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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, 078 36 9 56 57 46,  
 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: (0041) 062 874 05 08, vonRed@hotmail.ch  
PARVIS-VERLAG (0041) 0269 15 93 93   

 
  

 

 
  

 
 

  

 
 

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. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt 
sei Jesus Christus. In diesen Tagen gießt Gott noch nie 
dagewesene Gnaden in die Welt aus, um die Verwir-
rung und Selbstgefälligkeit der Herzen zu bekämpfen, 
die in der Bevölkerung so weit verbreitet sind. Jede 
Seele ist verantwortlich dafür, wie sie auf die Gnade 
antwortet, sei es durch Mitwirken oder sündhafte Ab-
weisung. Nach Meinen Erscheinungen in Fatima (Por-
tugal) wurden viele Gnaden durch Irrtum und fehlende 
Anerkennung zurückgewiesen. Hier an dieser Erschei-
nungsstätte* wurde keine Lehre daraus gezogen. Es 
gehen Seelen verloren, die durch „Heilige Liebe“ hät-
ten gerettet werden können. Es kam keine Ermutigung 
von jenen, deren Einfluss dies hätte ändern können. 
Ich komme und bitte um eure Gebete und Opfer für 
alle Priester, Ordensleute und die Hierarchie. Betet, 
dass der geistige Stolz der Selbstgerechtigkeit nicht 
ihre Herzen einnimmt. Dies ist bei vielen eine große 
Versuchung.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 

 Lest 2 Tim. 3, 1-5+ 
 

2. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt 
sei Jesus Christus. In der Welt habt ihr bestimmte 
Werkzeuge, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Ihr 
würdet niemals einen Schraubenzieher benutzen, um 
die Aufgabe eines Hammers zu erfüllen. In der geisti-
gen Welt wird euch das ‚Werkzeug’ der Kammern der 
Vereinten gegeben, um euch in den Göttlichen Willen 
zu führen. Dies ist die kürzeste und präziseste Zu-
sammenfassung. So wie ihr verschiedene Objekte 
verbessern könnt, um sie als Werkzeuge zu benutzen, 
so gibt es andere Wege, um sich mit dem Göttlichen 
Willen zu vereinen. Der beste und wirksamste Weg ist 
jedoch durch die Kammern Unserer Vereinten Herzen. 
Wenn der Himmel es für passend hält, euch dieses 
‚Werkzeug’ zu geben, dann wäre es töricht, es nicht zu 
gebrauchen. Jeder Tag bietet eine neue Gelegenheit, 
tiefer in den Göttlichen Willen hineinzukommen. Für 
jeden Tag solltet ihr einen Plan haben, wie ihr Jesus 
mehr Liebe zeigen könnt. Heilige Liebe und Heilige 
Demut sind eure Reisebegleiter auf diesem geistigen 
Weg. Nehmt sie mit euch bei jedem nächsten Schritt, 
den ihr macht. Lasst euch von der Wahrheit finden.“ 

mailto:Werk-der-Heiligen-Liebe@gmx.de
http://www.holylove.org/


2. Juni 2017 – Freitagsgebet –  
um die Bekehrung des Herzens der Welt 

Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen. 
Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, 
bitte erlaubt der Heiligen Liebe in jedem gegenwärti-
gen Augenblick, über euer Herz zu herrschen. Nehmt 
die Heilige Liebe an – das ist eure Hingabe. Es ist Mein 
Sieg und auch euer Sieg über das Böse, wenn ihr das 
tut. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen 
der Göttlichen Liebe.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 
 

3. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt 
sei Jesus Christus. In diesen Tagen gibt es viele böse 
Verschwörungen in den Herzen; Verschwörungen, um 
die Demokratie zu zerstören, Verschwörungen, um das 
Böse in Positionen der Rechtschaffenheit hineinzubrin-
gen, Verschwörungen, die das Gute als böse darstel-
len. Die Menschen sehen nicht die heimtückische Art 
hinter den geschickt eingefädelten Veränderungen – 
Änderungen, die die Annahme von liberaleren Ge-
sichtspunkten fördern. Die Moral wird wie nie zuvor im 
Namen des freien Willens in Gefahr gebracht. Ich 
komme vom Himmel, um euch zu sagen, dass ihr euer 
ewiges Glück und die Zukunft der Welt in Gefahr 
bringt. Ihr habt noch keinen so verheerenden Krieg 
erlebt, wie er noch kommen könnte, bei dem wahn-
sinnige Führer Atomwaffen in Händen haben. Es ist 
sehr leicht, solche Bedrohungen auf Kosten Millionen 
von Leben wahr zu machen.  
Ihr habt vereinzelte Vorkommnisse von Christenver-
folgung erlebt. Die Christen in dieser Zeit mussten bis 
jetzt ihren Glauben nicht verstecken, außer in be-
stimmten Gebieten der Welt. Betet, dass dies sich 
nicht weltweit ausbreitet. Alle Wunden der Erde sind 
das Ergebnis dessen, dass die Menschen die Wahrheit 
nicht annehmen. Ich erkläre euch die Wahrheit – die 
Wahrheit der Heiligen Liebe. Bitte lasst zu, dass diese 
Wahrheit euer Herz beherrscht. Dies allein ist die 
Hoffnung für eine sichere Zukunft.“ 

 Lest Kol. 3, 12-14+ 
 
 

4. Juni 2017 – Pfingstsonntag 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Ich grüße euch an diesem Festtag des 
Heiligen Geistes – dem Geist der Wahrheit. Heute gibt 
es zwangsläufig eine wachsende Sorge um das Wohl-
ergehen der Christen in der Welt aufgrund des verirr-
ten Glaubens von Radikalen. Aber Ich habe von Mei-
nem Vater das Versprechen erhalten, dass es ein er-
neutes Bemühen gibt, dieses Land als einen ‚sicheren 
Hafen’ für Christen beizubehalten. Der jetzige Präsi-
dent hat in dieser Richtung bereits große Schritte un-
ternommen. Dieses Grundstück* wird einmal ganz 
besonders eine Städte der Erholung und des Friedens 
sein, abseits der Verfolgung unschuldiger Christen. Es 
wird so wie bisher ein Ort des Friedens sein – ein Hei-
ligtum der Sicherheit. Dies wird, da der Himmel es 
befiehlt, ohne große Mühe von menschlicher Seite so 
eintreffen. Der Fokus wird hier auf der Rettung und 
das Wohlergehen von Seelen liegen. Meine Mutter hat 
Ihren Schutzmantel über dieses Werk** und dieses 
Stück Erde gelegt. Sie öffnet hier Ihr Herz für alle. 
Viele, die hierher kommen, werden von Ihrem Frieden 
willkommen geheißen. All die Verfolgung muss vor 
Meiner Rückkehr geschehen. Dadurch soll die Mensch-
heit dazu gebracht werden, ihre Abhängigkeit von Gott 

zu erkennen. Glaubt an das, was Ich euch sage, wäh-
rend ihr den Frieden an dieser Stätte erfahrt. Er ist 
echt, so wie Meine Worte echt sind. Ich benutze die 
Gaben des Heiligen Geistes***, um den Rest der 
Gläubigen zu stärken. Folgt den Eingebungen, die der 
Geist euch ins Herz gibt.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 **Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine 
 ***1 Kor. 12 

Lest Hebr. 2-4+ 
 

5. Juni 2017 – Öffentliche Erscheinung 
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt 
sei Jesus Christus. Liebe Kinder, hier* biete Ich euch 
alle Gnaden an, große und kleine. Was Ich euch groß-
zügig gebe, ist etwas, das ihr nicht kaufen, verkaufen 
oder tragen könnt. Was Ich auf diesem Anwesen* und 
durch diese Botschaften** anbiete, kann euer Herz 
verwandeln, wenn ihr es zulasst. Lasst euch diese 
Gelegenheit der Gnade nicht entgehen. Lasst euch von 
der Wahrheit finden. Ich spreche von der Wahrheit, 
wie ihr vor Gott steht. Ich spreche von der Wahrheit 
der Heiligen Liebe. Wenn ihr zu der Stätte kommt, 
werdet ihr die Wahrheit über den Zustand eurer Seele 
empfangen. Ihr werdet in eurem Herzen die Bedeu-
tung erkennen, in der Heiligen Liebe zu leben. Ihr 
werdet euren Weg durch die Kammern Unserer Ver-
einten beginnen. Alles, was die Welt euch bietet, wird 
euch unwichtig werden. Dies ist die Gnade der Weis-
heit, die Ich euch durch den Heiligen Geist anbiete. 
Macht dies bekannt.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 **Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei 
Maranatha Spring & Shrine 

Lest Kol. 3, 1-4+ 
 
 

5. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Joseph sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Die 
Familien, die in der Heiligen Liebe fest verankert sind, 
werden in der Lage sein, jede Schwierigkeit zu über-
winden.“ 
 
 

5. Juni 2017 – Montagsgebet –  
um die Bekehrung des Herzens der Welt. 

Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen. 
Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, 
die Tiefe jeder Tugend, die ihr im Herzen habt, ist so 
tief wie die Tiefe der Heiligen Liebe, die ihr im Herzen 
tragt. Versteht daher, dass die Heilige Liebe der 
Schlüssel zur Vervollkommnung in der Tugend ist. 
Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der 
Göttlichen Liebe.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 
 

6. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Ich sehe eine große Flamme, die ich (Maureen) als 
Gott Vater kenne. Er sagt: „Ich bin das Ewige Jetzt. 
Ich schaffe den ersten Augenblick des Tageslichts an 
jedem neuen Tag. Meine Unterschrift ist auf jeder 
Jahreszeit. Ich schaffe neues Leben im Augenblick der 
Empfängnis und nehme das Leben zu Mir im Tod. Mein 
Schoß ist das Sicherheitsnetz einer Welt, die auf dem 
Hochseil zwischen Gut und Böse geht. Der Mensch 
erkennt nicht die Gefahren des Nichtunterscheidens 
von Gut und Böse. Er glaubt, dass Beliebtheit, Geld 
und Macht fehlerhafte, sündhafte Entscheidungen aus-
gleichen. Ich richte allein das Herz nach der in ihm 
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waltenden Heiligen Liebe. Heilige Liebe reinigt die See-
le in der Liebe zu Mir und dem Nächsten und gebietet 
dadurch den Gehorsam zu Meinen Geboten. Seid nicht 
so töricht zu glauben, dass die neue Moral Meine 
Gebote neu bestimmen könnte. Viele leiden in den 
ewigen Flammen der Hölle, die so gedacht haben. 
Liebe Mich mit Deinem ganzen Herzen, so wie Ich dich 
liebe.“             

Lest Jer. 25, 4-7+ 
 
 

7. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Noch einmal sehe ich eine große Flamme, die ich 
(Maureen) als Gott Vater erkenne. ER sagt: „Ich bin 
das Ewige Jetzt. Ich bin der, der die Herzen verwan-
delt, die sich dazu entscheiden, Mich zu lieben. Ich bin 
der, der das Gute salbt und das Böse verurteilt (ver-
dammt). Ich bin der Anfang und das Ende – das Alpha 
und das Omega. Alles, das Ich der Welt gegeben habe, 
war zum Wohlergehen des Menschen – zu seinem Heil. 
Zu oft benutzt der freie Wille des Menschen das, was 
Ich gebe, zu dem, was er will – und nicht gemäß Mei-
ner Absicht. Der Mensch hat nicht gelernt, um einen 
Ausweg aus seinen Schwierigkeiten zu beten. Anstatt 
auf Mich und Meine Allmacht zu vertrauen, sucht er 
eigene Wege – und arbeitet oft mit dem Bösen zu-
sammen. Ich möchte, dass der Mensch Mich Vater und 
Patriarch sein und Mich über sein Herz herrschen lässt. 
Dies ist Mein Ruf an das Herz der Welt. Ich möchte 
jede Seele zärtlich führen. Antwortet wie ein Kind auf 
Meinen Ruf.” 

Lest Dan. 3, 18-22+ 
 
 
Jer. 25:4-7 Der Herr hat immer wieder alle seine 
Knechte, die Propheten, zu euch gesandt. Ihr aber 
habt nicht gehört und euer Ohr nicht geneigt, um zu 
hören.] Ich sagte: Kehrt doch alle um von eurem 
schlechten Weg und von euren bösen Taten; dann 
dürft ihr in dem Land bleiben, das der Herr euch und 
euren Vätern gegeben hat seit jeher und für immer. 
[Lauft nicht anderen Göttern nach, um ihnen zu die-
nen und sie anzubeten, und erzürnt mich nicht durch 
das Werk eurer Hände, damit ich euch nicht Schlim-
mes antun muß.] Aber ihr habt nicht auf mich gehört 
[- Spruch des Herrn -, um mich zu erzürnen durch das 
Werk eurer Hände, zu eurem eigenen Schaden]. 
 
 

7. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Gestern hat Mein Vater dir (Maureen) 
die Schriftstelle Jer. 25, 4-7 [siehe oben] gegeben. Du 
bist nicht darauf gekommen, was ‚böse Werke aus den 
Händen’ bedeuten könnte. Zu Meinen Tagen wäre 
Handwerk eine fachgerechte Arbeit als Schreiner oder 
Zimmermann gewesen. Heute bezieht es sich auf onli-
ne Handlungen – das Internet. So viele Leben wurden 
verändert und sind aufgrund von gesetzwidrigen Akti-
vitäten bei dieser Art der Kommunikation verloren 
gegangen. Das Zeitalter der Unschuld wurde von je-
nen zerstört, die nur ihr eigenes Vergnügen suchen. 
Wie schon viele Geschenke, die Ich der Menschheit 
gegeben habe, so wurde auch dieses elektronische 
Zeitalter von Satan verbogen. Während viel Gutes aus 
der elektronischen Kenntnis, die Ich dem Menschen 
gegeben habe, gekommen ist, hat sich viel Böses sei-
nen Weg darin gesucht. Dies ist die Interpretation, die 
du gesucht hast. Diese Stelle ist nicht veraltet, son-
dern betrifft die Gegenwart.“ 

 

8. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Ich sehe eine große Flamme, die ich (Maureen) als das 
Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin das 
Ewige Jetzt. Ich bin es, Der das Universum geschaffen 
hat. Ich bin es, Der jeden Stern, die Sonne und jeden 
Planeten eingesetzt hat. Ich habe Zeit und Raum ge-
schaffen. Ich schaffe jede Seele und die Ewigkeit, die 
jede verdient. Nichts entgeht Meinem Väterlichen 
Blick. Jede Prüfung und jeder Sieg hat sein Ziel. Ver-
steht Meine Sorge um euch, denn Ich möchte, dass 
Mein Schoß euer Ruheplatz ist. Oh wie sehne Ich Mich 
danach, als Vater aller Menschen und aller Nationen 
erkannt zu werden. Wenn ihr diesen Monat (am 18. 
Juni) Vatertag1 feiert, dann denkt als solchen auch an 
Mich. Nehmt Meine Herrschaft und Meine Väterliche 
Liebe an und lasst Mich euch umarmen.“ 

Lest Gen. 2, 6-7+ 
 
 

9. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Noch einmal sehe ich eine große Flamme, die ich 
(Maureen) als das Herz Gottes des Vaters erkenne. Er 
sagt: „Ich bin das Ewige Jetzt. Ich komme noch ein-
mal, um nach eurer kindlichen Zuneigung zu suchen. 
Ich sorge Mich um alle eure Nöte. Kommt daher mit 
Vertrauen zu Mir. Betrachtet Mich nie als unerreichbar, 
sondern mit höchster Achtung, wissend, dass Ich zu-
höre. Ich habe das Universum für jeden von euch ge-
schaffen. Nicht eure geringste Not entgeht Meinem 
Blick. Mein Wille ist immer in eurer Mitte. Euer 
Wunsch, in Meinem Willen zu leben, sollte sich in eurer 
Hingabe an den Weg durch die Kammern der Verein-
ten Herzen widerspiegeln. Dies ist ein Weg, den ihr 
niemals beendet, solange ihr auf Erden seid. Die Hin-
gabe an diesen Weg ist das Leben in Meinem Göttli-
chen Willen. Schließt euch ihm an. Ich rufe euch zu 
keiner größeren Aufgabe als dieser.“ 

 
 

9. Juni 2017 – Freitagsgebet –  
um die Bekehrung des Herzens der Welt 

Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen. 
Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, 
bitte versteht, dass jeder Einzelne die Verantwortung 
hat, sich in der Heiligen Liebe zu vervollkommnen. 
Jede Sünde geschieht aufgrund eines Mangels an Hei-
liger Liebe, einer Schwäche. Stärkt daher in eurem 
Herzen die Heilige Liebe durch Gebet und Opfer. Heut 
Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen 
Liebe.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 
 

10. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Noch einmal sehe ich eine Flamme, die ich (Maureen) 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich 
bin der Vater aller Generationen. Ich bin gekommen, 
um am heutigen Tag an alle Meine Kinder eine Mel-
dung zu geben. Ich muss diese Generation warnen, 
die vieles von dem, was Ich ihr gegeben habe, verun-
treut hat. Ihr erkennt den Wert der Früchte des Geis-
tes nicht. Ihr verdreht eher Meine Bemühungen, euch 
auf dem Weg der Wahrheit zu halten. Ihr lasst den 
freien Willen über eure Herzen herrschen und bemüht 

1 In den USA feiert man am dritten Sonntag im Juni Vatertag. 
An diesem Tag erhalten die Väter von ihren Kindern Ge-
schenke oder Blumen, werden Gedichte aufgesagt oder ge-
meinsame Ausflüge unternommen. 
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euch nicht im Gebet um Mein Eingreifen. Ihr habt euch 
entschieden, mit der Technik, zu der Ich euch inspirie-
re, euch gegenseitig mit Waffen zu übertreffen anstatt 
Frieden zu schaffen. Ihr habt den Zustand eurer Um-
welt zu einem Politikum gemacht. Ihr versucht, euch 
um der Kontrolle willen zu vereinen und nicht aus Brü-
derlichkeit. Ihr entscheidet euch für das Auslöschen 
des Lebens im Mutterleib. So komme Ich in dieser Zeit 
der Verwirrung zu euch und suche nach eurer kindli-
chen Zuneigung und eurem Anlehnen an Mich. Kehrt 
zu Mir zurück, denn Ich bin euer letztendlicher Schutz 
und Friede. Habt Vertrauen in Mich.“ 

Lest Zach. 2, 13+ 
 
 

11. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Noch einmal sehe ich eine Flamme, die ich (Maureen) 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich 
bin der Herr dein Gott, Der Himmel und Erde gemacht 
hat. Ich bin es, Der die Sterne, die Sonne und den 
Mond an ihren Platz gesetzt hat. Ich bin es, Der die 
Zeit geschaffen hat und Der weiterhin den gegenwär-
tigen Augenblick schafft. Heute* ist der Tag, den Ich 
zur Ruhe geschaffen habe. Wie viele weigern sich, 
Mein Gebot der Heiligung des Sabbats** zu halten? 
Sie füllen diesen Tag mit unnötigen Aufgaben und 
machen ihn zu einem Tag gleich jedem anderen. Wie 
viele haben Verachtung anderen gegenüber in ihren 
Herzen und lassen ihre Herzen an diesem heiligsten 
der Tage von Unversöhnlichkeit aufwühlen? Ich habe 
die Heiligste Jungfrau nach La Salette*** gesandt, wo 
Sie sichtbar um jene weinte, die den Sabbat entweiht 
haben. Wie viel mehr würde Sie heute weinen, da 
dieser Tag nicht mehr erkannt wird? Mensch der Erde, 
verbringe diesen Tag ehrerbietig. Mache diesen Tag 
der Woche zum Gebet. Strebe danach, an diesem Tag 
der Tage Mich zu erfreuen – nicht dich selbst. Ich be-
obachte und warte.“  
 *Sonntag 
 **Drittes Gebot der Zehn Gebote 
 ***Unsere Liebe Frau von La Salette – am 19. September 
 1846 

Lest Gen. 2, 2-3+ 
 
 

12. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Noch einmal sehe Ich eine Flamme, die ich (Maureen) 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich 
bin das Ewige Jetzt – der Schöpfer des Universums. 
Wie kann die Menschheit die Wunder der Welt sehen – 
des Universums – und immer noch nicht an Mich glau-
ben? Ich habe die ganze Natur als Beweis für Meine 
Existenz entworfen; vom höchsten Baum bis zu den 
Tiefen des Meeres, von der Umgebung, die das Leben 
unterstützt, bis zu den Elementen, die die Welt verän-
dern. Meine Geduld nimmt ab und sie ist nahe am 
Ende durch jene, die böse Entscheidungen treffen. 
Nichts – kein Tier, kein Vogel oder Mineral – kann 
außerhalb Meines Willens überleben. Dieses Werk 
hier* existiert auf Befehl Meines Willens. Ich habe es 
vor denen, die es zerstören wollten, bewahrt und auf-
rechterhalten für diese Zeit. Ich warte darauf, dass die 
Menschheit sich eingesteht, dass dieses echt ist und 
jenseits der Macht der Menschheit beheimatet ist. Erst 
dann werden Glaube und Wahrheit in Meinem Willen 
übereinstimmen. Die Sünden dieser Tage werden 
durch die Massenmedien verstärkt; die elektronischen 
Wunder, zu denen Ich inspiriert habe, sollten zum 
Guten, nicht zum Bösen verwendet werden. Ge-
nussüchtige Ausschweifung ist heutzutage schlimmer 
als in den Tagen Noahs oder Sodoms und Gomorrahs. 

Lasst euch das eine Lehre sein. Kehrt mit kindlicher 
Zuneigung zu Mir zurück. Ich wünsche dies. Dann 
werde Ich euch die Liebe zeigen, die Ich für jeden von 
euch habe. Es ist eine brennende Liebe in Mir, die sich 
ausdrücken möchte.“ 
 *Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine  

Lest Exod. 20, 20+ 
 

12. Juni 2017 – Montagsgebet – um die Bekeh-
rung des Herzens der Welt 

Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen. 
Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. Öffnet heute Abend eure Herzen, 
Meine Brüder und Schwestern, fühlt den Geist auf 
diesem Grundstück. Hier ist der Geist des Neuen Jeru-
salems auf Erden. Heute Abend gebe Ich euch Meinen 
Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 

 
13. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 

Noch einmal sehe ich eine Flamme, die ich (Maureen) 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich 
bin Der Ich Bin. Ich bin der Schöpfer des Universums 
– der Schöpfer alles Guten. Ich bin gekommen, um ein 
neues Königreich auf Erden zu schaffen. Es ist ein 
Königreich wie kein anderes. Es ist das Königreich 
Meines Göttlichen Willens. Dieses Königreich hat keine 
Grenzen. Der einzige Herrscher ist Mein Wille. Dies ist 
die einzige Autorität, der gegenüber jene, die in die-
sem Königreich leben wollen, verantwortlich sind. Je-
ne, die sich für Meinen Willen entscheiden, entschei-
den sich auch für die Heilige Liebe. Sie ist die Grund-
lage Meines Willens und das Sprungbrett zu Dessen 
Realität. Die Herzen jener, die sich dafür entscheiden, 
in diesem Königreich zu leben, werden durch Heilige 
Liebe verwandelt und sind nie mehr dieselben. Mein 
Wille und die Heilige Liebe können niemals getrennt 
werden. Ihr könnt nicht eines ohne das andere wäh-
len. Nehmt Meine Einladung an, dann werdet ihr Frie-
den finden.” 

Lest 1 Kor. 13, 4-7, 13+ 
 
 

15. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Noch einmal sehe ich eine Flamme, die ich (Maureen) 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich 
bin der Herr, König des Himmels und der Erde. Ihr 
sollt keine anderen Götter neben Mir haben. Ich habe 
jede Seele geschaffen, damit sie Mich ehrt und preist. 
Wie weit hat der Mensch diese Priorität von seinem 
Herzen entfernt. In den meisten Herzen bin Ich durch 
Eigenliebe ersetzt worden, die sich der Liebe zum An-
sehen, zur Macht und zur Welt hingibt. Sogar die zwei-
te Stelle nehme Ich bei diesen eitlen Prioritäten nur 
noch selten ein. Die Entscheidungen, die jeder in sei-
nem Leben trifft, folgen ihm in die Ewigkeit. Ich sehne 
Mich danach, über jedes Herz zu herrschen. Dies ist 
nur möglich bei den Herzen, die sich dafür entschei-
den, Meine Gebote ohne Kompromisse zu befolgen. 
Diese Entscheidung ist die Frucht der Heiligen Liebe.“ 

Lest Exod. 20, 3+  
 
 

16. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Noch einmal sehe ich eine Große Flamme, die ich 
(Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er 
sagt: „Ich bin der Schöpfer des Universums, das Ewige 
Jetzt und euer Vater. Vor kurzem habt ihr erlebt, wie 
Pferde mit Zügeln geführt gehorsam hinter demjeni-
gen hergelaufen sind, der sie geführt hat. Die Füh-
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rung, die Ich benutze, um die Menschheit zu lenken, 
sind Meine Gebote. Oh, wenn der Mensch doch nur 
Meiner Führung folgen würde, so wie die Pferde ihrem 
Führer. Die Menschheit sieht nicht, was für ein emp-
findliches Gleichgewicht die ganze Natur und das gan-
ze Universum zusammenhält. Das leichteste Ungleich-
gewicht könnte Millionen betreffen, so wie die Pferde 
nicht ohne große Konsequenzen ihren eigenen Weg 
gefunden hätten. Verstehe, o Erdenmensch, dass Ich 
dich zum strengen, kompromisslosen Gehorsam ge-
genüber Meinen Geboten aufrufe. Strapaziert Meine 
Geduld nicht länger. Ich warte und beobachte.“ 

Lest Baruch 2, 9-10+ 
 

16. Juni 2017 – Freitagsgebet – um die Bekeh-
rung des Herzens der Welt 

Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen. 
Er sagt: “Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, 
bitte erkennt, dass das Vorhandensein dieses Wer-
kes** in der Welt heute ein Zeichen eines nachlassen-
den Glaubens ist, eines Glaubens, der geschützt wer-
den und durch die hier dargebrachten Gebete gestärkt 
werden muss. Heute Abend gebe Ich euch Meinen 
Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 **Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine 
 

17. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Noch einmal sehe ich eine Große Flamme, die ich 
(Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er 
sagt: „Ich bin euer Ewiger Vater. Ich möchte, dass ihr 
mit euren Nöten zu Mir kommt. Ich möchte euer kind-
liches Vertrauen in Meine Fürsprache. Ihr seid nie al-
leine gelassen. Es ist notwendig, dass Meine Kinder 
ihre Abhängigkeit von Mir für ihr Wohlergehen erken-
nen. Ein Pferd, das seinen Beißring zerbricht, wird 
Ausreißpferd genannt. Es bringt sich selbst und andere 
in große Gefahr. So ist es mit den Seelen, die Meine 
Gebote brechen. Sie mögen sich frei fühlen, aber sie 
und jene, die von ihnen beeinflusst werden, sind in 
großer geistiger Gefahr. Es sind Meine Gebote, die 
Sicherheit bieten. Der Gehorsam Meinen Geboten ge-
genüber bringt ewiges Leben. Es gibt heutzutage viele 
‚Ausreißseelen’ in der Welt. Ihr freier Wille hat ihnen 
erlaubt, sich unklug zu entscheiden. Betet um ihr Er-
wachen. Betet, dass sie von der Wahrheit ‚eingefan-
gen’ werden.“                                Lest Nah. 1, 15+ 
 

18. Juni 2017 – Vatertag 
Noch einmal sehe ich eine Große Flamme, die ich 
(Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er 
sagt: „Ich bin der Ewige Vater – der Vater aller Men-
schen und aller Nationen. Wie sehr sehne Ich Mich 
danach, als solcher erkannt zu werden. Ich werde 
nicht ohne die freiwillige Zustimmung des Menschen 
die Herrschaft über das Herz der Welt einnehmen. Ich 
bin verletzt durch seinen Widerwillen, das zu wollen. 
Es ist der Mensch, der sich selbst von Mir trennt. Ich 
ziehe Mich nicht vom Menschen zurück. Daher kann 
nur das Bemühen des Menschen seinerseits das Band 
zwischen uns wieder gestärkt und erneuert werden. 
Kehrt zum Befolgen der Gebote zurück, die Ich euch 
gegeben habe. Dies ist das Band zwischen uns. Ohne 
dies vermindert sich das Väterliche Eingreifen in euren 
Herzen, in eurem Leben und in der Welt. Die Gebote 
sind Mein Göttlicher Wille für euch. Zweifelt Sie nicht 
an. Diese Gebote können nicht zur Unterstützung der 
Sünde neu definiert werden – sie definieren vielmehr 
die Sünde.“ 

Lest Deut. 11, 1+ 
 

19. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Wiederum sehe ich eine Große Flamme, die ich (Mau-
reen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: 
„Ich bin euer Himmlischer Vater. Ich bin es, der die 
Sonne und den Mond an ihrem Platz hält. Ich bin es, 
der die Erde in ihrer Bahn hält. Ich kümmere Mich um 
jeden gegenwärtigen Augenblick im Leben jedes Men-
schen, denn in Mir gibt es keine Begrenzung von Zeit 
oder Raum. Ich bin euch immer nahe – niemals zu 
beschäftigt, um nicht auf eure Anliegen zu hören oder 
um an euren Freuden und Sorgen teilzuhaben. Ich bin 
gekommen, um Meine Liebe für jede Seele zu bekun-
den. Betrachtet Mich nicht als strengen Richter, der 
schreckliches Leid über die Erde verkünden will. Spürt 
vielmehr die Liebe, die Ich für euch hege, Meine Väter-
liche Liebe. Wenn Ich euch zurechtweise, dann nur 
deswegen, um euch auf den Weg der Rechtschaffen-
heit zu führen. Seid in diesen Tagen bereit, für die 
Wahrheit Meiner Gebote einzustehen. Dies ist keine 
beliebte Haltung, aber es ist der Weg, Mir näher zu 
kommen. All dies wird in der Heiligen Liebe ausge-
drückt – der Verkörperung Meiner Gebote. Euer Ge-
horsam zur Heiligen Liebe ist der Weg, auf dem ihr Mir 
eure Liebe zu Mir zeigt. Dieses Werk* existiert, um die 
Menschen zur Wahrheit Meiner Gebote zurückzuho-
len.“ 
 *Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine 

Lest Röm. 6, 19* 
 
 

19. Juni 2017 – Montagsgebet –  
um die Bekehrung des Herzens der Welt 

Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen. 
Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, 
Ich höre alle eure Bitten. Manche werden schnell so 
erhört, dass ihr erfreut seid. Betet weiter in jenen 
Anliegen, auf die ihr nicht sofort eine Antwort erhaltet 
und lasst euch nicht entmutigen. Hört aufmerksam auf 
die Botschaften, die Mein Vater euch in den letzten 
Tagen gegeben hat. Ich gebe euch Meinen Segen der 
Göttlichen Liebe.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 

 
 

20. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Wiederum sehe Ich eine große Flamme, die ich (Mau-
reen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: 
„Ich bin das Ewige Jetzt und der Patriarch der ganzen 
Menschheit. Ich bitte die Menschheit, Meine Gerech-
tigkeit zu erkennen. Ich möchte nicht, dass Meine 
Gerechtigkeit auf die Erde fällt. Es ist der Mensch, der 
sie auf sich herabruft. Meine Gerechtigkeit ist auch 
heute, während Ich zu euch spreche, in der Welt ge-
genwärtig, sie überdeckt ganze Nationen, Ideologien 
und Einzelpersonen. Ich kann sie nicht zurückhalten, 
denn die Waage der Gerechtigkeit muss sich im 
Gleichgewicht befinden. Ich trauere um jene, die Mei-
ne Gerechtigkeit auf sich selbst herabrufen, scheinbar 
nicht bewusst der Konsequenzen, die sie herausfor-
dern und gegen sich aufbringen. Alles, was Ich tun 
kann, ist, sie zum Befolgen Meiner Gebote zurückzuru-
fen. Deshalb spreche Ich hier*. Kehre um, oh Mensch 
der Erde, bevor Meine Gerechtigkeit noch größere 
Konsequenzen in die Welt trägt. Kehre zur Rechtschaf-
fenheit durch deinen Gehorsam Meinen Geboten ge-
genüber zurück. Liebe Mich genug, um zuzuhören und 
zu gehorchen.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
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Lest Ezra, 9, 15+ 
Lest Jon. 3, 1-10+ 
Lest Röm. 2, 6-8+  

 
21. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 

Noch einmal sehe ich eine Große Flamme, die ich 
(Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er 
sagt: „Ich bin der Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Ich bin das Ewige Jetzt. Ich komme noch einmal, um 
eine liebevolle Beziehung mit der Menschheit aufzu-
bauen. Lasst unser gemeinsames Band der Heiligen 
Liebe nicht noch mehr zerbrechen oder beschädigt 
werden. Sucht nicht in der Welt mit ihren Vergnügen 
eure Befriedigung, sondern findet eure Erfüllung und 
Zufriedenheit nur in einer liebenden Beziehung zu Mir. 
Ich komme nicht zu euch, um euch jedes Kreuz abzu-
nehmen oder um alle eure Probleme zu lösen. Ich 
komme mit Väterlicher Liebe, um euch zu helfen, jede 
Bürde mit Liebe zu tragen. Lasst euch verwandeln, 
indem ihr Mir erlaubt, an eurem Herzen teilzuhaben – 
den gegenwärtigen Augenblick mit euch zu teilen, das 
wünsche Ich. Lasst Mich in jeder Not eure Stärke sein, 
so wie ein Vater das sein sollte. Erlaubt Mir, Anteil an 
eurer Freude zu erhalten. Das ist Mein Wille. Strebt 
danach, an erster Stelle Mich zu erfreuen, dann den 
Nächsten und dann euch selbst. Dies ist die Grundlage 
einer festen Beziehung zu Meinem Willen. Ich gebe 
euch Meine Gebote, damit ihr dies erreicht.“  

Lest 1 Joh. 2, 3-6+ 
 
 

22. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Wiederum sehe ich eine Große Flamme, die ich (Mau-
reen) als das Herz Gottes des Vaters erkenne. Er sagt: 
„Ich bin der Schöpfer alles Guten – der Schöpfer jedes 
gegenwärtigen Augenblickes. Ich spreche noch einmal 
zu euch in dem Versuch, alle Menschen und alle Natio-
nen in Mein Väterliches Herz zu ziehen. Meine Gerech-
tigkeit wird nicht ungestillt bleiben. Nur durch das 
Bemühen der Menschheit im gegenwärtigen Augen-
blick kann sie gemildert werden. Die Menschheit ver-
steht nicht, in welche Schwierigkeiten sie sich durch 
das Ignorieren Meiner Gebote gebracht hat. Der 
Mensch hat sich entschieden, sich auf menschliches 
Bemühen zu verlassen – auf die moderne Technologie, 
die Ich mit viel Großzügigkeit geschenkt habe – an-
statt auf eine gesunde Beziehung zu Mir. Ich schaffe 
jeden Augenblick und hoffe, er wird vom Menschen 
benutzt, um Mich zu lieben. Doch Meine Liebe bleibt 
unbeachtet. Mein Väterliches Herz ist durch die 
Gleichgültigkeit des Menschen verwundet. Kehrt zu Mir 
zurück, solange es noch Zeit ist. Meine heutige Bitte 
an euch ist aus der Liebe geboren. Jeder von euch 
kann die Gegenwart und die Zukunft verändern, in 
dem er Meine Liebe erwidert. Ich beobachte und war-
te. Bereut. Lasst Mich der Herr jedes gegenwärtigen 
Augenblickes sein.      Lest Dan. 9, 3-5, 9-10+ 
 
 
23. Juni 2017 – Fest des Heiligsten Herzens Jesu 
Jesus erscheint hier* als Heiligstes Herz Jesu. Er sagt: 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Ich komme auf Geheiß von Gott Va-
ter, da ihr des Festes Meines Heiligsten Herzens ge-
denkt. Es ist wichtig, dass der Zustand des Herzens 
der Welt erkannt wird, damit die Irrtümer, die sie an-
genommen hat, korrigiert werden können. Gott hat 
nicht mehr die Herrschaft über das Herz der Welt. Er 
wurde durch Vergnügen, Politik und Konsumdenken 
ersetzt. Dies alles sind irreguläre Prioritäten. Solange 
dies nicht geändert wird, bleibt das Herz Gottes vom 

Herzen des Menschen getrennt. Ich komme auf Geheiß 
des Vaters in einem weiteren Versuch, das Herz der 
Welt zu bekehren. Mein Herz trauert weiter um die 
Welt, die sich gegen ihren liebenden Gott gewandt 
hat. Das Herz der Welt konzentriert sich auf die 
Selbstverwirklichung – nicht darauf, Mich oder Meinen 
Vater zu lieben und uns zu gefallen. Sogar heute, da 
Ich komme, um das Herz des Menschen zu ermahnen, 
werde Ich von jenen getadelt, zu deren Hilfe Ich ge-
kommen bin. Das Herz der Welt muss gemeinsam mit 
Meinem Heiligsten Herzen schlagen, um eine große 
Tragödie zu vermeiden. Um mit Meinem Heiligsten 
Herzen vereint zu sein, müsst ihr in Heiliger Liebe 
leben, die eins ist mit den Geboten Meines Vaters. Es 
gibt keinen anderen Weg zur Vereinigung mit Meinem 
Herzen – zur Vereinigung mit dem Göttlichen Willen. 
Ich komme gemäß des Willens des Vaters in dieser 
gefahrvollen Zeit voller Verwirrung. Ich verlange vom 
Herzen der Welt, auf Meinen Ruf nach Bekehrung 
durch die Andacht zu Unseren Vereinten Herzen zu 
antworten. Mein Heiligstes Herz trauert bereits über 
die Konsequenzen, die die Gleichgültigkeit gegenüber 
Meiner Einladung zur Bekehrung mit sich bringt. Ver-
wechselt Meine Geduld nicht mit Anerkennung eurer 
Sünden. Tröstet Mein Heiligstes Herz, indem ihr durch 
Heilige Liebe zu Mir zurückkehrt. Die Tür zu Meinem 
Herzen öffnet sich mit eurem ‘Ja’ zur Heiligen Liebe.” 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 

 
 

23. Juni 2017 
Festtag des Heiligsten Herzens Jesu 

Wiederum sehe ich eine Große Flamme, die ich (Mau-
reen) als das Herz Gottes des Vaters erkenne. Er sagt: 
„Ich bin Gott Vater – der Schöpfer des Universums. 
Ich gebiete den Sternen und den Meeren und halte sie 
an ihrem Platz. Ich lasse jeden Grashalm aus der Erde 
sprießen. Ich leite jeden Vogel am Himmel zu seinem 
Ziel. Wieviel mehr sorge Ich Mich um die Misere mei-
ner größten Schöpfung – der Menschheit? Ich kann 
dem Menschen nicht seine freien Willensentscheidun-
gen abnehmen. Ich habe Mein Alles gegeben – Meinen 
Sohn. Ich habe Meine Gebote gegeben, um euch von 
der Sünde weg in Meinen Schoß zu führen. Meine Be-
ziehung zur Menschheit hat sich aufgrund ihrer freien 
Willensentscheidungen sehr verschlechtert. So komme 
Ich mit noch einer weiteren Gnade – mit diesem Werk 
der Heiligen Liebe.* Weist diese Gelegenheit, unsere 
Beziehung wieder aufzunehmen, nicht zurück. Lasst 
die Vergebung eine Brücke über die Kluft zwischen uns 
sein.  
 *Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine 

Lest Amos 5, 14-15+ 
Lest Klagelieder 3, 40+ 

 
 

23. Juni 2017 – Freitagsandacht –  
um die Bekehrung des Herzens der Welt 

Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen. 
Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, 
Ich habe euch durch diese Botschaften** in diesem 
Werk*** Mein Herz geöffnet. Heute Abend bitte Ich 
jeden Einzelnen von euch, Mir sein Herz zu öffnen. Ich 
segne euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 *Die Erscheinungsstätte 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 
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24. Juni  2017  
Fest des Unbefleckten Herzens Mariens 

Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: „Gelobt 
sei Jesus Christus.“ Ich (Maureen) gratuliere Ihr zu 
Ihrem Festtag. Sie nickt. “In Fatima habe Ich um die 
Bekanntmachung der Andacht zu Meinem Unbefleck-
ten Herzen gebeten. Hier* bitte Ich, dass Mein Herz 
als Zuflucht der Heiligen Liebe bekannt gemacht wer-
de. Ich habe in Meinem Herzen, das Heilige Liebe ist, 
den Wunsch, dass der Mensch Friede und Sicherheit 
finden möge. Die Güter der Welt sind nicht die Lösung 
für die Wunden des Menschen. Ich komme zu euch 
und weiß, dass die Autoritäten Meine Bitte nicht an-
nehmen werden. Dennoch wiederhole Ich, dass Mein 
Herz – die Zuflucht der Heiligen Liebe – euer sicherer 
Zufluchtsort in dieser Zeit der Gefahren – geistig und 
physisch – ist. Meine Kinder, ihr erkennt die Gefahren 
um euch herum nicht, die Satan kreiert hat, um euren 
Glauben zu zerstören und Irrtum in eure Entscheidun-
gen hineinzubringen. Die Lösungen, die ihr sucht, fin-
den sich nicht in der Welt, sondern in der Gnade Mei-
nes Herzens, das immer der Wille Gottes für euch ist. 
Ich weise niemals das aufrichtige Herz zurück, das 
Meine Hilfe sucht. Hier habe Ich der Welt die Innersten 
Kammern Meines Herzens geoffenbart, das so bereit-
willig Gnaden in diese so aufgewühlte Welt ausgießen 
will. Verweigert euch nicht Meiner Einladung oder Mei-
ner Mütterlichen Sorge, die sich um jeden Einzelnen 
von euch bemüht. Ich möchte Teil jedes eurer gegen-
wärtigen Augenblicke sein. Ich öffne euch hier Mein 
Herz wie niemals zuvor. Ihr werdet bald Zeichen Mei-
ner Gnade in Form von Herzen in der Natur und auf 
Fotografien überall um diese Stätte herum sehen. Dies 
ist ein Zeichen der Anerkennung des Himmels für euer 
Bemühen hier.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 

 
 
 

24. Juni 2017  
Fest des Unbefleckten Herzens Mariens 

Wieder sehe ich eine Große Flamme, die Ich (Mau-
reen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: 
„Ich bin das Ewige Jetzt – der Schöpfer allen Lebens. 
Ich bin es, der das Unbefleckte Herz Mariens erschaf-
fen hat. Ich bin es, Der Sie als Mutter für Meinen Sohn 
auserwählt hat. Ich bin es, Der wegen der Demütigun-
gen, die Ihr die Menschen durch ihre Gleichgültigkei-
ten zufügen, leidet. Durch das Unbefleckte Herz rufe 
Ich alle Menschen und alle Nationen zur Vereinigung 
mit Meinen Willen zusammen. Mein Wille ist, dass alle 
Menschen und alle Nationen in der Wahrheit vereint 
seien – der Wahrheit der Heiligen Liebe. Wirkt Mir 
durch euer Zögern nicht entgegen.” 

Lest Zeph. 2, 1-3+ 
 
 

 
24. Juni 2017 – Samstagsgebet –  

für die Bekehrung des Herzens der Welt 
Fest des Unbefleckten Herzens Mariens 

Die Gottesmutter erscheint hier* mit Ihrem geöffneten 
Unbefleckten Herzen. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus 
Christus. Liebe Kinder, bitte versteht mit eurem gan-
zem Herzen, dass Mein Herz eure sichere Zufluchtstät-
te ist. Ich werde niemandem, der mit aufrichtigem 
Herzen kommen möchte, den Zugang hierzu verweh-
ren. Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der 
Mütterlichen Liebe.“  
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 

25. Juni 2017 – Fest der Vereinten Herzen 
Jesus und die Gottesmutter erscheinen hier* mit Ihren 
geöffneten Herzen, vor Ihnen das Bild der Vereinten 
Herzen. Jesus sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch 
geworden ist und geboren wurde. Die Muttergottes 
sagt: „Alle Ehre sei Jesus.“ Jesus sagt: „Wir sind auf 
Anweisung von Gott Vater gekommen, um heute bei 
euch zu sein. Manche glauben, manche glauben nicht. 
Ich trage eure Anliegen in Meinem Heiligsten Herzen. 
Gebt die Hoffnung nicht auf. Seid mutig im Beten. 
Betet jeden Tag um die Bekehrung der Welt. Heute 
sage Ich euch, dass der Göttliche Wille Meines Vaters 
nicht schwer erreichbar ist, er kann leicht entdeckt 
werden, wenn ihr den Weg durch die Kammern Unse-
rer Vereinten Herzen geht. Der Vater sendet Mich heu-
te, um noch einmal auf die Wichtigkeit der Offenba-
rung der Vereinten Herzen hinzuweisen. Der Weg 
durch die Kammern Unserer Vereinten Herzen ist der 
Weg zur Vereinigung – sogar zur Verschmelzung mit 
dem Göttlichen Willen Meines Vaters. Es wurde euch 
kein anderer Weg gegeben, der diesem gleichen wür-
de. Dieser Weg ist ein Lebensweg – eine Hingabe an 
die persönliche Heiligkeit. Dieser Weg schreibt die 
Annahme der Heiligen Liebe vor. Die Heilige Liebe 
schreibt die Annahme der Gebote vor, da sie der Inbe-
griff der Gebote ist. Die Offenbarung der Vereinten 
Herzen ist Gottes Bestimmender Wille für jede Seele. 
Niemand geht in das ewige Leben ein, der die Heilige 
Liebe nicht annimmt. Heute bitte Ich jeden von euch, 
der Heiligen Liebe in die Kammern Unserer Vereinten 
Herzen zu folgen. Unsere Herzen sind bekümmert über 
die Gleichgültigkeit der meisten Menschen ihrem eige-
nen Heil gegenüber. Dies zeigt sich in ihrem Desinte-
resse, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Ent-
schließt euch dazu, Unseren Vereinten Herzen die 
Herrschaft über euer menschliches Bemühen zur Hei-
ligkeit zu überlassen. Verpflichtet euch, den geistigen 
Weg durch Unsere Vereinten Herzen zu gehen – und 
damit eure Bemühungen mit dem Göttlichen zu verei-
nen. Eure kleinsten Bemühungen werden mit großen 
Gnaden beantwortet. Den Weg durch die Kammern 
Unserer Vereinten Herzen zu gehen, bedeutet, dem 
Göttlichen Willen zu folgen. Heute geben wir euch den 
Segen Unserer Vereinten Herzen.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 
 

27. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich 
komme noch einmal, um alle Menschen und alle Nati-
onen in Meine Väterliche Umarmung einzuladen. Ich 
spreche zu jenen, die Zurechtweisung brauchen und 
zu jenen, die sich in ihrem Stolz weigern, korrigiert zu 
werden. Ihr lebt in Rechtschaffenheit, wenn ihr Meine 
Gebote respektiert und befolgt. Ihr könnt Meine Gebo-
te nicht verändern, um sie eurem Lebensstil anzupas-
sen. Wenn ihr das tut, macht ihr einen Gott aus eurem 
freien Willen. Fordert mit eurer Dickköpfigkeit nicht 
Meinen Zorn heraus. Jeder von euch wurde in diese 
Generation hineingeboren, um das Gute zu fördern, 
nicht das Böse. Wirkt mit Meinem Willen zusammen, 
indem ihr in Heiliger Liebe – der Erfüllung der Gebote 
– lebt. Auf diese Weise lasst ihr Mir die Herrschaft 
über euer Herz. Auf diese Weise könnt ihr leichter das 
Gute vom Bösen unterscheiden und auf dem Weg der 
Rechtschaffenheit bleiben, den Ich für euch gewählt 
habe. Ich bin langmütig und geduldig im Warten, dass 
die Welt sich ändere. Bitte fordert Meinen Zorn nicht 
heraus.”          Lest Zeph. 3, 1-5+ 

Lest Röm. 2, 6-8+ 
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28. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Wiederum sehe ich eine große Flamme, die ich (Mau-
reen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: 
„Ich bin der Herr, euer Gott, euer Ewiger Vater. Ich 
komme, um eure partnerschaftliche Mithilfe gegen das 
Böse zu erbitten. Ich komme, um nach euren Gebeten 
zu suchen. Jene, die das Böse im Herzen angenom-
men haben, sehen nicht, wie ihre Gedanken, Worte 
und Taten das Böse verursachen. Sie erkennen das 
Böse nicht und gehen daher auf ihrem Weg weiter – 
getäuscht vom Vater der Lüge. Ihr müsst beten, dass 
die Feinde der Christenheit und der Freiheit entwaffnet 
werden. Wenn ihr wüsstet, wie heftig das in den Her-
zen verborgene Böse ist, dann würdet ihr nicht mehr 
aufhören, dagegen zu beten. Der Missbrauch von Au-
torität kostet Leben und Seelen. Die Zeit nähert sich, 
in der Meine Gerechtigkeit regieren wird.“ 

Lest Jer. 2, 35+ 
 
 

29. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Wiederum sehe ich eine große Flamme, die ich (Mau-
reen) als das Herz Gottes des Vaters kennen gelernt 
habe. Er sagt: „Ich bin der Vater jeder Generation. Ich 
baue jetzt in dieser Generation aus Liebe eine Bezie-
hung zur Menschheit auf. Ich kann den Menschen 
nicht rechtfertigen für seine Gleichgültigkeit, das Gute 
vom Bösen zu unterscheiden, ohne Meiner Gerechtig-
keit Genüge zu leisten. Mit großer Liebe im Herzen für 
jeden Sünder komme Ich jetzt, um der Menschheit zu 
helfen, sich auf Meine Gerechtigkeit vorzubereiten. 
Alle werden irgendeine Art Meiner Gerechtigkeit erfah-
ren. Die Guten werden leiden, aber sie werden den 
Trost der Heiligen Jungfrau haben, den Sie unter Ih-
rem Titel ‚Zuflucht der Heiligen Liebe’ anbietet. Jene, 
die nicht in Rechtschaffenheit leben – d.h. in der 
Wahrheit Meiner Gebote – werden am meisten zu lei-
den haben – besonders, wenn sie ihre Sünden sehen 
müssen. Ich komme jetzt als liebender Vater, um die 
Menschheit zur Reue zu ermahnen. Helft Mir, zum die 
Wahrheit Herzen der Welt zu bringen. Die Wahrheit 
kann nicht neu erfunden werden, um sie an diese Zeit 
anzupassen. Über Meine Gerechtigkeit – wenn sie 
kommt – wird nicht verhandelt werden können.“ 

Lest Kohelet 3, 16-17+ 
Lest 2 Tim. 4, 1-5+ 

 
 
 

30. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung 
Wiederum sehe ich eine große Flamme, die ich (Mau-
reen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: 
„Ich bin das Ewige Jetzt und der Vater aller Generatio-
nen. Oh Mensch der Erde, lasst Meine warnenden Wor-
te nicht auf taube Ohren und ein verstocktes Herz 
fallen. Im Streben nach irdischem Glück werft ihr Mei-
ne Gebote zur Seite und übergebt die empfindlichste 

Stelle der Rechtschaffenheit satanischen Gedanken-
gängen. Ihr denkt nicht mehr wie Meine Kinder, son-
dern wie Werkzeuge des Bösen. Jedes Leben, das ihr 
im Mutterleib abtreibt, verändert die Zukunft der Welt 
für immer. Jede Missachtung eurem Nächsten gegen-
über und jede Gleichgültigkeit, das Gute vor dem Bö-
sen zu wählen, hat gewisse Aspekte Meiner Gerechtig-
keit vorherbestimmt. Dennoch bitte Ich euch, setzt 
Mich wieder an die erste Stelle in eurem Herzen. Stellt 
Meine Gebote nicht als altmodische Gesetze zur Seite, 
die zu schwer zum Befolgen sind. Respektiert Meine 
Herrschaft über jede Seele, über die ganze Erde und 
das ganze Universum. Ich biete euch Meine Väterliche 
Liebe und Mein Väterliches Herz an.“ 

Lest Eph. 5, 5-6+ 
Lest Dan. 9, 9-10+ 

 
 
 

30. Juni 2017 – Freitagsgebet – um die Bekeh-
rung des Herzens der Welt 

Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen. 
Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, 
Ich komme noch einmal, um jede einzelne Seele – alle 
Seelen - in Unsere Vereinten Herzen einzuladen. Dies 
ist der Weg zu einem leichten Zugang zum Göttlichen 
Willen. Es ist ein sicherer Pfad der Heiligkeit. Geht 
diesen Weg mit großer Liebe im Herzen. Heute Abend 
gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 

 
     

 
 
 

 + Schriftverse, die Gott Vater wünscht, dass sie ge-
lesen werden 
 

 
 
 

Das Werk der Heiligen Liebe ist ein ökumenisches 
Laienapostolat, das sich verpflichtet, die Heilige 
Liebe, Göttliche Liebe und die Botschaften der Ver-
einten 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 Rosenkranzge-
bet für den Weltfrieden, für das Ende der Abtrei-
bung, die Heiligung und Rettung der Seelen, die 
persönliche Heiligung und dass die Herzen sich öff-
nen 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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