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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: PARVIS-VERLAG (0041) 0269 15 93 93 –  
und auch (0041) 0417 552 628 

 
  

 

 
  

 
 

  

 
 

EIN ROSENKRANZ TÄGLICH FÜR DAS LEBEN 
 

 

und unsere liebende         für die Zukunft 

Beziehung zu GOTT         und Rettung des 

ist der Schlüssel             Herzens der Welt 
 

Dieser Rosenkranz mit der Gottesmutter Tränen  

und den Babys darinnen rettet Kinder. 

Beten Sie immer mit diesem Rosenkranz und denken Sie daran:  

 
„Die Abtreibung bringt der Menschheit den Untergang“ 

(U.L.Frau am 1.1.2012) 
 

Jesus, schütze und rette die Ungeborenen… 
 

Offenbarungen an Maureen Sweeney-Kyle, Ohio, MSHL 
http://www.holylove.org 

 
 

 
 

1. April 2018 - Ostersonntag 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “ICH 
BIN DER ICH BIN – der Vater aller Zeiten. Am Morgen, 
als Mein Sohn von den Toten auferstand, war es, als 
ob die ganze Erde ein Zeichen der Erleichterung geben 
würde. Ein Friede legte sich über alle lebenden Wesen. 
Es war, als wäre alles eins mit Mir. Wie sehr sehne Ich 
Mich nach einem solchen Sieg heute in der Welt. Die 
Welt wäre eins mit Meinem Willen. Die Nationen müss-
ten nicht länger einen Frieden durch Stärke suchen 
müssen, sondern sie wären im Frieden ohne Aufsto-
ckung von Waffen. Ich bin gekommen, um euch an 
Meinen Friedensplan zu erinnern, der Heilige Liebe ist. 
Ihr werdet nie außerhalb der Heiligen Liebe einen ech-
ten Frieden oder euer Heil finden. Lasst diesen Augen-
blick zu einem Augenblick der Wahrheit werden, in 
dem ihr euch für die Heilige Liebe entscheidet. Weder 
Geld, noch Ansehen oder sonst ein weltliches Phäno-
men können dies verändern. Schließt euch Mir an und 
sagt mit Mir heute ‚Halleluja’.“ 

Lest Luk. 24,5+ 

2. April 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich 
bin der Vater alles Guten. So wie die ganze Welt durch 
den Sieg Meines Sohnes am Kreuz erneuert wurde, so 
wünsche Ich, dass die Menschheit in dem Versuch, in 
Heiligkeit zu leben, erneuert werde. Das Leben, das 
den Winter über in der Erde geschlummert hat, er-
wacht in der Schönheit des Frühlings zu neuem Leben. 
Der Mensch muss jetzt dazu erneuert und inspiriert 
werden, sich zu bemühen, in Heiligkeit zu blühen. 
Möge das Licht in seinem Herzen andere zum Licht des 
Heils ziehen. Mein Kommen zu euch in dieser Zeit ist 
ein Zeichen dafür, dass schwere Entscheidungen auf 
dem Herzen der Welt lasten. Die Entscheidungen lie-
gen sehr oft zwischen einer totalen Zerstörung oder 
dem Leben, wie ihr es kennt. Ich komme, um Einfluss 
zu nehmen zugunsten der besten Entscheidung. Öffnet 
eure Augen für die Realität dieser (Jahres-)Zeit, die 
euch an den Rand der Zerstörung bringt. Lasst das 
Licht der Realität in euren Herzen wachsen.” 

Lest Apg. 5, 29+ 
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3. April  2018 - Öffentliche Erscheinung 
Jesus sagt: “Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden 
ist und geboren wurde. Ich komme, um euch einige 
unbekannte Tatsachen bezüglich Meiner Erscheinun-
gen nach Meiner Auferstehung mitzuteilen. Jedes Mal, 
als Ich nach Meinem Tod erschien, geschah dies im 
Gehorsam gegenüber dem Willen Meines Vaters. Jedes 
Mal war es, um Seelen zu bekehren. Oft ging es da-
rum, den schwachen Glauben zu festigen. Bei jeder 
Erscheinung hier* geht es um das Gleiche. Oft ist es 
die Botschaft** selbst, die das erreicht. Mein Vater hat 
die Umstände, die beteiligten Personen und die Art, 
wie die Herzen bei jeder Erscheinung berührt werden 
sollten, gewählt. So ist es auch heute hier. Ich bin 
immer Seinem Ruf im Gehorsam gefolgt. Heute emp-
fehle Ich euch, mindestens eine Schriftstelle zu lesen, 
die eine dieser Erscheinungen beschreibt.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 **Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei 
Maranatha Spring & Shrine 

Lest Luk. 24, 36-49+ 
 
 
 
 

4. April 2018 - 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 ganzen Schöpfung. Wahrlich, Ich 
sage euch, Ich möchte alles Leiden von der Welt weg-
nehmen. Mit einem Gedanken könnte Ich jede Krank-
heit heilen. Ich könnte Herzen verändern und dadurch 
die Bedrohung von Kriegen und Terrorismus entfer-
nen. Jedoch der freie Wille entscheidet sich nicht dafür 
zu lieben. Deshalb brauche Ich jedes Opfer und die 
Hingabe an Meinen Göttlichen Willen. Ohne Meine 
kostbaren Opferseelen könnte Ich nicht einmal diesen 
zerbrechlichen Frieden, den es jetzt in der Welt gibt, 
erhalten. Wenn Seelen aus Liebe zu Mir ihre Kreuze 
annehmen, muss Ich Meinen Zorn zurückhalten. Ich 
bin ein liebender Vater. Ich warte nicht darauf zu be-
strafen, aber manche brauchen eine Züchtigung. Ich 
kann nicht einmal eine liebende Zurechtweisung für 
jene anbieten, die entschlossen sind, ihren eigenen 
Weg zu gehen. Es sind eure Opfer, die es Mir erlau-
ben, irrenden Seelen den Weg der Versöhnung mit Mir 
zu gehen. Eure Opfer ermutigen Seelen, sich für das 
Gute anstatt für das Böse zu entscheiden. Dann kann 
Ich Seelen Gnaden anbieten, die sie nicht verdienen. 
Dadurch können sich Herzen verändern. Eure Opfer 
sind wie der Wind, der die Wolken verdrängt und den 
blauen Himmel hervorbringt. Eure Opfer bringen Klar-
heit, wo Verwirrung in Bezug auf Gut und Böse 
herrscht.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. April 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich 
bin der Vater des ganzen Kosmos. In der Welt lebt ihr 
von einer Jahreszeit zur anderen. Der Frühling wandelt 
sich in den Sommer usw. Es gibt jedoch auch geistige 
Jahreszeiten. Die geistige Jahreszeit, in der ihr 
gerade jetzt seid, ist die Vorbereitung auf das 
Zweite Kommen Meines Sohnes. Die Seele, die 
vorbereitet ist, hat ihr Herz von allen Lastern 
gereinigt. Sie widmet einen Teil ihres Tages dem 
Gebet. Sie erkennt die Bedeutung des Opfers. Sie 
ist nicht selbstgerecht. Sie hat jeden Anflug, an-
dere zu richten, abgelegt, da dies die Felsstücke 
sind, die zwischen dem Herzen des Menschen 
und dem Herzen Gottes stehen. Wenn sie dann 
so weit ist, betet sie viel für andere, damit auch 
sie vorbereitet seien. Die heutige Gesellschaft er-
mutigt nicht zu einer solchen geistigen Vorbereitung. 
Sie bleibt bestenfalls unbeachtet. Deshalb komme Ich 
in dieser Zeit zu euch. Der Mensch muss dies beherzi-
gen oder er bleibt unvorbereitet.” 

 Lest Kol. 3, 5-10+ 
 

6. April 2018 – 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. Heute erinnere Ich euch daran, 
dass euer Vertrauen auf Mich immer das Barometer 
eurer Liebe zu Mir ist. Deshalb greift Satan eure Liebe 
an und fördert Angst in euren Herzen. Bevor die Zeit 
begann kannte Ich diese Zeit, die durch falsche Ent-
scheidungen der Menschheit hervorgerufen wurde. 
Fehlendes Vertrauen in Mich führt zu fehlender Einheit 
in einer gemeinsamen und allgemeinen Erkenntnis 
Meines Willens. So fördert Satan die Verwirrung in den 
Herzen. Wenn ihr Mir vertraut, dann betet ihr bei jeder 
Entscheidung um Erkenntnis Meines Willens. Seid ver-
eint in der Wahrheit Meines Willens.“  

Lest Phil. 2, 1-4+ 
 

8. April 2018  
Barmherzigkeitssonntag – 15.00 Uhr 

Jesus erscheint hier* wie auf dem Bild des Barmherzi-
gen Jesus. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch 
geworden ist und geboren wurde. Liebe Kinder, eure 
Zeit des Hinauszögerns geht dem Ende zu. Ihr müsst 
in jedem gegenwärtigen Augenblick das Gute und 
nicht das Böse wählen. Denkt daran, sich nicht ent-
scheiden, ist auch eine Entscheidung. Die Entschei-
dungen, die ihr in jedem gegenwärtigen Augenblick 
trefft, bringen euch entweder Mir näher oder sie ent-
fernen euch weiter von Mir. Die Zeit nähert sich, in der 
all eure Entscheidungen zusammenkommen und über 
eure Ewigkeit entscheiden werden. Viele Führer der 
Welt haben mit Satan einen Tauschhandel betrieben, 
um ihren Status in der Welt zu gewinnen. Deshalb sind 
Gebet und Opfer heute so sehr wichtig. Diese Führer 
sind ein Pfand Satans. Liebe Kinder, indem ihr dies 
wisst – dass Satan seinen Griff an der Kehle der Politi-
ker der Welt hat – könnt ihr euch ein langes Zögern 
nicht mehr leisten. Beeilt euch mit eurer Bekehrung. 
Die Güter der Welt werden als Machtgrundlage be-
nutzt, um gewisse Überlebensaspekte zu manipulieren 
und um den Griff Satans auf bestimmte Gebiete der 
Welt zu stärken. Glaubt nicht, dass Waffen allein eure 
Freiheit schützen können. Ihr müsst beten. Gebet 
kann den Feind überwältigen. 
Betet wie folgt: 

„Ewiger Vater, höre auf Deine Kinder, 
wenn sie in dieser schwierigen Zeit 
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nach Gerechtigkeit suchen. Bringe 
Licht in die Dunkelheit, die sie umgibt. 
Hilf den Ehrlichen, über die Unehrli-
chen zu siegen. Schenke ihnen die 
Gnade zu erkennen, dass sie nicht mit 
Ländern verhandeln können, die von 
Satan regiert werden. Schenke ihnen 
Weisheit. Amen.“ 

Mein Erscheinen bei euch soll den Weg für Mein Zwei-
tes Kommen ebnen, dass ihr eure Herzen reinigt, so 
dass Mein Licht sie durchfluten kann. Übergebt Mir all 
eure Fehler, eure Ängste und all eure Zweifel. Ich 
komme zu euch, um euch wahren Frieden zu bringen, 
nicht den falschen Frieden, an den euch Satan glauben 
machen will. Vertraut Mir. Heute komme Ich wie im-
mer, um alle Sünder in die Wohnung Meines Barmher-
zigen Herzens einzuladen. Dies ist die Zeit und die 
Stunde, in der Meine Barmherzigkeit die Erde bede-
cken möchte. Das Verstreichen der Zeit täuscht. Die 
Menschen fühlen sich fälschlicherweise sicher, da die 
Zeit auf den Verlauf der menschlichen Moral nicht zu 
reagieren scheint, obwohl er meist im Gegensatz zum 
Willen Meines Vaters steht. Heute bitte Ich euch drin-
gend, achtet auf den Weg, den ihr geht. Zu irgendei-
nem Zeitpunkt wird die Zeit euch einholen. Mein Mit-
leidvolles Herz ist eure Stärke. Ich bin Göttliche Barm-
herzigkeit, euer Mitleidsvoller Jesus, der aus jeder 
Schwierigkeit helfen möchte. Je mehr ihr Mir vertraut, 
umso mehr kann Ich in eurem Leben handeln. Betet 
daher um Vertrauen. Ich nehme heute eure Anliegen 
in Mein Barmherziges Herz auf. Habt keine Angst, 
sondern vertraut, dass Ich in jedem gegenwärtigen 
Augenblick bei euch bin. Heute gebe Ich euch Meinen 
Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 
 

11. April  2018 - 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. Wenn euch Schwierigkei-
ten begegnen – seien sie gesundheitlicher, finanzieller 
oder auch anderer Art– dann liegt deren Lösung in 
Meiner Stärke. Verlasst euch auf Meine Stärke, die 
euch durch jedes Problem hindurch trägt. Vor allem 
vertraut auf Mich.“ 
 
 

12. April 2018 - Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Papa Gott. Jeder, der nicht in der Wahr-
heit lebt, dient nicht in der Wahrheit und sollte daher 
nicht zu einer Regierung gehören. Das Fehlen der 
Wahrheit ist die Grundlage der Korruption. Deshalb 
sollten Führer darauf achten, wer würdig ist, unter 
ihnen zu dienen.“ 
 
 

13. April 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich 
bin der Schöpfer aller. Ich komme heute zu euch, um 
nach eurer Bekehrung durch Heilige Liebe zu suchen. 
Eine Bekehrung verändert nicht nur ein Leben, son-
dern zahlreiche andere, die die Veränderung miterle-
ben. Dies sind diejenigen, über die ihr vielleicht nie-
mals etwas hört. Ich rechne mit eurem Aushalten eu-
rer Kreuze. Demütige Tapferkeit ist die [rechte] Ant-
wort. Lasst euch nicht von Satan dazu verleiten, nur 
auf euch selbst zu schauen und darauf, wie das Kreuz 
euch beeinträchtigt. So werden viele Kreuze vergeu-
det.” 

14. April 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Es gibt 
viele, die diese Zeit und den Kampf zwischen Gut und 
Böse nicht verstehen. Sie sehen die Konflikte in der 
Welt als menschliche Entscheidungen an und überse-
hen den Einfluss Satans. Deshalb bitte Ich, die Seelen 
mögen beginnen, den bösen Einfluss Satans in der 
Welt zu erkennen. Wenn ihr nicht betet, dass ihr den 
Feind erkennt, dann kann er in den einzelnen Leben 
und in der Welt viel erreichen. Er hat die Kontrolle 
über viele Politiker und über weitere, die großen Ein-
fluss ausüben. Er hat den Plan, das Gute zu überwin-
den, indem er das Böse als gut darstellt. Wenn eure 
Führer nicht um Weisheit beten, wird er siegen.“ 

Lest Weish. 6, 1-3, 24+ 
 

15. April 2018 - 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 ganzen Schöpfung. Es gibt in der 
Welt manche Situationen, in denen es nicht weise ist, 
die andere Wange hinzuhalten. Wenn unschuldiges 
Leben bedroht wird, muss ein Standpunkt eingenom-
men werden. Nicht für das Gute einstehen, heißt für 
das Böse stehen. Einen Standpunkt gegen das Böse 
einnehmen, ist nie leicht und ist immer der Kritik aus-
gesetzt. Dies ist so, weil die Menschen das Gute vom 
Bösen nicht unterscheiden können. Satan nutzt jede 
Gelegenheit, um selbst in durchschaubarste Angele-
genheiten Verwirrung zu bringen. Bevor ihr bei etwas 
einen Standpunkt einnehmt, vergewissert euch, dass 
ihr in jeder Situation das Gute vom Bösen unterschei-
det.“ 

 
 

16. April 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Er sagt: “Noch nie in der Geschichte der Menschheit 
wurden so viele Gnaden für die Bekehrung von Seelen 
geschenkt wie heute. Es braucht ein großes Bemühen, 
Meine Großzügigkeit auf Schritt und Tritt abzuweisen. 
Meist bleiben Meine Gnaden unbemerkt. Ich lasse Mich 
dadurch jedoch nicht entmutigen. Ich biete weiterhin 
Meine Gnaden an. Wenn Ich nur eine Seele damit ret-
te, haben sich Meine Bemühungen gelohnt. Mit jeder 
Anstrengung für das Wohl anderer gewinnt ihr Ver-
dienste im Himmel. Im Himmel bin Ich eure Kraft; ihr 
werdet nichts mehr wünschen als Meine Gegenwart. 
Wenn dies auf der Erde so wäre, gäbe es keine Kriege. 
Es ist die unstillbare Eigenliebe der Menschheit, die sie 
so weit von Mir entfernt. Kehrt dazu zurück, Mich und 
den Nächsten zu lieben, um wahren Frieden und Glück 
zu erhalten. Missachtet nicht Meine Gebote.“ 

Lest Deut. 4, 13-14+ 
  
 

22. April 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Das 
Verletzen der Wahrheit öffnet den Weg zu größeren 
Katastrophen, zu Terrorismus und jeder Art von Ge-
walt. So sind Abtreibung und gleichgeschlechtliche 
Ehen in eure Kultur hineingesickert. Kehrt zu einer 
gesunden christlichen Moral und Führung zurück. 
Zweifelt nicht das Gute an, sondern das Böse. Der 
Himmel steht bereit, euch zu helfen.“ 
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23. April  2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich 
bin ganz Wahrheit. Ich spreche jetzt zu euch, da das 
Treffen zwischen eurem Präsidenten* und dem nord-
koreanischen Führer** bald stattfindet. Der Nordkore-
aner ist wie ein Tag, der zeitweise bewölkt ist. Oft ist 
sein Plan sehr klar, wenn er ans Licht kommt. Aber 
manchmal ist ein großer Teil seines Planes hinter Wol-
ken der Täuschung versteckt. Der von Wolken bedeck-
te Teil seines Planes ist zu fürchten. Er möchte, dass 
die Sanktionen gegen sein Regime aufgehoben werden 
und er wird jede Art von Kompromiss eingehen, um 
das zu erreichen. Euer Präsident muss feste Richtlinien 
und Bestätigungsweisen vorgeben, wenn alles im Son-
nenlicht ist. Die Tatsache, dass der nordkoreanische 
Führer teilweise bewölkt ist, muss euch sagen, das er 
auf lange Sicht höchst unseriös ist. Ihr könnt von ihm 
in der Öffentlichkeit jede Zustimmung erhalten, aber 
wenn die Wolken vorbeigezogen sind, werdet ihr die 
Realität der Wahrheit klarer erkennen.“ 
 *Präsident Donald J. Trump 
 **Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un 
 
 
 

24. April  2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Heute 
teile Ich mit der Welt jede Gabe Meines Herzens. Wo 
Verwirrung war, verbreite Ich die Klarheit der Absich-
ten. Wo Schwachheit war, gebe Ich Meine Stärke. Ich 
mache das, was einfach und schlicht schien, wunder-
schön. Ich tue das als Zeichen Meiner Zuneigung für 
jene, die in Schwachheit in der Rechtschaffenheit aus-
geharrt haben. Meine Fürsorglichkeit ruht heute auf 
allen, die auf der Erde sind. Freut euch!“ 

 
 

25. April 2018 - 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. Ich komme nicht, um mit dem Bö-
sen zu verhandeln, sondern um die bösen Kräfte in der 
Welt von heute zu benennen. Jede Unwahrheit, jede 
Verletzung der Wahrheit ist böse. Schaut nicht da-
nach, die Wahrheit neu zu definieren, sondern darauf, 
euch über die Wege Satans zu informieren, mit denen 
er versucht, seine Lügen zu tarnen. Ich kann euch 
nicht gegen die Angriffe Satans immunisieren. Ich 
kann euch nur bewusst machen, dass das Böse immer 
in den Herzen und in eurer Umgebung wirkt. Beginnt 
darauf zu schauen, welche Eintrittstore Satan benutzt, 
um in eure Pläne und in eure Herzen einzutreten.“ 

 
 

26. April  2018 - 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 habe euch gestern vor 
den heimtückischen Aktionen Satans in den Herzen 
und in der Welt gewarnt. Das Erkennen des Bösen ist 
der halbe Kampf. Wenn ihr das Böse erkennt, müsst 
ihr es bekämpfen. Lasst euch niemals davon beeinflus-
sen, ob andere an etwas glauben oder nicht. Sehr oft 
sollten Themen im Licht der Wahrheit Meiner Gebote 
gar kein Thema sein. Lasst Meine Gebote die Wahrheit 
in euren Herzen bilden, dann seht ihr klarer, wie Satan 
wirkt. Seid so immer auf der Seite der Wahrheit. Un-
terstützt aus keinem Grund die Unwahrheit.“ 

Lest 2 Tim. 1:13-14+ 

27. April 2018 - 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. Ich bitte die Demütigsten – die 
Zerbrechlichsten, in Meine Arme zu kommen. Lasst 
Mich euch nähren und schützen. Ich verteidige die 
schwächste Seele und schütze die am meisten verletz-
liche Seele. Meine Führung kommt zu euch durch an-
dere Menschen und Umstände, die Ich gemäß Meinem 
Willen führe. Seid in jeden gegenwärtigen Augenblick 
Meines Interesses an eurem Wohlergehen versichert. 
Ihr könnt ohne Meinen Willen nicht überleben. Ver-
traut Mir, indem ihr diese Dinge im Herzen wisst. Es 
gibt so vieles, das im Herzen Ängste verursachen kann 
und Angst vor der Zukunft. Das Böse hat nicht die 
Oberhand. Keine eurer Bitten bleibt unerhört. Betet 
daher gegen den bösen Einfluss in der Politik und in 
jedem Bereich des Herzens. Betet, dass der böse Ein-
fluss ans Licht gebracht wird. Betet, dass das Trauer-
volle Herz Meines Sohnes getröstet wird. Ich verlasse 
Mich auf eure glaubensvollen Gebete, die das Gute 
aufdecken, das sich dem Bösen widersetzt.“ 
 
 

28. April 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Wenn 
ihr nach Meinen Geboten lebt, dann werdet ihr als 
Kinder Gottes und als seine Nation aufblühen. Jene, 
die sich ihre eigenen Regeln aufstellen, werden an 
deren Konsequenzen viel leiden. Ihr könnt nicht das 
Leben im Mutterleib nehmen und gleichzeitig erwar-
ten, dass Mein Segen auf euch ruht. Die Frucht einer 
solchen Arroganz ist Selbstzerstörung. Wendet euch 
Mir zu, Mir, eurem Schöpfer, und dankt in Demut für 
alles, was Ich euch gegeben habe – bevor es zu spät 
ist. Ihr betrachtet die Zeit als still stehend, während 
ihr eure selbst gewählten Pläne ausarbeitet. Ich sage 
euch, die Zeit rennt und sie wartet auf niemanden. Ihr 
könnt die Vergangenheit nicht verändern, aber ihr 
könnt in der Gegenwart eine Zukunft planen, die in 
Rechtschaffenheit gehüllt ist. Beginnt jetzt.“ 
 
 

29. April 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er 
sagt: “Der Respekt, den ihr füreinander habt, erwächst 
aus liebendem Vertrauen. Das Treffen zwischen der 
USA und Nordkorea wird weder Vertrauen noch Res-
pekt reflektieren. Nordkorea ist eine Nation, die allem 
zustimmt, und dann tut, was immer es will. Deshalb 
muss für jede Vereinbarung ein strikter Einhaltungs-
zwang gelten. Liebendes Vertrauen ist nicht das Glei-
che wie blindes Vertrauen. Blindes Vertrauen glaubt, 
ohne zu prüfen. Dies ist kein Respekt sondern Naivi-
tät. Diese Haltung hat viele Nationen in große Schwie-
rigkeiten gebracht. Das Gegenteil von blindem Ver-
trauen ist Weisheit. Betet um Weisheit.“ 

Lest 2 Thess. 3, 1-5+ 
 
 

30. April 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Das 
Vertrauen, das Ich in diesen letzten Tagen vor der 
Rückkehr Meines Sohnes auf euch, Meine auserwähl-
ten Kinder, setze, hat keine Bedeutung in der Welt, 
aber es ist im Plan der Dinge so notwendig. Ich rufe 
euch auf, die Gläubigen zu schützen, indem ihr den 
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Titel der Heiligen Mutter „Hüterin des Glaubens“ be-
kannt macht. Ich rufe euch auf, als Rest der Gläubigen 
zusammen zu kommen. Ich rufe euch auf, euch für 
das Leben zu entscheiden und es zu unterstützen an-
statt für alles, was Meinen Zorn herab ruft. Ich rufe 
euch auf, zu gehorchen und die Gebote zu befolgen 
und zu unterstützen. Seid in der Welt ein Zeichen der 
Einheit in Rechtschaffenheit. Legt jeden Stolz ab, der 
die Frucht eures Eigenwillens ist. Seid gefügige Werk-
zeuge in Meinen Händen. Ehrt Mich. Seid aufrichtig Mir 
gegenüber. Seid Freund der Wahrheit.” 

Lest Tit. 2, 11-14+ 
 

 
 
 
 
 
 
 





Das Werk der Heiligen Liebe ist ein ökumenisches 
Laienapostolat, das sich verpflichtet, die Heilige 
Liebe, Göttliche Liebe und die Botschaften der Ver-
einten Herzen zu leben und zu verbreiten. Diese 
Botschaften, die sich auf die zwei großen Gebote 
stützen: „Liebe Gott über alles und den Nächsten 
wie dich selbst, wurden durch Privatoffenbarung an 
die Seherin (Himmelsbotin) gegeben. Die Diener 
der Heiligen Liebe vereinen sich im Rosenkranzge-
bet für den Weltfrieden, für das Ende der Abtrei-
bung, die Heiligung und Rettung der Seelen, die 
persönliche Heiligung und dass die Herzen sich öff-
nen mögen für die Botschaften des Himmels. 

Holy Love Ministries, 37137 Butternut Ridge 
Road., North Ridgeville, OH 44039; 

http://www.holylove.org

 


