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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. Juni 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Jesus sagt: “Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden 
ist und geboren wurde. Heute beginnt die Zeit, die 
Meinem Heiligsten Herzen gewidmet ist. So wenige 
anerkennen diese Tatsache und noch weniger halten 
sie. Die Macht Meines Heiligsten Herzens ist eins mit 
dem Herzen Gottes des Vaters. Er ordnet an und Ich 
führe Seinen Willen aus. Mit welcher Geringschätzung 
behandeln Seelen Meine Gegenwart in den Taberna-
keln der Welt. Darin liegt die Macht Gottes. So viel 
Missachtung wird dieser großen Gnade gegenüber 
gezeigt. Die Menschen suchen in der Welt nach Lösun-
gen für Probleme, während ihre Stärke in der Andacht 
zu Meinem Eucharistischen Herzen liegt. Lasst heute 
eine neue Zeit beginnen – eine Zeit, in der Seelen 
nach Meiner Macht und Majestät suchen. Ich segne 
jene, die der Andacht zu Meinem Heiligsten Herzen 
ergeben sind.“ 

 
 

2. Juni 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. Mein Blick auf alle Menschen und 
alle Nationen ist allgegenwärtig. Nichts ist vor Mir ver-
borgen. Ich bin die Quelle alles Guten. Meine Pläne für 
die Welt verändern sich nur, wenn die Menschheit sich 
weiter von Mir entfernt. Es ist so – Ich besuche die 
Erde mit diesen Botschaften* - nicht um zu entmuti-
gen, sondern um zum Ausharren in Liebe zu ermuti-
gen. Nicht, um zu ängstigen, sondern um zum Ver-
trauen zu ermutigen. Glaubt Mir, Meine Sorge ent-
springt der Liebe. Lasst zu, dass eure Herzen sich für 
Meine Väterliche Liebe öffnen. Es gibt heutzutage viele 
Gefahren in der Welt – sie alle sind schlechte Früchte 
eines Mangels an Liebe. Ihr seht Katastrophen wie den 
Vulkanausbruch in Hawai als Naturgewalt an, aber Ich 
sage euch, es ist Mein Zorn, der überfließt. Ihr betet 
um erfolgreiche Friedensgespräche in Nordkorea. Ich 
sage euch, der Friede ist nicht das Ziel des nordkorea-
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nischen Führers.** Er wird genauso weit mitmachen, 
wie nötig ist, damit die Sanktionen aufgehoben wer-
den, aber in seinem Herzen hat er böse Pläne. Er ist 
der Feind der Liebe. Schaut bei Menschen oder Ereig-
nissen nicht nur auf das Äußere. Schaut auf den Fin-
gerabdruck Satans bei dem, was euch vorliegt.“ 
 *Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine 
 **Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un 

Lest Psalm 4, 1-5+ 
 

3. Juni 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. Ihr lebt in einer unsicheren 
Zeit, wenn ihr Christgläubige seid. Überall um euch 
herum gibt es Zeichen Meines Missfallens bezüglich 
Entscheidungen, die der Mensch trifft. Er entscheidet, 
sich selbst zu gefallen anstatt Mir. Jene, die Mir am 
nächsten sind, erkennen dies und es ist ihnen bange 
wegen Meiner bevorstehenden Gerechtigkeit. Gleich-
zeitig ist dies eine gnadenvolle Zeit, in der Ich alles 
aufbiete, um den Rest der Gläubigen zu schützen und 
zu vermehren. Der Rest der Gläubigen ist die Hoffnung 
einer sich selbst erhaltenden Christenheit. So viele 
verspotten und missachten all die Wunder der vergan-
genen Zeiten. Sogar hier* auf diesem Grundstück 
werden heute die geschenkten und klar gezeigten 
Wunder von den meisten bezweifelt. Es ist viel einfa-
cher nicht zu glauben als zu glauben und gemäß der 
Heiligen Liebe zu leben. Ich zähle auf Meine Gläubi-
gen, dass sie die Heilige Liebe inmitten des Unglau-
bens verbreiten. Die Heilige Liebe ist wie ein Rettungs-
floß im Meer des Säkularismus. Die Wahrheit wird 
immer angezweifelt, wenn sie etwas verlangt. Das Ziel 
des ‚Erfolgs’ liegt im Geld, in unkontrollierbarer Autori-
tät und in der Beliebtheit. Diese Arten von ‚Erfolg’ sind 
in Meinen Augen ein Versagen. Jede Seele hat die ihr 
zugewiesene Zeit der Lebenserwartung, um Mir zu 
beweisen, dass sie Mich über alles liebt. Alle sekundä-
ren Ziele sollten genau das sein – zweitrangig.“ 
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
**Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine 

Lest Eph. 5, 1-2+ 
 

4. Juni 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 Universums. Wie sehr sehne Ich 
Mich danach, tief in das Herz jeder Nation eine be-
ständige Liebe zu Meinen Geboten einzupflanzen. 
Wenn das so wäre, gäbe es keine Kriege mehr. Jede 
Regierung wäre in der Heiligen Liebe geborgen. Die 
Geschäfte würden florieren. Die Armen würden geach-
tet es würde für sie gesorgt werden. Es gäbe keine 
Eifersucht oder ungesunde Konkurrenz mehr. So ist es 
heute jedoch nicht. Eigenliebe und Habgier regieren 
das Herz der Welt. Eine falsche Logik regiert die Her-
zen. Diese falsche Logik strebt nur danach, habgierige 
Bedürfnisse von Einzelnen zufrieden zu stellen. Sie 
führt zu großer Unsicherheit und oft zum offenen 
Kriegskonflikt. Nehmt Meine Gebote mit respektvoller 
Liebe an. Zweifelt sie nicht an und versucht nicht, sie 
neu zu definieren, um sie euren Bedürfnissen anzu-
passen. Seid mutig und gründet eure Existenz auf 
Meinen Geboten. Wenn alle dies täten, würdet ihr das 
Ende von Kriegen, Naturkatastrophen und internen 
Konflikten erleben.” 

Lest Deut. 5, 29+ 
 

5. Juni 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. Mein Siegel der Wahr-
heit liegt auf dieser Generation. Die Geheimnisse Mei-
nes Herzens werden sich über alle Menschen und alle 
Nationen ergießen. Es wird kommen, was prophezeit 
ist. Sucht euer Vergnügen nicht in der Welt. Wendet 
euch in Liebe Mir zu. Ich bin der Hüter eurer Entschei-
dungen im gegenwärtigen Augenblick. Ich wache über 
euch durch Meine Gebote. Diese sind eure Stärke in 
einem Zeitalter der Dunkelheit. Wacht eifrig über die 
Wahrheit. Die Wahrheit ist in Meinen Geboten verbor-
gen. Übt euer Herz in dieser Wahrheit. Ich kann eure 
fehlerhaften Entscheidungen nach eurem freien Willen 
nicht ändern. Ich kann jedoch das Resultat eurer Feh-
ler verändern. Verliert daher nicht die Hoffnung, son-
dern nehmt eure Zuflucht zu Mir im Gebet. Findet den 
Weg in Mein Herz durch das Befolgen Meiner Gebote.“ 

Lest Bar. 2, 27-32+ 
 

 
6. Juni 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 jedes gegenwärtigen Augenblicks. Ich 
bin der Vater allen Lebens. Ich komme heute zu euch, 
um darauf hinzuweisen, dass Unsere Vereinten Herzen 
– denkt daran, dass es Mein Licht* ist, das die Herzen 
Jesu und Mariens umgibt – der Inbegriff der Heiligen 
und Göttlichen Liebe sind. Lasst euch nicht täuschen 
oder euch von dieser Wahrheit weg führen. Ehrt Unse-
re Vereinten Herzen als die Quelle aller Gnaden, jeder 
Barmherzigkeit und einer unermesslichen Liebe. Habt 
Vertrauen in das, was Ich euch heute sage. Wenn ihr 
dies glaubt, ist es einfach für euch, in jedem gegen-
wärtigen Augenblick Unseren Herzen zu vertrauen. 
Jede Stärke, die euch in eurem menschlichen Herzen 
fehlt, ist hier in Unseren Vereinten Herzen gegenwär-
tig. In diesen Tagen zeigt der Feind sich in Zweifel und 
Skeptizismus. Die Vereinten Herzen empfangen die 
gleiche Missachtung wie die Heilige Eucharistie in der 
Welt. Jene, die glauben, müssen tapfere Apostel der 
Liebe sein. Wie kleine Kinder sollten sie eifrig die 
Kenntnis Unserer Vereinten Herzen mit anderen teilen, 
wo immer sie können. Die Apostel der Liebe sind der 
Trost und die Freude Meines Herzens.“ 
 *Die Flamme Gottes des Vaters ist eins mit dem 
Heiligen Geist 

Lest Tit. 1, 15+ 
 

7. Juni 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich 
bin der Gott aller Zeitalter – der Vater des Univer-
sums. Mein Königreich auf der Erde besteht aus dem 
Rest der Gläubigen. Dies sind die Seelen, die sich der 
Wahrheit verpflichtet haben und den Weg der persön-
lichen Heiligkeit gehen. Niemand kann heilig sein, der 
nicht versucht, Mich zu kennen und Mich zu lieben. 
Mein Herz ist das Tor zum Himmel. Das Neue Jerusa-
lem wird vom Rest der Gläubigen aufgebaut. Ihr könnt 
ohne Meine Umarmung nicht heilig sein. Strebt daher 
danach, Mich zu kennen und Mich zu verstehen. Ich 
bin euer Vater. Ich liebe alles, was Ich geschaffen 
habe – vom kleinsten Grashalm bis zum größten Berg. 
Am meisten liebe Ich jedes Meiner Kinder. Ich bin bei 
euch in guten Zeiten und in schlechten. Ich halte je-
den von euch in Meiner schützenden Hand. Freut euch 
in diesem Wissen.“ 
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8. Juni 2018 – Fest des Heiligsten Herzens Jesu 
Jesus sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden 
ist und geboren wurde. Ich komme heute zu euch, um 
die ganze Welt an jedem Teil Meines Heiligsten Her-
zens teilhaben zu lassen. Mein Herz ist ganz Barmher-
zigkeit, ganz Gnade und ganz Liebe. Mein Herz hegt 
keinen Groll. Die Tür zu Meinem Herzen ist für alle 
offen, nimmt aber nur ein reuevolles Herz hinein. Alle 
anderen stehen abseits von Mir, da sie es so wollen. 
Mein Herz bleibt trauervoll angesichts des Missbrauchs 
von Autorität und von so viel Verletzen der Wahrheit 
in der Welt. Dies sind die großen Unreinheiten des 
menschlichen Herzens heutzutage. Die meisten durch-
forschen ihr Herz nicht, um herauszufinden, ob es 
etwas in ihrem Herzen gibt, das ein Hindernis zwi-
schen ihrem Herzen und Meinem Herzen darstellt. Ich 
wünsche, dass jedes Herz gemeinsam mit Meinem 
Herzen schlägt. In Meinem Herzen liegen euer Friede 
und Meine Vorsehung. In Meinem Herzen werdet ihr 
den Göttlichen Willen für euch entdecken. So macht 
der Vater Mein Herz zu einem Ruheort, entfernt von 
der Welt. Bemüht euch darum, dass unsere Herzen 
zusammenschmelzen und gemeinsam in einem Herzen 
schlagen.“ 
 

8. Juni 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Jesus sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden 
ist und geboren wurde. Bei den Friedensgesprächen* 
werden keine Zugeständnisse mit vollem Herzen ge-
macht. Vieles wird nur vorgetäuscht.“ 
 *Die Friedensgespräche zwischen Trump und Kim 
Jong-un  
 

9. Juni 2018  
Fest des Unbefleckten Herzens Mariens 

Die selige Jungfrau Maria sagt: “Gelobt sei Jesus 
Christus. Liebe Kinder, den heutigen Tag feiere Ich mit 
euch – das Fest Meines Unbefleckten Herzens. Mein 
Herz öffnet sich der ganzen Menschheit, aber nur rela-
tiv wenige antworten darauf. Mein Herz ist die Zuflucht 
der Heiligen Liebe, bereit, die ganze Menschheit auf-
zunehmen. Mein Herz ist die Erste Kammer der Ver-
einten Herzen. In dieser Flamme Meines Herzens wer-
den alle Seelen gereinigt und zu einem hohen Grad 
der Vollkommenheit gebracht. Es ist wahr, niemand 
erreicht die Vollkommenheit außerhalb der Heiligen 
Liebe. Und so freut es Mich sehr, wenn Seelen Mich 
unter dem Titel ‚Zuflucht der Heiligen Liebe’ anrufen, 
wenn sie in Not sind. Satan flieht vor diesem Titel. 
Seid der Heiligen Liebe treu und sucht die Zuflucht 
Meines Herzens. Denkt daran, Satan will euren Unter-
gang. Er kann daher die Andacht zu Meinem Unbe-
fleckten Herzen nicht tolerieren. Der Rest (der Gläubi-
gen) sind Meine wahren Kinder. Ich bemühe Mich be-
ständig um ihr Wohlergehen vor dem Thron Gottes. 
Ich gehöre ganz ihnen und sie gehören ganz Mir. Ich 
werde jedem helfen, bei jeder Prüfung Geduld und Mut 
zu haben. Satan verfolgt Meinen Rest der Gläubigen, 
aber er wird niemals die Muttergottes überwältigen.“  

Lest Offenb. 12,17+ 
 

10. Juni 2018 – Fest der Vereinten Herzen – 
15.00 Uhr Andacht 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Die 
Gottesmutter steht hinter Ihm mit Ihrem ebenfalls 
geöffneten Herzen. Dann kommen die beiden Herzen 
plötzlich zusammen, wie auf dem Bild der Vereinten 
Herzen. Jesus sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch 
geworden ist und geboren wurde. Wahrlich, Ich sage 
euch, wenn dieses Bild in der ganzen Welt verehrt 
werden würde, dann hätte die Welt einen Frieden, den 

sie bisher noch nicht kannte. Betet darum. Der Vater 
sendet Mich in die Welt als Botschafter der Vereinten 
Herzen. Die Offenbarung Unserer Vereinten Herzen ist 
ein Vorbote des Sieges der Wahrheit und das Kommen 
des Neuen Jerusalem. Dann wird das Endgericht statt-
finden. Himmel und Erde werden eins sein. Vieles wird 
stattfinden, bevor es soweit ist. Ich sage euch diese 
Dinge nicht, um euch zu ängstigen, sondern um euch 
für das, was kommt, vorzubereiten. Ich kündige keine 
Zeiten und Daten an, aber Ich komme, um euch vor 
eurem Menschsein und eurer Verantwortung vor Mir 
zu warnen. Ich warte mit freudiger Hoffnung auf den 
Tag, an dem Himmel und Erde eins sein werden. Viele 
Ereignisse müssen eintreten, bevor das Ende der Zeit, 
wie ihr sie kennt, da ist. Ich kenne die Zeit oder das 
Datum nicht. Dies ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, 
dass die Herzen in Heiliger Liebe vorbereitet sind. 
Bleibt mit Unseren Vereinten Herzen vereint. Auf diese 
Weise sind eure Herzen offen für die Gnade, die 
Barmherzigkeit und Liebe. Wenn ihr in Heiliger Liebe 
lebt, dann seid ihr in Unseren Vereinten Herzen. Mein 
Vater bereitet den Weg für den Rest der Gläubigen 
und führt ihn behutsam. Alle sind gerufen, Teil des 
Restes (der Gläubigen) zu sein, aber nur wenige ent-
scheiden sich dafür. Der Rest muss – unabhängig von 
der Geographie – in Unseren Herzen vereint sein. Die-
ser Heilige Ruf zur Einheit verstärkt Meinen Ruf zur 
Kennzeichnung des Heiligen Restes. Viele aus Meinem 
Rest sind bereits im Gericht vor Mir gestanden. Viele 
kommen noch. Betet, dass die konservativen Ansich-
ten von mehr Seelen angenommen werden, damit der 
Rest gestärkt wird. Dies ist ein wichtiges Anliegen 
Unserer Vereinten Herzen. Der Vater, der alles kennt, 
sendet Mich, um euch vorzubereiten. Heute bitte Ich 
alle Meine Brüder und Schwestern, ihre Anliegen Unse-
ren Vereinten Herzen zu übergeben. Gebt Uns eure 
Nöte, eure Wünsche, auch eure Ängste. Wir hören 
immer zu. Akzeptiert, dass jedes Anliegen gemäß dem 
Höchsten Willen Meines Vaters erhört wird. Bitte lasse 
die Menschen wissen, dass Ich vor Gott dem Vater für 
alle ihre Anliegen bete. Wir geben euch den Segen 
Unserer Vereinten Herzen.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 

11. Juni 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 aller Zeiten. Von Ewigkeit her weiß 
Ich, dass die Offenbarung der Vereinten Herzen in 
dieser Generation bekannt gemacht werden würde. 
Die Vereinten Herzen werden den Weg ins Neue Jeru-
salem zeigen. Ich habe vorausgesehen, dass diese 
Generation aufgerufen wird, zum Befolgen Meiner 
Gebote zurückzukehren. Ich habe gesehen, dass Mei-
ne Gebote missachtet werden. Ich kann nur jene un-
terstützen, die eine tiefere Beziehung mit Mir anstre-
ben. Ich werde daher am 5. August – Meinem Fest-
tag** und dem Geburtstag der Heiligen Mutter auf 
dem Feld der Vereinten Herzen* sprechen. Ich werde 
dort noch einmal Meinen Väterlichen Segen*** geben. 
Die Anwesenden werden dies spüren.“ 
 *Bei der Erscheinungsstätte Maranatha Spring & 
Shrine 
 **Dem Fest Gottes des Vaters und Seines Heiligen 
Willens 

 ***Um die Bedeutung des Väterlichen Segens zu 
verstehen, lest bitte die Botschaften vom 7., 18., 
22., 23., 24. August 2017 und 9. Oktober 2017. 
Der Väterliche Segen wurde bis jetzt erst zwei Mal 
gegeben – am 6. August 2017 und am 7. Oktober 
2017. 
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12. Juni 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 allen Lebens. Ich ordne alles mit 
Macht. Ich lade die ganze Menschheit ein, in Meinem 
Herzen, wo der wahre Friede wohnt, auszuruhen. Ihr 
könnt ohne Mich nicht im Frieden sein. Sich Sorgen 
machen ist die schlechte Frucht eines Mangels an Ver-
trauen. Ihr könnt niemandem vertrauen, den ihr nicht 
kennt. Deshalb ist es wichtig, dass die Menschheit 
Mich als liebenden Vater kennt. Als euer liebender 
Vater möchte Ich euch von den Gefahren der heutigen 
Gesellschaft wegführen. Sehr oft vertrauen die Men-
schen in naiver Weise den falschen Personen. Sie ver-
trauen Menschen, die nach außen hin ehrlich wirken, 
die aber in ihren Herzen ganz andere Motive haben. 
Betet um Weisheit – dann seht ihr klarer in die Her-
zen. Verborgene Pläne werden aus der Dunkelheit ans 
Licht gebracht. Ich möchte, dass ihr einander vertraut, 
aber nicht in leichtsinniger Weise. Erkennt bei eurem 
Umgang miteinander, was Vertrauen oder fehlendes 
Vertrauen bewirkt. Ich bin immer in eurer Mitte. Ich 
versuche, euch durch den Heiligen Geist zu inspirieren, 
damit ihr das von Mir bereit gestellte Gute vollbringt.“ 

Lest Weish. 7, 21-22+ 
 

13. Juni 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Meine 
Gegenwart in der Welt hat aufgrund der irrtümlichen 
Entscheidungen des Menschen in der Welt heute 
scheinbar abgenommen. Aber Ich bin jedoch immer 
noch allgegenwärtig, obwohl der Mensch Mich nicht 
erkennt. Jeder Atemzug, den der Mensch macht, ge-
schieht durch Meinen Willen. Jeder Erfolg und jedes 
Kreuz ist ein Zeichen Meines Willens in der Welt heute. 
Wenn der Mensch versucht, seinen eigenen Weg zu 
gehen, dann trete Ich zurück und lasse es zu, dass er 
scheitert. Ich habe eine große Rolle bei den Friedens-
gesprächen in Singapore* gespielt. Satan war auch 
dort und hat versucht, die guten Bemühungen eures 
Präsidenten** zu verdrängen. Letztendlich hat das 
Gute gesiegt. Es wird jetzt für Kim viel schwieriger, 
schlechte Entscheidungen zu treffen, seit er Herrn 
Trump getroffen hat. Das Gebet hat das bewirkt. Es ist 
Meine Gegenwart unter euch, die euch zum Gebet 
inspiriert. Antwortet Mir weiterhin.“ 
 *Die Friedensgespräche zwischen Trump (USA) und 
Kim Jong-un (Nordkorea) 
 **Präsident Donald J. Trump 

 
14. Juni 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 von Zeit und Raum. Jeder gegenwär-
tige Augenblick wird zum Vorteil des Guten vor dem 
Bösen gestaltet. Wenn ihr Mich im gegenwärtigen Au-
genblick liebt, dann bringt ihr die Sache des Guten 
voran. Satan versucht auf hinterhältige Weise, Besitz 
von jedem gegenwärtigen Augenblick zu nehmen. Er 
benutzt jedes Mittel zu seinem Vorteil und benutzt die 
fünf Sinne, um das Gute zu besiegen und das Böse zu 
fördern. Achtet auf eure Gedanken, Worte und Taten. 
Dienen sie dem Guten oder dem Bösen? Lasst euch 
nicht täuschen zu glauben, dass das Gute böse ist und 
umgekehrt. Sehr oft gibt es keinen Spielraum für Feh-
lergrenzen. Manchmal werdet ihr gerufen, eure Ge-
wohnheiten, Haltungen und eure freundschaftlichen 
Beziehungen zu ändern. Wenn ihr Mich genug liebt, 
dann ist dies weniger schwer für euch. Ich rufe den 
Rest Meiner Gläubigen auf, sich zusammen zu tun, um 

zu einer starken Armee von Gläubigen in dieser Zeit 
der Verwirrung zu werden.“ 

Lest Eph. 4, 1-6+ 
 

15. Juni 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich 
bin der Herr des Universums. Meine Schöpfung ist 
ewig. Ich wähle diese Zeit, um der Menschheit die 
Gnade Meiner Kommunikation mit der Menschheit zu 
schenken. Ich habe das bei Sodom und Gomorrha 
nicht getan. Ich habe nicht zu allen Menschen in der 
Zeit Noah’s gesprochen. Ich tue es hier* um des Res-
tes der Gläubigen willen, die Ich vermehren und stär-
ken möchte. Es ist Mir bewusst, dass die meisten nicht 
zuhören werden. Liebe Kinder Meines Restes (der 
Gläubigen), wachst im Glauben und an Zahl. Sprecht 
von der Wahrheit Meiner Gebote und steht für sie ein. 
Lasst euch von den Ungläubigen nicht einschüchtern. 
Strukturiert euer Leben um die Wahrheit herum. Lasst 
nicht zu, dass Selbstgerechtigkeit oder falsches Urtei-
len euer Herz einnehmen. Wenn Seelen sich Mir nä-
hern, dann sind diese beiden Fehler der Eingang für 
Satan. Ruft Meine allmächtige Kraft an, wenn ihr in 
Not oder Gefahr seid. Auf euch, liebe Kinder des Res-
tes, zähle Ich.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 

Lest Psalm 4, 1-3+ 
 

16. Juni 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 Zeit. In jedem gegenwärtigen Au-
genblick sehe Ich, wer Meine Gebote befolgt und wer 
sie hartnäckig missachtet. Ich kennzeichne die Anzahl 
und versuche, die Waage der Gerechtigkeit auszuglei-
chen. Der Mensch erkennt nicht, wie schnell er sich 
dem Ausgießen Meines Zornes nähert. Er sieht nicht, 
was kleine Sünden auf Dauer gesehen Großes bewir-
ken. Auch versteht er nicht, wie wichtig kleine Akte 
der Freundlichkeit sind und wie sie die Menschheit vor 
einer großen Katastrophe retten können, wenn sie mit 
großer Liebe getan werden. Viele kleine Gebete und 
kleine Opfer fügen sich zu einem erheblichen Arsenal 
zusammen. Deshalb versucht Satan, selbst vom 
kleinsten Gebet oder Opfer abzuhalten. Er fürchtet die 
Macht, die von einem liebenden Herzen ausgeht. Er 
möchte nicht, dass der Mensch die Wirklichkeit Meines 
Zorns erkennt oder dessen nahen Beginns. Ich komme 
als liebender Vater zu euch, um euch diese Wahrhei-
ten zu bringen. Es ist höchste Zeit, aufmerksam hin-
zuhören.“ 

Lest Gen. 6, 9; 11-13+ 
 

17. Juni 2018 - Vatertag1 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „In 
Meinem Herzen sehe Ich heute das Gute und das Böse 
in den Herzen überall in der Welt. Als Vater aller Men-
schen und aller Nationen bringe Ich Gnade in die Welt 
und versuche, das Böse umzulenken. Was fehlt, ist der 
Wunsch des Menschen, Mir zu gefallen und das Gute 
zu wählen. Der Mensch ist zu abhängig von seinem 
Verstand und er sieht nicht die Macht, mit der Ich zu 
seinem Vorteil bereit bin zu handeln. Es gibt im Her-

                                                 
1 Am dritten Sonntag im Juni wird in den USA der Vater-
tag gefeiert, um den eigenen Vater und große Vaterfigu-
ren zu ehren. Kinder basteln Geschenke. Man schreibt 
Grußkarten, auch elektronisch, feiert in der Familie usw…  
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zen der Menschheit einen Bruch im liebenden Vertrau-
en zu Mir. Wie jeder Vater möchte Ich den Irrtum in 
den Herzen Meiner Kinder korrigieren. Ich möchte sie 
nicht durch Bestrafung mit Meinem Zorn korrigieren. 
Deshalb komme Ich, um die Menschheit unter den 
Schirm Meiner Gebote zurückzuholen. Der Gehorsam 
Meinen Geboten gegenüber ist der Schlüssel zu Mei-
nem Herzen und der Weg zu Meiner zärtlichen Hilfe in 
Schwierigkeiten. Oft helfe Ich Seelen, aber sie erken-
nen Meine Hand in ihren Prüfungen nicht. Jede Prü-
fung hat ihr Ziel. Das Ziel ist immer die Bekehrung 
vom Bösen zum Guten. Richtet daher heute am Tag, 
an dem die Vaterschaft gefeiert wird, euren Blick auf 
die Veränderung. Strebt danach, das Böse zum Guten 
zu verändern, indem ihr das Böse erkennt und das 
Gute wünscht. Liebt Mich als einen liebenden Vater. 
Da ihr Mich liebt, so sucht, Mich zu erfreuen. Versucht 
nicht, andere mit eurer Heiligkeit zu beeindrucken, 
sondern strebt danach, Mich mit eurem Bemühen zur 
persönlichen Heiligkeit zu erfreuen. Macht dies zum 
Ziel in eurem Leben.“         Lest Psalm 53, 1-2+ 
 

18. Juni 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 allen Lebens und der Herr jedes gegen-
wärtigen Augenblicks. Niemand existiert ohne Meine 
Zulassung. Jeder Seele werden genügend Gelegenhei-
ten gegeben, um sich zur Wahrheit zu bekehren. Die 
Wahrheit sind Meine Gebote. Ich rufe jede Seele auf, 
sich in jedem Augenblick erneut der Wahrheit zu ver-
pflichten. Erneuert diese Hingabe durch das Befolgen 
Meiner Gebote. Der Rest Meiner Gläubigen muss ein 
sichtbares Zeichen dieses Gehorsams sein. Jeder Ge-
danke, jedes Wort und jede Tat müssen dies bezeu-
gen. Lasst all eure Wünsche auf diesen Gehorsam 
ausgerichtet sein. Anders kann es nicht sein für Mei-
nen Rest. Gebt daher alle weltliche Anhänglichkeit und 
Sorge auf. Lasst euch auf eine innigere Beziehung zu 
Mir ein. Wenn ihr Meine Nähe wünscht, dann vertraut 
ihr Mir mehr als je zuvor. Dann seid ihr in der Lage, 
Meinen Göttlichen Willen, der nur Liebe und Barmher-
zigkeit ist, anzunehmen.     

Lest Gal. 6, 7-10+ 
 

19. Juni 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 Schöpfer von Zeit und Raum. 
Ich komme, um euch so klar wie möglich zu sagen, 
dass die Vollkommenheit, zu der ich die Menschheit 
rufe, die Vollkommenheit der Heiligen Liebe ist. Dieser 
Ruf weist auf die Vollkommenheit eurer Beziehung zu 
Mir, Meinem Sohn und der Heiligen Mutter* hin. Nie-
mand betritt den Himmel außerhalb der Heiligen Liebe. 
Glaubt daher im Herzen, dass Mich lieben und Mich, 
Meinen Sohn und Maria, die Heiligste, der Schlüssel zu 
eurem Heil ist. Ich kann euch das nicht in noch klare-
ren Worten sagen. Der Weg, in Heiliger Liebe zu leben, 
ist das Befolgen Meiner Gebote. Diese Gebote beinhal-
ten die Heilige Liebe und die Heilige Liebe beinhaltet 
Meine Gebote. Wenn ihr daran denkt, sollte dies euch 
inspirieren, die Bedeutung der Heiligen Liebe euch zu 
eigen zu machen. Es werden euch diese zusätzlichen 
gegenwärtigen Augenblicke, Stunden, Tage geschenkt, 
damit ihr euch für euer Heil entscheiden könnt. Ent-
scheidet euch, in Heiliger Liebe zu leben und der 
Schlüssel zum Himmel wird in eurem Herzen lebendig 
werden. Werdet auf diese Weise zu einem lebendigen 
Glied [wörtlich: Kind] des Restes der Gläubigen.“ 
 *Die Selige Jungfrau Maria  

 
20. Juni 2018 - Öffentliche Erscheinung 

Wieder 
sehe ich 
(Maureen) 
eine große 
Flamme, 
die ich als 
das Herz 
Gottes des 
Vaters 
kenne. Er 
sagt: “Ich 
bin der 
Herr jedes 

gegenwärtigen Augenblicks. Lasst euch nicht von Sa-
tan den gegenwärtigen Augenblick rauben. Streitigkei-
ten schüren die Flammen der Verwirrung. In diesen 
Tagen beginnen die Streitigkeiten in den Herzen, dann 
werden sie sehr schnell öffentlich und untergraben Ruf 
und Autorität. Landesregierungen, Kommunalverwal-
tungen und Agenturen sind davon betroffen und sie 
machen die Wahrheit zu einem Streitpunkt. Wenn die 
Wahrheit verletzt wird, gerät auch die Führung in Ge-
fahr. Ihr müsst es euch im Herzen zum Ziel setzen, 
das Fundament der Wahrheit zu stützen und beständig 
zu ihm zurückkehren, um sicher zu gehen, dass ihr 
den rechten Weg eingeschlagen habt. Achtet, auf wel-
chen Rat ihr hört, da nicht jeder ein ehrliches Ziel ver-
folgt. Folgen ist ebenso wichtig wie Führen. Gebt jeden 
verborgenen Ehrgeiz ab. Durchforscht euer Herz nach 
einem solchen Ehrgeiz oder solcher Eifersucht. Lasst 
euch von Meinem Sohn und der Heiligsten Mutter* in 
Demut führen. Demut ist die Grundlage einer soliden 
Führung. Eine solche Führung setzt verwirrenden 
Streitigkeiten ein Ende.” 
 *Die Gottesmutter Maria                

              Lest Hebr. 3, 12-13+ 
 

21. Juni 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 geistigen Rat zu 
geben, der den Weg zur geistigen Heiligkeit erleichtern 
soll. Versucht nie, andere mit der Tiefe eurer Heiligkeit 
zu beeindrucken. Das muss zwischen der Seele und 
Mir bleiben. Richtet nicht andere in Bezug auf die Tiefe 
ihrer Heiligkeit. Noch einmal, das ist eine Sache zwi-
schen Mir und jeder Seele. Die beiden Situationen, die 
Ich gerade angesprochen habe, sind Zeichen von geis-
tigem Stolz. Seid gute Vorbilder in Heiliger Liebe, in-
dem ihr mit liebendem Herzen Hilfe anbietet, wo sie 
gebraucht wird. Schaut nicht bei jeder Situation auf 
die Kosten für euch selbst. Denkt zuerst an die Nöte 
der anderen. Seid nicht zu sehr selbstkritisch. Dies ist 
eine List Satans. Erforscht euer Gewissen mit dem 
Entschluss, euch zu bessern, aber vermeidet, über 
euch selbst zu schimpfen. Seid im Frieden.“ 

             Lest Gal. 5, 13-15+ 
 

22. Juni 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. Schaut als Meine restlichen 
Kinder, wie ihr untereinander friedlich miteinander 
umgehen könnt. Seid nicht kritisch miteinander, son-
dern seid Friedensstifter in Heiliger Liebe. Gleicht eure 
Unterschiede mit Heiliger Liebe aus. Seid nicht darauf 
aus, dass man euch erfreut, sondern versucht, andere 
zu erfreuen. Produziert keine Probleme, indem ihr 
überkritisch seid. Bildet Meinungen, die in Heiliger 
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Liebe gründen. Habt keine unveränderbaren Meinun-
gen. Versucht, auch in den Meinungen der anderen 
einen Vorzug zu sehen. Seid offen für Zugeständnisse. 
Ich sage euch noch einmal, es ist wichtig, dass Mein 
Rest in Heiliger Liebe vereint ist. Seid vereint in dem 
Ziel, die Tradition des Glaubens für zukünftige Genera-
tionen aufrecht zu erhalten. Wenn ihr Zeit vergeudet, 
euch über Kleinigkeiten zu zanken, könnt ihr in dem, 
was wichtig ist, nicht vereint sein.“  

           Lest Phil. 2, 1-4+ 
 

23. Juni 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 komme, um das Herz 
der Welt an ihre Stellung vor Mir zu erinnern. Ich bin 
der Schöpfer. Ich bin durch Meine unendliche Barm-
herzigkeit der Rechtfertigende (Verteidiger). Zeige Mir 
daher, oh Erdenmensch, Achtung und huldige Mir. 
Vertraue nicht auf deine eigenen Bemühungen jenseits 
von Mir. Denke daran, das Opfer stärkt dein Gebet. 
Wenn du mir Opfer bringst, dann sehe ich deine Be-
mühungen und Ich bin bewegt, deine Gebete zu erhö-
ren. Das Opfer bringt dich tiefer in Mein Herz hinein. 
Ich forme jetzt den Rest (der Gläubigen) – und rufe 
ihn zusammen aus jedem Lebensstand und aus vielen 
Nationen. Der Rest wird eine Nation selbst sein – nicht 
erkannt von allen – aber im Ziel vereint. Das Ziel ist, 
die Tradition des Glaubens wiederherzustellen und zu 
erhalten, wie sie in vergangenen Zeitaltern praktiziert 
wurde. In diesen Tagen wird der Glaube von Feinden 
aller Art angegriffen. Alle haben eines gemeinsam – 
den selbstsüchtigen Wunsch, den Glauben neu zu er-
finden und Meine Gebote neu zu interpretieren. Ich 
werde solche Bemühungen nicht anerkennen. Beginnt 
zu verstehen, dass der Rest (der Gläubigen) von Mir 
ermutigt wird, mit Meinen Zielen übereinzustimmen, 
nicht mit den Zielen des Menschen. Der Rest muss die 
Tradition des Glaubens im Herzen wertschätzen und 
schützen.“ 

Lest Eph. 2, 19-22+ 
 

24. Juni 2018 – Festtag der Geburt des  
Hl. Johannes des Täufers 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Die 
Hingabe eines Herzens an Meine Herrschaft erfordert 
einen Akt der Demut und einen Akt der Liebe. Die 
Seele muss ihren eigenen Willen zugunsten Meines 
Willens aufgeben. Dies bedeutet, sie muss annehmen, 
was ihr als Teil Meines Planes für sie im gegenwärtigen 
Augenblick geschieht. Dies ist höchst schwierig, wenn 
es menschlich gesehen keinen plausiblen Grund für all 
das gibt, was Ich im Leben der Seele zulasse. Oft blei-
ben Meine Gründe verborgen und werden vielleicht 
erst in der Ewigkeit offenbart. Dies ist schwierig zu 
akzeptieren in einer Welt, die Rechtfertigung verlangt. 
Nur durch eine Vervollkommnung in der Heiligen Liebe 
ist es möglich, dies anzunehmen. Das Kreuz ist immer 
ein Teil in jedem Leben und es reinigt die Seele von 
ungeordneter Eigenliebe. Die Liebe ist der Schlüssel 
zum Vertrauen. Je mehr ihr daher liebt, umso mehr 
vertraut ihr Mir. Ich bereite jede Seele für das Para-
dies vor.“                
Lest 1 Kor. 2,9+ 
 

25. Juni 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 und aller Generationen. Ich 
spreche noch einmal zu Meinem Rest der Gläubigen. 

Ihr seid vor den Augen der Welt verborgen, aber ihr 
seid auffallend gegenwärtig in Meinem Herzen. Ihr 
müsst unerschütterlich und tapfer sein in einer Welt, 
die ihre eigene Religion verkündet – eine Religion der 
Eigenliebe. Diese Eigenliebe nimmt die Form der 
Selbsterfüllung an in jeder Art, die der Seele gefällt – 
und nicht Mir. Lasst euch nicht täuschen zu glauben, 
dass Religionen oder gar die Gebote verändert werden 
können, damit sie einzelnen Personen passen. Die 
Gebote und die Religion wurden euch von Mir als 
strukturierten Weg zum Himmel gegeben. Seid be-
harrlich im Gehen dieses Weges. Dieses Befolgen ist 
weit mehr als jede ‚neue’ Inspiration, die euch von der 
Wahrheit weg führt. Die Wahrheit führt euch zum 
Himmel. Die Unwahrheit ist ein Verbiegen der Realität 
und macht den Weg zum Himmel schwierig. In diesen 
Tagen gibt es einen Geist der stolzen Unabhängigkeit, 
der gegenüber dem Gehorsam zu Meinen Geboten ein 
Widerspruch ist. Durchforscht euer Herz, um jedes 
derartige Motiv zu entdecken, das euch auf Abwege 
führt.“ 

Lest Deut. 5,1 
 

26. Juni 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 bin gekommen, um Meinen 
Rest der Gläubigen um ihr Bemühen zu bitten, den 
gegenwärtigen Augenblick zu schätzen. Euer Heil liegt 
im gegenwärtigen Augenblick, nicht in der Vergangen-
heit oder in der Zukunft. Das Vertrauen ist der Schlüs-
sel, um in der Gegenwart zu leben. Die Seele muss auf 
Meine Barmherzigkeit vertrauen, die ihre Vergangen-
heit reinwäscht. Sie muss auf Meine Gnade vertrauen, 
die in der Zukunft auf sie wartet. Als Teil Meines Res-
tes (der Gläubigen) muss sie sich auf die Gnade des 
gegenwärtigen Augenblickes verlassen. Denkt immer 
daran, eure Annahme ist eure Hingabe. Eure Hingabe 
wird – in guten und in schlechten Zeiten – herausge-
fordert werden. Ihr müsst weise genug sein, jede Ein-
gebung zu unterscheiden und jeden Vertrauensbruch 
zu erkennen. Setzt nie voraus, dass ihr diesbezüglich 
selbstgefällig sein könnt. Wacht über den gegenwärti-
gen Augenblick und entscheidet euch weise mit euren 
Aktivitäten. Ich bin bereit, dem Rest (der Gläubigen) 
jede Gnade zu schenken, damit es ihnen gelingt, den 
gegenwärtigen Augenblick zu ihrem Vorteil zu nutzen. 
Ich bin der Urheber jedes gegenwärtigen Augen-
blicks.“ 

Lest Psalm 19, 14+ 
 

27. Juni 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. Ich komme, um den Weg 
der Weisheit und der Wahrheit zu verkünden. Wäh-
rend du, Meine Botschafterin*, beobachtest, wie die 
neu geschlüpften Vögel täglich wachsen, bemerkst du 
einen ständigen Fortschritt in ihrem Streben nach Rei-
fe. Im geistigen Leben ist der Fortschritt der Seele 
nicht so stetig wachsend wie das physische Wachsen 
der kleinen Vögel. Es gibt viele Komponenten, die für 
und gegen eine tiefere Spiritualität wirken. Es kann 
sein, dass die Seele an einem Tag Feuer und Flamme 
mit dem Heiligen Geist ist und am nächsten Tag ist sie 
in der Trockenheit der geistigen Wüste. Sie klettert 
vielleicht die Leiter der Tugend zunächst schnell empor 
und wenn sie in einer Tugend versagt, ist sie so ent-
mutigt, dass sie nicht mehr weitergeht. Sie wird viel-
leicht von Freunden und der Familie wegen ihres Stre-
bens nach Heiligkeit angegriffen und es fällt ihr dann 
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zu schwer, dies weiter zu tun. So wie die Vogelbabys 
die Identität anderer Vögel und  Tiere, die sie bedro-
hen, kennen lernen müssen, so muss die Seele lernen, 
die geistigen Gefahren zu erkennen – beim Zeitver-
treib, bei gewissen Menschen und auch bei Zielen, die 
nicht im Einklang mit dem Willen Gottes sind. Seid 
geistig weise, damit ihr die geistigen Gefahren erken-
nen und sie überwinden könnt.“ 
 *Maureen Sweeny-Kyle 
 

28. Juni 2018 - Öffentliche Erscheinung 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich 
bin der Herr des Universums. Ich bin es, Der jeden 
Stern geschaffen hat – jeden Planeten. Euer tägliches 
Wetter wird nicht von der Jahreszeit oder von Wetter-
fronten kontrolliert. Alles ist Teil Meines Göttlichen 
Willens. In vergangenen Tagen haben die Menschen 
geglaubt, sie könnten das Wetter durch Rituale oder 
gewisse Tänze beeinflussen. In diesen Tagen ist den 
Menschen Meine Macht, das Wetter zu regeln, mehr 
bewusst. Ich bin letztendlich der Anfang und das Ende. 
Wenn der Mensch sich zu sehr auf seine eigenen Fä-
higkeiten verlässt und nicht auf Mich, dann trete Ich 
zurück und schaue zu, wie er fällt. Mit dieser Haltung 
beginnen die Kriege in den Herzen. Es ist ein Fehler, 
wenn ein Führer sich nicht auf Meine Vorsehung ver-
lässt. Alles, was euch betrifft – euer ganzes Wohlerge-
hen – liegt in Meinen Händen. Ich bin der Herr jedes 
gegenwärtigen Augenblicks. Versucht daher, Mir zu 
gefallen. Befolgt Meine Gebote. Dies ist ein Zeichen 
eurer Liebe und eurer Achtung Mir gegenüber. Ich 
werde euch niemals hintergehen. Ich bin eure Stärke 
und eure Vorsehung in guten und in schlechten Zeiten. 
Ich bin die Wahrheit.“                        
      Lest Psalm 33, 4-22+ 

 
29. Juni 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. In Mir gibt es keinen Beginn und 
kein Ende. Ich spreche, um die selbstzufriedenen Her-
zen für die Realität des Bösen in der Welt aufzuwe-
cken. Jeder gegenwärtige Augenblick beinhaltet die 
Wahl zwischen Gut und Böse. Die Seele muss bei ihren 
Entscheidungen in der Freundschaft, beim Zeitvertreib 
und bei den allgemeinen Prioritäten im Leben achtsam 
sein. Oft ist Mein Göttlicher Wille für euch nicht so klar 
– besonders, wenn es um die Annahme des Kreuzes 
geht. Ihr habt nicht die Gesamtansicht, die Ich habe, 

wenn Ich es vom Himmel aus betrachte. Schlechte 
Entscheidungen werden in jedem gegenwärtigen Au-
genblick in der ganzen Welt und in jedem Bereich des 
Lebens getroffen. Es ist das stille Annehmen der Wi-
derwärtigkeiten, die die Welt vom Weg der sicheren 
Zerstörung abhält. Heute biete Ich euch eine Einla-
dung an, mit Mir in dem Versuch zusammenzuwirken, 
die Welt vor der bevorstehenden Zerstörung zu retten. 
Nehmt die Göttliche Opferbereitschaft an, indem ihr 
jedes Kreuz des gegenwärtigen Augenblicks annehmt. 
Noch einmal, in eurer Annahme liegt eure Hingabe. 
Eure Hingabe ist eine starke Waffe in Meinem Arsenal 
gegen das Böse.“       Lest Sprichw. 19.21+ 
 

30.  Juni 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 schaffe die Zeit, 
um die Seelen zu ihrer wahren Heimat zu bringen, 
welche der Himmel ist – das Paradies. Jede Seele 
muss ihren Blick auf den Himmel richten und die Sün-
de vermeiden, die an der Unversehrtheit ihrer Grund-
werte im Herzen nagt. Wenn ihr betet, dann übergebt 
euer Gebetsbemühen Mir, eurem Himmlischen Vater. 
Ich benutze jedes Gebet für die Bekehrung des Her-
zens der Welt. Dies bewirkt einen dauerhaften Welt-
frieden. Der vorübergehende Friede, der der Welt nach 
den Erscheinungen in Fatima* gewährt wurde, hat 
aufgrund des fehlenden menschlichen Zusammenwir-
kens mit den Bitten der Heiligen Mutter** nicht ange-
halten. All jene, die in ihrem Herzen eine konservative 
Haltung pflegen, müssen sich jetzt zur Realisierung 
eines dauerhaften Friedens vereinen. Dies kann auf 
Erden nur zustande kommen, wenn die Herzen sich für 
die Wahrheit öffnen und der Betrügerei Satans aus-
weichen. Die Bekehrung des Herzens der Welt ist dau-
erhafter Friede.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 **Die selige Jungfrau Maria 

 
 
 


+ bezeichnet Schriftstellen, von denen Gott Vater 
wünscht, dass sie gelesen werden 

 

 
 

 
 





Das Werk der Heiligen Liebe ist ein ökumenisches 
Laienapostolat, das sich verpflichtet, die Heilige 
Liebe, Göttliche Liebe und die Botschaften der 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. 
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