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Unsere Liebe Frau gibt der Welt den
Rosenkranz der Ungeborenen

Bewegung zum Schutz und zur Rettung des Ungeborenen Lebens
unter dem Patronat des Hl. Josef, als Schützer der Ungeborenen
WERK DER HEILIGEN LIEBE
Postf. 1123, 54431 D-Saarburg, 06581 92 33 33, 02236 44476,
rosenkranz-der-ungeborenen.de, Werk-der-Heiligen-Liebe@gmx.de
aktuelle Botschaften: (0049) 07823 18 55 holylove.de@gmx.info
für Österreich: (0043) – (0) 255 48 363, whl.z@gmx.at
für die Schweiz: PARVIS-VERLAG (0041) 0269 15 93 93 –
und auch (0041) 0417 552 628

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
http://www.holylove.org

1. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. So wie das Herz Meiner Mutter das
Tor zum Neuen Jerusalem ist, so ist die Heilige Liebe
das Rückgrat des Restes der Gläubigen. Das Herz Meiner Mutter führt zu allen folgenden Kammern Unserer
Vereinten Herzen. Niemand kann darin voranschreiten,
ohne sich zuerst Ihrem Herzen zu übergeben, welches
Heilige Liebe ist. Sobald die Seele sich in der Heiligen
Liebe befindet, wird sie tief in die Kammern Meines
Herzens geführt – in das Neue Jerusalem. Daraus
folgt, dass das Herz Meiner Mutter – die Heilige Liebe
– den Rest der Kirche unterstützt. Ohne Heilige Liebe
im Herzen kann die Seele die Wahrheit nicht erkennen
und schätzen. Die Heilige Liebe ist die Worfschaufel,
die die Wahrheit von der Unwahrheit trennt und die
Seele vor dem Irrtum schützt. Es ist Heilige Liebe,
durch die der Rest der Gläubigen wachsen, sich vereinen und gestärkt werden wird. Meine Mutter und Ich
möchten den Rest [der Gläubigen] am Verdrehen der
Wahrheit vorbei in das Neue Jerusalem führen. Geht in
das Tor hinein – in das Unbefleckte Herz Meiner Mutter.“

2. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. Ich bin gekommen, um Mich an Meine
Jünger der Heiligen Liebe zu wenden. Ihr seid die
Gläubigen, die Meine Hände, Meine Füße, Meine
Stimme in der Welt sind. Ihr habt den Weg durch die
Kammern Unserer Vereinten Herzen zum wichtigsten
Teil eures Lebens gemacht, wichtiger als jede Freizeit,
Urlaub oder weltliche Interessen. Ich vertraue euch die
Ungläubigen an, jene, die nach Gründen suchen, um
nicht glauben zu müssen und die Lügen über dieses
Werk der Heiligen Liebe* verbreiten. Jede Seele ist für
die Entscheidungen verantwortlich, die sie trifft. In
diese Spiritualität eingeführt zu werden und sich entscheiden, sie nicht als Wahrheit anzunehmen, verursacht einen Bruch in eurer Beziehung zu Meinem Vater
und zu Mir. Ich verstehe, dass es einfacher ist, nicht
zu glauben als zu glauben. Wenn ihr die Wahrheit annehmt, dann werdet ihr in die Lage versetzt, diese zu
verteidigen. Dies ist immer schwieriger als jeden negativen Grund anzunehmen, um nicht zu glauben. Es
ist leichter, der Angreifer zu sein als der Angegriffene.

Zeit zu lassen, sich zu vermehren, zu stärken und zu
vereinen. Meine Bemühungen für euch, liebe kleine
Kinder, erschöpfen sich nie! Die Stunde der Rückkehr
Meines Sohnes kennt nur der Vater, dennoch seht ihr
überall die Zeichen der Not für Seine unmittelbar bevorstehende Gerechtigkeit. Die Gesetze und Regierungen sind hedonistisch geworden. Geistige Führer sind
durch das Verfälschen der Wahrheit verwirrt. Die Menschen nehmen das als Wahrheit an, was ihrem eigenen Interesse dient, da sie danach streben, sich selbst
zu gefallen und nicht Gott. So müsst ihr in all dem für
die Wahrheit einstehen, die immer in Heiliger Liebe
gründet. Die Gesetze Gottes verändern sich nicht und
werden nicht abgeschwächt, um sich der Zeit anzupassen. Antwortet ohne Verzug auf die von Gott durch
dieses Werk*** angebotenen Gnaden!“

Der Geist der Wahrheit versucht heutzutage eifrig, die
Kompromisshaftigkeit zu bekämpfen. Er wird euch die
Worte der Wahrheit geben, die ihr braucht, um die
Herzen zu verändern. Hört Ihm zu.“
*Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe
bei Maranatha Spring & Shrine.

Lest Matth. 10, 19

2. August 2015 –Festtag Gottes des Vaters
Ich (Maureen) sehe eine große Flamme, die ich als
Flamme erkenne, aus der Gott Vater spricht. Er sagt:
„Ich bin das Ewige Jetzt. Ich bin der Schöpfer des
Himmels und der Erde. Wenn Meine Kinder, die Ich im
Mutterleib geschaffen habe, Mich nur kennen und lieben würden. Wenn sie nur ihr Leben nach Meinen Geboten ausrichten würden. Aber sie nehmen alles als
selbstverständlich, sogar das Recht zum Leben an
sich. Sie betrachten sich selbst als Schöpfer alles Guten und beschuldigen Mich für jedes Kreuz, das ihnen
gegeben wird. Die Undankbarkeit, die Ich empfange,
überwiegt weit die Dankbarkeit. Ich habe Himmel und
Erde nicht als gegenseitiges Abbild geschaffen. Ich
habe den Himmel erschaffen als immerwährende
Wohnung für jene, die ihn verdienen. Im Himmel ist
ewige Freude und ein Verstehen aller Dinge. Die Erde
ist das Versuchsgelände, das Kampffeld zwischen Gut
und Böse. Die Erde ist der Ort, wo die Seelen Mir entweder ihre Liebe beweisen oder ihr Heil verlieren. Ich
erschaffe die Seelen nicht, damit sie auf Erden leben,
sondern damit sie durch die irdische Welt hindurchgehen, um den Himmel mit Mir zu verbringen. So überschreite Ich heute an Meinem Festtag die Vorgaben
von Zeit und Raum, um Unterstützung und Liebe von
jenen zu sammeln, die Ich geschaffen habe. Übergebt
euch Mir und Ich werde als Liebender Vater, der Ich
bin, für euch sorgen. Ehrt Mich als euren Schöpfer.“

*Die Erscheinungsstätte bei Maranatha Spring & Shrine
** Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei
Maranatha Spring & Shrine
*** Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe
in Maranatha Spring & Shrine

3. August 2015 - Montagsgebet – um Friede in
allen Herzen durch Heilige Liebe und Gebet um
den Weltfrieden
Jesus erscheint mit Seinem Trauervollen Herzen. Er
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern,
die Menschen kommen aus vielen Gründen hierher*:
Um das Wunderbare zu sehen, um Heilung zu erhalten
– physisch oder geistig, nämlich die Bekehrung des
Herzens. Aber Ich sage euch, das größte Geschenk,
das hier gegeben wird, sind die Botschaften, die euch
auf dem Weg der WAHRHEIT zu eurem HEIL Licht
geben. HÖRT AUF SIE. Heute Abend gebe Ich euch
Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“
*Die Erscheinungsstätte bei Maranatha Spring & Shrine

2. August 2015 – Sonntagsandacht – Weihe
des Herzens der Welt an die Vereinten Herzen; Gebet um Einheit in den Familien und
um den Weltfrieden
Der Hl. Joseph erscheint und hält das Jesuskind in
Händen. Der Hl. Joseph sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Meine Brüder und Schwestern, bitte erkennt, dass
die Rolle des Vaters im Haushalt klar beschrieben ist.
Es ist ein Fehler des Vaters, wenn er versucht, seinen
Kindern ein Kumpel zu sein. Die Rolle des Vaters ist,
geistig und emotional mit Autorität und Respekt zu
führen. Heute gebe ich euch meinen Väterlichen Segen.“

4. August 2015 - Öffentliche Erscheinung
Der Hl. Johannes Vianney erscheint und verbeugt sich
vor mir. Er sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Heute
komme ich, um noch einmal zu den Priestern zu sprechen. Jesus betrachtet den Heiligen Vater, die Bischöfe
und Kardinäle in erster Linie als Priester. Er schaut in
ihre Herzen und beurteilt die Erfüllung ihrer Berufung
zuallererst nach der Heiligkeit ihres Priestertums. So
viele versagen Ihm gegenüber – so viele! Leider wollen jene, die an der Macht sind, nicht, dass diese Enttäuschungen auch nur erwähnt oder ans Licht gebracht werden; dennoch sind sie vorhanden! Der
Priester muss zuallererst die Wahrheit des Glaubens
lieben. Er muss sich dafür einsetzen, seiner Herde die
Sakramente zu spenden. ER muss erkennen, dass er
dafür verantwortlich ist, seine Herde zum Heil zu führen. Er muss sich für das kirchliche Dogma und für die
kirchliche Lehre einsetzen. Er darf für Dogma und
kirchliche Lehre keinen anderen Namen verwenden in
der Absicht, ihre Bedeutung zu schmälern. Der Priester
ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde für seine Herde. Er muss sich vom Eigeninteresse lösen und
für andere leben. Er ist kein sozialer Geschäftsführer
oder Finanzdirektor. Was Ich heute bei Priesterberufen
vermisse, ist ein echtes Interesse am geistigen Wohlergehen jedes Einzelnen seiner Herde. Es gäbe viele
Berufungen in den Pfarreien, wenn sich dies ändern
würde! Aber so wie es jetzt ist, gehen viele Berufungen durch das schlechte Beispiel der Priester verloren.
Ich kann zwar hierher kommen und sprechen, wenn
aber jene, die Ich anspreche, nicht zuhören und glauben, geht die Gnade Meiner Worte für immer verloren.“ Er verneigt sich und geht.

3. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kinder, Ich komme weiterhin hierher* in eure Mitte, so
wie Mein Sohn dies erlaubt, um euren Glauben zu
schützen, um zu heilen und zu führen. In dieser Zeit
großer Prüfung biete Ich euch Mein Unbeflecktes Herz
als Zuflucht an. Ihr seht und erkennt so viele der Gefahren um euch herum nicht, denn sie sind durch die
Täuschung Satans verschleiert. Deshalb erinnert euch
Jesus durch diese Botschaften an die Gebote der Liebe**, die das Gute vom Bösen scheiden. Die Zeit bewegt sich auf geheimnisvolle Weise in großen Schritten vorwärts! Liebe Kinder, ihr müsst euch mit eurer
Bekehrung beeilen. Macht nicht den Fehler zu warten,
bis andere euch folgen oder sich euch anschließen.
Der gegenwärtige Augenblick wird nicht zurückkehren
und sich nicht wiederholen. Mein Sohn ist geduldig,
aber die Ursache für Seine Gerechtigkeit wächst an.
Ich bitte Ihn inständig, dem Rest der Gläubigen mehr
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Heute feiert ihr das Fest der Verklärung. Mein Sohn
zeigte den Aposteln, die bei Ihm waren, ein großes
Wunder, um sie für die Schwierigkeiten zu stärken, die
noch vor ihnen lagen. So ist es bei dieser Erscheinungsstätte*. Viele Gnaden und Wunder geschehen
hier als ein Zeichen der Unterstützung des Himmels
für jede Schwierigkeit oder Prüfung, die noch kommen
kann. Ihr dürft euch nie alleine fühlen oder meinen,
dass ihr die Lasten alleine tragen müsst. Die Gnade
bleibt eure Stärke und eure Verbündete. Wenn heute
einige in Führungspositionen bei der Verklärung anwesend sein würden, dann würden sie immer noch zweifeln und skeptisch bleiben. Dies ist ein Zeitalter, in der
die Wahrheit immer bekämpft und in die Defensive
gedrängt wird. Jene, die das Gute vom Bösen nicht
unterscheiden können, sind in der Mehrheit. Keine
Forderung des Himmels ist so willkommen wie es sein
sollte; sie wird vielmehr bekämpft. Ich komme nicht,
um euch glaubend zu machen, sondern um euch Meine Unterstützung durch die Gnade Meines Herzens
anzubieten. Es ist immer eine freie Willensentscheidung, die annimmt oder abweist, was der Himmel
anbietet.“

*Die Erscheinungsstätte bei Maranatha Spring & Shrine
Lest 1 Petr. 5, 2-4

5. August 2015 – Festtag der Weihe der Basilika
Santa Maria Maggiore in Rom – der richtige Geburtstag der Mutter Gottes
Unsere Liebe Frau erscheint als Mutter der Gnaden.
Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Der gute Pfarrer
(von Ars) hat gestern zu euch über die Qualitäten
eines guten Priesters gesprochen. Einige Dinge, die er
euch noch nicht gesagt hat, sind noch viel ernüchternder. Täglich gehen Priester, Bischöfe und bzw. oder
Kardinäle ihrem Verderben entgegen. Die meisten
verlieren ihre Seele wegen dem, was sie nicht getan
haben! Sie haben ihrer Herde keine gesunde geistige
Führung geboten. Oh ja, es gibt aus dem gleichen
Grund auch einige wenige – nicht viele – Päpste in der
Hölle. Diese Botschaft wird von den Kirchenführern
missbilligt werden. Aber warum? Gerade sie müssen
sich in persönlicher Heiligkeit vervollkommnen, damit
sie andere diesbezüglich führen können. Ich wäre keine liebende Mutter, wenn Ich es zulassen würde, dass
die religiösen Führer glauben, dass ihre Seele bereits
allein durch ihre Berufung gerettet ist. Es ist ihre Antwort auf ihre Berufung, die sie rettet oder verdammt.
Niemand sollte glauben, dass er über der Verdammnis
steht!” Sie macht eine Pause und ich (Maureen) gratuliere Ihr zum Geburtstag. Ihr Äußeres ändert sich in
Gold und in Weiß. Sie nickt und bedankt sich. „Heute
möchte Ich alles Leben von der Empfängnis an bis
zum natürlichen Tod feiern. Es ist die fehlende Würdigung des Lebens durch die Menschheit, welche die
unschuldige Schönheit der Welt zerstört, wie ihr wisst.
Jede Technologie, mit der Gott die Menschheit erleuchtet hat, hat die Beziehung der Menschheit mit
ihrem Schöpfer nicht vertieft. Sie wird eher als
menschliches Bemühen angepriesen, getrennt von
Gott. Unglaublicherweise hat diese gleiche Technologie
zu neuen Formen der Sünde geführt. Als eure Mutter
nehme Ich die Gelegenheit Meines Geburtstages wahr,
um eine scheiternde Gesellschaft und eine ungeordnete Führung zu warnen und zu mahnen, damit sie bereuen und zum Willen Gottes zurückkehren möge.
Entscheidet euch, Gott zu gefallen und nicht euch
selbst. Wenn alle dies tun würden wie in Ninive, dann
könnte die Gerechtigkeit Gottes immer noch gemildert
werden. Aber so wie es jetzt ist, schreit die Gerechtigkeit Gottes nach Erfüllung.“
Lest Jonah 3, 1-10

*Die Erscheinungsstätte bei Maranatha Spring & Shrine

7. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. In diesen Tagen sehen die Menschen
den Unterschied zwischen Gut und Böse nur als unterschiedliche Meinungen, während in Wirklichkeit diese
‚Meinungen’ den Unterschied zwischen Heil und Verdammnis bestimmen. Liberale Meinungen unterstützen
und sammeln sich hinter allem und jedem, der dem
Ego gefällig ist. Die Konservativen berücksichtigen in
ihrer Einstellung die Gesetze Gottes und das geistige
Wohlergehen der anderen. Die liberale Betrachtungsweise hat in der ganzen Welt zum moralischen Zerfall
geführt. Das Nehmen des Lebens im Mutterleib ist
legal geworden. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist legal.
Bestimmte Drogen werden legalisiert. Dies sind alles
moralische Angelegenheiten. Sie hätten niemals der
gesetzlichen Bestimmung übergeben werden dürfen.
In diesen Tagen gibt es in dieser Nation einen deutlichen Unterschied zwischen den politischen Parteien –
die einen sind liberal – die anderen konservativ. Lasst
euch nicht durch Rhetorik täuschen. Ein Liberaler unterstützt den moralischen Zerfall und die umfassende
Degradierung des menschlichen Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Ein Konservativer
sieht die moralischen Auswirkungen der Meinungen,
die er unterstützt. Er begreift die Konsequenzen der
Untergrabung der Gebote Gottes. Er ist niemals ein
Politiker, der nur auf seinen eigenen Gewinn schaut,
sondern er schaut auf das Wohlergehen seiner Wähler.
Wenn eine Seele nicht zwischen Gut und Böse unterscheidet, kann sie keine fundierten Entscheidungen im
persönlichen oder politischen Bereich treffen. Mit ihrer
politischen Entscheidung wählt die Seele entweder den
moralischen Zerfall oder eine Neubelebung der Wahrheit Gottes.“
Lest 1 Tim. 2, 1-4

5. August 2015 – Die Verbreitung der Botschaften der Heiligen Liebe und der Bruderschaft der
Vereinten Herzen und Gebet um den Weltfrieden
Unsere Liebe Frau ist ganz in Weiß und Gold gekleidet
und fünf Engel sind bei Ihr. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus
Christus. Liebe Kinder, heute Abend bitte Ich euch,
darum zu beten, dass das Herz der Welt bereut, den
Heiligen und Göttlichen Willen zu bekämpfen, und dass
jede Seele zum Streben nach persönlicher Heiligkeit
zurückkehren möge. Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Heiligen Liebe.“
6. August 2015 – Fest der Verklärung des Herrn
Die Gottesmutter erscheint als Unsere Liebe Frau von
Lourdes – verändert sich dann in die Jungfrau von
Fatima und danach in die Zuflucht der Heiligen Liebe.
Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Ich bin gekommen, um euch, Meinen lieben Kinder, zu veranschaulichen, wie viele Male der Himmel mit Gnaden eingeschritten ist, um euch in euren vielen Nöten zu helfen.

7. August 2015 - 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 und Gebet um den Weltfrieden
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, ihr
erwartet eine weitere wichtige Erscheinung in unge-
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fähr einer Woche. Ich bitte euch, lasst das Wunder
dieser Erscheinung bereits jetzt in euren Herzen stattfinden. Wenn Meine Mutter dann kommt, werdet ihr
Ihre Gegenwart noch mehr schätzen. Heute Abend
gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“

Streben nach Heiliger Liebe. Auf diese Weise kann Ich
das Herz der Welt stärken.“
12. August 2015
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Ich bitte
euch zu erkennen, dass die Zeit so schnell vergeht wie
die Wolken vor der Sonne vergehen. Die Welt ist nur
eine Durchgangsstation zur Ewigkeit. Die Zeit, die Gott
jeder Seele schenkt, ist die Prüfung der Heiligen Liebe
im Herzen, gemäß der jeder einmal gerichtet werden
wird.”

8. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. Der Weg zum Heil ist eine kontinuierliche Suche nach der Wahrheit. Viele gehen auf dem
Weg verloren, da sie sich für eine verfälschte Wahrheit
entscheiden – eine Wahrheit, die zu ihren eigenen
Plänen passt. Die Realität der Wahrheit trägt, wenn sie
im menschlichen Herzen widerhallt, die Frucht des
Friedens – der Einheit – der Freude. Was eurem Frieden entgegen steht, ist nicht von Mir und wird in irgendeiner Weise von der Unwahrheit genährt. Die
Seele muss sich immer das Ziel der Heiligen Liebe vor
Augen halten. Mit der Heiligen Liebe als Motiv für ihre
Gedanken, Worte und Taten wird sie nie die Sicht auf
die Wahrheit verlieren. Die Wahrheit ist der Nährstoff
für euer Heil, so wie das Düngemittel für eine Pflanze.
Pflanzen ohne Nährstoffe verdorren und sterben ab.
Seelen ohne Wahrheit erreichen nicht das Heil. Die
Quelle alles Guten beinhaltet die Wahrheit. Das Ewige
Jetzt* ist ganz Wahrheit.“

13. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Heute bin
Ich gekommen, um euch zu sagen, dass jede Seele
ihre Berufung im Leben nur soweit erfolgreich erfüllt,
als sie Seine Gebote hält und ihre Berufung ausübt,
um Gott zu gefallen. Es spielt keine Rolle, ob sie alleinstehend oder verheiratet ist oder dem geistlichen
Stand angehört. Der Duft ihrer Berufung muss auf
Gott gerichtet sein. Dies gefällt Meinem Sohn am besten: wenn eine Seele jeden Augenblick in einer Art
und Weise lebt, die eine innige Beziehung zu ihrem
Gott ausdrückt. Es gibt keine falsche Ambition, die
dies ersetzen kann. Jesus kann nicht getäuscht oder
manipuliert werden. Er sieht das Motiv bei jedem Gedanken, jedem Wort und jeder Tat. Wenn eine Seele
versucht, an erster Stelle Gott zu gefallen, dann fügen
sich alle Vorzüge ihrer gewählten Berufung zusammen. Dies ist auch so bei einer weltlichen Karriere. Die
Welt lebt in Zwietracht, weil das Herz der Welt es nicht
zulässt, dass Gott die Herrschaft über die Gedanken,
Worte und Taten übernimmt. Daher bleibt auch das
Herz Meines Sohnes trauervoll.“

*Bezieht sich auf die Botschaft vom 6. Februar 2007.

10. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. An dieser Erscheinungsstätte* habe
Ich der ganzen Menschheit Mein Herz geöffnet wie nie
zuvor. Ich habe durch diese Botschafterin** geoffenbart, dass Mein Herz aufgrund des Verfälschens der
Wahrheit und des Missbrauchs von Autorität trauervoll
ist. Dies sind die beiden Dinge, die, wenn sie korrigiert
werden würden, die Welt vor der Zerstörung bewahren
könnten. Ohne diesen Missbrauch und das Verfälschen
(der Wahrheit) hättet ihr keine Abtreibung und keine
gleichgeschlechtliche Ehe. Aber es ist so, dass die
Politik angefangen hat, selbst moralische Entscheidungen zu treffen und dass es wichtiger geworden ist, den
Menschen zu gefallen anstatt Mir. Die Kammern Meines Herzens sind der Weg zum Eintauchen in den Willen Meines Vaters. Wie töricht, diesen Weg nicht zu
gehen.“

14. August 2015 – Fest des Hl. Maximilian Kolbe
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. Ich komme noch einmal, um Seelen
zurückzurufen, die den Weg verlassen haben. Zu oft
fallen Seelen von der Wahrheit ab, wenn sie das Interesse verlieren, Mir zu gefallen und sich dafür entscheiden, sich selbst zu gefallen. Deshalb ist es so
wichtig, sich dem Willen Gottes hinzugeben. Nehmt
liebevoll als Sieg der Gnade an, was immer der gegenwärtige Augenblick bringt, seien es physische,
geistige oder emotionale Unannehmlichkeiten. Wenn
ihr annehmt, was immer Ich euch schicke, dann helft
ihr Mir, das Herz der Welt zu verändern. Ich kann
nicht mehr auf die Korruption in der Politik in der Welt
ohne weitere Leiden für Mein Trauervolles Herz schauen. So viele werden durch eine falsch angebrachte
Loyalität in die Irre geführt – eine Loyalität für alles,
nur nicht für die Wahrheit. Lernt die Wahrheit zu lieben und immer nach ihr zu suchen. Die Politik hat in
kirchlichen Kreisen keinen Platz. Sie ist immer von
Ehrgeiz angeheizt. Seid begierig nach Seelen – nicht
nach Geld oder Status. Schließt euch mit euren Gebeten und Opfern Mir an im Kampf gegen die Korruption,
die an der Wahrheit sägt.“
Lest 2 Tim. 1, 13-14

*Die Erscheinungsstätte bei Maranatha Spring & Shrine
** Maureen Sweeney Kyle

10. August 2015 - Montagsgebet – um Friede in
allen Herzen durch Heilige Liebe und Gebet um
den Weltfrieden
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern,
bei jedem Lebenssturm sind Glaube, Hoffnung und
Liebe eure sicheren Ruheplätze, denn in diesen drei
findet ihr Vertrauen. Heute Abend segne Ich euch mit
Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“
11. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. Ich komme wie immer, um euch in
der Wahrheit zu vereinen – der Wahrheit der Heiligen
Liebe. Wenn ihr dies nicht als Wahrheit anerkennt,
dann vereint ihr euch in der Unwahrheit und stärkt das
Böse in der Welt. Ich erinnere euch noch einmal daran, sich nicht entscheiden ist auch eine Entscheidung.
Wenn ihr euch nicht für die Heilige Liebe entscheiden
könnt, dann habt ihr euch gegen sie entschieden. Ich
brauche euer ganzes Herz, euer ganzes Bemühen im

14. August 2015 - 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 und Gebet um den Weltfrieden
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Trauervollen
Herzen. Er sagt: “Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und
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Tagen, als Ich in Guadalupe erschien. Damals war die
Welt unzivilisiert und barbarisch. Heute ist es nicht
anders, außer dass ihr das Privileg der Erkenntnis
zwischen Gut und Böse habt. In den Tagen von Juan
Diego wurden Meine Erscheinungen vom Bischof als
wahr anerkannt und viele haben dann daran geglaubt.
Hier ist es nicht so. Es wurde alles getan – offen und
versteckt – um das Eingreifen des Himmels an dieser
Stätte hier zu unterbinden. In Guadalupe gab es ein
großes Wunder in Gestalt Meines Bildes. Hier kann
dies aufgrund des so kleinen Glaubens nicht geschehen. Selbst Jesus hat in Seiner Geburtsstadt aufgrund
des mangelnden Glaubens keine großen Wunder gewirkt (Matt. 13, 58). Die vielen Wunder, die bei Einzelnen geschehen, werden nicht untersucht und werden allgemein abgetan. Das Wirken der Gnade Gottes
ist zum Heil jedes Einzelnen vollkommen. Niemand,
der zu diesem Grundstück kommt oder die Botschaften** liest, bleibt derselbe. Ich habe euch hier an
dieser Erscheinungsstätte alles gegeben, damit ihr
glauben und euch bekehren könnt. Ich rufe euch in
das Licht der Wahrheit. Bleibt nicht stehen bei eurer
Suche nach einer Anerkennung durch andere, dass
dies vom Himmel und echt ist. Manche erkennen vielleicht niemals in ihrer Lebenszeit die Wahrheit. In diesem Verharren im Unglauben haben sie sich zahllose
Gnaden entgehen lassen. Das große Wunder, das
manche als Beweis für die Realität der Wahrheit hier
suchen, ist die Spiritualität, die in diesen Botschaften
gegeben wird und in der Tatsache, dass dieses
Werk*** existiert trotz alle Verleumdungen, Herabsetzung und der Macht, die dagegen spielt. Jede Seele,
die hierher reist, findet, was sie braucht – eine Zuflucht vor dem Feind – wenn sie Mein Unbeflecktes
Herz betritt. Individuelle Bekehrungswunder und Heilungen wird es weiterhin reichlich geben. Diese sind
jedoch von geringer Bedeutung auf der großen Skala
einer Welt, die nicht einmal das Wunder des Lebens im
Mutterleib anerkennt oder schätzt. Ich habe diese
Botschaft begonnen, indem Ich euch die Fülle der
Gnaden beschrieben habe, die durch erwartenden
Glauben kommen. Ich ende mit der Warnung an die
Weltbevölkerung, dass ihr nicht den Segen Gottes für
die Zukunft erwarten könnt, wenn ihr so weitermacht
mit dem Mangel an Glauben an die Heilige Liebe. Ich
rufe jeden Einzelnen zurück zum Willen Gottes, in dem
ihr Frieden und Sicherheit findet. Euer Glaube an die
Heilige Liebe ist euer Fortbewegungsmittel zum Heil.
In diesen Tagen gibt es Herausforderungen von allen
Seiten. Sucht den Schutz Meines Unbefleckten Herzens, indem ihr Mich unter dem Titel „Maria, Hüterin
des Glaubens“ anruft. Dies ist der Schlüssel zu Meinem
Unbefleckten Herzen. Ich werde euren Glauben unverzüglich gegen den Feind verteidigen. Heute gehen
Meine Sorgen weit über dieses Werk hinaus, das so
falsch verstanden, falsch ausgelegt und geschmäht
wird. Meine Sorge gilt allen Meinen Kindern, die auf
dem Meer des Missbrauchs der Autorität und der verfälschten Wahrheit dahintreiben. Mein Unbeflecktes
Herz muss der Anker sein, der euch an der Tradition
des Glaubens festhält. Es wird in der Welt aufeinanderfolgende Ereignisse geben, die versuchen werden,
euch von der Wahrheit wegzuziehen; aber Ich bin
gekommen, um euren Glauben zu schützen und um
euch in der Zuflucht der Heiligen Liebe, welche Mein
Herz ist, zu bergen. Nehmt Zuflucht zu Mir. Liebe Kinder, heute bitte Ich euch, seid mit Mir, eurer Heiligen
Mutter, vereint. Betet täglich mit Mir, dass das Herz
der Welt die Wahrheit des Unterschiedes zwischen Gut
und Böse erkennt. Nur auf diese Weise wird das Böse
in den Herzen und im Herzen der Welt besiegt werden.

Schwestern, Meine Mutter steht auch heute wieder am
Fuße des Kreuzes, wenn Sie sieht, wie die WAHRHEIT
weltweit GEKREUZIGT wird. Ihr müsst sie mit euren
Gebeten und euren Opfern trösten. Heute Abend gebe
Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“
15. August 2015 – Fest Mariä Himmelfahrt –
15.00 Uhr
Unsere Liebe Frau erscheint in Weiß und Gold. Sie
sagt: “Gelobt sei Jesus Christus.“ Tränen glitzern in
Ihren Augen. „Ich bin glücklich, dass Meine Kinder sich
hier gemäß Meiner Bitte versammelt haben, um zu
beten. Ich antworte an dieser Stätte* mit Meiner Gnade als Frucht der vielen Gebete und Opfer, die Meine
Kinder hier für das Herz der Welt dargebracht haben.
Bitte versteht, dass Jesus euch nicht zu Meinem Nutzen hierher ruft, sondern um des Wohlergehens der
ganzen Menschheit willen und insbesondere für jeden
Einzelnen, der kommt! Es ist nicht Meine Absicht, jene, die uns bekämpfen, mit großen Zahlen von Menschen zu beeindrucken, die hier zusammenströmen.
Dennoch bete Ich darum, dass alle mit Liebe und erwartungsvollem Glauben auf Meine Einladung, hierher
zu pilgern und Meine Gegenwart zu erleben, antworten. Ich werde euch nichts verweigern, um was ihr mit
Heiliger Liebe im Herzen bittet. Denkt daran, erwartungsvoller Glaube sucht nicht nach Beweisen, sondern glaubt, was nicht zu kontrollieren ist oder durch
menschliches Bemühen zustande gebracht werden
kann. Erwartender Glaube ist die gute Frucht des Vertrauens. Gott antwortet auf jedes Gebet auf Seine
Weise – nach Seiner Zeit. Liebe Kinder, Ich bin noch
einmal gekommen, um euch an den Abgrund zu erinnern, an dem das Herz der Welt taumelt. Es gibt ganz
klar zwei Wege in die Zukunft. Der eine ist die fortwährende Missachtung des Göttlichen Willens und der
moralische Zerfall, zu dem dies führt. Der andere ist
der Wunsch, Gott zu gefallen, Seine Gebote zu beachten und in jeder Weise nach dem Willen Gottes zu
streben. Ihr dürft das Trauervolle Herz Meines Sohnes
nicht noch mehr verwunden durch Missbrauch von
Autorität und Verfälschen der Wahrheit. Seine Gerechtigkeit wird bereits stark gereizt und provoziert. Wenn
ihr weiterhin das Leben im Mutterleib durch Verfälschen der Wahrheit zerstört, dann werdet ihr schlussendlich euch selbst und die Welt, wie ihr sie jetzt
kennt, zerstören! Die Technologie, die Gott euch geschenkt hat – DNA – beweist, dass ihr menschliches
Leben zerstört. Selbst jene, die dem Intellekt ergeben
sind, müssen diese Wahrheit zugeben. Die Hoffnung
dieser Nation und der ganzen Welt liegt nicht in
menschlichen Friedensverhandlungen, die auf Unwahrheit und Arglist aufgebaut sind, sondern im Beenden der Abtreibung, die als legale Lebensalternative
dargestellt wird. Liebe Kinder, heute möchte Ich euch
eine Welt beschreiben ohne den Horror der legalisierten Abtreibung. In einer solchen Welt würde alles Leben vom Beginn der Empfängnis an bis zum natürlichen Tod geachtet werden. Der Wille Gottes würde
wieder über dem freien Willen des Menschen stehen.
Große Führer – politisch und religiös – würden für die
Welt geboren werden, anstatt auf dem Altar der Abtreibung geopfert zu werden. Es gäbe mehr Respekt
für das menschliche Sein und daher würde es wesentlich weniger Gewalttaten geben. Der Unterschied zwischen Gut und Böse würde klarer erkannt werden, da
die Menschheit Gott wieder die Herrschaft über das
Herz der Welt übergeben würde. Die Wahrheit würde
ans Licht kommen, wo sie im Verborgenen liegt.
Aber diese Dinge können nicht geschehen, solange die
Ungeborenen weiterhin geopfert werden wie in den
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die er zu erreichen hofft. Hoffentlich sind diese Ziele
die Liebe zu Gott über alles und die Liebe zum Nächsten wie zu sich selbst – die Heilige Liebe.“

Ich nehme heute jedes Anliegen in Mein Herz auf und
nehme es mit in den Himmel und Ich segne euch mit
Meinem Segen der Heiligen Liebe.“
* Die Erscheinungsstätte bei Maranatha Spring & Shrine
** Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei
Maranatha Spring & Shrine
*** Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe
bei Maranatha Spring & Shrine

*Bezieht sich auf die Spiritualität der Kammern des Heiligsten
Herzen Jesu und der Vereinten Herzen
**Bezieht sich auf die Bedeutung der Anrufung Mariens als
Hüterin des Glaubens

17. August 2015 - Montagsgebet – um Friede in
allen Herzen durch Heilige Liebe und Gebet um
den Weltfrieden
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, es
ist Mir eine Freude, Meine Mutter am 7. Oktober, dem
Fest des Heiligsten Rosenkranzes, wiederum zu euch
zum Feld der Vereinten Herzen zu senden. Auf diese
Weise lenke Ich die Aufmerksamkeit auf das kostbare
Geschenk des Rosenkranzes und seine Macht gegen
das Böse. Meine Brüder und Schwestern, der beste
Weg, diese Botschaften zu evangelisieren, ist, die Botschaft selbst zu sein. Heute segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.”

16. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Dieses
Werk hier* hat unter anderem auch den Auftrag, das
Establishment in seiner Selbstgerechtigkeit in Frage zu
stellen. Dies ist der Grund, warum wir hier in dieser
Gegend* sind, wo die Tradition zugunsten liberalerer
Meinungen und Praktiken in vielen Fällen zur Seite
gestellt wurde. Von Anfang an bin Ich gekommen, um
den Glauben zu unterstützen und zu schützen, obwohl
dies von den meisten nicht akzeptiert wurde, die Meine Bemühungen am meisten gebraucht hätten.***
Jetzt bin Ich hier, um euch die Zuflucht Meines Herzens anzubieten, welches Heilige Liebe ist. Ich weise
nicht schlicht darauf hin, dass es für die Menschheit
nötig ist, diese Heilige Zuflucht zu suchen. Vielmehr
rufe Ich euch drängend auf, die Verwirrung der Welt
zu verlassen, wo das Böse als gut und umgekehrt dargestellt wird. Ihr werdet die Wahrheit leichter finden,
wenn ihr Mein Unbeflecktes Herz sucht.“**** Wenn ihr
nicht die Notwendigkeit Meines Schutzes sucht, dann
seid ihr bereits in Gefahr! Der Sieg Satans in den Herzen wird erleichtert, wenn die Seelen seine Gegenwart
und seine Taktiken nicht erkennen. Ich rufe noch einmal alle Menschen und alle Nationen auf, in Heiliger
Liebe vereint zu sein; das ist die Lösung für die Wunden der Welt.***** Wenn ihr euch nur Meinem Ruf an
euch ergeben würdet, indem ihr ihn annehmt, dann
würde sich das Tor der Gnade für die Welt öffnen.“

18. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Ich bringe
euch Meinen Frieden. Das Ziel des Himmlischen Eingreifens hier* ist, allen Herzen und dem Herzen der
Welt Frieden zu bringen. Während die Welt eingenommen ist von jenen, die nur an ihrem physischen
Wohlergehen interessiert sind, komme Ich, um euer
geistiges Wohlergehen zu sichern, welches der Wille
Gottes für euch und für euren Frieden ist. In diesen
Tagen können zu viele das Gute vom Bösen nicht unterscheiden – die Wahrheit nicht von der Unwahrheit.
So viel himmlisches Eingreifen wurde allgemein als
unecht abgetan. Bitte teilt Meine Sorge um jene, die
durch ihre Beliebtheit, ihre Position oder Autorität großen Einfluss auf andere haben. Ihr Heil könnte einfach
durch ein weiteres Gebet für ihre Überzeugung in der
Wahrheit erreicht werden. Gleichzeitig müsst ihr von
jeder Selbstgerechtigkeit oder Scheinheiligkeit zurücktreten, weil euch die Gnade der Wahrheit geschenkt
wurde und ihr sie angenommen habt. Richtet euren
Blick auf das geistige Wohlergehen der anderen, dann
wird Gott euch euer geistiges Wohlergehen sichern.“

*Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe
bei Maranatha Spring & Shrine
**In der Diözese von Cleveland, Ohio
***1987 – Die Muttergottes bittet um Anerkennung des
Titels „Maria, Hüterin des Glaubens’ – diese Bitte wird jedoch
im März 1988 abgelehnt
****Eine Einladung, die Wahrheit zu suchen durch den Besuch von Maranatha Spring & Shrine, wo die Zuflucht des
Unbefleckten Herzens Mariens anwesend ist
*****Eine Einladung, sich den Kindern der Vereinten Herzen
anzuschließen; ein Diener der Heiligen Liebe und Mitglied der
Bruderschaft der Vereinten zu werden. [Hierzu gibt es eine
Gebetskarte und eine Broschüre]

*Die Erscheinungsstätte bei Maranatha Spring & Shrine

Lest Röm. 2, 6-8, 13

19. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
Ich sehe das Bild der Vereinten Herzen. Ich höre
eine Stimme, welche ich als die Stimme Gott Vaters
erkenne. Er sagt: „Die Zeit der Vereinten Herzen ist
jetzt. Die Vereinten Herzen werden bei der Rückkehr Meines Sohnes triumphieren und regieren.
Dann werden alle die Wahrheit dieser Botschaften
und Erscheinungen* kennen und wertschätzen. Ich
habe diese Stätte als besonderen Ort und Zeichen** der Einheit zwischen allen Nationen auserwählt. Es werden noch mehr Menschen aus weit
entfernten Orten hierher reisen. Es werden sich
noch mehr hier ansiedeln. Hier trenne Ich den Weizen von der Spreu. Das Böse wird offenbar gemacht. Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Die
Gewissen werden durch die Botschaften und die
Gegenwart des Himmels an dieser Stätte*** überzeugt werden. Ich rufe euch auf zu erkennen, dass
die Wahrheit und das Böse im Widerspruch stehen.
Ihr werdet das Gute vom Bösen unterscheiden können, indem ihr in die Vereinten Herzen**** eintre-

17. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. Heute biete Ich der Welt die Weite
Meines Herzens an*. Wenn die Menschen nur diesem
Herzen folgen würden, dann würde ihnen das größte
Gut, die Einheit mit dem Willen Meines Vaters, gegeben werden. Aber das Herz des Menschen ist gefüllt
mit falschen und leeren Zielen, zu denen die Welt ermutigt. Dieses Streben führt zu oft nicht zum ewigen
Leben; denn die Seelen sehen die Welt nicht als Prüfungsort zu ihrem Heil, sondern als Ziel an sich. Eure
Sicherheit liegt nicht in dem, was ihr habt, in eurer
äußerlichen Erscheinung, eurem Ruf oder eurem Einfluss über andere. Eure Sicherheit liegt in eurem Glauben, welchen Meine Mutter schützen wird, wenn ihr
Sie darum bittet.** Was ihr in eurem Herzen habt,
bestimmt die Wechselwirkung zwischen der Gnade und
den Geschehnissen in eurem täglichen Leben. Euer
Glaube ruft die Gnade herab, die ihr braucht, um im
Willen Meines Vaters für euch zu siegen. Jeder sollte
sein Herz durchforschen, um die Ziele zu entdecken,
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tet. Ihr betretet die Vereinten Herzen durch das
Unbefleckte Herz Meiner reinsten Tochter, Maria.
Ich habe Ihr Herz zu eurer Zuflucht gemacht.“

dass Satan euch entmutigt oder ablenkt. Es ist die
Frucht eines vereinigten, wunderbaren Bemühens, das
der Welt Maranatha Spring and Shrine geschenkt hat
ohne Mitwirken irgendeines anderen Einflusses. Meine
demütige Gegenwart ist hier immer präsent und hilft
euch bei jedem Angriff – und führt und schützt alle,
die hierher kommen, damit ihr euch bei euren Gebeten
sicher fühlt. Wenn ihr das Grundstück betretet, dann
ist es, als würde die Zeit stehen bleiben und ihr werdet
in Gottes Gnade eingehüllt. Dies ist eine Gegenwart,
die niemand vermitteln oder bestreiten kann. Niemand
kann über die Gnade des Himmels verfügen.”

*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe und die
Erscheinungen bei Maranatha Spring & Shrine
**Bezieht sich auf Maranatha Spring & Shrine als ein vom
Himmel auserwählter Ort
***Bezieht sich auf die Erleuchtung des Gewissens durch die
Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe und die durch
die Gegenwart des Himmels empfangenen Gnaden an den
verschiedenen Stationen auf dem Grundstück von Maranatha
Spring & Shrine
****Bezieht sich auf den Beginn des geistigen Wegen der
persönlichen Heiligkeit durch die Kammern der Vereinten
Herzen, beginnend im Unbefleckten Herzen Mariens – der
Ersten Kammer.

*Bezieht sich auf die Existenz und das Ausharren des ökumenischen Werkes der Heiligen und Göttlichen Liebe beim Heiligtum von Maranatha Spring & Shrine in der Diözese Cleveland, Ohio
**Bezieht sich auf das Heiligtum von Maranatha Spring &
Shrine, das 1995 als Zentrum des Ökumenischen Werkes der
Heiligen und Göttlichen Liebe errichtet wurde und offen ist für
alle Menschen und alle Nationen

20. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kinder, dies ist die Stunde der Verwirrung, die sich auf
das Herz der Welt legt; eine Verwirrung, in der Seelen
Entscheidungen nach ihrem eigenen Interesse treffen
und nicht nach der Wahrheit. Die Verwirrung ist überall, da die Menschheit mehr an sich selbst glaubt als
an Gott und Seine Gesetze. Ich komme, um der
Menschheit zu helfen, auf den Weg des Lichtes und
der Wahrheit zurückzufinden. Jedes Verdrehen der
Wahrheit – was Unwahrheit ist – kann durch den heiligen Rosenkranz überwunden werden. Ihr erkennt die
Macht nicht, die ihr in Händen haltet, wenn ihr den
Rosenkranz betet. Dieses Sakramentale hat viele Seelen gerettet und hat so manches Herz von der Wahrheit überzeugt. Wenn ihr betet, dann ist es die Liebe
in eurem Herzen, die euren Gebeten Macht und Huld
verleiht. Dieses liebende Gebet kann die Zukunft der
Welt verändern. Kein Gebetsversuch bleibt im Himmel
unbemerkt. Rühmt euch aber dabei niemals der Gnaden, die ihr durch liebendes Gebet empfangt. Dieser
geistige Stolz mindert die Gnade Gottes in eurem Leben. Niemand verdient die Gnade Gottes. Sie wird
freigebig geschenkt vom Reinsten und Liebenden Herzen Gottes. Seid dankbar für die Gnade und prahlt
niemals damit. Betet mit Vertrauen, dass Gott zuhört.
Liebendes Gebet steigt wie ein süßer Duft zum Himmel. Eure Rosenkränze, liebe Kinder, sind die Juwelen,
die Meine Krone zieren. Der Glanz dieser Edelsteine
spiegelt das Licht der Wahrheit wider.“
Lest 1 Joh. 3, 18-24

Lest Apg. 5, 38-39

21. August 2015 - 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 und Gebet um den Weltfrieden
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern,
heute Abend komme Ich noch einmal in dem Bemühen, das zerrissene Herz der Welt zu heilen; das durch
Kontroversen, gegensätzliche Meinungen und das Verfälschen der Wahrheit auseinandergerissen ist. Die
Nadel und der Faden, die Ich benutze, um das Herz
der Welt zu flicken, ist die Heilige Liebe. Ergreift und
benutzt sie. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem
Segen der Göttlichen Liebe.“
22. August 2015 – Fest Maria Königin
Unsere Liebe Frau erscheint als Königin des Himmels
und der Erde. Sie sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Ich
bin die Königin über Himmel und Erde nicht zu Meinem
eigenen Nutzen, sondern um Gott die Ehre zu geben.
Ich regiere, wie Mein Sohn es erlaubt, trotz der freien
Willensentscheidungen der Menschheit. Deshalb erstreckt sich Meine Herrschaft über Gute und Böse. Als
Königin der Heiligen Engel sende Ich unaufhörlich Engel, um dem Bösen in den Herzen entgegenzuwirken
und es zu besiegen. Meine Herrschaft wird durch die
Entscheidungen des freien Willens, die die Menschheit
zum Übel führen, niemals gemindert. Vielmehr wird
durch die Schwächen des Menschen Meine Stärke offenkundig. Ich werde Mich vom aufrichtigen Bemühen
einer Seele, die Meine Fürsprache sucht, niemals abwenden. Ich werde das Licht der Wahrheit in die Dunkelheit gießen und die Motive offenlegen, die in den
Herzen verborgen sind, wenn ihr Mich anfleht. So wie
jede Mutter bin Ich stets um alle eure Nöte besorgt.
Als Königin nehme Ich Meine Herrschaft mit Liebe in
jedem Herzen auf, das sich Mir öffnet. Der ganze
Himmel und die ganze Erde werden Mich als Königin
erkennen, wenn Mein Sohn wiederkehrt – ganz zur
Ehre Gottes. Mein Sohn hat Mir in Seiner Großzügigkeit die Herrschaft über Gläubige und Ungläubige
gleichermaßen gegeben. Ich herrsche über die Herzen
jener, die Mich bekämpfen und die auch die Wahrheit
bekämpfen. Ich herrsche über alle die heiligen Seelen
im Fegefeuer und stelle fortwährend ihr Flehen Meinem Göttlichen Sohn vor. Der größte Sünder ist immer
noch Mein Kind und Ich werde mit Liebe für ihn fürsprechen – hoffend, dass er sich in den letzten Sekun-

21. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt
sei Jesus Christus. Meine Tochter, heute bitte Ich dich,
die Macht des beharrlichen Gebetes zu erkennen. Allein die Existenz dieses Werkes in dieser Diözese bezeugt dies.* Als wir von Ort zu Ort vertrieben wurden,
nur weil wir den Rosenkranz beteten, haben wir ausgeharrt, bis wir dieses Heiligtum fanden und haben
hier einen sicheren Hafen errichtet, zu dem alle Menschen und alle Nationen eingeladen sind, um zu beten.** Der Himmel hat sich von euren Bemühungen
niemals abgewendet. Während ihr vorher nie wusstet,
woher oder wie die nächste Art von Schikane kommt,
so seid ihr jetzt sicher und ganz frei, hierher zu pilgern
und zu beten. In gleicher Weise bitte Ich alle, auszuharren im Gebet für das Herz der Welt. Es hat sich für
das Exil vom Willen Gottes und Seinen Geboten entschieden. Ich biete den sicheren Hafen Meines Unbefleckten Herzens an, aber diese Einladung bleibt von
den meisten unbemerkt. Ich zähle auf die Gebete des
Restes der Gläubigen. Ich ermutige diese Seelen, mit
Tapferkeit und Starkmut auszuharren. Lasst nicht zu,
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die Weisheit Meines Sohnes bezeugen, da Er Mich als
Hüterin des Glaubens und Zuflucht der Heiligen Liebe
schickt. Jene, die in und für die Welt leben, werden
weiter von der Wahrheit weggezogen werden, als Opfer jeder Art von verbogener Kompromisshaftigkeit.
Fürchtet euch nicht, wenn ihr erkennt, dass jene, denen ihr vertraut habt, euch betrogen haben. Es gehört
alles zu dieser Zeit und muss vor der Wiederkehr Meines Sohnes stattfinden. Während das Böse in der Welt
immer mehr sichtbar wird, vereint die Vorsehung Gottes den Rest der Gläubigen. Fürchtet daher keine Situationen oder Umstände des Tages. Betet um Weisheit
und ihr werdet wissen, was ihr tun und wem ihr vertrauen sollt.“

den vor seinem Tod der Wahrheit zuwendet, welche
die Göttliche Barmherzigkeit Selbst ist. Ihr seht, dass
niemand sich Meiner Mütterlichen Fürsorge entziehen
kann. Ich bin immer der Schutz der Menschheit und
führe zu Meinem Sohn. Ich habe keine Meinung, die
von Meinem Sohn getrennt wäre, sondern Ich spiegele
immer Seine Göttliche Liebe wieder.“
23. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. Grundlegend für jede Bekehrung ist
die Überzeugung in der Wahrheit. Diese Überzeugung
muss die Erkenntnis des Unterschiedes zwischen Gut
und Böse sein. Der einzige Grund, warum dieses Werk
der Heiligen Liebe* so bekämpft und missverstanden
wird, ist die Unfähigkeit der Menschheit, das Gute vom
Bösen zu unterscheiden. Diese Verwirrung wird von
Satan durch das Verfälschen der Wahrheit angeheizt,
der über Schwarz und Weiß eine Grauzone legt. Nehmen wir z.B. das Gebet. Es gibt keinen einzigen guten
Grund, irgendwo das Gebet zu bekämpfen – durch
keine Autorität oder einflussreiche Person. Wenn das
getan wird, wird das Böse gestärkt. Wenn bei moralischen Angelegenheiten im Namen der Freiheit oder
um irgendeine Gruppe zu begünstigen, Kompromisse
geschlossen werden, verwischen auch die Linien, die
zwischen Gut und Böse klar gezogen werden müssen.
Viele Menschen akzeptieren diese und andere Kompromisse bei der Wahrheit, weil es eben gängig ist
oder weil es ein von Menschen mit Status in der Welt
gewähltes Konzept ist. Es ist ein schlimmes Motiv, den
Menschen mehr gefallen zu wollen als Gott! Zivile Gesetze, die den Gesetzen Gottes widersprechen, sind
schlecht und lenken die allgemeine Bevölkerung zu
üblen Zielen hin. Welche Chance hat dies in Richtung
Bekehrung des Herzens der Welt? Das Neue Jerusalem
ist der Sieg der Wahrheit über das Böse. Wenn Ich
zurückkehre, und Ich werde es, wird alles in der
Wahrheit vereint sein. Jedes Herz wird an erster Stelle
Mich erfreuen und Mir gefallen wollen. Das Böse wird
besiegt sein, da jeder das Wirken Satans erkennt. Bis
dahin müsst ihr immer danach streben, Meine Gebote
der Liebe zu halten, da die Heilige Liebe alle Gebote
einschließt. Kommt in keiner Weise ins Wanken, um
den Menschen zu gefallen. Steht fest in der Wahrheit.
Meine Gerechtigkeit wächst angesichts der Kompromisse. Glaubt nicht, dass Position, Titel oder Berufung
die Kompromisshaftigkeit bei der Wahrheit entschuldigt oder euer Heil garantiert. Meine Gebote gelten für
jede Seele ohne Ausnahme.“

*Bezieht sich auf Maranatha Spring & Shrine
** Bezieht sich auf die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe

24. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt
sei Jesus Christus. Ich bin gekommen, um euch zu
helfen, den Unterschied zwischen gegensätzlichen
Meinungen und Streitfragen zu verstehen. Die Wechselbeziehung zwischen Menschen ist dazu da, bestimmte Meinungen über anstehende Angelegenheiten
ans Licht zu bringen. Diese Meinungen werden zu
Streitfragen, wenn sie sektiererisch werden und keine
Seite bereit ist, den Gesichtspunkt des anderen zu
verhandeln oder zu respektieren. Deshalb sage Ich
euch, wenn ihr in Heiliger Liebe lebt, dann gibt es keine Streitfragen.
24. August 2015 - Montagsgebet – um Friede in
allen Herzen durch Heilige Liebe und Gebet um
den Weltfrieden
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern,
beginnt JETZT um WEISHEIT zu beten bezüglich der
Wahlen nächstes Jahr. Wenn ihr die Weisheit habt,
seid ihr in der Lage zu UNTERSCHEIDEN, wer heuchlerisch ist so wie euer jetziger Führer und wer transparenter ist. Ihr braucht diese Unterscheidungsgabe, die
nur von der Weisheit des Herzens kommt. Heute
Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“
25. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt
sei Jesus Christus. Liebe Kinder, lasst die Heilige Liebe
immer die Wächterin eures Herzens sein. Auf diese
Weise ist das Ziel eures Herzens immer, Gott und den
Nächsten zu erfreuen. Wenn das Ziel eures Herzens
sich dahingehend verändert, dass ihr euch selbst gefallen wollt, dann tritt die Sünde ein. Betet, dass die
Heilige Liebe, die euer Herz gegen den Irrtum bewacht, wächst und stärker wird und euch eine tiefere
Heiligkeit ersehnen lässt. Was ihr im Herzen habt,
danach wird euch Gott einmal richten. Deshalb bestimmen die Prioritäten in eurem Herzen eure Ewigkeit.“

*Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe
bei Maranatha Spring & Shrine
Lest 2 Tim. 4, 1-5
Lest Psalm 90, 11-12

24. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt
sei Jesus Christus. Jene, die bereitwillig hierher*
kommen trotz Bekämpfung haben ihr Vertrauen in die
Wahrheit gesetzt, die durch diese Botschaften** zur
Sprache gebracht wird. Gott lässt sich in Seiner Großzügigkeit nicht überbieten. Jeder Seele, die glaubt,
wird die Gnade geschenkt, anderen zu helfen, zum
Glauben zu finden. Ihr Glaube ist unter Meinem Schutz
und Ich ziehe sie tiefer in Mein Unbeflecktes Herz.
Ungläubige werden weiterhin auf den Wellen der Kontroversen hin- und hergeworfen – ohne in der Lage zu
sein, den Anker im sicheren Hafen, der die Heilige
Liebe ist, festzumachen; denn wie könnt ihr in der
Heiligen Liebe leben, wenn ihr sie bekämpft? Umbrüche in jedem Teil der Gesellschaft werden immer mehr

26. August 2015 – Öffentliche Erklärung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt
sei Jesus Christus. Liebe Kinder, wenn ihr den Rosenkranz betet, werden eure Gebete zu einer großen
Waffe gegen das Böse. Zu oft sagt ihr den Rosenkranz
nur herunter, ohne ihn zu beten. Ihr sagt dann nur
Worte ohne ein Gefühl im Herzen. Ich brauche eure
Herzen, die ganz voller Liebe sind, um die bösen Pläne
und die Täuschung Satans zu bekämpfen. Eure Rosen-
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kränze unterstützen die Wahrheit, die der Böse versucht zu verschleiern und zu verbergen. Es ist der
Böse, der die Sünde als annehmbar bezeichnet und
der die Sünde als Freiheit anpreist. Wenn ihr Mir eure
Gebete schenkt, kann Ich die Maske Satans entfernen
und die Wahrheit aufdecken. Ihr seht das jetzt an der
Wahrheit, die bezüglich von Planned Parenthood 1 ans
Licht kommt. Bleibt im Gebet, um diese Organisation
zu besiegen. Die unschuldigen Leben, die genommen
wurden, und die Seelen, die verloren gingen, können
niemals zurückgewonnen werden, aber eure Rosenkränze können die Zukunft verändern, wenn ihr mit
einem Herzen voller Liebe betet.“

spreche vom Nichtvergebenkönnen, vom Mangel an
Vertrauen in Meine Vorsehung, von einer kritischen
Natur anderen gegenüber oder von der Zurückweisung
der täglichen Kreuze. Dann gibt es natürlich auch die
Sünden des Missbrauchs von Autorität und das Verfälschen der Wahrheit. Bereits allein diese beiden Sünden gefährden den Weltfrieden und die Sicherheit, da
die Herzen der Führer von diesen Irrtümern eingenommen sind. Es gäbe in der Welt keine Sünde, wenn
es keine Genuss-Sucht gäbe. Die Eigensucht überzeugt die Seele, dass das, was sie will, richtig ist. Die
Genuss-Sucht macht, dass die Seele sich an die Welt
und an ihre eigene Meinung hält, auch wenn diese im
Gegensatz zur Demut steht. Heilige Liebe ist der Kanal
der Gnade. Je mehr die Seele sich in Heiliger Liebe
vervollkommnet, umso mehr öffnet sich ihr Herz für
die Gnade.”
Lest 1 Kor. 13, 4-7, 13

27. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Gnadenmutter. Sie
sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Dein Hündchen bekommt einen besonderen Verhaltensunterricht, der es
schützt und auf dem rechten Weg hält. Dies ist gut
und sollte sich als nützlich erweisen. Ich muss dies mit
der Heiligen Liebe und dem geistigen Weg* durch Unsere Vereinten Herzen vergleichen. Dieses Tor der
Gnaden wurde durch die Gnade dieser Botschaften*
für alle geöffnet. Wenn die Seele sich entscheidet, die
angebotenen Gnaden anzunehmen, wird sich dies als
nützlich erweisen und sie wird reichlich Gnade erhalten
und den Schutz ihres Glaubens. Jedoch muss die Seele, so wie dein Hund, der auf den Unterricht gefällig
reagieren muss, mit den hier*** geschenkten Gnaden
mitwirken. Dies ist ein Akt des freien Willens – für
oder gegen Meine Einladung, die Heilige Liebe anzunehmen. Wenn ihr daher für die Bekehrung einer Person betet und dafür, dass sie diese Botschaften und
den geistigen Weg annimmt, dann betet, dass sie Meine Einladung, dies zu tun, aus freiem Willen annimmt.
Es ist für Menschen viel schwieriger, sich zu bekehren,
als für dein Hündchen, das Gehorchen zu lernen. Die
Menschen vergeuden Gnaden, indem sie sich Sorgen
machen, was andere denken oder was ihr ‚ja’ sie geistig, physisch oder emotional kosten könnten. Ein
Hündchen hat keine geheimen Pläne. Ein Hündchen
möchte seinen Besitzer erfreuen. Leider ist dies nicht
so bei vielen Menschen, die sich nicht dafür interessieren, Gott zu gefallen – sondern nur sich selbst. Oh,
wenn Ich doch nur das Herz der Welt umlenken könnte.“

28. August 2015 - 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 und Gebet um den Weltfrieden
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern,
lasst es zu, dass Ich in euer Herz komme. Lasst Mich
euch führen. Ich möchte euch ganz gehören. Ich
möchte, dass ihr Mir ganz gehört. Heute Abend gebe
Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.”
29. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. Der Grund, warum die Heilige Liebe in
der Welt heutzutage so wichtig ist, ist der, weil sie
dem Bösen diametral [genau] entgegengesetzt ist.
Dies ist auch der Grund, warum sie so verleumdet und
missverstanden wird. Satan führt seinen Krieg gegen
das Gute, indem er Gut und Böse verwischt. Die Heilige Liebe bestimmt das Gute und deckt das Böse auf.
Dies macht die Heilige Liebe zu einem bevorzugten
Ziel des Bösen. Ihr könnt den Feind nicht bekämpfen,
wenn ihr ihn nicht zuerst erkennt. Die meisten schauen heutzutage gar nicht mehr nach dem Feind ihrer
Seele. Meine Mutter weint unzählige Tränen aus diesem Grund. Wenn Ihre Tränen nur die Flammen des
Bösen in der Welt heute auslöschen könnten. Es
braucht viele und verschiedene Opfer und Gebete, um
das innere Wirken des Bösen aufzudecken. Ihr braucht
heute nur auf die Weltpolitik zu schauen, um zu wissen, dass dies stimmt. Mein Flehen heute ist, dass ihr
in Heiliger Liebe ausharrt – dem Wächter des Guten
gegen das Böse. Durch die Heilige Liebe wird euch die
Gnade gegeben zu erkennen, wo eure Gebete gebraucht werden.“

*Bezieht sich auf den geistigen Weg der pesönlichen Heiligkeit durch die Kammern der Vereinten Herzen
** Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei
Maranatha Spring & Shrine
*** Die Erscheinungsstätte bei Maranatha Spring & Shrine

28. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. Heute möchte Ich zur Welt über Hindernisse sprechen, die der Gnade entgegenstehen.
Jede Schwäche in Heiliger Lieber ist ein solches Hindernis. Das Offensichtlichste wäre die Sünde; aber es
gibt anderes, das manche nur als Charaktermängel
bezeichnen und nicht zur Sünde rechnen würden. Ich

30. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt
sei Jesus Christus. Diese Zeiten sind böse. Deshalb
muss Ich noch einmal betonen, dass Titel und Position
nicht immer für die Wahrheit stehen. Die Bestätigung
der Wahrheit darf daher nie im Titel oder in der Autorität jener gesucht werden, die die betreffende Angelegenheit anerkennen oder nicht, sondern in der Wahrheit der Fakten, in denen ihre Meinung gründet. In
diesen Tagen, so böse wie sie sind, gehen der Missbrauch von Autorität und das Verdrehen der Wahrheit
Hand in Hand. Einflussreiche Positionen werden für
das eigene Interesse genutzt, nicht für das allgemeine
Wohl. Liebe Kinder, lasst euch nicht irreleiten durch

1

Hier wird auf den Skandal angespielt, der in den USA bekannt wurde, dass die Organisation Planned Parenthood systematisch Organe von abgetriebenen Babys vermarktet. Ja, die
Abtreibungen selbst werden so vorgenommen, dass z. B. die
Leber unverletzt bleibt usw. Pro Familia ist eine Unterorganisation von Planned Parenthood. Erheben Sie Ihre Stimme
gegen diese barbarische Geldmacherei auf der website:
https://www.lifesitenews.com/petitions/investigate-plannedparenthood/852101
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gen entstehen und wachsen. Stattdessen sehe Ich zu
oft, dass die Eingebungen des Heiligen Geistes in einem Akt der kontrollierenden Machtausübung zum
Schweigen gebracht werden. Ich sehe begrenzte
Stunden für die Beichte – manchmal wird nicht einmal
eine Stunde pro Woche angeboten. Es wird viel über
die ‚Erschütterung’ in der Kirche geredet, aber es ist
nur Gerede. Es gehört zu einer dogmatischen Kontrolle. Die Bischöfe müssen sich der Wahrheit verpflichtet
wissen und dürfen keine Unwahrheit verbreiten in dem
Versuch, irgendjemanden oder irgendeine Gruppe zu
kontrollieren oder zu diskreditieren [abzuwerten, zu
brandmarken]. Kirchen und Schulen werden nicht aus
Rücksicht auf das geistige Wohlergehen ihrer Herde
geschlossen sondern immer aus Rücksicht auf die Finanzen. Was in einem kirchlichen Rahmen gelehrt
wird, sollte dem wahren Glauben entsprechen. Dies ist
etwas, das der Bischof kontrollieren sollte. Ich habe
viele Jahre gewartet und vorsichtig darauf hingewiesen, aber heute habe Ich die Erlaubnis von Meinem
Sohn, offen und geradeheraus zu sprechen. Ich sage
euch, diejenigen, die am meisten gegen Meine heutigen Worte an euch aufbegehren, sind genau jene, die
sich in dem wiedererkennen, was Ich sage.“
Lest 1 Petr. 5, 2-4+

Titel, die oft die Unwahrheit verbreiten. Jeder, der das
allgemeine Gut des Gebetes bekämpft, bekämpft Meinen Sohn. Das Gebet ist überall nützlich – zu jeder
Zeit, ganz besonders in dieser Zeit der politischen und
moralischen Krise. Ich weine weiterhin und bete für
jene, die dieses Werk* bekämpfen. Sie weigern sich zu
erkennen, dass sie mit dem Bösen zusammenwirken.
Manche gründen ihre Meinung auf Lügen, die vorsätzlich über dieses Werk** in Umlauf gebracht wurden –
Lügen, die dazu gebraucht wurden, um es in Verruf zu
bringen und zu zerstören. Aber wir werden weiterhin
in der Wahrheit ausharren. Es ist die Wahrheit, die den
Griff Satans nach der Welt zerstören und den Sieg in
alle Herzen bringen wird. Aber jetzt müsst ihr weiter
beten um Weisheit und Unterscheidungskraft.“
*Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen
Liebe bei Maranatha Spring & Shrine.
**Das ökumenische Werk, das für alle Menschen und
Nationen offen ist bei Maranatha Spring & Shrine
Lest 2 Tim. 4, 1-5
31. August 2015 – Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Mutter der Gnaden.
Sie sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. In der Welt heute
scheint es einen ungeschriebenen Verhaltens- oder
Sittenkodex zu geben, der die Kritik an geistigen Führern verbietet. Ich spreche insbesondere über die Bischöfe. Diese Bischöfe haben eine Seele und sie sind
auch verantwortlich für die Seelen ihrer Herde. Aber
so viele sehen ihre Rolle streng als Autoritätsperson,
Finanzmanager oder Sammler von Ansehen. Gott stellt
sie in die Rolle des Bischofs, damit sie das geistige
Wohlergehen ihrer Herde nähren. Wenn ein Bischof
von irgendeiner Form des Gebetes abhält – sei es der
Rosenkranz, die Anbetung oder das Gemeindegebet,
dann verstößt er gegen seine Pflichten. Das Amt des
Bischofs ist nicht das eines Generaldirektors in einem
Unternehmen. Es ist das der väterlichen Sorge und
Fürsorge für seine Herde. Er muss viele Gelegenheiten
bieten zum geistigen Wachstum durch großzügige
Verfügbarkeit der Sakramente und Ermutigung zum
Hören auf den Heiligen Geist. Dann werden Berufun-

v
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31. August 2015 - Montagsgebet – um Friede in
allen Herzen durch Heilige Liebe und Gebet um
den Weltfrieden
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern,
jedes Mal, wenn Ich zu euch komme, gebe Ich euch
beim Verlassen Meinen Segen der Göttlichen Liebe.
Dieser Segen beinhaltet Gnaden, die größer sind, als
ihr ahnt; Gnaden, die bei euch bleiben, nicht nur im
Augenblick, sondern den Rest eures Lebens. Dies sind
Gnaden, die euch helfen, in Göttlicher Liebe zu leben.
Sucht nach ihnen und schätzt sie.“

v v

v

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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