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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. Oktober 2015 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Erzengel Michael kommt wieder. Er sagt: “Ge-
lobt sei Jesus Christus. Es ist heute nicht mein Fest-
tag, aber Jesus hat mich zurückgesandt, um alle zu 
bitten, weiterhin zu mir zu beten, um das Herz der 
Welt zu schützen, das von Satan und seinen gefalle-
nen Engeln so angegriffen wird. Erfindet nicht neue 
Gründe für Ereignisse in der Welt wie die weltweite 
Erwärmung, sondern  
lernt, mit den gegenwärtigen Angelegenheiten umzu-
gehen, die die Welt von ihrem Schöpfer entfremden 
wie z.B. die Abtreibung, die gleichgeschlechtliche Ehe, 
Machtmissbrauch und Verdrehen der Wahrheit. Je 
weiter sich die Welt von Gott entfernt, umso mehr 
Macht bekommt das Böse.“ 
 

1. Oktober 2015 – Fest der Hl. Theresia von Li-
sieux 

Die Hl. Theresia von Lisieux sagt: „Gelobt sei Jesus 
Christus. Jeder gegenwärtige Augenblick birgt eine 
Fülle von Opfer, die Gott gebracht werden können. 
Diese kleinen Opfer vereinen sich, um zu großen Gna-
den für die Seele und die Menschheit im Allgemeinen 

zu werden. Bittet mich und ich werde euch helfen, 
diese kleinen Opfer zu entdecken. Bringt diese in Liebe 
dar.“ 
 

2. Oktober 2015 – Öffentliche Erscheinung 
Alanus*, mein (Maureens) Schutzengel erscheint und 
breitet seine Flügel aus. Sie sehen aus wie ein Regen-
bogen. Er sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Ich bin 
gekommen, um zu sagen, dass es höchste Zeit ist, 
dass das Gute sich gegen das Böse vereint. Die Men-
schen vergeuden ihre Zeit, indem sie einander be-
kämpfen, wo doch alles Gute zusammenarbeiten sollte 
zum Sieg der Heiligen Liebe in den Herzen. Ich sage 
euch noch einmal, wenn ihr die Heilige Liebe be-
kämpft, dann stärkt ihr Satan. Satan kennt die wirkli-
che geistige Fülle dieses Werkes.** Deshalb ermutigt 
er zu so viel Opposition. Wenn Satan die guten Vorzü-
ge dieses Werkes sieht, dann mahne ich jene, die zö-
gern, ihre Augen für die Wahrheit zu öffnen. Wenn ihr 
die Heilige Liebe bekämpft, dann bekämpft ihr Gott.“ 
*Alanus kommt aus dem Lateinischen, ‚alanus’ bedeu-
tet ‚Flügel Gottes’ 
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**Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen 
Liebe bei Maranatha Spring & Shrine 

Lest Apg. 5, 38-39 
 

2. Oktober 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 bitte Ich euch, in der Wahrheit auszuhar-
ren, trotz des Gegenwindes der Kontroversen, der um 
euch bläst. Lasst euch nicht durch Gerüchte und Ver-
wirrung vom Kurs abbringen, sondern bleibt fest in der 
Wahrheit, wo Ich bei euch bin. Heute Abend gebe Ich 
euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
4. Oktober 2015 – Fest des Hl. Franziskus von 

Assisi 
Der Hl. Franziskus sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Wahrlich, ich sage euch, die Herzensabsicht, den Men-
schen zu gefallen und ihnen zu imponieren, ist weit 
entfernt vom Königreich Gottes. Eine solche Seele ist 
schnell kompromissbereit. Wahre Armut übergibt jede 
Entscheidung dem Willen Gottes und hält nichts für 
sich selbst zurück. In diesen Tagen hat das Böse die 
Herzen durch ungeordnete Eigenliebe eingenommen, 
die Gott und Seine Gesetze* missachtet und darauf 
gerichtet ist, sich selbst vor allen anderen zu erfreuen. 
Der freie Wille ist zu einem eigenen Gott geworden. In 
Heiliger Liebe leben bedeutet, Gott die vollkommene 
Herrschaft über sein Herz zu geben und - immer Seine 
Gesetze befolgen.“  
*Die Gesetze Gottes = die Zehn Gebote 

 
4. Oktober 2015 – Sonntagsandacht – Weihe des 
Herzens der Welt an die Vereinten Herzen; Gebet 
um Einheit in den Familien und um den Weltfrie-

den 
Der Hl. Joseph erscheint und sagt: „Gelobt sei Jesus 
Christus. Die Familien dürfen nicht auf Falschheiten 
oder entarteten moralischen Praktiken gegründet sein. 
Wenn es doch so ist, dann sind sie kein fester Teil des 
Fundamentes im Herzen der Welt. Eine Ehe, wie Gott 
sie geplant hat, ist eine Verbindung zwischen einem 
Mann und einer Frau, die mit Gott zusammenarbeitet, 
um Leben zu zeugen.1 Wenn es irgendeine andere 
Interpretation von Ehe und Familie gibt, dann ist diese 
nicht von Gott. Eine starke Familieneinheit erzeugt ein 
starkes Herz der Welt – eine Welt, die der Wahrheit 
durch Heilige Liebe verbunden ist. Diese Elemente 
können nicht ausgetauscht oder gefährdet werden und 
trotzdem das gleiche Ergebnis hervorbringen. Weil die 
Familie in diesen Tagen neu definiert wird, ist das Herz 
der Welt in Gefahr. Jede Familie muss zu einem Eck-
stein der Heiligen Liebe werden – in ihrer Gemeinde, 
in ihrem Land und im Herzen der Welt. Wenn die Hei-
lige Liebe bei einem Familienmitglied angegriffen wird, 

                                                 
1 Siehe dazu Buch Maleachi: 2:14 …Weil der Herr Zeuge 
war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treu-
los handelst, obwohl sie deine Gefährtin ist, die Frau, mit der 
du einen Bund geschlossen hast. 
2:15 Hat er nicht eine Einheit geschaffen, ein lebendiges We-
sen? Was ist das Ziel dieser Einheit? Nachkommen von Gott. 
Nehmt euch also um eures Lebens willen in acht! Handle 
nicht treulos an der Frau deiner Jugend! 
 

dann sollen sie mich unter dem Titel ‘Schrecken der 
Dämonen’ anrufen und ich werde ihnen zu Hilfe kom-
men. Heute Abend gebe ich euch Meinen Väterlichen 
Segen.” 
 
5. Oktober 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, 
bleibt immer in der Heiligen Liebe vereint, denn darin 
liegt eure geistige Stärke. Lasst euch nicht von Satan 
auseinanderbringen – durch lieblose Gedanken, Worte 
und Taten anderen gegenüber. In der Einheit ist der 
Friede. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Se-
gen der Göttlichen Liebe.“ 
 

6. Oktober 2015 – Dienstagsandacht – für die 
Armen Seelen im Fegefeuer und um den Welt-

frieden 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Aus 
Seinen Händen kommen leuchtende Strahlen und Er 
ist ganz in Licht getaucht. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, 
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine 
Brüder und Schwestern, betet um die Gnade, dass ihr 
morgen mit ganzem Herzen auf die Botschaft Meiner 
Mutter hört und die Worte in eurem Herzen bewahrt 
und dass ihr positiv auf das antwortet, um was Sie 
euch bittet, denn Ich habe Sie in dieser Zeit mit den 
Worten, die Sie euch morgen sagen wird, zu euch 
gesandt. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem 
Segen der Göttlichen Liebe.” 
 

7. Oktober 2015 – Fest des Heiligsten Rosen-
kranzes 

Die Muttergottes erscheint als Unsere Liebe Frau von 
Fatima und Sie ist umgeben vom Rosenkranz der Un-
geborenen. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe 
Kinder, danke, dass ihr am Fest des Heiligen Rosen-
kranzes Meinem Ruf hierherzukommen* gefolgt seid. 
Wenn Ich die dreißig Jahre der Botschaften zusam-
menfassen könnte, die dieser Seherin* gegeben wur-
den, dann würde Ich sagen, diese sind alle im Rosen-
kranzgebet enthalten. Jedes Geheimnis ist eine Wider-
spiegelung der Heiligen Liebe. Der Rosenkranz ist der 
Anker des Restes der Gläubigen in einem Meer von 
Lüge und Verwirrung. Vertraut den Glauben eures 
Herzens Mir an, der Hüterin des Glaubens und lasst 
euch nicht von jenen in die Irre führen, die Mich nicht 
kennen.  
Liebe Kinder, jeder Rosenkranz, den ihr von Her-
zen betet, ist die Massenvernichtungswaffe des 
Himmels gegen das Böse. Das Böse dieser Tage 
erfordert euer aufmerksames Gebet, euer ener-
gisches und kämpfendes Gebet. Lasst euch nicht 
von Satan durch Hoffnungslosigkeit entmutigen.  
Eine Welt ohne Gebet wäre die Definition der Hoff-
nungslosigkeit. Das Böse würde in jedem Herzen vor-
herrschen. In diesen Tagen gibt es ganze Gegenden in 
der Welt, wo dies so ist. Die Nachrichten sind gefüllt 
mit jeder Art von üblen Verschwörungen und Aktionen 
von Seiten Einzelner und bestimmter Gruppierungen. 
Hierfür gibt es keine Erklärung außer der Erkenntnis, 
dass Satan Einfluss über die Herzen hat. Diese Ereig-
nisse müssen euch zum Gebet ermutigen und dürfen 
euch nicht davon abhalten.  
Liebe Kinder, Gott hat euch einige gute Führer gege-
ben, aber ihre Stimmen sind vom Lärm der Liberalen 
übertönt worden. Viele, die jetzt in Führungspositionen 
sind, sind nur politisch motiviert und ihre Führung ist 



 
- 3 - 

nicht zum Wohl der Welt. Dieser Generation wurde die 
Waffe des Rosenkranzes der Ungeborenen als Ge-
schenk gegeben. Benutzt sie, um das Böse zu besie-
gen, das durch die Politik zustande gekommen ist. Er 
ist eure Rettungsleine zwischen dem freien Willen und 
dem Willen Gottes. Lasst nicht zu, dass das Thema des 
Verkaufs von Körperteilen von ungeborenen Kindern 
unter den Tisch gekehrt wird. Dies ist nur ein kurzer 
Blick auf die Realität des Bösen bei der Abtreibung.  
Durch das Gebet des Rosenkranzes der Ungeborenen 
kann jede Bedrohung des Lebens, die ihr kennt, be-
siegt werden. Der Rosenkranz kann das Böse aufde-
cken, das in den Herzen verborgen ist, bevor es in die 
Welt hineinströmt. Die Rosenkranz-Andacht zu pflegen 
ist ein besonderes Zeichen der Erwählung.  
Liebe kleine Kinder, ihr erkennt die Gefahr des Bösen 
um euch herum nicht. Ihr erkennt nicht, wie sehr Ich 
eure Gebete brauche. Bitte helft Mir bei der Zerstö-
rung der Pläne Satans, die damit beginnen, das Gute 
als schlecht und das Böse als gut darzustellen und die 
in der Verdammung der Seelen enden. Widmet den 
Rest eures Lebens der Besiegung Satans durch das 
Rosenkranzgebet.  
Wahrlich, Ich sage euch, in gewissen Herzen gibt es 
den Wunsch, eine Neue Weltordnung zu schaffen, eine 
Eine-Welt-Regierung, sogar eine Eine-Welt-Religion. 
Ich bin heute zu euch gekommen, um für ein anderes 
gemeinsames Programm zu plädieren – für ein welt-
weites Gebet, dass das Böse erkannt und aufgedeckt 
wird. In einem gemeinsamen Gebetsbemühen weltweit 
durch das Beten des heiligen Rosenkranzes kann dies 
erreicht werden. Nur wenn das Böse erkannt wird, 
kann die Wahrheit siegen. 
Schließt euch im Rosenkranzgebet zusammen und 
umkreist damit den Erdball***. Werdet niemals müde, 
Mir ein weiteres ‚Ave Maria’ in diesem Anliegen zu 
schenken. Ich bitte die heiligen Seelen im Fegefeuer, 
euch in diesem Gebetsbemühen zu unterstützen.  
Heute, am Fest des Heiligen Rosenkranzes komme Ich 
zu euch mit dem allgemeinen Aufruf des Himmels zu 
den Waffen. Ja, liebe Kinder, bewaffnet euch mit dem 
Rosenkranz – einer einfachen, aber wirksamen Lösung 
für die Wunden der Erde. Jeder von euch ist auser-
wählt, diesen Ruf zu empfangen und zu handeln. Dies 
ist eine Globalisierung, die nicht einigen Wenigen 
Macht gibt, sondern allen, die den Rosenkranz mit 
einem Herzen voll Heiliger Liebe beten.  
Es ist Mir eine Freude, heute bei euch zu sein und 
euch zu sagen, dass Ich alle eure Anliegen in Mein 
Unbeflecktes Herz aufnehme, um sie Meinem Sohn im 
Himmel zu übergeben. Wenn ihr in Heiliger Liebe lebt, 
liebe Kinder, dann ist es euch ein Leichtes, euch im 
Rosenkranzgebet zu vereinen, und diese Kampagne, 
den Rosenkranz zu einer globalen Waffe zu machen, 
wird Erfolg haben. Fürchtet nichts, sondern vertraut 
auf die Gnade Gottes.  
Heute gebe Ich euch Meinen Segen der Heiligen Lie-
be.“ 
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
**Maureen Sweeny-Kyle 
***Dies ist ein dringender Aufruf der seligen Jungfrau Maria 
zu einem weltweiten Bemühen – durch das Beten des heili-
gen Rosenkranzes – dass alles Böse in der Welt in allen Her-
zen in der Welt erkannt und als solches aufgedeckt wird. 

 
8. Oktober 2015 – Öffentliche Erscheinung 

Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kin-
der, Ich komme wie immer, um euch die Wahrheit zu 
bringen. Danke für euer Ausharren im Glauben. Wir 
dürfen die Flamme der Wahrheit von den Ungläubigen 

nicht auslöschen lassen. Der weltweite Rosenkranz ist 
der Göttliche Plan, um das Licht der Wahrheit allen 
Menschen und allen Nationen zu bringen. Durch diesen 
Rosenkranz wärt ihr alle vereint in der Wahrheit der 
Heiligen Liebe und untereinander in Meinem Unbe-
fleckten Herzen. Dieses Bemühen ist heute so not-
wendig, da Satan versucht, euch mit seinen Lügen und 
verborgenen Plänen zu spalten. Die Seele, die das 
Gute vom Bösen nicht unterscheiden kann, ist leicht 
irrezuführen; deshalb die Bemühung mit dem weltwei-
ten Rosenkranz zur Unterstützung der Wahrheit. Die-
ses Bemühen kann die Zukunft verändern. Betet täg-
lich den Rosenkranz um Unterscheidung zwischen Gut 
und Böse. Dies ist ein Bemühen, das Seelen aus dem 
Griff der Täuschung befreien wird. Liebe Kinder, die 
Macht, dieses Geschenk der Unterscheidung zwischen 
Gut und Böse zu erhalten, liegt als Rosenkranz in eu-
ren Händen.“ 
 

8. Oktober 2015 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Meine 
Tochter, Ich weiß, wenn dein Herz beunruhigt ist. Du 
fragst, wenn die Menschen die Gabe der Unterschei-
dung durch das Beten des Rosenkranzes bekommen 
können, warum es dann noch das Siegel der Unter-
scheidung und den Segen der Wahrheit braucht. Diese 
beiden Gaben, die hier auf diesem Grundstück* gege-
ben werden, stärken die Gabe der Unterscheidung, die 
bereits durch den Rosenkranz geschenkt wurde. Es 
gibt gewisse Voraussetzungen, um die Gabe der Un-
terscheidung durch den Rosenkranz zu erhalten. Zu-
nächst muss der Rosenkranz mit dem Herzen gebetet 
werden. Als nächstes müssen die Gebote der Liebe – 
der Heiligen Liebe – das Licht der Wahrheit sein, das 
der Seele erkennen hilft, was böse ist. Und Drittens 
muss die Seele offen für die Wahrheit sein und sie darf 
nicht nach ihrem eigenen Interesse oder nach vorge-
fassten  Meinungen urteilen. Es gibt heutzutage soviel 
Verwirrung in der Welt, dass Jesus es ermöglicht, 
durch den weltweiten Rosenkranz den Irrtum zu ver-
treiben und Licht auf den Unterschied zwischen Gut 
und Böse zu werfen. Es ist nicht immer möglich, die 
Stärkung des Siegels und den hier zur Stärkung gege-
benen Segen zu empfangen. Der Rosenkranz kann 
jedoch überall in der Welt gebetet werden, so wie Ich 
es angeordnet habe. Benutzt den Rosenkranz als ein 
Licht in der Dunkelheit.“ 
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 

 
9. Oktober 2015 – Öffentliche Erscheinung 

Der Hl. Thomas von Aquin sagt: “Gelobt sei Jesus 
Christus. Dies ist ein wichtiges Unterfangen – dieser 
Globale Rosenkranz um die Gabe der Unterscheidung. 
Die Seele, die das Gute vom Bösen nicht unterschei-
den kann, ist in großer Gefahr. So überwältigt Satan 
Seelen – indem er das Gute als schlecht erscheinen 
lässt und das Böse als gut. So übernimmt er auch das 
Herz der Politiker, der Führer in den kirchlichen Krei-
sen und so beeinflusst er auch die Medien. Durch die-
ses Bemühen – mit dem weltweiten Rosenkranz um 
die richtige Unterscheidung – werden Seelen beginnen 
zu erkennen, wie sie in die Irre geführt werden. Denkt 
daran, der Rosenkranz gibt jenen Macht, die ihn 
beten – nicht jenen, die ihn nur heruntersagen.* 
Lasst es zu, dass euch durch den Rosenkranz Macht 
gegeben wird. Er ist die Lösung des Himmels für die 
Gleichgültigkeit und Selbstgefälligkeit im Geist. So wie 
Gott einen Plan hat für jede Seele und für die Welt 
insgesamt, so hat dies Satan auch. Deshalb ist der 
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weltweite Rosenkranz um die Gabe der Unterschei-
dung so wichtig.“ 
*Literatur, die zu Rate gezogen werden kann, um den 
Rosenkranz wahrhaft mit dem Herzen zu beten, ohne 
ihn nur herunterzuleiern (mit Hinweisen auf die Aus-
wirkungen auf die Herzen): 
1. Das Geheimnis des Rosenkranzes vom Hl. Ludwig 
von Montfort 
2. Das Göttliche Geheimnis des Heiligsten Rosenkran-
zes – entnommen aus der  
Mystischen Stadt Gottes (4. Band) von Maria von Ag-
reda 
3. Der Mystische Rosenkranz von Barbara Kloss, mit 
weiteren Beiträgen von Hl. Ludwig Grignion von Mont-
fort, Valtorta u. a., erhältlich beim Werk der Heiligen 
Liebe.  06581 92 33 33 
 

 
9. Oktober 2015 - Freitagsgebet – für 

all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierun-
gen 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, 
studiert die Botschaften der letzten Tage, beginnend 
am Fest des Heiligen Rosenkranzes (7. Oktober). Setzt 
euch ganz dafür ein, den weltweiten Rosenkranz um 
die Gabe der Unterscheidung zu verbreiten. Bittet die 
Engel, euch zu helfen. Ich segne euch jetzt mit Mei-
nem Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
17. Oktober 2015 – Öffentliche Erscheinung 

Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus“ und zu 
Maureen sagt sie Folgendes: „Es ist jetzt ca. eine Wo-
che seit deinem Sturz vergangen. Jesus und Ich waren 
in dieser schweren Erholungszeit bei dir und werden 
dies auch weiterhin sein. Ich bete um eine vollständige 
Genesung. Opfere alle Schmerzen auf für den Sieg der 
Heiligen Liebe in den Herzen. Liebe Kinder, Ich bitte 
euch, betet mit großzügigem Herzen für Meine Bot-
schafterin* und dass sie sich schnell wieder erholt. 
Das Leben jedes Einzelnen ist eine Ansammlung von 
gegenwärtigen Augenblicken, die in einem Umschlag 
gesammelt und beim Gericht Meinem Sohn übergeben 
werden. In diesem Umschlag sind all die guten und 
schlechten Entscheidungen, die die Seele im Laufe 
ihres Lebens getroffen hat. Bitte füllt eure ‚Umschläge’ 
mit guten Antworten auf die Gnaden Gottes. Ich, eure 
Fürsprecherin, werde euch helfen.” 
*Maureen Sweeny-Kyle bei der Erscheinungsstätte Maranatha 
Spring & Shrine 
 

18. Oktober 2015 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Heute be-
ginnt deine physische Heilung, zwar langsam, aber 
sicher. Dein geistiges Wohlergehen war immer ge-
sund. Lass Mich dies mit einem Land vergleichen, wel-
ches Billionen ausgibt für das physische Wohlergehen 
seiner Bürger, während im Geistigen das Herz des 
Landes für die Wahrheit blind bleibt. Eine solche Nati-
on kann nicht lange Erfolg haben, da ihre geistigen 
Defizite langsam in moralischem Zerfall enden und 
ihre Verbindung mit der Vorsehung Gottes immer 
schwächer wird. Allmählich verliert eine solche Nation 
ihren Blick auf ihre Abhängigkeit von Gott.  Der Ver-
lust des Willens, die Wahrheit zu finden und ihr zu 
folgen, ist wie eine geistige Seuche, die sich unbe-

merkt entwickelt und nicht diagnostiziert wird. Betet, 
dass die ‚Impfung’ der Heiligen Liebe gegen diesen 
moralischen Zerfall eingesetzt wird. Ich werde an Mei-
nem Festtag von Guadalupe (Samstag, 12. Dezember) 
auf das Feld der Vereinten Herzen zurückkehren.“ 
 

19. Oktober 2015 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Meine 
Tochter, deine Heilung macht kleine, fast unmerkliche 
Fortschritte. Ich bitte dich zu verstehen, dass Satan 
genauso das Herz der Welt einnimmt – mit kleinen 
Schritten – nach und nach. Eines Tages wirst du se-
hen, dass du einen großen Fortschritt gemacht hast. 
Dem Herzen der Welt wird zu einem gewissen 
Zeitpunkt die Erkenntnis gegeben, wie weit es 
sich vom Licht der Wahrheit entfernt hat. Aber 
dann wird es zu spät sein, die Auswirkungen der 
unmoralischen Entscheidungen rückgängig zu 
machen. Ich komme, um der Welt die Weite Meines 
Herzens anzubieten, welches im Gegensatz zur Welt in 
Heiliger Liebe schützt und führt. Mehr kann Ich nicht 
tun.  Ihr, Meine Kinder, müsst euch für die Wahrheit 
durch Heilige Liebe entscheiden.“ 
 

20. Oktober 2015 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Heute 
bringe Ich euch viele Gnaden. Es ist die Gnade, die 
Klarheit und Zielsetzung in jeder Situation bringt. Es 
ist die Gnade, die das Böse aufdeckt und zum Guten 
ermutigt. Bittet um die Gnade, die ihr braucht, um mit 
Vertrauen und Gewissheit voranzukommen. Bittet 
täglich um die Gnade, die Wahrheit zu erkennen; denn 
ohne diese Gnade werden Seelen leicht in die Irre 
geführt. Bittet um die Gnade, die Entmutigung zu 
überwinden und auf kleine Zeichen der Hoffnung zu 
schauen. Ich bin immer bei euch in all euren Nöten.“ 
 

21. Oktober 2015 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Ich bitte euch zu erkennen, auf wel-
che Weise Ich für euch sorge – durch hingebungsvolle 
und treue Menschen in eurer Umgebung, durch die 
zufällige Art eurer Verletzung und die anhaltenden 
Gebete so vieler. Dann bitte Ich euch zu vertrauen. 
Denkt nicht darüber nach, was sein könnte, sondern 
über das, was ist. Betet in ähnlicher Weise für die 
Seelen, damit sie ihre Abhängigkeit von Mir erkennen. 
Das Herz der Welt muss sich von der Selbstbestimmt-
heit entfernen und sich dem Göttlichen Willen erge-
ben. In dieser Hingabe liegt der Austausch der Eigen-
sucht mit Meiner Herrschaft über das Herz. Dies ist die 
Hingabe, die Ich Göttliche Hingabe nenne, denn sie ist 
das Mitwirken des freien Willens mit dem Göttlichen 
Willen Meines Vaters. Diese Göttliche Hingabe kann 
den Verlauf der Menschheitsgeschichte verändern.“ 
 

23. Oktober 2015 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Bitte versteht die Fülle Meines Rufes – 
Meine Offenbarung der Kammern Unserer Vereinten 
Herzen. Die Seele antwortet zuerst auf die Einladung 
des Hl. Joseph, die Erste Kammer zu betreten, welche 
das Herz Meiner Mutter ist – die Heilige Liebe. In die-
ser Kammer ist die Erleuchtung des Gewissens, auf die 
die Seele mit einem reuevollen Herzen antworten 
muss. Diese Erste Kammer ist daher Barmherzigkeit 
und Liebe. Es ist Meine Barmherzigkeit, die die Seele 
in allen folgenden Kammern vorantreibt. Es ist die 
Göttliche Liebe, die die Seele voranzieht. Diese beiden 
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– Barmherzigkeit und Liebe – wirken in jeder Kammer 
gemeinsam. Deshalb sind die Kammern Gefäße der 
Göttlichen Liebe und der Göttlichen Barmherzigkeit. So 
wie es bei jeder Entscheidung nach dem freien Willen 
ist, so muss die Seele sich für die Barmherzigkeit und 
Liebe entscheiden, um darauf zu antworten und um in 
der Heiligkeit erfolgreich weiterzukommen.“ 
 

24. Oktober 2015 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Glaubt an Mich, so wie Ich auch an 
euch glaube. Unsere Herzen schlagen gemeinsam. Ich 
werde euch niemals verlassen. In Zeiten der Krise bin 
Ich da. Wenn die einfachsten Aufgaben zu einer Her-
ausforderung werden, dann verlasst euch auf Mich. In 
der Welt sind die Herzen gespalten – gut gegen böse. 
Auch sind diese Linien nicht klar gezeichnet. Die Täu-
schung ist zur Tagesordnung des Bösen geworden. Es 
ist, als würden Meine Lämmer immer mehr einem 
Felsenkliff entgegen wandern und nicht mehr auf die 
Richtung des Schäfers schauen. So rufe Ich durch 
diese Botschaften der Heiligen Liebe ihnen zu. Satan 
macht viel Lärm mit seinem Protest und versucht, 
Meinen Ruf an die wandernden Schafe zu übertönen. 
Aber Er wird keinen Erfolg haben. Die Liebe, die Ich 
für Meine wandernden Schafe im Herzen habe, lässt es 
nicht zu, dass Ich schweige. Ich bete, dass immer 
mehr auf Mich hören und sich von den Lügen so vieler 
abwenden, um der Wahrheit zu folgen. Die Wahrheit 
ist geradlinig – und nie getarnt oder kompromissbe-
reit, um den Menschen zu gefallen. Folgt Mir.“ 
 

25. Oktober 2015 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Ich bin in eurem Herzen und ihr seid 
in Meinem. Ich sage euch, lasst euch von keinem 
Kreuz entmutigen oder dadurch die Zukunft fürchten. 
Lasst vielmehr jedes Kreuz euch zum Vertrauen in 
Meine Vorsehung ermutigen. Dann ist es leicht, sich 
dem Göttlichen Willen Meines Vaters für euch hinzu-
geben. Ich schreibe euch diese Handlungsweise für 
jede Seele vor, denn der Böse fördert freilich die 
Furcht im Herzen. Wenn ihr euch Mir übergebt, dann 
übergebe Ich Mich selbst an euch – und halte keine 
Gnade des gegenwärtigen Augenblicks zurück. Wenn 
die Seelen diese Wahrheit erfassen könnten, dann 
gäbe es kein Zurückweisen des Guten mehr zugunsten 
des Bösen. Die Seelen würden versuchen, Mir um der 
Heiligen Liebe willen zu gefallen und ihr hättet keine 
Kriminalität, Terrorismus oder Ehrsucht mehr in der 
Welt. Das Herz der Welt wäre nicht mehr eigensüchtig, 
sondern würde es zulassen, dass der Wille Meines 
Vaters die Herrschaft übernimmt, so wie es sein sollte. 
Wie weit ist das Herz der Welt hiervon entfernt.“ 

 
26. Oktober 2015 – Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Wenn ihr euch vollkommen auf Mich 
verlasst, dann seid ihr am stärksten. Wenn ihr auf 
eure eigene Stärke vertraut, dann folgt ihr einem Re-
zept des Scheiterns. Wisst ihr nicht, dass alle eure 
Bedürfnisse in Meinem Herzen sind, oft noch bevor ihr 
die Länge und Breite dieser eurer Bedürfnisse erfasst? 
Gemeinsam sind wir ein starkes Team. Ihr werdet 
nicht von armseligen Führern in die Irre geführt, wenn 
ihr Mir nahe bleibt. Bleibt den Geboten der Heiligen 
Liebe treu. Gehorcht der Heiligen Liebe. Die Wunden 
der Welt können auf die Untreue dieser Gebote ge-
genüber zurückgeführt werden. Achtet auf die Ent-
scheidungen, die ihr von einem Augenblick zum ande-
ren trefft. Die Gnade des gegenwärtigen Augenblicks 

ist immer die Gelegenheit, sich für das Gute anstatt 
für das Böse zu entscheiden und das Gute und Böse zu 
erkennen. Dies ist die größte heilbringende Gnade.“ 

 
27. Oktober 2015 – Öffentliche Erscheinung 

Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Die größte 
geistige Herausforderung heutzutage ist die Unter-
scheidung des Guten, das bekämpft wird, vom Bösen. 
Dies resultiert aus der Täuschung, die in jeder Füh-
rungsposition bei vielen Entscheidungen eine Rolle 
spielt. Die Täuschung ist eine Form von ungeordneter 
Eigenliebe, so wie es bei jeder Lüge ist. Die Seele ist 
mehr mit ihrem Eigeninteresse beschäftigt als mit der 
Wahrheit. In diesen Zeiten, liebe Kinder, müsst ihr 
lernen, nicht alles ungeprüft anzunehmen, sondern 
darauf zu achten, wie ihr geführt werdet. Werdet ihr in 
Heiliger Liebe geführt? Werdet ihr Gott näher gebracht 
und dies in einer Weise, die für andere liebende Unter-
stützung zeigt? Wird eure Seele mit Heiliger Liebe 
genährt? Werden die Entscheidungen der Führer in 
eurem Interesse und im Sinne der Zehn Gebote der 
Liebe getroffen? Wenn die Antwort auf eine dieser 
Fragen ‚nein’ ist, dann müsst ihr um neue Führer be-
ten – Führer, die Christus-bezogen sind. Ihr müsst um 
den Mut beten, Führer, die im Irrtum sind, in Frage zu 
stellen und sie auf den Weg der Wahrheit zurückzuru-
fen. Ich kann euch nur raten, aber handeln müsst ihr.“ 

Lest 2 Thess. 2, 13-15 + 
 

29. Oktober 2015 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Wahrlich, Ich sage euch, die Wunden 
der Welt sind größer geworden und intensivieren sich 
in Form von moralischem Zerfall, Gewalt und Terro-
rismus – all dies, weil nicht zugelassen wird, dass Mein 
Herz die Herrschaft über das Herz der Welt über-
nimmt. Der Gott des freien Willens hat den gesunden 
Menschenverstand und den Anstand bis zu einem 
Punkt überwältigt, bei dem kein Leben mehr sicher ist 
und das Heil allgemein nicht mehr in Betracht gezogen 
wird. Ihr habt Politiker, die sich in das Amt hineinlügen 
und Pläne verbreiten, die den Geboten (Gottes) ent-
gegenstehen. All dies ist die schlechte Frucht dessen, 
dass die Seelen nicht mehr das Gute vom Bösen un-
terscheiden. Ihr könnt dieses Unterscheiden nicht an-
deren überlassen. Jeder Einzelne muss sich gemäß 
dem Gesetz Gottes entscheiden und sich auch öffent-
lich zu seinen Entscheidungen bekennen. Ich werde 
von Meinem Vater nicht zu Meinem eigenen Wohlerge-
hen hierher* gesandt, sondern um des allgemeinen 
Wohles willen. Ich komme, um euch das Licht der 
Wahrheit zu zeigen, so dass jeder Einzelne dem Weg 
des Heils folgen kann, ohne zu stolpern. Korruption 
und Zerfall müssen ans Licht gebracht werden, damit 
die Wahrheit ans Licht kommt. Betet um Mut dafür.“ 
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 

30. Oktober 2015 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Thomas von Aquin sagt: “Gelobt sei Jesus 
Christus. In Glaubensangelegenheiten wird der Seele 
immer die Gnade geschenkt, zu glauben. Je mehr die 
Seele jedoch zweifelt, umso schwächer ist die Gnade. 
Bitte versteht daher, dass der Bösewicht auf dem geis-
tigen Weg der intellektuelle Stolz ist. Dieser Stolz 
sucht nach Gründen, um zu glauben. Es ist der intel-
lektuelle Stolz, der gegen den Glauben argumentiert. 
Selbstgerechtigkeit ist eine Form von intellektuellem 
Stolz. Sie ist die Einstellung, alle Antworten zu haben 
– eine geistige Selbstgefälligkeit. Es ist Gott, der den 
Intellekt bildet. Und es ist der Mensch, der ihn zu sei-
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nem eigenen Nachteil nutzt und mutwillig das Ziel 
zerstört, das Gott dafür gedacht hat. Der Intellekt 
muss mit Heiliger Demut und Heiliger Liebe gewürzt 
sein, damit er zu einer wohlschmeckenden Frucht der 
Wahrheit in den Augen Gottes wird. Andernfalls kann 
durch die Tür des intellektuellen Stolzes sich jede Art 
von Kompromisshaftigkeit einschleichen. Betet zu Un-
serer Lieben Frau, der Hüterin des Glaubens, um jeden 
intellektuellen Stolz in eurem Herzen zu überwinden.“ 

  
31. Oktober 2015 – Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Ich bin gekommen, um euch zu sa-
gen, dass Satan auf krummen Wegen versucht, die 
Wahrheit zu verdrehen. Er macht dies nicht so offen-
sichtlich, indem er verwegen eine Lüge verkündet. 
Sehr oft benutzt er die Taktik des Schweigens ange-

sichts von Irrtum. Das Schweigen spricht kühn zu-
gunsten des Irrtums. Viele Weltführer wählen diese 
Taktik als ihre Hauptverteidigung gegen die Wahrheit 
und verursachen somit Verwirrung, die zu Kompro-
misshaftigkeit führt. Ich sage euch diese Dinge, damit 
ihr wachsamer seid in einer Welt, in der es so viel 
Verdrehen der Wahrheit gibt. Seid auf der Hut, wem 
ihr folgt und wen ihr unterstützt. Viele Entscheidungen 
haben langfristige Auswirkungen auf die Zukunft. Der 
Zensor aller Wahrheit ist die Heilige Liebe, denn wer 
immer die Heilige Liebe bekämpft, steht nicht für die 
Wahrheit ein. Denkt daran, keine Wahrheit bekämpft 
die Heilige Liebe.“ 
 
der Heiligen Liebe gereinigt wird. 
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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. 
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