Ihr dürft nicht denken, dass es rechtschaffen ist, 
wenn ihr die Wahrheit aufs Spiel setzt, um die Ge-
fühle eines anderen nicht zu verletzen. Die Wahr-
heit verbiegt sich nicht, um das Ego von jemandem 
zu schonen; sie ist immer die Wahrheit und ändert 
sich nicht nach menschlichem Bedarf.  
 Sage ‚ja’, wenn du ‚ja’ meinst und ‚nein’, wenn du 
‚nein’ meinst, ohne Rücksicht auf deinen eigenen 
Ruf und den Ruf anderer. Glaube, dass die Heilige 
Liebe und die Wahrheit eins sind und lebe entspre-
chend. 
Schmücke die Wahrheit niemals aus, um in den 
Augen der anderen gut zu erscheinen oder um an-
dere schlecht zu machen. Sei in Heiliger Einfachheit 
die Wahrheit selbst und arbeite immer für den Auf-
bau des Königreiches Gottes. Es ist der Lügengeist, 
der den Ruf des anderen schmälert und zerstört. Es 
ist der Geist der Eifersucht, der dem anderen das 
Wohlergehen nicht gönnt und Zungensünden be-
geht. 
 Die Wahrheit muss die Heilige Liebe in eurem 
Herzen wie ein Schild umgeben; dann könnt ihr 
eine konstruktive Kritik annehmen und daraus ei-
nen Nutzen ziehen bei eurem Bemühen um die 
Vervollkommnung in Heiliger Liebe. Heilige Demut 
ist  – die Wahrheit selbst. In Demut erkennt die 
Seele, wo sie in den Augen Gottes steht.“ 
 

23. August 2009 
Ökumenisches Gebet  

für die Einheit aller Völker 

 Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er 
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, jede hier an dieser 
Stätte und durch diese Botschafterin gegebene 
Botschaft ist bestimmt, die Seele zu ihrem Heil zu 
führen, ja, zu ihrer Vervollkommnung in Heiliger 
Liebe. Lasst daher keine Botschaft vorbeigehen, 
ohne sie für euch selbst anzuwenden. 
 Heute segne Ich euch mit Meinem Segen der 
Göttlichen Liebe.“ 
 

27. August 2009 
Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 
 Ich bitte alle Völker und alle Nationen zu erken-
nen, dass Satan dieses Werk aktiv bekämpft. Er hat 
das Werk, die Botschaften und die Botschafterin 
selbst bei vielen einflussreichen Menschen in der 
Welt in Misskredit gebracht, selbst im Vatikan. Sein 
Ziel ist es, die Wahrheit durch Unwahrheit zu zer-
stören. 
 Eure Regierung ist in diesem Staat zu einem 
Deckmantel für heimliche Machenschaften gewor-
den. Der gleiche Lügengeist, der gegen dieses Werk 
und diese Botschaften arbeitet, wirkt auch auf poli-
tischer Ebene. Dieser Lügengeist strebt nach der 
Kontrolle der Herzen, aber er weiß auch ganz ge-
nau, dass er dies im Licht der Wahrheit nicht kann.  
 Lasst euch nicht durch Personen mit besonderem 
Titel mittels falscher Anschuldigungen oder durch 
ihre Gehorsamsforderungen täuschen. Ihr müsst 
immer in der Wahrheit leben und die Wahrheit ver-
künden. Jene, die nach Kontrolle streben, wollen 
eure Entscheidungsfreiheit einschränken und die 
Informationen, die ihr erhaltet, beschränken, um so 
die Entscheidungen eures freien Willen zu kontrol-
lieren. 
 In diesem Werk wurde keine Botschaften heraus-
gegeben, die im Widerspruch zu Glauben oder Mo-
ral stehen. Deshalb werden sie rechtmäßig, offen 
und frei verbreitet. In diesem Land sind Bemühun-
gen im Gange, die Redefreiheit in den Medien zu 
beschränken; es soll nur noch eine Seite der aktu-
ellen Ereignisse der Öffentlichkeit bekannt gemacht 
werden. Dies ist keine Demokratie! 
 Die Arbeit des Himmels hier kontrollieren oder 
hemmen zu wollen, kommt nicht vom Heiligen 
Geist, der die Wahrheit selbst ist.“ 
 

28. August 2009 
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, bitte versteht, 
dass der Himmel sich hier deshalb zeigt, weil er die 
Welt mit dem Frieden der Heiligen und Göttlichen 
Liebe salben möchte, denn dies ist der einzig wahre 
Friede, den die Welt erhalten kann. 
 Der Friede kommt nicht durch Macht oder unge-
ordnete Autorität oder Geld oder Kontrolle zu euch, 
sondern der wahre Friede kommt zu euch durch 
Heilige und Göttliche Liebe. Daher müsst ihr wissen, 
dass Ich eure Hingabe brauche, denn sie ist der 
Wille Meines Vaters für euch. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen 
der Göttlichen Liebe.“ 
 



 
30. August 2009 

Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 
 Ich bin gekommen, da es der Wille Meines Vaters 
ist. Ich wende Mich an die Gegner dieses Werkes. 
Haltet inne und überlegt, was ihr hier bekämpft. 
Dieses Werk fördert und verbreitet die Heilige Liebe 
– die zwei großen Gebote, die Ich euch gab, als Ich 
auf Erden wandelte. Diese beiden Gebote sind der 
Inbegriff und die Erfüllung aller anderen Gebote.  
 Ihr solltet daher nicht nach weit hergeholten 
Gründen suchen, um nicht zu glauben. Die hier 
gegebenen Gnaden, Erscheinungen und Botschaften 
sind ergreifend und häufig, da diese Zeiten böse 
und gefährlich sind. Ich möchte das Herz der Welt 
zur Heiligen Liebe hinlenken und weg von Terror, 
Gewalt und moralischem Zerfall.  
 Was glaubt ihr, wer am meisten vom Nachlassen 
der Heiligen Liebe profitiert? Gewiss würde dies 
weniger Seelen in das Königreich des Himmels brin-
gen und mehr Seelen würden die hier angebotenen 
Gnaden und die Bekehrung des Herzens durch die 
Botschaften verpassen und möglicherweise in ihr 
Verderben schlittern. 
 Muss Ich den Namen des Feindes aussprechen? 
 Seid weise und nutzt alles, was der Himmel hier 
tut und weiterhin tun wird trotz ungeheurem Wider-
spruch und Kampf.  
Ich rufe allen Völkern und allen Nationen zu: 
Kommt hierher an diese Stätte und trinkt den Frie-
den aus dem Herzen Meiner Mutter.“ 
 

31. August 2009 
Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 
 Ich wünsche, dass die ganze Bruderschaft – die 
ganze Reise in Unsere Vereinten Herzen – ökume-
nisch ausgerichtet ist und alle Menschen und alle 
Nationen mit Unseren Vereinten Herzen vereint; 
denn dies ist ein Weg zur persönlichen Heiligkeit, zu 
der alle gerufen sind. Es ist ein Weg des Heils, der 
Einheit und des Friedens. 
 Lasst euch nicht abschrecken von jenen, die diese 
Spiritualität nicht anerkennen. Ich, euer Jesus, rufe 
jeden einzelnen und alle in die innersten Winkel 
Meines Herzens. Nur mittels der Reinigung von 
Fehlern und Schwächen und durch eine Erleuchtung 
des Gewissens kann dieser Weg gegangen werden. 
 So wie Ich alle Völker und Nationen auf diesen 
Weg der Heiligung und Vervollkommnung rufe, so 
rufe Ich jeden – unabhängig von seinem Glauben – 
zu dieser Stätte, wo die Gnaden reichlich fließen. 
Ich schließe niemanden aus. Das Herz Meiner Mut-
ter öffnet sich hier für euch. Sie wartet auf euer 
Kommen. Ihr werdet Ihre Gegenwart hier als Zei-
chen der Anerkennung des Himmels spüren. 
Zögert nicht, auch wenn manche versuchen, euch 
mit ihrer scheinheiligen Verurteilung zu verwirren, 
die sie als ‚Gabe der Unterscheidung’ ausgeben. 
 Öffnet eure Herzen für die Wahrheit dieser Bot-
schaften. Jeder erhält die Gnade, die Wahrheit 
durch den freien Willen anzunehmen. 
 

31. August 2009 
Montagsandacht zum Schutzschild St. Michaels 

Jesus und Unsere Liebe Frau erscheinen, umgeben 
von einem glänzendem Licht. Die Gottesmutter 

sagt: „Gelobt sei Jesus Christus“. Jesus sagt: „Ich 
bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-
ren wurde. (Dann wird eine persönliche Nachricht 
gegeben). 
 Danach sagt Jesus: „Meine lieben Kinder, heute 
Abend bitte Ich euch, Spiegelbilder der ersten A-
postel zu sein und in Heiliger Kühnheit diese Bot-
schaften von den Dächern zu verkünden. Diese 
Botschaften sind ein Geschenk des Himmels, sie 
bringen Wahrheit, Einheit und Frieden und verdie-
nen, verbreitet zu werden. 
 Heute Abend geben Wir euch den Vollständigen 
Segen Unserer Vereinten Herzen.“ 

 
 
 

Die Sieben Schmerzen Mariens 
 
 

1. Die Weissagung Simeons 
“Wenn ich es zugelassen hätte, dass die Er-
kenntnis, die Ich durch die Weissagung Sime-
ons erhielt, Mein Herz immer wieder durchsto-
chen hätte, so hätte Ich auch immer wieder die 
Passion Jesu durchlebt. Ich habe um die Gnade 
des Friedens im gegenwärtigen Augenblick ge-
betet.“ 

„Ich lade dich ein, die Erkenntnis aller zukünftigen 

Schmerzen zu betrachten, die Mir Gott durch Sime-

on bei der Darstellung im Tempel zuteil werden ließ. 
 

 

2. Die Flucht nach Ägypten 
“Obwohl dies eine große Bedrängnis für Uns 
war, so war Unsere Flucht nach Ägypten doch 
von der Vorsehung Gottes inmitten aller Wider-
wärtigkeiten begleitet.“ 

 

3. Jesus wird im Tempel gesucht 
“Wenn du Meinen Sohn suchst, so findest du 
Ihn auch im Tempel deines Herzens.“ 
 

4.Jesus begegnet Seiner betrübten Mutter auf 
dem Kreuzweg 
“Ich umarmte Ihn in Meinem Herzen, als Ich 
Ihn unter dem Gewicht des Kreuzes leiden sah. 
Auch du sollst Ihn im Sakrament der Liebe in 
deinem Herzen umarmen. Lasse Seine Liebe 
nicht unbeantwortet.“ 

 

5.Die Kreuzigung 
“Als Ich Meinen geliebten Sohn in Seinen letz-
ten Atemzügen betrachtete, betete Ich darum, 
dass Er durchhalten möge bis zum Ende. Auch 
du sollst um die Gnade der Beharrlichkeit bis 
zum Ende beten.“ 
 

6.Jesus wird vom Kreuz abgenommen 
“Es schmerzte Mich, dass es Menschen geben 
würde, denen der Tod Jesu nicht zugute 
kommt. Es betrübte Mich, jene zu sehen, die 
sich nicht von der Sünde abwenden würden. 
Diesen Schmerz trage Ich bis heute.“ 
 

7.Jesus wird ins Grab gelegt 
“Ich verband Seine Wunden und legte Seine 
Hände zusammen. Ich trauerte. Ich gab Ihn der 
Welt und die Welt hat Ihn abgelehnt. Bete für 
jene, die Ihn immer noch ablehnen.“             
11. Okt. 1996         

 

 
 
 
 



 
 
Das Werk der Heiligen Liebe ist ein ökumenisches Lai-

enapostolat, das sich verpflichtet, die Heilige Liebe, Göttli-
che 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 Privatof-
fenbarung an die Seherin (Himmelsbotin) gegeben. Die 
Diener der Heiligen Liebe vereinen sich im Rosenkranzge-
bet für den Weltfrieden, für das Ende der Abtreibung, die 
Heiligung und Rettung der Seelen, die persönliche Heili-
gung und dass die Herzen sich öffnen mögen für die Bot-
schaften des Himmels. 
Holy Love Ministries, 37137 Butternut Ridge Road, North 

Ridgeville, OH 44039 

 


