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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
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EIN ROSENKRANZ TÄGLICH FÜR DAS LEBEN
und unsere liebende

für die Zukunft

Beziehung zu GOTT

und Rettung des

ist der Schlüssel

Herzens der Welt

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

„Die Abtreibung bringt der Menschheit den Untergang“
(U.L.Frau am 1.1.2012)

Jesus, schütze und rette die Ungeborenen…
Offenbarungen an Maureen Sweeney-Kyle, Ohio, MSHL
http://www.holylove.org

1. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen)
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin das Ewige Jetzt – der Herr der ganzen Schöpfung.
Meine Gerechtigkeit ist rein und vollkommen. Doch Ich
halte diese noch zurück, wenn Ich die Bemühungen
guter Menschen sehe und die kleinsten Opfer bis zu
den großen. Das Böse ist überall um euch herum, als
Gutes verkleidet. Meine Kinder haben es selbst zugelassen, dass sie irregeführt wurden, wenn sie nach
einem Glauben suchen, der zu ihren eigensüchtigen
Bedürfnissen passt, und sie Mich nicht ehren. Sie sehen nicht, mit welcher Geduld Ich auf ihre Rückkehr
zur Wahrheit und zu Mir warte. Sie lassen es nicht zu,
von Mir geliebt zu werden. Oft ist es schwierig und
unbequem, für die Wahrheit und für den Gehorsam
Meinen Geboten gegenüber einzustehen. Dies ist oft
die Haltung, die ihr einnehmen müsst, um Seelen zurechtzuweisen und um Mir eure Liebe zu beweisen.
Wenn Meine Gerechtigkeit kommt, wird sie schnell und

vollkommen sein. Jeder Seele wird die Gelegenheit
gegeben, vor der Stunde Meiner Gerechtigkeit zur
Rechtschaffenheit zurückzukehren. Mein Sprechen
hier* ist eine solche Gelegenheit.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
Lest Bar. 2, 6-10+
Lest 2 Tim. 4, 1-5+
2. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen)
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin der Herr jeder Nation, der Patriarch jedes Herzens
– der Gläubigen und der Ungläubigen gleichermaßen.
Ich komme wie immer, um das Königreich Meines
Göttlichen Willens in der Welt heute aufzubauen. Außerhalb Meines Willens gibt es kein Heil. Mein Wille für
euch ist, dass ihr eure Herzen der Heiligen Liebe im
gegenwärtigen Augenblick öffnet. Dies ist gleichzeitig
schwierig und leicht. Heilige Liebe ist die Zusammenfassung Meiner Gebote. Ihr könnt Meine Gebote nicht

6. August 2017 – Fest Gottes des Vaters und
Seines Heiligsten Willens und der
Verklärung des HERRN
(Diese Botschaft wurde über mehrere Tage gegeben)
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen)
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin hier* wie versprochen. Ich bin Gott, der Vater aller
Zeiten und aller Generationen. Ich durchschreite Zeit
und Raum, um noch einmal bei euch zu sein als Zeichen Meiner Allmacht. Seit aller Ewigkeit weiß Ich, wer
zu diesem Grundstück hierher kommen würde – wer
glauben würde – wer nicht glauben würde. Ihr habt
kein Anliegen in eurem Herzen, das Ich nicht kenne.
Ich sehe eure Kämpfe, eure Freuden und eure Enttäuschungen. Wendet euch mit kindlicher Zuneigung an
Mich und ruft Meinen Namen an. Ich komme, um euren Glauben zu stärken. Was heute die Herzen regiert,
ist die Verwirrung Satans. Die Entscheidungen zwischen Gut und Böse sind nicht mehr eindeutig. Dies
wird durch Kompromisse bei der Wahrheit und durch
den Missbrauch der Autorität verursacht. Sünden werden legalisiert, um dem Erdenmenschen zu gefallen.
Mir gefallen – Mich lieben wird gar nicht mehr in Erwägung gezogen. Meine Gebote werden ignoriert. Ihr
habt in der Welt eine ausweglose Situation geschaffen
– Gut gegen Böse – ausgerüstet mit Atomwaffen. Das
Gute kennt die Konsequenzen einer stolzen unnötigen
Machtdemonstration. Das Böse ist wiederum leicht
durch Kompromisse bei der Wahrheit und durch Missbrauch von Autorität zu beeinflussen. Darin liegt die
Gefahr. Betet, dass die bösen Herzen erleuchtet werden. Die Feinde der Christenheit sind in der Welt zahlreich. Dadurch kann Satan bei der Bildung einer globalen Regierung Fuß fassen. Er wird Friede und Einheit
vorgeben, während es sich in Wirklichkeit um eine
Verschwörung mit dem Ziel der [diktatorischen] Kontrolle handelt. Lasst euch nicht täuschen! Deshalb ist
es unbedingt notwendig, dass diese Nation zu einem
Heiligtum für alle Christen wird – zu einem Ort, wo die
Christen durch das Gesetz geschützt werden. Dass Ich
zu euch komme und zu euch spreche, ist noch kein
Schutz oder Lösung für das Übel. Ihr müsst auf alles,
was Ich euch sage, reagieren. Bewaffnet euch mit
Gebet und Opfer. Auf diese Weise wird es euch klarer,
was gut und was böse ist, und ihr könnt gemäß Meinem Göttlichen Willen antworten. Mein Wille für euch
ist immer eure Erbauung durch Gehorsam Meinen
Geboten gegenüber. Ich möchte euch das Königreich
Meines Göttlichen Willens beschreiben. Es gleicht keinem Königreich auf Erden. Es gibt keine Schlösser und
keine festgelegten Grenzen. Es ist ein Königreich, das
nur in den Herzen existiert. Die Herzen in diesem mystischen Königreich sind ganz dem Wunsch ergeben,
gemäß Meinen Geboten zu leben – gemäß der Göttlichen und Heiligen Liebe. Ich erschaffe jede Seele,
damit sie Mich kennt und Mich liebt. Der Beweis dieser
Liebe ist die Bereitschaft, Meine Gebote zu befolgen.
Ich bin gekommen, um auf der Erde das Königreich
Meines Göttlichen Willens zu errichten. Dieses Königreich ist ein Bündnis zwischen dem freien Willen des
Menschen und Meinem Göttlichen Willen. Diese beiden
sind in und durch Heilige Liebe vereint. Der Ewige Plan
sieht vor, das Herz der Welt durch dieses Bündnis
umzugestalten. Dieses bescheidene Werk der Heiligen
Liebe* bedeutet Mir mehr als die scheinheiligen Gruppen, die sich auf das, was sie glauben, etwas einbilden
oder als jene, die ein Lippenbekenntnis ablegen, aber
Mir nicht ihr Herz geben. Glaubt, was Ich euch heute
sage. Ich habe mit großer Liebe und Sorge heute hier
Mein Herz ausgegossen. Manche werden bereitwillig
glauben – andere nicht. Das Hören Meiner Botschaften

neu definieren, um sie eurem Lebensstil anzupassen.
Ihr dürft nicht die Sünde stillschweigend dulden, um
beliebt zu sein. Meine Gebote – die Heilige Liebe –
sind vor euch offen gelegt. Lasst nicht zu, dass sich
euer Intellekt verbiegt und um sie herum windet. Es
liegt an jeder Seele, sich für Meine Herrschaft über sie
zu entscheiden. Ich warte bei jedem Einzelnen, dass
er diese Wahrheit annimmt.“
Lest Klagel. 3, 40-42+
4. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
St. Johannes Vianney, der heilige Pfarrer von Ars,
Patron der Priester, erscheint. Wie gewöhnlich sieht er
recht ungekämmt und abgemagert aus. Er sagt: “
Gelobt sei Jesus Christus.
Heute komme ich, um die Priester daran zu erinnern,
dass es ihre Pflicht ist, von der Kanzel aus zu definieren, was gut und was böse ist. Viele Seelen gehen
verloren, weil dies nicht getan wird. Dies nicht zu tun,
bedeutet, Böses zu ermöglichen und Verwirrung zu
stiften. Das Heil der Seelen, für die ihr Verantwortung
tragt, muss das einzige Ziel eures Handelns in eurem
Leben sein.
4. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
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,
liebt doch Meinen Vater genug, um Seine Gebote zu
befolgen. Folgt den Kammern der Vereinten Herzen,
denn sie führen zum Göttlichen Willen. Heute Abend
segne Ich euch mit dem Segen Meiner Göttlichen Liebe.“ *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
5. August 2017 –
Weihe der Basilika Santa Maria Maggiore
Der wahre Geburtstag der Muttergottes
Unsere Liebe Frau erscheint ganz in Weiß mit funkelnden Lichtern auf Ihrem Mantel, umgeben von vielen
Engeln. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Ich
(Maureen) gratuliere Ihr zum Geburtstag. Sie nickt
und sagt: „Die Zeit ist bedeutungslos. Im nächsten
Leben wird es keine Zeit mehr geben – nur die Ewigkeit. Ich möchte diesen Tag mit euch und mit allen,
die mit solchem Glauben und Andacht hierher* kommen, verbringen. Es ist Meine Freude, Gnade auszugießen, wo immer sie gebraucht wird; in den Herzen,
in Situationen und jedem Bereich des menschlichen
Seins. Heute werde Ich nicht nur die segnen, die hierher gekommen sind, um mit Mir zu feiern, sondern
auch jene, die gerne hier wären, aber aus irgendeinem
Grund nicht kommen konnten. Mein auserlesenster
Segen ruht heute auf diesem Grundstück und auf euren Herzen. Es ist Mein Geburtstagsgeschenk für
euch.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

5. August 2017 – Samstagsgebet – 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,
lasst eure Herzen von Heiliger Liebe umhüllt werden.
Auf diese Weise werdet ihr jede Sünde vermeiden.
Eure Rosenkränze sind, waren und werden immer
wichtig sein. Sie sind ein Schutz gegen das Böse, das
in der Welt heute so um sich greift. Heute segne Ich
euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
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das Verdrehen der Wahrheit – eine passende Beschreibung für das nordkoreanische Regime.“
Lest Phil. 2, 1-2+

an die Welt trägt die Verantwortung zu glauben und
entsprechend zu handeln. Dies nicht tun verwundet
Mein Herz. Betet für die Ungläubigen. Der Unglaube
verändert nicht die Wahrheit. Einige von den Anwesenden heute werden von ihren Krankheiten geheilt
werden. Andere nicht, aber sie erhalten die Gnade,
ihre Kreuze zu tragen. Gewisse Situationen, die bisher
sehr schwierig und ermüdend waren, werden gelöst
werden. Ich danke allen für ihr Kommen und für das
Zuhören Meiner Worte und das positive Antworten
darauf. Ich gebe euch heute Meinen Patriarchalischen
Segen, der die Gabe der Unterscheidung zwischen Gut
und Böse beinhaltet. Er hilft den Seelen zu erkennen,
was sie in ihren eigenen Herzen überwinden müssen.“

9. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin der Vater aller Weisheit. Heute bin Ich gekommen,
um euch zu helfen, die Art von Feind zu erkennen, der
eurer Nation in Nordkorea gegenüber steht. Dies ist
ein Feind, der nur militärische Macht respektiert, die
sein Land zerstören kann und zu seinem eigenen Untergang führt. Deshalb muss ein solches Unheil in seine Schranken verwiesen werden, euer Land muss ein
beeindruckendes Arsenal aufbauen. Dies ist jetzt der
einzige Weg, den Frieden und die Sicherheit zu wahren. Sanktionen und Verhandlungen sind minimale
Bemühungen. Es ist an der Zeit, dass alle Menschen
und alle Nationen sich vereint gegen diese Gefahr für
den Weltfrieden zur Wehr setzen. Eure Gebete – eure
Rosenkränze – sind jetzt wichtiger als je zuvor. Ich
benutze sie, um euren Führern zu helfen, sich bei jedem Schritt, den sie tun müssen, weise zu entscheiden. Ihr bekämpft einen Heiden. Es geht ganz eindeutig um Gut gegen Böse.”
Lest Eph. 6, 11-13+

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

Lest Röm. 2, 13+
7. August 2017 – Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen)
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin der Vater aller Nationen. Ich bin gekommen, um
diesen Tag mit dir zusammen zu sein. Er bringt wieder
eine andere Gelegenheit, die Gnade des gegenwärtigen Augenblicks zu nutzen, so wie jeder Tag. Du
frägst nach dem Väterlichen Segen, den Ich gestern
den Anwesenden gespendet habe. Man muss anwesend sein, um Ihn empfangen zu können. Er kann
nicht von einer Person zur anderen weitergegeben
werden wie andere Arten des Segens. Aber alles, was
eine Person bei sich trägt oder an ihr ist, erhält Meinen
Segen, sobald er gespendet wird. Dieser Segen ist ein
Instrument, um das Böse in den Herzen und in der
Welt vom Guten unterscheiden zu können. Er zieht die
Seele tiefer in Mein Väterliches Herz. Dieser Segen
wird nicht oft gegeben werden. Das nächste Mal wird
es am Fest des höchst Heiligen Rosenkranzes sein. Die
Mutter Meines Sohnes wird sprechen. Ich jedoch werde Sie begleiten und den Väterlichen Segen spenden.

10. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin der Herr aller Nationen – auch jeder Nation, die in
ihren Handlungen fehlgeleitet ist und Meine Gebote
nicht hält. Heute bitte Ich jeden von euch, für jene
Meiner Kinder zu beten, die Opfer des bösen Diktators
sind. Sie leiden sehr, physisch, geistig und emotional.
In vielen Fällen steht ihr Leben auf dem Spiel. In der
Welt heute habt ihr viele solche bösen Führer; Führer,
die mehr um ihren eigenen Gewinn, Macht und Autorität besorgt sind als um das Wohlergehen ihres Volkes.
Was in Nordkorea stattfindet, ist ein trauriges Beispiel
dafür. Ein großer Teil des Volkes hungert und ist bettelarm, während sein Führer sich eines schamlosen
Luxus erfreut. Er ist voll leerer Drohungen und bringt
den Weltfrieden mit seinem stetig anwachsenden Arsenal in Gefahr. Er ermutigt zur Sünde und betrügt die
Rechtschaffenheit. Das Blut vieler klebt an seinen
Händen. In vergangenen Generationen habe Ich solche Zivilisationen zerstört. In diesen Tagen sehe Ich,
dass Ich das Gute mit dem Bösen zusammen zerstören muss, um das Böse auszurotten. Die Rechtschaffenen werden aber für immer leben. Ich werde sie
selbst willkommen heißen. Die Rechtschaffenen können nicht mit der ständigen Bedrohung des Ausgelöscht-Werdens durch einen stetigen Feldzug des bösen Diktators leben. So wie die Art und Stärke der
Waffen zunimmt, so greift auch die Bedrohung eines
gewissen Verfalls auf die Herzen zu. Auf solche Weise
gewinnen böse Diktatoren die Kontrolle über die Welt.
Auch wenn Ich es bedauere: Dies muss aufhören.“
Lest Gen. 6, 11-14+
Lest Deut. 7,23-24+

7. August 2017 – Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen)
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin der Vater aller Nationen. Ich bin gekommen, um
euch mitzuteilen, dass die Stunde naht, in der alle
Menschen und alle Nationen zwischen Gut und Böse
wählen müssen. Das ist der Beginn oder das Ende.
Niemandem wird es möglich sein, sich nicht zu entscheiden. Alle werden sich entweder an das Gute oder
an das Böse binden.“
8. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters erkenne. Er sagt: „Ich
bin Gott Vater – der Patriarch aller Nationen. Das Gute, das am letzten Wochenende durch das gemeinsame Gebet erreicht worden ist, könnte Bücher füllen,
wenn es aufgeschrieben würde. Deshalb verursacht
der Feind eures Heils so viele Störungen, vorher, während und nach diesen Versammlungen. Während dieser (Gebets-) Versammlung wird sein Griff auf die
Welt gelockert. In eurer Nation gibt es jetzt böse geheime Absprachen, um euren regierenden Präsidenten
abzusetzen. Deshalb gibt es dort Uneinigkeit Deshalb
gibt es dort Uneinigkeit anstelle der Unterstützung des
Guten, das er zu erreichen versucht. Ich schütze ihn.
Ich bitte ihn, vorher zu beten, bevor er große Entscheidungen trifft. Noch einmal, die größte Gefahr für
den Weltfrieden ist der Missbrauch von Autorität und

11. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin der Herr der ganzen Schöpfung. Es gibt nichts in
der Welt heute, das Ich nicht geschaffen und das Ich
nicht von Ewigkeit her gekannt habe. Vieles in Meiner
Schöpfung wird mit Gleichgültigkeit betrachtet. Vieles
wird missbraucht. Wenig wird mit Dankbarkeit ange-
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terstützt ihr Satans Plan der Spaltung und Verwirrung.
Der freie Wille bildet diese Meinungen, aber in diesen
Tagen gehen die Meinungen nicht mehr durch das Sieb
der Weisheit der Heiligen Liebe. Es werden sündhafte
Entscheidungen getroffen, die Meinen Geboten entgegenstehen. Ich möchte das Ende des Irrtums und den
Beginn eines Lebens nur in der Wahrheit Meiner Gebote.“
Lest Sir. 2, 2; 6, 37+

nommen. Den einzigen Dank, den Ich erwarte, ist die
Liebe des Menschen. Es ist die Liebe des Menschen,
die Meine Hand der Gerechtigkeit zurückhält. Jeden
Kampf, den ihr heute habt, kannte Ich schon, bevor
die Zeit begann. Ich möchte, dass Ihr Mich mit euch
zusammenwirken lasst, um die Übel des Tages zu
überwinden. Ihr betrachtet die Atommacht in gottlosen Nationen als die größte Bedrohung von heute. Ich
sage euch, die größte Bedrohung ist das Böse in den
Herzen. Betet daher, dass böse Führer sich bekehren
mögen und [dann] das Gute vom Bösen unterscheiden, denn dies ist ihr Heil und die Sicherheit aller Nationen. Ihr könnte nicht im Frieden sein, solange es
bösen Führern erlaubt wird, das Atomwaffenarsenal zu
erhöhen. Der Friede ist nicht das Gleichgewicht zweier
gegeneinander gerichteter Bedrohungen. Der wahre
Friede kommt, wenn alle zusammenarbeiten, um Mich
zu lieben und Mir zu dienen. Ich bitte noch einmal um
eure Gebete, dass die Feinde des Christentums entwaffnet werden. Dies ist ein Weg des Friedens zwischen Himmel und Erde. Der Weg muss eingerichtet
und gegangen werden, damit die Zerstörung des Lebens, wie ihr es kennt, nicht von Mir zugelassen wird.“
Lest Gen. 19, 24-25+

14. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin der Herr, euer Gott, der Vater aller Generationen.
Wenn die Menschheit in jeder Generation Meine Gebote befolgt hätte, dann hätte es nie Gründe gegeben,
mit Meinem Zorn die Erde heimzusuchen. Es hätte nie
eine Flut in den Tagen Noah’s gegeben, um alle Fluten
zu beenden. Es hätte nie Sodom und Gomorrah gegeben. Der Mensch hat seine Entscheidungen getroffen
und oft waren diese in Eigenliebe gegründet – nicht in
Liebe zu Mir und dem Nächsten. Mein Arm der Gerechtigkeit war gezwungen zu fallen. Ich musste das Herz
der Welt in eine neue Richtung lenken. Heute findet
leider der gleiche Ablauf statt. Die Menschheit benutzt
die Gaben, die Ich ihr geschenkt habe, zu ihrer eigenen Zerstörung. Ihr müsst dies in der menschlichen
Sexualität sehen, im Missbrauch der Finanzmittel, die
benutzt werden, um die Abtreibung zu finanzieren, bis
zum Missbrauch der Atommacht. Ich bin weder ein
rachsüchtiger Gott, noch bin Ich so geduldig, dass Ich
Sünde und Irrtum für immer übersehe. Ein falsches
Denken muss bereinigt werden. Ich sage das hier als
Warnung. Ich spreche immer, um das Herz der Welt in
eine andere Richtung zu lenken.”
Lest Sir. 5, 4-7+

11.August 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,
jede Seele muss ihr Herz nach Hindernissen zwischen
ihrem Herzen und dem Herzen Meines Vaters durchforschen. Wenn dieser Weg zwischen dem Herzen der
Welt und dem Herzen Meines Vaters eben und gerade
gemacht wird, dann werdet ihr Frieden in der Welt
haben. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“

14. August 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 Menschen erkennen nicht den Ernst der Situation
in der Welt heute – diese ausweglose Situation zwischen Nordkorea und eurem Land.** Betet, als ob sich
im nächsten Augenblick alles in der Welt verändern
könnte, denn das kann wahrhaft so sein. Ihr wisst
nicht so wie Ich, was in den Herzen ist. Heute segne
Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

12. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich
bin der Schöpfer allen Lebens, der Vater jeder Generation. Ich habe die Vergangenheit geschaffen. Ich
schaffe die Gegenwart und werde auch die Zukunft
schaffen. Dennoch gibt es bei Mir keine Zeit. Ich sehe
die Gefahren des gegenwärtigen Augenblicks in Bezug
auf Frieden und Sicherheit. Ich habe eurem Land Führer gegeben, die auf Mich hören. Der Feind eures Friedens hört auf die Stimme des Stolzes. Die Herzen
müssen den Irrtum erkennen, bevor sie sich bekehren
können. Ich sehe bei bösen Führern keine solche Demut. Betet, dass er (der nordkoreanische Diktator Kim
Jong-un) die Konsequenzen einer Entscheidung erfassen kann, die ein Demonstrieren seiner Aggression mit
sich bringen würde. Dies ist die Hoffnung auf Friede –
trotz eines unsicheren Friedens. Die Freiheit darf nicht
von der gütigen Willkür wahnsinniger Führer abhängen.“
Lest Sir. 5, 4-7+

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
**USA

15. August 2017
Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen)
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: "Ich
bin der Herr, euer Gott – das Ewige Jetzt – der Schöpfer des Universums. Ich rufe eure Nation* auf, in die
Knie zu gehen. Das Gebet muss und ist eure nationale
Sicherheit. Euer Präsident verhandelt mit einem Führer**, der jede Wahrheit verdreht hat. Er will in seinem Stolz der Welt seine Macht und Stärke zeigen, die
in seiner Bewaffnung liegt. Er erkennt die Konsequenzen eines solchen Handelns nicht. Das Gebet ist die
Waffe, die ihn in Schach hält. Das Gebet kann einen
sicheren Mantel der Gnade um eure Nation legen. Ich
schaffe alles Leben, aber alles, was Ich geschaffen
habe, kann augenblicklich von jemandem zerstört
werden, der nicht die Realität der Wahrheit annimmt.
Die Wahrheit annehmen bedeutet, Meine Gebote annehmen. Wenn alle Führer dies täten, dann gäbe es
keine Bedrohung durch Gewalt. Die Menschen würden

13. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin das Alpha und das Omega. In jedem gegenwärtigen Augenblick ist Beginn und Ende vorhanden. Mein
Wille ist in jedem davon. Beginnt, die Zeit zu verstehen, in der ihr lebt. Niemand existiert außerhalb Meines Willens. Die Bedrohung für die weltweite Sicherheit ist ein Ruf zur Einheit im Geist. Wenn ihr eine
gesunde Führung nicht unterstützen könnt, dann un-
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in Heiliger Liebe leben und zum Wohlergehen untereinander arbeiten. Ihr müsst dafür beten wie nie zuvor.
Eure Gebete wecken Meinen Schutz.“

17. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
komme noch einmal zur Erde – zur Erde, die Ich geschaffen habe – um nach der kindlichen Zuneigung
des Menschen Ausschau zu halten. Ich liebe weiterhin
jede Seele, trotz der großen Gleichgültigkeit Meinen
Geboten gegenüber. In diesen Tagen machen sich
Meine Kinder ihre eigene Wahrheit – ihre eigenen Gebote. Zuallererst muss Gott und der Nächste geliebt
werden. Erst danach folgen Vergnügen, Ehrgeiz und
Wohlstand. All dies ermutigt zum Missbrauch von Autorität, zum Verbiegen der Wahrheit und zu eifersüchtigem Ehrgeiz. Die schlechten Früchte dieser Gebote
der Eigenliebe sind überall um euch herum. Ihr habt
Religionen, die keine sind. Ihr habt ganze Nationen,
die von Führern kontrolliert sind, die böse Absichten in
ihren Herzen haben. Die Politik und Finanzwelt werden
von ungeordneter Eigenliebe gelenkt. Ich spreche in
der Hoffnung zu euch, dass alle zuhören und zur Liebe
zu Mir, ihrem Schöpfer, zurückkehren. Ich sage euch
noch einmal, dies ist der einzige Weg zum Frieden und
zur Versöhnung mit Mir.“
Lest Jer. 3, 13-14+

*USA
**Der Diktator von Nordkorea Kim Jong-un

Lest 2 Thess. 3, 1-5+
Lest Jes. 24, 4-6+
Lest Zach. 2, 13+
15. August 2017
Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel
Die Gottesmutter erscheint ganz in Weiß. Dann verwandelt Sie sich in die Zuflucht der Heiligen Liebe. Sie
sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Heute sage Ich euch,
Mein größtes Bemühen – der Grund Meiner Erscheinungen auf der Erde – ist die Veränderung des Herzens der Welt durch Heilige Liebe. Dieser Ruf soll die
Seele zu den Geboten des Vaters zurückholen, denn
Heilige Liebe ist die Annahme aller Gebote. In diesen
Tagen sind die Seelen damit beschäftigt, ihre eigenen
Lösungen ohne Gott zu finden. Sie beten nicht und
suchen keinen Rat bei Gott für ihr Handeln. Deshalb
spricht der Vater hier* und macht Seinen Willen bekannt. Er verdient eure volle und ungeteilte Aufmerksamkeit. Er spricht Worte der Warnung und der Weisheit. Er bestätigt alles, was über die Heilige Liebe gesagt wurde. Hört in Heiliger Liebe auf Ihn.”

18. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin der Schöpfer und der Herr von allem. Alles Leben
kommt von Mir. Heute trauere Ich um den Verlust von
Leben in Spanien durch die Hand irregeführter und
böser Menschen. Bitte trauert mit Mir um den Verlust
von Leben in jedem gegenwärtigen Augenblick durch
die Abtreibung. Es ist leicht, Herzen zu überzeugen,
ein solches Übel zu begehen, wenn ihnen nicht die
Wahrheit gesagt wird. So arbeitet Satan. Dies Stätte*
ist wegen Meines Dafürhaltens ein geeigneter Ort dafür, dass die Wahrheit die Herzen durchdringt. Manche, die hierherkommen, fühlen sich sehr unwohl,
denn ihre Herzen werden überführt. Andere finden den
wahren Frieden an dieser Stätte. Mein Patriarchalischer Segen verstärkt die Wahrheit, die hier in der
Luft liegt. Wenn Seelen diesen Segen empfangen,
werden sie das Gute vom Bösen leichter unterscheiden
und gleichzeitig alles im Herzen erkennen, was der
Heiligen Liebe entgegensteht. Wenn die Seelen mit
diesem Segen zusammenwirken, kann die Zukunft
verändert werden, nicht nur bei den Seelen, sondern
in der Welt allgemein. Ich biete dies als liebender Vater an, der immer noch auf das Beste hofft.“

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest 1 Kor. 13, 4-7, 13+
15. August 2017 – Dienstagsgebet
um die Bekehrung des Herzens der Welt
Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel
Die Gottesmutter erscheint hier* und sagt: „Gelobt sei
Jesus Christus. Liebe Kinder, heute bitte und ermutige
Ich euch, auf den Himmlischen Vater zu hören, wenn
Er täglich durch diese Botschafterin** zu euch spricht.
Er ruft euch zu persönlicher Heiligkeit durch Heilige
Liebe - das ist Sein Wille für euch. Heute gebe Ich
euch Meinen Mütterlichen Segen.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
**Maureen Sweeny-Kyle

16. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Wenn
die Menschheit nur die Dringlichkeit erkennen würde,
die Mich – den Herrn und Schöpfer von allem – zur
Erde bringt, um in dieser letzten Zeit zu euch zu sprechen. Ich rufe euch noch mal auf, die Heilige Liebe mit
ganzem Herzen anzunehmen, da diese alles beinhaltet, was die Hand der Katastrophe zurückhalten kann.
Die Heilige Liebe – das sind Meine Gebote. Die Heilige
Liebe zurückweisen bedeutet Meinen Willen für euch
zurückzuweisen. Die Heilige Liebe bildet den Rest der
Gläubigen, zu dem alle gerufen sind, aber nur wenige
hören zu. Wenn ich das kleinste Grasblatt schaffen
kann und seine Existenz seit Ewigkeit her kenne, um
wie viel mehr habe Ich diese Zeit vorausgesehen, in
der jede Entscheidung von einem Augenblick zum
anderen von der Heiligen Liebe in den Herzen abhängt. Die Existenz des täglichen Lebens wie ihr es
kennt, steht jetzt auf dem Spiel. Ihr seht den Feind,
wie er bei irregeführten Führern vorhanden ist, die mit
Atomkrieg drohen, und wie dieser auch möglich ist.
Heute erinnere Ich euch daran, dass das Böse überall
ist, wo die Heilige Liebe im Herzen zurückgewiesen
wird. Betet daher um den Sieg der Heiligen Liebe, dass
sie in allen Herzen angenommen wird. Dies ist der
Weg zum Frieden.“
Lest Exod. 20, 18-20+

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest Jer. 17, 9-10+
Lest Klgl. 3, 40+
18. August 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,
eure Bemühungen, eure Heiligkeit zu vervollkommnen,
benütze Ich, um das Herz der Welt zu bekehren. Deshalb haltet daran fest und lasst euch nicht entmutigen,
wie es Satan gerne sähe. Heute segne Ich euch mit
Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

19. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Heute
bin Ich gekommen, um über den Missbrauch von Autorität zu sprechen. Ich bin der Herr über Alles. Alles –
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vom kleinsten Weizenkorn bis zum einflussreichsten
Führer in der Welt wurde von Mir geschaffen und sie
sind unter Meiner Herrschaft, welche Mein Göttlicher
Wille ist. Keine Autorität wurde dem Menschen gegeben ohne Meinen Willen. Jede Autorität steht unter
Meinem prüfenden Blick. Die irdische Autorität wird
missbraucht, wenn der Mensch Meinen Göttlichen Willen übergeht und seinen eigenen Willen in seine einflussreiche Position einfließen lässt und verwirklicht. Je
mehr Macht und Einfluss einer Person in der Welt gegeben wird, umso strenger wird er von Mir gerichtet.
Er wird verantwortlich gemacht für alle Leben, die er
berührt, sei es negativ oder positiv. Führer müssen
ihre Positionen benutzen, um Mir zu gefallen, nicht zu
ihrem eigenen Gewinn, nicht zur Macht oder Beliebtheit. In der Welt habt ihr Führer, die Mir nicht gefallen.
Sie missbrauchen ihre Autorität und streben nach eigener Größe. Ich werde sie in ihrem menschlichen
Bemühen nicht unterstützen. Meine Gunst ruht auf
den Gerechten.“
Lest Weish. 6, 1-11+

22. August 2017 – Fest Maria Königin
Die Gottesmutter erscheint ganz in Weiß mit einer
Krone auf Ihrem Haupt. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus
Christus. Ich komme auf Geheiß Gottes des Vaters
heute an diesem Meinem Festtag. Gestern war ein
besonderer Tag aufgrund der Sonnenfinsternis, die ihr
erlebt habt. Ich hoffe, die Menschen erkennen, dass es
nicht nur eine Laune der Natur war, sondern ein Zeichen der Allmacht des Vaters. Dass Ich Königin bin, ist
auch ein Zeichen Seiner Allmacht. Denn nur durch
Seine Gnade wurde Ich die Mutter des Heilands und
dadurch Königin des Himmels und der Erde. Da Ich
mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde und da es im Himmel keine Zeit gibt, wurde Ich
unmittelbar mit dem Titel ‚Königin des Himmels und
der Erde’ gewürdigt. In diesen Tagen gibt es in der
Welt viele Probleme, sie sind alle das Ergebnis von
schlechten Entscheidungen des freien Willens. Erst
wenn die Herzen korrigiert werden, können diese Bedrohungen der menschlichen Freiheit und Sicherheit
gelöst werden. Wenn ihr daher für Meine Anliegen
betet, dann betet ihr gerade dafür [nämlich um die
Bekehrung des Herzens der Welt]“
Maureen: „Liebe Gottesmutter, wenn Gott der Vater Seinen Patriarchalischen Segen im Oktober* gibt,
wird Er dann auch Gegenstände segnen, die die Menschen mitbringen?“ Die Gottesmutter sagt: „Der Segen
ist für die Herzen und trägt als Gnade die Gewissensüberzeugung mit sich. Er wird daher nicht auf andere
Menschen oder Gegenstände übertragen. Jedoch wird
alles – Gegenstände, Eigentum usw. – die Gnade erhalten, in der Gegenwart des Vaters gewesen zu sein.”

20. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin der Herr euer Gott – der Schöpfer des Universums.
Ich bin gekommen, um das zu beanspruchen, was Mir
rechtmäßig gehört – das Herz der Welt. Die größte
Sünde in der Welt heute ist der Mangel an Liebe zu
Mir. Alle anderen Sünden kommen danach. Wenn ihr
Mich nicht liebt, dann versucht ihr nicht, Mir zu gefallen. Daraus ergibt sich, dass Meine Gebote auf Missachtung und Gleichgültigkeit treffen. Ich möchte in der
Welt eine unerschütterliche Liebe für alles Heilige begründen – eine Liebe, die das Herz der Welt gefangen
nimmt. Prioritäten müssen neu gesetzt werden, so
dass das [menschliche] Ich und die Welt nicht mehr
über den freien Willen herrschen. Mir gefallen – Mich
lieben – sollte der Antrieb bei euren freien Willensentscheidungen sein. Alles andere wird dann gemäß Meinem Göttlichen Willen zu seiner Vollendung kommen.
Dies ist auch der Grund für Meinen wiederholten Monolog hier:*“

*Die nächste verheißene Erscheinung ist am Samstag, 7.
Okober 2017

23. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin Der, Der Zeit und Raum durchschreitet – der
Schöpfer alles Guten. In Mir ist die Lösung für jedes
Problem. Ich schaffe jedes Leben, damit es Mich kennt
und liebt. In der Welt heute gibt es ein unstillbares
Verlangen nach der Wahrheit. Doch wenn Ich die
Wahrheit durch Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe,
zur Erde sende, dann zweifeln die Menschen. Deshalb
komme Ich mit noch einer anderen Gnade zur Erde –
mit Meinem Patriarchalischen Segen. Dies ist ein Segen wie kein anderer. Es gibt bei diesem Segen zwei
Aspekte. Die Hauptgnade, die geschenkt wird, wird in
den Herzen sein, die die Fähigkeit erhalten werden,
das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Die zweite
Gnade wird auf alle Gegenstände, Kleidung und sonstige Dinge gelegt, die die Menschen bei sich haben.
Diese werden fortan mit Meiner Gegenwart gesegnet
sein. Sie können nicht zur Heilung benutzt werden.
Auch kann keine dieser zwei Segnungen oder Gnaden
von einer Person an eine andere oder von Gegenstand
zu Gegenstand weitergegeben werden. Dieser Segen
wird nicht oft wiederholt werden. Nur die Anwesenden
werden ihn empfangen. Wenn die Seele dann das Gute
vom Bösen unterscheiden kann, dann kann sie auch
besser den Zustand ihrer Seele vor Mir erkennen. Die
Wirkungen dieses Segens werden die auf dem Feld der
Vereinten Herzen Anwesenden* - nicht jene, die sich
an anderen Stellen des Grundstücks befinden – wie
z.B. in Gebäuden oder in ihren Autos -, erhalten. Dies
soll die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Vereinten Herzen in der Welt heute lenken.“

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest 1 Kor. 6, 17+
Lest 1 Joh. 5, 2-4+
21. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „ Ich
bin der Herr, der Schöpfer des Himmels und der Erde.
Ich bin es, der die Sonne, den Mond und die Sterne
geschaffen hat. Ich bin es, der die Wolken ruft, damit
sie vor der Sonne herziehen. Heute werdet ihr in eurem Teil des Landes eine Eklipse (Sonnenfinsternis)
erleben können. Die meisten sehen dies als ein ‚Naturphänomen’ an. Wenige sehen es als Teil Meines
Willens. Ohne Meinen Willen hättet ihr weder Himmel,
noch Sonne, Wolken oder Sterne. Dennoch verhalten
sich die meisten so, als hätten sie selbst diese Eklipse
in ihrer ganzen Eigenheit so verursacht. Wenn ihr ein
solches Ereignis erlebt, dann betrachtet es als Schauspiel Meiner Göttlichen Macht. Seid dankbar für die
Sonne, die euren Weg erhellt und für die Gnade eines
neuen Tages. Erkennt, dass es Meine Liebe für jeden
von euch ist, der die Sonne an ihrem Platz hält und die
Erde in ihrer Umlaufbahn. Außerhalb Meiner wohlwollenden Allmacht würde die Erde nicht existieren und
auch ihr nicht. Ich liebe euch und gebe euch jeden
gegenwärtigen Augenblick.“
*USA
Lest Gen. 1, 3-5+

*Die nächste angesagte Erscheinung wird am Samstag, 7.
Lest Klgl. 3, 40+
Oktober 2017 sein

Lest Bar. 4, 21-22+
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hätte Ich diesen Sturm umleiten können, da Wind und
Regen unter Meiner Herrschaft stehen. Ich möchte
jedoch, dass die Menschheit ihre Abhängigkeit von Mir
– von Meinem Schutz, Meiner Vorsehung erkennt.
Vertraut den Wiederaufbau Meiner Führung an. Ich
habe die Rettung Noahs aus der großen Flut, die er
ausgehalten hat, geboten. Wendet euch in eurer Not
an Mich und ihr werdet sehen, wie viele Situationen
durch Meine Hand gelöst werden.“

24. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin der Vater aller Nationen und jeder Generation. Ich
komme, um zu unterweisen, zu führen und zu informieren. In der Welt vereinen sich böse Kräfte, um den
fehlenden Frieden zu fördern. Warum möchte Satan
keinen Frieden? Wenn Frieden in den Herzen ist, dann
sind die Seelen höchstwahrscheinlich mit Mir versöhnt.
Herzen, die beständig in Unruhe sind, beten nicht gut
und sie beginnen bald, sich nur auf menschliches Bemühen zu verlassen. Ich rufe weiterhin die Guten auf,
sich zu vereinen, um durch die Einheit gestärkt zu
werden. Dies ist der Weg, das Böse zu bekämpfen.“
Maureen: „Papa Gott, Du hast uns gestern die Botschaft gegeben, dass am am 7. Oktober* nur die den
Patriarchalischen Segen bekommen, die auf dem Feld
der Vereinten Herzen sind. Könntest Du diesen Segen
bitte erweitern, so dass jene, die in der Kapelle der
Vereinten Herzen sind, mit eingeschlossen werden?
Das ehrt die Vereinten Herzen ja auch.“ Gott der Vater
sagt: „Ich möchte euer Anliegen ernst nehmen, aber
die Kapelle wird nicht alle Menschen aufnehmen können, die dort sein möchten. Dann wird es welche geben, die vor der Kapelle stehen und sich dann fragen,
ob sie auch gesegnet werden. Lassen wir es dabei,
dass jene den Segen erhalten werden, die sich auf
dem Feld der Vereinten Herzen befinden. Von Ewigkeit
her habe Ich gewusst, dass Ich Meinen Patriarchalischen Segen in dieser Zeit geben werde. Er wird das
Gute stärken, das in den Herzen ist. Er wird Meine
Kinder zu Mir zurückbringen. Ich bin ein wahrer Vater,
Der jedes Meiner Kinder führen und schützen möchte.
Wirkt mit Meinem Bemühen zusammen.“

*USA – Wirbelsturm Harvey

Lest Gen. 8,13+
Lest Luk. 11, 10-13+
27. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin der Herr des Universums – der Verteidiger der
Schwachen – der Gefährte der Gerechten. Ein Zeitalter
um das andere hat Meine Allmacht erlebt. Ich brauche
jedes sich aus dem Herzen ergießende Opfer inmitten
des Unheils dieses Wirbelsturmes. Ich bin in eurer
Mitte und erlebe eure Kreuze mit euch. So wie Ich das
Kreuz von den Schultern Meines Sohnes während Seiner Passion hätte wegnehmen können, so hätte Ich
mit einem Finger diesen Wirbelsturm umleiten und
schwächen können. Bitte versteht, dass Ich das so
sehr wünsche. Ich kann dieses Kreuz nicht wegnehmen, ohne dass ein anderes noch katastrophaleres
Kreuz an seine Stelle tritt. Haltet aus mit Mut. Viele
leiden still unter ihren persönlichen Kreuzen in der
Welt. Ich will das Unglück nicht. Genauso wenig will
Ich den Ungehorsam Meinen Geboten gegenüber, der
heute so überhandnimmt. Kehrt zur Abhängigkeit von
Mir zurück. Dies geht nur durch Heilige Liebe, die jede
Bürde erleichtert. Ich spreche nicht zu euch, um zu
zerstören, sondern um aufzubauen.“
Lest Gen. 9,14-15+

*Die nächste Erscheinung wird am 7. Oktober 2017 sein

Lest Gal. 5, 14-15; 22-23+
25. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin das Ewige Jetzt – der Schöpfer des Universums –
der Vater aller Generationen. Die Zukunft der Welt
hängt von der Fähigkeit des Menschen ab, das Gute
vom Bösen zu unterscheiden. Dies wird von Satan
schwierig gemacht, der sich als gut tarnt – als rechtmäßige Freiheit und manchmal sogar als Mein Göttlicher Wille. Wenn Entscheidungen zugunsten des Bösen getroffen werden, dann wird der Verlauf menschlicher Ereignisse, auch wenn dies mit guter Absicht
getan wird, geändert. Ihr seht dies ganz offensichtlich
im Bereich der Politik. Die Menschen entscheiden sich
für fehlgeleitete Ansichten, die hauptsächlich für sie
selbst von Vorteil sind, wobei sie vorgeben, dass es
etwas Gutes für die Menschheit wäre. Gewöhnlich wird
das ‚Gute’ von Satan falsch dargestellt, um es gut
erscheinen zu lassen, was letztendlich aber schlecht
ist. Bildet keine Meinungen außerhalb der Heiligen
Liebe. Eure Meinungen formen eure Entscheidungen.
Eure Entscheidungen gestalten, wenn sie zu Handlungen werden, die Welt.“
Lest Matt. 7, 21-23+

28. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Bevor
die Zeit begann, war Ich. Ich bin das Ewige Jetzt –
Gott der Vater. So oft versagt ihr als Meine Kinder
darin, den Wert des Kreuzes zu begreifen. Wenn große
Not da ist, wie durch diesen kürzlich aufgetretenen
Wirbelsturm, dann gibt es so viele Gelegenheiten, das
Vertrauen in Meine Vorsehung zu üben. So viele Opfer
werden gebracht, die Gnaden für Seelen erlangen
können. Es ist auch sehr wichtig, dass die Guten sich
vereinen, um anderen zu helfen. Einheit ist eine Gnade
und muss als solche gesehen werden. So wie die Guten sich vereinen, um den offensichtlichen Nöten, die
nicht geleugnet werden können, Abhilfe zu verschaffen, so möchte Ich, dass alle sich hinter diesem amtierenden Präsidenten vereinen. Er versucht, eine Nation** zu retten, die in der Verwirrung unterzugehen
droht. Benutzt die Kreuze des gegenwärtigen Augenblickes, die Ich euch biete, um diese schwer zu erreichende Einheit in eurer Nation zu erreichen.
*Präsident Donald J. Trump
**USA

Lest Eph. 2, 10, 19-22+

26. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich
bin der Herr, euer Gott – der Schöpfer der Atmosphäre. Während Ich heute zu euch spreche, trifft euer
Land* ein katastrophaler Wirbelsturm. Alle Menschen
müssen jetzt zusammenarbeiten, um wieder aufzubauen; wenn nicht mit materieller Hilfe, dann durch
vereintes Gebet für die Opfer. Mit einem Gedanken

29. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
Bin, Der Ich Bin – der Herr des Universums. Jedes
Element, das existiert, steht unter Meiner Herrschaft.
Meinem Gebot unterliegen Wind, Regen und Sonne.
Warum zögert die Menschheit, sich an Mir festzuhalten
– in Meine Vorsehung zu vertrauen, auch wenn sie oft
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als je zuvor bedrohen. Ich bin der Urheber aller Technologie. Der Mensch nimmt jede Inspiration für sich
selbst in Anspruch, ohne Meine Teilhabe zu erkennen.
Er nimmt, was Ich gebe, und benutzt es sehr oft zu
rechtswidrigen Zielen. Dadurch habt ihr verbogene
Moralvorstellungen. Die Menschen nehmen in Meinen
Augen sündhaftes Verhalten an, um anderen zu gefallen. Mir zu gefallen, wird nicht in Erwägung gezogen.
Ich ersuche das Herz der Welt: Liebt Mich an allererster Stelle. Das Befolgen Meiner Gebote ist ein Weg, Mir
diese Liebe zu beweisen. Sucht nicht nach anderen
Wegen, die in Mode sind oder vielleicht sogar ein “New
Age”-Barometer, um Mir zu gefallen. Haltet euch an
der Wahrheit fest, die Ich euch heute gebe. Setzt Mich
wieder als Herr über euer Herz ein.“
Lest Sir. 2, 15-18+

auf unerwartete Weise kommt? Wenn Versuchungen
kommen, dann wurden diese vor ewiger Zeit vorbereitet. Sie sind eine Prüfung der Heiligen Liebe in den
Herzen. Verschmäht nicht die Prüfung, sondern benutzt jede von ihnen, um die Heilige Liebe im Herzen
der Welt zu stärken. Ergebt euch durch das Annehmen
[der Prüfung]. Wenn ihr euch ergebt, dann übt ihr
Vertrauen in Mich. Das Vertrauen ist das Hilfsmittel,
das Meiner Hand erlaubt, Details auszuarbeiten. Das
Vertrauen in Mich besiegt Satan.”
Lest Sir. 10, 12-13+
30. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin Gott, der Vater der Vergangenheit, der Gegenwart
und der Zukunft. Ich spreche noch einmal zu einer
Welt, die in noch nie dagewesener Weise die Sünde
annimmt. Die größte Sünde heutzutage in der Welt ist
die Sünde der Gleichgültigkeit, das Gute vom Bösen zu
unterscheiden. Diese Gleichgültigkeit durchdringt die
Entscheidungen des Herzens der Welt. Es ist leicht,
das Böse bei einem Führer zu sehen, der seine Missachtung für den Weltfrieden und die Sicherheit zeigt.
Die Tatsache, dass eine solche Person an die Macht
gekommen ist, liegt in der Gleichgültigkeit, zwischen
Gut und Böse zu unterscheiden. Ich rufe die Führer
mit einem gesunden Urteilsvermögen und moralischen
Werten auf, sich zu vereinen, um bösen Regierungen
Widerstand zu leisten. Wenn ihr das tut, könnt ihr
sicher sein, dass Ich eure Bemühungen stärken werde.
Spaltet euch nicht um politischen Ehrgeizes willen.
Wenn bösen Führungen nicht die Stirn geboten und sie
bekämpft werden, dann werdet ihr ohnehin keiner
politischen Karriere mehr folgen können.“
Lest 1 Makk. 2, 61-64+
Lest Sir. 10, 1-5+

+Gott der Vater bittet um Lesen dieser Schriftstellen.







+ Schriftverse, die Gott Vater wünscht, dass sie gelesen werden




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

31. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: Ich bin
der Schöpfer und der Herr jedes gegenwärtigen Augenblickes. Ich wünsche in den Herzen in jedem Augenblick zu herrschen. Solange Mein rechtmäßiger
Platz in den Herzen und im Herzen der Welt nicht wieder hergestellt ist, solange werdet ihr Kriege und Aufstände haben, die die Sicherheit der Menschheit mehr
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