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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. September 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, das Ewige Jetzt. Ich bin der Göttliche
Wille unter euch. Ich habe euch als Führung Meine
Gebote gegeben, mit Hilfe derer jeder von euch in
Meinem Willen leben kann. Durch das Befolgen Meiner
Gebote kann der Mensch sich selbst in Meinen Willen
hüllen. Er hat den freien Willen, sich dafür zu entscheiden. Die Entscheidungen des Menschen – für
oder gegen Meine Gebote – verändern Meine Gebote
nicht. Ich habe sie nicht ohne Grund in Stein meißeln
lassen. Es obliegt jeder einzelnen Seele, sich für das
Richtige anstatt des Falschen zu entscheiden – für den
Gehorsam Meinen Geboten gegenüber oder für den
Ungehorsam. Jede Seele wird dementsprechend gerichtet. Macht aus euren freien Willensentscheidungen
keinen Gott. Ihr seid nicht durch das Verdienst eures
freien Willens geschaffen worden. Ihr seid durch Meinen Göttlichen Willen geschaffen, um Mich zu erken-

nen und Mich mehr als allen Dinge zu lieben. Lasst
euch durch dieses Wissen und diesen Ruf bei euren
freien Willensentscheidungen leiten.“
Lest Sir. 15, 13-15+
2. September 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 Fülle [der Freigebigkeit] und die sichere Zuflucht in jeder Prüfung. Meine Stimme kommt
als ein ewiges Gut zu euch. Habe Acht, o Mensch der
Erde, dass du auf dem Weg Meines Willens gehst.
Mein Göttlicher Wille ist immer Heilige Liebe in jedem
gegenwärtigen Augenblick. Versäume nicht, Verantwortung für deine eigenen Entscheidungen zu übernehmen. Gib Acht, dass du dich nicht selbst entschuldigst und andere anklagst. Ich bin der Herr über jedes
Unglück – und biete Lösungen – indem Ich in den Herzen arbeite, um Gutes zu erreichen und um Not und
Unglück zu überwinden. Ihr seid in keiner Situation

physische Konfrontation wird vielleicht notwendig und
zur Realität werden. Ich habe viele solcher egoistischen Führer gesehen und sehe sie noch, die alle jenseits von Wahrheit und christlichen Idealen stehen.
Viele unschuldige Leben werden durch solchen Irrtum
bedroht. Sie verlieren den Frieden im Herzen, weil sie
mit der Bedrohung eines nuklearen Angriffs leben
müssen. Entscheidungen bringen neue Entscheidungen hervor. Die bösartigen Handlungen mancher erfordern ein Reagieren der Guten. So kann der Friede
wieder gefestigt werden. Ich sehe viele Prüfungen, die
auf dieses Land und euren Präsidenten** zukommen.
Betet weiter für ihn, dass er in Weisheit handelt.“

alleine oder ohne Meine Gnade. Lasst Mein Licht in die
Dunkelheit scheinen: Lasst euch aus der Finsternis der
Verwirrung, des Nichtvergebenkönnens und des Ärgers
herausführen. Entscheidet euch für Meinen Willen.“
Lest Eph. 5, 15-17+
Lest Psalm 29, 10-11+
3. September 2017 – Nationaler Gebetstag
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich
bin das Ewige Jetzt – der Herr jedes gegenwärtigen
Augenblickes. Heute, während der Friede überall um
euch herum und in jeder Hemisphäre auf die Probe
gestellt wird, erinnere Ich euch als Nation daran, dass
ihr dazu bestimmt seid, unter Meiner Herrschaft zu
stehen. Weiht eure Herzen der Heiligen Liebe, denn
das stärkt eure Bemühungen um Frieden und gibt
ihnen Macht. Ihr seid mit Nationen konfrontiert wie
Nordkorea, die Tyrannen sind und versuchen, andere
durch Machtdemonstration einzuschüchtern. Solche
Nationen und ihre skrupellosen Führer ziehen nicht die
wahren Konsequenzen ihrer aggressiven Handlungen
in Betracht. Sie zeigen keine Achtung für menschliches
Leben. Ich kann die verwickelten Irrtümer in den Herzen nicht gegen den Willen des Menschen entwirren.
Betet, dass die Seelen das schnelle Herannahen von
Resultaten ihrer Handlungen erkennen. Betet um die
Einheit in der Christenheit angesichts der Bemühungen
um Spaltung, die Satan geplant hat, um alles Leben zu
zerstören.“
Lest Röm. 2, 6-8+

*Der Diktator von Nordkorea Kim Jong-un.
**USA, Präsident Donald J. Trump

Lest Bar. 3, 12-14+
Lest Weish. 3, 9-11+
5. September 2017 – Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Der
Grund, warum diese Dinge geschehen – die Wirbelstürme – ist nicht, weil Ich, der Herr des Universums
Mich freue, Meinen Zorn auf die Erde zu schicken. Die
Menschheit muss Not erfahren, damit sie sich in ihrer
Abhängigkeit von Mir mit Meinem Schutz und Meiner
Vorsehung vereint. Tatsache ist, Ich kann jeden Sturm
umlenken und schwächen. Jedoch ist es Mir nicht
möglich, das Böse in den Herzen umzulenken und zu
schwächen. Der Mensch verlässt sich zu sehr auf seine
eigenen Bemühungen und seine eigene Genialität. Ein
Bereich der menschlichen Existenz, den der Mensch
nicht kontrollieren und manipulieren kann, ist das
Wetter. Er muss sich an Mich um Hilfe wenden. Ich
höre auf das demütige Gebet um Hilfe. Sie wird auf
verschiedene Weisen kommen. Lasst Mich der Herr
des gegenwärtigen Augenblickes sein. Betet weiter,
dass die Feinde der Christenheit entwaffnet werden.“
Lest Matt. 8, 23-27+

3. September 2017 – Erster Sonntag im Monat –
Familiengebetsabend – um die Bekehrung des
Herzens der Welt – Nationaler Gebetstag
Der Hl. Joseph erscheint hier* und sagt: „Gelobt sei
Jesus Christus. Meine lieben Brüder und Schwestern,
ich danke euch für euer Mitwirken beim heutigen nationalen Gebetstag. Euer Land** braucht jetzt das Gebet mehr denn je. Euer Präsident*** muss durch eure
Gebete gestärkt werden, um auf möglichst sichere
Weise eure ganze Nation zu schützen. Betet, dass die
nationalen Führer in der ganzen Welt die Folgen erkennen, wenn sie andere Nationen schikanieren, vor
allem, dass sie selbst nicht überleben werden, wenn
sie sich zu gewissen Handlungen entscheiden. Bleibt
als Familie, als Gemeinschaft und als Nation weiter im
Gebet vereint. Ich gebe euch meinen Väterlichen Segen.“

6. September 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 Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich
Bin, Der Ich Bin. Ich bin der Gott der Hoffnung, der
Vergebung und des Verstehens. Kein Kreuz kommt zu
euch, das nicht zuerst durch Mein Herz gegangen ist.
Die Erde steht vielen Leiden gegenüber – Leiden, die
das Vertrauen des Menschen in Mich prüfen. Euer
Friede ist gefährdet durch einen wahnsinnigen Führer
in Nordkorea*, der ein Atomarsenal anhäuft. Euer
Land ist wieder durch einen ungeheuerlichen Sturm –
einen Wirbelsturm mit unvorstellbarer Stärke – gefährdet. Dieser Sturm hat bereits die Inselländer in die
Knie gezwungen. *** Ich wünsche eure kindliche Abhängigkeit von Mir. Selbst in den schwersten Leiden
kann Ich Situationen und Umstände siegreich verändern, um Seelen zu retten. Wenn ihr Mir nicht vertraut, dann könnt ihr nicht hoffen. Wenn ihr keine
Hoffnung habt, dann seid ihr offen für Entmutigung –
sogar für Verzweiflung. Mein Sieg in jedem Herzen ist
euer vertrauensvolles Verlassen auf Meine Gnade im
gegenwärtigen Augenblick. Sehr oft kommt diese
Gnade unerwartet. Sie kann groß oder klein sein. Betet um Annahme der Gelegenheit zum Vertrauen.“

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
**USA
***Präsident Donald J. Trump

4. September 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 und jedes Herzens, ob sie
es erkennen oder nicht. Nichts geschieht im gegenwärtigen Augenblick, was Ich nicht wüsste und nicht
von Ewigkeit her gewusst hätte. Es ist für euch
schwierig, das zu verstehen, weil ihr in Raum und Zeit
lebt. Meine Allmacht würde, wenn ihr Mir vertraut,
euer Friede und eure Sicherheit sein. In der Welt heute habt ihr einen verbrecherischen Führer* - einer von
vielen – der seine Muskeln zeigt, indem er sein militärisches Können zur Schau stellt. Wahrlich, Ich sage
euch, bald wird es ihm nicht mehr genügen, seine
Bemühungen auf sein Territorium zu beschränken.
Sein Ego wird immer mehr nach Beachtung und
Machtdemonstration streben. Die Guten müssen sich
um der Welt willen mit den Guten zusammentun. Eine

*Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un
**Der Wirbelsturm Irma – Stufe 5 – Windstärke ca. 300
km/Std. und Windböen über 360 km/Std.
***Die karibischen Inseln

Lest Phil. 4, 4-7+
Lest Psalm 28, 6-9+ - Gepriesen sei der Herr!

-2-

7. September 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 von Nacht und Tag. In diesen Tagen suchen viele Menschen Zuflucht vor einem schweren Wirbelsturm*, der sich nähert. Manche fliehen. Die
meisten beten um Meinen Schutz. Wie sehne Ich Mich
danach, dass diese Haltung das Herz der Welt einnimmt in Bezug auf das Böse, das ihr Heil bedroht. Die
meisten Übel werden nicht erkannt – sie werden sogar
gesellschaftlich angenommen. Die Menschen bitten
nicht um Meinen Schutz vor ihnen. Sie versuchen auch
nicht, sich vor diesen Übeln zu schützen. Die Sünde ist
eine größere Gefahr in der Welt als jeder atmosphärische Sturm. Während die Auswirkungen eines Wirbelsturmes langandauernd und weitreichend sind, so
haben die Auswirkungen der Sünde die Gesellschaft im
Ganzen verändert und die Kluft zwischen Meinem Herzen und dem Herzen der Welt geweitet und die Zukunft der Welt verändert. Seelen gehen in jedem Augenblick verloren, da sie es nicht schaffen, das Böse
zu erkennen. Meine Statuten – Meine Gebote – bestimmen nicht nur den Weg zum Heil, sondern sie
bestimmen auch das Böse. Sucht Zuflucht in Meinem
Väterlichen Herzen vor jeder Übertretung Meiner Gebote. Betet um Meinen Schutz gegen die Sünde. Flieht
die Sünde, als wäre sie ein todbringender Wirbelsturm.
Ich bin eure Vorsehung. Meine Gebote sind euer
Schutz.“

9. September 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Eure
Nation* muss ihre Verpflichtung, ‚eine Nation unter
Gott zu sein’, erneuern. Diese Weihe anerkennt die
Untertanentreue eures Landes gegenüber Meinem
Willen, der immer euer ewiges Wohlergehen will. Die
Zeit ist da, in der ein lebensverändernder Wirbelsturm** Florida treffen wird. Manche werden ihre Urlaubsziele verlieren. Andere werden das meiste oder
ihr ganzes weltliches Eigentum verlieren. Wieder andere werden ihr Leben verlieren. Meine Kinder, während
all dies bestenfalls als schwierig zu bezeichnen ist, so
sind dies alles Verluste von zeitlichen Dingen oder
Zuständen. Selbst eure weltliche Existenz ist ein vorübergehender Zustand zwischen dem Leben in der
Welt und dem Leben in der Ewigkeit. Euer Vertrauen
in das, was Ich heute sage, ist das Maß eurer Liebe zu
Mir. Wenn das Vertrauen nicht geprüft wird, kann es
nicht geübt werden. Zeigt Mir eure Zuwendung jetzt in
dieser schwierigsten aller Zeiten. Denkt daran, Ich
habe euch Engel gegeben, die über euch wachen.
Setzt sie ein. Sie möchten, dass ihr sie in jeder
Schwierigkeit anruft. Sie haben Kraft und Macht über
eure eigene hinaus. Es ist Meine Liebe zu euch, die sie
euch gibt.”
*USA
**Wirbelsturm Irma – Stufe 4 – Windstärke 249 km/Std.
– Windböen 347 km/Std.

*Wirbelsturm Irma – Kat. 5 - Windstärke 282 km/Std. –
Windböen 346 km/Std.

Lest Psalm 62, 5-8+

Lest Nahum 1, 3,7+

10. September 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, dein Gott. Ich komme als liebender und
besorgter Vater, um Meine Kinder zusammen zu rufen,
ganz besonders, während diese Nation noch nie dagewesene Prüfungen durchlebt. Ein Teil eurer Nation
leidet nicht alleine. Ihr alle leidet als Ganzes – eine
Hand hilft der anderen. Die Wiederherstellung muss in
Einheit und Stärke und eins mit Meinem Willen geschehen. Die ganze Nation muss die Notlage jener
schultern, die jetzt große Verluste erleiden. Ich bitte
den Menschen noch einmal zu erkennen, dass Prüfungen und Kreuze als Teil Meines Zulassenden Willens
kommen, um Seelen zu der Wahrheit der Abhängigkeit
von Mir zurückzuholen. Kein Mensch kann das Wetter
kontrollieren, aber er kann sich in jeder Not an Mich
wenden. Jede Prüfung wird zugelassen, um die
Bindung der Menschheit an Mich zu stärken. Je
mehr der Mensch sich auf Mich verlässt, umso
größer ist Meine Hilfe. Behandelt jede Prüfung
mit Achtung als Hilfsmittel zur Vertiefung unserer Beziehung. Vertraut auf eure Engel.“
Lest Psalm 91, 9-16+

8. September 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich
bin der Ewige Vater – der Herr der Meere und des
Himmels, der Berge und Prärien. Es wird viel Zeit verwendet, um den möglichen Weg des Wirbelsturms
Irma vorherzusagen. Die Auswirkungen dieses Sturms
auf jene, die auf seinem Weg liegen, werden genau
abgewogen. Am Ende werdet ihr sehen, dass alles in
Meinem Willen zusammenläuft. Die Menschen beginnen, sich jetzt an Mich zu wenden – viele, die jahrelang nicht gebetet haben. Die Menschheit kann die
kommende Verwüstung nicht kontrollieren, aber sie
kann Mein Herz um die Vorsehung guter Fügungen
bitten. Betet für jene Unglücklichen, die sich nicht in
Sicherheit bringen können. Es sind viele. Betet für
jene, deren Herz immer noch verhärtet ist und die sich
weigern, sich an Mich zu wenden. Ich bin immer noch
auch ihr Vater. Dies ist alles zur Rettung von Seelen.
Wenn es Katastrophen braucht wie diese, um Seelen
zu Mir zurückzubringen, dann sei es so. Eine Seele ist
mehr wert als jede Menge an Eigentum oder Wohlergehen in der Welt.“
Lest Klgl. 3, 31-33+

11. September 2017- Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich
bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin der
Herr jedes gegenwärtigen Augenblicks. Ich habe die
Kämpfe jedes einzelnen Menschen gesehen bei dem
Unglück mit diesen Wirbelstürmen*, die euer Land**
befallen haben. Ich habe die stürmischsten Kräfte des
Bösen geschwächt und den Weg dieses letzten Sturmes*** umgelenkt. Dies tat Ich aufgrund der vereinten Gebete, welche die gute Frucht dieser Prüfung
sind. Alle Herzen müssen sich jetzt bei der langfristigen Wiederherstellung der vom Sturm verwüsteten
Gegenden vereinen. Vereint euch wiederum im Gebet.
Vereint euch bei der materiellen Hilfe, so wie viele das

8. September 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, ich
danke euch für euer Kommen heute Abend zum Gebet
gegen die Abtreibung. Ich bitte euch noch einmal
dringend, seid vereint im Vertrauen auf die Göttliche
Vorsehung und den Göttlichen Schutz. Heute Abend
gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
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Ihr seht nicht die große Notwendigkeit, gute Opfer
darzubringen, die Ich empfinde, so wie ihr die facettenreichen Ebenen nicht seht, in denen das Böse heute
unter euch wirkt. Ich, euer Vater, bin die Gegenwart
hier, die das Böse aufdeckt und das Gute unterstützt.
Alles ist unter Meiner Herrschaft.“

schon tun. Wo Einheit ist, da ist Stärke. Viele erkennen nicht, was hätte passieren können, wenn Ich nicht
zum Eingreifen bereit gewesen wäre. Eure Einheit im
Gebet hat Mich in einer Zeit getröstet, in der die
Wahrheit so angegriffen wird. Ich war in Göttlicher
Liebe bewegt, einzugreifen. Lernt daraus und vereint
euch im Gebet gegen das Übel eines fehlenden Urteilsvermögens im Herzen der Welt, die das Gute vom
Bösen nicht mehr unterscheiden kann. Dies ist ein
geistiger Wirbelsturm, der verheerende moralische
Schäden verursacht.

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest Eph. 4, 4-7; 5, 15-17+
14. September 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. Nichts kommt im gegenwärtigen Augenblick zu euch, ohne dass es zuvor
durch Meinen Göttlichen Willen gegangen ist. In Meinem Willen wird das Böse aufgedeckt, werden Herausforderungen bewältigt und gelöst und wird der Friede
in die Herzen gebracht. Setzt nicht voraus, dass Ich
hier* spreche, um euch eure Entscheidungen zu erleichtern. Ich komme, um euch für eure Entscheidungen Klarheit zu bringen. Ich komme, um die Dunkelheit zu erleuchten und auf das Licht zu zeigen. Wenn
ihr keinen Frieden in euch spürt, dann unterdrückt
Satan euch in irgendeiner Weise. Er versucht zuerst zu
entmutigen, Menschen und Situationen falsch darzustellen und dann benutzt er seine Lügen, um zur Sünde zu ermutigen. Wirkt nicht mit ihm zusammen. Achtet auf die Richtung, in die eure Gedanken, Worte und
Taten euch führen. Ich komme, um Freude und Friede
zu bringen. Wenn ihr Freude im Herzen habt und im
Frieden seid, dann ist jedes Kreuz leichter zu tragen.“

*Wirbelsturm Harvey und Irma
**USA
***Wirbelsturm Irma

11. September 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,
entscheidet euch weiterhin für das Gute anstatt für
das Böse, denn dies ist der Weg zum Heil. Lasst euch
von den Meinungen anderer oder durch Sünden, die
sozial annehmbar geworden sind, nicht durcheinander
bringen. Bittet eure Engel um die Gabe der Unterscheidung. Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen
der Göttlichen Liebe.“
12. September 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 Windes, des Regens und
der Sonne. Ich bin der Vater jeder Jahreszeit und aller
Generationen – der Vergangenheit, der Gegenwart
und der Zukunft. Die Menschheit ist in der Zeit Meiner
erweiterten Barmherzigkeit angekommen. Diese
kommt zu euch durch euer Vertrauen auf Mich. Eure
Hoffnung liegt in eurem Vertrauen. Lernt aus der Vergangenheit – aus der Zeit Noah’s – aus Sodom und
Gomorrah. In jenen Tagen war die Menschheit ganz
auf ihren eigenen Willen ausgerichtet – und hat gemäß
dem Fleisch entschieden. Ich halte Meinen Zorn zurück, wenn Ich den Rest (der Gläubigen) sehe, der
kämpft, um aufzubauen und um sich zu erweitern. Ich
schütze jene, die das Gute vor dem Bösen wählen und
Meinen Gesetzen gegenüber gehorsam sind. Ich sehne
Mich danach, dass das Herz der Welt von den Flammen Meines Herzens, das Mein Göttlicher Wille ist,
verzehrt werde. Jene Meiner Kinder, die sich furchtlos
dieser Flamme nähern, stehen unter Meiner Herrschaft
und unter Meinem Schutz. Sie sollen keine Angst haben, denn Mein Wille ist ihr Mantel der Gnade und der
Vorbestimmung.”
Lest Sir. 2, 4-11, 16-18+

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest 1 Klgl. 3, 40+
15. September 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 Vater des Universums. Lasst Mich
eure Väterliche Entität [Wesenheit, Väterliches Sein]
sein. Ihr erlebt keinen gegenwärtigen Augenblick, in
dem Ich nicht ein Teil dessen bin. Ich teile jede eurer
Emotionen – sei es Freude, Traurigkeit oder Zerknirschtheit. Nichts entgeht Meinem Blick. Ich möchte
Teil jeder eurer Entscheidungen sein und euch zu Meinem Willen hin erleuchten. Die Seele, die versucht, Mir
zu gefallen, findet Meinen Willen für sie ganz leicht.
Dafür ist es notwendig, den Blick auf sich selbst zu
verlieren. Es ist die Eigenliebe, die eigensüchtige Pläne
fördert, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen für andere oder für die Welt im Allgemeinen. Die ungeordnete Eigenliebe führt einen Kampf, um das Herz der Welt
einzunehmen. Dieser spielt sich ab im Kampf über die
Kontrolle von Atomwaffen, Territorien und politischen
Bestrebungen. Wenn die Menschheit Mir die Herrschaft
über ihr Herz geben würde, so wie es sein sollte, dann
würden eure Prioritäten gerecht gesetzt werden. Ihr
bräuchtet kein Waffenlager, um eure Politik abzusichern. Es wäre Einheit unter allen Menschen und allen
Nationen. Gebt Mir das Recht, euch in jedem gegenwärtigen Augenblick zu führen.
Lest Psalm 81, 11-16+

13. September 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Diese
Botschaften, die Ich euch hier* gebe, sind nur ein
Funke aus der Flamme Meines Väterlichen Herzens.
Ich bin der Herr aller Generationen und jedes gegenwärtigen Augenblickes. Je mehr die Seele Mich in jedem Kreuz – in jedem Sieg erkennt, umso mehr wirkt
sie mit Meinem Göttlichen Willen zusammen. Mein
Wille ist immer vollkommen auf das geistige Wohl der
Seele ausgerichtet. Versteht dies und nehmt den Weg
an, den Ich euch vorlege. In eurer Annahme liegt eure
Hingabe. Jedes Herz, das sich Meinem Göttlichen Willen übergibt, stärkt das Gute und schwächt das Böse.
Die Annahme eures Leidens in jedem gegenwärtigen
Augenblick macht es würdiger und verdienstreicher.

15. September 2017 – Freitagsgebet – für die
Bekehrung des Herzens der Welt
Fest der Sieben Schmerzen Mariens
Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen.
Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern,
wenn ihr heute des Festes des Schmerzhaften Herzens
Meiner Mutter gedenkt, so sage Ich euch, der größte
Schmerz Ihres Herzens in diesen Tagen, in dieser mo-
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dernen Zeit, ist das Fehlen der Heiligen Liebe im Herzen der Welt. Betet, dass sich dies wieder ändert.
Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der
Göttlichen Liebe.“

zeigen, indem Ich das Böse aufdecke. Übernehmt diese Botschaften** als Grundlage für den Rest Meiner
Gläubigen.“

16. September 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 über Nacht und Tag. Ich bin der Herr
jener, die sich für das Gute entscheiden und auch jener, die das Böse wählen. Niemand wird Meinem Gericht entkommen. Ich durchschreite noch einmal Raum
und Zeit, um Meinen Rest der Gläubigen zu versammeln. Wenn die Menschen am 7. Oktober hier* zusammen kommen, werden viele zum ersten Mal wissen, dass Ich sie als Teil Meines Restes ausgewählt
habe. Jene, die törichterweise deshalb stolz werden,
haben Meinen Ruf abgelehnt. Mein Rest [der Gläubigen] ist demütig, standhaft im Glauben und auch bescheiden. Nach außen hin sind sie auf keine Weise
auffällig, aber Ich kenne ihr Innerstes und ihre Überzeugungen. Sie versuchen nie zu beeindrucken, sondern sie stehen immer für die Wahrheit ein. Sie unterstützen Meine Gebote und ermutigen andere, dies
ebenfalls zu tun. Seelen wie diese entkommen Meinem
Zorn und sie bleiben, um Meine Kirche zu bilden. Dann
wird Meine Kirche nicht mehr zersplittert und umstritten sein. Es wird keinen politischen Aspekt mehr geben, der für ihre Führungselite Wichtigkeit besitzt. Ihr
Augenmerk wird sich wieder darauf richten, Mich zu
lieben und Mich zu erfreuen und für das Heil der Seelen zu sorgen. Ich sehne Mich nach dieser Zeit. Ich
fürchte, dass Mein Zorn die Worfschaufel sein muss,
die die Treuen vom Rest trennt. Betet mit Mir, dass die
Tage Meines Zorns nur von kurzer Dauer sein werden.“

Lest 2 Tim. 4, 1-5+
Lest Hebr. 3, 12-13+

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

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

18. September 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich
bin euer Himmlischer Vater – Der, Der jeden Kampf
mit euch kämpft. Der, Der auf eurer Seite jeden Feind
angreift. Ich bin der Sieger über jedes Übel. Während
Ich heute zu euch spreche, ist Meine Kirche mit einem
zivilen Krieg beschäftigt. Die eine Seite fördert das
Böse des Liberalismus – wo die Sünde verharmlost
wird – soweit sie die Sünde überhaupt erkennt. Es
sind diejenigen, die den Sakramenten wenig oder gar
keine Bedeutung zumessen. Die konservativen Parteien halten sich an der Tradition des Glaubens fest, aber
sie sind in der Minderheit. Die Politik hat die Realität
der Wahrheit aufgekauft und gefangen gesetzt - sogar
in der Kirche. Meine Kinder wissen allermeist nicht,
wohin sie sich wenden sollen, wenn sie in Not sind.
Viele können keinen verlässlichen Geistlichen finden,
der in der Tradition des Glaubens steht und ihnen
Trost und Rat geben könnte. Viele werden falsch geleitet und rutschen in die Falle des moralischen Liberalismus, der heutzutage in der Welt so stark vertreten
wird. Die Wahrheiten des Glaubens verändern sich
nicht, um den Liberalismus zu unterstützen. Meine
Gebote bleiben immer dieselben, trotz neuer und bedeutungsloser Interpretationen. Ich bin immer noch
der Vater und Richter aller. Niemand kann etwas an
Meiner Stellung als Schöpfer ändern. Versucht nicht,
Meine Kirche zu verändern, um euch selbst oder anderen zu gefallen. Wenn ihr viele Mitglieder durch Verändern der Wahrheit anlockt, dann habt ihr eine verwässerte Version des Glaubens. Verändert lieber eure
Herzen und nehmt die Wahrheit an. Dann werdet ihr
geistige Einheit und Stärke in den Wahrheiten des
Glaubens haben.“
Lest 1 Petr. 5, 2-5+
Lest 1 Tim. 2, 1-4+

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
**Die nächste vorhergesagte Erscheinung: Samstag, 7.
Oktober 2017

Lest Zeph. 2, 1-3, 11-13+
17. September 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich
bin die Väterliche Entität [das Väterliche Sein] – der
Gott aller Zeiten. Ich bin die Gegenwart, die der
Mensch in der Welt sucht. Eure Nation ist fleißig dabei,
die Gegenden mit Sturmschäden wieder herzustellen
und Verluste auszugleichen. Meine Kirche ist durch
einen Sturm des Liberalismus verwüstet worden. Sie
muss in den Herzen weltweit wieder aufgebaut werden. Die Zerstörung, von der Ich spreche, ist verborgen – für das bloße Auge unsichtbar. Ich brauche keine gewaltigen Geldmittel, um Meine Kirche wiederherzustellen, so wie eure Nation sie braucht, um die
Sturmschäden zu reparieren. Ich brauche Herzen, die
bereit sind, die Wahrheit anzunehmen und für sie einzustehen. Die Wahrheiten des Glaubens sind weggeweht und verwässert worden. Es gibt einen Satan, der
die Zerstörung der Seelen will. Es gibt die Sünde, die
die Seele ihres Heiles beraubt. Es gibt Himmel und
Hölle. Dieses Werk* ist ein Sammelbecken (wörtlich:
der Vorfahre) Meines Restes der Gläubigen. Ich komme, um die geistig Schwachen zu stärken und um
jenen Zuflucht zu bieten, die den Sturm innerhalb der
Kirche erkennen. Ich komme, um unter einem Glauben zu vereinen – einer Kirche – in Einheit mit Meinem
Göttlichen Willen. Ich komme, um die Wahrheit aufzu-

18. September 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, der Schöpfer des Universums, der Vorbote dieser Stunde der Entscheidung, die über dem
Herz der Welt lastet. Ich bin der Vater und der Beschützer des Restes der Gläubigen und aller, die für
die Wahrheit einstehen. Wendet euch in der Verfolgung der Glaubenswahrheiten an Mich. Ich bin die
Wahrheit. In Mir gibt es keine Kompromisse.“
Lest Psalm 56, 1-7+
18. September 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,
scheut euch nicht, vom Rest der Gläubigen, die an der
Tradition des Glaubens festhalten, zu sprechen, denn
dadurch wird der Rest vermehrt, gestärkt und bekannt
gemacht. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem
Segen der Göttlichen Liebe.“
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19. September 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich
bin hier – der Herr der Wichtigen und der Unwichtigen
– der Stolzen und der Demütigen. Ich bin die Zuflucht
und der Schützer des Restes der Gläubigen und aller,
die Weisheit und Wahrheit in ihrem Herzen haben. Ich
bin der Herr jener, die von ihren eigenen Meinungen
irregeleitet werden. Vor Jahrzehnten habe Ich die Heilige Mutter zur Erde geschickt mit der Bitte um Ihren
Titel „Hüterin des Glaubens“. Dieser wurde kurzerhand
als unnötig und unwichtig* abgewiesen. So komme
Ich hierher** als Schützer des Restes der Gläubigen.
Ich suche nicht nach dem Applaus der Welt. Ich suche
nach Seelen, die durch irdische Anfechtungen des
Glaubens verwirrt sind. Ich wünsche, dass sie in Mein
Väterliches Herz kommen, um dort sichere Zuflucht zu
finden, und dass sie in der Wahrheit vereint seien.
Jene Führer, die über die Verwirrung herrschen und
nicht versuchen, sie mit der Wahrheit zu versöhnen,
sind Mir gegenüber verantwortlich. Ich habe keine
Vorliebe für die Amtsgewalt in der Welt. Vielmehr haben jene in einflussreichen Positionen viel mehr zu
verantworten [als andere]. Die Grundsätze des Glaubens und Meine Gebote werden sich nicht verändern,
um sich einer irrenden Bevölkerung anzupassen. Ich
füge Mich nicht, um den Menschen zu gefallen. Ich
warte geduldig, dass die Menschen Mich erfreuen,
indem sie die Gebote halten. Der Schutz des Glaubens, der in der Vergangenheit für unnötig befunden
wurde, ist höchst wichtig geworden, da jene in Führungspositionen die populären Anfechtungen des
Glaubens unterstützen. Vor Mir verantwortlich sind
jene, die die Wahrheit verbiegen und ihre Autorität
missbrauchen. Ich kann es nicht noch deutlicher ausdrücken.“

21. September 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 Zeiten. Ich bin gegenwärtig in jedem Wunder – sei es groß oder klein. Ich war gegenwärtig, als die Israeliten den Jordan auf trockenem
Grund überquerten. Ich war gegenwärtig, als der
Schnee kam und den Weg der Nazis nach Russland
blockiert hat. Ich war der Entscheidungsgebende in
der kubanischen Raketenkrise. Jetzt bin Ich Teil bei
den Entscheidungen, die den Verlauf in Nordkorea
bestimmen. Durch Mich ist alles möglich. Habt niemals
das Gefühl, dass Ich euch verlassen hätte. Ich arbeite
immer in den Herzen. Glaubt nicht, dass menschliches
Bemühen allein zu irgendetwas fähig ist. Erst wenn
der Mensch mit Mir zusammenwirkt, kann etwas Gutes
erreicht werden.”
Lest Psalm 77, 11-15+
22. September 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 Ewigkeit – der Vergangenheit,
der Gegenwart und der Zukunft. Bei Mir gibt es keine
Zeit. Ich habe diese Zeit erwählt, um zur Welt zu
sprechen, da ihr unmittelbar großen Gefahren ausgesetzt seid. Seit Ewigkeit her habe Ich die Naturkatastrophen gekannt, mit denen die Welt jetzt kämpft.
Ich habe gewusst, wer überleben und wer erliegen
wird. Seit Ewigkeit her habe Ich die Auswirkungen des
Terrorismus gesehen – ein Zeichen der Apokalypse.
Ihr könnt diese Dinge und was bevorsteht nicht begreifen. Der Mensch entscheidet sich für die Zukunft in
jedem gegenwärtigen Augenblick. Ich antworte dementsprechend mit Meiner Gnade oder Meinem Zorn.
Ihr könnt kein Problem mit politischer Uneinigkeit lösen. Hier* habe Ich die Lösung gegeben. Sie heißt
Heilige Liebe. Wenn der Mensch nur erkennen würde,
welchen Unterschied es macht, wenn er Mich über
alles und den Nächsten wie sich selbst lieben würde,
dann würde er eiligst die Heilige Liebe annehmen.
Stattdessen wird durch eigensüchtige Streitigkeiten
wertvolle Zeit vergeudet. Ja, die Sanduhren laufen für
den Menschen aus, wo er seine Liebe zu Mir und den
Gehorsam Meinen Geboten gegenüber zeigen kann.
Ich kann nur ein weiteres Mal [oder: noch einmal]
diese Worte auf das Herz der Welt legen und auf eine
Änderung – eine Rückkehr zur Wahrheit – warten.“

*Unsere Liebe Frau hat 1987 beim Bischof von Cleveland
um diesen Titel gebeten. Nach Prüfung durch einen Theologen aus der Diözese hat der Bischof die Bitte der Gottesmutter um den Titel ‚Hüterin des Glaubens’ abgelehnt mit dem
Hinweis, dass es schon genug Andachten zur Gottesmutter
und den Heiligen gibt. Im März 1988 wurde die Anfrage abgelehnt.
**Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest Weish. 6, 1-11+
20. September 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Da Ich
der Schöpfer allen Lebens bin, kenne Ich die Gedanken jedes Menschen und Ich kenne sie seit Anfang der
Zeit. Der Mensch ist nur so verletzlich wie das Fehlen
seiner Abhängigkeit von Mir. Dieses Fehlen eines kindlichen Vertrauens öffnet sein Herz für jede Art von
Angst und Misstrauen. Ich kenne diejenigen, und Ich
kenne sie von Ewigkeit her, die sich in jeder Not an
Mich wenden. Ich komme ihnen eilig zu Hilfe und
Schutz. Der Rest der Gläubigen versucht nicht, Meine
Gebote zu verändern in der Hoffnung, sich das Leben
einfacher zu machen. Sie versuchen, Mir zu gefallen,
indem sie die Gesetze, die Ich ihnen gegeben habe,
befolgen. Als Antwort biete Ich ihnen alle Gnaden, die
sie brauchen, damit ihnen jeder gegenwärtige Augenblick gelingt. Ich ermutige sie in jeder Schwierigkeit.
Ich helfe ihnen, das Böse zu erkennen. Ich stärke sie
geistiger Weise für jeden Kampf, der ihnen bevorsteht.
Da der Rest (der Gläubigen) Mich erwählt, so wähle
Ich ihn als neue Grundlage der Wahrheit zur geistigen
Führung und als ewige Grundlage Meines Rufes an die
ganze Menschheit, Mich zu lieben.“
Lest Tob. 3, 5+

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest 1 Sam. 2, 1-3+
22. September 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,
Meine Wille für euch ist Eins mit dem Willen Meines
Vaters für euch. Seid untereinander im Frieden durch
Heilige Liebe.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

23. September 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 – die unsichtbare Macht,
die die Gerechtigkeit vorantreibt und böse Pläne abwehrt. Ich ziehe in dieser höchst entscheidenden
Stunde der Entscheidung, die über dem Herzen der
Welt liegt, gewisse religiöse Führer heran. Der Feind
kennt ihre Identität und versucht, sie mit Liebe zu
Macht, Autorität und Ansehen abzulenken. Diese Füh-
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den zu werden. Ein Tag vergeht wie der andere. Bald
hat Satan euch davon überzeugt, dass die Zeit nicht
voranschreitet und alles gut ist. Er möchte nicht, dass
ihr den Irrweg erkennt, den so viele gehen. So hält er
die Menschheit von der Bekehrung des Herzens ab. Bei
Mir ist alles sichtbar, was im Herzen ist. Ich schaue
nur auf das Herz. Wenn ihr das Nichtvergeben im Herzen hegt, könnt ihr nicht in Meinem Göttlichen Willen
leben. Ihr müsst um die Gnade einer vergebenden
Haltung im Herzen beten. Wenn ihr euch zu sehr auf
euch selbst verlasst, dann vertraut ihr nur euren eigenen Meinungen, dann habt ihr die Liebe zu Mir und die
Abhängigkeit von Mir durch Vertrauen auf euch selbst
ersetzt. Wenn ihr die Macht zu Geld, Autorität und
Prestige liebt, dann habt ihr die Götter der Welt Mir
vorgezogen. All diese Verlockungen sind ein Missachten der Wahrheit und des Grundes, wozu Ich euch
geschaffen habe. Ihr seid Mein – jeder von euch. Liebt
Mich vor allen anderen Dingen. Strebt danach, Mir zu
gefallen. Danach versucht, euren Nächsten zu erfreuen. Die Zeit läuft – und es nähern sich schnell die Ereignisse, die im Buch der Offenbarung beschrieben
sind. Das Erste Siegel ist gebrochen. Die Erste Trompete wurde geblasen. Das Zweite Siegel ist dabei, sich
zu lösen. Wendet euch Mir zu.”
Lest Offenb. 6, 1-4+
Lest Sir. 5, 4-7+

rer sind aufgerufen, den Rest der Gläubigen zusammen zu führen. Dieser Rest ist nicht auf den katholischen Glauben oder auf eine protestantische Überzeugung beschränkt. Der Rest besteht aus jenen, die sich
an die Wahrheit halten und in ihr vereint sind. Die
Wahrheit fördert den Glauben an die Existenz der
Sünde, des Himmels und der Hölle – und an die Gebote, wie sie in der Heiligen Liebe verkörpert sind. Die
Wahrheit ruft jede Seele durch ihr Bemühen, Mich zu
lieben und Mir zu gefallen, zu ihrem Heil. Diese Begriffe der Wahrheit scheinen sehr einfach zu sein, aber in
Wirklichkeit sind sie vielfach durch ungeordnete Eigenliebe gefährdet. Ich warne heute jeden religiösen Führer davor, sein eigenes Heil durch Missbrauch seiner
Autorität zu gefährden. Die Herausforderung besteht
darin, in der Heiligkeit auszuharren und andere in der
Wahrheit zu führen. Wenn ihr euren eigenen geistigen
Weg vernachlässigt, dann gefährdet ihr eure Führungsrolle in der Wahrheit. Die Liebe zu Geld und
Beliebtheit darf nicht Teil eures Rufes sein. Die erfolgreichen Führer des Restes der Gläubigen spiegeln den
Rest durch Demut, Bescheidenheit, Ehrlichkeit und
Unterstützung der Grundwahrheit wider. Sie suchen
Zuflucht in Meinem Herzen, das bereit ist, sie zu verteidigen und zu schützen. Sie fürchten sich nicht, für
die Wahrheit einzustehen, sondern sie freuen sich über
jede Gelegenheit, wo sie dies tun können.“
Lest 2 Thess. 2, 13-15+
Lest 1 Tim. 2, 1-4+

25. September 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,
erneuert euer Herz in Heiliger Liebe, denn darin liegt
euer Friede und eure Sicherheit und der Friede und die
Sicherheit eures Landes.** Ich gebe euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“

24. September 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 von Zeit und Raum.
Von Ewigkeit her habe Ich eine Jahreszeit nach der
anderen gestaltet. Ich habe zugeschaut, wie Kriege
begannen und beendet wurden. Ich habe jedes Leben
beobachtet, das im Mutterleib genommen wurde. Ich
habe schmerzhaft zugesehen, wie der Mensch Meinen
Geboten gegenüber gleichgültig geworden ist. Es sind
Seelen zu Mir gekommen, die vorbereitet waren und
noch viele andere mehr, die es nicht waren. Es ist die
Gleichgültigkeit der Menschheit in Bezug auf das, was
aus Meiner Sicht Gut und Böse ist, die sie vom Weg
des Heils abbringt. Ich spreche hier*, um die Verantwortung des Menschen wachzurufen, Mich kennen zu
lernen, Mich zu lieben und Mich zu erfreuen. Niemand
wird gemäß den beliebtesten moralischen Richtlinien
gerichtet, sondern gemäß Meinen Geboten. Strebt
daher nicht danach, den Menschen zu gefallen, sondern Mir und Mir an allererster Stelle. In der Welt erlebt ihr heute zerstörende Wirbelstürme und Erdbeben. Bevor die Zeit begann, habe Ich die Verwüstung
dieser Zeit gekannt. Keines dieser Ereignisse ist bedeutungsvoll, wenn es euch nicht näher zu Mir bringt.
Ich wünsche, dass ihr in euren Nöten zu Mir kommt.
Wenn ihr das nicht tut, weitet dies den Abgrund zwischen uns. Ich bleibe eins mit den Vereinten Herzen
Jesu und Mariens. Jeder von Uns ruft euch zur Heiligkeit in die Kammern der Vereinten Herzen. Achtet auf
das, was Ich euch heute gesagt habe.“

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
**USA

26. September 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich
habe Himmel und Erde geschaffen und alles, was darin
ist. Ich bin der Herr des Universums. Gewalt und Krieg
habe Ich nicht erschaffen. Diese Dinge lasse Ich aufgrund des Irrtums im menschlichen Herzen zu. Je
mehr das Herz der Welt der Heiligen und Göttlichen
Liebe gleicht, umso mehr Friede und Sicherheit werdet
ihr in der Welt haben. Benutzt alles, was Ich geschaffen und euch gegeben habe, zum Sieg der Vereinten
Herzen – eure Sinne, das Hören, Sehen, Sprechen
usw., die Umgebung, in der ihr wohnt, sogar die Menschen, die Ich in euer Leben gestellt habe. Macht dies
zu eurer Priorität, den Einsatz für den Sieg der Wahrheit in einer schlimmen Zeit. Betet, dass ihr den Einfluss der Dunkelheit erkennt. Lasst nicht zu, dass euer
Herz von Liebe zu Geld, Macht oder Ehrgeiz eingenommen wird und mit der Heiligen und Göttlichen
Liebe in Wettstreit tritt.“
Lest Jakobus 2, 8-10+
27. September 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. Getrennt von Mir gibt
es keine Wahrheit. Erkennt, dass jede Schwierigkeit
im Leben ein Ruf an euch ist, euch kindlich auf Mich zu
verlassen. Diese (Schwierigkeit) bei den entsprechenden Gelegenheiten nicht annehmen, bedeutet, die
Gnade zurückweisen. Manche – viele – antworten auf
dringliche Situationen mit Ärger. Sie haben eine Haltung, die fragt: „Warum ist mir das passiert?“ Sie

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest Lev. 25,18+
Lest Eph. 4, 4-7+
25. September 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Heute
komme Ich als liebender Vater. Ich komme noch einmal, um Meine Kinder aus der Gefahr heraus in Mein
Väterliches Herz zu rufen. Es ist so leicht, selbstzufrie-
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kennen das innere Wirken Meines Willens nicht, der
alle Seelen zu ihrem Heil führt. Sie vertrauen Mir
nicht. Dies ist eine Art von Stolz, die heutzutage in der
Welt weit verbreitet ist. Die Menschheit ist zu oft ganz
ihrem eigenen Willen ergeben. Wenn ihr die komplizierten Wendungen und Drehungen kennen würdet,
die Ich oft herbeiführen muss, nur um eine Seele zu
retten, dann hättet ihr Ehrfurcht und großen Respekt
vor Meinem Willen. Ihr würdet Meinem Fortschritt mit
einer Seele nie im Wege stehen, sondern voll mit Meinen Plänen, so wie sie kommen, mitwirken. Sogar die
Bedrohung eines Krieges ist eine Gnade, wenn sie zum
Guten benutzt wird. Meine Gnade ist euer Schutz.“
Lest Psalm 27, 1-5+

30. September 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 Völker und aller Nationen. In diesen
Tagen sind die Massenmedien getäuscht und sie zollen
der Frage viel Aufmerksamkeit, wer die Flagge und die
Nationalhymne* respektiert. Manche wollen ihre Meinungen öffentlich bekannt machen. Dies ist eine weitere Form von Spaltung. Achtet nicht darauf. Von viel
größerer Bedeutung ist die Zahl jener, die Meine Gebote missachten. Diese Haltung beeinflusst die Zukunft der Menschheit. Eine andere Ablenkung ist das
Nachforschen nach russischer Einmischung in die letzte Wahl.** Was hofft ihr zu beweisen oder zu erreichen? Seid im gegenwärtigen Augenblick im Frieden
durch Einhalten Meiner Gebote, die die Heilige Liebe
verkörpern. Seid Vertreter dafür in einer ungläubigen
Welt. Seid nicht stolz auf das Bekämpfen Meiner Gebote.”

28. September 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
und jeder Seele. Ich könnte Meine Autorität benutzen,
um die Feinde des Guten zu entmachten, aber Ich
webe komplizierte Muster von Ereignissen, speziell
gestaltet, um dem Menschen zu helfen, das Gute anstatt das Böse zu wählen. Bei diesen Entscheidungen
steht die Zukunft des Universums auf dem Spiel.
Euer Präsident muss aufpassen, dass er sich nicht von
bösen Führern in einen Krieg hineintyrannisieren lässt.
Die Regierung eurer Nation muss sich hinter eurem
gewählten Präsidenten vereinen und politischen Ehrgeiz überwinden, der ein Geist der Spaltung ist. Dies
ist die Waffe der Wahl Satans, der euer Land schwächen will. Wenn ihr zulasst, dass politischer Ehrgeiz
eure Regierung beherrscht, dann werden sich Meinungen und eine Politik bilden, die das Böse unterstützen.
Ich, euer liebender Vater, kann euch nur warnen. Ich
kann nicht für euch entscheiden. Lasst den falschen
Gott des Ehrgeizes beiseite und prüft eure Meinungen.
Sind sie zum Wohl aller oder dienen sie nur dem eigennützigen Streben nach Ansehen? Seid vereint in
der Wahrheit.“
* Präsident Donald J. Trump
** USA

* U.S.A.
** United States presidential election of 2016

Lest 1 Tim. 4, 7-10+

+ Schriftstellen, 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

Lest 1 Tim. 4, 1-2+

29. September 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 jedes gegenwärtigen Augenblicks. Ich
schaffe den gegenwärtigen Augenblick in spezifischer
Weise, um den Menschen Mir näher und ihn in Meinen
Göttlichen Willen hinein zu bringen. Wenn die Menschheit sich für das Böse anstatt für das Gute entscheidet, dann muss Ich Meinen Willen umdirigieren und
Ereignisse anders gestalten, um ihr zu helfen, zu Mir
zurückzukehren. In letzter Zeit hat es viele schwerwiegende Naturkatastrophen in der Welt gegeben. Die
gute Frucht ist, dass die Menschen sich vereinen, um
einander zu helfen. Ich kann nicht das Ende solcher
Ereignisse versprechen. Solange es Aufruhr in den
Herzen gibt, solange wird sich dieser Aufruhr auch in
der Natur widerspiegeln. Ich brauche das Mitwirken
des Menschen mit Meinem Willen. Die Konsequenzen,
wenn der Mensch nach seinem eigenen Willen getrennt
von Meinem handelt – welcher immer Meine Gebote
sind – sind die katastrophalen Ereignisse, die ihr erlebt. Niemand kann sein eigener Gott sein. Gebt den
Stolz, unabhängig von Meinem Willen zu sein, auf. Ihr
versteht nicht, dass die Distanz, die ihr zwischen eurem Herzen und Meinem Herzen schafft, der Grund für
eure Wunden ist.“
Lest Eph. 5, 15-17+
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