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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
5: Schwenkreis Markus (Hrsg.)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. Juli 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 Vater von Zeit und Raum. Ich
gebe dem Menschen das Privileg zu wählen, wie er das
Geschenk der Zeit benutzen will. Er kann sie weise
benutzen und an Meinen Geboten festhalten oder er
kann sich entscheiden, sich selbst zu gefallen durch
verbotene Liebe zu Geld, Macht oder Beliebtheit. Die
Zeit [Der Zeitgeist] kann der Meister der Menschheit
sein oder ein Werkzeug zur Heiligkeit, je nachdem, wie
sie diese mit ihrem freien Willen benutzt. Tatsache ist,
dass der Mensch seinen freien Willen zügeln muss, um
die Zeit weise zu nutzen. Zu oft überzeugt Satan die
Seele, dass es immer noch Zeit geben wird, um bessere Entscheidungen zu treffen. Er redet der Seele ein,
den gegenwärtigen Augenblick durch Sünde zu missbrauchen. Diese Gedankenführung schmäht den Gebrauch der Zeit. Im Vergleich zu allen vergangenen
Generationen ist die Zeit jedes Einzelnen auf der Erde

jetzt relativ kurz. Doch keine Generation hatte das
Privileg einer direkten fortwährenden Führung durch
Mich, so wie diese Generation. Seid im gegenwärtigen
Augenblick Meister der Zeit. Hört auf Mich.”
2. Juli 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
Welt. In Mir gibt es keine Verwirrung. In diesen Tagen ist die
Welt voller Verwirrung. Der
Grund dafür ist das fehlende
Empfinden für Gut und Böse, für Recht und Unrecht.
Es gibt Verwirrung in Bezug auf Staatsgrenzen, Einwanderung und mehr. Die Menschen entscheiden sich
für Dinge, ohne vorher eine Grundsatzentscheidung
für das Gute getroffen zu haben. Kommt unter den
Schirm Meiner Gebote. Diese Gebote sind in der Heili-

freien Willensentscheidungen gefangen. Das Gestänge
des Gefängnisses, das die Seelen sich selbst schaffen,
ist der Stolz. Dieser Stolz macht es für die Seele
schwierig, die Konsequenzen und Folgen ihrer Entscheidungen zu erkennen. Das Schloss der Gefängnistür ist die Selbstgerechtigkeit. Diese ist eine verborgene Falle auf dem Weg der Seele zu ihrem Ziel,
der geistigen Vollkommenheit. Die Seele, die mit Aufrichtigkeit versucht, sich in der Heiligkeit zu vervollkommnen, muss ihr Streben der Wahrheit weihen,
auch wenn dies schwierig und schmerzhaft sein kann.
Ihr könnt Fehler nicht überwinden, wenn ihr sie nicht
zuerst erkennt. Vermeidet daher die Selbstzufriedenheit. Betet um Demut, die euch näher zu Mir führt,
indem ihr euer Gewissen erforscht. Dies ist der Weg zu
einer tieferen Heiligkeit.“
Lest Eph. 5, 15-17+

gen Liebe verkörpert. Streitet euch nicht über politische Standpunkte, wo es nur einen Standpunkt gibt,
der von Mir und Meinen Geboten unterstützt wird. Die
Verwirrung ist Satans machtvolles Werkzeug. Damit
findet er seinen Weg in die Herzen. Lernt, ihn zu erkennen, denn dies ist der erste Schritt, ihn zu besiegen. Facht nicht die Flammen der Verwirrung an, indem ihr versucht, euren Willen durchzusetzen. Bleibt
in der Wahrheit durch das Leben in Heiliger Liebe.“
Lest 1 Thess. 2, 13+
3. Juli 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 und Schöpfer von allem, was existiert.
Heute warne Ich die Menschheit, sie muss Verwalter
des Lebens sein, wie ihr es kennt. Schützt eure Existenz durch ehrliche und friedliche Verhandlungen. Der
Mensch muss mit jenen leben, die einer entgegengesetzten Weltanschauung anhangen. Ein nuklearer Konflikt ist keine Lösung, um den Frieden zu wahren. Er
ist eine Sackgasse, die durch eine Kettenreaktion von
Katastrophen alles Leben zerstören würde. Dass Ich
euch das sage, muss euch Ansporn zu einem neuen
Bemühen um den Weltfrieden sein. Mein Rest der
Gläubigen muss den Ernst dieser Zeit annehmen und
die Last dieser Realität auf ihren Schultern tragen. Ich
verlasse Mich auf eure Gebete und Opfer, da die Zeit
voranschreitet. Geht voran im vereinten Bemühen, um
die Gefahren zu vermeiden, die heutzutage zu einer so
großen Realität geworden sind.“
Lest Eph. 4, 4-6+
Lest 1 Tim. 2, 1-4+

7. Juli 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 gegenwärtigen Augenblicks. Jeder
gegenwärtige Augenblick, in dem die Heilige Liebe
gelebt wird, ist Quellpunkt der Gnade in der Welt.
Mehr noch, eine solche Hingabe im gegenwärtigen
Augenblick erleichtert sehr die Pein Meines Qualvollen
Herzens. Die Last Meines Herzens wird von der Gleichgültigkeit Meinen Geboten gegenüber verursacht. Dies
wiegt schwer auf der Waagschale der Gerechtigkeit
wiegt. Nie zuvor in der Menschheitsgeschichte wurden
der Welt mit so wenig positiver Resonanz so viele
Gnaden ausgeteilt. Gnaden verlangen das Bemühen
um eine tiefere Beziehung zu Mir, Meinem Sohn und
der Heiligen Mutter*. Die Eingebungen des Heiligen
Geistes werden durch fehlendes Urteilsvermögen,
Gleichgültigkeit oder Zurückweisen der Wahrheit vereitelt. Ich spreche heute hier** zu euch, um euch zu
einer tieferen Hingabe zu führen, Meinen Willen in
jedem gegenwärtigen Augenblick zu leben. Dies erfordert euer Bitten und Beten um die Erkenntnis Meines
Willens. Bemüht euch. Vergeudet nicht den gegenwärtigen Augenblick.“

4. Juli 2018 – Unabhängigkeitstag
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich
bin der Gründer aller Nationen, denn durch Meinen
Willen werden Nationen gebildet. Jede Nation hat ihre
eigenen Grenzen. Die Grenzen müssen um der Identität und Sicherheit des Landes willen respektiert werden. Eure Nation* wurde von Menschen gegründet, die
nach religiöser Freiheit strebten. Heute ist die Religion
jedoch um des politischen Ehrgeizes willen in den Hintergründ gerückt. Ich rufe die Bürger dieses Landes
auf, eine Beziehung zu Mir aufzunehmen – dann, und
nur dann, werdet ihr wahre Freiheit ohne Gewalt, Bedrohung der nationalen Sicherheit und ohne wirtschaftliche Sorgen haben. Wenn ihr als Nation eine
gesunde Beziehung zu Mir habt, dann werdet ihr mit
Erfolg die Abtreibung überwinden. Alle werden diese
als das erkennen, was sie ist – und zwar nicht als freie
Entscheidung – sondern als Sklaverei der Sünde.
Wenn ihr Mich liebt, dann äußert ihr nirgendwo Skepsis bei der Darlegung Meiner Gebote sondern unterstützt sie. Wenn die Liebe zu Mir die Grundlage all
eurer Entscheidungen als Nation wäre, dann würde Ich
nicht auf diese Weise zu nur einer Person** sprechen,
sondern zu allen. Die ganze Nation wäre Meine Vertraute. Wenn das Gebet eure Zuflucht und Stütze in
jeder Not wäre, dann wärt ihr wirklich frei von allgemeinen Fehlern. Mein Herz ist eure Zuflucht und Stärke. Ignoriert dies nicht aus Torheit noch weist es ab.“
*USA **Maureen Sweeney-Kyle Lest Gen. 7, 1+

*Die selige Jungfrau Maria
**Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest Hebr. 2, 1-4+
8. Juli 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 über Tag und Nacht, über jede Jahreszeit
und jeden gegenwärtigen Augenblick. Ich komme, um
eine Veränderung in den Herzen zu bewirken. Die Veränderung, die Ich wünsche, ist, dass die Menschheit
durch das Befolgen Meiner Gebote Mir näher kommt.
Das Herz der Welt hat sich verändert, aber es ist Mir
nicht näher gekommen. Der Mensch hat geistiges
Wachstum mit technologischem Wachstum ersetzt. Zu
oft sieht der Mensch in der modernen Technologie
seine Genialität und nicht die Hand Meiner Schöpfung.
Er lobt seinen eigenen Genius und ignoriert Meine
Inspiration, die die Grundlage jedes Fortschrittes in
der Welt ist. Ich komme, um den Menschen an seine
totale Abhängigkeit von Mir zu erinnern. Es ist die
Großzügigkeit Meines Willens, die euch erlaubt, so zu
leben, wie ihr jetzt lebt. Meine Hand zeigt sich in jedem Bereich des Lebens, beginnend in der Natur, in
den medizinischen Errungenschaften, in der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln und Kleidung, bis hin zu
den Erkenntnissen auf geistigem Gebiet. Wendet Mir
oft euer Herz in Dankbarkeit zu für die Großzügigkeit,
die Ich jedem Menschen in seinen Nöten und Bedürfnissen zeige. Ich warte auf eure Wertschätzung und
Dankbarkeit.“
Lest Röm. 8, 28+

5. Juli 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. In diesen Tagen halten die
Seelen sich selbst in einem Gefängnis von schlechten
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Anhänger. Kritisiert nicht ungerechterweise. Seid vereint in der Wahrheit. Respektiert gesunde Gesetze.
Schaut in Heiliger Liebe auf die Nöte anderer. Wenn
ihr an diese Grundbegriffe denkt, dann wird eure Nation sicherer werden.“
*Donald Trump
**USA

9. Juli 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 aller Nationen und der Schöpfer jedes
Herzens. Heute spreche Ich über das kommende Treffen zwischen Herrn Trump und Vladimir Putin*. Herr
Putin ist geschliffener und mächtiger als Kim von
Nordkorea. Im Grund sind jedoch ihre Absichten die
gleichen. Herr Putin hat unerlaubterweise Nationen
unterstützt, die nicht mit dem Weltfrieden im Einklang
sind. Er versucht, eine Welt zu unterstützen, die er
kontrollieren kann. Es wurden Geheimnisse ausgetauscht, wie man kleineren Nationen Nuklearmacht
geben kann. Er steht chinesischen Führern nahe und
ist ein Vertrauter ihrer Regierung. Er ist eine Stütze
der östlichen Welt, die gegen den Westen steht. Wie
Kim sagt er etwas und tut aber etwas anderes. Worte
sind bei ihm nur Spielfiguren in seinem Spiel. Dies ist
nicht nur ein weiteres Treffen, sondern ein Wettkampf
zwischen Wahrheit und Lüge.“
*Gipfel in Helsinki, Finnland am 16. Juli 2018
Lest 1 Joh. 3, 18+

13. Juli 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. Macht euch keine
Sorgen um den Zeitpunkt von besonderen Ereignissen,
ihr Kinder. Ich bin der Herr jedes gegenwärtigen Augenblicks. Schaut nicht auf Meine Botschaften, um
Anhaltspunkte zu finden, wie nah oder fern die Welt
von Meinem Zorn entfernt ist. Tut lieber alles, was ihr
könnt, um das Gute vom Bösen in eurem Leben zu
trennen. Die Gnade jedes gegenwärtigen Augenblicks
wird euch Mut und Stärke sein. Lasst euch nicht von
Satan durch Angst oder Entmutigung ablenken. Wenn
ihr so lebt, dann leistet ihr Meinem Zorn Genugtuung.
Seid im Frieden.“
Lest Psalm 23+

10. Juli 2018 - Öffentliche Erscheinung

14. Juli 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 Menschen und aller Nationen. Nichts
und niemand entgeht Meinem Blick. Vergeudet keine
Zeit mit dem Versuch, einen ‚sicheren Hafen’ in der
Welt zu errichten, um Meiner Gerechtigkeit zu entgehen. Bemüht euch um die geistige Vorbereitung, indem ihr Mir näher kommt. Achtet Meine Gebote und
ermutigt andere, das auch zu tun. Ich sehe wie niemand anderer in die Herzen. Jene, die Mich betrüben,
werden beim Einsetzen Meines Zornes sehr leiden.
Mein Zorn schwillt an wegen der Gleichgültigkeit Meinen Geboten gegenüber. Nur durch Meine Barmherzigkeit wird der Arm der Gerechtigkeit noch zurückgehalten. Nicht Ich bin es, der die Nationen der Welt
korrigieren möchte, indem Ich gewisse Ereignisse zulasse. Es ist die Arroganz des Menschen, die Meine
Gerechtigkeit zur Erde bringt. Ihr habt immer noch die
Gegenwart, um zu mildern, was in der Zukunft geschieht. Betet, dass das Herz der Welt zuhört und die
Wahrheit annimmt.“
Lest Gal. 6, 7-10+

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich
bin der Herr aller Herzen und jedes gegenwärtigen
Augenblicks. Lasst euch nicht durch Sorgen um die
Zukunft die Gnade des gegenwärtigen Augenblicks
verdunkeln. Ich vergesse niemals die Bedürfnisse irgendeines Herzens. Ich blicke aufmerksamst auf die
Nöte jener, die Mir alles im Vertrauen auf Meine Fürsorge übergeben. Überlasst Mir die Sorge über die
kommenden Ereignisse und die Steuerung der Umstände. Sehr oft ist gerade eine äußerst schwierige
Angelegenheit der Schlüssel zu einer großen Gnade.
Nationen, die in Opposition zu anderen Nationen stehen, könnten aus diesem Rat Nutzen ziehen. Wenn ihr
Mich mit glühender Hingabe liebt, dann findet ihr zu
dem Vertrauen, dass Ich bei jedem Problem und in
eurem ganzen Leben euer Begleiter bin.”
Lest Psalm 3, 3-8+

16. Juli 2018
Fest Unserer Lieben Frau vom Berg Karmel
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin der Herr von Zeit und Raum. Euer Vertrauen in
Meinen Göttlichen Willen durchdringt Zeit und Raum,
lasst Mich den Duft von Heiligkeit riechen und durchdringt Mein Herz. Dann – wenn ihr euch am meisten
auf Mich verlasst – greife Ich am schnellsten ein und
mit Macht. Satan will euer Herz mit Hoffnungslosigkeit
und Entmutigung erfüllen. Er hilft der Seele erfolgreich, Meine Macht geringzuschätzen. Ich bin immer
offen für die Nöte einer Seele, die versucht zu vertrauen. Oft geschieht es inmitten von tiefsten Prüfungen und schwersten Umständen, dass Meine Macht
sich zeigt und gefühlt wird. Ich möchte, dass jede
Seele Mich kennt und Mir, Meinen Plänen für sie und
der Macht Meines Eingreifens vertraut –. Habt Vertrauen und den Mut, zu glauben
Lest Psalm 4, 1-8+

11. Juli 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich
bin der Ewige Vater aller Zeiten. Ich warne Meine Kinder noch einmal, keiner der Verantwortlichen ist zu
einer gesunden Führung imstande. Viele schauen nur
auf ihre eigenen Interessen. Andere missbrauchen ihre
Autorität, weil sie in ihre eigene Macht verliebt sind
[wörtl: verehren]. Nichts davon trifft jedoch auf euren
gegenwärtigen Präsidenten* zu. Ich rufe euch auf,
vereint euch als Nation hinter ihm, da seine Beweggründe in der Rechtschaffenheit gründen. Was für jede
gesunde Beziehung gilt, gilt gewiss auch für die Beziehung zwischen dem Führer einer Nation und seiner
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gehalten. Die Probleme der Welt haben sich durch
deine Krankheit nicht verringert. Jedoch haben einige
bedeutende Kommunikationen aufgrund deiner Opfer
stattgefunden. Habe nicht das Gefühl, es war alles
nutzlos. Dies ist die Entmutigung Satans. Erlaube,
dass diese Worte dir einen übernatürlichen Trost
spenden. Ich liebe dich. Ich liebe deine Annahme all
dessen, was im gegenwärtigen Augenblick kommt.
Bete weiter.“
*Seherin Maureen Sweeny-Kyle
Lest Psalm 6, 8-10+

17. Juli 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 Generationen. Ich bin der Vertraute
vieler Weltführer. In Mir sind die Namen jener, die der
Welt Frieden bringen. Manche sprechen von Frieden,
aber sie handeln nicht entsprechend. Vertraut nicht
auf Worte, sondern schaut auf das Handeln. Es ist gut,
Kommunikationskanäle zu öffnen. Vertraut aber nicht
auf äußere Worte, denn nur was in den Herzen lauert,
zählt. Nur die Naiven vertrauen einfach auf Worte und
Versprechungen. Betet um Weisheit.“
Lest 1 Joh. 3,18+

29. Juli 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 Menschheit. Ich habe Meine
Gerechtigkeit von dieser irrenden Generationen in dem
Versuch, den Rest der Gläubigen zu vermehren, bis
jetzt noch zurückgehalten. Zweifle Meine Barmherzigkeit nicht länger an – oh Erdenmensch. Weißt Du
nicht, dass die zarteste Inspiration zum Gebet
wie ein süßer Duft durch die Ebenen von Raum
und Zeit aufsteigt, um Mich mit Friede, Liebe und
Freude zu erfüllen. Denkt daher an den Nutzen eurer Gebete, die von Herzen kommen. Ihr könnt bei
euren geringsten Bemühungen nicht fehl gehen. Denkt
in euren Gebeten an die Ungläubigen und an die falsch
Informierten.”
Lest Röm. 2,13+

20. Juli 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 des Universums. Du entgehst niemals
Meinem Blick – oh Erdenmensch. Es gibt kein Geheimnis, das du vor Mir verbergen könntest. Vertraue auf
Mich. Ich habe die Lösung für jedes Problem. Vertraue
auf Mich.“
Lest Psalm 4+
21. Juli 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 der Zeit – der Vergangenheit, der
Gegenwart und der Zukunft. Wenn ihr Mir vertraut,
dann kann die Zeit eure Verbündete sein. Wenn es
euch schwer fällt zu vertrauen, kann die Zeit gegen
euch arbeiten. Ich habe die Macht, alles zum Guten zu
führen. Ihr seht es vielleicht zunächst nicht, aber Ich
habe die Übersicht über alle Ereignisse in eurem Leben. Situationen können sich schnell zu eurem Vorteil
oder zu eurem scheinbaren Nachteil ändern. Seid geduldig, wenn die Umstände sich entfalten. Habt Weisheit, und ihr werdet Meine Hand erkennen.”
Lest Röm. 8,28+

30. Juli 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 gegenwärtigen Augenblicks. Die
Herausforderung dieser Tage ist es, jeden Augenblick als ein Geschenk von Mir zu schätzen.
Zu viel Zeit wird für die Selbstverwirklichung investiert. Das Ich wird jetzt zum eigenen Gott. Der Zeitgeist [wörtlich: die Zeit] ist der Lehrer für alles Gute
und Böse. Die Menschen erkennen dies nicht. Wenn
Ich Seelen aufrufe zu vertrauen, ist es nicht ein vorübergehender Ruf, sondern ein Ruf, der immer gilt.
Das Gleiche gilt für jede Tugend. Richtet euren Blick
auf die Gegenwart und lasst euch nicht von der Vergangenheit oder der Zukunft ablenken. Dies allein
macht die Heiligkeit einfacher.“
Lest Hebr. 3, 1-13+

22. Juli 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 aller Herzen. Das Vertrauen muss – wie
jede Tugend – geprüft werden, damit es stark wird.
Man kann nicht geduldig oder demütig sein nur dem
Wunsch nach. Ihr müsst bei allen Tugenden – besonders beim Vertrauen – zulassen, dass sie geprüft werden, damit sie zur Quelle der Stärke werden. Wenn die
Prüfung kommt, dann erkennt sie als solche und betet
um die Kraft, positiv zu reagieren. Wenn ihr das tut,
dann steigt ihr schnell die Treppe der Heiligkeit hinauf.
Wenn ihr um Frieden betet, dann betet, dass die
Führer von Nationen den aufrichtigen Wunsch
nach Frieden haben und ihre Rolle beim Weltfrieden erkennen. Strukturiert euer Herz um diese
Wahrheiten herum.
Lest Eph. 5, 15-17+

31. Juli 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich
bin der Papa aller Zeiten. Zu viele sehen Mich nur als
strengen Richter. Nur wenige betrachten Mich als einen zärtlich liebenden Vater. Ich wünsche, dass alle
Mich durch das Befolgen Meiner Gebote besser kennen
lernen. Wenn ihr Meine Gebote liebt, liebt ihr Mich. In
den Tagen, als Mein Sohn unter euch weilte, benutzte
Er jeden gegenwärtigen Augenblick als Kanzel, um das
Evangelium zu predigen. Ich wünsche, dass ihr das
heute auch tut. Seid die Evangeliumsbotschaft – ohne
auf die Kosten für euch selbst zu schauen. Manchmal
muss man, um zu predigen, nur das Evangelium sein,
es braucht keine Worte dazu. Übergebt Mir, was nicht
von Mir ist und Ich werde euch helfen.“
Lest 2 Tim. 4, 5+

28. Juli 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. In jeder Krise und bei jedem
Sieg war Ich bei dir*. Ich bin jetzt bei dir und ermuntere dich. Unsere gewohnten Begegnungen gehen
weiter. Ich möchte, dass du weißt, dass Ich deine
Unfähigkeit umzusetzen, [was ich von Dir wünsche,]
respektiert habe. Ich habe Mich nicht aus Ärger fern-

+ bezeichnet Schriftstellen, von denen Gott Vater
wünscht, dass sie gelesen werden
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ten. Diese Botschaften, die sich auf die zwei großen
Gebote stützen: „Liebe Gott über alles und den
Nächsten wie dich selbst, wurden durch Privatoffenbarung an die Seherin (Himmelsbotin) gegeben.
Die Diener der Heiligen Liebe vereinen sich im Rosenkranzgebet für den Weltfrieden, für das Ende
der Abtreibung, die Heiligung und Rettung der Seelen, die persönliche Heiligung und dass die Herzen
sich öffnen mögen für die Botschaften des Himmels.
Holy Love Ministries, 37137 Butternut Ridge
Road., North Ridgeville, OH 44039;
http://www.holylove.org




Das Werk
der Heiligen Liebe
ist
ein
ökumenisches Laienapostolat,
das
sich verpflichtet,
die Heilige Liebe, Göttliche Liebe und die Botschaften der Vereinten Herzen zu leben und zu verbrei-
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