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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. Mai 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 Ewigkeit. Mein Rest der Gläubigen ist 
ein Teil jener, die einst treu zur Wahrheit des Unter-
schiedes zwischen Gut und Böse standen. Es sind je-
ne, die sich entschieden haben, durch die offene Tür 
zum ewigen Heil zu treten. Niemand aus dem Rest der 
Gläubigen verhandelt über die Wahrheit. Sie haben 
sich standhaft der Wahrheit verpflichtet. Sie nehmen 
bereitwillig an, wohin immer die Wahrheit sie führt. Es 
sind auch jene, die leicht die Angriffe Satans gegen die 
Wahrheit erkennen, die immer Spaltung verursacht. 
Wenn ihr Meine Gebote befolgt, dann lebt ihr in der 
Wahrheit und gehört zu Meinem Rest der Gläubigen. 
Der Unterschied zwischen Gut und Böse wird immer 
klarer, je mehr ihr euch entscheidet, nach Meinen 
Geboten zu leben. Treue führt zu noch mehr Treue.“ 

Lest 1 Joh. 3, 19-24+ 
 

2. Mai 2018 - 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. Wenn Ich zu euch 
spreche, dann deswegen, um manche Menschen um-
zulenken, andere zu mahnen und zu warnen und um 
alle zu ermutigen. Es gibt nur wenige in diesen Tagen, 
die das ganze Bild und das vollständige Ziel der 
menschlichen Existenz sehen. Jede Seele wurde ge-
schaffen, um Mich mit ganzem Herzen und den Nächs-
ten wie sich selbst zu lieben. Wie passt vor diesem 
Hintergrund Terrorismus, Aggression, Arglist und 
Falschheit oder jedwede Form ungeordneter Eigenliebe 
zu Meinem Willen? In diesen Tagen werden Namen als 
Waffen benutzt. Das Gesetz, das eure Nation* zu-
sammengestrickt hat, wird jetzt benutzt, um es wieder 
aufzureißen. Jede gute Absicht mit gerechtem Ziel 
wird von irgendjemand im Namen sozialer Gerechtig-
keit bekämpft. Es gibt so viel Verwirrung, und gerade 
die Vorsichtigen zögern mit ihren Entscheidungen. 
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Jetzt ist die Stunde, in der ihr unter Meinen Schutz-
schirm kommen müsst, indem ihr in Heiliger Liebe 
lebt, die Mein Wille für euch ist. Vertraut eure Herzen 
und euer Leben auf diese Weise Mir an. Lasst Mich als 
euer Vater handeln.“ 
 *USA 

Lest 2 Tim. 4, 1-5+ 
 
 

3. Mai 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 spreche heute zu euch, 
da die Not es gebietet. Die Menschheit ist gerufen wie 
nie zuvor, sich an der Tradition des Glaubens festzu-
halten, wie sie durch die Heiligen überliefert wurde. In 
diesen Tagen benutzt Satan jede List, Seelen zur Un-
wahrheit hinzulocken. Wenn es ihm gelingt, den Glau-
ben einer Seele zu schwächen, dann hat er einen fes-
teren Griff auf die ganze Menschheit. Indem ihr dies 
wisst, denkt an den Druck, den er auf Priester ausübt, 
um sie in den Irrtum zu führen. Da die Priester den 
Glauben so vieler beeinflussen, ist es für Satan ein 
großer Sieg, wenn er nur einen Priester in die Irre 
führen kann. Versteht daher die Notwendigkeit des 
Gebetes für die Priester. Dies ist eine weitere Verant-
wortung für den Rest der Gläubigen. Nehmt diese 
Worte ernst, da die Lage des Glaubens in der Zukunft 
sich auf eure Antwort stützt.“ 

Lest Kol. 2, 8-10+ 
 
 

4. Mai 2018 - Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin der Vater aller Menschen. Jeder Priester wur-
de oder wird in seinem Glauben und seiner Treue an-
gefochten, denn dies ist der Weg, das Gute in der Welt 
zu schwächen und die Art, wie Satan jeden angreift, 
auf den der Priester Einfluss hat. Ich komme heute zur 
Erde, um euch Meine Stärke anzubieten. Bleibt Mei-
nem Sohn in Seiner Realen Gegenwart in der Eucharis-
tie nahe. Verlasst euch auf Sein Eingreifen in euren 
Nöten. Kein Priester ist durch seine eigene Entschei-
dung Priester. Er ist zum Dienen berufen. Seid mit 
dieser Wahrheit versöhnt. Dies ist ein Schlüssel zum 
Frieden in euren Herzen. Haltet euer Herz auf den 
Himmel gerichtet und darauf, andere zum Himmel zu 
führen.“ 

Lest Kol. 3, 1-10+ 
 
 

 
5. Mai 2018 – Fest Maria,  

Zuflucht der Heiligen Liebe – 21. Jahrestag 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Der Sohn 
hat Mein Herz als eine Heilige Zuflucht bezeichnet. 
Eine Zuflucht ist ein Unterschlupf, entfernt von der 
Gefahr. Das bedeutet, dass die Seelen in Mein Unbe-
fleckten Herz kommen und dort alle Gnaden erhalten 
sollen, die sie brauchen, um in Heiliger Liebe zu leben 
und Heilige Liebe zu sein. Der Erfolg hängt dabei von 
der vertrauensvollen Hingabe ab.“ 
 
 

5. Mai 2018 – Fest Maria, Zuflucht der Heiligen 
Liebe – 21. Jahrestag 

Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Ich wün-
sche mit jeder Faser Meines Seins, dass alle Meine 
Kinder aus diesem Titel lernen: „Zuflucht der Heiligen 
Liebe“. Er ist Stärke im Angesicht des Kampfes. Satan 

flieht vor diesem Titel. Ich gebe der Seele Klarheit der 
Ziele und einen starken Sinn für Gut und Böse. Ich 
werde niemanden abweisen, der Mein Herz unter die-
sem Titel anruft. Niemand wird ohne Hilfe bleiben. 
Meine besondere Aufmerksamkeit ruht auf denen, die 
Mich unter dem Titel ‚Zuflucht der Heiligen Liebe’ ver-
ehren. Mein Herz ist die Hoffnung für die Zukunft. In 
Ihm liegt der Schlüssel zum Herzensfrieden und zum 
Frieden in der Welt. Heute bete Ich, dass mehr Men-
schen auf die Wahrheit, die Ich euch gebe, hören und 
sie annehmen. Lasst es zu einem Ruf werden, der in 
der ganzen Welt gehört wird. Lebt in Heiliger Liebe.“  
 
 

6. Mai 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich 
bin das Licht der Wahrheit. Ich komme noch einmal zu 
euch, um euch aufzufordern, in Heiliger Liebe zu le-
ben. Wenn ihr zuhört, werdet ihr jede Gnade empfan-
gen, die ihr braucht, um in euren Unternehmungen zu 
siegen. Wenn ihr gegen Mich seid, dann werdet ihr 
feststellen, dass Ich gegen euch bin. Vertraut die Zu-
kunft der Welt nicht menschlichen Verhandlungen an. 
Macht Meinen Willen – wie er in Meinen Geboten be-
schrieben ist – zur Basis aller zukünftigen Pläne. Habt 
keine Angst, mit der Wahrheit gleichgesetzt zu wer-
den. Eure besten Bemühungen werden vom Feind 
gegen euch verwendet werden. Lasst euch nicht ent-
mutigen, das ist die Waffe Satans. Seid eine Wider-
spiegelung aller Tugenden.“ 

Lest 1 Joh. 3, 3+ 
 
 

7. Mai 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 des Universums. Nichts geschieht 
ohne Meinen Göttlichen Willen. Ihr könnt diese Göttli-
che Wahrheit nur durch die Gnade verstehen. Was ihr 
anzweifelt – was ihr nicht annehmen könnt – ist auch 
Mein Wille. Die Herausforderungen kommen zu euch, 
damit ihr angesichts des Irrtums die Wahrheit verkün-
den könnt. Meine Allmacht zeigt sich in eurer Not. 
Bekennt das öffentlich und dankt für Mein Eingreifen. 
Glaubt niemals, dass euch eine Schwierigkeit außer-
halb Meiner liebenden Fürsorge begegnet. Ich bin der 
Vater aller Nationen und aller Menschen. Als euer Va-
ter wünsche Ich, dass ihr überzeugt seid, dass Ich für 
jeden Einzelnen von euch sorge. Ich ermutige zum 
Guten und stelle Mich in den Kampf mit dem Bösen. 
Ich bin immer an eurer Seite. Ruft Mich an.“ 

Lest Psalm 23, 1-6+ 
 
 

8. Mai 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich 
bin Gott – der Vater der Vergangenheit, der Gegen-
wart und der Zukunft. Niemand weiß, wie Mein Zorn 
aussehen wird und niemand kennt die Stunde, wann 
er auf die Menschheit herabkommen wird. Ich allein 
kenne diese Dinge. Die Antwort des Menschen auf 
Meine Gebote bestimmt die Art und Intensität Meiner 
Gerechtigkeit. Ihr, Meine Kinder, müsst euch mit eu-
rem ‚Ja’ Meinen Geboten gegenüber befassen. Wenn 
ihr die Unmoral der Gesellschaft im Allgemeinen heute 
sehen würdet, würdet ihr verstehen, warum Ich mit 
diesen dringenden Bitten zu euch komme. Vergeudet 
keine Zeit dadurch, dass ihr euch Sorgen macht. Sor-
gen verändern nichts – eure Gebete – egal wie kurz 
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oder zerstreut sie sein mögen – verändern viel. Seid 
nicht entmutigt. Eure Gebete bringen die Wahrheit ans 
Licht.“ 
 
 

8. M ai 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint. Sie hat einen leichten 
blauen Mantel an mit Heerscharen von [himmlischen] 
Wesen auf der Innenseite des Mantels. Sie sagt: „Ge-
lobt sei Jesus Christus. Sage allen, Mein Sohn und Ich 
werden am 10. Juni während der Barmherzigkeits-
stunde* (15.00 Uhr) auf dem Feld der Vereinten Her-
zen erscheinen.” 

 
 

9. Mai 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. Ich spreche weiterhin in 
dieser Zeit zu euch, um euch den Unterschied zwi-
schen Gut und Böse aufzuzeigen. Zu oft handeln oder 
reagieren die Menschen, ohne auf die Konsequenzen 
ihres Handelns zu achten. Jeder Gedanke, jedes Wort 
und jede Tat trägt seine Konsequenzen, beginnend mit 
dem nächsten Atemzug bis zum Treffen einer politi-
schen Entscheidung. Deshalb ist es grundlegend, dass 
die Herzen in Heiliger Liebe gründen. In und durch die 
Heilige Liebe werden christliche Moralvorstellungen 
und Richtlinien zurückkehren. Dies ist der Fall, wenn 
eure Hingabe euer Sieg ist. Übergebt euch der Heili-
gen Liebe und jede Problemlösung und Kraft wird euch 
gehören. Ihr werdet Meinen Willen besser verstehen.“ 
 
 

12. Mai 2018 - 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, durch Den alles existiert. Es gibt 
keine Lösung für irgendein Problem außerhalb Meines 
Willens. Ich wünsche, dass jede Seele eine Beziehung 
mit Meinem Willen aufbaut. Auf diese Weise führe Ich 
die Seele zu einer tiefen Vollkommenheit. Niemand 
erreicht die Vollkommenheit außerhalb Meines Willens. 
Mein Wille ist, dass ihr Mich und den Nächsten liebt. 
Dies muss die Grundlage jedes Gedankens, jedes Wor-
tes und jeder Tat sein ohne Abweichung. Alle Verbre-
chen und jede Gewalt weichen von dieser Grundlage 
der Liebe ab. In diesen Tagen müsst ihr Waffen an-
sammeln, um sicher zu sein. Diese Sicherheit ist aber 
schwach und ängstlich. Die Liebe, zu der Ich euch 
rufe, ist die Reinigung der Herzen, die eine liebende 
Sicherheit erzeugt. Dies ist Mein Wille. Verändert die 
Motive eurer Herzen, damit sie mit Meinem Willen 
übereinstimmen – dann seid ihr im Frieden.   

Lest 1 Joh. 4, 20-21+ 
 
 

13. Mai 2018  
Fest Unserer Lieben Frau von Fatima; Muttertag 

Die Muttergottes erscheint als Unsere Liebe Frau von 
Fatima. Sie hat drei Hirtenkinder* bei sich. Sie sagt: 
„Gelobt sei Jesus Christus. Meine lieben Kinder, Ich 
komme heute in der gleichen Weise und mit dem glei-
chen Ziel zu euch wie vor über 100 Jahren in Fatima** 
- um zu Gebet, Opfer und Fasten zu ermutigen, um 
eine künftige Katastrophe zu vermeiden – in diesem 
Fall den Dritten Weltkrieg. Die Menschen haben in 
Fatima nicht auf Mich gehört. Es gab keine Anerken-
nung oder Ermutigung von kirchlichen Amtspersonen. 
Als Resultat hattet ihr den Zweiten Weltkrieg. Heute 
besuche Ich euch in ganz ähnlicher Situation. Ich war-

ne euch vor noch größeren Katastrophen als jeder 
Krieg es ist. Ich spreche von einer Katastrophe, die 
jeden Mann, jede Frau, jedes Kind betreffen wird. Ich 
spreche von einem Atomkonflikt, der sogar die Natur-
gesetze selbst verändern wird. Meine lieben Kinder, ihr 
müsst euch diese Mütterliche Warnung zu Herzen 
nehmen. Betet, als würde die Zukunft des Planeten 
und eure eigene Existenz davon abhängen. Die Gefahr 
dieses Unheils wird nicht entfernt werden, solange 
nicht Himmel und Erde eins sind. Nur durch menschli-
ches Bemühen kann der Sieg des Himmels auf der 
Erde beschleunigt werden. Der Vater sendet Mich heu-
te so, wie Er es in Fatima getan hat. Meine Mütterliche 
Sorge und Mein Gebet dienen eurem Sieg über das 
Böse. Ich bin immer bei euch, obwohl nur wenige Mei-
ne Gegenwart erkennen.“ 
 *Lucia Santos und ihre Cousine Jacinta und Francesco 
Mart 
 **13. Oktober 1917 in Fatima, Portugal 
 
 
 

13. Mai 2018 – Fest Unserer Lieben Frau von 
Fatima; Muttertag 

Die Muttergottes erscheint als Unsere Liebe Frau von 
Fatima. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Ich bin 
zurückgekommen, um euch noch Weiteres über be-
stimmte zukünftige Ereignisse zu sagen. Ihr verbringt 
in der Welt viel Zeit damit, euch untereinander zu 
richten und zu kritisieren. Und nur wenig Zeit wird 
dem Gebet gewidmet. Wenn ihr diese Haltung um-
dreht und füreinander betet, könnten viele Leben ge-
rettet und gewisse Gefahren für den Weltfrieden ver-
ringert werden. Der Arm der Gerechtigkeit Meines 
Sohnes wird so schwer, dass Ich Mir die Engel im 
Himmel zu Hilfe geholt habe, um ihn zu stützen. Die 
Engel bedecken ihre Augen bei der Vorstellung, was 
bei Gottes Zorn kommen wird. Fordert nicht weiterhin 
die Gerechtigkeit Meines Sohnes heraus.“ 
 
 
 

14. Mai 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. Als solcher neh-
me Ich jedes Problem in Mein Herz auf. Es gibt keine 
Lösung außerhalb Meines Willens. Mein Herz ist ein 
Stausee der Gnade, den Ich mit der Heiligen Mutter* 
und Meinem Sohn teile. Wir wirken zusammen, um 
Frieden und Harmonie in die Welt zu bringen. Erst 
wenn der Mensch Meinen Willen zurückweist, erschei-
nen Lösungen unerreichbar. Dies erkennen, ist schon 
eine Gnade an sich. Das Zusammenwirken mit Meinem 
Willen ist der Schlüssel, um Probleme zu lösen. Wenn 
die Seele fortwährend etwas anderes will als das, was 
Mein Wille vorsieht, wird sie immer in Unruhe sein. Sie 
hat eine stetige Unzufriedenheit mit Meinem Willen 
und dem, was das Leben ihr bietet. Sie fühlt Meine 
Liebe für sich nicht. Dies führt zur Missachtung Meiner 
Gebote. Der Weg, Mir näher zu sein, ist die Annahme 
Meines Willens. Ärgert euch nicht über die Umstände 
eures Lebens. Lebt in der Wahrheit Meiner Liebe für 
euch. Betet um Veränderungen, die ihr wünscht, aber 
macht diese Anliegen nicht zum Mittelpunkt eurer Lie-
be zu Mir.“ 
 *Die Gottesmutter Maria 
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15. Mai 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 und Vater des Universums. Vergeu-
det keinen gegenwärtigen Augenblick mit Angst oder 
Sorgen. Dies ist nicht von Mir und wird nichts an der 
Zukunft ändern. Gebet verändert Dinge. Gute Werke 
berühren Mein Herz. Opfer sind eine starke Kraft, 
wenn sie mit Gebet und guten Werken verbunden 
werden. Lebt nicht in Unordnung, sondern immer in 
ordentlicher Weise, damit ihr, wenn ihr betet, euren 
Verstand leichter frei machen könnt. Ich wünsche eure 
volle Aufmerksamkeit, wenn ihr im Gebet zu Mir 
kommt. Weltliche Angelegenheiten sollten Meiner Sor-
ge übergeben werden, bevor ihr betet. Der Feind ver-
sucht, von allem Gebet abzuhalten, besonders vom 
Rosenkranzgebet. Er sieht und kennt die Macht des 
Gebetes hinsichtlich seiner endgültigen Besiegung. 
Viele erkennen erst nach der Besiegung Satans den 
Irrtum ihrer Wege. Betet weiter, damit Mein Zorn ver-
hindert wird, bis der Rest Meiner Gläubigen durch Ge-
bet, Opfer und gute Werke gestärkt ist.“ 
 

Lest Kol. 3, 23-25+ 
 
 

16. Mai 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Jesus sagt: “Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden 
ist und geboren wurde. Heute komme Ich, um eure 
Aufmerksamkeit auf den immer mehr wachsenden 
Geist der Verwirrung in den Regierungen, den Kir-
chenkreisen und Familien zu lenken; ihr müsst euren 
Blick auf die Liebe zu Gott und den Nächsten richten. 
Alles, was euch davon abbringt, entstammt der Ab-
sicht Satans, euch von den Geboten Gottes und der 
Wahrheit wegzuführen. Wenn ihr nicht in der Wahrheit 
lebt, dann lebt ihr in der Unwahrheit und seid dann 
eine leichte Beute für Satan. Je mehr er Angelegenhei-
ten verwirren kann, umso größer ist seine Chance, sie 
zu übernehmen. Er ist ein Experte, Nebensächlichkei-
ten als Intrigen darzustellen, um euch von eurer Blick-
richtung abzulenken, so z.B. die russischen Sondie-
rungen [gemeint sind die Untersuchungen und die 
Meinungsäußerungen zu einem eventuellen Einfluss 
Russlands auf die Wahl Trumps zum Präsidenten der 
USA]. In den Familien setzt er auf Drogenabhängigkeit 
– ein Aufruhr, der nicht leicht gelöst werden kann. 
Erkennt in den Kirchenkreisen die böse Hand des 
Missbrauchs von Autorität und der pädophilen Aktivitä-
ten. Keines dieser Probleme wird leicht gelöst, solange 
es nicht zuerst erkannt wird und der menschliche Wille 
eine Lösung wünscht. All dies sind Dinge, die am Her-
zen Meines Vaters nagen. Betet um Trost für Ihn.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Mai 2018 - Öffentliche Erscheinung 

Jesus sagt: “Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden 
ist und geboren wurde. Ich komme noch einmal, um 
die Menschheit über die Tiefe des Schmerzens im Her-
zen Gottes des Vaters zu informieren. Gestern habe 
Ich euch gesagt, dass Er durch den Missbrauch von 
Autorität in der Welt heutzutage verwundet ist. Jene, 
die an der Macht sind, werden von niemandem zur 
Rechenschaft gezogen, geschweige denn dem Gesetz 
verantwortlich gemacht. Heute sage Ich euch, das 
Verletzen der Wahrheit ist schuld an diesem Miss-
brauch. Wenn die Realität der Wahrheit in Gefahr ge-
bracht wird, dann ist der Mensch frei, seine eigenen 
Gesetze zu basteln. So werden Herzen und Nationen 
erobert. Jene, die die Wahrheit verteidigen, werden 
gewöhnlich verspottet und als altmodisch bezeichnet. 
Die Zehn Gebote sind das Geschenk Gottes für die 
Menschheit und sollten die Grundlage für die Gesetze 
der Länder sein. Gesetze, die von Seinen Geboten 
abweichen, haben in den Augen Gottes keine Legitimi-
tät. Ihr könnt die Wahrheit nicht neu definieren und 
erwarten, dass Gott euer Handeln anerkennt. Der Va-
ter hat euch Seine Gebote nicht gegeben, damit ihr sie 
anzweifelt und darüber diskutiert. Manche heutzutage, 
die für die Wahrheit stehen, erfassen diese Realität 
nicht. Ich bete, dass die Menschheit dieser Botschaft 
zuhört und das Herz Gottes des Vaters nicht länger 
verwundet.“ 
 

Lest 1 Tim. 2, 1-4+ 
 
 

 
18. Mai 2018 – Öffentliche Erscheinung 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Dieses Mal sind 
Funken darin und ein klein wenig Rauch kommt aus 
ihnen. Er sagt: „Du siehst Mein Qualvollstes Herz. Ich 
habe Meinen Sohn zu euch geschickt, damit Er die 
Gründe für Meine Pein erklärt. Es ist hauptsächlich das 
Verletzen der Wahrheit, das zu Missbrauch von Autori-
tät führt. Wenn der Mensch in der Wahrheit leben 
würde, dann würde diese Wahrheit sich in seinem 
Verhalten widerspiegeln. Aber so habt ihr die gesetz-
lich erlaubte Abtreibung, Unehrlichkeit bei den Führern 
und viele haben aus dem Geld einen Gott gemacht. 
Tröstet Mich durch eure Bemühungen. Betet und op-
fert dafür. Lasst euer Herz von Liebe verzehrt werden 
– von Heiliger Liebe. Ringt nicht mit jenen, die falsch 
sind und in Scheinheiligkeit leben. Zu oft ist das ein 
Zeitverschwenden. Weist sie zurecht, indem ihr in der 
Wahrheit lebt. Ihr müsst Mein Herz trösten, die Zeit 
drängt. Seid vereint in der Wahrheit.“ 

Lest Phil. 2, 1-4+ 
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19. Mai  - Öffentliche Erscheinung 
Ich (Maureen) sehe das Qualvolle Herz Gottes des 
Vaters.* Er sagt: “Ich leide Qualen wegen der fehlen-
den Liebe und der fehlenden Achtung Meiner Kinder 
Mir gegenüber. Ich habe der Welt eine Reihe von Re-
geln gegeben, nach denen sie leben sollen (die Gebo-
te). Die meisten kennen Meine Gebote nicht einmal, 
und sie versuchen auch gar nicht, danach zu leben. 
Wenn ihr jemanden wirklich liebt, dann ist es für euch 
eine Freude, ihn zu erfreuen. Es gibt heutzutage so 
wenige, die versuchen, Mich zu erfreuen. Es gibt so 
wenige, die Mich lieben. Das Verletzen der Wahrheit 
hat die Herzen eingenommen. Die Liebe zur Welt ist 
im Mittelpunkt ihrer Gedanken, Worte und Werke. 
Heute bitte Ich noch einmal darum, dass alle Seelen 
Mich in die Mitte ihres Herzens stellen. Übergebt Mir 
eure Freuden, eure Sorgen, eure Ängste und eure 
Siege. Lasst Mich im Mittelpunkt eurer Aufmerksam-
keit stehen. Tröstet Mein Qualvolles Herz.” 
 *Am 18. Mai 2018 hat Maureen die Große Flamme gese-
hen, die sie als das Herz Gottes des Vaters kennt. Aber die-
ses Mal waren Funken darin, aus denen etwas Rauch kam. 
Gott der Vater sagte dann zu Maureen: „Du siehst Mein Qual-
volles Herz.“ 
 
 

20. Mai 2018  Pfingstfest 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich 
bin das qualvolle Herz von Gott Vater. Ich spreche als 
liebender Vater zu euch. Jede Seele hat die Fähigkeit, 
das Gute statt des Bösen zu wählen. Sie muss sich 
selbst dazu erziehen, wie sie sich zugunsten ihres 
Heils entscheiden muss. Es stimmt, dass es in der 
Welt viele Geister gibt, die versuchen, ihre Entschei-
dungen zu beeinflussen. Die Seele muss lernen, auf 
den Heiligen Geist zu hören. Der Heilige Geist führt 
euch in Heiliger Liebe. Er hilft der Seele, zwischen Gut 
und Böse zu unterscheiden, indem sie die Heilige Liebe 
als Grundlage benutzt. Da die Heilige Liebe alle Meine 
Gebote beinhaltet, wird die Seele sich weise entschei-
den. Mein Herz ist heute von Schmerzen heimgesucht, 
da so viele Seelen auf den falschen Geist hören. Satan 
ist, wie ihr wisst, der Meister der Täuschung und stellt 
sich sehr oft als freundlichen Geist dar. Die Seelen 
lassen sich zu oft täuschen und dazu führen, einem 
bösen Geist zu folgen, der die Wahrheit Meiner Gebote 
leugnet. Deshalb werden falsche Entscheidungen im 
Namen des Guten getroffen und Mein Herz ist deshalb 
in Pein. Folgt Mir, indem ihr Meine Gebote befolgt. 
Dies wird Mein schmerzvolles Herz trösten.“ 
 
 

21. Mai 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Die 
Würde jedes gegenwärtigen Augenblicks gründet in 
der Größe der Heiligen Liebe, die in ihn ausgegossen 
wird. Danach wird einmal jede Seele gerichtet. Dies zu 
hören, ist eine Gnade. Gemäß diesen Worten zu leben, 
ist euer Heil. Doch erstaunlicherweise gibt es jene, die 
diese Botschaften zwar empfangen, ihnen aber nur 
wenig Beachtung schenken. Dies sind jene, die an 
Meinem Herzen zerren. Sie finden jede Art von Grund, 
nicht hinzuhören. Sie lassen sich sogar vom Verlauf 
der Zeit überzeugen, dass es keine Dringlichkeit gibt 
zu glauben. Dies sind verstockte Herzen. Sehr oft sind 
ganze Nationen verstockt. Manchmal rette Ich die 
Gerechten vor den Konsequenzen Meines Zorns. Heute 
gibt es so viel Gleichgültigkeit in der Welt. Ich überge-
be euch diese Botschaften in der Hoffnung, dass ihr 

sie euch so zu Herzen nehmt, wie Noah es tat, als er 
seine Arche baute, und wie die Menschen in Ninive es 
taten, als sie ihren Untergang verhinderten. Wenn eine 
Seele sich bekehren lässt, dann verändert sie das Herz 
der Welt. Jede Bekehrung tröstet Mein Qualvolles 
Herz.“ 

Lest Jon. 3, 6-10+ 
 

22. Mai 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. Niemand kann sich vor Mir 
verbergen. Niemand kann durch Unglauben die Kost-
barkeit Meiner Führung verändern. Ich gestalte jeden 
gegenwärtigen Augenblick für jede Seele. Es gibt in 
der Ewigkeit weder Zeit noch Raum, welches Mein 
Handeln beeinflussen könnte. Wenn du dies klar ver-
stehen würdest – oh Erdenmensch – dann würdest du 
mehr für Meine Gebote einstehen. Du würdest klarer 
deine Verantwortung gegenüber dem Befolgen Meiner 
Gebote erkennen. Aber es ist so, dass heutzutage die 
meisten nur nach der Erfüllung ihres eigenen Willens 
streben. Sie versuchen, Meinen Willen ihrem irdischen 
Willen anzupassen, anstatt ihren menschlichen Willen 
dem göttlichen Willen anzupassen. Das ist das, was 
die Kreatur vom Schöpfer trennt. Das ist das, was 
Meinen Zorn herabruft. Versucht, Mir zu gefallen und 
alles, was ihr braucht, wird euch gegeben werden. 
Stellt Mich an die erste Stelle und Ich werde eure An-
liegen nicht ignorieren.“ 

Lest Deut. 5, 6-7+ 
 
 

23. Mai 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. Ich komme, um zur ganzen 
Menschheit zu sprechen. Meine Kinder, erkennt Meine 
Gegenwart bei euch an. Lasst Mein Licht durch euch 
scheinen. Wenn ihr nach Meinen Gesetzen lebt, kann 
Ich in jedem gegenwärtigen Augenblick in eurem Le-
ben die Leitung übernehmen. Rebellion erwirbt euch 
ein verwickeltes Netz der Verwirrung – das Kennzei-
chen der Falschheit. Lasst Meinen Geist eure Entschei-
dungen beeinflussen. Wenn euer Herz diese Heraus-
forderung zur Bekehrung annimmt, wird das Herz der 
Welt einer Veränderung näher kommen. Als euer Ewi-
ger Vater, Der alles kennt und sieht, schmerzt Mich 
eure Weigerung zuzuhören. Mein Zorn baut sich im 
Herzen Meines Sohnes auf. Wenn er überfließt, dann 
habt ihr keine Zeit mehr zu entscheiden, ob Ich recht 
habe oder nicht. Da Ich die Wahrheit selbst bin, soll-
test ihr eure Haltung dieser Botschaft gegenüber sorg-
fältig überdenken.“ 

Lest 1 Thess. 5, 8-11+ 
 
 

25. Mai 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 von Tag und Nacht. Ich bin es, Der die 
Sonne zum Aufgehen und Untergehen bringt. Ich lege 
Mein Siegel über jeden Tag. Als Schöpfer aller Zeit 
wähle Ich Kreuze und Siege für jede Seele. In jedem 
gegenwärtigen Augenblick ist Meine Vorsehung voll-
kommen. Rebelliert nicht gegen die Kreuze, die Ich in 
eurem Leben zulasse. Diese sind notwendig für euer 
Seelenheil und das Heil anderer. Das Böse, das heut-
zutage in den Herzen ist, muss mit Gutem in anderen 
Herzen ausgeglichen werden. Andernfalls wird die 
Waagschale Meiner Gerechtigkeit kippen und ihr wer-
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det größere Katastrophen erleben als je zuvor. Ich 
bitte daher jede Seele dringend, ein positiver Einfluss 
in ihrer Umgebung zu sein. Lasst euch nicht von Satan 
überzeugen, dass nichts eine Rolle spielt. Dies ist sei-
ne eigene Art des Stumpfsinns, der bei den allgemei-
nen Gegebenheiten von Bedeutung ist. Vertraut auf 
Meine Liebe und Meine Vorsehung. Wirkt immer in 
Gedanken, Worten und Werken mit dem Guten zu-
sammen.“ 

Lest 2 Kor. 5, 10+ 
 

26. Mai 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 Vergangenheit, der Gegenwart und 
der Zukunft. In der Natur gehen die Jahreszeiten mit 
relativer Leichtigkeit ineinander über. Sie werden mü-
helos erkannt – im Winter gibt es Schnee, im Herbst 
gibt es die sich verändernden Blätter usw. Es gibt aber 
auch Jahreszeiten im menschlichen Verhalten. Als euer 
Land* gegründet wurde, war es eine Jahreszeit, die 
die religiöse Freiheit gepriesen hat. In diesen Tagen 
lebt ihr in einer Jahreszeit der Kontroversen und Ver-
wirrung. Die Bedeutung des religiösen Glaubens wurde 
aufgegeben und abgeschafft. Manche Religionen ha-
ben die Grenzen in die Politik überschritten und verei-
nen zwei Angelegenheiten zu einer. Ich bitte euch – 
jeden Einzelnen und alle – zur Jahreszeit der Heiligen 
Liebe zurückzukehren; dann macht ihr Mich zum Mit-
telpunkt eurer Liebe und zum Zentrum eures Herzens. 
Diese Jahreszeit wird euch in die ewige Freude füh-
ren.” 
*USA 

Lest Deut. 6, 5+ 
 
 

27. Mai 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “”Die-
ses Werk”* ist ein Zeichen der vertrauensvollen Hin-
gabe in der Welt an die Eingebungen des Heiligen 
Geistes. Es ist dies ein Ort für Mich, Meinen Sohn und 
die Heilige Mutter**, um zum Herzen der Welt zu 
sprechen. Wir sprechen, um die Menschheit zu führen 
und zu schützen. Die Dreifaltigkeit*** ist hier**** 
sehr wohl lebendig anwesend. Unser Bemühen darf 
nicht auf taube Ohren fallen. Achtet auf die Dringlich-
keit, die in den Botschaften***** liegt. Ahmt Noah 
nach – der, nachdem er vor den bevorstehenden Kata-
strophen gewarnt wurde, einen sicheren Wohnort für 
sich und seine Familie vorbereitet hat. Die sichere 
Wohnung, nach der ihr heute suchen sollt, ist das Herz 
der Heiligen Mutter, welches die Zuflucht der Heiligen 
Liebe ist. Wenn ihr in der Heiligen Liebe lebt, dann 
seid ihr im Licht des Heils. Andernfalls seid ihr in der 
Finsternis. Ich bitte euch nicht, Tiere zu sammeln, 
jeweils ein Paar, um in diese Arche der Heiligen Liebe 
einzutreten. Ich bitte euch, diese ‚Arche’ bekannt zu 
machen, damit mehr Menschen gerettet werden. 
Sucht Zuflucht bei der Heiligsten Dreifaltigkeit. Wir 
werden euch helfen.“ 
 *Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine 

**Die Jungfrau Maria 
***Der eine Gott – der allmächtige Vater, Sein einziger 
Sohn und der Heilige Geist: Die Heiligste Dreifaltigkeit 

 ****Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 *****Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine 

Lest Gen. 7, 1+ 
 
 

28. Mai 2018 – Gedenktag 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich 
bin der Vater aller Generationen. In eurer Nation 
(USA) gedenkt ihr heute jener, die in Ehren gestorben 
sind. Ich bin gekommen, um eure Bemühungen zu 
unterstützen, aber auch um euch zu bitten, viel für die 
Verstorbenen zu beten. So oft werden Menschen im 
Himmel vermutet, und in Wirklichkeit hatten sie viele 
Fehler, für die ihre Seele nun sühnen muss. Vielleicht 
waren sie selbstgerecht. Vielleicht haben sie jeman-
dem aus der Vergangenheit nicht vergeben. Vielleicht 
waren sie voreingenommen, was der Selbstgerechtig-
keit ähnlich ist. Niemand kann in das Paradies eintre-
ten, wenn noch ein kleinster Makel der Sünde auf der 
Seele liegt. Deshalb habe Ich das Fegefeuer erschaf-
fen. Es ist ein Meer Meiner Barmherzigkeit, in dem 
jeder Sündenflecken abgewaschen wird, der im Au-
genblick des Todes auf der Seele ist. Ich kann euch 
das Fegefeuer nicht beschreiben. Es ist für jede Seele 
anders. Das größte Leiden jeder Seele ist jedoch die 
Trennung von Meinem Sohn, dem sie bei ihrem Ge-
richt begegnet sind. Die Seelen im Fegefeuer können 
sich nicht selbst helfen. Ihr müsst für sie beten und 
Opfer bringen. Im Verlauf der Zeit nähern sich die 
Seelen dem Himmelstor. Wenn die Seele keinen Makel 
mehr hat, der zwischen ihr und Meinem Sohn steht, 
wird sie voller Freude ins Paradies eingelassen. Setzt 
niemals voraus, das ein Verstorbener aus eurem Be-
kanntenkreis automatisch in den Himmel gekommen 
ist. Seid gewissenhaft im Gebet für ihn.“ 

Lest 2 Makk. 12, 43-45+ 
 
 

30. Mai 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. Heute bitte Ich Meine Kin-
der, haltet euch fern von den Elementargeistern der 
Welt. Haltet euch fest an Meinem Geist – dem Heiligen 
Geist. Durch den Heiligen Geist werdet ihr und die 
Welt verwandelt. Ich wünsche, dass ihr Mir erlaubt, 
durch jeden von euch zu scheinen – damit die Dunkel-
heit in der Welt in Licht verwandelt wird. Vergebt je-
dem – selbst dem schlimmsten Menschen, den ihr 
kennt oder von dem ihr wisst. Damit werdet ihr zu 
Werkzeugen des Lichts. Vergeudet keine Zeit damit, 
zu grollen. Lasst die Heilige Liebe eure Herzen und 
euer Leben verzehren. Ich, euer Vater, warte auf je-
des Gebet, das aus einem demütigen, vergebenden 
Herzen aufsteigt.“ 

Lest 2 Thess. 3, 1-5+ 
 
 

31. Mai 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 – der Vater aller Zeiten. Zögert 
nicht, Mich anzurufen. Ich bin Der, Der euch erschaf-
fen und genährt hat. Nehmt Meinen Willen für euch 
an, indem ihr alles annehmt, was in jedem gegenwär-
tigen Augenblick in eurem Leben auf euch zukommt. 
Aus menschlicher Sicht erkennt ihr bei vielen Dingen 
vielleicht nicht den Grund. Das Kreuz ist jedoch Meine 
Stärke in euch, wenn ihr es annehmt. In diesen Tagen 
komme Ich, um die ganze Menschheit gegen die heim-
tückischen Angriffe Satans auf allen Ebenen zu stär-
ken. Er ist in dem scheinbar Guten sowie auch im 
sichtbaren Bösen. Jede Entscheidung muss in Bezug 
auf den endgültigen Ausgang gut überlegt werden. 
Was nach außen hin gut aussieht, kann in Uneinigkeit, 
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Krieg oder Demoralisierung der menschlichen Werte 
ausarten. Alles, was Ich euch gebe, wie auch die mo-
derne Technologie, muss dazu benutzt werden, Einheit 
zu bringen – und nicht Uneinigkeit. Steht immer ein 
für die Wahrheit der Botschaft des Evangeliums. Die 
Unwahrheit kommt nicht von Mir.“ 

Lest Eph. 4, 4-7, 14-16+ 
 

 









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

 


