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EIN ROSENKRANZ TÄGLICH FÜR DAS LEBEN 
 

 

und unsere liebende         für die Zukunft 

Beziehung zu GOTT         und Rettung des 

ist der Schlüssel             Herzens der Welt 
Dieser Rosenkranz mit der Gottesmutter Tränen  

und den Babys darinnen rettet Kinder. 
Beten Sie immer mit diesem Rosenkranz und denken Sie daran:  

 
„Die Abtreibung bringt der Menschheit den Untergang“ 

(U.L.Frau am 1.1.2012) 
 

Jesus, schütze und rette die Ungeborenen… 
 

Offenbarungen an Maureen Sweeney-Kyle, Ohio, MSHL 
 

 
 
 

 
 

 

1. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 

geboren wurde. 
Heute bin Ich gekommen, um der Welt folgende 

Verheißungen zu geben, die Ich jedem erfüllen werde, 
der die Andacht zu Meinem Trauervollen Herzen übt. 

1. Jene, die zu Meinem Trauervollen Herzen be-
ten, wird der Mut gegeben, für die Wahrheit ein-
zustehen, unabhängig des Widerstandes. 

2. Jenen, die Mein Trauervolles Herz verehren, 
wird – wenn sie durch Autoritätsmissbrauch ver-
folgt werden – die Gnade der Beharrlichkeit in 
Rechtschaffenheit gegeben werden. 

3. Jene, die Mein Trauervolles Herz verehren, 
werden durch die Fürsprache des Unbefleckten 
Herzens Meiner Mutter außergewöhnliche Gnaden 
erhalten, denn Sie ist höchst dankbar jenen ge-
genüber, die versuchen, Ihren Sohn zu trösten. 

 

Die Andacht zu Meinem Trauervollen Herzen kann 
das Gebet zu Meinem Trauervollen Herzen sein, die 
Weihe an Mein Trauervolles Herz oder das einfache 
Stoßgebet tagsüber: “Trauervolles Herz Jesu, er-
barme Dich meiner.” 

 

2. August 2013 
Fest Unserer Lieben Frau von den Engeln 

Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Der einzige Weg, durch den Ich, eure Himmlische 

Mutter, euch vor dem Bösen schützen kann, ist, euch 
das Böse zu offenbaren, entweder durch geistige Er-
leuchtung oder durch Erkenntnis. So bin Ich heute 
noch einmal gekommen, um zu allen Menschen und 
allen Nationen über den Missbrauch der Autorität zu 
sprechen, welcher das Herz Meines Sohnes so schwer 
verwundet. 

Jede Autoritätsposition, gleichgültig wie viele Men-
schen sie zu führen hat, steht Gott gegenüber in der 
Verantwortung, die anvertrauten Personen in Wahrheit 
zu führen. In diesen Tagen ist oft das Gegenteil der 
Fall. Deshalb sage Ich euch, schaut nicht nur auf den 
Titel alleine. Schaut auf die Person, die diesen Titel hat 
und macht sie für die Wahrheit verantwortlich. 

Durch die ganze Geschichte hindurch waren 
die Diktatoren von der Unwahrheit geprägt und 
die Menschen haben der Person und nicht der 
Wahrheit gehorcht. Ich sage euch heute, dass ihr 
vor den Augen Gottes nicht daran gebunden seid, der 
Unwahrheit zu gehorchen. Seid besonnen und weise. 
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Bildet euer Gewissen nach der Heiligen Liebe, denn 
darin liegt die Wahrheit. Heilige Liebe ist die Wahrheit, 
die Gott euch gegeben hat, mit der ihr den Wert aller 
Autorität messen könnt. Lasst euch nicht durch ir-
gendeinen gebieterischen Befehl oder ein mächtiges 
Dekret täuschen.  

Ich gebe euch das Siegel der Unterscheidung an 
dieser Stätte. Gebraucht es.“ 

 
2. August 2013 – Gebet für alle, die in der Ge-

sellschaft, in den Regierungen und in der Kirche 
falsch angeklagt werden; dass alle Verleumdun-

gen 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 lieben Brüder und Schwestern, heute Abend 
bitte Ich euch, an diesem besonderen, den Vereinten 
Herzen gewidmeten Wochenende dies zu eurem Ge-
betsanliegen zu machen, dass der geistige Weg durch 
die Kammern Unserer Vereinten Herzen bis zu allen 
Enden der Erde reiche. 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der 
Göttlichen Liebe.“ 

 
3. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 

Heute und immer bitte Ich die Kinder der Vereinten 
Herzen, Mein Sieg in der Welt zu sein. Lasst keine 
Mühsal euch ein Hindernis sein. Erkennt, dass alles, 
was sich euch entgegenstellt, böse ist. * 

Lasst uns eine vertragliche Vereinbarung schließen, 
d.h. dass ihr es ab jetzt zu eurem Ziel macht, die Wei-
he an Unsere Vereinten Herzen zu verbreiten. 
*Lese Eph. 6, 10-20 
10 Und schließlich: Werdet stark durch die Kraft und 
Macht des Herrn! 
11 Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen 
Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. 
12 Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch 
und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und 
Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren 
Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Be-
reichs. 
13 Darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am 
Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den 
Kampf bestehen könnt. 
14 Seid also standhaft: Gürtet euch mit Wahrheit, 
zieht als Panzer die Gerechtigkeit an 
15 und als Schuhe die Bereitschaft, für das Evangeli-
um vom Frieden zu kämpfen. 
16 Vor allem greift zum Schild des Glaubens! Mit ihm 
könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslö-
schen. 
17 Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des 
Geistes, das ist das Wort Gottes. 
18 Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jeder-
zeit im Geist; seid wachsam, harrt aus und bittet für 
alle Heiligen, 
19 auch für mich: dass Gott mir das rechte Wort 
schenkt, wenn es darauf ankommt, mit Freimut das 
Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, 
20 als dessen Gesandter ich im Gefängnis bin. Bittet, 
dass ich in seiner Kraft freimütig zu reden vermag, wie 
es meine Pflicht ist. 

 
3. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 

Das Wohlergehen jedes Menschen in der Welt wird 
durch den Missbrauch von Autorität gefährdet. Ist es 
ein Wunder, dass dies eine große Wunde Meines Trau-
ervollen Herzens ist? Selbst Terrorismus ist eine 
Frucht dieses Missbrauchs, denn manche Regierungen 
fördern diese Form von Gewalt – sogar manche religi-
ösen Führer.  

Leistet Meinem Trauervollen Herzen Wiedergutma-
chung. Betet, dass dieses Schwert aus Meinem Herzen 
gezogen wird, bevor es zu spät ist und bevor die Welt 
für immer verändert wird.“ 

 
3. August 2013 – Samstagandacht 

Gebet gegen die Abtreibung 
Jesus erscheint mit Seinem Trauervollen Herzen 

und sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden 
ist und geboren wurde. 

Meine Brüder und Schwestern, Ich komme noch 
einmal, um Mich um die Versöhnung des Herzens der 
Welt mit dem Göttlichen Willen Meines Vaters zu be-
mühen, denn es ist die Verletzung der Liebe und des 
Vertrauens zwischen dem freien Willen und dem Gött-
lichen, die jeden Irrtum in der Welt bringt. 

Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der 
Göttlichen Liebe.“ 

 
4. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 

Die Gottesmutter sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
Gebet: 
Unbeflecktes Herz Mariens, schaue auf meine An-

dacht zum Trauervollsten Herzen Deines Sohnes und 
gewähre mir folgende Bitte …… 

Bete dieses Gebet in deiner Not (deinem Anlie-
gen).“ 

Hinweis: Siehe Botschaft vom 1. August 2013 zu 
diesem Gebet, dritte Verheißung Jesu. 

 
August 4. 2013 – Fest des Hl. Pfarrers von Ars 
Der Hl. Johannes Vianney, Pfarrer von Ars, sagt: 

“Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich bin gekommen, um die Not der Armen Seelen 

im Fegefeuer zu verdeutlichen. Die Mehrheit der dort 
eingekerkerten Seelen haben nie an das Fegefeuer 
geglaubt – manche hingegen haben tatsächlich nie 
davon gehört. Dies hat jedoch keine Bedeutung. Gott 
sieht den Zustand ihrer Seelen und muss sie reinigen, 
bevor sie in den Himmel eingehen. Es gibt dort viele 
Seelen – Seelen von angesehenen Leuten, die jene auf 
Erden nie dort vermuten würden, sondern die sie im 
Himmel wähnen. Betet also.“ 

 
4. August 2013 – Sonntagsandacht 

Weihe des Herzens der Welt an die Vereinten 
Herzen und Gebet um Einheit in den Familien 
Der Hl. Joseph erscheint und sagt: „Gelobt sei Je-

sus Christus. 
Heute Abend teile ich euch mit, dass es wichtig ist, 

dass die Familien ihre Kinder in Heiliger Liebe erziehen 
und ihnen den Wert der Heiligen Liebe vermitteln. 
Denn auf diese Weise werden gerechte und wahrhafte 
Führer aus diesen Familien in die Welt gesandt. 

Heute Abend höre ich auf alle eure Anliegen und ich 
segne euch mit meiner Väterlichen Liebe.“ 

 
5. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 

Ich sehe die große Flamme des Herzens von Gott 
Vater. Er sagt: “Ich Bin, der Ich Bin. Ich bin das Ewige 
Jetzt. Ich bin euer Ewiger Vater – der Schöpfer des 
Universums. Ich war es, der dieses Werk in die Welt 
gebracht hat – um der ganzen Menschheit willen – 
nicht nur für einige wenige. Kein anderes Werk oder 
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keine andere Erscheinungsstätte hat so viel bekom-
men – die Andacht zur Hüterin des Glaubens, die Of-
fenbarung der Vereinten Herzen und der geistige Weg 
durch Ihre Heiligen Kammern, welche zu Meinem Gött-
lichen Willen führen, die Offenbarung und das Bild 
Mariens, der Zuflucht der Heiligen Liebe und zuletzt 
die Offenbarung des Trauervollen Herzens Jesu. Eine 
Myriade Botschaften sowie das wundertätige Wasser 
wurden der Welt hier gegeben. 

Dennoch haben die Obrigkeiten mit all dem, was 
gegeben wurde, einen schändlichen Schatten über 
Mein Wirken gelegt. Meine Kinder, öffnet eure Herzen 
und eure Augen. Meine Liebe umgibt euch überall und 
Meine Gnade will auf euch an dieser Stätte und auf 
eurem Leben ruhen. Entscheidet euch nicht, Mich zu 
ignorieren – Mich, der Ich euch aus der geistigen Wüs-
te der Welt herausführen will. Lasst Mich euch in Mei-
ner Liebe formen. Ich möchte das.” 

 
5. August 2013 - Geburtstag Unserer Lieben Frau 

Die Gottesmutter sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
Wenn wir heute Meinen Geburtstag feiern, möchte 

Ich jenen, die diese Botschaften schätzen und die 
Gnaden schätzen, die mit dieser Stätte verbunden 
sind, die Gabe der Hoffnung schenken. Betet nicht 
ohne Hoffnung, denn das Herz Gottes ist offen und 
bereit, eure Gebete zu erhören. Die Zukunft der Welt 
ist noch nicht besiegelt. Ihr könnt durch euer Bemü-
hen noch eine Änderung bewirken. 

Helft Mir, Meine lieben kleinen Kinder, das Herz des 
Vaters zum Mitleid zu drängen um der Gerechten wil-
len. Das ist euer Geschenk für Mich.” 

 
5. August 2013 – Montagsandacht  

 um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Geburtstag der Gottesmutter 

Unsere Liebe Frau erscheint, Sie ist ganz in Weiß 
gekleidet und Ihr Herz ist geöffnet. Sie hält das Trau-
ervolle Herz Jesu in Händen. Sie sagt: „Gelobt sei Je-
sus Christus. 

Liebe Kinder, Ich danke euch, dass ihr heute Abend 
mit Mir feiert. Mehr als alles wünsche Ich eure Andacht 
zum Trauervollen Herzen Meines Sohnes. Dann könnt 
ihr Mein Herz um jede Gnade bitten. Ich werde euch 
hören. Wenn es in Gottes Willen ist, werdet ihr erhal-
ten, um was ihr bittet. 

Heute Abend, liebe Kinder, segne Ich euch mit Mei-
nem Segen der Heiligen Liebe.“ 

 
6. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 

Ich sehe eine große Flamme, welche das Herz Gott 
Vaters ist. Er sagt: „Ich bin das Ewige Jetzt – der Va-
ter der ganzen Menschheit. Heute ist Mein Herz be-
trübt durch die Entstellung der Wahrheit. Meine Kinder 
haben sich ihre eigenen Wahrheiten ausgedacht, um 
sie ihrem Lebensstil anzupassen. Das Trauervolle Herz 
Meines Sohnes ist eine Wiederspiegelung Meines eige-
nen kummervollen Herzens. 

Die Ablehnung dieses Werkes in der Welt ist ein 
allgemeines Merkmal der ganzen Gesellschaft. Die 
Menschen spielen Skeptiker und Richter. Sie jagen 
Gründen nach, um nicht glauben zu müssen, und be-
schwören Vorurteile herauf – während sie die soliden 
Argumente für den Glauben ignorieren. 

Der Grund, warum dieses Werk in der Welt exis-
tiert, ist Mir Seelen zurückzubringen. Ich schenke 
ihnen hier die Gnade, das zu tun. Aber heutzutage 
sind Meine Kinder mehr besorgt um das, was die Welt 
denkt, anstatt um das, was Ich denke und sage. 

Bis Ich Meine Rechtmäßige Herrschaft in allen Her-
zen aufnehmen kann, habt ihr ein verzerrtes Denken 

als euer Herrscher und Führer. Ich komme, um zu 
warnen.“ 

 
6. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 

Ich komme noch einmal, um den Missbrauch von 
Autorität anzusprechen – eine klaffende Wunde Meines 
Trauervollsten Herzens. Autorität wird immer miss-
braucht, wenn die Rechte und die Würde anderer ver-
letzt werden. In Anbetracht dessen geziemt es sich für 
Personen mit Autorität, gerecht zu regieren. Sie dürfen 
sich nicht zu viel Macht anmaßen – Macht, die ihnen 
nicht zusteht. Andererseits dürfen sie ihren Pflichten 
nicht ausweichen und damit auch keine zu ihrem Amt 
gehörenden Pflichten ignorieren.  

Führer mit politischen, religiösen oder weltlichen 
Positionen haben eine große Verantwortung. Der Füh-
rungsstil hängt von der Person des Führenden ab. 
Deshalb ist es so wichtig, dass die Herzen die Heilige 
Liebe annehmen. Eine Führung, die in Heiliger Liebe 
gründet, ist gerecht – ihre Grundsätze basieren auf 
der Wahrheit. Diese Art von Autorität garantiert Res-
pekt.” 

 
7. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 

Die Entstellung der Wahrheit steht am Anfang allen 
Übels. Durch diesen Lügengeist überredet Satan die 
Menschen dazu, den moralischem Zerfall, falsche Reli-
gionen, Gewalt und jede Art von ungeordnetem Ver-
halten zu akzeptieren. Ihr könnt sehen, wie sich all 
dies beim Missbrauch von Autorität abspielt.  

Dieses Werk wurde der Welt gegeben, um die Ge-
wissen zu korrigieren und Seelen zu retten. In diesem 
Bestreben halten die Botschaften die Wahrheit hoch, 
aber Satan hat mit Erfolg auf heimtückische Weise 
sogar gute Menschen dazu gebracht, gegen das Gute 
und die Wahrheit hier zu sein. Ich erinnere sie daran, 
mit aufrichtigem Herzen darauf zu schauen, was sie 
bekämpfen und was sie mit ihrer Opposition unterstüt-
zen. Seid nicht weiterhin ein Teil des Problems, son-
dern Teil der Lösung, welche Heilige Liebe ist.“ 

 
8. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 

Ich sage euch, in der ganzen Welt ist die Wahrheit 
in den Herzen in Gefahr. Wenn Ich Mich auf die Wahr-
heit beziehe, dann meine Ich die Heilige Liebe. Die 
verbogene Wahrheit verbreitet sich wie eine anste-
ckende Krankheit, denn die Menschen suchen die 
Wahrheit nicht mehr. Dies ist die Ursache für alle Kor-
ruption – in den Regierungen, in kirchlichen Kreisen, in 
Betrieben und auch in den Familien.  

Wenn Ich euch daher sage, dass die Heilige Liebe 
die Lösung ist, die die Zukunft der Welt verändern 
könnte, dann nehmt mit aufrichtigem Herzen an, was 
Ich euch sage. Ein aufrichtiges Herz ist für die Wahr-
heit immer offen. 

Lebt ein geweihtes Leben (Kolosser 3, 12-17) und 
seid der Wahrheit treu, stürzt das Reich Satans zuerst 
in den Herzen – dann in der Welt. Dies ist Trost für 
Mein Trauervolles Herz.“ 
 

Kol 3 12 Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auser-
wählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit aufrichti-
gem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld!  13 
Ertragt euch gegenseitig, und vergebt einander, wenn 
einer dem andern etwas vorzuwerfen hat. Wie der 

 
- 3 - 



Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr!  14 Vor 
allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, 
das alles zusammenhält und vollkommen macht.  15 
In eurem Herzen herrsche der Friede Christi; dazu seid 
ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar!  
16 Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reich-
tum bei euch. Belehrt und ermahnt einander in aller 
Weisheit! Singt Gott in eurem Herzen Psalmen, Hym-
nen und Lieder, wie sie der Geist eingibt, denn ihr seid 
in Gottes Gnade.  17 Alles, was ihr in Worten und 
Werken tut, geschehe im Namen Jesu, des Herrn. 
Durch ihn dankt Gott, dem Vater! 

 
9. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 

Jesus hält Sein Trauervolles Herz in Händen. Er 
sagt: „Ich möchte, dass ihr eine Medaille prägen lasst 
mit diesem Bild darauf. Auf der Rückseite druckt ihr 
„Trauervolles Herz Jesu, erbarme Dich meiner“. Wer 
diese Medaille trägt, wird nicht vergessen, Meinem 
Trauervollen Herzen kleine Opfer zu bringen. 

Zu Beginn Meiner Botschaften an euch habe Ich 
über die Sühnende Kirche gesprochen – nicht eine 
neue Religion oder einen physischen Aufbau – sondern 
eine geistige Struktur, die die vielen kleinen und gro-
ßen Opfer jeder Seele beinhaltet. Es ist jetzt an der 
Zeit, diese Botschaften wieder aufleben zu lassen. Der 
Kreis schließt sich hier. Die Sühnende Kirche ist der 
heilende Balsam, der sich in Mein Trauervollstes Herz 
ergießt. 

Dies ist die Zeit, in der die Verwirrung sich der 
Wahrheit mehr denn je in den Weg stellt. Die Wahrheit 
wird durch eure Bemühungen und Opfer ans Licht 
kommen.“ 

 

 
 

28. April 2008 - Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin dein Jesus, der Mensch geworden ist und 

geboren wurde. 
Heute komme ich, um dir zu erklären, was Meine 

Mutter dir früher schon in einer privaten Botschaft 
anvertraut hat. 

Meine Mutter sagte, dass die Sühnende Kirche und 
die Kirche der übrig gebliebenen Gläubigen ein un-
trennbares Ganzes bilden. Vor Jahrzehnten wurdet ihr 
gebeten, Opfer für die Sühnende Kirche zu bringen, 
was ihr getan habt, ohne zu wissen, was dies bedeute-
te. 

Die Sühnende Kirche ist das Fundament der Kirche 
des gläubigen Restes. Ein Fundament ist die Grundla-
ge, auf der etwas aufgebaut wird. In diesem Fall wird 
der Rest der Gläubigen, die sich für die Tradition des 
Glaubens entscheiden, wie er durch die Apostel wei-
tergegeben wurde, durch die Gebete und Opfer gehal-
ten, die im Namen der übrig gebliebenen Gläubigen 
geopfert werden. Meine Mutter sammelt alles, was in 
dieser mystischen Sühnenden Kirche geopfert wird, 
damit der Rest der Gläubigen wächst und gestärkt 
wird. Die Substanz dieses Restes ist gerade die Süh-
nende Kirche. 

Es ist nicht notwendig, dass alle dies verstehen – 
notwendig ist das weitere Beten und Opfern für den 
gläubigen Rest.“ 

28. April 2008 - Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Thomas von Aquin sagt: „Gelobt sei Jesus 

Christus. 
Versteht, wie wichtig die Sühnende Kirche für die 

Zukunft der Kirche und für den Rest der Gläubigen ist. 
Als Fundament der kleinen Schar der gebliebenen 
Gläubigen unterstützt die Sühnende Kirche das ge-
samte Gebäude. Es sind die Gebete und Opfer dieser 
mystischen Sühnenden Kirche, die das ganze Bauwerk 
des Restes vor dem Abbröckeln und Zusammenbre-
chen bewahren. 

Es sind daher die Bemühungen jedes Einzelnen, die 
den Rest der Gläubigen zusammenhalten.“ 

 
 

9. August 2013 – Freitagsgebet – 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 Trauervollen Herzen. Er 

sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. 

Meine Brüder und Schwestern, Ich bin gekommen, 
um euch von aller Täuschung Satans durch das Licht 
der Heiligen Liebe zu befreien, welches das Licht der 
Wahrheit ist. Feiert die Wahrheit mit Mir, indem ihr 
immer in Heiliger Liebe lebt, dann seid ihr Meine Glorie 
in der Welt. 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der 
Göttlichen Liebe.” 

 
10. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Judas (Thaddäus) sagt: “Gelobt sei Jesus 

Christus. 
Jedes Gebet und jede Andacht – jedes Sakramen-

tale – ja, jede Botschaft, die hier gegeben wurde, ist 
zur Stärkung des Restes der Gläubigen für die bevor-
stehende Zeit. Es wurde viel gegeben. Viel wird auch 
erwartet von jenen, die es empfangen. 

Ändert eure Richtung nicht. Haltet euer Herz auf 
die Heilige Liebe hin gerichtet. Lasst euch nicht her-
ausfordern von jenen, die die Gerechtigkeit über die 
Gnaden hier stellen wollen. Niemand steht über Gott 
und Er anerkennt, was euch gegeben wurde.” 

 
11. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
Die Andacht zum Trauervollen Herzen Jesu wird 

den Triumph Unserer Vereinten Herzen einleiten. 
Durch die Andacht zum Trauervollen Herzen Meines 
Sohnes kann die Welt die Prüfungen der Endzeit mil-
dern und sich für das Neue Jerusalem vorbereiten. 
Mache dies bekannt.“ 

 
12. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 

Ihr könnt Mein Trauervolles Herz trösten – indem 
ihr versucht, den Schmerz zu verstehen, den Ich emp-
finde, wenn Ich sehe, dass Seelen Entscheidungen 
treffen, die ihrem Heil entgegenstehen. Der kleinste 
Kompromiss, auch wenn er noch so harmlos erscheint, 
kann eine schwere Auswirkung für die Gegenwart und 
die Zukunft nicht nur von einer Seele, sondern von 
vielen Seelen haben.  

Die Wahrheit gemäß dem Willen Meines Vaters ist 
immer Heilige Liebe – von der kleinsten zur größten 
Angelegenheit und Entscheidung. 

Betrachtet Meine Pein, die Ich empfinde, wenn Ich 
sehe, wie Leben im Mutterleib zerstört wird. Betrach-
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tet, wie sehr Ich Mich danach sehne, ein Führungsver-
halten zu korrigieren, das sich auf Falschheit und un-
gehemmte Liebe zur Macht stützt. Betrachtet Meine 
Sehnsucht, die Liebe zu Geld und Ruf in den Herzen 
mit der Liebe zu Gott und dem Nächsten zu ersetzen. 
Betrachtet Meine Pein, wenn Ich zusehen muss, wie 
die Liebe zu falschen Göttern die Herzen einnimmt und 
die Wahrheit entwurzelt. 

Was von den Herzen heutzutage angenommen 
wird, liegt jenseits eines Vergleiches mit irgendeiner 
anderen Generation. Ich bin nicht tatenlos dabei ge-
standen, ohne zu versuchen einzugreifen, so wie hier 
an dieser Stätte. Aber auch Meine Bemühungen, direkt 
einzugreifen, wurden mit Missachtung von jenen be-
antwortet, die einflussreich genug wären, viele hierher 
zu führen. 

So bin Ich abhängig von jenen, die glauben – von 
jenen mit aufrichtigem Herzen – dass sie sich stets 
bemühen, Mein Trauervolles Herz zu trösten. Helft Mir, 
die Übel dieser Zeit mit der Wahrheit zu überwinden.” 

 
12. August 2013 – Montagsgebet  

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. 

Ich komme heute Abend noch einmal als Göttliche 
Liebe in eure Mitte. Ich komme, um euch für euren 
Glauben an dieses Werk und für euer Leben gemäß 
diesen Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe 
zu danken. Dies tröstet Mein Trauervolles Herz. 

Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der 
Göttlichen Liebe.“ 

 
13. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 

geboren wurde. 
Die Tür zu Meinem Herzen hat sich mitten unter 

euch geöffnet. Es ist eure Hingabe durch euren freien 
Willen zur Göttlichen Liebe. Meine Göttliche Liebe ruft 
nach eurer Wiedergutmachung Meinem Trauervollen 
Herzen gegenüber. Ihr könnt nicht mit Meiner Göttli-
chen Liebe eins sein, ohne danach zu trachten, Mein 
Trauervolles Herz zu trösten. Wollt ihr nicht immer 
denjenigen trösten, den ihr liebt? 

Hier an dieser Stätte und durch diese Botschaften 
rufe Ich zur Menschheit. Lasst Meine Liebe nicht unbe-
achtet. Ich komme nur, um der Menschheit die Not-
wendigkeit einzuprägen, an ihrem eigenen Heil durch 
Heilige Liebe zu arbeiten, welche die Seele auf den 
geistigen Weg durch die Kammern Unserer Vereinten 
Herzen führt. Folgt Mir.“ 

 
14. August 2013 –Öffentliche Erscheinung 

Unsere Liebe Frau sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
Liebe Kinder, Ich habe euch viele Andachten und 

den tiefen geistigen Weg durch die Kammern Unserer 
Vereinten Herzen anvertraut, aber der größte geistige 
Schatz muss die Heilige Liebe in euren Herzen sein. 
Diese Zwei Großen Gebote müssen die Grundlage je-
des eurer Gedanken, Worte und Taten sein. Eine 
Grundlage ist – bitte erkennt dies – nicht ein ober-
flächliches Gewürz, das hie und da verstreut wird. Eine 
Grundlage ist die Basis, auf der – in diesem Fall – euer 
geistiges Leben gegründet ist. 

Ihr habt in der Zukunft nichts zu fürchten, wenn 
eure Herzen in Heiliger Liebe geformt und mit dieser 
gleichen Wahrheit gestärkt sind. Spekulationen über 
zukünftige Ereignisse dienen euch nicht, wenn sie 
Angst schüren. Vertraut lieber mittels der Heiligen 

Liebe, dass euch Pläne gezeigt und geoffenbart wer-
den, dann wann ihr es braucht.  

Jetzt muss die Heilige Liebe im gegenwärtigen Au-
genblick der Plan sein, der eure Herzen erfüllt.“ 

 
15. August 2013  

Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Als Meine Aufnahme in den Himmel bevorstand, 

konnte nichts Mich zurückhalten, Mein Herz war ganz 
verzehrt von der Herrlichkeit Gottes. Ich war mit Heili-
ger Liebe erfüllt. Ich war schon in Seiner Gegenwart, 
bevor Ich im Himmel bei Ihm war. 

Jene, die Meine wirksamsten Werkzeuge in 
der Welt sein wollen, müssen alle eigensüchti-
gen Pläne, ihr Ansehen in der Welt und das Stre-
ben nach Anerkennung aufgeben. Nur auf diese 
Weise ist es Mir möglich, sie zu formen und sie mit 
dem Willen Gottes zu erfüllen.” 

 
15. August 2013 - Öffentliche Erscheinung 

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

Heute bin Ich gekommen, um euch erkennen zu 
helfen, dass die Ladung, die euer geistiges Schiff über 
Wasser hält, die Demut ist. Demut im Herzen ist die 
Verteidigung der Heiligen Liebe im Herzen. Das eine 
existiert nicht ohne das andere. Demut ist Wahrheit 
und die Offenbarung darüber, wie die Seele vor Gott 
steht. Es wird einmal einen Augenblick geben, in dem 
genau diese Wahrheit die Erde bedecken wird und 
jeder Seele ihr Zustand vor Gott gezeigt wird. Manche 
werden vor Angst vergehen. Andere werden diese 
Wahrheit nicht annehmen können. Nur der Vater 
kennt die Stunde dieser Universalen Wahrheit, aber 
die Seelen müssen ihr Herz in Demut auf diesen Au-
genblick der Gnade vorbereiten. 

Die Demut strebt nicht nach Ansehen oder danach, 
im Rampenlicht zu stehen. Sie bläht sich in ihrer Posi-
tion in der Welt nicht auf und strebt nicht nach Kom-
plimenten in Bezug auf ihre Werke oder Handlungen.  
Die Demut meidet die Anerkennung für alles, was sie 
erreicht hat. Das demütige Herz möchte im Hinter-
grund und unbemerkt bleiben. 

So wie bei jeder Tugend ist Demut eine falsche Tu-
gend, wenn sie praktiziert wird, um andere zu beein-
drucken. Die Demut muss in einer tiefen Beziehung zu 
Gott zwischen der Seele und dem Herzen Gottes ver-
borgen bleiben. 

Es ist leicht zu erkennen, wie ein Mangel an Demut 
dem Trauervollen Herzen Jesu Schmerz bereitet. Jede 
Sünde verletzt die Heilige Liebe. Jede Sünde entsteht 
aus dem Stolz. Der Stolz ist der Erzfeind der Heiligen 
Liebe und der Demut. 

Betet jeden Morgen, dass euer Herz durch die De-
mut reingewaschen wird. Haltet euch niemals selbst 
für mehr, als ihr in den Augen Gottes seid.“ 

 
16. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 

geboren wurde. 
Haltet euch niemals selbst für heilig. Dies wäre 

geistiger Stolz. Strebt immer nach dem hohen Ziel, 
noch heiliger zu werden und betrachtet andere für 
heiliger als ihr es jemals sein könnt. 

Es gibt sehr viele, die denken, dass sie infolge ihres 
Titels heilig sind, wenn sie gewisse Positionen inner-
halb der Kirche bekleiden. Die Wahrheit ist, jeder ist 
den Angriffen Satans unterworfen – ganz besonders 
die, die einflussreich sind. Deshalb müsst ihr für alle 
Personen in Führungspositionen beten. Die Autorität 
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wird geschwächt, wenn die Menschen denken, dass 
Titel in jedem Fall Rechtschaffenheit und Wahrheit 
bedeuten. 

Die Grundlage der Heiligen Liebe im Herzen muss 
die Basis jedes geistigen Weges sein. Alles andere – 
Titel, Autorität und jede Berufung – müssen auf der 
Grundlage der Heiligen Liebe aufgebaut sein. Dann ist 
sie ein sicheres Gefüge.“ 

 
16. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
Seid niemals in irgendeinem Bemühen selbstzufrie-

den. Zollt jedem Anerkennung, der zu dem von euch 
Erreichtem beigetragen hat und lenkt somit die Auf-
merksamkeit von euch ab. Glaubt in eurem Herzen, 
dass ihr nichts aus euch selbst heraus erreicht, son-
dern bemüht euch immer, mit der Gnade Gottes und 
Seinem Willen zusammenzuwirken. Dies ist der Weg, 
ein würdiges Werkzeug zu werden.  

Werdet auch niemals stolz, wenn ihr Gottes Werk-
zeug seid. Dies ist auch eine Falle Satans. Versucht, so 
viel wie möglich in eurem Bestreben zurückzutreten, 
auch in eurem eigenen Herzen.“ 

 
16. August 2013 - Freitagsgebet 

für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regie-
rungen und in der Kirche falsch angeklagt wer-
den; dass alle Verleumdungen durch die Wahr-
heit 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, Ich komme noch 
einmal zu euch, um euch in Heiliger und Göttlicher 
Liebe zu vereinen. Dies ist der Weg Meines Sieges und 
Triumphes. Ihr werdet erkennen, dass dieser Weg 
durch das Licht der Wahrheit geht, welcher Heilige 
Liebe ist. Folgt ihm gewissenhaft, denn es gibt viele 
Hindernisse. 
 Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der 
Göttlichen Liebe.” 

 
17. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 

geboren wurde. 
Ich bitte alle zu verstehen, dass der Lügengeist 

heutzutage weit verbreitet ist – mehr als je zuvor in 
der Geschichte der Schöpfung. Dies ist deshalb so, 
weil die Menschheit sich allgemein von dem der Wahr-
heit verpflichteten Urteilsvermögen gelöst hat. 

Durch diesen Lügengeist habt ihr heute so viele fal-
sche Götter, falsche Religionen, Gewalt, Terrorismus 
und trügerische Praktiken in eurer Umgebung. Die 
Wahrheit ist heute zu einem selten gesuchten Gut 
geworden.   

Deshalb ist das Siegel der Unterscheidung in 
diesen Tagen so notwendig. Akzeptiert nicht alles als 
bare Münze, wo ihr unterscheiden müsst.“ 

 
17. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Lebt nur für das Heil der Seelen. Euer eigenes Heil 

ist in diesem Bemühen als Geschenk mit eingeschlos-
sen. Um in diesem Bemühen Erfolg zu haben, müsst 
ihr allen vergeben und jeden lieben. Niemand sollte 
von eurer Zuneigung ausgeschlossen werden und 
niemand sollte eurer Zeit, Bemühungen und Gebete 
für unwürdig erachtet werden. Dies bedarf demütiger 
Liebe – Meines wiederholten Rufes an euch. Rühmt 
euch nie selbst wegen einer Tugend. 

Wenn ihr dies befolgt, dann seid ihr Heilige Liebe in 
der Welt.”  

 
17. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 

geboren wurde. 
Ich bin gekommen, um euch verstehen zu helfen, 

dass der Missbrauch von Macht und die Kompromisse 
in der Wahrheit Partner beim moralischen Zerfall sind, 
welcher sich heutzutage in der ganzen Welt vollzieht. 
Abtreibung und gleichgeschlechtliche Ehen – zweifellos 
Bereiche der Moral – sind in die Politik eingetreten, um 
nur diese zwei Schmerzen Meines Trauervollen Her-
zens zu nennen. Dies ist der Weg, wie Satan die 
Wahrheit in die Knie zwingt und die Sünde als Recht 
definiert.  

Lindert Mein Trauervolles Herz durch euer Bemü-
hen, die Wahrheit anzunehmen und für die Wahrheit 
einzustehen. Gehorcht der Wahrheit und nicht den 
kompromisshaften Plänen vieler, die Einfluss haben." 

 
18. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 

geboren wurde.  
Es ist nie zu spät, das Herz verirrter Führer zu än-

dern und die schlechten Auswirkungen ihrer irregelei-
teten Bemühungen umzukehren. Mein Herz ist ganz 
Barmherzigkeit – ganz Liebe. Ich möchte Seelen zur 
Rechtschaffenheit und zurück auf den Weg der Wahr-
heit führen. 

Eine Führerschaft, die eigensüchtig ist und in ihrer 
Blindheit Seelen führt, hat eine pharisäerhafte Natur 
angenommen. Kein Führer sollte sich weigern, seiner 
Herde zuzuhören, noch sollte er sich über alle Recht-
schaffenheit erheben. 

Ich spreche zu dem kleinsten und unbedeutendsten 
Herzen und führe es. Das Siegel der Unterscheidung 
ist die Kornschwinge, die die Wahrheit vom Falschen 
trennt. Ihr dürft den Titeln nicht den Vorrang vor der 
Wahrheit geben. 

Betet, dass alle Führerschaft sich der Wahrheit ge-
genüber mehr verpflichtet fühlt.“ 

 
19. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
In der Vergangenheit ist in anderen Teilen der Welt 

das Eingreifen des Himmels (durch Erscheinungen und 
Privatoffenbarungen) durch Autoritätsmissbrauch un-
terdrückt und ausgeschaltet worden. Dies ist in vielen 
Ländern der Welt so geschehen. Meine Seher wurden 
verleumdet und voreilig verurteilt. Untersuchungen 
wurden nur oberflächlich vorgenommen und nur zu 
dem Zweck, die Bemühungen des Himmels zu wider-
legen. In den Ländern wie Frankreich, wo viele über-
natürliche Erscheinungen bestätigt wurden, haben die 
Menschen später ihren Glauben verloren. 

Aber hier steht zu viel auf dem Spiel. Diese Zeit ist 
zu entscheidend. Die Welt braucht die hier gegebenen 
Andachten und Spiritualität. Die Verwirrung breitet 
sich auf die höchsten Führer aus. Heidnische Praktiken 
wie das Opfern von Kindern (Abtreibung) und Sodomie 
werden akzeptiert.   

Aus diesen Gründen hat Mein Sohn sich entschie-
den, dieses Werk gegen die Unehrlichkeit von Führern 
zu schützen und gegen alle, die sich in ihrem Stolz 
weigern, den Ruf des Himmels hier ernst zu nehmen.  

Ihr lieben Kinder, schaut nicht nach Gründen aus, 
um nicht glauben zu müssen. Beschränkt eure Bemü-
hungen darauf, diese Botschaften zu leben. Dies wird 
euch Frieden bringen.” 
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19. August 2013 – Montagsgebet – 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, lernt die kleinen 
Dinge in eurem Leben zu schätzen, auf diese Weise 
kann die Heilige Liebe euer Herz verändern. Euer Herz 
wird beherrscht sein von der Heiligen Liebe und die 
Heilige Liebe wird euer Herz besitzen. 

Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der 
Göttlichen Liebe.“ 

 
20. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 

geboren wurde. 
Heute komme Ich noch einmal, um über die Dor-

nen zu sprechen, die Mein Trauervollstes Herz durch-
stechen. Diese Dornen stellen jeden Kompromiss in 
der Wahrheit dar. Heute ist der Lügengeist mehr ge-
wöhnlich als ungewöhnlich. Er ist wie eine anstecken-
de geistige Krankheit mit epidemischem Ausmaß.  

Während diese Krankheit der Unwahrheit gewöhn-
lich nicht sichtbar ist, fordert sie ihren Tribut vom 
Geist durch moralischen Zerfall und Korruption bei den 
Führern. 

Heilige Liebe ist das Heilmittel – das Penicillin, 
wenn ihr wollt – um den Missbrauch aller Wahrheit zu 
heilen. Gewiss möchten jene, die Gott und den Nächs-
ten lieben, Mein Trauervolles Herz nicht mehr durch 
irgendeine Lüge verwunden. 

So komme Ich heute, um diese Krankheit zu offen-
baren und das Heilmittel dazu anzubieten. Das Herz 
der Welt könnte bekehrt werden, wenn die Menschen 
Meine Worte an euch heute zu Herzen nehmen wür-
den.“ 

 
21. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 

geboren wurde. 
Heute offenbare Ich euch noch einmal die Pein Mei-

nes Trauervollen Herzens. Der Missbrauch von Autori-
tät spannt den Bogen von häuslicher Gewalt bis zu den 
Regierungen, die Diktatur ausüben oder sich in Rich-
tung Diktatur bewegen. Es gibt viele Missbrauchsfälle, 
die man hier als Beispiel nennen könnte. Manche ha-
ben den Respekt für ihr Amt mit der absoluten Kon-
trolle vertauscht. Dies kommt nicht von Mir. 

Mein Herz wird weiterhin in Trauer sein, wenn die 
Gewissen nicht korrigiert werden. Deshalb wird das 
Siegel der Unterscheidung hier angeboten, und es ist 
so wichtig in diesen Zeiten. Seid niemals selbstzufrie-
den. Durchforscht euer Herz, ob ihr sicher seid, dass 
ihr keine Position missbraucht, die euch gegeben wur-
de.“ 

 
 
22. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 

geboren wurde. 
Ihr fragt, wie es möglich ist, in jeder Situation die 

Wahrheit herauszufinden. Hierzu braucht es das Zu-
sammenwirken des menschlichen Bemühens mit dem 
Göttlichen. Dies ist nicht immer leicht. Hinter der 
Wahrheit kann sich List und Täuschung verstecken. 
Gebet wird Licht auf die Realität von Fakten strahlen 
lassen.  

Schaut immer nach der Demut im Herzen, denn 
Demut ist die offenbarte Wahrheit. Lasst euch nicht 
von Titeln, ungeordneter Autorität oder dem Ruf be-

einflussen. Dies sind zu oft ein Ersatz für die Wahrheit 
und somit Werkzeuge Satans. 

Unterschätzt niemals die Macht des Geistes der 
Wahrheit – des Heiligen Geistes – euch im Augenblick 
der Unterscheidung zu helfen. Lasst nicht zu, dass 
durch Eigeninteresse das Urteilsvermögen in Verurtei-
len verwandelt wird.  

Ich möchte, dass jede Seele durch das Leben in 
Heiliger Liebe zu einem Verfechter der Wahrheit wird.“ 

 
23. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 

geboren wurde. 
Es ist wichtig, dass die Menschen die Bedeutung 

erkennen, in jeder Situation für die Wahrheit einzu-
stehen. Jedes Abweichen von der Wahrheit oder jedes 
Versagen beim Verteidigen der Wahrheit macht euch 
zu einem Teil der Lüge. 

Als Ich auf Erden weilte, war es Meine Aufgabe, die 
Wahrheit zu verteidigen und sie zu beleuchten. Wenn 
die Menschen ihre irrtümlichen Meinungen nicht dem 
Licht der Wahrheit übergeben können, dann nehmen 
sie die Sünde an. 

In dem ganzen Werk hier geht es darum, Seelen in 
das Licht der Wahrheit zu bringen. Aus diesem Grund 
hat der Himmel so vehement die Botschafterin, die 
Botschaften und das Werk gegen die Lügen Satans 
verteidigt.“ 

 
23. August 2013 – Freitagsandacht  

für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regie-
rungen und in der Kirche falsch angeklagt wur-
den; dass alle Verleumdungen durch die Wahr-

heit 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, je mehr ihr Mir ver-
traut, umso mehr ruht Meine Huld auf euch. Je tiefer 
ihr vertraut, umso schneller komme Ich euch zu Hilfe 
und nehme eure Anliegen in Mein Herz auf. Fürchtet 
euch daher nicht, denn Furcht kommt vom Feind. 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der 
Göttlichen Liebe.“ 

 
August 24, 2013 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 

geboren wurde. 
Wahrlich, Ich sage euch, jeder, der den Glauben 

verloren hat, hat irgendeinen Kompromiss in der 
Wahrheit angenommen. Der Glaube gründet in der 
Wahrheit. Eine rechte Vernunft basiert auf der Wahr-
heit. Wenn die Menschen beginnen, nach Beweisen 
von Glaubensgrundsätzen zu suchen, haben sie den 
ersten Schritt zum Verlust ihres Glaubens getan. 

Glaube ist das Glauben an das Unfassbare. Er ist 
ein Geschenk Gottes. Wenn das menschliche Herz 
dieses Geschenk zurückweist, dann wird es von etwas 
anderem eingenommen. 

Der geistige Wert des Glaubens kann in diesem Le-
ben nie voll erkannt werden, aber dies mindert in kei-
ner Weise dessen Wert. Ich habe Meine Mutter als 
‚Hüterin des Glaubens’ besonders für diese Zeiten 
gesandt. Der Glaube ist in Gefahr und dies besonders 
auch durch missbrauchte Führungspositionen, moder-
ne Technologie und jeden anderen falschen Gott, der 
die Wahrheit gefährdet. Die Menschen wollen lieber 
politisch korrekt als in Meinen Augen rechtschaffen 
sein. Die Menschen stellen den Glauben an sich selbst 
über den Glauben an Gott. 

 
- 7 - 



Dies sind Gründe, warum es notwendig wurde, 
euch Mein Trauervolles Herz zu offenbaren. Tröstet 
Mich, da Ich mit Pein so viele Millionen Seelen ins Ver-
derben gehen sehen. Die Hölle dauert für immer. Der 
gegenwärtige Augenblick vergeht. Wenn er gut ge-
nutzt wird, bringt euch der gegenwärtige Augenblick in 
die ewige Freude. 

Bittet Meine Mutter, euren Glauben angesichts so 
vieler Kompromisse zu schützen.“ 

 
25. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 
Ich sehe die Flamme des Herzens Gottes des Vater. 

Er sagt: “Ich Bin, der Ich Bin – das Ewige Jetzt. 
Für alles gibt es eine Zeit – eine Zeit der Entbeh-

rung, eine Zeit der Fülle, eine Zeit der Verwirrung, 
eine Zeit der Klarheit, eine Zeit der Unwahrheit, eine 
Zeit der Wahrheit. Die jetzige Zeit ist die Zeit der Vor-
bereitung für das Zweite Kommen Meines Sohnes. 
Diese Vorbereitung kommt mit dem Wind großer Prü-
fungen und den Stürmen von Glaubensmangel und 
Narzissmus. 

Ich habe der Menschheit mit der Zuflucht der Heili-
gen Liebe – dem Unbefleckten Herzen Mariens - einen 
Schutz vor dem Wind und den Stürmen gegeben. Ich 
habe als sicheren Pfad zum Heil den geistigen Weg 
durch die Kammern der Vereinten Herzen angeboten. 
Ich habe euch den zusätzlichen Schutz der Hüterin des 
Glaubens gegeben. 

All diese Sicherheit vor dem Wind und den Stürmen 
dieser Zeit der Drangsal wird noch verstärkt durch die 
sichere Form der Andacht zum Trauervollen Herzen 
Meines Sohnes. Diese Andacht mildert die Stöße des 
Windes und Sturmes dieses Zeitalters. 

Ich habe euch nicht verlassen, Meine treuen Kin-
der. Verlasst auch Mich nicht. Der Rest der Gläubigen 
muss sich von jeder Heuchelei und Unwahrheit fern-
halten, um gläubiger Rest zu sein. 

Ich hülle euch ein in Meine Ewige Göttliche Liebe.“ 
 

26. August 2013 – Montagsgebet - 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 unterstütze euch 
in der Wahrheit und durch die Wahrheit. Schaut nicht 
darauf, wer in der Welt dafür oder dagegen ist, son-
dern schaut auf Meine Wahrheit und Meine Anerken-
nung, und betrachtet diese als eine Bestätigung. 

Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der 
Göttlichen Liebe.“ 

 

27. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 

geboren wurde. 
 Ich sage euch noch einmal, die Unwahrheiten in 

den Herzen sind oft getarnt hinter Titeln und Positio-
nen in der Welt. Satan macht alle Anstrengungen, die 
Wahrheit dieses Werkes und dieser Botschaften zu 
verschleiern und zu durchkreuzen. Er macht dies des-
halb, weil alles, was der Himmel hier anbietet, seinen 
bösen Plänen direkt entgegensteht. 

Ich kann nicht genug auf die Auswirkung des Sie-
gels der Unterscheidung in der Welt heutzutage hin-
weisen. Es wird nirgendwo anders angeboten als hier. 
Da der Geist der Wahrheit – der Heilige Geist – in je-
dem Herzen wirkt, das Ihn empfängt, wird dieses Sie-
gel großzügig jedem angeboten, der mit aufrichtigem 
Herzen hierher kommt, um zwischen Gut und Böse zu 
unterscheiden – die Wahrheit von der Unwahrheit.  

Dieses Siegel ist in der Lage, den Verlauf der 
menschlichen Ereignisse zu ändern.“ 

28. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 

geboren wurde. 
Ich kann euch keine mächtigere Botschaft für das 

Herz der Menschheit geben als die, in der Heiligen 
Liebe zu leben. Dies ist die Summe der persönlichen 
Heiligkeit und des Heils. Die Heilige Liebe ist so mäch-
tig wie das menschliche Bemühen, sich ihr hinzuge-
ben.“ 

 
29. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 

geboren wurde. 
Heute bitte Ich euch, mit Mir den Verlust des Glau-

bens zu betrauern. Meine Kirchen stehen leer. Dies ist 
ein Spiegelbild der Leere in den Herzen. Jeder Kom-
promiss in der Wahrheit wird jetzt angenommen – 
sogar in der Mode. Dies zeigt sich heutzutage im mo-
ralischen Zerfall und in der zunehmenden Gewalt.  

Jene, auf die Ich Mich bisher verlassen habe, dass 
sie die Wahrheit unterstützen, haben sehr oft ihre 
Autorität missbraucht oder die Wahrheit in Gefahr 
gebracht. Manche sind in die böse Falle der Selbstge-
rechtigkeit getreten. Nur wenige haben liebevoll ihre 
Herde gehütet und zum Heil durch Heilige Liebe ermu-
tigt.  

Viele Führer versuchen, ihre Herde zufriedenzustel-
len, indem sie die Sünde nicht bekämpfen. Dies ist ein 
Kompromiss in der Wahrheit, der ihnen in die Ewigkeit 
folgen wird, wenn sie nicht bereuen, denn sie drücken 
sich vor ihrer Verantwortung. 

Noch schlimmer ist die Bekämpfung des Eingreifens 
des Himmels wie an dieser Erscheinungsstätte hier. 
Wenn so viel von der Meinung eines Führers abhängt, 
dann lastet auf ihm eine große Verantwortung, die 
Wahrheit zu unterscheiden. Leider ist dies nicht der 
Fall. Noch trauriger ist, dass Titel als Rechtschaffenheit 
angenommen werden und die Menschen nicht hinter 
die Titel schauen. Beklagenswert ist das Herz, das 
Pläne und Motive schützt, die den Plan des Himmels 
zur Rettung von Seelen bekämpfen. Dies ist eine Men-
talität, die sich bei den Führern ausgebreitet hat, auf 
die Ich Mich normalerweise gestützt habe. 

Es ist schon lange in Meinem Herzen, all dies ans 
Licht zu bringen. Ich spreche heute darüber, um der 
Welt zu helfen, die Bedrängnis Meines Trauervollen 
Herzens zu erkennen. 

Bitte mache all dies bekannt.” 
 

30. August 2013 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 

geboren wurde. 
Heute bitte Ich alle Völker und Nationen, ihre Waf-

fen niederzulegen und dieses Grundstück zu betreten 
– diese Insel der Gnade. Denn hier werdet ihr in der 
Wahrheit vereint sein – der Wahrheit, welche Heilige 
Liebe ist. 

Es gibt im Himmel keinen Platz für Hass, Rache und 
Nichtvergeben. Ihr könnt außerhalb des Willens Mei-
nes Vaters, der euch zur Heiligen Liebe ruft, keinen 
Frieden finden. Ihr habt nicht die Mittel, allen Nationen 
den Frieden zu bringen. Der Friede kommt nicht durch 
Massenvernichtungswaffen, Terrorismus, Hass oder 
irgendeine Form von Intoleranz bei Menschenrechten. 
Der Friede ist die Frucht des Lebens in Heiliger Liebe. 

Hier an dieser Stätte ist die Oase der Gnade, die ihr 
braucht, um Friede in alle Herzen und zu jeder Nation 
zu bringen. Stellt persönliche Pläne und Selbstgefällig-
keit zur Seite. Nehmt euch das Wohlergehen unterei-
nander zu Herzen. Lebt gemäß den Geboten Gottes – 
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nicht nach heute eingesetzten kompromisshaften Ge-
setzen. 

Heilige Liebe ist das Tor zum Neuen Jerusalem. 
Geht hindurch. Seid von der Wahrheit umarmt.“ 

 
30. August 2013 – Freitagsgebet – 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, entscheidet euch, 
die Göttliche Liebe so gut wie möglich nachzuahmen, 
denn dies ist der Weg zur Vollkommenheit. Schätzt 
jeden gegenwärtigen Augenblick, denn er wird niemals 
auf gleiche Weise und mit den denselben Gnaden zu 
euch zurückkehren. Heute gebe Ich euch Meinen Se-
gen der Göttlichen Liebe.“ 

 
 

 
     

 
 

Das Werk der Heiligen Liebe ist ein ökumenisches Laienapostolat, das sich verpflichtet, die Heilige Liebe, 
Göttliche Liebe und die Botschaften der Vereinten Herzen zu leben und zu verbreiten. Diese Botschaften, die 
sich auf die zwei großen Gebote stützen: „Liebe Gott über alles und den Nächsten wie dich selbst, wurden 
durch Privatoffenbarung an die Seherin (Himmelsbotin) gegeben. Die Diener der Heiligen Liebe vereinen sich 
im Rosenkranzgebet für den Weltfrieden, für das Ende der Abtreibung, die Heiligung und Rettung der Seelen, 
die persönliche Heiligung und dass die Herzen sich öffnen mögen für die Botschaften des Himmels. 

Holy Love Ministries, 37137 Butternut Ridge Road., North Ridgeville, OH 44039; 
http://www.holylove.org 
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