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Offenbarungen an Maureen Sweeney-Kyle, Ohio, MSHL 
 

Nächste angekündigte Nacht der Gnaden in Maranatha Spring & Shrine,Ohio 
14. - 15. Sept. 2010, Mitternachtserscheinung, Fest der Schmerzen Mariens 

 
1. August 2010 - beim Gebetsabend für Familien 

Der Hl. Joseph sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Das Herz jeder Familie muss Heilige Liebe sein. Das Fehlen der Heiligen Liebe führt zu Uneinigkeit, Verwirrung 
und sogar zu Glaubensabfall. Heilige Liebe fördert das Familiengebet, die Treue zu den Geboten und das Einstehen 
für die Wahrheit.“ 
 

1. August 2010 - Öffentliche Erscheinung 
Ich sehe eine große Flamme, von der ich weiß, dass sie das Herz Gott Vaters ist. Er sagt: „Ich bin das Ewige Jetzt – 
der Schöpfer allen Seins – der Vater der Barmherzigkeit und Liebe. 
 Lernt Mich als liebenden Vater kennen, o Menschen der Erde. Seid miteinander in und durch Meinen Göttlichen 
Willen im Frieden. Ich wünsche euer Bestes – euer Heil. Fürchtet nicht so sehr Meine Gerechtigkeit, sondern sehnt 
euch vielmehr nach Meiner Liebe.“ 
 

1. August 2010 
Erster Sonntag im Monat – Einheit in den Familien (Familienabend) 

Die Heilige Familie erscheint. Der Hl. Joseph hält das Jesuskind als Baby im Arm. Jesus sagt: „Ich bin euer Jesus, 
der Mensch geworden ist und geboren wurde.“ 
 Unsere Liebe Frau und der Hl. Joseph sagen: „Gelobt sei Jesus Christus.“ 
 Der Hl. Joseph sagt: „Meine Brüder und Schwestern, das Herz jeder Familie muss Heilige Liebe sein. Denn 
dadurch lebt jede Familie im Willen Gottes in Sicherheit.“ Sie segnen uns. 

2. August 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, der Feind eurer Seele möchte nicht, dass ihr den Wert des Annehmens der 
Heiligen Liebe im gegenwärtigen Augenblick erkennt. Wenn ihr euch der Heiligen Liebe übergebt, dann helft ihr, die 
Waage Meiner Gerechtigkeit auszubalancieren – die Waage, die das Gute gegen das Böse abwiegt. Wenn ihr daher 
die Heilige Liebe annehmt, werdet ihr Teil Meines Sieges. 
 Ich gebe euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
4. August 2010 - Mittwochsandacht  

Fest des Hl. Pfarrers von Ars 
Gebet für die Verbreitung der Botschaften der Hl. Liebe und der Bruderschaft der Vereinten Herzen 

Der Hl. Pfarrer von Ars erscheint und sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
 Heute Abend spreche ich zu meinen lieben Priesterbrüdern. Ich flehe euch an – richtet euer Herz nach dem, was 
oben ist (er zeigt mit seinem Finger nach oben). 
 Konzentriert euer Leben auf Gebet und Opfer, besonders auf die Heilige Messe und die Heilige Eucharistie. Lasst 
euch nicht gefangen nehmen von modernen Praktiken wie Yoga oder Reiki, denn diese sind ein Übel. 
 Führt eure Herde in Heiliger Liebe und alle Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten werden verschwinden. 
 Ich gebe euch heute Abend meinen priesterlichen Segen.“ 
 

5. August 2010 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint ganz in Weiß, umgeben von vielen glitzernden Lichtern. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus 
Christus. 
 Liebe Kinder, füllt Mein Herz mit vielen Gebeten, Opfern und guten Taten, die Ich Meinem Sohn übergeben 
werde, denn Er braucht so sehr Trost. Zu viele entscheiden sich dafür, die Wahrheit nicht kennen zu wollen. Noch 
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mehr haben es zugelassen, dass ihr Glaube ihnen entgleitet und sie sind jetzt verwirrt über den Einfluss Satans um 
sie herum. 
 Ich rufe euch zu einer Herde und rufe, einen direkten und schmalen Weg zu gehen, der nur von Aposteln der 
Heiligen Liebe gegangen werden kann. Wenn ihr erst einmal auf diesem Weg seid, dann werden die Gefahren, die 
euer Heil gefährden, offen gelegt, aber ihr könnt das Böse um euch herum nur erkennen, wenn ihr mit Augen der 
Heiligen Liebe schaut, und nur, wenn ihr den Weg geht, auf den Ich euch rufe. Dann werde Ich, eure Mutter, die 
Taktiken Satans und die Fallen, die er für euch legt, aufdecken. 
 Heute bitte Ich euch, werft euch in die Arme des Glaubens, in die Arme eurer Mutter, die weit geöffnet sind, um 
euch in Empfang zu nehmen. Glaubt nicht an Friedensbemühungen, die alle Menschen vereinen möchten. Setzt euer 
Vertrauen in die Heilige Liebe, die da ist, um euch zu verteidigen und um euch eine geistige Zuflucht zu bieten. 
 Heute komme Ich, um euch zu sagen, dass Satan zwei Angriffsziele hat – zwei Waffen – die er sehr oft gegen 
dieses Werk benutzt. Das eine sind Lügen – das andere sind Meinungen. Ich spreche hier besonders von Meinungen, 
die leichtsinnig gebildet werden, ohne die Wahrheit zu erkunden. Ich spreche auch von Meinungen des Stolzes. Dies 
sind Meinungen, an denen eigensinnig festgehalten wird, obwohl sie nachweislich falsch sind. 
 Satan hat erfolgreich einige Meiner Kinder entmutigt, hierher zu kommen, um zu beten, aber, Meine lieben 
Kinder, wenn ihr in der Wahrheit lebt und euch an die Wahrheit der Heiligen Liebe haltet, dann habt ihr keine Furcht 
und lasst euch nicht durcheinander bringen, ob ihr hierher kommen sollt oder nicht, um an den reichen Gnaden 
teilzuhaben, die der Himmel hier an dieser Stätte anbietet. 
 Liebe Kinder, der Feind eurer Seele hat das Herz eures Landes und das vieler anderer Länder geschwächt. Er hat 
noch nie da gewesene Technologien benutzt, um das moralische Bewusstsein vieler Regierungen abzustumpfen. Die 
größten Angriffe Satans richten sich gegen jene, die am meisten Einfluss über andere haben. Ich flehe euch daher 
an, betet für alle Staats- und Kirchenführer. Sehr oft wird das Böse nicht erkannt, bis es zu spät ist. Manche glauben 
nicht einmal an Satan, was für ihn ein großer Sieg ist. 
 Ihr müsst die Heilige Liebe immer als Barometer der Wahrheit benutzen. Trefft keine Entscheidung außerhalb 
der Heiligen Liebe. Die Wahrheit der Heiligen Liebe verändert sich nicht, ob einer nun glaubt oder nicht. 
 Liebe Kinder, Ich rufe euch dringend dazu auf, hört auf Meinen Ruf, in Heiliger Liebe zu leben. Eine Serie von 
schlimmen Ereignissen steht bevor. Wenn diese Dinge geschehen, dann denkt daran, dass Gott in Seiner 
unendlichen Kenntnis diese Ereignisse zulässt als Mittel, um Seelen zurück in Seinen Schoß der Liebe zu rufen. Liebe 
Kinder, jetzt sind Meine Worte nur Worte, wenn aber die Ereignisse eintreten, werdet ihr daran denken. Erinnert 
euch, was Ich zu euch spreche, habt keine Angst. Mein Herz ist eure Zuflucht. 
 Als Ich den Kindern in La Salette erschien, weinte Ich, weil der Sabbat entheiligt wurde. Ich habe mit dem 
Weinen bis heute nicht aufgehört, denn heute wird die Wahrheit entheiligt. Viele überlegen nicht sorgsam, wenn sie 
ihre Meinung bilden oder Worte sprechen. Sie versuchen nicht, Gott zu gefallen, sondern sich selbst. Ganze 
Regierungen und Religionen nehmen Unwahrheiten an. 
 So ist es heute, so wie ihr den Trost Meines Herzens braucht, so brauche Ich auch euren Trost. Verbindet euch 
mit Mir hier am Fest Meiner Schmerzen. Bringt ein Herz voller Heiliger Liebe mit. Ich werde euch Mein Herz voller 
Gnade schenken. 
 Ich danke euch, dass ihr heute hierher gekommen seid, um Mich an Meinem Geburtstag zu ehren. Aber Ich 
feiere auch mit euch, weil ihr an Mich glaubt, so wie Ich an euch glaube und weil ihr Mich liebt, so wie Ich euch 
liebe. 
 Heute Abend werden – während Ich euch verlasse – alle eure Anliegen von Meinem Herzen zum Herzen Meines 
Sohnes gehen, denn im Himmel gibt es weder Zeit noch Raum. 
 Ich segne euch mit Meinem Segen der Heiligen Liebe.“ 

 
6. August 2010 - Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich wünsche, dass Meine Brüder und Schwestern erkennen, dass es ein Mangel an Liebe im Herzen oder eine 
schwache Liebe ist, die den Mangel an Vertrauen in Meine Barmherzigkeit verursacht. Wenn sie erkennen und 
annehmen könnten, wie sehr Ich jeden einzelnen von ihnen liebe, dann würden sie die Tiefen Meiner Barmherzigkeit 
verstehen. Ich kann niemandem widerstehen, der sich mit einem reuevollen Herzen an Mich wendet. Ich brenne 
danach, zu vergeben und zu vergessen. Es ist Satan, der versucht, die Seelen von etwas anderem zu überzeugen. 
 Ich umarme das reuevolle Herz mit Meiner Barmherzigkeit und Liebe und wasche es rein. Bezweifelt dies nie. 
Lasst euch nicht in die Vergangenheit ziehen und euch mit einer Schuld belasten, die darin besteht, dass ihr euch 
selbst nicht verzeiht.“ 
 

6. August 2010 
Freitagsandacht – für alle 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, haltet trotz Verleumdungen in Rechtschaffenheit durch, seid tapfer angesichts 
des Irrtums, den andere bereitwillig übernehmen. Ich werde euch Heilige Kühnheit geben. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

8. August 2010 
Ich sehe eine große Flamme, die ich als das Herz Gott Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Schöpfer alles Seins.  
 Ich wünsche, dass die Menschheit Mein Ewiges Herz kennt und versteht. Das Herz Meines Sohnes wurde von 
einer Lanze durchstoßen. Das Herz Seiner Mutter wurde von sieben Schwertern durchstochen. Heute sage Ich euch, 
Mein Eigenes Herz ist eine offene Wunde, die nach Gerechtigkeit schreit. 
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 Je mehr die Menschheit sich von Meinen Geboten trennt und sich selbst davon scheidet, Mich zu lieben – Mir zu 
gefallen – umso größer ist Mein Schrei nach Gerechtigkeit. Eine offene Wunde kann nicht heilen, wenn sie immer 
wieder von außen getroffen wird. Eine Wunde muss zart gepflegt werden, damit sie heilt. Gebet und Opfer sind die 
Mittel, mit denen Mein Herz geheilt werden kann, aber sie müssen mit Liebe gebracht werden. Sonst muss die 
Gerechtigkeit das Heilmittel sein. Bitte kümmert euch um Mein Verwundetes Herz.“  
 

8. August 2010 - Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Josef sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin gekommen, um den Menschen zu helfen zu erkennen, dass in jedem gegenwärtigen Augenblick, wenn 
Jesus Gnade anbietet, Satan diese Gnade bekämpft. Er versucht die Seele zu Unwahrheit, zu Eifersucht, zu Zorn, 
Verleumdung und zu vielen anderen Irrtümern gegen die Liebe zu bewegen. Es kann sein, dass die Seele, die in 
einem Augenblick Gnade empfängt, im nächsten Augenblick heftig angegriffen wird. 
 Niemand sollte das Gefühl haben, dass er in dieser geistigen Kriegführung seine Schutzwaffen niederlegen kann. 
Niemand sollte meinen, dass er die Hilfe der Engel und Heiligen nicht brauche.“ 
 

9. August 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, wenn ihr Mich liebt, dann vertraut ihr Mir auch und wenn ihr Mir vertraut, dann 
liebt ihr Mich auch. Denn diese beiden – Liebe und Vertrauen – sind unzertrennbar. Wenn es eine Schwachstelle 
oder ein Versagen in einem von beiden gibt, dann ist das andere ebenfalls geschwächt. Betet, dass die vertrauende 
Liebe in jedem gegenwärtigen Augenblick in eurem Herzen gesichert ist. 
 Ich gebe euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

11. August 2010 
Mittwochsandacht – Gebet für die 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, lebt in Gedanken, Worten und Werken beharrlich die Heilige Liebe. Wenn ihr das 
tut, dann seid ihr von Gnade umgeben. Dann seid ihr tief in Meinem Heiligen Herzen und umgeben vom 
Unbefleckten Herzen Meiner Mutter und ihr tröstet das Schmerzvolle Herz Mariens. 
 Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

12. August 2010 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich lade Meine Kinder ein, am Fest Meiner Schmerzen hier an diese Stätte zu Mir zu kommen, wo Ich sie tief in 
die Falten Meines Mantels einhüllen werde. Ich suche nach Trost, denn Ich leide fortwährend am Fuße des Kreuzes. 
Die Welt wird in jedem gegenwärtigen Augenblick gekreuzigt, denn es gibt so viele Sünden gegen die Heilige Liebe. 
Aber hier erhebt der Himmel die Hand der Gerechtigkeit, um die Fülle der Gnaden zu offenbaren, die Gott so sehr 
für jede Seele wünscht.“ 
 

13. August 2010 - Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Am Fest der Schmerzen Meiner Mutter wird Meine Mutter kommen, um euch zu trösten und um getröstet zu 
werden – um mit Ihren Kindern vereint zu sein und Ihre Kinder mit Ihr – um die Wahrheit offen zu legen und um 
alle Herzen in das Licht der Wahrheit zu rufen. 
 Sie wird noch einmal die Situation der Welt ansprechen und die diesbezüglichen Lösungen des Himmels für die 
Welt aufzeigen. Sie wird nicht mit leeren Händen kommen, sondern mit Händen voller Gnade. Im Gegenzug bittet 
Sie um eure Gebete und um Buße für die Gleichgültigkeit der Welt gegenüber dem Willen Gottes.“ 

 
13. August 2010 

Freitagsandacht – für alle, 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, alle eure Engel – selbst jene, die ihr gerade erhalten habt, als ihr zur 
Erscheinungsstätte gekommen seid – sind heute Abend hier. Von der Decke bis zum Boden sind Engel da, um für 
euch Fürsprache zu halten. 
 Heute Abend, Meine Brüder und Schwestern, lade Ich euch nochmals ein, euch geistig zu vervollkommnen durch 
das Gehen des Weges der Hl. Liebe, den Ich euch in diesen Botschaften aufgezeigt habe. Das Licht auf dem Weg ist 
die Glut aus dem Herzen Meiner Mutter, das die Heilige Liebe selbst ist. Studiert die Botschaften und erbaut euch 
daran, denn Ich wünsche eure persönliche Heiligkeit. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

16. August 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. 
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 Meine Brüder und Schwestern, jeder von euch hat manchmal negative Gefühle – Gefühle, die euch vom Weg 
des Friedens und der Heiligen Liebe abbringen, auf den Ich euch rufe. Lernt, die Heilige Liebe über euer Herz Wache 
stehen zu lassen, damit ihr leichter unterscheiden könnt, was vom Himmel eingegeben wird und was vom Fürsten 
der Finsternis kommt.  
 Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
17. August 2010 - Öffentliche Erscheinung 

Von Jesus diktiertes Gebet: 
 “Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Dieses Gebet sollte in die tägliche Spiritualität jedes Einzelnen eingewoben werden: 

Lieber Jesus, heile und erneuere heute die Tugend der Demut in meinem Herzen. Lass mich 
keine Angst vor der Prüfung in der Demut haben, denn ich erkenne, dass die Prüfung jeder 
Tugend ein Sprungbrett zur Vollkommenheit ist. Hilf, dass die Demut und die Liebe in meinem 
Herzen zusammenwirken, so dass alle anderen Tugenden gestärkt werden und ich tiefer in die 
Vereinten Herzen hineinkommen kann. Amen.“ 
 

(Auf der nächsten Seite, die Grafik einer Vision der menschlichen Spiritualität, von Jesus gegeben) 

  
 

17. August 2010 - Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Katharina von Siena sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
 Heute komme Ich, um der Welt eine Lehre über die Demut des Herzens zu geben. Geistig gesehen muss das 
Herz danach streben, in Heiliger Liebe vervollkommnet zu werden, d.h. das Herz muss zur Heiligen Liebe werden. 
Aber das Innere des Herzens muss Heilige Demut sein. Demut ist die Substanz, die das Herz zum 
Schlagen bringt. In anderen Worten, die Demut bewegt die Seele, die Heilige Liebe anzunehmen und sie in 
Gedanken, Worten und Werken wirken zu lassen. 
 So wie die Heilige Liebe die Wahrheit selbst ist, so ist die Heilige Demut Wahrheit, denn Demut lässt die Augen 
der Seele erkennen, wo sie in den Augen Gottes steht. In Wahrheit ist die Seele nicht mehr und nicht weniger als sie 
in den Allwissenden Augen Gottes ist. 
 In der Demut gibt es kein Vortäuschen von Tugend. Das demütige Herz lässt es nicht zu, dass die Tugend geübt 
wird, um andere zu beeindrucken. Eine solche Tugend ist eine falsche Tugend. Das demütig gesinnte Herz kann eine 
echte konstruktive Kritik leicht annehmen. Es ist bereit, seine Schwächen einzugestehen und sich zu bessern. Es ist 
auch bereit, an die Barmherzigkeit Gottes zu glauben und sie anzunehmen. 
Die demütige Seele lebt, um anderen zu dienen und nicht sich selbst (2 Philipper 4). Sie schaut daher nicht darauf, 
wie die Dinge sie selbst betreffen, sondern sie ist um die Gefühle anderer besorgt. 
 Das brennende Herz sollte täglich um Demut bitten.“ 

18. August 2010 
Mittwochsandacht – Gebet um 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. 
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 Meine Brüder und Schwestern, ein starker Glaube erzeugt starkes Vertrauen. Keines dieser beiden wird wanken 
oder geschwächt werden, solange ihr die Heilige Liebe annehmt und danach lebt. Denkt daran, Heilige Liebe ist das 
Herz Meiner Mutter und euer Glaube und euer Vertrauen sind in diesem Heiligtum geschützt. 
 Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

20. August 2010 - Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Thomas von Aquin sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
 Um im geistlichen Leben voranzuschreiten, muss man sich folgendermaßen verhalten: In Gedanken, Worten und 
Werken immer die Klugheit walten zu lassen. Die Klugheit achtet auf die Wirkungen oder Konsequenzen der 
Entscheidungen des freien Willens auf und für andere. Die Klugheit ist niemals unbedacht und impulsiv. Sie ist nicht 
unerschütterlich in ihren eigenen Meinungen sondern zieht die Meinungen anderer sorgsam in Erwägung. Die 
Klugheit hat als besondere Kraftquelle, von der sie abhängig ist, die Heilige Liebe und Heilige Demut.  
 Schlechte Entscheidungen, die Trennung, Konflikte oder sogar Kriege verursachen, beruhen immer auf dem 
Fehlen von Klugheit.“  
 

20. August 2010 - Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Die Klugheit ist niemals vermessen, vielmehr strebt sie immer nach der Wahrheit und nimmt diese an. Sie ist 
nie indiskret oder unbesonnen, sondern immer zuverlässig in allen Vertrauensangelegenheiten.  
Ein gutes Beispiel für Klugheit in der Geschichte der Welt ist die Arche Noah.“ 

 

20. August 2010 
Freitagsandacht – Gebet 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, wenn immer es möglich ist, wendet euer Herz im gegenwärtigen Augenblick 
liebevoll dem Gebet zu. Dies wird euch näher zur Göttlichen Liebe hinführen. Es gibt heute viele Seelen im 
Fegefeuer, die wünschten, sie könnten noch ein Ave Maria vor dem Tabernakel beten und dadurch sofort in den 
Himmel kommen. 
Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

22. August 2010 - Fest Königin Mariens 
Die Gottesmutter sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
 Heute, an Meinem Festtag, bin Ich gekommen, um zu helfen, das verborgene Wirken dieses Werkes zu 
verdeutlichen und wieder ins Bewusstsein zu rufen. Jene, die in Gedanken, Worten und Werken in Heiliger Liebe 
leben möchten, können dies tun, indem sie die hierzu notwendigen Voraussetzungen befolgen, wie sie bei den 
Missionarischen Dienern der Heiligen Liebe beschrieben sind.1 
 Jene, die den Wunsch nach einer tieferen Spiritualität und nach dem Weg in die Vereinten Herzen haben, 
können den Eintritt in die Bruderschaft anstreben2. Die Bruderschaft ist in keiner Weise nur für Katholiken offen. Die 
tiefste Kammer – das Verschmelzen mit dem Göttlichen Willen – ist für alle Menschen und alle Nationen zugänglich. 
 Ich sage euch dies auf Bitten Meines Sohnes. 
Weitere Schritte und Bemühungen sind nicht notwendig, sondern es genügen die zwei, die Ich euch jetzt gegeben 
habe.“ 
 

22. August 2010 - Öffentliche Erscheinung  
Unsere Liebe Frau sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
 Wenn euch die Gelegenheit gegeben wird, dem Göttlichen Willen zu vertrauen, dann nehmt diese von ganzem 
Herzen an. Dies gefällt Meinem geliebten Sohn, denn nur ein Herz, das Ihn sehr liebt, wird dies tun.“  
 

23. August 2010 - Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Damit ein Herz Reue empfindet, muss es zunächst lieben und demütig sein. Heilige Liebe und Heilige Demut 
öffnen das Herz für die Reue. Das reuevolle Herz wird von Meiner Barmherzigkeit niemals zurückgewiesen – es ist 
nie außerhalb Meiner Reichweite – und es bewegt sich immer näher zu Mir. 
 Die Tiefe einer echten Reue bestimmt die Tiefe der Bekehrung und deshalb – die Tiefe der persönlichen 
Heiligkeit. 
 Jedermann wird zur Bekehrung des Herzens in jedem gegenwärtigen Augenblick gerufen, denn niemand ist ohne 
Fehler oder Irrtum.“ 

 
23. August 2010 

Montagsandacht – Gebet um Friede in den Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 

                                                 
1 Siehe dazu das Büchlein: Auf dem Weg zum Herzen des Vaters, Die erste Station 1€; zu beziehen über: Werk der Heiligen Liebe, 
06581-92 33 33, Vereinte-Herzen@gmx.de 
2 Siehe dazu: Die Bruderschaft der Vereinten Herzen, Das kleine Handbüchlein, 2€; und die Botschaft vom 15.Juli 2010, zu 
beziehen bei: Werk der Heiligen Liebe, siehe oben. 
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 Meine Brüder und Schwestern, betet täglich darum, dass die Heilige Liebe in allen Herzen siegen möge, denn 
dies ist der Weg zum Frieden im Mutterleib, zum Frieden in den Familien und zum Frieden in den Herzen aller 
Nationen. Es ist der Sieg der WAHRHEIT. 
 Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

25. August 2010 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin gekommen, um euch wissen zu lassen, dass Ich vor Meinem Kommen am 14. und 15. September Engel 
voraus senden werde. 3Manche werden sie sehen – noch mehr werden sie fotografieren. Sie werden den Weg 
bereiten. Die Engel sind hier immer gegenwärtig, aber nicht die Myriaden, die Meiner Erscheinung im September 
vorausgehen werden. Sie freuen sich schon sehr - ihr solltet es auch. Es ist ein Geschenk.“ 
 

27. August 2010 - Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich bin gekommen, um euch und alle daran zu erinnern, dass ihr Mich Richter sein lasst. Wenn ihr mit 
jemandem ein Problem habt, dann ist es keine Lösung, wenn ihr seinen Ruf mit abfälligen Bemerkungen schädigt, 
indem ihr dies anderen weiter erzählt. Die Lösung ist zuallererst das Vergeben. Dann geht direkt zu dieser Person 
und findet die Wahrheit heraus. Sehr oft könnt ihr den Irrtum in eurem eigenen Denken finden. Stellt euch selbst 
nie über das Annehmen einer Zurechtweisung, sei sie vom Himmel oder von jemandem in der Welt. 
 Seid vorsichtig und glaubt nicht zu sehr an euch selbst. Dies führt zu verdrehtem Denken und führt die Seele 
sehr oft dazu, mit dem Bösen zusammenzuwirken. Nehmt euch schließlich diese Botschaften zu Herzen. Lebt sie. 
Dann werdet ihr in der Heiligkeit wachsen und ihr werdet nicht so leicht andere kritisieren ohne Rücksicht auf ihren 
Ruf.“ 
 

27. August 2010 - Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Katharina von Siena sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich komme, da Jesus mich schickt, um den Gotteskindern zu helfen, die Macht der Kommunikation und der 
falschen Kommunikation zu verstehen. Ein falsches Wort kann einen Ruf zerstören, Teilung verursachen oder zum 
Bösen ermutigen. Heute ist es nicht nur allein die Zunge oder das geschriebene Wort, mit dem kommuniziert wird, 
sondern auch mit vielen verschiedenen elektronischen Geräten. Mit einem Knopfdruck kann ein Ruf in großem Maß 
beschädigt werden, der Ruf von Werken, die würdig und vom Himmel inspiriert sind, können böse Pläne in die 
Herzen vieler gebracht werden.  
 Beim Gebrauch der verschiedenen Kommunikationsmittel oder beim Gebrauch der Zunge wird heute meist keine 
Sorge dafür getragen, die Gebote zu wahren. Es werden Meinungen gebildet, ohne auf die Wahrheit zu achten. Das 
Ergebnis sind Handlungen, die in Falschinformationen gründen. Der Irrtum verkleidet sich als Wahrheit. Menschen 
geben vor, in Wahrheit zu handeln, während es Satan ist, der sie inspiriert. 
 Deshalb muss die Heilige Liebe im Zentrum aller Herzen stehen. Heilige Liebe, die die zwei großen Gebote 
beinhaltet, schreibt euch immer vor, die Wahrheit herauszufinden, selbst wenn die Wahrheit euch selbst anklagt.“ 
 
Lest Jakobus 3, 4-10 

4 Oder denkt an die Schiffe: Sie sind groß und werden von starken Winden getrieben, und doch lenkt sie der 
Steuermann mit einem ganz kleinen Steuer, wohin er will.  5 So ist auch die Zunge nur ein kleines Körperglied 
und rühmt sich doch großer Dinge. Und wie klein kann ein Feuer sein, das einen großen Wald in Brand steckt.  6 
Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Die Zunge ist der Teil, der den ganzen Menschen 
verdirbt und das Rad des Lebens in Brand setzt; sie selbst aber ist von der Hölle in Brand gesetzt.  7 Denn jede 
Art von Tieren, auf dem Land und in der Luft, was am Boden kriecht und was im Meer schwimmt, lässt sich 
zähmen und ist vom Menschen auch gezähmt worden;  8 doch die Zunge kann kein Mensch zähmen, dieses 
ruhelose Übel, voll von tödlichem Gift.  9 Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr verfluchen wir die 
Menschen, die als Abbild Gottes erschaffen sind.  10 Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. 
Meine Brüder, so darf es nicht sein. 

 
27. August 2010 

Freitagsandacht – Gebet für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kirche falsch 
angeklagt werden, dass alle Verleumdungen 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, lasst nicht zu, dass die Kritik anderer oder ein Nichtvergebenkönnen sich in 
euren Herzen breit macht, denn dann habt ihr weniger Raum, der mit Heiliger Liebe gefüllt werden kann. Lasst es 
lieber zu, dass euer ganzes Herz von Heiliger Liebe verzehrt wird, und es werden euch viele Gnaden dazu gegeben 
werden. 
 Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
28. August 2010 - Öffentliche Erscheinung 

(Bekehrung) 
Der Hl. Augustinus sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
 Kein Herz kann außerhalb der Heiligen Liebe wahrhaft bekehrt werden. Jede Seele, die etwas anderes 
behauptet, lebt in Täuschung.“ 

                                                 
3 Bezieht sich auf die angekündigte Mitternachtserscheinung am 14./15. Sept. 2010 in Maranatha Spring and Shrine, Ohio, 
(Ankündigung am 20. Juni. 2010) zu der viele Pil-ger und noch mehr Gnaden erwartet werden.  
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30. August 2010- Öffentliche Erscheinung 

"Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich finde Trost, liebe Brüder, in jenen, die das Herz Meiner Mutter mit dem Trost vieler guter Werke und Opfer 
füllen. Es sind dies jene, die emsig versuchen, Sühne zu leisten für jene, die die Heilige Liebe verunehren und für 
jene, die keine Einheit in Heiliger Liebe suchen. 
 Wehe jenen, denen die Wahrheit der Heiligen Liebe gegeben wurde, die aber weiterhin beim Nächsten Fehler 
suchen und weiterhin alle Menschen und Ereignisse nach ihrem eigenen Gutdünken betrachten. Es wurde euch die 
Wahrheit gegeben, aber ihr wollt nicht in Heiliger Lieber leben. Ihr versucht nicht, das Königreich der Wahrheit in 
eurem eigenen Herzen zu errichten, sondern ein Königreich der Eigenliebe, das nur zerstört und nicht aufbaut. 
 Denkt daran, was Ich über diese Dinge gesagt habe – das Königreich der Wahrheit und das der Heiligen Liebe 
sind eins. Wenn ihr euch nicht entscheidet, das Königreich in eurem eigenen Herzen aufzubauen, dann zerstört ihr 
es, nicht nur in eurem Herzen, sondern auch in der Welt. Sich nicht entscheiden, ist auch eine Entscheidung. Jede 
Entscheidung nach dem freien Willen beeinflusst die ganze Welt.“ 
 

30. August 2010 - Montagsandacht 
Gebet um Frieden 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 möchte jeden von euch zu einer tieferen persönlichen Heiligkeit durch diese 
Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe führen. Dadurch würden alle im Göttlichen Willen des Ewigen Vaters 
leben und es wäre einfacher für euch, darum zu bitten, mit dem zu evangelisieren, was hier gegeben wird und was 
die Lösung für die Wunden der Erde ist. Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

31. August 2010 - Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Thomas von Aquin sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich möchte, dass die Seelen die Bedeutung der täglichen Gewissenserforschung verstehen. Nur durch das 
Erkennen ihrer Fehler und Schwächen in der Heiligen Liebe kann die Seele in der Heiligkeit wachsen. 
 Das Tugendleben hängt ab von diesem eigenen Erkennen und Korrigieren. Wie wichtig ist es daher zu wissen, 
wie die Heilige Liebe die Weiterentwicklung jeder Tugend beeinflusst. Dies erkennen bedeutet, das Herz freisetzen 
und es erheben gleich einem Vogel, der sich im leichten Sommerwind ganz mühelos in die Lüfte schwingt.“ 

 

      
 

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