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Offenbarungen an Maureen Sweeney-Kyle, Ohio, MSHL 
 

1. Juli 2010 - Öffentliche Erscheinung 
Die Gottesmutter sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Liebe Kinder, Ich bin gekommen, um euch zu bitten, weiterhin zu glauben, unabhängig davon, ob andere 
glauben oder nicht. Betet hier und habt keine Angst. Betet besonders für die Ungläubigen, denn dies sind jene, die 
gerade die Bekehrung der Herzen verhindern, die der Himmel hier anbietet.  
 Das Werk des Himmels hier an dieser auserwählten Stätte ist erst am Beginn. Die Wahrheit verändert sich nicht 
gemäß jenen, die glauben oder nicht glauben – sondern die Wahrheit bleibt immer Wahrheit. 
 

2. Juli 2010 
Freitagsandacht – für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kirche falsch 

angeklagt werden, dass alle Verleumdungen durch die 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, macht keinen Fehler, es ist der Himmel, der euch hierher zu diesen 
Erscheinungen, diesen Botschaften und der Vielzahl von Gnaden ruft. Ihr werdet in Wahrheit gerufen, an der 
Wahrheit dieses Werkes teilzuhaben und nicht aus Versehen oder per Zufall. Nehmt daher die Wahrheit an und 
glaubt, wie Ich es wünsche. 
 Ich segne euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

3. Juli 2010 - Öffentliche Erscheinung 
(Bekehrung) 

Der Hl. Augustinus sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Der am vollkommensten Bekehrte trägt eigenes erlittenes Unrecht nicht nach und behält es nicht im Gedächtnis, 
außer zum Gebet für den, der ihm Falsches getan hat. Nichtvergebenkönnen hält die Seele gegenüber dem  
Allbarmherzigen Gott auf Distanz. Eine solche Seele kann die Barmherzigkeit Gottes nicht vollständig nachahmen 
und ist daher nicht vollständig bekehrt. 
 Die Eigensucht sucht immer zuerst nach ihrem eigenen Vorteil, während das selbstlose Herz immer bereit ist, 
Gott und dem Nächsten zu dienen.“ 
 

4. Juli 2010 - Unabhängigkeitstag 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Heute bin Ich gekommen, um euch zu sagen, dass wahre Freiheit – wahre Unabhängigkeit – die Freiheit von der 
Sünde ist. Die Seelen, die nach dieser Vervollkommnung des Herzens streben, können den Verlauf der 
Menschheitsgeschichte verändern. 
 Ganze Länder sind dadurch in der Lage, ihre Richtung zu ändern. Dies ist der Weg, den durch Heilige Liebe zu 
gehen, Ich euch bitte. 
 Außerdem mahne Ich euch, macht euren Glauben nicht an menschlichen Meinungen fest. Viele 
Privatoffenbarungen, die jetzt für unwürdig befunden werden, werden für würdig befunden, wenn Ich wiederkehre. 
Dieses Werk gehört dazu und es wird bis in das Neue Jerusalem hinein fortbestehen. In der Tat baue Ich das Neue 
Jerusalem schon jetzt hier auf. Diese Botschaften werden in der Zukunft eingehend geprüft und geschätzt werden. 
 Richtet euer Herz also nach dem aus, was oben ist – durch Heilige Liebe, dann werdet ihr wahren Frieden haben 
– wahre Freiheit. Es ist dies ein Friede, der nicht per Gesetz erlassen werden kann, sondern für den in jedem 
gegenwärtigen Augenblick gekämpft werden muss.“ 

 
5. Juli 2010 

Montagsandacht – 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, schaut mit WEISHEIT und der GNADE DER SELBSTERKENNTNIS in euer Herz. 
Betrachtet, wie hoch ihr Gott und den Nächsten schätzt, denn das macht die Tiefe eurer Heiligkeit aus. Alles, was in 
eurem Herzen der Heiligen Liebe widerspricht, ist ein Hindernis zur Vollkommenheit. 
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 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

7. Juli 2010 - Mittwochsandacht  
Verbreitung der Botschaften der Heiligen Liebe und der  

Bruderschaft der Vereinten Herzen 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, in diesen Tagen und in dieser Zeit der Konflikte und Kompromisse, kleidet Satan 
die Unwahrheit so pompös, damit sie als Wahrheit erscheint. Aber Ich rufe euch auf, seid vereint in der WAHRHEIT 
selbst, in der Heiligen Liebe. Lasst euch durch NIEMANDEM von etwas anderem überzeugen. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

9. Juli 2010 - Öffentliche Erscheinung 
Die Heilige Katharina von Siena sagt: “Gelobt sei Jesus Christus.  
 Ich bin gekommen, da Jesus dies erlaubt, um mit euch über die Loyalität zu sprechen. In diesen Tagen leidet 
eure Stadt an dem Mangel an Loyalität eines Sportlers, der zu einer anderen Stadt übergewechselt ist. Das Herz des 
Ewigen Vaters, das Heiligste Herz Jesu und das Unbefleckte Herz Mariens leiden in jedem Augenblick aufgrund des 
Mangels an Loyalität in den Herzen. 
 Es gibt die Treulosigkeit jener, die die Wahrheit verlassen – die Gebote des Glaubens – ganz zu schweigen vom 
Streben nach persönlicher Heiligkeit. Es gibt noch andere, die die Treue zu sich selbst aufgeben, indem sie nicht 
danach streben, die vielen Wege zu entdecken, auf denen man Jesus mehr gefallen könnte. Viele Gnaden erwarten 
jene, die das tun. 
 Es gibt viele, sogar ganze Weltanschauungen, die die Sünde unter dem Vorwand, Gott zu gefallen, annehmen, 
während sie in Wirklichkeit mit dem Bösen zusammenarbeiten. 
 Seht daher, dass Untreue den ewigen Tod einer Seele verschulden kann, wenn sie ihre Treue fälschlicherweise 
den Torheiten Satans schenkt, die sehr oft in Tugend gekleidet sind. 
 Seid loyal gegenüber der Heiligen Liebe, dann werden euch die Gnaden in Fülle gegeben werden.“ 
 

9. Juli 2010 - Freitagsandacht  
für all jene, die in der Gesellschaft, in der Regierung 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 lieben Brüder und Schwestern, Ich bin gekommen, um euch all das zu sagen, von dem ich wünsche, dass 
ihr es habt. Ich wünsche, dass ihr die WEISHEIT habt, die alle Generationen überdauert – das VERSTÄNDNIS über 
das menschliche Verstehen hinaus. Denn das soll in euren Herzen und Teil eures Geistes sein; alles um was Ich 
euch als Gegengabe bitte, ist die Hingabe an die Heilige Liebe. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

11. Juli 2010 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin gekommen, um heute mit euch über die Gnade zu sprechen – nicht über eine besondere Gnade, sondern 
die Gnade im allgemeinen. Gott hat es so gewollt, dass alle Gnaden durch Mein Unbeflecktes Herz zur Erde fließen, 
denn in Meinem Herzen ist der Vollkommene Wille Gottes verbunden mit dem Mitleidenden Herzen einer Mutter. Der 
gegenwärtige Augenblick ist immer Gnade. Dies ist wahr, denn Gott bietet der Seele in jedem gegenwärtigen 
Augenblick die Gnade an, sich Seinem Vollkommenen und Göttlichen Willen hinzugeben. 
 Das Wirken der Gnade wird oft nicht bemerkt und wird vielleicht nie erkannt; manchmal sind Gnaden 
unerkennbar. Oft zeigt sich die Gnade, wenn sie nach Gottes Willen gegeben wird, ganz offensichtlich als starkes 
Wirken der Macht Gottes. Dies ist aber nicht immer so. Manchmal fühlt sich die Seele verlassen und erkennt erst 
rückblickend, dass die Hand Gottes in Ereignissen oder bei Menschen im Spiel war. Manchmal lässt Gott es zu, dass 
Dinge aufgedeckt werden, damit es offensichtlich wird, dass mehr Gebet gebraucht wird. 
 Gnade ist das Wirken des Willens Gottes. Oft bleibt die Gnade wie eine bescheidene Dame, die im Hintergrund 
steht, verborgen. Manchmal wird diese „Gnadendame“ hervorgelockt, so dass alle sie bewundern und sich an ihr 
freuen können. 
 So ist es hier mit diesem Werk und an dieser Erscheinungsstätte. Ein Wunder nach dem anderen geschieht und 
so wird es auch weiterhin sein. Gott lockt Seelen in die Spiritualität der Heiligen Liebe. Schaut zum Himmel. Schaut 
auf die Heilungen bei der Quelle und an den Seen. Kommt und verehrt das Leiden Meines Sohnes bei den 
Kreuzwegstationen. Kommt und tröstet Mich in Meinen Schmerzen. Ich verspreche, dass Ich da bin und zuhöre. 
 Viele Gnaden warten auf jene, die mit Glauben kommen – viele Gnaden, mit denen ihr nicht einmal rechnet und 
die ihr euch nicht vorstellen könnt.“ 
 

12. Juli 2010 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich sage euch, jede Gnade, die aus Meinem Herzen kommt, ist vollkommen; wenn sie jedoch in die Welt geht, 
wird sie auf vielerlei Weise angegriffen. Es gibt so viele unterschiedliche Gnaden, wie es Seelen in der Welt gibt. 
Keine gleicht der anderen. Die Kraft der Gnade des gegenwärtigen Augenblicks richtet sich nach der Offenheit des 
Instruments oder des Herzens des Empfängers. Eine Seele, die nicht in Heiliger Liebe lebt, empfängt die Gnade nicht 
so stark wie die Seele, die danach lebt – außer bei der Gnade der Bekehrung. 
 Die Gnade der Bekehrung fließt aus der Barmherzigkeit Gottes und sie ist nicht gefährdet, solange die Seele sich 
nicht davon abwendet. Gnaden fallen nicht nur auf einzelne Seelen, sondern auch auf Ereignisse, Bodenschätze und 
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viele menschliche Gegebenheiten. Diese Gnaden werden immer beeinflusst von der Bereitschaft des einzelnen 
Herzens.  
 Viele Gnaden darben in Meinem Herzen dahin, weil niemand darum bittet oder die Notwendigkeit dafür erkennt. 
Sehr oft sind solche Gnaden Vergebenkönnen, das nicht nur den Einzelnen betrifft, sondern seine ganze Umgebung. 
 So, Meine Kinder, bitte betet um Verständnis für all das, was Ich euch mitgeteilt habe. Dann werdet ihr um die 
Gnade Meines Herzens bitten und sie in Anspruch nehmen.“ 
 

12. Juli 2010 - Montagsandacht  
Gebet um 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 bitte Ich euch um vollkommene Hingabe an die Gnade des 
gegenwärtigen Augenblicks, die immer Heilige Liebe ist. Indem ihr dies tut, werdet ihr im Frieden leben und 
miteinander vereint sein, einer mit dem anderen und alle mit Mir. 
 Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

13. Juli 2010 - Fest der Rosa Mystica 
Unsere Liebe Frau erscheint heute als Rosa Mystica. Es ist heute ihr Festtag mit diesem Titel. Sie sagt: „Gelobt sei 
Jesus Christus. 
 Ich wünsche sehr, dass die Menschen lernen, auf die Gnade Meines Herzens zu vertrauen, so wie Ich vor 
kurzem über das mystische Wirken der Gnade im Leben und in der Welt gesprochen habe. Wenn Probleme 
auftreten, liebe Kinder, dann wendet euch an Mich, eure Himmlische Mutter. Übergebt euch der Gnade Meines 
Herzens und habt Frieden und beobachtet, wie die Gnade in jede Situation eingreift. 
 Belastet euch nicht so sehr mit den anstehenden Problemen, so dass ihr die Gelegenheit zum Vertrauen in die 
Gnade verpasst. Betet folgendes Gebet: 

 
„Himmlische Mutter, ich vertraue diese Situation Deinem Mütterlichen Herzen 
an. Lasse sie in die Gnade Deines Herzens einfließen und vereine sie mit dem 
Göttlichen Willen. Amen.“ 

 
13. Juli 2010 - Fest der Rosa Mystica – Dienstagsandacht 

für die Armen Seelen im Fegefeuer 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, heute sage Ich euch, es gibt jeden Grund zur Hoffnung, denn eure Hoffnung liegt 
in euren Gebeten und jedes Gebet wird auf den Altar Meines Herzens gelegt. Ich höre zu, Meine Brüder und 
Schwestern, habt Hoffnung. 
 Ich segne euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

15. Juli 2010 -Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich wünsche, dass die Bruderschaft der Vereinten Herzen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit und des Unbefleckten 
Herzens Mariens für alle leicht zugänglich ist. Deshalb kann die Seele mit folgendem Gebet und mit einem Akt des 
freien Willens sich selbst als Mitglied der Bruderschaft zugehörig betrachten. Dies soll ein Antrieb sein, ein Leben zu 
führen, das durch die Heilige Liebe der persönlichen Heiligkeit geweiht ist. 
 Es gibt auch andere fromme Übungen, die die Seele pflegen kann, wenn sie diese persönliche Heiligkeit 
anstrebt, die bereits in früheren Anleitungen gegeben wurden. Das Gebet ist folgendes: 
 

Allerheiligste Dreifaltigkeit, ganz eins mit dem Unbefleckten Herzen Mariens; 
durch die Hingabe an Euch weihe ich mein Herz und mein Leben dem Ziel der persönlichen 
Heiligkeit. Ich übergebe jeden Gedanken, jedes Wort und jede Tat der Verwirklichung der Heiligen 
Liebe in jedem gegenwärtigen Augenblick. Amen.“ 

 
 

16. Juli 2010 - Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Petrus sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
 Heute bin ich gekommen, um euch zu sagen, dass es im Herzen der Welt einen schweren Irrtum gibt, der die 
Seelen von der wahren Unterscheidungsgabe weg führt. Die Gabe der Unterscheidung ist das ehrliche Suchen nach 
der Wahrheit. 
 Es ist immer der Geist der ungeordneten Eigenliebe, der die Seele dazu bewegt, Meinungen zu bilden, die der 
Wahrheit entgegenstehen und diese Meinungen dann als Urteilsvermögen darzustellen. In Wahrheit sind solche 
Meinungen nichts weiter als vorschnelles Urteilen. Sehr oft wird der Missbrauch des Begriffs „Unterscheidung“ zu 
einem falschen Urteilen gegen das Eingreifen des Himmels in der Welt benutzt. Es ist dies eine Versuchung zur 
Durchsetzung irgendeines persönlichen und/oder sogar geheimen Planes wie z.B. Geld, Macht oder Ruf – auch der 
Wunsch nach Kontrolle. 
 Die Seele kann diesen Versuchungen zu falschem Urteilen und raschem Verurteilen nicht nachgeben, ohne dass 
sie ein gewisses eigenes Bedürfnis, das jenseits der Wahrheit steht, erfüllen möchte. 
 Jene, die behaupten, dass sie die Gabe der Unterscheidung haben, haben die Tür ihres Herzens durch geistigen 
Stolz der Betrügerei Satans geöffnet.  
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16. Juli 2010 - Freitagsandacht  
für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen 

 und in der Kirche falsch angeklagt werden,  
dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, ganz im Innersten dieses Werkes ergeht Mein Ruf zu Frieden in eurem eigenen 
Herzen mit eurem Nächsten und mit dem Herzen des Ewigen Vaters. Wenn es ein Hindernis zum Frieden gibt, müsst 
ihr euer eigenes Herz durchforschen und herausfinden, wo ihr besser werden könnt. Sucht nicht nach Fehlern 
untereinander, denn das ist nicht von Mir.“ 

 
19. Juli 2010 - Montagsandacht  

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 lieben Brüder und Schwestern, bitte versteht, dass ihr nur dann Frieden im Herzen haben könnt, wenn ihr 
den Willen Gottes für euch annehmt. Was immer der gegenwärtige Augenblick bietet, sei es Kreuz oder Sieg, ist der 
Wille Gottes für euch im gegenwärtigen Augenblick. Wenn ihr das Kreuz zurückweist, dann weist ihr die Hilfe Meines 
Vaters zurück, der euch helfen will, das Kreuz zu tragen. 
 Meine Brüder und Schwestern, seid im Frieden und übergebt euch mit dem freien Willen dem Göttlichen Willen 
Meines Vaters in jedem gegenwärtigen Augenblick. 
 Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
23. Juli 2010 - Freitagsandacht 

für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen 
 und in der Kirche falsch angeklagt werden,  

dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, bitte denkt für einen Augenblick nach und erkennt, dass jedes Kreuz, das in 
diesem Werk tapfer und mit Starkmut getragen wurde, große Früchte und viele Gnaden getragen hat. Seid daher 
voller Hoffnung für die Zukunft, denn Ich sage euch, der Vater und Ich haben euch nicht verlassen. 
 Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
26. Juli 2010 – Montagsandacht 

Gebet um 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 gekommen, um euch zu raten – lasst euch nicht so beeindrucken davon, 
wer an dieses Werk und die Botschaften glaubt oder nicht. Lasst euch beeindrucken von den Botschaften selbst, der 
Führung, die sie geben und dem Weg, auf dem sie euch näher zu Unseren Vereinten Herzen führen. Sie sind 
WAHRHEIT und sie sind BIBLISCH. 
 Heute gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

29. Juli 2010 - Donnerstagsandacht  
Gebet um Bekehrung der Priester, Ordensleute, Bischöfe u. Kardinäle, 

 damit sie die Wahrheit erkennen und danach leben 
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 wünsche Ich, dass ihr euch vollständig der Heiligen Liebe übergebt, 
so dass ihr Meine noch vollkommeneren Werkzeuge in eurer Umgebung werdet. Gebt alles Nichtvergebenkönnen, 
Zorn und Ärger auf, so dass es keine Barriere mehr zwischen eurem Herzen und Meinem Herzen gibt – zwischen 
eurem Willen und dem Willen Meines Vaters. 
 Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

30. Juli 201 - Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Augustinus sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Damit die Bekehrung wirksam ist, muss die Seele in und durch Heilige Liebe mit dem Ewigen Göttlichen Willen 
zusammenarbeiten. Je tiefer die Liebe im Herzen, umso tiefer die Bekehrung.“ 
 

30. Juli 2010 - Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Alanus (einer von Maureens Engeln) sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin gekommen, um mit dir über die Rolle der Engel bei der Rettung der Seelen zu sprechen. Engel sind die 
Fürbitter, Schützer und Führer der Seele. Es sind Engel, die die Seele ermutigen, sich tiefer in die Heilige Liebe, die 
Heilige Demut und somit in alle Tugenden einzulassen. 
 Der jeder Seele zugeteilte Schutzengel ermutigt zum Guten und hält vom Bösen ab. Er inspiriert das Herz, sich 
für die Eingebungen des Heiligen Geistes zu öffnen. Er warnt angesichts von Gefahr, sei sie physisch, geistig oder 
emotional. Je mehr die Seele an den Beistand ihres Schutzengels glaubt, umso mehr Hilfe empfängt sie. 
 Wenn die Seele eine besondere Aufgabe für den Himmel zu erfüllen hat, werden ihr von Gott zusätzliche Engel 
zur Erfüllung dieses Auftrages gegeben. Die Seele ist in diesem Leben nie ohne Hilfe ihres Schutzengels, egal, ob sie 



 

 - 5 -

in Sünde lebt oder nicht. Je schlimmer die geistige Gefahr ist, umso stärker versuchen die Schutzengel, die Seele 
vom Rand des Abgrunds wegzuziehen. Viele Bekehrungen auf dem Sterbebett sind durch Bemühungen des 
Schutzengels, der im Stillen wirkt, zustande gekommen. 
Bete täglich innig zur Freude deines Engels und folge immer seiner Führung.“ 
 

30. Juli 2010 - Freitagsandacht 
für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen 

 und in der Kirche falsch angeklagt werden,  
dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 

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, seid geduldig mit allem, was ihr für die Zukunft erwartet. All eure Bedürfnisse werden nach dem Maß des 
Himmels zur rechten Zeit erfüllt. Indem ihr so handelt, werden Seelen gewonnen und der Rest der Gläubigen 
wächst. Geduld, Kinder – Geduld! 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 

      
 

An Maureen am 21. Dezember 1998 
Jesus erscheint und sagt: "Ich bin hier - dein Jesus, Erlöser und König. Kleine Schwester, viele verstehen Mein Herz 
oder Meine Göttliche Liebe nicht. Da das Herz Meiner Mutter die Zuflucht der Sünder ist, ist Mein Herz die Wohnung 
der Göttlichen Vertrautheit. Mein Herz kennen heißt, Meine Göttliche Liebe kennen. Meine Göttliche Liebe ist 
bedingungslos. Alles, was Ich von dir erbitte, ist, Mich zu lieben. Dann wirst du Meine Göttliche Liebe als Erwiderung 
spüren. Meine Liebe und Meine Barmherzigkeit sind eins, eines baut auf dem anderen auf."    "Mache das kleine 
Gebet bekannt, das Ich dir gegeben habe - das Gebet, das dich in den gegenwärtigen Augenblick hineinzieht. Dieses 
Gebet ist in sich selbst ein Zufluchtsort vor Satan. Mache dies bekannt. Ich wünsche dies so."       Das Gebet, auf 
das sich Jesus bezieht, wurde Maureen am 19.12.1998 gegeben und lautet wie folgt: ° 
"*Jesus, sei Du der König dieses gegenwärtigen Augenblickes. Nimm mein Herz, meine Seele und 
meinen Willen und mache sie Dir zu Eigen. Amen." 

 
 

Betrag für die monatliche postalische Zusendung der  Botschaften: 12€ pro Jahr 
Neue Konto-Nr.: Botschaftenapostolat 15189126, BLZ 682 900 00, VB Lahr 

 

 


