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Unsere Liebe Frau gibt der Welt den
Rosenkranz der Ungeborenen

Bewegung zum Schutz und zur Rettung des Ungeborenen Lebens
unter dem Patronat des Hl. Josef, als Schützer der Ungeborenen
WERK DER HEILIGEN LIEBE
Postf. 1123, 54431 D-Saarburg, 06581 92 33 33, 078 36 9 56 57 46,
rosenkranz-der-ungeborenen.de, Werk-der-Heiligen-Liebe@gmx.de
aktuelle Botschaften: (0049) 07823 18 55 holylove.de@gmx.info
für Österreich: (0043) – (0) 255 48 363, whl.z@gmx.at
für die Schweiz: (0041) 062 874 05 08, vonRed@hotmail.ch
PARVIS-VERLAG (0041) 0269 15 93 93

EIN ROSENKRANZ TÄGLICH FÜR DAS LEBEN
und unsere liebende

für die Zukunft

Beziehung zu GOTT

und Rettung des

ist der Schlüssel

Herzens der Welt

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

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

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

1. Oktober 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 aller Menschen und aller Nationen.
Ich komme in dieser Zeit besonders, um Meine Kinder
untereinander und mit Mir zu versöhnen. Die Pharisäer
von heute sind jene, die weltliche Lösungen für Probleme geltend machen, die in einem Mangel an Glauben
und Heiliger Liebe wurzeln. Sie stellen sich selbst dar,
als hätten sie alle Antworten, während sie in Wirklichkeit die Wahrheit außer Kraft gesetzt haben. Ich bin
ein geduldiger Vater, der darauf wartet, dass Seine
Kinder zur Realität zurückkehren. Von aller Ewigkeit
her habe Ich die Probleme gesehen, mit denen ihr
heute kämpft. Ich habe jene gesehen, die mit Meiner
Gnade zusammenwirken und jene, die sie abweisen
würden. Ich habe die Friedensbemühungen gesehen,
die aufgrund der Unaufrichtigkeit des Menschen misslingen. Ich kenne die Ergebnisse einer ungebremsten
Aggression des Bösen. Deshalb spreche Ich weiterhin

in Geduld und rufe euch – alle von euch – in Mein Väterliches Herz. Wendet euch als Meine kleinen Kinder
Mir zu. Lasst Mich euch vor dem täglichen Bösen beschützen. Ihr habt keinen größeren Verbündeten als
euren Himmlischen Vater.”
Lest Psalm 3, 1-8+
1. Oktober 2017 – Früher Nachmittag
Der Hl. Joseph erscheint.* Er sagt: “Gelobt sei Jesus
Christus. Wahrlich, ich sage euch, wenn die Heilige
Liebe nicht in den einzelnen Herzen geübt wird, dann
kann sie auch nicht in den Familien praktiziert werden.
Wenn die Familien nicht in Heiliger Liebe leben, dann
können es die Gemeinschaften auch nicht. Die Gemeinschaften sind bestimmend für Nationen und für
die Welt. Denkt noch einmal über die Bedeutung der
Heiligen Liebe in eurem Herzen nach. Ich werde durch
eure Reihen gehen und jedem von euch Meinen Väterlichen Segen geben.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
**am 1. Oktober 2017 – am ersten Sonntag im Monat –
beim Familiengebet um 19.00 Uhr

2. Oktober 2017 – Schutzengelfest
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich
bin Gott, der Vater des Universums. Die ganze Schöpfung steht unter Meiner Herrschaft. Jeder Seele wird
im Augenblick der Empfängnis ein Schutzengel gegeben. Diese Engel sind schon seit Beginn der Zeit ausgewählt. Wenn das Leben der Seele zu Ende ist, begleitet der Engel sie zum Himmel oder zum Fegefeuer,
je nachdem, wo sie hinkommt. Der Engel geht mit der
Seele jedoch nicht in die Hölle, wenn die Seele verdammt sein sollte. Die Engel machen der Seele auf
ihrem irdischen Weg Meinen Willen bekannt, entweder
durch Menschen, Umstände oder durch direkte Inspiration. Jeder Engel nimmt seine Pflicht sehr ernst, um
die ihm anvertraute Seele zu retten. Er wirkt mit Meinen komplizierten Plänen zusammen. Die Engel erwarten eifrig, dass sie angerufen werden, um in jeder nur
möglichen Weise zu helfen. Die Engel sind euer Schutz
und eure Führung. Verlasst euch auf sie.“
Lest Exod. 23, 20-21+

Göttlichen Willens. Kein Grashalm, kein Blatt am
Baum, auch nicht das Leben im Mutterleib habe Ich
ohne Meinen Willen zu deren Sein geschaffen. Ihr
müsst daher verstehen, dass das, was um euch herum
geschieht, auch Mein Wille ist. Ich möchte eure Einheit
in jeder Schwierigkeit – die Einheit untereinander und
die Einheit mit Mir. Verlasst euch auf Meine Vollkommene Fürsorge, die euch in die Arme des Heils ruft.
Macht eure Herzen fest am Gehorsam Meinen Geboten
gegenüber. Sie sind jetzt wichtiger als je zuvor und sie
sind nicht veraltet. Übergebt euch Meinem Willen,
indem ihr alles annehmt, was der gegenwärtige Augenblick bietet.“
Lest Eph. 5, 15-17+
6. Oktober 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
komme wie immer als liebender Vater, um zu führen,
zu informieren und zu schützen. Versucht nicht, außerhalb von Mir zu leben. In der kommenden Zeit
werden gegnerische Ideologien versuchen, den Tempelberg in Jerusalem mit zu benutzen. Nach außen hin
wird das als gut dargestellt. Dies wird jedoch für den
Antichristen den Weg bereiten, der an die Macht
kommen wird und der die Einheit als Antrieb benutzen
wird. Lasst euch durch seine vorgetäuschten Wunder
oder Versprechen nicht täuschen. Ich kenne die Stunde seines Erscheinens, aber Ich offenbare sie nicht.
Vielmehr bitte Ich euch, ganz genau auf die Zeichen
der Zeit zu achten. Gehorcht nicht den Gesetzlosen.
Denkt an Meinen Rat, den Ich euch heute hier* gegeben habe.“

3. Oktober 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 Ernährer und Beschützer
jeder Generation. Gestern hattet ihr ein grausames
Beispiel* der Gefahren des Bösen, das in den Herzen
verborgen ist. Ich sage euch noch einmal, die größte
Gefahr für den Weltfrieden ist das Böse im Herzen des
Menschen. Deshalb komme Ich, um das Herz der Welt
zu verwandeln. Ich bin hier**, um dem Herzen der
Welt jede mögliche Gelegenheit zur Überzeugung in
der Wahrheit zu geben. Seid vereint in der Wahrheit
Meiner Gebote. Dann wird eure Nation*** und die
Welt im Wohlstand unter dem Schutz Meines Brustschildes der Wahrheit wachsen. Begreift den Unterschied zwischen Gut und Böse in eurem eigenen Herzen. Dass ist die Bedingung, dass eure Gedanken,
Worte und Werke in der Wahrheit geklärt werden.“

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest 2 Thess. 2, 9-12+
6. Oktober 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,
der schnellste und leichteste Weg zum Voranschreiten
durch die Kammern Unserer Vereinten Herzen ist die
Annahme der Heiligen Verborgenheit. Die Heilige Verborgenheit schreibt euch vor, dass ihr nicht versucht,
andere mit der Tiefe eurer Spiritualität zu beeindrucken; dass ihr nicht das Rampenlicht sucht; dass ihr
nicht danach strebt, um Rat gefragt zu werden. Wenn
ihr die Bedeutung dieser Worte verstehen würdet,
dann würdet ihr um die Gnade beten, die Heilige Verborgenheit annehmen zu können. Heute Abend gebe
Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“

*Massenmord in Las Vegas, NV
**Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
***USA
Lest Röm. 2, 15-16+

4. Oktober 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 und jedes Gewissens. Ich
lade die, die zuhören, ein zu erkennen, dass es keine
Lösung ist, über diesen kürzlich erfolgten Angriff auf
unschuldiges Leben* zu politisieren. Benutzt nicht
Waffenkontrolle, um eure eigenen eigensüchtigen Pläne voranzubringen. Die Probleme, die eure Nation**
und die ganze Welt hat, sind die schlechten Früchte
des moralischen und geistigen Bankrotts. Das Böse in
den Herzen ist das Schuldige, das eine solche Gewalt
verursacht – nicht die Waffen, die gebraucht werden.
Eure Hoffnung liegt in der Rückkehr zum Gehorsam
Meinen Geboten gegenüber. Ihr habt keine Zeit, weiterhin Meine Bitten zu ignorieren. Der Zeiger der Zeit
ist dabei, das Zweite Siegel zu lösen.”

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

7. Oktober 2017 – Fest Unserer Lieben Frau vom
Heiligen Rosenkranz
Die Gottesmutter ist zunächst von zwei Engelflügeln
überdeckt. Sie öffnen sich und Sie ist gekleidet als
Unsere Liebe Frau von Fatima. Sie sagt: „Gelobt sei
Jesus Christus. Liebe Kinder, Ich wurde hierher gesandt, wie immer, um eine Veränderung in das Herz
der Welt zu bringen und um die Bemühungen des
Menschen um Frieden und Sicherheit in eine andere
Richtung zu lenken. Menschliches Bemühen ohne Verbindung zu Gott wird niemals den so sehr gesuchten
Frieden bringen. Vor hundert Jahren hat Gott in Fatima** den Frieden der Welt Meinem Unbefleckten Herzen anvertraut. Ihr wisst, dass Mein Herz Heilige Liebe
ist. Sichert euren Frieden, indem ihr in Heiliger Liebe
lebt. Dies ist der Weg zur Bekehrung des Herzens der
Welt. Jede Seele ist ein Teil des Herzens der Welt.

*Massenmord in Las Vegas, NV am 1. Oktober 2017
**USA

Lest Off. 6, 3-4+

5. Oktober 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 Herr der ganzen Schöpfung.
Nichts existiert oder findet statt außerhalb Meines

-2-

Sie erkennen immer noch nicht, dass ihr Bewusstsein
Meine Gebote nicht verändert. Die Menschen müssen
ihr Gewissen Meinen Geboten entsprechend formen
und sie befolgen. Ich werde Meine Gebote nicht verändern, um sie dem Gewissen der Menschen anzupassen. Jede Sünde führt das Herz der Welt weiter von
Meinem Väterlichen Herzen weg. Je größer die Entfernung zwischen unseren Herzen, umso schwerer sind
die Konsequenzen. Macht nicht den Fehler zu denken,
ihr könnt euch im letzten Augenblick bessern und
dadurch jede Konsequenz eurer sündhaften Entscheidungen abwenden. Seid der Wahrheit der Heiligen
Liebe ergeben. Lebt in dieser Wahrheit, die der beste
Weg ist, anderen zu helfen. Ich werde euer Bemühen
segnen.“

Jede Seele bestimmt die Zukunft der Welt durch ihre
Entscheidungen im jeweiligen Augenblick. Die kirchliche Anerkennung von Fatima hat lange gedauert. Dies
war ein Hindernis für den Glauben an Fatima. Viele
Leben sind in einem Krieg, den Ich zu verhindern kam,
als Folge dieser Abneigung, Meine Hilfe anzunehmen,
verloren gegangen. Ich bete, dass ihr diesen Fehler
hier nicht noch einmal wiederholt. Ich warne euch,
eine Abneigung, hinzuhören, wird dieses Mal die Folge
von etwas weit Schrecklicherem haben, als jeder
Krieg, den ihr auf Erden erlebt habt. Liebe Kinder, dies
ist eine grauenvolle Zeit – eine Zeit, in der kleine Entscheidungen zu großen werden und große Entscheidungen unbedeutend gemacht werden. Heute komme
Ich zu eurem weiteren Wohlergehen. Ich komme, um
euch an die Macht eurer Gebete zu erinnern. Ein ‚Ave
Maria’ von Herzen gebetet hat die Macht, eine Seele
zu bekehren, einen Krieg zu beenden oder böse Pläne,
die in den Herzen verborgen sind, aufzudecken. Wenn
eure Gebete mit allen Gebeten, die in diesem Augenblick in der ganzen Welt gebetet werden, vereint werden, dann hat ein Gebet unendliche Macht. Denkt daran, wie viel Macht das Beten eines Rosenkranzes hat.
Bedenkt die Auswirkung, die viele Rosenkränze haben,
die den Tag über gebetet werden. Lasst nicht zu, dass
Satan euch im Gebet entmutigt. Feiert heute das Geschenk des Rosenkranzes. Heute komme Ich ganz
besonders, um die Welt zu einem vereinten Gebet
aufzurufen. Dieses vereinte Gebet hat das Potential,
das Böse aufzudecken und umzukehren. Wenn ihr zu
beten beginnt, dann sagt: „Ich vereinige meine
Gebete mit allen Gebeten, die in der ganzen Welt
in diesem Augenblick gebetet werden.“ Ich nehme dieses gemeinsame Gebet und benutze es als eine
Barriere gegen das Böse, das in den Herzen weltweit
ist. Ich komme nicht, um die Gefahren dieser Zeit zu
sensationalisieren, sondern um euch in stetigem Gebetsbemühen gegen das Böse zu vereinen. Der Patriarchalische Segen des Vaters wird euch heute hier aus
dem gleichen Grund gegeben. Noch niemals hat Er
sich je auf solche Weise bemüht wie hier. Da so viele
Meinem Ruf gefolgt sind, für diesen besonderen Segen
von Gott Vater hierherzukommen, werdet ihr Veränderungen in eurem Leben, in euren Herzen und in euren
Familien erfahren. Meine Kinder, mit dem Rosenkranz der Ungeboren haltet ihr die mächtigste
Waffe der Welt in Händen. Seine Vorzüge übertreffen alles, was ein Mensch sich ausdenken kann. Gott
der Vater wird euch jetzt Seinen Patriarchalischen
Segen geben.”

*Über 10.000 Anwesende

Lest 1 Thess. 2, 13+

9. Oktober 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 Himmels und
der Erde. Jene Glücklichen, die mit Glauben im Herzen
gekommen sind und Meinen Väterlichen Segen am
Samstag* empfangen haben, sollten jetzt ein anderes
Leben führen. Ihre Herzen sollten erfüllt sein von dem
Wunsch, Mir zu gefallen durch das Befolgen Meiner
Gebote. Sie sollten Mich lieben, so wie Kinder ihren
Vater lieben. Ihr Glaube und ihre Hinwendung zu diesem Werk hier** sollte stärker sein. Sie sollten mit
Begeisterung wünschen, tiefer in die Kammern Unserer Vereinten Herzen hineinzukommen. Die guten
Früchte dieses Segens sollen die Guten in der Wahrheit vereinen und das Böse aufdecken und somit das
Herz der Welt stärken. Das Entscheidende ist das Mitwirken jedes Einzelnen mit der Gnade, die durch den
Segen geschenkt wird.“

*Die Erscheinung am Samstag, 7. Oktober 2017 am Rosenkranzfest
**Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen
Liebe bei Maranatha Spring & Shrine

Lest Eph. 2, 19-22+

9. Oktober 2017 – Montagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen.
Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, ich
danke euch, dass ihr das ganze Wochenende hindurch
im Gebet vereint wart. Es hat viel dazu beigetragen,
das Herz der Welt zu stärken. Der Ewige Vater, Meine
Heiligste Mutter und Ich selbst danken euch. Ich gebe
euch heute Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
**Erscheinungen in Fatima, Portugal im Jahr 1917

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

8. Oktober 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin euer Ewiger Vater. Ich weiche niemals von eurer
Seite. Ich verändere immer die Ereignisse und Umstände, um euch zu eurem Wohlergehen entgegen zu
kommen. Ich hatte Wohlgefallen an der großen Zahl
von Menschen, die gestern hierher* gekommen ist.
Viele Gnaden wurden den Anwesenden geschenkt. Alle
gesegneten Gegenstände tragen Meine Gegenwart mit
sich, wo immer sie mitgenommen werden. Wisst dies
zu schätzen.
Die Welt befindet sich aufgrund der freien Willensentscheidungen des Menschen in einem stetigen Wandel.
Viele glauben immer noch, dass ihre Entscheidungen
im jeweiligen Augenblick – zu sündigen oder nicht zu
sündigen – ihre Privatsache sind. Sie haben die weitreichenden Auswirkungen jeder Sünde nicht begriffen.

10. Oktober 2017 – Öffentliche Erscheinung
Ich (Maureen) habe Papa Gott gebeten, bei den Bränden in Kalifornien zu helfen. Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes
des Vaters kenne. Er sagt: “Ein Feuer ist gefährlich
und kann Eigentum zerstören – sogar Leben fordern.
Aber eine viel größere Gefahr ist das Unsichtbare, das
Seelen zerstört. Die Menschen erkennen nicht einmal
diese Gefahren und versuchen nicht, sich davor zu
schützen. Oft sind es ihre eigenen falsch geleiteten
Meinungen oder Haltungen. Die Menschen versuchen,
den Menschen zu gefallen, aber nicht Mir. Die moderne Moral wird leicht angenommen und Meine Gebote
werden auf die Seite getan. Was die Seele in Gefahr
bringt, ist eine weit größere Gefahr als alles, was Eigentum zerstört oder das physische Wohlergehen be-
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13. Oktober 2017
100. Jahrestag des Sonnenwunders in Fatima
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Fatima.
Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Der Ewige Vater
gestattet Mir, heute am 100. Jahrestag des Sonnenwunders in Fatima*, zu kommen. Tausende waren bei
diesem großartigen Wunder dabei. Es gab viele Heilungen und Bekehrungen. Es hätte ein noch viel größeres Wunder stattgefunden, wenn die weltlichen
Amtspersonen nicht eingegriffen hätten. Sie haben die
kleinen Seher** eingesperrt und versucht, Meine Erscheinungen zu beenden. Hier an dieser Stätte***
wurde ebenfalls viel eingegriffen. Jedoch kam dies
hauptsächlich von kirchlichen Beamten, die in dieser
schweren Zeit kein Himmlisches Eingreifen wollen. Sie
haben durch Unwahrheiten, Verleumdungen und eine
falsche Untersuchung Zweifel und Argwohn erweckt.
Es hat nie eine faire Beurteilung dieser Ereignisse gegeben – nur einen voreingenommenen Versuch, die
Bemühungen des Himmels in Misskredit zu bringen.
Da Ich zu allen Völkern und Nationen gesendet wurde,
darf die Glaubwürdigkeit dieser Erscheinungen nicht
auf der Meinung der Kirche beruhen. Es hätte noch
viel größere Wunder geben können, wenn man die
Bemühungen des Himmels positiv angenommen hätte.
So wie in Fatima wurde die Glaubwürdigkeit der Erscheinungen angefochten. Die Botschaften****, die
Bände sprechen, fallen oft auf taube Ohren. Ich muss
noch einmal auf die Abneigung der Kirchenbeamten
vor 100 Jahren zurückkommen, Meine Warnungen
bezüglich des 2. Weltkrieges anzunehmen. Millionen***** von Leben sind als Ergebnis verloren gegangen. Hier warne Ich die Welt vor bisher noch nie
dagewesenen Leiden und Prüfungen, wenn das Herz
der Welt sich nicht mit der Bekehrung beeilt. Bitte
nehmt zur Kenntnis, Ich sage das Herz der Welt –
nicht die eine Kirche. Ihr gewinnt nichts, wenn ihr Mir
nicht zuhört. Lernt aus den Fehlern der Vergangenheit.“

droht. Ich will euch die Wege erklären, die Satan benutzt, um Seelen zu zerstören. Einer davon ist die
moderne Technologie. Er [Satan] benutzt das Wissen,
das Ich ihm gegeben habe, um die Herzen von der
Rechtschaffenheit abzubringen. Ein anderes Gebiet,
das er zu seinem Tummelplatz zu machen versucht, ist
die Politik. Dort versuchen fehlgeleitete Meinungen die
Gewissen einzunehmen. Ein weiteres Gebiet ist die
Unterhaltungsbranche, die immer mehr zu einer Maskerade der wahrhaften Moral wird. Wenn Meine Gebote in den Massenmedien verspottet werden und dies
nicht in irgendeiner Weise zurückgewiesen wird, dann
wird es als annehmbar erscheinen. In diesen Tagen
führt Satan Krieg mit den Kindern des Heiligen Rosenkranzes. Ich bin euer Schutz und eure Zuflucht. Haltet
durch. Der Feind greift alles an, was sein Königreich
gefährdet.“
Lest Offenb. 12, 17+
11. Oktober 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „In
diesen Tagen muss Ich, euer Ewiger Vater, euch weiterhin helfen, die Wurzelursache für die Weltprobleme
zu erkennen. In diesem Land* kämpft ihr mit großflächigen Bränden, sozialer Unruhe und politischem Ehrgeiz, der entschlossen ist, eine gute Führung zu zerstören. Der Grund ist nicht menschlicher Art, sondern
übernatürlicher. Das Böse ist am Wirken, um die innere Stärke dieser Nation und anderer zu schwächen.
Deshalb wird das Suchen nach nur menschlichen Lösungen niemals vollkommen erfolgreich sein. Ihr
müsst lernen, euch auf Mein Eingreifen zu verlassen.
Ich bin es, der euer menschliches Bemühen stärken
wird. Das Versagen, sich nicht auf Mich zu verlassen,
bedeutet Versagen im Überwinden so vieler Schwierigkeiten. Ich bin eure Stärke und euer Schutz. Ruft Mich
an.”
*USA

Lest Nah. 1, 7+

*13. Oktober 1917 in Fatima, Portugal
**Lucia Santos und ihre Cousine Jacinta und Francisco
Marto
***Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
****Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei
Maranatha Spring & Shrine
*****37 Millionen

12. Oktober 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; der Herr des Universums. Ich komme wieder, um das Herz der Welt
von Sünde und Irrtum wegzuführen, zurück zu Mir.
Der einzige Weg, diesen Sieg zu erreichen, ist die Liebe zu Mir und der Gehorsam Meinen Geboten gegenüber. Wenn ihr jemanden liebt, dann wollt ihr diese
Person erfreuen. Der Weg, Mich zu erfreuen, ist das
Respektieren und Befolgen Meiner Gebote. Jeder andere Weg ist ein Kompromiss. Jede Seele ist verantwortlich, gemäß der reinen und klaren Auslegung des
Gesetzes zu leben. Versucht nicht, neu zu definieren
oder dem neue Bedeutungen beizumessen, was Ich in
Stein geschrieben habe. Anerkennt nicht die soziale
Gerechtigkeit als einen gerechten Grund an, so zu
handeln. Macht die Sünde nicht zu einem politischen
Thema. Habt den Mut, für die Wahrheit einzustehen.
Habt den Mut, um der Wahrheit willen unbeliebt zu
sein. Ich sehe klar in jedes Herz. Ich kenne eure Versuchungen und Schwächen. Ich bin hier, um euch zu
helfen – euch zu stärken, wenn ihr es zulasst. Ihr
könnt ohne Mich nicht in der Wahrheit leben. Nehmt
Meine Hilfe in Demut an. Von Ewigkeit her habe Ich
die Verwirrung dieser Zeit gesehen. Ich werde sie mit
euch durchstehen.“
Lest Bar. 4, 1+
Lest 1 Joh. 3, 19-24+

13. Oktober 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 Gebete sind euer Angriff und eure Verteidigung.
Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

14. Oktober 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 und Schöpfer des Himmels und der Erde.
Ich bin es, der das Meer, die Berge und den Himmel
geschaffen hat. Ich bin gekommen, um der Welt zu
helfen, ein klares Bild der Ereignisse und der Zeichen
der Zeit zu gewinnen. Eure Nation* muss der Friede
der Welt sein. Es gibt viele Nationen, die fest zum
Angriff entschlossen sind. Viele dieser Nationen haben
eine provozierende Haltung und sie begreifen nicht in
vollem Umfang, was eine nukleare Machtdemonstration ihnen bringen würde. Diese Nation muss ein Zeichen der Vernunft und Besonnenheit und der Weisheit
für alle sein. Es ist gerechtfertigt, wenn sie militärisch
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Gott. Seid vereint in einer gesunden Moral. Macht dieses Land zu einem ‚sicheren Hafen für Christen, die
vor der Tyrannei falscher Religionen fliehen – Religionen, die nach politischer Macht streben. Macht diese
Nation zu einem Zeichen des Friedens für alle Nationen. Seid Meine gehorsamen Kinder.”

stark ist, denn dies hält die böse Aggression in Grenzen. Euer Präsident** darf nicht zu Handlungen herausgefordert werden, die viele Leben kosten, außer es
ist notwendig, noch mehr Leben zu retten. Dies wird
schnell zur Realität. Nukleare Macht ist ein Zeichen der
Apokalypse. Deshalb ist ihre Kontrolle und Verwaltung
von großer Bedeutung. Diese entscheidende Zeit, die
äußerst wichtige Entscheidungen fordert, hat sich im
Herzen der Welt von Anbeginn der Zeit an geformt.
Ich kenne sie von Ewigkeit her. Die Welt ist jetzt unsicherer geworden, da das Böse die Macht hat, Leben,
wie ihr es kennt, zu zerstören. Betet weiter um die
Bekehrung des Herzens der Welt.“

* USA.

Lest Exod. 15, 26+

19. Oktober 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 jedes gegenwärtigen Augenblicks – der Vergangenheit, der Gegenwart und der
Zukunft. Ich schaffe die Zeit, um Meine Kinder in Mein
Herz zu ziehen. Ich erzeuge jede Situation – jeden
menschlichen Moment – auf dieses Ziel hin. Jeder
Augenblick beinhaltet die Möglichkeit des Sieges und
der Niederlage. Der Sieg ist die Vereinigung mit Meinem Göttlichen Willen. Die Niederlage ist die Entscheidung, die der Welt und den Menschen in der Welt gefällt. Ich kann einen Krieg nicht beenden, solange
nicht alle Beteiligten sich für Meinen Willen entscheiden, der Heilige Liebe ist. Ich kann euch vor einem
weit größeren Krieg warnen – einem allumfassenden
Krieg – wenn die Herzen sich nicht ändern. Keine Gegend der Welt wäre sicher, wenn ein solcher Krieg
kommt. Ich kenne das Herz des Menschen. Er wird
seine ehrgeizigen Pläne der Macht und Kontrolle auf
Meine Bitte nicht aufgeben. Ich biete viele Zeichen,
dass der Mensch nicht versuchen darf, ohne Mich zu
existieren. Die Zeit zum Zuhören und zur positiven
Antwort darauf läuft ab. Erneuert euer Gefühl für gut
und böse. Bittet um Meine Hilfe, um euch für das Gute
zu entscheiden. Vergeudet nicht noch mehr Zeit, das
zu tun.“
Lest Eph. 5, 15-18+

*USA
**Präsident Donald J. Trump

15. Oktober 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wiederum sehe ich eine Große Flamme, die ich als
Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Jedem ist eine
besondere Lebensaufgabe anvertraut. Ich bin der Herr
von Allen. Einige haben als Opferseelen zu leiden.
Einige müssen schützen. Andere müssen arbeiten und
das Notwendige herbeischaffen. Jeder erfüllt seine
Aufgabe so weit, als er sich in Meinen Göttlichen Willen ergibt. Das gilt auch für jede Nation. Jeder ist eine
Aufgabe in der Welt anvertraut. Wie einzelne Personen
individuelle Talente besitzen, so haben die Länder als
Ganzes verschiedene Begabungen. Die Zukunft der
Welt hängt davon ab, wie jede Nation mit Meinem
Göttlichen Willen zusammen arbeitet. Mein Wille ist
immer die Heilige Liebe, welche den Frieden vorgibt.
Probleme entstehen, wenn Einzelpersonen und Nationen die Heilige Liebe aufgeben. Dies führt zu Gewaltherrschaft, der Habgier und ungeordneten Liebe. Das
Ergebnis ist die Verdrehung und Verdunkelung der
Wahrheit. Nun habt ihr Verwirrung darüber, welche
Aufgabe und welchen Zweck jede einzelne Person und
Nation gemäß Meinem Willen besitzt.
Ich bin sowohl Teil des ganz im Verborgenen lebenden
demütigsten Herzens als auch des einflussreichsten.
Ich muss sagen, in vielen Fällen noch mehr [als ein
Teil].
Verliert nicht den Blick für die göttliche Bestimmung
eures Lebens. Richtet euren Blick auf Meinen Willen
für alle Menschen und alle Nationen – die Heilige Liebe. Und euer Lebenssinn wird erfüllt werden.“
Lest Gal. 6, 7-10+

20. Oktober 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 der ganzen Ewigkeit. Ich komme, um den Menschen vor den Konsequenzen seiner
schlechten Entscheidungen zu retten. Diese Entscheidungen beherrschen jetzt die Regierungen und schaffen Religionen, die die Unwahrheit annehmen. Es ist
das Verbiegen der Wahrheit, das zu jeder Sünde inspiriert. Die Führungen in der Welt sind befleckt durch
den Missbrauch von Autorität, der die menschliche
Würde verletzt. Die Ewigkeit wurde für die, die reinen
Herzens sind, geschaffen und niemand kann dort sein,
der die Wahrheit verdreht. Die höchste Wahrheit ist in
Meinen Geboten zusammengefasst und in Meinem
Sohn, Jesus Christus, verkörpert. Niemand kann zur
Wahrheit kommen, wenn Ich ihn nicht rufe. Viele sind
gerufen, aber nur wenige auserwählt. Ich werde niemals müde, Meine Kinder in das Licht der Wahrheit zu
rufen. So viele weisen Meinen Ruf zurück. Wenn der
Himmel für immer verloren ist, dann ist auch jede
himmlische Freude verloren. Jene, die ihre Führungsposition benutzen, um andere in die Irre zu führen,
leiden schwer in alle Ewigkeit – ohne Ende, außer sie
bereuen und suchen Meine Barmherzigkeit. Nehmt
heute Meine Unheil verkündenden Worte an euch zu
Herzen. Ich komme zu eurem Wohlergehen – nicht zu
Meinem.“
Lest 2 Thess. 2, 13-15+

16. Oktober 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 Heerscharen – der Schöpfer von allem. Ich habe diese Zeit schon von Ewigkeit her kommen sehen. Viele der Führer, die Ich als geeignet gesehen habe, wurden auf dem Altar der Abtreibung
geopfert. Deshalb haben die Ereignisse und Handlungen eine Wende genommen, die Ich gerne vermieden
hätte. Prioritäten in den Herzen wurden verdreht, um
sie bösen Plänen anzupassen. Dies ist so, weil Meine
Gebote missachtet werden. Ich wünsche die Achtung
der Menschheit, ja, noch mehr, Ich wünsche ihre kindliche Liebe. Wenn Ich geliebt werden würde, dann
würden auch Meine Gebote geliebt werden. Der Gehorsam Meinen Gesetzen gegenüber würde hochgeschätzt werden. Aber jetzt ist es so, dass die Menschheit jede Art von Respektlosigkeit Meinen Geboten
gegenüber annehmbar und erfreulich findet. Wundert
euch nicht über zerstörende Stürme und Feuer, die in
dieser Nation* auftreten. Ich lache nicht über eine
Nation, die mit Respektlosigkeit der Rechtschaffenheit
gegenüber protzt. Werdet wieder eine Nation unter
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20. Oktober 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,
lasst diese Botschaften der Heiligen Liebe euer Herz
verwandeln und dadurch die Herzen jener berühren,
die in der Welt um euch herum sind. Dies ist eure Hingabe. Heute Abend lege Ich auf euch Meinen Segen
der Göttlichen Liebe.“

Mensch der Erde, dass du dein eigenes Schicksal
kontrollieren kannst. Denn Ich bin es, euer Schöpfer,
der die Ereignisse und Umstände wendet, um euch
zum Heil zu führen. So oft trifft der Mensch armselige
Entscheidungen. Er entscheidet sich für die Sünde
anstatt für die Rechtschaffenheit. Er wirkt mit jenen
zusammen, die sündhafte Neigungen haben. Er wird
selbst ehrgeizig und verbiegt die Wahrheit für seine
eigenen selbstsüchtigen Ziele. Doch, Ich bin
Allmächtig und kann den Weg von Ereignissen und
(wahrgenommenen) Entscheidungen ändern. Ich kann
die Gewissen korrigieren, die dann mit Meiner Gnade
zusammenwirken. Das Schicksal der Welt liegt in
Meinen Händen – in keinen anderen. Die Stunde und
die Art Meines Zornes entfalten sich im Zustand des
jeweiligen
Augenblicks,
abhängig
von
den
Entscheidungen der Menschheit. Ich kann das Böse
zum Guten wenden. Es ist der Mensch, der das Gute
zum Bösen verdreht. Ich kann die Tarnungen Satans
aufdecken, wenn er das Böse als gut präsentiert.
Meine Kinder müssen aufpassen und auf Meine
Wahrheit hören. Denkt nicht, Ich habe euch bei der
Entscheidung für euren Weg in die Zukunft euch selbst
überlassen. Ich bin der Hirte, ihr seid die Schafe. Jene,
die es zulassen, dass Ich sie führe, werden das Heil
erreichen.“
Lest Röm. 8,28+

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

21. Oktober 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 gegenwärtigen Augenblicks – das
Ewige Jetzt. Ich bin gekommen, um euch zu mehr
Gebet und Opfer zugunsten friedlicher Lösungen für
die bestehenden Probleme anzuspornen. Vertraut nicht
auf das, was geschrieben oder schriftlich vereinbart
wurde. Die Taten stehen im Widerspruch zu den Vereinbarungen. In vielen Ländern wird eine gewisse Politik, die gegen den Frieden gerichtet ist, ans Licht
kommen. Böse und verbrecherische Bündnisse werden
bekannt werden. Eure Nation* wird viele durch eine
erfolgreiche, richtungsweisende Politik überraschen.
Verwechselt bei manchen diplomatischen Bemühungen
freundliche Annäherungs-versuche nicht mit Aufrichtigkeit. Seid auf diesem geheiligten Boden** bereit,
viele Pilger aufzunehmen. Manche kommen mit persönlichen, verborgenen Plänen im Herzen. Alle sind
willkommen. Betet um eine tiefere Unterscheidung
(der Geister). Die Wahrheit wird ihren Weg an die
Oberfläche finden.“

24. Oktober 2017 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Der Ewige
Vater sendet Mich heute mit einer neuen Novene zur
Erde. Es ist eine Novene, um die Gleichgültigkeit im
Herzen der Welt zu überwinden. Betet ein Vater Unser,
ein Ave Maria und ein Ehre sei dem Vater nach dem
Gebet des jeweiligen Tages.“

*USA
**Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest Psalm 120+

22. Oktober 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 von allem. Alle Dinge existieren gemäß Meinem Wohlgefallen. Ich bin der Richter aller. Dieses Werk* existiert wie eine Worfschaufel,
die das Gute vom Bösen trennt. Es ist der Vorläufer
der Ernteengel. Jene, die von der Heiligen Liebe hören,
müssen entweder positiv oder negativ antworten.
Nicht antworten heißt, negativ antworten. Euer freier
Wille ist der Kompass, der euch zu eurer Ewigkeit
führt. Ich rufe die ganze Menschheit in den Schoß
Meines Göttlichen Willens. Hier berge Ich jede Seele
vor den Irrtümern des Tages. Wenn ihr nicht in Meinen
Willen eingehüllt seid, dann seid ihr verwirrt in Bezug
auf Gut und Böse. Dies ist heute bei Gesetzgebern und
Politikern gängig. Deshalb werden gewisse Gräuel und
Sünden als Freiheiten gepriesen und vom Gesetz unterstützt. Kommt tiefer in die Heilige Liebe und verweilt in Mir. Dies ist Mein Wille für euch.“

NOVENE ZUR ÜBERWINDUNG
DER GLEICHGÜLTIGKEIT IM HERZEN DER WELT
1. Tag:
„Ihr Trauervollen und Schmerzhaften Herzen Jesu und
Mariens, legt eure Gnade auf das Herz der Welt. Helft
dem Herzen der Welt, die Gleichgültigkeit gegenüber
der Realen Gegenwart Jesu in den Tabernakeln der
Welt zu überwinden.“
2. Tag:
“Ihr Trauervollen und Schmerzhaften Herzen Jesu und
Mariens, schenkt jeder Seele im Herzen der Welt die
Gnade, die Verantwortung für ihr eigenes Heil zu erkennen.”
3. Tag:
„Ihr Trauervollen und Schmerzhaften Herzen Jesu und
Mariens, erleuchtet das Herz der Welt für die großen
Gefahren, die das Verdrehen der Wahrheit mit sich
bringt.”

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

Lest 1 Thess. 4, 3+

4. Tag:
„Ihr Trauervollen und Schmerzhaften Herzen Jesu und
Mariens, offenbart allen die vielen Missbräuche der
Autorität, die die Herzen, das Leben und die Zukunft
der
Welt
beeinflussen.”

I am Omnipotent and can change the way events
and choices are perceived.

23. Oktober 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, der Gerechte Richter, der
Verteidiger aller Gebeugten, der Tröster und die
Zuflucht für alle. Ich spreche heute, wie immer, zu
allen Menschen und allen Nationen. Glaube nicht, oh

5. Tag:
„Ihr Trauervollen und Schmerzhaften Herzen Jesu und
Mariens, helft dem Herzen der Welt, die Gleichgültigkeit gegenüber den Geboten Gottes zu überwinden.“
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6. Tag:
„Ihr Trauervollen und Schmerzhaften Herzen Jesu und
Mariens, helft dem Herzen der Welt zu erkennen, dass
Satan real ist, dass es das Böse gibt und dass Satan
der Feind des Heiles jeder Seele ist.“

in ihrem Leben annimmt – dann ist sie im Frieden und
es werden ihr viele Wege gezeigt, wie sie andere zum
Frieden führen kann.“
Lest Phil. 4, 11-13+
27. Oktober 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,
der wirksamste Weg, um im Frieden zu sein, ist die
bejahende Annahme des Willens Gottes. Wenn ihr
euch hingebt, werdet ihr weder den gegenwärtigen
Augenblick noch das, was Gott für euch vorgesehen
hat, bekämpfen. Heute Abend segne Ich euch mit
Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“

7. Tag:
„Ihr Trauervollen und Schmerzhaften Herzen Jesu und
Mariens, helft jeder Seele, den wahren Zustand ihrer
Seele vor Gott zu erkennen. Gewährt dem Herzen der
Welt die Gabe der wahren Unterscheidung (der Geister).“
8. Tag:
„Ihr Trauervollen und Schmerzhaften Herzen Jesu und
Mariens, gewährt dem Herzen der Welt die Gnade, die
Gleichgültigkeit gegenüber dem Wert des Betens und
Opferns zu überwinden.“

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

28. Oktober 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, der Schöpfer des Universums. Das Ziel dieses Werkes* ist das Heil jeder Seele. Niemand wird vor dem Richterstuhl Meines Sohnes
stehen, ohne sich für seinen Gehorsam oder Ungehorsam Meinen Geboten gegenüber verantworten zu
müssen. Meine Gebote sind in der Heiligen Liebe zusammengefasst. Jeder, der eine Führungsrolle innehat, wird dafür verantwortlich gehalten, seine Untergebenen in Heiliger Liebe zu führen. Darüber kann
nicht debattiert werden. Sich nicht für die Heilige Liebe
entscheiden, ist eine Sünde, aber andere davon abzuhalten, der Heiligen Liebe zu folgen, ist eine Abscheulichkeit. Wenn ihr wie Ich in die Herzen schauen könntet, dann würdet ihr Zeuge des heimtückischen Böse
werden, das in den Regierungen, in der Unterhaltungsbranche und im Geschäftsleben, um nur einige
zu nennen, Wurzeln geschlagen hat. Das Böse wird als
Gutes dargestellt, als Freiheit, während das Gute als
ungebildet und naiv gilt. Betet um Weisheit, die das
Gute im Gegensatz zum Bösen offenbart. Ich wünsche,
dass die ganze Menschheit diese Gabe erhält.”

9. Tag:
„Ihr Trauervollen und Schmerzhaften Herzen Jesu und
Mariens, gewährt dem Herzen der Welt die Gnade, den
Unterschied zwischen Gut und Böse zu erkennen.”
26. Oktober 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 jedes gegenwärtigen Augenblicks. Ich bin hier in eurer Mitte, um der
Welt das Schlussgebet für die Novene zu geben, die
zur Bekehrung des Herzens der Welt aufrufen soll.”
Schlussgebet:
„Himmlischer Vater, bitte schenke mir die Gnade, diese Novene vereint mit Deinem Göttlichen
Willen zu beten. Wandle das laue Herz [der
Welt] in glühende Liebe zu Dir. Decke den Kompromiss der Wahrheit auf, der Gleichgültigkeit
hervorbringt und das Herz der Welt von Dir weg
führt. Erneuere das Gewissen der Welt durch
einen starken Sinn für den Unterschied zwischen
Gut und Böse. Amen.“

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

27. Oktober 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 liegen Anfang und Ende. So oft versteht die Menschheit nicht recht, wie Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft miteinander verflochten sind.
Entscheidungen von Nationen und Regierungen aus
der Vergangenheit folgen den Menschen in die Gegenwart und können zukünftige Entscheidungen beeinflussen. Ungerechte Diktatoren aus der Vergangenheit
sind der Beigeschmack des Schreies nach Unabhängigkeit in der Gegenwart und sie verändern die Ziele
der Zukunft. In jeder Seele ist Meine Vorsehung stets
gegenwärtig. Wenn die Seele sich selbst zu einer bestimmten Rolle berufen fühlt, wie z.B. zu einem Führer, einem Opfer, zu einer Hilfe für andere, um nur
einige zu nennen, so ist das Mein Ruf an sie. Sie ist
von Mir auserwählt, diese Rolle zu erfüllen und sie
muss sich selbst dafür entscheiden. Dies nicht tun,
entspricht nicht Meinem Willen. Das Mitwirken mit
Meinem Willen führt aus sich zu unaussprechlichen
Gnaden. In der Zukunft schwingen immer vergangene
Entscheidungen mit. Wenn die Vergangenheit und die
Gegenwart voller Konflikte sind und das Mitwirken mit
Meinem Willen fehlt, dann könnt ihr in der Zukunft mit
Verwirrung und Konflikten rechnen. Wenn jedoch die
Seele sanftmütig und demütig ist – und Meinen Willen

Lest Röm. 2, 6-8,13+

29. Oktober 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 Schöpfer alles Sichtbaren und
alles Unsichtbaren. Wiederum warne Ich die Menschheit, ihre eigene Zerstörung dadurch zu wählen, dass
sie sich beständig für ihren eigenen Willen entscheidet.
Mein Wille ist Einheit und Friede. Es gibt keine Einheit
unter einer Regierung, die die Tür für den Antichrist
öffnet. Die Einheit liegt in der Heiligen Liebe. Euer
Feind heutzutage ist die Unwahrheit. Die Unwahrheit
ruft Verwirrung hervor. Dann seht ihr nicht mehr klar
Meinen Willen für euch, wie er euch in Meinen Geboten
dargelegt ist. Rationalisieren ist die Unwahrhaftigkeit,
die die Sünde neu definiert und Meine Gebote verletzt.
Wie viele Nationen rationalisieren ihre Not, um Aggressoren statt Friedensstifter zu sein? Betet, dass das
Herz der Welt wünscht, Mir durch Befolgen Meiner
Gebote zu gefallen. Dies ist die Schlüsselkomponente
zum Weltfrieden. Dafür betet der ganze Himmel.“
Lest Lev. 20, 22+
30. Oktober 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz von Gott dem Vater kenne. Er sagt: “Ich
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benutzt sie, um anderen zu helfen, Mich kennen- und
lieben zu lernen. In der Welt bedroht die Arglist, die in
den Herzen ist, den Weltfrieden und die Sicherheit.
Seid nicht überrascht, wenn jene, die um Unterstützung bitten, im Verborgenen gegen euch arbeiten. Die
Wahrheit sieht man so oft nicht von außen, sondern
sie ist in den Herzen verborgen. Nehmt moralische
Themen aus der Politik heraus oder ihr müsst den
Preis dafür bezahlen. Ich zeige die Gunst Meiner Vorsehung nicht in der Unmoral. Seid vereint im Gehorsam Meinen Geboten gegenüber. Ich werde dann die
Kraft Meiner Macht und Meine kostbarste Vorsehung
zeigen.“
Lest Deut. 5, 29+

bin der Herr des gegenwärtigen Augenblicks. Wahrlich,
Ich sage euch, die Ewigkeit jedes Einzelnen ist die
Gesamtsumme der Entscheidungen, die er auf seinem
irdischen Weg trifft. Wenn er nur Entscheidungen trifft,
um sich selbst zu gefallen, dann nimmt er nicht Meine
Gebote an, sondern er ist offen für die Sünde. Wenn
er andererseits sich entscheidet, immer Mir zu gefallen
und anderen zu helfen, dann findet er Meine Gebote
liebenswürdig und ist offen dafür, sie zu befolgen.
Weiht euer Herz Mir und euer Leben zum Wohlergehen
anderer. Diese Art von weltlichem Weg prädestiniert
die Seele für eine herrliche Ewigkeit.“
Lest Deut. 11, 26-28+
30. Oktober 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,
wenn ihr an eurer eigenen persönlichen Heiligkeit arbeitet und viele Opfer für andere bringt, und auch viel
betet, dann lebt ihr im Göttlichen Willen Meines Vaters. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen
der Göttlichen Liebe.“





 



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

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

31. Oktober 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz von Gott dem Vater kenne. Er sagt: “Ich
bin der Herr – der Geber des Lebens. Alles, was das
Leben einer Person betrifft – sei es physisch, geistig
oder emotional, ist Teil Meiner Vorsehung. Alles wird
zur Herrlichkeit Meines Sieges gegeben. Vergeudet
nicht die Gaben des Heiligen Geistes. Verschwendet
nicht materiellen Wohlstand. Benutzt eure physischen
Stärken zum Aufbau Meines Königreiches auf Erden.
Wenn euch eine Führungsrolle gegeben wurde, dann
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