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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. August 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 Seelen. Ich komme heute, um das 
Herz der Welt umzulenken. Schaut nicht so sehr da-
rauf, euch selber zu erfreuen, sondern mehr darauf, 
anderen Freude zu machen. So gewinnt ihr Seelen für 

mich zurück. Wie anders würde die Welt aussehen, 
wenn dies die Regel im menschlichen Dasein wäre. 
Kriege wären keine Frage mehr. Für die Armen würde 
gesorgt werden. Es gäbe keinen Groll oder selbstsüch-
tige Pläne in den Herzen. Dafür würde die Wahrheit 
immer siegen. Niemand müsste über die Motive in den 
Herzen nachdenken. Oh, wie sehr sehne Ich Mich da-
nach, die Herzen so korrigiert zu sehen. Betet darum!“ 
            Lest Phil. 2, 1-4+ 

 
2. August 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. Grundlegend bei jedem Versuch, 
heilig zu werden, ist, dass das Herz Mich über alles 
lieben muss. Wenn diese Liebe in irgendeiner Weise 
gefährdet ist, dann ist es auch mit jedem Gedanken, 
jedem Wort und jeder Tat so, die aus dem Herzen 
kommen. Richtet euer Herz und euer Leben darauf, 
Mich über alles zu lieben und Ich werde euch im 
Übermaß segnen.“      

Lest Psalm 37, 3-4+ 
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3. August 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Heute 
komme Ich vor dem bevorstehenden Gedenken an 
Meinen Geburtstag zu euch.* Ich trete ein in eine 
Welt, die von gegensätzlichen Meinungen, Lebensstilen 
und Lösungen geplagt ist. Der Friede liegt nicht in 
Konflikten, sondern in der Heiligen Liebe. In diesen 
Tagen gibt es mehr Böses in der Welt als in der Ver-
gangenheit, allein schon aufgrund der Anzahl von See-
len in der Welt. Viele Vergnügen sind Formen der Sün-
de. Der Liebe zu Gott und Seinen Geboten wird wenig 
Beachtung geschenkt. Betrachtet die Gnaden, die in 
jedem gegenwärtigen Augenblick um der Selbstver-
wirklichung willen zurückgewiesen werden. Wenn See-
len sich selbst über Gott stellen, dann habt ihr Verwir-
rung bei der Unterscheidung zwischen Gut und Böse. 
Wenn ihr Mir etwas zum Geburtstag schenken wollt, 
dann stellt Gott wieder in die Mitte eures Herzens und 
in das Herz der Welt. Ihr werdet dadurch den Sieg des 
Guten über das Böse in jedem Bereich des Daseins 
erleben. Ich werde dann mit euch feiern. Lasst uns 
dafür beten.” 
 *(Unsere Liebe Frau sagte auch in Medjugorje, dass Ihr 
Geburtstag der 5. August sei) 

     Lest Eph. 5, 1-2+ 
 

5. August 2018  
Fest Gottes des Vaters und Seines Göttlichen 

Willens und Geburtstag der Mutter Gottes 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 

als das Herz Gottes des 
Vaters kenne. Er sagt: 
„Ich bin der Vater aller 
vergangenen, gegenwärti-
gen und kommenden Zei-
ten. Ich bin der Schöpfer 
von Zeit und Raum. Ich 
tue alles, um bei euch zu 
sein. Nichts schränkt Mich 
ein. In diesen Tagen hört 
die Menschheit auf die 
Stimme der Welt und er-
laubt dieser Stimme, die 

Stimme des Heiligen Geistes zu blockieren. Dies ist die 
Grundursache von Krieg. Ihr werdet in der Welt nie-
mals Frieden haben, solange ihr nicht zuerst Frieden in 
eurem Herzen habt. Was den Frieden in eurem Herzen 
zerstört, ist nicht von Mir, sondern kommt immer von 
Satan. Er kann die Welt nicht übernehmen, solange er 
nicht in jedem Herzen gesiegt hat. Es müssen daher 
die Wege erkannt werden, auf denen Satan Eingang in 
euer Herz findet. Wann immer die Eigenliebe vor der 
Heiligen Liebe steht, hat Satan Macht über den ge-
genwärtigen Augenblick. Ganze Nationen müssen dies 
zur Kenntnis nehmen. Wahrlich, Ich sage euch, wenn 
der freie Wille Meinen Willen in Gefahr bringt oder 
außer Kraft setzt, setzt sich die Sünde durch. Dann 
übernimmt das Böse das Herz des Menschen und lenkt 
es in Gedanken, Worten und Werken um. Deshalb 
werden Regierungen zu Diktaturen und die Gewalt 
schockiert immer weniger – sie wird sogar zu etwas 
Normalem. Unehrlichkeit ist zur Regel geworden und 
ist keine Ausnahme mehr. Menschliches Leben wird 
nicht mehr geschätzt, dies ist der erste menschliche 
Wert, der verloren ging, wodurch die Biologie der mo-
ralischen Werte verändert wurde. Diese subtilen, aber 
tiefen moralischen Veränderungen haben den Verlauf 
der menschlichen Geschichte bestimmt. Die Zukunft 
scheint von der Annahme der Sünde bestimmt und 
von dem Fehlen von Liebe und Achtung für Mich. Die 

Zeit nähert sich, in der ich notwendigerweise ein-
schreiten und Meine Gefühle bekannt machen muss. 
Ich liebe es nicht, Meine Hand der Zurechtweisung 
fallen zu lassen, aber es wird aus Väterlicher Liebe 
geschehen. Jeder liebende Vater wird notwendiger-
weise seine Kinder korrigieren, wenn sie falsche Ent-
scheidungen treffen. Es ist nicht anders bei dieser 
Väterlichen Beziehung mit der ganzen Menschheit. 
Wenn daher die Ereignisse eintreten – in der Politik, 
im Geschäftsleben und in jedem Leben – dann er-
kennt, es ist Meine Liebende Hand der Väterlichen 
Zurechtweisung, die auf die Erde kommt. Verachtet 
Meine Zurechtweisung nicht, denn sie kommt in Liebe 
gekleidet. Die Liebe zeigt sich auf vielerlei Weise – in 
der Sorge um das Wohlergehen anderer, im Vertrau-
en, im Gehorsam. Ich liebe jede Seele über das 
menschliche Verstehen hinaus. Ich bestürme jede 
Seele, Meine Liebe anzunehmen und zu erwidern.  
ICH BIN DER ICH BIN. Ich bin Teil jedes Atemzugs, 
den ihr nehmt. Ich der Beginn und das Ende. Ich habe 
euch beschützt, selbst wenn ihr die Gefahr nicht er-
kannt habt. Ich danke euch, dass ihr Mich heute am 
Geburtstag der Heiligen Mutter* ehrt. Ich hatte keinen 
Geburtstag. Ich war, Ich bin und Ich werde immer 
sein. Ich werde weiter über jedes Detail dieses Wer-
kes*** angefangen mit dem Anwesen**** bis hin zu 
den Botschaften***** und über alles dazwischen wa-
chen. Wenn ihr Mich finden wollt, bin Ich in der sanf-
ten Brise, im frühen Sonnenaufgang am Morgen, im 
Rascheln der Blätter, in der warmen Sonne auf eurem 
Gesicht. Ich bin in guten Inspirationen und Ich bin Teil 
jedes eurer Gebete. Ich bin es, der die Gefahren und 
das Böse aufdeckt. Ich bin es, der euch in Zeiten der 
Not Beharrlichkeit schenkt. Meine Vorsehung ist voll-
kommen und leuchtet in diesem Werk auf. Ich schütze 
euch vor schändlichen Behauptungen und richte euch 
auf bei den Angriffen, die Satan für euch vorbereitet 
hat. Nichts Böses soll gegen dieses Werk Erfolg haben. 
Es ist Mein Zeugnis für das Vermögen Meines Willens. 
Ich verbreite die Majestät Meiner Gunst unter euch. 
Ich habe jeden von euch heute hierher gerufen und 
Ich werde die Treue eurer Antwort auf Meinen Ruf 
nicht vergessen. Meine Kinder, jetzt, in diesem Au-
genblick, gebe Ich euch Meinen Väterlichen Segen.“ 

*Unsere Liebe Frau sagte in Medjugorje, dass Ihr Ge-
burtstag am 5. August war. Dies wurde hier von Jesus 
und der Gottesmutter und zuletzt auch von Gott Vater be-
stätigt. 

 **Die Selige Jungfrau Maria  
 ***Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen 
Liebe Maranatha Spring & Shrine 
 ****Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrin 
 *****Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine 

Lest Eph. 5, 15-17+ 
  

6. August 2018 – Fest der Verklärung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich 
bin der Vater aller Zeiten. Unterstützt immer Meine 
Gebote. Widersetzt euch jedem und allem, was nicht 
für die Wahrheit Meiner Gebote steht. Darin besteht 
das ganze Werk.* Ich biete euch nicht die Gnade der 
Verklärung, aber Ich biete euch die ganze Gnade die-
ser Stätte**, der Botschaften*** und des Werkes an. 
Diese Gnaden erweitern sich zu einer Vielzahl.“ 
 *Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 ***Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei 
Maranatha Spring & Shrine 

Lest 2 Kor. 4, 1-3+ 
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7. August 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 bin Ich 
gekommen, um 
euch zu helfen, 
die Taktiken 
Satans zu er-
kennen, beson-
ders wie er 
versucht, euren 
Frieden zu zer-
stören. Er hegt 
in eurem Her-
zen die Sorge 
um die Zukunft 

und zerstört so euren Frieden in der Gegenwart. Der 
gegenwärtige Augenblick wird niemals zu euch zu-
rückkehren. Wenn er vorbei ist, ist er für immer vor-
bei. Ich gestalte jeden gegenwärtigen Augenblick für 
jede Seele – alle Kreuze und Siege, jede Gnade und 
jede Gelegenheit, in der Heiligkeit zu wachsen. Ihr 
könnt dadurch, dass ihr euch Sorgen macht, nichts 
verändern. Verwandelt eure Kreuze in Stärke, indem 
ihr annehmt, was in eurem Leben zugelassen wird. 
Dann werde Ich – Der Ich in jeder erfrischenden Brise 
anwesend bin – jedes Kreuz in einen geistigen Sieg 
verwandeln. Ich bin in der Zukunft und erwarte euch 
dort.“            Lest Psalm 27, 13-14+ 
 
 

8. August 2018  - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Als 
Vater aller Zeiten sage Ich euch, alles, was euer Land 
durch dieses Feuer* jetzt erleidet, ist für die kommen-
de Zeit als Gnade für eure Nation* einlösbar. Arbeitet 
weiterhin zusammen, um eine Situation zu vermeiden, 
die aus der Kontrolle gerät. Niemals zuvor hat sich so 
viel Böses zugleich in einem Teil eures Landes kon-
zentriert. Meine Ermutigung heute ist, betet rund um 
die Uhr und nutzt euren Vorteil des Zeitzonenunter-
schiedes in eurem Land. Ein Ave Maria kann alles ver-
ändern, von der Windrichtung bis zum Regenverlauf. 
Ich bin Gott, Der die Kontrolle über alles hat. Bittet 
weiterhin. Leben sind in Gefahr.“ 
 *Katastrophale und historische Waldbrände in Kalifornien 
 **USA            
     Lest Luk. 11, 9-13+ 
 

 
9. August 2018 - Öffentliche Erscheinung 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich 
bin euer Ewiger Vater. Meine Macht und Majestät 
reicht von einem Zeitalter zum anderen. Hofft und 
vertraut, dass Ich das Beste für euch will. Verzweifelt 
nicht. Ich bin bei jeder Seele in jedem gegenwärtigen 
Augenblick. Prüfungen kommen und gehen im Leben 
jedes Einzelnen. Manchmal seht ihr die Prüfungen von 
Weitem schon. Beginnt dann, Meine Hilfe zu suchen. 
Andere Male sind die Prüfungen plötzlich da. In jedem 
gegenwärtigen Augenblick bin Ich gegenwärtig. Meine 
Stärke ist für euch schnell abrufbar. Angst kommt von 

einem Mangel an Vertrauen. Vertrauen ist die Grund-
lage einer gesunden Spiritualität. Satan versucht im-
mer, euer Vertrauen zu schwächen. Haltet euch fest 
am Vertrauen, denn es ist das Mittel, mit dem ihr zum 
Himmel reist. Betet täglich um ein tieferes Vertrauen.“  

            Lest Psalm 4, 5+ 
 

9. August  2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Liebe 
Kinder, wenn ihr alles annehmt, was Ich euch im ge-
genwärtigen Augenblick schicke, dann lebt ihr in Mei-
nem Göttlichen Willen. Manchmal ist es schwer, Kreu-
ze mit Meinem Willen in Einklang zu bringen. Jedes 
Kreuz wird zum Guten der Seelen zugelassen – für 
euch selbst oder für andere. Ermüdet nie in diesem 
stetigen Kampf mit dem Bösen.“ 

 
10. August 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 sehe in jedes Herz – die 
Nöte und Wünsche. In der Krankheit erfährst Du* 
jetzt, wie die Menschen dir nahe sind, um alle deine 
Bedürfnisse zu erfüllen. Die Welt durchlebt eine geisti-
ge Krankheit. Aber die meisten suchen nicht Meine 
Nähe, um eine Lösung zu finden. Ich möchte auf große 
und kleine Weise helfen. Bittet Mich und ihr werdet 
Veränderungen erleben. Wartet nicht, bis ihr verzwei-
felt nach Hilfe sucht. Es ist richtig, um Hilfe zu bitten, 
um eine verzweifelte Situation zu vermeiden. Ich bin 
euer Vater – sowohl in guten als auch in schlechten 
Zeiten. Ich teile euer Lachen mit euch und Ich leide 
mit euch, wenn ihr weint. Ich bin euch immer nahe, 
bereit, euch zu hören.“   
 *Maureen-Sweeney-Kyle        Lest 1 Tim. 2, 1-5+  

 
11. August 2018  - Öffentliche Erscheinung 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kin-
der, oft begreift ihr die Bedeutung von Ereignissen bei 
euch nicht. So ist es mit Meinem Väterlichen Segen. 
Manche, die so nahe wohnen, haben sich nicht die 
Mühe gemacht, hierher* zu kommen. Andere sind 
große Strecken gereist, um zu kommen und sie waren 
zutiefst dankbar für das, was sie empfangen haben. 
Mein Segen beinhaltete eine geistige Reinigung, da 
den Herzen die Klarheit über ihre Sünden und Schwä-
chen gegeben wurde. Ein Reichtum an Gnaden wurde 
über die Stätte ausgegossen. Im Verlauf der Geschich-
te hat die Menschheit noch nie eine solche Himmlische 
Unterstützung erhalten. Ich biete diese in der Zeit an, 
da Ich bald eingreifen muss und das Böse, das das 
Herz der Welt überwältigt, zur Rechenschaft ziehen 
werde. Viele warten auf Daten und bestimmte Ereig-
nisse als Zeichen der kommenden Züchtigung. Ihr 
müsst nicht weit schauen, denn das ‚Heilige Feuer’ – 
das größer ist als jedes Feuer in der Geschichte – ver-
brennt Tausende von Äckern im Westen eures Lan-
des.** Erwartet nicht irgendein bestimmtes Ereignis 
und stellt keinen Zeitplan für die Ereignisse, die kom-
men sollen, auf. Bereitet euer Herz täglich, damit ihr 
Meinen Zeitplan annehmen könnt – der nur Mir be-
kannt ist. Jeder gegenwärtige Augenblick ist ein Ge-
schenk. Erforscht ihn mit Demut, Bescheidenheit und 
Einfachheit. Ich umarme jene, die Meinen Willen an-
nehmen.” 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 **Katastrophale und Historische Flächenbrände in 
Kalifornien, USA 

Lest Eph. 5, 15-17+ 
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12. August 2018  - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich 
habe diese Zeit erwählt, um den Rechtschaffenen, die 
in der Minderheit sind, Hilfe zu bieten, indem Ich zu 
euch spreche. Meine Unterstützung ist dahingehend, 
dass Ich Meinen Rest zusammen führe, der sich in 
dieser Zeit vereinen muss. Einheit ist Stärke. Der 
Feind versucht, Spaltung zu säen, wo immer er kann. 
Deshalb seht ihr eine solche Spaltung in der Politik. 
Satan benutzt den Geist des Ehrgeizes als sein Werk-
zeug. Seid im Guten vereint und bekämpft das Böse, 
wenn ihr es erkennt. Betet um die Gabe der sicheren 
Unterscheidung (der Geister). Der Feind verbirgt sei-
nen Plan, bis er ein festes Standbein errungen hat.“  

   Lest Eph. 2, 19-12+ 
 

13. August  2018 -  Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ent-
lastung und Hilfe können auf viele Arten kommen. Es 
kann das kühle Wetter sein nach der drückenden Hit-
ze. Es kann Friede sein unter gegnerischen Parteien. 
Es kann die Nahrung sein beim Verhungern. Es kann 
der Glaube sein angesichts von Unglaube. Wie immer 
die Situation ist, die Hilfe ist immer eine Gnade des 
Himmels. Manchmal, wenn die Seele sich zu sehr auf 
sich verlässt, trete Ich zurück und halte die Hilfe zu-
rück. Andere Male, wenn die Seele nicht einmal ihre 
Nöte erkennt, schreite Ich ein und biete ihr Entlastung 
an. Ich sehe alles und Ich weiß alles. Ich bin immer 
bei euch und biete die Hilfe zur passenden Zeit an. 
Seid nie verzweifelt.“         

         Lest Psalm 4, 1-8+ 
 

14. August 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Der 
Beginn und das Ende aller sittlichen Werte liegt immer 
in der der freien Willensentscheidung. Als Herr und 
Meister aller erlaube Ich es dem freien Willen, sich für 
oder gegen das Böse zu entscheiden. Dies ist der Weg, 
auf dem die Seele sich für oder gegen ihr Heil ent-
scheidet. Keine diesbezügliche Entscheidung ist ohne 
Bedeutung.  Alles zählt zu eurer ewigen Belohnung 
und Bestimmung. Die Seelen müssen beginnen, diese 
Tatsache anzunehmen, damit die Herzen sich ändern 
können. Dies ist wesentlich für die Bekehrung des 
Herzens der Welt. Die Seelen müssen daher bei allem 
prüfen, ob es gut oder böse ist – Menschen, Ereignis-
se, Zukunftspläne, sogar persönliche Beziehungen. Als 
euer Vater kann Ich es euch nicht noch deutlicher 
sagen.“            Lest 
Eph. 5, 6-10+ 

 
15. August  2018 – Fest Mariä Himmelfahrt 

Unsere Liebe Frau er-
scheint ganz in Weiß, von 
funkelnden Lichtern um-
geben. Sie sagt: „Gelobt 
sei Jesus Christus.“ Ich 
(Maureen) wünsche Ihr 
einen glücklichen Festtag. 
Sie lächelt und nickt. Sie 
sagt: „In diesen Tagen 
liegt Mein Glück in jedem 
einzelnen Herzen, das sich 
bekehrt. Ich kann euch die 

Auswirkungen von soviel Bösem in der Welt heute 
nicht sagen. Der Verlauf der Geschichte der Mensch-

heit wurde jetzt als Ergebnis der Missachtung des 
Menschen der Gebote Gottes gegenüber verändert. 
Mein Herz schmerzt, wenn Ich die sündhaften Ent-
scheidungen der Menschheit sehe. Was es in der Welt 
heute gibt – neue Krankheiten, Massenvernichtungs-
waffen in den Händen des Bösen, massive Brände und 
andere Naturkatastrophen jenseits von menschlichem 
Verstehen – nichts davon wird mit der Unzufriedenheit 
Gottes mit der Menschheit in Zusammenhang ge-
bracht. Ich rufe euch auf, Gott und einander zu lieben, 
solange ihr noch Zeit habt für diese Entscheidung. Ich 
kann nicht für euch entscheiden. Ich bete, dass Meine 
Worte an euch heute nicht auf taube Ohren stoßen.“ 
 

16. August 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Mau-
reen) eine große 
Flamme, die ich als das 
Herz Gottes des Vaters 
kenne. Er sagt: “Kin-
der, ihr müsst Vertrau-
en in die Wege haben, 
auf denen Ich euch 
führen möchte. Keine 

andere Generation wurde vom Himmel in einer so 
fortwährenden Art besucht wie diese jetzige. Wenn 
nicht eine solche Notwendigkeit dafür da wäre, würde 
Ich eure Entscheidungen eurem freien Willen anver-
trauen. Aber es ist so, dass es zu wenig Urteilsvermö-
gen gegenüber Gut und Böse gibt. Ich möchte euch 
über die Wege unterrichten, wie ihr Mir gefallen könnt. 
Macht euch mit Meinen Geboten vertraut, die immer 
über jeden euren Gedanken, jedes Wort und jede Tat 
regieren. Durch Meine Gebote lernt ihr Mich besser 
kennen. Durch das Befolgen Meiner Gebote zeigt ihr 
Mir eure Liebe.“ 
 

17. August 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Um 
des Wohles der ganzen Menschheit willen bitte Ich 
jede Seele, zu einem Geist des Gebetes zurückzukeh-
ren. Jedes Gebet bringt Friede in das Herz der Welt. 
Wenn ihr betet, dann vereint eure Herzen mit Unseren 
Vereinten Herzen. Diese Einheit im Gebet schwächt 
Satan in seinen Bemühungen zu spalten und zu sie-
gen. Jedes Gebet ist eine Waffe in Meinen Händen, die 
Ich benutze, um Satan zu besiegen und um seine ver-
borgenen Pläne aufzudecken. Kein Gebet geht verlo-
ren. Je mehr ihr betet, umso größer ist Mein Waffenar-
senal gegen den Feind alles Guten. Ihr könnt daher 
erahnen, dass Satan auf jede Art und Weise versucht, 
vom Gebet abzuhalten und abzulenken. Seid mutige 
Gebetskämpfer.“ 
 

18. August 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Mitleid 
ist eine Form der Liebe. Das mitleidige Herz zeigt 
Barmherzigkeit seinem Nächsten gegenüber. Es möch-
te auf jede mögliche Art helfen und beistehen. Das 
reinste Mitleid schaut nicht auf die Kosten, die ihm 
selbst entstehen. Mein Mitleid ist ohne Ende und währt 
von einem Zeitalter zum nächsten. Meine Barmherzig-
keit geht durch das Herz Meines Göttlichen Sohnes 
und stellt das wahrhaft reuevolle Herz nicht in Frage. 
Die Besserung der Seele ist so rein wie ihr Glaube an 
Meine Barmherzigkeit. Barmherzigkeit und Mitleid sind 
eins. Betet, dass ihr im letzten Augenblick eures Le-
bens zu den mitleidvollen Seelen gezählt werdet.“ 

Lest Jud. 17-23+ 
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19. August  2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Jeder 
gegenwärtige Augenblick bringt die Welt Meinem Zorn 
näher. Meine Gerechtigkeit steigt, aber der Mensch 
richtet seinen Blick auf die moderne Technologie, auf 
politische Skandale und auf alle Angelegenheiten, die 
ihn von der Wahrheit entfernen, wie er vor Mir steht. 
Tatsache ist, dass nichts so bedeutend ist wie die Be-
ziehung der Menschheit zu Mir. Wenn ihr in der Welt 
einen hohen Stand erreicht, aber Meine Rolle in eurem 
Erfolg nicht anerkennt, dann habt ihr nichts erreicht. 
Jagt nicht nach großer Anerkennung in der Welt, son-
dern strebt danach, Mich zu beeindrucken. Befolgt 
Meine Gebote. Jagt nach der ewigen Herrlichkeit – 
dann könnt ihr beruhigt sein, wenn die Frage ansteht, 
wie ihr den gegenwärtigen Augenblick verbracht habt.“ 
             Lest 1 Petr. 1, 22-25+ 
 

19. August  2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Jeder 
gegenwärtige Augenblick bringt die Welt Meinem Zorn 
näher. Meine Gerechtigkeit steigt, aber der Mensch 
richtet seinen Blick auf die moderne Technologie, auf 
politische Skandale und auf alle Angelegenheiten, die 
ihn von der Wahrheit entfernen, wie er vor Mir steht. 
Tatsache ist, dass nichts so bedeutend ist wie die Be-
ziehung der Menschheit zu Mir. Wenn ihr in der Welt 
einen hohen Stand erreicht, aber Meine Rolle in eurem 
Erfolg nicht anerkennt, dann habt ihr nichts erreicht. 
Jagt nicht nach großer Anerkennung in der Welt, son-
dern strebt danach, Mich zu beeindrucken. Befolgt 
Meine Gebote. Jagd nach der ewigen Herrlichkeit – 
dann könnt ihr beruhigt sein, wie ihr den gegenwärti-
gen Augenblick verbringt.“  

       Lest 1 Petr. 1, 22-25+ 
 

20. August 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kin-
der, Ich bin vom Augenblick der Empfängnis an euer 
Vater. Ich habe euch nie im Stich gelassen. Ich werde 
euch nicht im Stich lassen, auch wenn ihr den Kelch 
Meines Leidens mit euren vielen Sünden füllt. Ich bitte 
euch eindringlich, Meinem Willen zu vertrauen. Alles 
geschieht nach Meinem Willen. Ich habe für jeden von 
euch einen Platz im Paradies vorbereitet. Zweifelt nicht 
daran. Eure wahre Bürgerschaft ist im Himmel. Die 
einzige Möglichkeit, diese zu verlieren, ist euer Han-
deln nach eurem freien Willen. Niemand und nichts 
anderes kann euch das Heil wegnehmen. Lasst diese 
Worte euer Leben verändern, indem ihr euer Herz 
ändert.“  

         Lest Psalm 5, 11-12+ 
 

21. August  2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kin-
der, nichts entgeht Meinem Blick. Nichts steht über 
Meiner Macht. Wenn Stürme auf euch zukommen, 
denkt daran, was Ich euch gesagt habe und habt keine 
Angst. Wenn ihr euer Herz der Angst übergebt, dann 
übergebt ihr euch dem Plan Satans. Er ist es, der ver-
sucht, das Vertrauen aus euren Herzen zu rauben. 
Betet täglich darum, zu einem Bollwerk des Mutes zu 
werden. Auf diese Weise bekämpft ihr den Feind und 
macht ihn schwach. Vertrauen ist eine Waffe gegen 
das Böse. Je tiefer ihr Mir vertraut, umso stärker ist 
diese Waffe.“ 

Lest Psalm 3, 7-8+ 

22. August 2018 – Fest Maria Königin 
Wieder sehe ich (Mau-
reen) eine große 
Flamme, die ich als 
das Herz Gottes des 
Vaters kenne. Er sagt: 
“Kinder, je mehr eure 
Seele im Augenblick 
des Todes der Heiligen 
Liebe ähnlich ist, um-

so höher ist euer Platz im Himmel. Deshalb ist die 
Heilige Mutter* so hoch wie ein Mensch nur sein kann. 
Sie ist reine Wahrheit – reine Liebe. Sie hört immer 
auf eure Gebete. Sie trägt eure Bitten in Ihrem Herzen 
direkt zum Herzen Ihres Sohnes. Das Herz Jesu ist für 
Ihre Anliegen immer offen. Als menschliche Wesen 
müsst ihr immer auf den Unterschied zwischen dem 
menschlichen Willen und dem Göttlichen Willen ach-
ten. Das Herz der Heiligen Mutter weiß, dass Ihr Sohn 
auf jede Bitte zum größten Vorteil des Bittstellers und 
des Herzens der Welt antworten wird.  
 *Die Gottesmutter Maria   

       Lest 1 Kor. 13, 4-7; 13+ 
 

22. August 2018 – Fest Maria Königin 
Unsere Liebe Frau erscheint an Ihrem Festtag ganz in 
Weiß gekleidet. Sie sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich bin gekommen, um mit euch das glorreiche Fest 
Meiner Krönung zur Königin des Himmels und der Erde 
zu feiern. Ich kann euch in menschlichen Begriffen die 
Gegenwart der Allmacht – von Gott Vater nicht be-
schreiben, die Ich in Meinem Herzen fühlte. Weil Er 
ganz Barmherzigkeit, ganz Liebe ist, fühlte Mein armes 
Herz sich mit diesen Gnaden berauscht. Ich war und 
bin immer noch einer solche Ehre unwürdig. Dann 
verlieh Er Mir – so bescheiden und unwürdig Ich bin – 
den Titel „Königin des Himmels und der Erde“. Erwägt 
nicht einen Augenblick lang den Weg, wie Ich zu euch 
komme oder das Werkzeug, das Ich auswähle, um mit 
ihm zu kommunizieren. Seid voll Ehrfurcht über die 
Tatsache Meiner Gegenwart unter euch. Öffnet euer 
menschliches Herz und nehmt das Göttliche Herz auf. 
Der ganze Himmel feiert heute – nicht nur das Geden-
ken Meines Festtages, sondern auch die Zulassung 
Meiner Erscheinungen hier* durch Papa Gott und Mei-
nen Göttlichen Sohn. Stellt euch die Huld vor, die Sie 
in Ihren Herzen für dieses Werk** haben. Ich danke 
Gott für die Gnadenerweise, die Er hier verbreitet hat 
– wobei die Bekehrungen des Herzens die wichtigsten 
sind. Diese erregen vielleicht kein Aufsehen, aber sie 
sind gewiss von höchster Bedeutung. Heute segne Ich 
euch mit Meinem Segen der Heiligen Liebe.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 **Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen 
 Liebe Maranatha Spring & Shrine 

 
23. August 2018 - Öffentliche Erscheinung 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kin-
der, heute wende Ich Mich an Meinen Rest der Gläubi-
gen. Glaubt nicht, dass ihr vor allem physischem 
Schaden gefeit seid, wenn ihr euch zu Meinem Rest 
(der Gläubigen) zählt. Mein Rest ist dazu da, sich an 
der Tradition des Glaubens festzuhalten und diese 
weiterzugeben. Der Rest (der Gläubigen) dient Mir, 
nicht umgekehrt. Befreit euer Herz von allen eigen-
süchtigen Ansprüchen oder Motiven bezüglich eurer 
Zugehörigkeit zu Meinem Rest. In diesem gegenwärti-
gen Augenblick habe Ich einen immer größer werden-
den Bedarf an Gebetskämpfern, um die kostbare Tra-
dition des Glaubens, die Ich euch gegeben habe und 
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nach der ihr leben sollt, aufrecht zu erhalten. Ich ver-
spreche Meinem Rest geistiges Wohlergehen, das 
wertvoller ist als jedes Versteck (Schlupfwinkel) auf 
der Erde. Ihr, Meine Kinder, müsst euch bemühen, 
euch am Glauben festzuhalten. Seid im Herzen und in 
der Seele vereint in diesem herrlichen Ziel.“  

       Lest Tit. 2, 11-14+ 
 

24. August 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 Generationen und allen Le-
bens. Als der Knabe Jesus im Tempel verloren war, 
hatten Joseph und Maria eine treibende Kraft in ihren 
Herzen, zur Stadt zurückzukehren, um Ihn zu finden. 
Es gab auf ihrem Weg viele Orte und viele Menschen, 
die sie in ihrem Suchen in Frage gestellt haben, aber 
sie hatten immer diese Triebkraft in sich, zur Stadt 
zurückzukehren. Es ist die gleiche innere Kraft, die 
Seelen dazu drängt, zu dieser Stätte hier* zu kommen 
– besonders bei jenen, die auf der Suche sind. Die 
Gnaden hier an diesem Ort erfüllen die Seele mit ei-
nem Gefühl der Überzeugung, dass jetzt alles erreicht 
ist. Die Seele weiß, was ihr in dieser Welt gefehlt hat 
und was sie ändern muss, um ihr kostbares Heil zu 
erreichen. Der Entwurf für den Rest ihres Lebens wird 
ihr offen gelegt. Dieses Grundstück führt die Seele – 
mehr als jede andere Erscheinungsstätte – zu ihrem 
Heil.”          
        *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 
 

26. August 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. Ich bin das Ewige 
Jetzt. Mein Handeln unter-
liegt nicht Zeit und Raum. 
Die Wunder, die Ich wirke, 
sind von aller Ewigkeit her 
Teil Meines Herzens und 
werden auch in Zukunft in 
Meinem Herzen sein. In 
diesen Tagen, die so unsi-
cher sind, bitte Ich um 

eure gemeinsamen Bemühungen im Gebet, dass Mein 
Wille wieder Seinen rechtmäßigen Platz im Zentrum 
des Herzens der Welt einnimmt. Überseht nicht Mein 
Interesse am Wohlergehen des Menschen. Kehrt als 
kleine Kinder zu Mir als einem fürsorglichen Elternteil 
zurück. Ich möchte nicht die Erde mit Meinem Zorn 
heimsuchen. Ich schaudere, wenn Ich an einen sol-
chen Tag denke. Meine Kinder, ihr müsst Schritte un-
ternehmen, um Meinem Herzen Genugtuung zu leis-
ten. Seid versöhnt mit der Wahrheit, die euer Hoch-
mut auslösen wird, wenn ihr euch nicht ändert. 
Kommt zu Mir mit Händen, die von guten Taten gefüllt 
sind, so dass Ich die Tore des Himmels für euch öffnen 
kann. Mit Liebe und Freude schaue Ich einem solchen 
Tag entgegen.“ 

        Lest Gal. 6, 7-10+ 
 

27. August 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kin-
der, als euer Vater komme Ich nochmals, um euch in 
Mein Väterliches Herz hineinzuziehen. Ich wünsche 
euer Heil und möchte Mein Königreich des Himmels 

mit jedem von euch teilen. Ihr müsst in diesem ge-
genwärtigen Augenblick beginnen, Meine Einladung 
anzunehmen, indem ihr diese Botschaften der Heiligen 
Liebe lebt. Übergebt Mir eure persönlichen Pläne und 
vereint euch in Meinem Göttlichen Willen. Wenn Strei-
tigkeiten auftreten, lasst die Heilige Liebe Friedensstif-
ter und Träger der Wahrheit sein. Als eure Väterliche 
Führung bitte Ich euch, diese Zeit zu durchschauen, in 
der die Wahrheit zur Unwahrheit wird und Tatsachen 
nicht als solche anerkannt werden. Euer Glaube wird 
angegriffen. Deshalb habe Ich euch die Heilige Mutter* 
als ‘Hüterin des Glaubens’ ** gesandt. Vertraut Ihr. 
Schaut nicht auf Glück und Sicherheit in diesem Leben 
sondern auf die Freude im nächsten. Das wird euch 
Frieden bringen.“ 
 *Die Gottesmutter Maria 

** Im März 1988 hat die Römisch Katholische Diö-
zese von Cleveland die Bitte Unserer Lieben Frau 
nach diesem Titel im Jahr 1987 zurückgewiesen 

 
28. August 2018 - Öffentliche Erscheinung 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kin-
der, Ich habe die Wahl zwischen Gut und Böse eurem 
freien Willen überlassen. Zu oft entscheidet ihr euch 
nicht gemäß der Erfüllung Meiner Gebote. Jeder ge-
genwärtige Augenblick übergibt sich selbst Meiner 
Gerechtigkeit. Seid daher euer eigener Richter, indem 
ihr sorgfältig prüft, wo eure Gedanken, Worte und 
Taten euch hinführen. Haltet euch fern von Menschen, 
Orten und Handlungen, die nicht einen Lebensstil ge-
mäß der Heiligen Liebe unterstützen. Seid ein positiver 
Einfluss auf andere, indem ihr ihnen die Heilige Liebe 
verkörpert. Ermutigt das Gute beim Nächsten. Haltet 
ihn vom Bösen ab. Dies ist eine Zusammenfassung, 
wie ihr als Teil Meines Restes leben sollt.”   

            Lest Eph. 2, 19-22+ 
 

29. August  2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Wenn 
Ich Seelen zur Bekehrung rufe, dann rufe ich zu einer 
vollkommenen Bekehrung. D.h. Ich bitte um vollstän-
dige Änderung des Herzens, nicht nur dessen, was 
bequem ist. Die Bekehrung gründet in der Liebe und 
wird fortgesetzt durch viele Opfer. Seelen, die nicht 
bereit sind, Opfer zu bringen, kehren zu ihren alten 
Denkmustern und Verhalten zurück. Die vollständig 
bekehrte Seele schaut nach Wegen, wie sie Opfer 
bringen kann, um Mir zu gefallen. Mit weisem Herzen 
bittet sie Mich um Hilfe, um Möglichkeiten zum Opfern 
zu finden, sie zu vollbringen und jedes gebrachte Op-
fer [nur] zwischen Mir und ihr selbst zu halten. Jedes 
mit aufrichtigem Herzen gebrachte Opfer stärkt die 
Bekehrung der Seele und ihre Beziehung zu Mir. In 
diesen Tagen benötige Ich viele Opfer für die Einheit 
und Stärke des Restes der Gläubigen. Es ist annehm-
bar, bei gewissen Opfern Anliegen zu benennen. Wenn 
Ich eine besondere Notwendigkeit im Herzen habe, 
benutze Ich eure Opfer nach Meiner Wahl.”    

                Lest Hebr. 2,1 + 
 

30. August 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kin-
der, in dieser Zeit sind es Gebet und Opfer, die den 
Arm der Gerechtigkeit aufhalten. Ihr müsst ein auf-
richtiges Verlangen haben, Mein Herz zu besänftigen. 
Ein Opfer muss in erster Linie mit Liebe gebracht wer-
den. Je mehr die Seele sich vor dem Opfer scheut, 
umso schwächer ist es. Jeder gegenwärtige Augenblick 
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ist eine neue Gelegenheit zu beten und zu opfern. Es 
liegt an jeder einzelnen Seele, diese Bedeutung zu 
erfassen. Das beste Opfer stärkt die Ursache des Gu-
ten und schwächt das Böse für immer. Aufrichtige 
Opfer und Gebete sind Meine Waffen in dieser bösen 
Zeit, in der die Wahrheit so verbogen wird, dass sie 
als schlecht erscheint.“       

     Lest 2 Tim. 2, 21-22+ 
 

31. August 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich 
bin gekommen, um einen Bund mit der ganzen 
Menschheit zu schließen. Dieser Bund ist das Bemühen 
jeder Seele, an ihrem Heil zu arbeiten und für das Heil 
der anderen zu beten. Jede Bemühung, jeder Gedan-
ke, jedes Wort und jede Tat sollte jetzt auf diesen 
Bund gerichtet sein und diesen Bund annehmen. Alles, 
was diesen Bund in Gefahr bringt, ist nicht von Mir. 
Wenn die Seele morgens aufsteht, sollte sie sich be-
mühen, sich diesem Bund neu zu verpflichten, in dem 
sie sagt:  
“Himmlischer Vater, ich schenke Dir diesen Tag. 

Ich übergebe Dir  
jedes Bemühen in Gedanken, Worten und Wer-

ken und bitte Dich, alles zu meinem eigenen Heil 
und dem Heil der anderen zu benutzen. Amen.“ 

Dieses Gebet dient dazu, alles zu übergeben, woran 
ihr im gegenwärtigen Augenblick nicht denkt.“   
          Lest Phil. 4, 4-7+ 

 
+ 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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