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2. Oktober 2009
Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.
Wenn die Menschheit sich von der Wahrheit abwendet, dann hat jede Art von Irrtum Zutritt. Die Wahrheit
bewacht das Herz gegen das Böse, die Lüge öffnet das Herz für das Abrücken vom Guten. Wenn eine Seele eine
Lüge annimmt, dann nimmt sie auch das Böse an, das der Vater aller Lüge verbreitet. Indem sie dies tut, widersetzt
sie sich dem Willen Gottes, der die Ewige Wahrheit ist.
Ganze Länder, viele Religionen und regierende Institutionen werden durch Lügengeister auf Abwege geführt.
Der Geist der Lüge verschleiert die Grenze zwischen Gut und Böse und verdunkelt die Probleme der Moral und
Politik und das, was auf politischer Ebene vertretbar ist. Satan legt falsche Ziele fest, um das Böse zu erreichen
sowohl in den Herzen als auch in der Welt. Es werden heute viele „geistige Martyrer“ von jenen, die die Lügen
Satans angenommen haben, gefangen gehalten.
Deshalb ist Mein Werk hier ein Werk, das mit dem Sieg der Wahrheit gekleidet ist. Solange dieses Gewand der
Wahrheit nicht dem Irrtum erliegt, lasse ich es nicht stolpern und fallen.“
2. Oktober 2009
Freitag – Gebet für alle, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kirche falsch angeklagt
werden; dass alle Verleumdungen von der Wahrheit aufgedeckt werden
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren
wurde.
Meine Brüder und Schwestern, überlasst euch Mir. Gebt Mir alles – eure Misserfolge, eure Siege, eure Sünden,
eure Wünsche. Vertraut auf die Hand der Göttlichen Vorsehung, die euch alles gibt, wenn ihr es braucht.
Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“
4. Oktober 2009
Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau sagt: Gelobt sei Jesus Christus”.
Heute sage Ich euch, die Zukunft der Welt hängt nicht ab von Diktatoren, Waffen oder
Massenvernichtungswaffen oder irgendeiner anderen Rechtswidrigkeit in der „Neuen Welt Ordnung“. Es ist die
Behandlung der am Rand Lebenden, der Schwachen, die die zukünftigen Ereignisse bestimmt. Die Göttliche
Vorsehung hat der Welt alles, was sie braucht, in Fülle gegeben um das Leben in Fülle zu unterstützen. Diese
Fürsorge und Versorgung muss geteilt und mit anderen zusammen verwaltet werden, damit der Ewige Vater Seine
Güte vervielfachen wird und dadurch alle Menschen und Nationen zu Sich hin zieht.
In der Welt mangelt es euch an nichts, was der Wille Gottes euch nicht zur Verfügung stellen würde. Ihr müsst
mit dem freien Willen euer Herz für den Schatz der Ungeborenen öffnen. Viele würdige Staatsführer haben ihr Leben
im Mutterschoß verloren. Auch viele Kirchenführen sind auf diese Weise umgekommen. Der freie Wille ist zum
eigenen Gott geworden. Die Liebe zur schnellen Befriedigung (der Wünsche) und zur Bequemlichkeit sind Früchte
der Hingabe an den freien Willen.
Die Heilige Liebe muss das Herz der Menschheit regieren, damit die Rechtschaffenheit das Herz der Welt
einnimmt. Betet für dieses Mein Anliegen.
Hinweis: Nachfolgend ein Gebet eines Seelenführers von Maureen:
Liebes Unbeflecktes Herz Mariens, ich bitte, dass die Heilige Liebe die Herzen der Menschen regieren
möge, so dass die Rechtschaffenheit das Herz der Welt verzehrt und damit die Diktatur der
ungeordneten Eigenliebe überwunden wird.
5. Oktober 2009 - Montag- Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren
wurde.
Meine Brüder und Schwestern, heute Abend komme Ich, um jeden und alle ins Neue Jerusalem zu führen. Der
Weg, den ihr gehen müsst, um dieses Himmlische Ziel zu erreichen, ist die Heilige Liebe. Das Licht auf diesem Weg
ist die Wahrheit selbst. Ich bin euer Begleiter und auch euer Führer. Folgt Mir.
Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“

6. Oktober 2009
Öffentliche Erscheinung
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.
Ich lade die Welt ein zu erkennen, dass die Sünde immer die schlechte Frucht der Eigenliebe ist. Satan
überzeugt die Seele, dass die Sünde ihr etwas Gutes oder irgendein Vergnügen bereiten wird. Durch die Eigenliebe
nimmt die Seele die Lüge an und gibt sich der Sünde hin.
Deshalb komme Ich zu euch im Geist der Wahrheit, um euch erkennen zu helfen, dass die Wahrheit der Weg
zum Heil ist. Lügen führen nicht nur zur Sünde, sondern auch zu Unordnung, Uneinigkeit und Verwirrung. Es gibt
nie einen guten oder vertretbaren Grund, zu einer Lüge Zuflucht zu nehmen, weder um den Ruf zu schützen noch
um eine Sünde zu verschleiern. Ich sehe in jedes Gewissen hinein. Ich dulde keinerlei geheime Vorbehalte der
Seele, die sie macht, um eine Lüge zu rechtfertigen. Es spielt bei Mir, eurem Herrn, keine Rolle, wen ihr schützen
wollt oder welches „größere Gut“ euch Satan vor Augen hält, um euch zur Lüge zu verführen. Eine Lüge ist eine
Lüge. Verleumdung und Herabsetzung, Veruntreuung und Perversität sind immer Sünde. Lebt in der Wahrheit.“

7. Oktober 2009
Fest Unserer Lieben Frau vom Heiligen Rosenkranz
Die Gottesmutter sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.
Liebe Kinder, heute Abend an Meinem Fest des Heiligen Rosenkranzes, bin ich gekommen, so wie Mein Sohn es
erlaubt, um mich an alle Menschen und Nationen zu wenden.
Während die Welt und ihre Führer wertvolle gegenwärtige Augenblicke verschwenden und versuchen, sich unter
falschen Vorgaben zu einen, komme Ich um zu bitten, dass sich alle in einem Gebetsbemühen vereinen – dem
Gebet des Rosenkranzes. Der Rosenkranz, Meine lieben Kinder, führt zum Frieden, denn er deckt die Wahrheit auf
und erleuchtet die Herzen, damit sie dem Weg der Rechtschaffenheit, welcher Heilige Liebe ist, folgen.
Der Rosenkranz ist sowohl Panzer als auch Waffe gegen das Böse. Der von Herzen gebetete Rosenkranz kann
den freien Willen umlenken, so dass der wahre Friede, der in Heiliger Liebe gründet, zum Ziel wird – und nicht ein
falscher Friede, der in ungeordneter Eigenliebe seinen Ursprung hat.
Ich möchte, dass jene Meiner Kinder, die sich wahrhaft Meinem Unbefleckten Herzen geweiht haben, diese gute
Nachricht überall verbreiten.
Es gibt immer Hoffnung, liebe Kinder, so lange es eine Person gibt, die den Rosenkranz von Herzen betet.“
9. Oktober 2009
Freitag – Für alle, die innerhalb der Gesellschaft und der Kirche falsch angeklagt werden; dass alle
Verleumdungen durch die Wahrheit aufgedeckt werden.
Der Hl. Johannes Vianney erscheint und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.
Meine Brüder und Schwestern, jedes Mal, bevor ihr zu beten beginnt, macht euch in eurem Herzen bewusst, wie
sehr Gott Vater euch liebt und dass Er Seinen einzigen Göttlichen Sohn für euch hat sterben lassen. Denkt weiter
daran, wie sehr Jesus euch liebt und dass Er für euch alles hingegeben hat. Erwidert Ihm, der ganz Liebe ist, alles
mit Liebe.“
[Der Hl. Pfarrer v. Ars wendet sich zum Kruzifix hin]. „Die Priester sollten ihre Herde an diese Wahrheiten
erinnern, bevor sie zu beten beginnen. Ich gebe euch meinen priesterlichen Segen.“
11. Oktober 2009
Öffentliche Erscheinung
Die Gottesmutter sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.
Am meisten wünsche Ich, dass jedes Herz mit Friede, Liebe und Freude überflutet werde, mit einem solchen
Frieden, mit dem Mein Herz überflutet wurde, als Joseph und Ich Jesus im Tempel wieder gefunden haben. Drei
Tage hatten wir Ihn gesucht.
Es gibt heute viele, die ihr ganzes Leben lang nach etwas Ähnlichem wie diesem Frieden gesucht haben, es aber
nie gefunden haben. Sie finden es nicht, weil sie ihre Erfüllung in erschaffenen Dingen und im Ruf oder in der Macht
suchen. Diese armen Seelen erkennen nicht, dass sie Jesus in ihrem eigenen Herzen entdecken müssen. Erst dann
werden sie mit wahrem Frieden, mit Liebe und Freude erfüllt werden. Alles andere ist vergänglich.“
13. Oktober 2009
Fest Unserer Lieben Frau von Fatima
Die Gottesmutter sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.
Meine lieben kleinen Kinder, heute Abend lade Ich euch ein, Mir euer ganzes Herz zu übergeben. Gebt Mir mit
eurem freien Willen alles, denn dies ist der Weg, auf dem die Welt bekehrt werden kann.
Ich segne euch mit Meinem Segen der Heiligen Liebe.“
16. Oktober 2009
Öffentliche Erscheinung
Die Hl. Margareta Maria Alacoque sagt: “Gelobt sei Jesus Christus.
Meine Schwester, wenn Jesus in der Heiligsten Eucharistie zu dir kommt, dann will Er, dass du weißt, dass Er als
der erlösende Heiland kommt, als Heiligstes Herz und als Vereinte Herzen Jesu und Mariens. Ja, jede Kammer
Seines Herzens, dem Herzen aller Herzen, ist in der Heiligsten Eucharistie gegenwärtig. Das Unbefleckte Herz
Mariens kann niemals vom Heiligsten Herzens Jesu getrennt werden. Das Blut der Mutter fließt durch das Blut Ihres
Sohnes.
In der Zukunft werden die Wissenschaftler und Gelehrten diese Göttliche Wahrheit anerkennen. Jetzt richtet sich
die Wahrheit nach dem Urteil der öffentlichen Meinung, ebenso wird sie aus den gleichen Gründen geleugnet.
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Verstehe, liebe Schwester, dass all diese menschlichen Motive für die Unterdrückung der Wahrheit vergehen
werden, aber die Wahrheit wird als Wahrheit bestehen bleiben.“
16. Oktober 2009
Freitag – Gebet für alle, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der
werden; dass alle Verleumdungen von der Wahrheit aufgedeckt werden
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der
geboren wurde.
Meine Brüder und Schwestern, hier an dieser Stätte habe Ich der Öffentlichkeit Mein
zurückzuhalten. Ich wünsche, dass jeder Einzelne Mich um die Gnade bittet, heiliger zu
lieben. Kommt aus freiem Willen zu Mir und tretet ein.
Heute Abend gebe Ich euch den Segen der Göttlichen Liebe.”

Kirche falsch angeklagt
Mensch geworden ist und
Herz geöffnet, ohne etwas
werden und Mich mehr zu

17. Oktober 2009
Öffentliche Erscheinung
Die Gottesmutter sagt: “Gelobt sei Jesus Christus.
Meine Kinder, ihr fragt nach der Taufe der Wahrheit. Sie kann an Gruppen weitergegeben werden, aber während
sie weitergegeben wird, müsst ihr die Engel bitten, diese Taufe zu jedem Einzelnen hinzutragen, damit sie
wirksamer ist. Am wirksamsten ist sie, wenn sie von einer Person zur anderen oder im Gebet von Person zu Person
weitergegeben wird, auch wenn ihr nicht bei dieser Person seid.“
19. Oktober 2009
Öffentliche Erscheinung
Der Hl. Thomas von Aquin sagt: “Gelobt sei Jesus Christus.
Der Weg, der die Seele durch die Kammern der Vereinten Herzen führt, ist der Weg, den der Herr für jede Seele
erwählt hat. Es ist der Weg der Liebe Gottes. Jede Seele, die die Erste Kammer betritt, die das Unbefleckte Herz
Mariens ist, wird von der Liebe Gottes gerufen. Die Seele kann in den Kammern nur entsprechend der Tiefe der
Heiligen Liebe und der Heiligen Demut, die sie hat, voranschreiten.
Jede Tugend gründet in der Heiligen Liebe – der Heiligen Demut. Es gibt heute viele in der Welt, die sich selbst
als heilig darstellen, aber weil sie wenig oder keine Demut haben, sind die Tugenden, die sie zu haben vorgeben,
falsche Tugenden. Diese Scheinheiligkeit ist wie eine Lüge. Große Titel und Ansehen in den Augen der Menschen
können eine Lüge nicht in Wahrheit verwandeln.
Im Himmel gibt es keine Titel – keine Etiketten – nur Liebe. Jeder wird gerichtet nach seiner Liebe zu Gott und
dem Nächsten. Niemand wird dem entrinnen, indem er außerhalb der Wahrheit lebt.
Die Heilige Liebe und der Weg durch die Kammern der Vereinten Herzen sind immer der Weg der Liebe und der
Demut. Sucht nicht nach Ansehen oder nach einem Heil außerhalb der Liebe und der Demut. Die Straße, die alle
Menschen gehen müssen, ist die Heilige Liebe. Das Fahrzeug, das sie auf dieser Straße voranbringt, ist die Heilige
Demut.“
19. Oktober 2009
Montag – Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren
wurde.
Meine Brüder und Schwestern, folgt dem Weg der Heiligen Liebe nicht widerstrebend, indem ihr Mir eure Gebete
und Opfer traurig schenkt. Lasst vielmehr eure Gebete und Opfer aus einem Herzen voll Heiliger Liebe
emporsteigen, dann werde Ich alles, das ihr Mir gebt, annehmen, auch euer Herz. Heute Abend segne Ich euch mit
Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“
20. Oktober 2009
Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.
Vertraut auf Mich wie folgt: Wo es Unentschiedenheit gibt, da gibt es die Verwirrung Satans. Ich rufe euch zur
Zielfestigkeit auf, so dass ihr mit sicherem Tritt den Weg der Rechtschaffenheit geht. Der Beginn und das Ende
jeder Situation vereinen sich jetzt im gegenwärtigen Augenblick in eurem Vertrauen in Mich.
Meine Vorsehung ist im Göttlichen Willen des Vaters vollkommen. Manchmal wird der Seele nur die Unterseite
des Teppichs der Pläne Gottes gezeigt. Sie sieht das Gewirr der Fäden im Ablauf der Ereignisse, aber sie sieht nicht
die Schönheit des ganzen Musters. Sie sieht nicht, wie all diese Fäden sich zusammenfügen, um den Göttlichen Plan
zu verwirklichen.
Hier muss das Vertrauen einsetzen. Die Seele muss vertrauen, dass all die Ereignisse, die ohne Sinn erscheinen,
an ihren Platz gefügt werden, um das wundervolle Design des Göttlichen Willens des Vaters zu formen. Denn im
Willen Meines Vaters kann in der größten Hässlichkeit Schönheit entstehen, aus Sand können Schätze gefertigt und
dem Schwächsten kann Stärke verliehen werden.“
22. Oktober 2009
Öffentliche Erscheinung
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.
Ich bin niemals in der Stimme der Entmutigung, der Angst, des Nichtvergebenkönnens oder der
Verzögerungstaktik. Satan präsentiert all dies dem menschlichen Herzen und versucht damit, den gegenwärtigen
Augenblick an sich zu reißen.
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Die Seele muss den gegenwärtigen Augenblick nutzen im Vertrauen – im Vertrauen auf Meine Liebe und
Barmherzigkeit. Wenn das Herz mit Vertrauen durchdrungen ist, kann Satan nicht eintreten und die Gedanken,
Worte und Werke fehlsteuern.
Vertrauen ist die Bekleidung des Göttlichen Willens Meines Vaters. Die Seele, die damit gekleidet ist, ist im
Frieden, ungeachtet der Geschehnisse im gegenwärtigen Augenblick.“
22. Oktober 2009
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. In der Welt kennt ihr etwas, das ihr „Diagramm“
(Schaubild) nennt. Ich gebe euch nun ein Himmlisches Diagramm:
Der Göttliche Wille Gottes

Gottes Vorsehung

Göttliche Liebe / Göttliche Barmherzigkeit

Vertrauen

Friede
Die vorletzte Stufe, das Vertrauen, muss in beide Richtungen fließen, in die Seele und zurück zu meiner Liebe und
Barmherzigkeit.“
22. Oktober 2009
Donnerstag – Bekehrung der Priester, Ordensleute, Bischöfe und Kardinäle, damit sie sich von der
Wahrheit überzeugen lassen und danach leben
Der Hl. Johannes Vianney erscheint und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.
Meine Brüder und Schwestern, Ich sage euch feierlich, dass jeder Priester die ernste Pflicht hat, sich in der
Öffentlichkeit gegen die Abtreibung auszusprechen. Dies zu unterlassen beleidigt Gott und verursacht viele Sünden
in der Welt, für die der Priester die Verantwortung trägt. Lasst euch nicht von der Sorge um Beliebtheit, Geld oder
Ansehen davon abhalten, dies zu tun.
Ich gebe euch heute meinen Priesterlichen Segen.“

23. Oktober 2009
Freitag – Gebet für alle, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kirche falsch angeklagt
werden; dass alle Verleumdungen von der Wahrheit aufgedeckt werden
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 erinnere Ich euch daran, dass dieses Werk die Glaubensfaser
stärkt. Diese Faser ist die WAHRHEIT. Die WAHRHEIT wird die WAHRHEIT aufrecht erhalten und ein Licht bringen,
das den Irrtum aufdeckt.
Ihr müsst mit eurem freien Willen die Wahrheit annehmen und dafür kämpfen, denn so wird Mein Plan Erfolg
haben.
Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“
24. Oktober 2009 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau sagt: “Gelobt sei Jesus Christus.
Heute bin Ich gekommen, um euch diese Dinge zu sagen und um dadurch der Welt und jeder Seele in den
Schwierigkeiten dieser Zeit zu helfen. Die innerste Faser des Herzens muss die Wahrheit selbst sein, wenn die Seele
Gott gefallen und den Weg der Heiligkeit gehen möchte. Wenn jede Seele sich dies zu eigen macht, dann
verwirklicht sich dies auch im Herzen der Kirche, dem Herzen der Regierungen und in der von den
Staatsoberhäuptern gelenkten Politik.
Wenn die Wahrheit auf irgendeine Weise in Gefahr gerät, dann wird das innerste Herz – die innerste Faser des
Herzens – geschwächt. Lügen erzeugen Lügen und bald ist die ganze Seele geschwächt, in Gefahr gebracht und
verwirrt. Verwirrung erzeugt noch mehr Verwirrung, dann wird der Wahrheit nicht mehr gedient und der Weg der
Rechtschaffenheit wird verlassen.
Ihr könnt sehen, wie Satan die Eigenliebe benutzt, um zu seinen Zielen zu gelangen, denn Satan ist der Vater
der Lüge und der Verwirrung. Er benutzt die Liebe zu Ansehen, Macht, Geld und Ehrgeiz, um seine Lügenkette zu
beginnen.
So strebt Satan nach der Kontrolle der ganzen Welt. Sein Plan ist nicht eine geordnete Welt, sondern eine
unbeugsame Kontrolle. Lasst euch nicht überlisten von Begriffen, die etwas anderes vorgeben. Lügen werden keinen
gerechten Frieden hervorbringen.“
26. Oktober 2009 - Öffentliche Erscheinung
Die Gottesmutter sagt: “Gelobt sei Jesus Christus.
Ich höre auf deine Gebete, meine Tochter. Der Himmel hat gestern für dich gesorgt – er sorgt heute für deine
Nöte – und wird auch morgen für deine Nöte sorgen. Jetzt spreche Ich zur Öffentlichkeit.
Liebe Kinder, immer wieder betrachtet ihr die Geheimnisse des Heiligen Rosenkranzes, dennoch versteht ihr bis
jetzt nicht, dass jedes Geheimnis euch zeigt, dass der Friede in der Hingabe an den Willen Gottes liegt. Ich war im
Frieden, als Ich Mein Fiat gab. Ich war im Frieden, als Ich Mich auf die Reise begab, um Meine Cousine Elisabeth zu
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besuchen. Ich war im Frieden im Stall – auch bei der Darstellung im Tempel und auch, als Ich Jesus im Tempel
gefunden habe. Auch jeder Bereich im Leben Jesu zeigt die Annahme des Willens Seines Vaters.
Nur wenn ihr mit dem Willen Gottes hadert oder im Widerspruch steht, ist der Friede in eurem Herzen in Gefahr.
Mangel an Vertrauen ist ein Zeichen der Herausforderung des Willens Gottes für euch. Mangel an Vertrauen hat
einen Mangel an Frieden zur Folge. Nehmt diese Dinge heute in euer Herz auf und seid im Frieden.”
26. Oktober 2009
Montag – Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren
wurde.
Meine Brüder und Schwestern, Ich bin der Herr aller Menschen und aller Nationen. Ich will, dass jedem Herzen
das Geschenk der Heiligen Liebe gegeben und diese wie ein Schatz für immer festgehalten wird. Erkennt in Meiner
Bitte die Notwendigkeit der Evangelisation dieser Botschaften weit und breit. Seid nicht schüchtern oder bescheiden
in euren Versuchen, sondern macht euch mit Heiliger Kühnheit auf den Weg und tut, was Ich euch sage.
Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.”
28. Oktober 2009
Mittwoch – Verbreitung der Botschaften der Heiligen Liebe und Bruderschaft der Vereinten Herzen
Zunächst erscheint die Gottesmutter, danach Jesus. Dann geht die Muttergottes wieder und ein Engel sagt: „Durch
Maria zu Jesus“.
Jesus: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, heute
Abend sage Ich euch, wacht mit all eurer Macht über die Heilige Liebe in euren Herzen. Denn durch diese Gnade,
diese Tugend werdet ihr zum Heil, zur Heiligkeit und Vollkommenheit geführt. Satan steht immer zum Angriff bereit
und versucht, euer Vertrauen zu zerstören und zur Sünde zu verführen. Deshalb sage Ich euch, die Heilige Liebe ist
euer Heil und eure Stärke.
Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“
31. Oktober 2009
Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.
In diesen Tagen bin Ich betrübt über die Entscheidung der Menschheit, die sich so sehr von sich selbst abhängig
macht anstatt von Gott. Als Folge wird die Menschheit immer mehr sich selbst überlassen und Gott tritt zurück und
schaut zu.
Es zeigt sich, dass man mehr auf den Erfolg oder den Sieg menschlicher Bemühungen vertraut als auf die
Vorsehung Gottes.
Bei Problemen wird meist der sozialen Ungerechtigkeit die Schuld gegeben anstatt sie als Folge der Sünde zu
erkennen.
Lernt euch auf Gottes Vorsehenden Willen zu verlassen, dies erfreut Ihn und öffnet Sein Herz für Wege, euch zu
helfen. Der Wille Gottes ist beständig bei jeder Seele und hilft ihr, Seinem fürsorglichen Herzen näher zu kommen
und den Weg für neue Ausblicke auf Gnaden zu öffnen. Wirkt gerade mit der Gnade, die euch jetzt gegeben wird,
zusammen. Dann werdet ihr sehen, dass jedes Problem eine einzigartige Gnade in sich birgt, das Hindernis zu lösen
und zu überwinden.“


14. November 2008
Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.
Der Zulassende Wille Meines Vaters ist die Quelle des freien Willens des Menschen. Mit Seinem Zulassenden
Willen lässt er die Entscheidungen des Menschen gemäß seinem freien Willen zu und webt diese Entscheidungen des
freien Willens in den Teppich Seines großartigen Plans für das Heil des Menschen.
Der Vorsehende Wille Meines Vaters gibt der Menschheit die Gnaden, die sie braucht, um Gott über alles und
den Nächsten wie sich selbst zu lieben. Gottes Vorsehender Wille bietet der Menschheit die Gelegenheit, Seine
Väterliche Hand in allen Dingen zu sehen und zu erkennen, wie sie in Heiligkeit wachsen kann.
Wenn der Vorsehende Wille Meines Vaters abgelehnt wird, bringt der Mensch sich selbst in Gefahr – in eine
Haltung, die der Gnade des gegenwärtigen Augenblicks entgegensteht – denn jede Gnade ist Fürsorge und
Vorsehung Gottes.
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13. November 2008
"Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.
Was ihr in obigem Diagramm seht, stellt die Dynamik des Göttlichen Willens Meines Vaters dar. Die Gebote, die
durch den Willen des Vaters festgelegt wurden, beinhalten Seine Anordnung zur Rechtschaffenheit. Sein
Zulassender Wille ist all das, welchem der Vater durch Gnaden in der Welt zustimmt (dem Wirken des freien
Willens).
Der Vorsehende Wille Meines Vaters ist Seine Göttliche Liebe und Göttliche Barmherzigkeit, die sich in der Welt
zeigen. Sein Vorsehender Wille ist immer siegreich – obwohl dies für die Menschheit nicht immer offensichtlich und
erkennbar scheint. Der Vorsehende Wille Gottes ist immer sichtbar im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Er
ist voller Gnaden, er deckt das Böse auf und legt den Weg der Gerechtigkeit frei.
Sein Vorsehender Wille vervielfacht das Gute und bereitet einen Weg, das Böse zu umgehen. Du kannst diesen
Worten vertrauen.“


Monatliche Botschaften an alle Menschen u. alle Nationen, 4. 8. 2004
… Jesus: "…Ich bin gekommen, damit ihr verstehet, was jene nicht verstehen, die sich der Welt ergeben. Die WeltWirtschaft basiert auf der Liebe der Menschheit zum Konsum. Satan übernimmt die Verantwortung über die
Finanzen der Welt. Er arbeitet auf den 'Engel'-Chip hin, den in Jahren fast alle als notwendig erachten werden, um
die einfachsten, alltäglichen Geschäfte zu tätigen. Dieser 'Engel'-Chip—so genannt, um ihm einen positiven Anschein
zu geben-- wird unter die Haut gesteckt (gespritzt). Er wird als ein Mittel propagiert werden, um verlorene Kinder
zu finden, finanzielle Geschäfte zweckmäßiger zu gestalten und persönliche Daten bei Notfällen prompt verfügbar zu
machen.
Hier ist die Wahrheit. Dieser ' Engel' ist ein 'dunkler Engel'. Er wird von Satan benutzt werden, um den Antichrist
auf seinen Thron zu setzen. Mittels dieses Chips—der das Mal des Tieres mit beinhalten wird—wird der Gegner fähig
sein, den Verstand zu kontrollieren. Er wird, in einem Augenblick, den Verbleib von allen wissen, die ihn tragen.
Durch diesen kleinen Chip wird er fähig sein, seine Art von Geistigkeit weltweit zu entzünden.
Jene, die Mich lieben,-- jene, die suchen, im Göttlichen Willen zu leben ,-- dürfen niemals diesen 'dunklen Engel'
unter ihre Haut einsetzen lassen. Ihr, Meine Erwählten, dürft Satan nicht erlauben, euch auf diese Art zu
manipulieren. Ihr sind Mein und ich wünsche, dass ihr es bleibt. Euer Wohlergehen liegt in der Zuflucht Unserer
Vereinten Herzen.
Wir sind in Heiliger und Göttlicher Liebe verbunden. Verlasst nicht Meine Mutter und Mich wegen des 'dunklen
Engels'. Das würde zum Verlust [ewigen Tod] eurer persönlichen Seele führen. Vertraut Meiner Vorsehung. Ich
werde für jeden von Euch auf ungehörte Weise sorgen – auf Weisen, die ihr nicht begreifen könnt. Meine Gnade
wird sich in das Leben Meines Restes ergießen. Dieser Rest hat nichts zu fürchten. Die Stunde ist für die Millionen,
die Satan folgen werden, verzweifelt. Ihr dürft nicht verzweifelt sein. Ihr braucht nicht wissen, wie ihr überleben
werdet. Ihr braucht Vertrauen. Meinem Rest wird durch die Göttliche Vorsehung die Gelegenheit gegeben werden,
einander zu helfen.
Ich bin nicht gekommen, um Euch zu erschrecken, sondern um das wahre Gesicht dieser Zeiten, in denen ihr
lebt, freizulegen. Die Tage der Macht des Antichrist werden durch das, wofür ihr euch entscheidet, gekürzt werden.
Seht, er bereitet sich schon vor, seinen Thron zu besteigen. Niemals zuvor gab es solche gotteslästerliche MoralFragen als Thema einer politischer Debatte. Niemals zuvor ereilte die Welt-Bevölkerung eine solche Hungersnot.
Hier spreche ich nicht vom Verhungern mangels körperlicher Nahrung. Die Welt hungert und hungert nach Liebe.
Sogar dann, wenn ich Meine Mutter mit Heiliger Liebe schicke, und wenn ich selbst mit Göttlicher Liebe komme,
behindern Mich Meine Freunde fordern Mich heraus.
Dies wird Uns nicht von Unserem [selbst]gewählten Weg abhalten. Diese Mission ist ewig, ebenso wie die Liebe
selbst ewig ist. Sie reicht durch den Göttlichen Willen Meines Vaters vom Himmel zu Erde, und wieder zurück zum
Himmel. Das Böse wird von einer Kette von Ereignissen durch diese Verbindung der Liebe besiegt werden.
Heute erteilen Wir euch den Segen Unserer Vereinten Herzen.“
Fingerrosenkranz:
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Rosenkranz der Ungeborenen als Fingerrosenkranz mit denselben großen Verheißungen. Er ist besonders für die Länder der
Dritten Welt gedacht, aber auch für unsere Jugend. (Mit Büchlein)

Die liebe Gottesmutter hat am 13.10.1962 Elisabeth Kindelmann das große Geschenk ihres Mutterherzens für die
gemarterten Seelen im Fegfeuer geoffenbart. Die Botschaften wurden mit der kirchlichen Druckerlaubnis des
Ordinariates Stuhl-Weissenberg veröffentlicht. Dazu gehört:
Wer sich auf meine Liebesflamme beziehend 3 Ave Maria betet,
befreit eine Seele aus dem Fegfeuer.
Wer sich im Monat November auf die Liebesflamme des Unbefleckten Herzens Mariens bezieht und ein
Ave betet, befreit zehn Arme Seelen aus dem Fegfeuer.

Durch die Große Verheißung Deiner Liebesflamme des Unbefleckten Herzens erbarme Dich der Armen
Seelen im Fegfeuer. Ave Maria …

Gnadenwirrken Deiner
Mutter Gottes! Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwi
Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.

Ewiges Vergelt´s GOTT
für die Verbreitung der Botschaften und die notwendige finanzielle Unterstützung.

Botschaftenapostolat: Postbank Essen, Kto. 477 989 430, BLZ 360 100 43.
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 und werden an Maureen Sweeney-Kyle übermittelt.
Holy Love Ministries, 37137 Butternut Ridge Road, North Ridgeville, OH 44039, USA
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