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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. September  2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Wenn 
die Seele die Gnaden, die sie empfängt, als besonde-
res Geschenk von Mir anerkennt, werden den Gnaden 
Stärke und Dauer verliehen. Nichts ist mehr unmöglich 
dort, wo man sich mit der Gnade befasst. Jene, die 
einen gesunden Glauben haben, verstehen dies. So 
viele empfangen nicht den vollen Nutzen dieser Bot-
schaften* und all dessen, was hier** angeboten wird, 
da ihnen der Glaube daran fehlt. Wenn viele euch be-
kämpfen, dann solltet ihr beten und um den Glauben 
bitten, der euch in Heiliger Inspiration handeln lässt. 
Vertraut und glaubt an Meine Allmacht. Habt niemals 
Angst, euch Mir zu nähern. Wenn ihr von Jesus, der 
Heiligen Mutter*** [oder] den Engeln und Heiligen 
Hilfe erbittet, dann erbittet ihr auch gleichzeitig Hilfe 
von Mir. Der ganze Himmel empfängt die Glorie Meiner 
Gnade und steht zur Hilfe bereit. Kein Gebet bleibt 
unerhört. Mein Göttlicher Wille gebietet immer eine 
Antwort auf das Gebet. Ich sehe in die Herzen und Ich 

weiß am besten, was ihr für euer Heil braucht. Ihr 
müsst Meinem Väterlichen Feingefühl vertrauen.” 
 *Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei 
Maranatha Spring & Shrine 
 **Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 **Die Gottesmutter Maria 

Lest Psalm 102, 8-14+ 
 

2. September 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ihr 
könnt keine Regierung und kein Rechtssystem haben, 
das auf Lügen gründet und dabei erwarten, in Sicher-
heit zu leben. Die für eure Nation* jetzt anstehende 
Aufgabe ist die Entdeckung der Wahrheit. Die Wahr-
heit duldet Vertuschungen nicht stillschweigend. Die 
Wahrheit ist die Tatsache von Fakten ohne Rücksicht 
auf persönliche Konsequenzen. Es gibt viele Politiker, 
die mehr um ihr Image besorgt sind als um die Wahr-
heit. Außerdem wäre es meine Hoffnung, dass auch 
die kirchlichen Autoritäten diese (die Wahrheit) hoch 
stellen würden. Die Kirche muss eine Zuflucht der 



 
- 2 -

Wahrheit sein – ein Ort und ein Geist, den alle Men-
schen respektieren und auf den sie sich darauf verlas-
sen können. Dies ist das Bild, das Mein Sohn einge-
setzt hat, als Er auf Erden war. Oft ist die Wahrheit 
unbequem und manchmal ist es sogar gefährlich, zur 
Wahrheit zu stehen. Verlasst euch auf Meinen Schutz. 
Wahrheitskämpfer sind für den Himmel bestimmt.“ 
 *USA 

Lest 1 Petr. 1, 22-23+ 
 
 

3. September 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Der 
Ehrgeiz im Herzen eines Führers und sein Irren ent-
sprechen einander. Wenn irgendein Gesetz oder eine 
Richtlinie eingesetzt wird, um dem Eigeninteresse zu 
dienen, ist es unredlich – manchmal sogar böse. Ihr 
müsst nicht lange über das Gesagte nachdenken, – 
schaut nur auf das Übel der Abtreibung. Ein gerechtes 
Gesetz beachtet die Rechte jedes Einzelnen und hat 
als erstes Ziel den Willen Gottes. Das beste Beispiel 
für gerechte Gesetze sind Meine Gebote. Jedes Gebot 
führt zu Rechtschaffenheit und zum Heil. Es ist die 
ungeordnete Eigenliebe, die Meine Gebote in Gefahr 
bringt. Die Eigenliebe schaut in erster Linie auf ihre 
eigenen Ziele und nicht auf Mich und den Nächsten. 
Manchmal wird ein ehrgeiziges Gesetz als etwas Gutes 
getarnt – aus diesem Grund müsst ihr zuerst auf das 
Handeln und nicht auf die Titel schauen. Das Ziel Sa-
tans ist, zu verwirren. Er tut das mit viel Takt und List. 
Er heizt die Flammen des Eigeninteresses an und 
täuscht viele, so dass sie einen Führer, der voller Ehr-
geiz ist, als rechtschaffen betrachten. Ihr müsst ler-
nen, die Früchte einer Führungsperson nach der 
Wahrheit Meiner Gebote zu beurteilen.“ 

Lest 1 Tim. 4, 1-2, 7-8+ 
 

4. September 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „So 
verhält es sich mit dem Gericht der Seelen – im Au-
genblick des Todes stellen die Seelen sich selbst Mei-
nem Geliebten Sohn vor. Manche kommen und sind 
mit hellem Licht umgeben. Andere haben eine pulsie-
rende Helligkeit um sich, wieder andere kommen und 
sind von Flammen umgeben. Dies sind jene, die sich 
selbst zur Hölle verdammt haben. Die Seele selbst 
entscheidet sich für ihre ewige Belohnung. Die Ent-
scheidungen, die die Seele auf ihrem Lebensweg trifft, 
sind Entscheidungen für den Himmel, das Fegefeuer 
oder für die ewige Verdammnis. Ich spreche auf die-
sem Weg zu euch, denn so viele betrachten die tägli-
chen Entscheidungen für nicht wichtig. Der Lebens-
weg, für den ihr euch entscheidet, ist eine Widerspie-
gelung der ewigen Belohnung. Gewinnt Meine Gebote 
lieb. Dies ist der Weg zur persönlichen Heiligkeit. Lasst 
euch von der Freude der Heiligkeit umarmen.“ 

Lest Phil. 2, 12-15+ 
 

5. September 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Wenn 
ihr Mich liebt, dann macht ihr Meine Gebote zu einem 
Teil eures täglichen Lebens, ja, ihr macht sie zu einem 
Teil jedes gegenwärtigen Augenblicks. Durch Meine 
Gebote ist es möglich, das Gute vom Bösen zu unter-
scheiden. Dies ist der Schlüssel, um gute Entschei-
dungen in Gedanken, Worten und Werken zu treffen. 
Versucht nie, eines Meiner Gebote neu zu definieren. 
Diese sind die Regeln für euren sicheren Eintritt in das 

ewige Leben. In der Welt könnt ihr keine solche Zusi-
cherung für eine freudvolle Ewigkeit finden. Die Welt 
versteht die Ewigkeit nicht, sie begrenzt alles Handeln 
auf die kurze Lebensspanne auf Erden. Seid weise 
genug und vermeidet einen solchen Irrtum. Erforscht 
täglich euer Herz, um sicher zu sein, dass ihr Meine 
Gebote befolgt.“ 

Lest Deut. 5, 1+ 
 

6. September 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Der 
Weg zu einer tieferen Spiritualität liegt in einer tiefe-
ren Hingabe an ein Leben nach den Geboten durch die 
Heilige Liebe. Glaubt nicht, dass Ich, um mit der Welt 
zu kommunizieren, diese Botschafterin* oder dieses 
Werk** zufällig ausgesucht habe. Ich spreche hier***, 
um die Aufmerksamkeit auf die Heilige Liebe als Le-
bensstil und als Eintrittspass für den Himmel zu len-
ken. Ihr, Meine Kinder, habt jetzt die Verantwortung 
zuzuhören. Achtet genau auf den Weg, den ihr geht, 
um euer Heil zu erreichen. Prüft die Gründe für euer 
Handeln. Achtet auf die Quelle eurer Inspirationen. Ich 
sende Meinen Geist nicht in die Welt, um euch in die 
Irre zu führen. Euer ganzer Weg auf Erden ist eine 
Prüfung eures Bemühens um Rechtschaffenheit. Stellt 
sicher, dass ihr in der Wahrheit lebt – und nicht in 
irgendeinem Irrtum, der bequemer ist als die Wahr-
heit. Ich komme, um zu warnen, zu führen und zu 
schützen. Seid wachsam!“ 
 *Maureen Sweeny-Kyle 
 **Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttli-
chen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine 
 ***Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & 
Shrine 

Lest Eph. 4, 11-15+ 
 
 

7. September 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Wenn 
ihr Mir vertraut, dann seid ihr in der Lage, Mir die Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft zu übergeben. 
Die meisten Menschen heutzutage vertrauen Mir je-
doch nicht, weil sie Mich nicht lieben. Dies steht im 
Gegensatz zu dem Gebot, Mich über alles zu lieben. 
Eine solche Missachtung entfernt die Seele von Mei-
nem Göttlichen Willen. Alles, was ihr tut, jedes Opfer, 
das ihr bringt, ist nur so verdienstreich, wie die Liebe, 
mit der es getan wird. Ich sehe ganz genau in jedes 
Herz. Nichts entgeht Meinem Göttlichen Blick. Wenn 
ihr zu Mir* kommt, ist es das Maß der Heiligen Liebe in 
eurem Herzen, das euch richten wird. Wenn ein Opfer 
für euch nur Form und Pflicht ist, dann solltet ihr es 
besser jemand anderen tun lassen. Das Opfer öffnet 
die Tür zur Gnade. Jene, die viel opfern, müssen nur 
an ein Gebetsanliegen denken, und der Himmel hört 
und erhört es. Die Ausnahme dabei ist, wenn der freie 
Wille es nicht will – so wie die Bekehrung des Herzens. 
Noch mehr Gnaden überfließen das unbekehrte Herz 
und machen es für die Seele schwierig, zu widerste-
hen. Liebt weiter. Betet darum, denn es ist wesentlich 
für eine tiefere Spiritualität“ 
 *Gott Vater ist Eins mit mit Gott Sohn 
 

8. September 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Wenn 
ihr daran geht, irgendetwas in der Welt zu bauen, 
dann macht ihr euch geistig einen Plan. All eure Be-
mühungen gelten der Erfüllung dieses Planes. So ist es 
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mit dem Rest Meiner Gläubigen. Das Ziel ist klar – der 
Erhalt des Glaubens – des wahren Glaubens. Alles um 
euch herum, Mein Bauprojekt, ist gefährdet. Zunächst 
durch weltliche Sorgen, dann durch fehlenden Frieden 
im wahren Glauben, verursacht durch satanischen 
Einfluss. Skandale, Ehrgeiz und die Missachtung der 
persönlichen Heiligkeit haben ihren Tribut gefordert. 
Jedes Projekt in der Welt wäre hierbei gescheitert. 
Weil aber dieses Projekt – der Rest der Gläubigen – 
einen Himmlischen Ursprung hat, hat es überlebt und 
gedeiht. Geht mit Mut voran. Ich bin euer Schutz und 
eure Inspiration. Lasst euch nicht entmutigen von 
jenen, die nicht glauben. Seid ermutigt durch die, die 
glauben.“ 

Lest Eph. 2, 19-22+ 
 

9. September  2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich 
bin das Ewige Jetzt – der Schöpfer von Zeit und Raum. 
Betrachtet Mich als liebenden Vater – der immer bereit 
ist zuzuhören, euch zu helfen und Probleme zu lösen. 
Gemeinsam ist kein Problem zu groß, um es zu lösen. 
Oft schweige Ich, aber das heißt nicht, dass Ich nicht 
zuhöre. Ich arbeite verborgen und knüpfe lose Enden 
zusammen. Oft werden kleine Probleme zu erdrücken-
den, und das nur, weil die Beteiligten nicht auf Mich 
bauen. Lernt, immer Mein Göttliches Eingreifen zu 
suchen. Insbesondere Politiker sollten dies zur Kennt-
nis nehmen. Mein Wille spiegelt sich in manchen Ge-
setzen nicht wider. Die Gesellschaft heutzutage hält 
oft die Sünde als Wahlmöglichkeit hoch. Dies gibt 
menschlichen Entscheidungen die freie Herrschaft. 
Lasst euch von Meinen Geboten regieren. Dazu habe 
Ich sie euch gegeben. Jedes Hilfsmittel, das Ich euch 
gebe, ist dazu bestimmt, dass ihr zu eurem Heil mit 
Meinem Willen mitwirkt. Die Seelen erkennen in diesen 
Tagen nicht, dass sie nach Meinen Gesetzen leben 
müssen, um die Himmlische Belohnung zu erhalten. 
Zu viele leben, als gäbe es kein Morgen. Euer Heil ist 
eine Partnerschaft zwischen Meinem Göttlichen Willen 
und eurem freien Willen. Ich biete euch Meine Partner-
schaft an. Bitte nehmt sie an.“ 

Lest Weish. 2, 23-24+ 
 

10. September  2018  
Öffentliche Erscheinung 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Heute 
komme Ich, um das Herz der Welt dazu zu bringen, 
Meine Göttliche Barmherzigkeit und Göttliche Liebe 
nachzuahmen. Dies ist der Weg zur Vergebung. Ihr 
könnt auf keine andere Weise euren Weg aus der 
Dunkelheit, die das Herz der Welt umgibt, finden. 
Barmherzigkeit und Liebe gehen Hand in Hand. Satan 
hat ein verborgenes Komplott geschlossen, um Meine 
Beziehung zur Menschheit zu zerstören. Ich sage ver-
borgen, denn die Menschen, die er benutzt, erkennen 
nicht einmal, dass sie Werkzeuge des Bösen sind. Die-
se Menschen erkennen nicht, dass der größte, umfas-
sendste Krieg in der Welt heute der Kampf zwischen 
Gut und Böse ist. Die Pläne, die sie oft für ihre eigenen 
halten, sind zu oft Inspirationen von Satan. Deshalb 
bitte Ich euch, die Quelle eurer Inspirationen daran zu 
erkennen, ob Früchte von Barmherzigkeit und Liebe 
hervorgebracht werden oder nicht. Alles, was nicht 
dass Kennzeichen der Göttlichen Barmherzigkeit und 
der Göttlichen Liebe trägt, ist nicht von mir, sondern 
vom Bösen. Je mehr dies verstehen, umso schwächer 
wird der Griff Satans auf das Herz der Welt.”  

Lest Eph. 5, 1-2, 15-17+ 

11. September  2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich 
bin der Schöpfer des Universums. Ich habe jeden 
Stern und jeden Planeten gemacht. Das kriechende 
Insekt am Boden bis zum höchsten Berggipfel wurde 
von Meiner Hand geschaffen. Ich teile Meine Werke 
mit der Menschheit. Der freie Wille des Menschen zer-
stört so oft Meine Unterschrift unter der Schöpfung. 
Oft missbraucht er, was Ich so großzügig gebe. Es gibt 
viele Beispiele, wo der Mensch das, was Ich ihm gebe, 
dazu benutzt, um sich und andere zu zerstören. Heute 
denkt ihr traurig an ein solches Ereignis von einem 11. 
September, wo Sünde und Irrtum viele Leben ge-
nommen haben. Ich habe die Menschen erschaffen, 
die sich für diesen diabolischen Plan entschieden ha-
ben, und Ich liebte sie. Ihr freier Wille hat sie von Mir 
weg geführt und die ganze Welt beeinflusst. Heute 
sage Ich euch, es gibt noch viel diabolischere Pläne in 
den Herzen einiger Meiner Kinder. Diese Pläne sind 
zerstörender als alle bisherigen. Ihr schaut mit großer 
Sorge auf die Hurrikane. Fürchtet euch mehr vor dem, 
was in den Herzen verborgen ist. Betet, dass die Her-
zen von Liebe zu Mir überwältigt werden und dass sie 
Meine Gebote achten.“ 
 *Terrorangriff in der USA am 11. September 2001 

Lest Gen. 1, 31+ 
 
 

12. September  2018  
Fest des Heiligsten Namen Mariens 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Die 
Tiefe der Tugend in einer Seele entspricht der Tiefe 
der Heiligen Liebe in ihrem Herzen. Die Heilige Liebe 
ist die Grundlage jeder Tugend. So seht, je stärker 
und stabiler die Grundlage ist, umso stärker und stabi-
ler ist die Tugend. Persönliche Heiligkeit kann nicht 
erreicht werden, solange keine Schritte unternommen 
werden, die Heilige Liebe im Herzen zu vertiefen. So 
viele versuchen, anderen mit ihrer Heiligkeit zu impo-
nieren, ohne dass sie versuchen, die Heilige Liebe in 
ihren Herzen zu vertiefen. Die Tugend ist keine Tu-
gend, wenn sie praktiziert wird, um anderen damit zu 
imponieren. Große Fortschritte werden gemacht, wenn 
die Seele den Blick auf sich selbst verliert und die Lie-
be zu Mir und zum Nächsten im Herzen hat. Der freie 
Wille muss sich für diese Heilige Verborgenheit ent-
scheiden.“ 
 Lest 1, Kor. 13, 1-3+ 

 
 
 

13. September 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “In den 
letzten Tagen habt ihr in der Öffentlichkeit vieles über 
den Hurrikan* gehört, der auf eure Ostküste zueilt. 
Aufgrund der bevorstehenden Gefahr wurde viel gebe-
tet und der Sturm wurde geschwächt. Die Menschen 
haben die Gefahr erkannt und viele haben sich im 
Gebet vereint. Die gleiche Macht des vereinten Gebe-
tes könnte die Gefahr des Bösen in der Welt schwä-
chen. Das Problem ist, die Menschen erkennen das 
Böse nicht als das, was es ist. Vereint daher all eure 
Gebete gegen die Gefahren des Bösen, die nicht er-
kannt werden. Diese sind die gefährlichsten, denn sie 
gewinnen durch ihre Anonymität an Macht. Betet da-
rum, erkennen zu dürfen, wo der Feind sich verborgen 
hat – und glaubt also an die Macht des Gebetes.“ 
 *Hurrikan Florence 
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14. September 2018 – Fest Kreuzerhöhung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich 
bin Gott – der Vater aller Nationen. Heute komme Ich 
wieder, um den Weg der Seelen in der Welt mit dem 
bedrohlichen Wetter bei dem Hurrikan* an eurer Ost-
küste zu vergleichen. Viele Vorbereitungen wurden 
getroffen, als der Hurrikan sich näherte. Das Eigentum 
wurde verbarrikadiert. Die Menschen suchten nach 
sicherem Boden. Viele Dienstleistungsfirmen stehen 
bereit, um die Stromausfälle zu reparieren. Wenn ihr 
diesen Hurrikan mit dem Weg einer Seele in der Welt 
vergleicht, welche Vorbereitungen treffen die Seelen in 
Bezug auf ihr Endgericht? Haben Seelen sich gegen 
das Böse geschützt? Erkennen die Seelen bei all dieser 
Vorbereitung auf eine ewige Belohnung, dass ihre 
Macht im Gebet liegt? Viele erkennen zwar ein Endge-
richt an, bereiten sich aber kaum darauf vor. Ihr könnt 
bei eurem Gericht nicht in eine sicherere Gegend aus-
wandern. Wenn ihr aufmerksam seid, wird es euch 
nicht wie ein Schock treffen. Das Gebet ist die Macht, 
die Ich in eure Hände lege. Nur durch den freien Wil-
len kann diese Macht scheitern. Beginnt jetzt, euch für 
die Ewigkeit vorzubereiten.” 
 *Hurrikan Florence                 Lest 1 Petr. 1, 13-16+ 

 
15. September 2018  

Gedenktag der Schmerzen Mariens 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Jedes 
Kreuz ist Teil eines irdischen Weges und wird der Welt 
nach Zeit und Ort übergeben. Als solches kann nie-
mand die Länge eines Kreuzes voraussagen oder wann 
es wieder genommen wird. Manchmal ist es notwen-
dig, dass das Kreuz mit seinen Nebeneffekten um der 
Seele willen länger dauert als erwartet. Ein gutes Bei-
spiel hierzu ist der Hurrikan*, von dem die meisten 
gedacht hatten, dass er an Land kommt und sich 
schnell landeinwärts voran bewegt. Sein Verlauf ist 
jedoch sehr langsam. Das beweist, liebe Kinder, dass 
ihr bereit sein müsst für das Unerwartete. Kreuze sind 
in vielen Fällen das Ergebnis des Unerwarteten. Viele 
Seelen können gerettet werden, wenn die Länge einer 
gegebenen Situation, die sich als unbequem oder 
schwierig erweist, aufgeopfert wird. Diese Haltung 
verwirrt Satan, der den Wert des Kreuzes nicht ver-
steht. Mutige Beharrlichkeit deckt die Pläne Satans 
auf.    *Hurrikan Florence 

 
16. September 2018 - Öffentliche Erscheinung 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Eine 
der größten Sorgen Meines Väterlichen Herzens ist die 
kritiklose Annahme der Unwahrheit durch den Men-
schen. Dies führt ihn von Meinen Geboten weg. Er 
glaubt das, was am einfachsten ist und ihm am meis-
ten dient. Dies ist die Wurzel falscher Religionen und 
des Agnostizismus (Die Meinung, das Gute und insbe-
sondere Gott seien nicht erkennbar). Und wenn Ich 
zur Unterstützung der Wahrheit komme, dann sind es 
relativ wenige, die das ernst nehmen. Wenn der 
Mensch keine Lebensregeln bräuchte, dann hätte er 
auch die Erlösungstat nicht gebraucht. Es ist so, dass 
Meine Gebote einem sonst strukturlosen Leben in der 
Welt Struktur verleihen. Der Gehorsam Meinen Gebo-
ten gegenüber ist Gehorsam gegenüber der Wahrheit 
selbst. Die Wahrheit muss die Grundlage aller Gedan-
ken, Worte und Taten des Menschen sein. Falschheit 
führt zu Unsicherheit und fehlendem Frieden. Die 
Wahrheit ist die Quelle der Einheit.“ 

 Lest 2 Tim. 4, 1-5+ 

17. September 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Durch 
diese Botschaften* wird der Menschheit die Gelegen-
heit gegeben, das innere Wirken in den Tiefen Unserer 
Herzen kennen zu lernen. Inzwischen solltet ihr, wenn 
ihr diesen Botschaften mit Glauben folgt, wissen, dass 
der gegenwärtige Augenblick eure Gelegenheit ist, 
euer Heil zu erwerben. Alles ist Gnade im gegenwärti-
gen Augenblick. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, dann 
sind diese auch in Meinem Plan, um euren Glauben zu 
stärken. So viele gegenwärtige Augenblicke wer-
den durch Sorgen um die Zukunft vergeudet. Ich 
bin mit Meiner Gnade in jedem zukünftigen Au-
genblick und warte auf eure Hingabe an Meinen 
Willen. Mein Wille im gegenwärtigen Augenblick 
trägt euch in die Zukunft. Ihr könnt als menschliche 
Wesen durch euer Euch-Sorgen-Machen nichts verän-
dern. Das Vertrauen in Meinen Willen trägt euch durch 
den gegenwärtigen Augenblick und begleitet euch in 
die Zukunft. Eure Gebete sind eure Macht, um 
Meinungen, menschliche Pläne und Ereignisse zu 
verändern. Das, was ihr wählt, wofür ihr euch im 
gegenwärtigen Augenblick entscheidet, legt eure 
Zukunft fest, sogar bis in die Ewigkeit.” 
 *Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei 
Maranatha Spring & Shrine 

Lest Röm. 8,28+ 
  

18. September 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ihr 
könnt euch keiner Situation hingeben, wenn ihr nicht 
zuerst auf Mich vertraut. Ihr könnt nicht vertrauen, 
solange ihr Mich nicht zuerst liebt. Sich einem Kreuz 
hingeben verlangt, dass ihr es zuerst annehmt. Ihr 
müsst auf Meine Göttliche Vorsehung vortrauen, die 
euch durch und um alle Hindernisse herum führt. Ver-
steht daher, dass die Liebe die Grundlage eurer Spiri-
tualität sein muss. Die Heilige Liebe ist die Grundlage 
des Vertrauens, so wie sie es auch bei jeder Tugend 
ist. Das Vertrauen führt euch tiefer in Unsere Herzen 
und stärkt euren Weg in einer ungläubigen Welt. Es ist 
das Vertrauen, das der Seele hilft, die Wahrheit anzu-
nehmen und sie zu verteidigen. Betet, dass das Ver-
trauen in eurer Seele gestärkt wird.“ 

Lest Psalm 3, 7-8; 4,3+ 
 
 

19. September  2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kin-
der, bitte erkennt, dass die Linien zwischen Gut und 
Böse so undeutlich geworden sind, dass die Recht-
schaffenheit in großer Gefahr ist. Bei allen Lebenssitu-
ationen wird das Gute als böse und das Böse als gut 
dargestellt. Die Urteilskraft hat ihre Richtschnur zer-
schnitten und ist zu einem verwirrten Urteilen gewor-
den. Ihr müsst euch oft auf Meine Gebote beziehen, 
um auf dem Weg der Rechtschaffenheit zu bleiben. 
Nichts ist vor Mir verborgen. Ihr könnt nicht die Wahr-
heit verdrehen und erwarten, dass Ich mit euch über-
einstimme. Da ihr in die Wahrheit eingeweiht seid, 
erwarte Ich von euch, dass ihr in der Wahrheit lebt. 
Vermeidet jeden Versuch, Meine Gebote neu zu defi-
nieren. Dies ist eine List Satans, um euch vom rechten 
Weg abzulenken. Was Ich Mose gegeben habe, ist in 
Stein geschrieben und lässt keinen Raum für Falschin-
terpretation. Nehmt diese Worte in euer Herz auf und 
lebt danach.“ 

Lest Lev. 20, 22+ 
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20. September 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Jede 
Seele ist für ewig in Meinen Willen eingehüllt. Das zu 
wissen, bedeutet Sicherheit und Friede für die Seele. 
Das Annehmen Meines Willens ist ein Hilfsmittel zum 
Heil. Selbst ein negativer und unangenehmer Umstand 
Meines Willens ist für das eigene Heil und das Heil 
anderer fruchtbar. Lernt, Meinen Willen in eurer Mitte 
anzuerkennen. Die Hingabe an Meinen Willen ist eine 
Gnade, denn in der Hingabe liegt die Annahme. Es gibt 
keinen gegenwärtigen, vergangenen oder zukünftigen 
Augenblick, der ohne Meinen Willen festgelegt wurde. 
Wenn Seelen sich für die Sünde anstatt für die Recht-
schaffenheit entscheiden, ist es ihr freier Wille, der im 
Widerspruch zu Meinem Göttlichen Willen steht. Ich 
bin der Schöpfer eures freien Willens. Ich gebe jeder 
Seele viele Gelegenheiten, sich für das Gute anstatt 
für das Böse zu entscheiden. Schlechte Entscheidun-
gen tragen als Frucht schlimme Folgen. Auch das ist 
Mein Wille. Das Zusammenwirken mit Meinem Göttli-
chen Willen ist der Weg zum Heil. Jeder Seele wird die 
Gelegenheit angeboten, diesen Weg zu wählen.“ 

Lest Eph. 5, 15-17+ 
 

21. September  2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Jede 
geistige Gabe ist ein Geschenk vom Himmel. Diese 
Gaben werden niemals geschenkt, um den Empfänger 
wichtig zu machen. Sie werden gegeben, um Seelen 
zu ihrem Heil zu führen. Die Gaben sind nur so echt, 
wie der Träger demütig ist. Ich führe Seelen zuerst in 
der Demut. Diese ist das Kennzeichen bei echten Ga-
ben. Durch die Demut ist die Seele fähig, ihre eigenen 
Fehler und Hindernisse zur geistigen Vollkommenheit 
zu erkennen- Ohne Vervollkommnung in der Demut 
wird die Seele leicht in die Irre geführt. Die Seele, die 
sich selbst für demütig hält, ist am weitesten von der 
Demut entfernt. Die Seele, die sich für heilig hält, ist 
am weitesten von der Heiligkeit entfernt. Geistiges 
Wachstum ist voller Gefahren – die alle im Stolz grün-
den. Nehmt daher keinen Stolz in eurer Spiritualität 
an. Lasst eure Fehler zu Sprungbrettern zur Vollkom-
menheit werden, indem ihr sie überwindet.“ 

Lest Eph. 2, 8-10+ 
 
 

22. September 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kin-
der, achtet auf jede Art von Entmutigung, da diese die 
negative Stimme Satans ist. Er will nicht, dass ihr im 
Frieden sein, denn wenn ihr im Frieden seid, könnt ihr 
leichter beten. Der Böse versucht, eure Gebete zu 
stoppen, indem er die Hoffnung in eurem Herzen zer-
stört. Ohne Hoffnung gibt es keine Gebete, die aus 
einem Herzen voller Glauben kommen. Das Fehlen von 
Glauben schwächt eure Gebete. Bevor ihr betet, denkt 
an die vielen Male, die Ich euch zu Hilfe gekommen 
bin. Nichts davon war aus Zufall. Jedes Mal, wenn Ich 
eure Gebete erhört habe, war es durch das Wirken der 
Gnade. Glaubt fest, dass Ich euch liebe und nur euer 
Bestes will – euer Heil – bevor ihr zu Beten beginnt. 
Das Gebet verändert die Herzen der Menschen und 
ihre Annahme Meines Willens. Betet weiter, betet wei-
ter, betet weiter.“ 

Lest 1 Joh. 3,3+ 
 
 
 

23. September  2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich 
rufe eure Nation* noch einmal zurück in Arme der 
Wahrheit zu rufen. Seid nicht so töricht und glaubt an 
an die Beschuldigungen gegen den Kandidaten des 
nächsten Obersten Gerichtshofes. Denkt an all die 
Lügen und Anspielungen, die nach der letzten Präsi-
dentenwahl ans Licht gekommen sind. Die eigentliche 
Tatsache hier ist die Fortführung der legalisierten Ab-
treibung. Dafür steht die Gegenwart und die Zukunft 
eurer Nation auf dem Spiel. Die Legalisierung der Ab-
treibung war der Untergang dieser Nation und vieler 
anderer, da sie die Tür zum moralischen Zerfall geöff-
net hat. Als Ergebnis wurden eurer Nation viele Gna-
den vorenthalten. Es ist höchste Zeit für eurer Jus-
tizsystem, dass es sich wieder mit Würde bekleidet – 
dann würde Meine schützende Hand wieder auf euch 
ruhen. Ich lege die Wahrheit offen, dass entweder der 
moralische Sieg oder die Niederlage in den Händen 
eures Obersten Gerichtes liegt.“ 
 *USA 
 **Richter Brett Kavanaugh 

Lest 2 tim. 2, 13-14+ 
 

24. September 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “ Heute 
muss Ich auf die aufreibende Welt der Politik zurück-
kommen. Die Demokraten haben nie versucht, sich 
hinter diesem Präsidenten zu vereinen. Sie haben 
Themen, die eigentlich keine sind, aufgebauscht. Ihre 
Opposition muss untersucht werden. Sie waren nicht 
in der Lage, ihre Leute in Schlüsselpositionen einzu-
setzen. Von diesem verbogenen Blickpunkt aus be-
kämpfen sie diesen guten und ehrlichen Mann, der 
kürzlich als möglicher Richter des Obersten Gerichts 
gewählt wurde. Dies ist ein maßgeblicher Beweis, dass 
das Gebet die treibende Kraft ist, mit der die Novem-
berwahlen beeinflusst werden können. Gebt die Macht 
nicht in die Hände des Bösen. Betet, dass das Böse in 
den Herzen jener erkannt wird, die danach streben, 
ein Amt zu bekleiden. Ich biete Meinen Väterlichen 
Schutz jenen an, die in der Wahrheit leben. Bittet Mich 
doch.“ 
 *Präsident Donald J. Trump 
 **Richter Brett Kavanaugh 

Lest 1 Tim. 2, 1-4+ 
 

25. September 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Er-
kennt die Tatsache, dass die Gesetzgeber, die ihr in 
das Parlament und in den Senat wählt, Entscheidun-
gen für oder gegen die Rechtschaffenheit treffen. Dies 
gilt natürlich für das Leben jeder Seele. Jedoch im Fall 
des Kandidaten für das Oberste Gericht* übertreibt die 
Opposition stark. Die Wahrheit wird angegriffen. Das 
Ergebnis ist eine fehlende Einheit hinter eurem Präsi-
denten.**. Die freie Rede wird missbraucht, wenn sie 
die Wahrheit verlässt und Lügen zugunsten ehrgeiziger 
Pläne unterstützt. Euer Präsident versucht, die Nati-
on*** vom moralischen Zerfall weg und hin zu den 
Geboten Gottes zu führen. Versteht daher, dass die 
Unterstützung seiner Entscheidungen auf den Weg von 
Gut gegen Böse führen. Nehmt die Tatsache an, dass 
Satan bei jeder politischen Debatte dabei ist und sich 
um ein böses Ergebnis bemüht.“ 
 *Richter Brett Kavanaugh 
 **Präsident Donald J. Trump 
 ***USA 

Lest Eph. 6, 10-17+ 
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26. September 2018 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kin-
der, wenn ihr nur die Tiefen Meines Willens für euch 
verstehen würdet, dann würdet ihr euch fortwährend 
freuen. In jedem gegenwärtigen Augenblick biete Ich 
euch jede Gabe Meines Heiligen Geistes. Die Seele, die 
diese Gaben annimmt und in Demut nachahmt, ist die 
am meisten Gesegnete. Ich gebe euch Weisheit – 
Weisheit, um zu unterscheiden und Ich gebe euch das 
Verstehen, anderen gegenüber mitfühlend zu sein. Ich 
biete euch den Mut an, nach persönlicher Heiligkeit zu 
streben. Ich gebe jeder Seele die Gabe des Rates, 
damit sie andern auf dem Weg der Heiligkeit helfen 
kann. Jede Gabe Meines Geistes wird der Menschheit 
in jedem gegenwärtigen Augenblick gegeben, damit 
sie sie entweder annimmt oder zurückweist. Öffne 
dein Herz – oh Erdenmensch. Lerne zu erkennen, was 
Ich so freigebig schenke. Sei Meine Liebe und Meine 
Barmherzigkeit anderen gegenüber.“ 

 Lest Eph. 4, 1-7+ 
Lest Hebr. 2, 4+ 

 
 

27. September 2018 – Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kennengelernt habe. Er 
sagt: „Kinder, da dieser Kandidat des Obersten Ge-
richts heute nach seiner Ernennung sucht, lasst uns 
darüber nachdenken, inwiefern und warum das Böse 
seine Abwahl wünscht. Wenn der berüchtigte Prozess 
Roe vs. Wade1 neu aufgerollt werden sollte, würde das 
Böse mit diesem Kandidaten auf der Bank des Obers-
ten Gerichtshofs besiegt werden. Der moralische Sinn 
dieser Nation würde gestärkt werden. Dies ist das 
eigentliche Problem. Versteht, dies ist ein klassischer 
Kampf zwischen Gut und Böse.  
Es geht um die Infragestellung der Wahrheit. Die gan-
ze Frage der Wahrheit wird bei der Abtreibung heraus-
gefordert. Das menschliche Leben beginnt mit der 
Empfängnis. Dies ist die Wahrheit. Jahrzehnte vorher 
wäre es kein Thema gewesen, geschweige denn ein 
politisches Thema. Wir müssen in dem Kampf, der das 
moralische Fundament eurer Nation formt, zusammen 
stehen. Dies ist ein Thema von historischer Bedeu-
tung. Möge der Rechtschaffene gewinnen." 
 * Richter Brett Kavanaugh 
 ** Rechtsfall, in dem der Oberste Gerichtshof der USA am 
 22. Januar 1973 (7-2) entschied, dass eine strikt restrik-
 tive staatliche Regelung der Abtreibung verfassungswidrig 
 sei. 
 *** USA 

Lest Epheser 5, 15-17; 6, 11-12 
 

28. September 2018 – Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kennengelernt habe. Er 
sagt: "Kinder, ich möchte euch Meinen Geist geben, 
den Geist Meines Herzens - Meinen Heiligen Geist. Nur 
so kann ich euch helfen, euch Meinem Willen hinzuge-
ben. Ich möchte, dass du diese Hingabe ersehnst. Es 
ist ein Zeichen deiner Liebe zu Mir. " 
"Ich möchte eure Probleme auf diese Weise lösen. Ich 
möchte, dass Ihr diesen Geist habt, wenn ihr morgens 
aufsteht, wenn ihr während des Tages neuen Heraus-
forderungen gegenübersteht und vor allem, wenn ihr 

                                                 
1 Name des Gerichtsprozesses vor dem Höchsten Gericht der 
USA aus dem Jahr 1973, in dem Abtreibung als Privatsache 
und infolgedessen bis zur 26. bzw. 24 Wochen als straffrei 
erklärt wurde. (Hauptkläger: Norma McCorvey) 

mit Ungläubigen zu tun habt. Mein Heiliger Geist hilft 
euch, zu Meinen Geboten zu stehen und sie zu befol-
gen und anderen durch euer Beispiel dabei zu helfen, 
ebenso zu handeln. Liebe Kinder, betrachtet niemals 
euer Leben isoliert, sondern bekleidet euch mit dem 
Geist Meines Herzens und streckt euch nach Ihm aus. 
Darin gründen euer Mut, Ausdauer und Tapferkeit, um 
die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dies ist Mein 
Wille für euch." 
Betet jeden Morgen das folgende Gebet: 
"Himmlischer Vater, ich möchte mein ganzes 
Herz dem Heiligen Geist, dem Geist Deines Her-
zens, übergeben. Hilf mir, anderen ein Beispiel 
des Gehorsams gegenüber Deinen Geboten zu 
sein. Hilf mir, während des Tages die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. Auf diese Weise 
übergebe ich mich Deinem Willen. Amen." 
 

Lest Epheser 5: 15-17 + 
 
 

29. September 2018 – Öffentliche Erscheinung 
Fest der Hl. Erzengel - St. Michael, St. Gabriel 

und St. Raphael 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kennengelernt habe. Er 
sagt: "Den Haushalt des Herzens der Welt räume Ich 
auf und kehre ihn aus. Dadurch wird die Menschheit 
leicht erkennen, was gut und was böse ist. Sie wird 
Meinen Willen erkennen und bereitwillig anerkennen. 
Diese Arbeit werde Ich solange fortführen, bis ich im 
Herzen Meines Sohnes auf die Erde zurückkehren 
kann. Dann wird Mein Reich auf Erden errichtet wer-
den. Ich werde am Sieg Meines Sohnes Anteil haben 
wie auch Seine Heilige Mutter. Wir sind vereint in ei-
nem gemeinsamen Ziel und in Meinem Willen. 
Verfangt [Verliert] euch nicht in den Trümmern, die 
ich wegfege. Das Gute vom Bösen zu trennen, ist oft 
schmerzhaft. Menschen, von denen ihr vertrauensvoll 
geglaubt habt, sie stünden für das Gute, z. B. gewähl-
te Amtsträger, werden Teil der nutzlosen Trümmer 
sein, die ich wegfegen muss, indem ich ihre Fehler 
offenlege. Vertraut darauf, dass ich bei jeder Heraus-
forderung auf euch blicken werde. All dies ist notwen-
dig, um Mein Königreich auf Erden aufzubauen. Süß 
und vollständig wird Mein Sieg sein. Vertraut Mir eure 
Herzen an."  
 * Selige Jungfrau Maria. 

Lest  Lukas 1229-31+ 
 
 

29. September 2018 
Fest der Erzengel  

St. Michael, St. Gabriel und St. Raphael 
St. Michael kommt. Er sagt: "Gelobt sei Jesus!" Fun-
ken von Licht umgeben ihn. Ich (Maureen), frage mich 
verwundert, was diese Lichter sind. Er sagt: "Viele 
Engel haben mich begleitet. Meine größte Herausfor-
derung besteht heutzutage darin, die Menschen dazu 
zu bringen, die Sünde als das zu erkennen, was sie ist. 
Viele berücksichtigen nicht im Geringsten die langfris-
tigen Auswirkungen ihrer Gedanken, Worte und Taten. 
Diese Gleichgültigkeit entlastet sie nicht bei ihrem 
Gericht. Bete, dass die Sünden und die Auswirkungen 
der Sünde in die Augen der Öffentlichkeit gelangen. 
Satan nutzt alle erdenklichen Möglichkeiten, um zur 
Sünde zu ermutigen. Lasst uns damit beginnen, die 
Medien und andere Mittel auf effektivere Weise dazu 
einzusetzen, das Böse der Sünde klarzulegen. " 
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30. September 2018 -  öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kennengelernt habe. Er 
sagt: "Kinder, ich komme noch einmal zu euch, um 
euch zu helfen, euren freien Willen auf eure eigene 
Erlösung zu richten. Wie jeder fürsorgliche Vater bin 
ich um euer ganzes Wohl besorgt. Trotzdem bleibt die 
endgültige Entscheidung, Meine Gebote anzunehmen, 
bei jeder Seele. Gleichgültigkeit gegenüber meinem 
Ruf bedeutet nichts anderes, als Mich und Meine Ge-
bote abzulehnen. Ich kehre niemals einer Seele den 
Rücken zu, selbst nicht dem größten Sünder. Ich rufe 
jede Seele aus der Dunkelheit ins Licht. Ich verspreche 
nicht, dass diejenigen, die das Licht Meiner Berufung 
annehmen, nicht auch das Kreuz annehmen müssen 
Tatsächlich ist das Kreuz oft ein Zeichen Meiner Zu-
neigung zu einigen besonderen Seelen, den Opfersee-
len. Ich sende immer Hilfe denjenigen, die bereitwillig 
ihre Kreuze annehmen. Ich sende auch weiterhin Gna-
den in das Leben der Ungläubigen und Gleichgültigen 
Ich nehme Mich ihrer in ihrem täglichen Leben an. 
Meine Vorsehung ist vollkommen hinsichtlich der Er-
rettung [des Heils] eines jeden Einzelnen. Die Seelen 
haben immer wieder die Chance, zwischen Gut und 
Böse zu wählen. Meine Vorsehung ist der Grund, wa-
rum ich hergekommen bin * und euch diese Botschaf-
ten gebe. ** Obwohl ich Raum und Zeit überschreite, 
gibt es weltweit nur wenige, die zuhören. Hört mit 
gläubigen Herzen zu. Das ist mein Trost." 
  

 * Die Erscheinungsstätte von Maranatha Spring 
und Shrine. 

 * Die Botschaften der Heiligen und göttlichen Liebe 
 im Maranatha-Frühling und im Schrein. 

  
Lest Jesaja 15, 5+ 

 
+ 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. 

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

http://www.holylove.org

 


