2018 – 10 – Botschaften des Monats Oktober 2018

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. Oktober 2018
Fest der Hl. Theresia von Lisieux
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, Ich bin von großen und auffallenden Bemühungen
um Heiligkeit nicht beeindruckt. Strebt nicht danach,
in den Augen der Menschen als heilig betrachtet zu
werden. Ich lobe die kleinen, verborgenen Versuche
zur Heiligkeit. Die Heilige, deren Festtag ihr heute
feiert – die Kleine Blume – war darin sehr erfolgreich.
Kleine Bemühungen in der Geduld bei Widerwärtigkeiten bedeuten für Mich etwas Großes. Was Ich euch
einprägen möchte, Meine Kinder, ist dass das Sich
selbst absterben zu einer tieferen Heiligkeit führt. Bei
diesem Bemühen versucht ihr nicht, jemanden anderen mit eurer Spiritualität zu beeindrucken. Jedes
[derartige] Bemühen muss zwischen der Seele und Mir

                          

ritualität voranschreitet. Der Geist der Seele strahlt
hierbei durch. Ich bin dankbar für solche Bemühungen
und höre aufmerksam auf die Gebete der verborgenen
Seele. Tröstet Mich mit eurem Bemühungen in dieser
Hinsicht.“
Lest 1 Kor. 13, 4-7+

2. Oktober 2018 – Schutzengelfest
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „In
diesen Tagen wird der wahre Gehorsam Meinen Geboten gegenüber als ‚altmodisch’ bezeichnet. In Wahrheit
zeigen Meine Gebote den Weg Zum Heil Sie sind Licht
auf dem Weg. Die Missachtung dieses Lichtes zeigt vor
allem anderen die Eigenliebe. Oh wie sehr sehne Ich
Mich danach, wieder in die Mitte des Herzens der Welt
gestellt zu werden. Jede Erscheinung in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft sollte helfen, genau
dieses zu erreichen. Diese Erscheinung* zeigt eindeutig den Weg zur Annahme Meiner Gebote durch Heilige
Liebe. Die Heilige Liebe nimmt Meine Gebote an und
sie ist ein Ruf zu einem neuen Lebensweg. Niemand
lebt in Heiliger Liebe ohne Liebe zu Mir und zum
Nächsten. Das Fehlen der Heiligen Liebe in der Welt
heutzutage hat bewirkt, dass die Unwahrheit in den
Herzen regiert. Die Wahrheit ist nicht mehr im Herzen
vieler, deren Titel in der Welt für die Wahrheit sprechen. In diesen Tagen, Meine Kinder, müsst ihr mutig
sein im Unterscheiden der Wahrheit und im Bekämpfen der Unwahrheit. Dies ist eine schlimme Zeit.“

5. Oktober 2018
Fest der Hl. Faustina Kowalska
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Die
Tür zur Demut ist die Hingabe der Seele an die Heilige
Liebe. Je mehr die Seele mit Liebe zu sich selbst anstatt mit Liebe zu Mir und dem Nächsten erfüllt ist,
umso weniger demütig ist sie. Die Demut ist gekoppelt
mit der Heiligen Liebe, Grundlage aller anderen Tugenden. Lasst daher eure gegenwärtigen Augenblicke
nicht mit Selbstverwirklichung erfüllt sein. Je mehr die
Heilige Liebe euer Herz einnimmt, umso tiefer ist eure
persönliche Heiligkeit. In diesen Tagen wird die Wahrheit schwer angegriffen. Demut und Wahrheit gehen
Hand in Hand. Wenn die Wahrheit nicht erkannt wird,
übernimmt das Böse die Herzen. Deshalb ist eure Regierung* so in Aufruhr. Die Demut erkennt Wahrheit
und Unwahrheit. Die demütige Seele wird durch die
Lügen Satans nicht so leicht in die Irre geführt. Oft ist
die Wahrheit ernüchternd. Deshalb haben manche, die
an der Macht sind, Schwierigkeiten, sie anzunehmen
und sie zu unterstützen. Das Gebet ist der Schlüssel,
die Wahrheit durch Demut und Heilige Liebe zu erkennen.“

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest 2 Tim 1, 13-14+
3. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Der
größte Schatz in jedem Herzen muss die Liebe zu Mir
sein. Diese Liebe muss die Seele verzehren und ihr
Frieden bringen. Der Friede des Herzens entsteht aus
dem Vertrauen. Vertrauen und Liebe gehen Hand in
Hand. Die Menschen mögen euch enttäuschen oder
fallen lassen, aber Ich bin in eurem Leben konstant.
Meine Liebe für jede Seele ist vollkommen. Mein Ruf
nach Seelen, Mich zu lieben, ist ein Ruf, mit der Vervollkommnung in Heiligkeit zu beginnen. Ihr habt
Probleme in den Regierungen und im privaten Bereich,
weil die Seelen nicht auf Meinen Ruf hören, in vollkommener Liebe zu leben. Wie leicht urteilen sie über
andere, aber in ihr eigenes Herz schauen sie nicht.
Strebt immer danach, in der Liebe besser zu werden –
dies ist eine heilige Herausforderung. Achtet auf das,
was in eurem Herzen Vorrang hat. Sucht nach der
Wahrheit. Heilige Liebe ist die Wahrheit und Mein Wille.“
Lest Eph. 5, 15-17+

*USA-Regierung

Lest 2 Tim. 4, 1-5+
7. Oktober 2018
Fest Unserer Lieben Frau vom
Heiligen Rosenkranz
(während der 15.00 Uhr Andacht)

4. Oktober 2018
Fest des Heiligen Franziskus von Assisi
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, vergesst die weltlichen Sorgen, wenn ihr betet –
dann werdet ihr sehen, wie Ereignisse sich entwirren
und Probleme gemäß Meinem Willen gelöst werden.
Eure Gebete sind auf diese Weise am mächtigsten und
können Herzen verändern. Es ist Satan, der einzugreifen versucht und eure Gebetszeit zerstören möchte. Er
benutzt ungelöste Probleme – auch eure Beziehung zu
anderen – als Ablenkung und als Entmutigung in Bezug auf den Wert eurer Gebete. Ich ermutige euch, für
die Ungläubigen zu beten, die ihr Leben ohne Beachtung Meiner Gebote leben. Manche setzen voraus,
dass sie sich bei ihrem letzten Atemzug auf Meine
Barmherzigkeit berufen können. Dies ist natürlich hoffenswert [wörtlich: glaubenswert], aber viele haben
natürlich keinen derartigen letzten Augenblick, in dem
sie Meine Barmherzigkeit anrufen können. Viele Seelen
gehen so verloren, sogar Seelen, die die Kirche vertreten. Ihr könnt euch immer auf Meine Barmherzigkeit
verlassen, aber ihr könnt euch nicht auf die letzte Minute verlassen, um euch an Meine Barmherzigkeit zu
wenden. Dieses Lebensmuster ist für viele Seelen zum
Verhängnis geworden. Euer Heil und die Zukunft der
Welt liegen im Gehorsam zu Meinen Geboten. Nutzt
den gegenwärtigen Augenblick, diese zu befolgen.“
Lest Hebr. 3, 12-14+

Unsere Liebe Frau erscheint als Hüterin des Glaubens.
Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kinder, Ich
komme heute mit vielen Gnaden zu euch – die größte
davon ist die Hingabe an den Heiligen Willen Gottes.
Wenn ihr dies vollbringt, dann teilt Papa Gott (Gott
Vater) die vielen Gnaden mit euch, mit denen Seine
Hände gefüllt sind.
Bitte erkennt, liebe Kinder, dass die Zeit, in der ihr
lebt, böse ist. Satan versucht zu spalten und die Regierung dieses Landes* zu stürzen. Ihr müsst bei euren politischen Parteien klar den Kampf des Guten
gegen das Böse erkennen. Quellen von außerhalb bezahlen Leute, die gegen jeden ehrlichen Versuch zur
Rechtschaffenheit demonstrieren. Das Kampffeld befindet sich in den Herzen. Wenn ihr den Krieg nicht
erkennt, könnt ihr keinen Sieg erreichen. Die Weisheit
in den Herzen wurde durch die Selbstgefälligkeit erschüttert. Ich komme heute mit der Hoffnung zu euch,
die Gewissen aufzurütteln. Dieser Kampf um die Ernennung des nächsten Richters am Obersten Gericht*
ist ein Symptom dieser Zeit. Vor Jahrzehnten wäre so
etwas nicht einmal ein Thema gewesen. Vor Jahrzehnten hätten sich alle hinter eurem gewählten Präsidenten vereint. Aber nun ist es so, dass die Meinungen in
manchen Herzen vom Bösen ausgedacht wurden.
Ich komme als liebende Mutter, um Meine irrenden
Kinder aus dem Griff Satans zu befreien. Jene, die sich
Mir weiterhin widersetzen, entscheiden sich für eine
negative Ewigkeit. Manche sind schon von Flammen
umgeben und können nur noch durch eine von Herzen
kommende Reue und Bekehrung entkommen.

5. Oktober 2013
Fest der Hl. Sr. Faustina Kowalska
Die Hl. Faustina sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Um
ganz an der Unendlichen Barmherzigkeit Gottes teilzuhaben, müsst ihr sie nachahmen. Vergebt einander,
denn das Nichtvergebenkönnen zieht euch in die Vergangenheit. Dies ist ein Hindernis für die Gnade Gottes
und Seine Barmherzigkeit. Ihr könnt nur vergeben,
wenn ihr es auch wollt. Dies gilt auch für die Vergebung sich selbst gegenüber.“

Die Kirche erleidet auch ihre Passion. Eine große Zahl
von einst gläubigen Mitgliedern ist vom Glauben abgefallen. Die Zukunft trägt jedoch die Verheißung einer
auferstandenen Kirche, die einst in der Tradition gründete und vor dem Irrtum unversehrt blieb. Jetzt lecken
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die Flammen der Täuschung jedoch am Herzen der
Glaubenswahrheiten. Die Naiven und Einsichtslosen
lassen sich leicht täuschen. Ich lege Meinen Schutzmantel um den Rest Meiner Gläubigen.

9. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, der Rest (der Gläubigen) ist nicht etwas, das
plötzlich gebildet wird oder in der Zukunft stattfindet,
er ist bereits in den Herzen. Es gibt kein besonderes
Datum für das Einsetzen dieses Restes. Er formt sich
nach und nach, während die radikale, freidenkende
Kirche sich von der konservativen Kirche entfernt, die
zur Wahrheit steht. Ihr werdet eine Hierarchie erleben,
die das unterstützt, was bisher als Irrtum betrachtet
wurde. Ich sage euch das, damit ihr euch bemühen
könnt, euch an der Tradition festzuhalten. Die Schwierigkeiten liegen in den Meinungen anderer, die auf
freidenkende Radikale als Vorbilder hinweisen. Mein
Rest wird sich in der ganzen Welt verbreiten, obwohl
er keine besonderen Orte oder Gebäude hat. So wie er
jetzt in den Herzen vorhanden ist, so wird es auch in
der Zukunft sein. Seine Zugehörigen werden wachsen.
Seine Zugehörigen werden einander daran erkennen,
was sich im Herzen widerspiegelt. Ich werde den Rest
(der Gläubigen) immer beschützen.“
Lest Psalm 4, 1-3+

Mein Rosenkranz bleibt die Waffe der Wahl in dieser
bösen Zeit. Ein Ave Maria mit liebendem Herzen gebetet löscht die Flammen des Irrtums in vielen Herzen
aus, sogar im Herzen mancher Hochgestellten [wörtlich: Hierarchie]. Ich kämpfe jeden Kampf mit euch als
Hüterin eures Glaubens. Ich sehe Verbrechen gegen
den Glauben, die ihr nicht erwartet. Ich sehe, wie
manche Berufungen mehr von Ehrgeiz anstatt von
religiösem Eifer bestimmt werden. So wie der Böse als
Widersacher gegen den Glauben unerbittlich ist, so
unerbittlich bin Ich als eine gewaltige Beschützerin.
Ich werde dem Rest (der Gläubigen) helfen, zu wachsen und sich zu vervielfältigen. Ich werde die restlichen Gläubigen in der Arche Meines Herzens aufnehmen.
Liebe Kinder, wenn wir heute gemeinsam das Fest des
Heiligen Rosenkranzes feiern, dann erkennt bitte, dass
eure Rosenkränze bei der Bestätigung des nächsten
Richters am Obersten Gericht entscheidend sind. Die
Wahrheit wurde in einem abscheulichen Versuch angegriffen, um das Gute in Böses umzukehren. Eure
Rosenkränze sind die Rettungsleine des Restes Meiner
Gläubigen, welche immer die Wahrheit unterstützt.

10. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Die
politische Maschinerie, die eure Nation* regiert, muss
nach Einheit streben und aufhören, die Wahrheit zu
bekämpfen. Wenn ihr keinen Frieden innerhalb eurer
eigenen Nation habt, dann könnt ihr kein Vorbild des
Friedens für alle Nationen sein. Gebt eure Differenzen
auf und sucht nur das Wohlergehen jedes Bürgers –
auch der Ungeborenen. Jeder gegenwärtige Augenblick ist ein Geschenk von Mir. Jeder gegenwärtige
Augenblick ist ein Augenblick weniger, bevor Mein
Zorn die Erde heimsucht. Ich warte mit liebender Vorfreude auf die Änderung des Menschen und seine Annahme Meiner Gebote. Es wirkt sich auf jeden zukünftigen Augenblick aus wie der Mensch die Gegenwart
benutzt. Beginnt, dies zu erkennen und lebt entsprechend.“
*USA
Lest 2 Kor. 5, 10+

Wir sind alle vereint, alle von euch mit Mir als Rest der
Gläubigen. Begegnet jedem Tag mit Mut und wisst,
dass Ich euch nicht auf den Weg ins Verderben gleiten
lasse. Meine Kinder, eure Gebete steigen zu den HALLEN DES HIMMELS und viele Seelen werden dadurch
gerettet. Ich nehme heute alle eure Anliegen in Meinem Herzen mit Mir und werde sie Meinem Sohn vorstellen. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Heiligen Liebe.“
*USA
**Richter Brett Kavanaugh

8. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
freue Mich über die vielen Gebete, die gestern, am
Festtag der Heiligen Mutter* aus dem Herzen der Welt
aufgestiegen sind. Diese Gebete bilden Mein Arsenal
gegen die Übel der Gegenwart. Es ist für den Menschen unmöglich zu erfassen, wie dringend notwendig
das unaufhörliche Gebet ist. Das Böse hat heute den
schlimmsten Höchststand erreicht. Ich ziehe Mir einen
Rest heran, der die Grundsätze des Glaubens weitergeben wird. Bei diesem Rest gibt es keine Kompromisse oder Verwirrung. Es kann zukünftig zu einer Trennung des Klerus von der Hierarchie kommen, wobei
die Konservativen auf sich selbst gestellt sind. Dies
spielt sich bereits bei politischen Parteien in dieser
Nation* so ab. Dies sollte euch nicht ängstigen – sondern euch trösten. Mein Göttlicher Wille ist euer Tabernakel der Sicherheit. Die Blickrichtung darf nicht
auf die Glaubensvorstellungen und Irrtümer in kirchlichen Kreisen heute gerichtet werden, sondern auf den
standhaften Glauben Meines Restes.“

11. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, öffnet eure Herzen vollständig für Meine täglichen
Botschaften. Diese tägliche Führung, die Ich euch anbiete, ist nur so wirksam wie euer Herz offen ist, sie
zu empfangen. Die kürzliche Vereidigung der neuesten
Richters** im Obersten Gericht wird ein großer Schritt
zur Stärkung der moralischen Richtlinien in eurer Nation*** sein. Ich werde diese Nation als Vorbild für die
Welt benutzen, die zeigt, wie das Gute über das Böse
siegt. Seid vereint und lebt als Meine Arbeiterschaft,
damit andere Mich und in euch den Gehorsam Meinen
Geboten gegenüber sehen. Auf diese Weise kann Ich
Meinen Rest der Gläubigen aufbauen. So wie politische
Bemühungen in diesem Land in Gut und Böse eingeteilt sind – liberal gegen konservativ, so ist es auch in
kirchlichen Kreisen. Ich warne euch noch einmal, fixiert nicht Titel, sondern schaut auf die Ideen, die jede
Person unterstützt. Viele Pläne sind Pfade ins Verderben. Haltet euch ganz fest am Gehorsam Meinen Geboten gegenüber.“

*Fest Unserer Lieben Frau vom Heiligen Rosenkranz am
7. Oktober
**USA

*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei
Maranatha Spring & Shrine
**Richter Brett Kavanaugh, USA

Lest 2 Thess. 2, 13-15+

Lest Eph. 5, 1-2+
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14. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, bitte erkennt, dass ihr Meinem Willen für euch
nicht entgehen könnt. Ich ordne alles mit Macht.
Selbst wenn ihr mit eurem freien Willen schlechte Entscheidungen trefft, hat Mein Wille die Kontrolle über
die Konsequenzen in diesem Leben und im nächsten.
Mein Wille wird so oft falsch verstanden. Ich lasse
gewisse Ereignisse und Herausforderungen um des
Wohles der Seelen willen zu. Ich ersinne sehr sorgfältig den Weg jedes Einzelnen auf Erden mit allen Gnaden, die er für sein Heil braucht. Kreuze werden von
Mir zugelassen, um die Spiritualität der Seele zu stärken. Wenn ein Kreuz als Mein Wille angenommen wird,
gewinnt die Seele einen großen Verdienst im Himmel.
Die abschließende Arbeit – Mein Teppich des Heils –
wird beim Endgericht der Seele vor Mir ausgelegt. Je
mehr die Seele mit Meinem Willen kooperiert, umso
mächtiger ist ihr geistiger Weg.“
Lest Eph. 5, 15-17+

12. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, benutzt nicht das Fehlen einer positiven Anerkennung der kirchlichen Autoritäten als Grund, um von
dieser Stätte* und diesen Botschaften** fernzubleiben. Dies ist Mein letzter öffentlicher Versuch, euch
vom Weg der Sünde weg und auf den Weg des Heils
zu führen. Alle hier angebotenen Gnaden kommen
weiterhin zu euch durch Meine Barmherzigkeit und
Meine Liebe. Ich wünsche euer stetiges Bemühen um
persönliche Heiligkeit. Dies allein ist die wichtigste
Berufung, die Ich jeder Seele gebe. Eure Rosenkränze
sind die mächtige Kette, die Satan bindet und seine
Versuche, die Welt von Mir wegzuführen, vereitelt.
Bitte betet, dass Mein rechtmäßiger Platz im Herzen
der Welt wieder hergestellt wird. Damit dies geschieht,
muss Satan in den Herzen besiegt werden. Was in den
Herzen als Wahrheit angenommen wird, bestimmt die
Zukunft der Welt. Er denkt sich jede Art von ruchlosen
Verschwörungen aus, um die Menschen und Ereignisse
zu kontrollieren. Haltet euch an der Wahrheit der Heiligen Liebe fest, die in diesen Botschaften zum Ausdruck kommt. Ich werde euer Bemühen segnen.“

15. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, Ich wende Mich noch einmal an euch in dem Versuch, eure Herzen mit der Wahrheit zu versöhnen.
Diese Zeit ist böse und die Wahrheit ist das Opfer des
Bösen geworden. Wenn ihr in der Realität der Wahrheit lebt, dann erkennt ihr leicht die Wahrheit, wenn
sie von Satan in Gefahr gebracht wird. Das Böse kann
nur Fuß fassen, wenn die Wahrheit verletzt wird. Die
Menschen erkennen im Allgemeinen nicht die Übergriffe Satans in ihrem Herzen und in ihrem Leben, da er
sich auf viele Arten tarnt. Wenn ihr dem Geist Meines
Herzens nahe seid, dann erkennt ihr den Feind eurer
Seele leichter. Vielleicht kommt er in Gutes gekleidet,
aber er führt euch zum Bösen. Seine Versuchungen
sind gegen Meine Gebote. Kleidet euch daher in all das
Gute Meiner Gebote und ihr erkennt leichter die Wahrheit zwischen Gut und Böse. Es gibt keine Seele, die
Satan auslässt. Er ist erfolgreicher bei Seelen, die ihn
nicht erkennen.“
Lest Eph. 6, 10-17+

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

Lest 1 Tim. 4, 1-2+
13. Oktober 2018 – 101. Jahrestag des Sonnenwunders in Fatima, Portugal
Die Gottesmutter Maria sagt: „Liebe Kinder, vor über
100 Jahren bin Ich zum letzten Mal öffentlich in Fatima* erschienen. Alles, was Ich vorausgesagt habe,
hat sich erfüllt. Da Meine Bitten um Gebet und Buße
unbeantwortet blieben, wurde die Welt in einen größeren Krieg** verwickelt als erwartet. Millionen litten
unter den Auswirkungen dieses Krieges und Tausende
verloren ihr Leben. Heute biete Ich der Welt noch eine
weitere Chance zuzuhören und Mir zu antworten. Ihr
könnt euch die Konsequenzen nicht vorstellen, wenn
ihr durch euren Unglauben die Bekehrung eurer Herzen verhindert. Ihr müsst die Liebe zu Gott in eurem
Herzen an die erste Stelle setzen. Wenn ihr immer
noch nicht zuhört, dann sage Ich es euch nicht noch
einmal, was ganz sicher kommen wird.*** Nur durch
euer Bemühen kann Ich den Arm der Gerechtigkeit
Gottes zurückhalten, der schon schmerzt, um zu fallen. Gott findet keinen Gefallen an eurem Niedergang.
Er liebt jeden Einzelnen von euch, so wie Ich, mit
brennender Liebe und er sehnt sich danach, das Paradies mit euch zu teilen – mit allen von euch. So komme Ich heute noch einmal und suche nach eurem Mitwirken bei der Bekehrung des Herzens der Welt. Betet
eifrig jeden Tag für die Bekehrung der Ungläubigen. Es
gibt so viele davon – viele, die denken, sie haben alle
Antworten. In der ganzen Welt habt ihr Natur- und
von Menschen gemachte Katastrophen. Dies alles sind
Aufrufe zu Gott zurückzukehren. Achtet darauf und
ermahnt andere, dies auch zu tun. Es ist eine große
Gnade, dass Gott Vater und Mein Sohn Mir erlaubt
haben, heute hierher*** zurückzukehren. Bitte hört zu
und antwortet.“

16. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Die
Schatzkammer Meines Herzens steht bereit, um eure
Bitten zu erfüllen. Mein Herz ist eure Quelle der Stärke
und des Verstehens. Lasst euch nicht durch die Wunden der Welt verwirren. Ich bin in jedem gegenwärtigen Augenblick. Der Weg zu Meinem Herzen wird mit
dem ‘Schlüssel des Vertrauens’ geöffnet. Kinder, die
Geschichte zeigt, dass es das Vertrauen ist, das die
Menschheit weiter führte. Denkt an Noah – hätte er
nicht vertraut, hätte er nicht die Arche gebaut. Die
Heilige Mutter* vertraute, als Sie Ihr ‘Fiat’ gab. Jetzt
bitte Ich euch zu vertrauen, vielleicht nicht in solch
tiefer Weise, aber so, dass Ich das Wohl eures Heils
schützen kann. Es ist wichtig für jeden Einzelnen zu
erkennen, dass das Leben in Heiliger Liebe das Annehmen Meiner Gebote ist. Tatsächlich ist die Heilige
Liebe das Annehmen Meiner Gebote. Habt keine Angst
vor irgendeiner Prüfung in der Welt. Fürchtet nur das,
was eurem Heil im Wege steht. Satan möchte nach
dem wichtigen ‚Schlüssel des Vertrauens’ in eurem
Herzen greifen. Dies ist einer seiner Übergriffe, eure
persönliche Heiligkeit zunichte zu machen. Betet daher
täglich um ein tieferes Vertrauen. Auf diese Weise
bleibt eure Heiligkeit unberührt. Mein Herz ist euer

*13. Oktober 1917 in Fatima, Portugal
**2. Weltkrieg
***Bezug auf die Botschaften vom 13. Mai 2018 – Fest
Unserer Lieben Frau von Fatima
****Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest Tit. 2, 11-13+
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Schutz gegen die Schliche Satans, wenn er versucht,
euer Vertrauen auf irgendeine Art zu zerstören.“

20. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, wenn Führer ihre Achtung vor der Wahrheit verlieren, dann ist Satan leicht der Anstifter für viel Verwirrung. Er kann in Form von Meinungen, die nicht die
Wahrheit Meiner Gebote unterstützen, in die Herzen
eintreten. Das Böse in der Welt belohnt das Böse in
den Herzen. Deshalb rufe Ich euch auf, euch in der
Rechtschaffenheit zu vereinen. Gebt euch keiner Meinung hin, solange ihr nicht klar das beabsichtigte Ergebnis des Weges seht, auf den ihr geführt werdet.
Denkt daran, Satan kommt meist als Gutes verkleidet.
Es ist eine Gnade, das Böse zu erkennen, damit es
vermieden und bekämpft werden kann. Auf der Moral
wird seit Jahrzehnten herumgetrampelt. Viele folgen
diesem Weg im Namen der Freiheit. Die Freiheit zur
Sünde war immer bei euch. Jetzt wird sie als ‚Recht’
betrachtet, das nicht verletzt werden darf. So wurde
die Wahrheit besiegt. Vereint euch daher in der Wahrheit im Bemühen, das Böse zu bekämpfen.“
Lest Röm. 2, 15-16+

*Die Selige Jungfrau Maria

17. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, Ich rufe euch noch einmal zum Vertrauen, denn
das Vertrauen ist eure Befreiung und euer Friede. Das
Vertrauen ist eine Kraft des gegenwärtigen Augenblicks, nicht der Vergangenheit, und von ihm könnt ihr
nicht sagen: „Ich vertraue in der Zukunft“. Die Gegenwart ist das Gefäß des Vertrauens, zu dem Ich
euch rufe. Die Liebe, die ihr für Mich im Herzen habt,
ist die Grundlage des Vertrauens. Vertraut auf Meinen
Willen für euch. Ich werde euch nie über eure Grenzen
hinaus prüfen. Vertraut, dass Ich euch helfen werde,
das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Ich werde euch
immer im Kampf gegen Satan helfen. Satan siegt in
eurem Herzen nur soweit, wie es euer freier Wille ihm
erlaubt. Wenn ihr Mich liebt, vertraut ihr immer auf
Meine Allmacht.“
Lest Psalm 5, 11-12+
18. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, das Vertrauen trägt euch in die inneren Winkel
Meines Väterlichen Herzens. Das Vertrauen ist die
Tugend, die nicht immer von anderen gesehen wird,
die aber Mir anvertraut ist. Je tiefer das Vertrauen
einer Seele ist, umso mehr kann sie Meinen Göttlichen
Willen annehmen. Dann wird Mein Göttlicher Wille eins
mit dem freien Willen im Herzen der Seele. Herausforderungen werden dann zu einem Weg, auf dem eine
tiefe Zuneigung zu Meinem Willen gezeigt wird. Versuchungen zur Sünde werden dann als nicht annehmbar
angesehen und daher schnell abgewiesen. Die Seele,
die Meinem Willen für sie vertraut, teilt bereits Meinen
Sieg. Mein Sieg ist ein Vorgeschmack des Himmels.“
Lest Eph. 5, 15-17+

21. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “In
diesen Tagen schätzen die Menschen nicht die Rolle,
die sie bei ihrem eigenen Heil spielen. Sie schätzen
den gegenwärtigen Augenblick nicht als Hilfsmittel
zum Heil. Es wird so viel Zeit mit weltlichen Vergnügen
und Selbstverwirklichung verbracht. Ich komme, um
euch zu helfen – euch allen – die Nöte eurer Seele zu
erkennen. Die allererste Notwendigkeit ist Mich zu
lieben. Ich komme nicht als Richter zu euch, sondern
als liebender Vater. Ich wünsche, dass Meine Liebe zu
euch erwidert wird. Findet Wege, Mich zu erfreuen, so,
wie wenn ihr jemanden auf Erden liebt. Ich möchte
euch zeigen, wie vergänglich menschliche Vergnügen
sind. Ich wünsche, dass ihr erkennt, wie ihr zu eurem
eigenen Heil voranschreiten könnt. Als liebender Vater
komme Ich, um eure Prioritäten um eures Heiles willen zu korrigieren.“
Lest Kol. 3, 1-6+

19. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, Ich möchte euch in die inneren Winkel Meines
Väterlichen Herzens einführen. Darin liegt alles, was
ihr braucht, um Erfolg bei der persönlichen Heiligkeit
zu haben. Meine Barmherzigkeit und Meine Liebe sind
die Vollkommenheit Meines Herzens. Ich möchte euch
alles geben, was ihr für die Deutung dieser Zeit
braucht, in der ihr lebt. Dies ist natürlich eine klare
Kenntnis des Unterschiedes zwischen Gut und Böse.
Lebt nicht dafür, zuerst eure eigenen Bedürfnisse befriedigen. Je mehr ihr euch selbst absterben könnt,
umso mehr ähnelt euer Herz der Heiligen Liebe. Dies
ist eine große Herausforderung, der ihr in jedem gegenwärtigen Augenblick offen begegnet. Übergebt
euch immer wieder Meinem Väterlichen Herzen und
Ich werde euch alles geben, was ihr dazu braucht.
Macht euch selbst klein und Meinen Göttlichen Willen
groß. Befreit euer Herz von allem Nichtvergebenkönnen. Dies ist der erste Schritt zur Vervollkommnung in
der Heiligkeit. Vielleicht müsst ihr diesen ersten Schritt
immer und immer wieder tun. Kinder, Ich sehne Mich
danach, eure Herzen mit Meiner Väterlichen Liebe zu
umarmen. Bitte erlaubt Mir diese Freude. Ganze Nationen würden ihren Kurs ändern, wenn sie das tun
würden.”
Lest Gal. 6, 7-10+

22. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt “Jeder
Nation wurden Bodenschätze gegeben, die, wenn sie
mit Heiliger Liebe benutzt und geteilt werden, die Nation entsprechend gedeihen lassen. Auf der anderen
Seite werden Führungspositionen nicht genutzt, wie
Ich es gerne hätte. Ich setze in jedem Land Führer
ein, die würdige Führer sein sollen, denen gefolgt
wird. Es ist der freie Wille des Menschen, der eingreift
und die Quelle der Führer, die Ich gebe, missbraucht.
Ehrgeiziger Stolz bringt einen Führer gegen den anderen auf und verwirft die Rechte der Menschen und
rechtschaffene Ziele, zu denen Ich inspiriere. Durch
die Annahme von korrupten Zielen wird die Moral verletzt. Es ist die Verantwortung jeder Seele, um gerechte und ehrliche Führer weltweit zu beten. Nehmt
nicht selbstgefällig Gesetze an, die die Sünde anerkennen. Macht eure Führer für jede Handlung oder
jedes Nichtstun verantwortlich, das zu einem moralischen Verfall führt. Meine Gebote stehen immer über
den Gesetzen der Menschen.“
Lest Offenb. 3, 1-6+
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für jeden Gedanken, jedes Wort und jede Tat. Geht
verantwortlich mit dem gegenwärtigen Augenblick um
– denn jeder ist ein Geschenk, das sich niemals wiederholt. Benutzt ihn zur Unterstützung der Wahrheit
und baut das Königreich des Himmels auf Erden auf –
Mein Königreich. Die Wahrheit wird immer bei euch
sein – so wie der Feind der Wahrheit unter euch sein
wird bis zum endgültigen Sieg. Daher ist es so wichtig,
dass ihr nach dem Guten strebt. Dieses steht immer
im Gegensatz zum Bösen steht. Als Christen ist das
eure Pflicht. Wiegt die Ereignisse, die euer Leben beeinflussen, auf der Waage Meiner Gebote gegenüber
dem Verletzen Meiner Gebote. Auf diese Weise unterstützt ihr die Realität der Wahrheit. Ich werde euch
vor der List des Bösen schützen, die euer Heil gefährdet.“
Lest Psalm 15, 1-5+

23. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Die
alltäglichen Prüfungen können in alltägliche Gnaden
verwandelt werden, wenn sie im Geist der Heiligen
Liebe angenommen werden. Dies erfordert ein bewusstes Bemühen, für Mich und andere zu leben, vor
sich selbst. Lasst euch nicht davon ablenken, wie alles
auf das eigene Ich wirkt. Dieses Bemühen um Selbstlosigkeit könnte, wenn die Weltführer sich dafür entscheiden würden, die Welt verändern. Aber Ich sehe
nur wenige Herzen in Führungspositionen, die die
Selbstlosigkeit leben. Der Verlauf zukünftiger Ereignisse wird sich nicht verändern, solange die Herzen sich
nicht verändern. Deshalb bemühe Ich Mich weiterhin,
mit der Welt durch diese Botschaften* Kontakt zu
halten. Die Bekehrung eines Herzens ist das größte
Wunder – größer als jede Kundgebung, die Ich hier**
an dieser Stätte geben könnte. Dies ist eine Tatsache,
die die Geistlichen sich merken und darauf hin arbeiten sollten. Kinder, befasst euch damit und richtet
eure Bemühungen auf dieses Ziel hin.”

27. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Wahrlich, Ich sage euch, eure Nation* wird von innen her
angegriffen. Diese Menschenkarawane*, die auf eure
südliche Grenze zukommt, droht den Kollaps eures
Finanzsystems zu verursachen. Ich habe euch schon
gesagt, dass das Böse als Gutes verkleidet kommt –
dies ist ein Musterbeispiel. Einerseits wäre es etwas
Gutes, all diesen armen Menschen auf jede mögliche
Art zu helfen. Andererseits kann eure Nation nicht
Tausende von Bedürftien gleichzeitig aufnehmen. Dies
wurde von einer Quelle von außen manipuliert, die den
Sturz eurer Regierung durch einen wirtschaftlichen
Zusammenbruch anstrebt. Als Bürger dieses Landes
müsst ihr hinter eurem Präsidenten*** stehen und ihn
in seinen Bemühungen unterstützen, eure Nation vor
diesem Angriff zu schützen. Betet für die armen Menschen, die vom Bösen in die Irre geführt wurden, indem er sie glauben macht, sie marschierten auf eine
Lösung für all ihre Wunden zu. Sie werden einfach nur
zu einem bösen Ziel benutzt. Ich bekämpfe dieses
Böse, das als Gutes verkleidet ist, indem Ich euch die
Wahrheit aufzeige.“

*Die Botschaften

der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine
**Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
Lest Kol. 3, 23-24+

25. Oktober 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 sehe alles und weiß
alles. Ich bin es, der sorgfältig die Ereignisse jedes
gegenwärtigen Augenblicks zum Heil jeder Seele leitet.
Die Weltereignisse werden von Mir zugelassen, um das
Gute zu vereinen gegen das Böse. Ich entwickle die
Ereignisse, die zum Frieden führen können, wenn die
Seelen nur mit Meiner Gnade kooperieren würden.
Wenn Mein Sohn zurückkehrt, wird Mein Göttlicher
Wille das Herz der Welt regieren. Angst wird durch
fehlendes Vertrauen genährt. Satan versucht, das
Vertrauen in Meinen Willen in jedem gegenwärtigen
Augenblick zu zerstören. Dies ist sein Einfallstor, um
den komplexen Plan, den Ich zur Rettung jeder Seele
habe, zu zerstören. Die Details des Weges einer Seele
auf Erden, die zu ihrem Heil führen, werden nur von
Mir in ihrer Gesamtheit gesehen. Oft sind Seelen, die
nicht das ganze Bild sehen, entmutigt. Entmutigung
gründet immer in einem Mangel an Vertrauen. Ich
bringe Menschen und Ereignisse zusammen, damit sie
Mir im Gesamtplan für das Heil helfen. Ich bin Der,
Der Ereignisse ändert, wenn der Mensch irrtümliche
Entscheidungen trifft. Ich bin es, Der Ereignisse zu
einem rechtschaffenen Ziel zusammenfügt. Die Entscheidungen, die der Mensch im gegenwärtigen Augenblick trifft, haben Auswirkungen auf seine Ewigkeit.
Tut alles mit Liebe – mit Heiliger Liebe.“

*USA
**Tausende von mittelamerikanischen Migranten laufen
durch Südmexiko in der Hoffnung, die USA zu erreichen
***Präsident Donald J. Trump

Lest Eph. 6, 10-17+
28. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: Kinder, lasst uns einen Schutzwall des Gebetes um Präsident Trumps Bemühungen bauen, die südliche Grenze
eures Landes* zu schützen. Dieser Ansturm von Menschen**, die auf illegale Weise in dieses Land kommen
wollen, ist ein Angriff nicht nur auf eure Wirtschaft,
sondern auch auf die Wiederwahl von Herrn Trump.
Kurz gesagt, die besten Interessen eures Landes stehen in Gefahr. Diese armen Menschen wurden belogen
und betrogen mit der Suggestion, dass diese Karawane die Antwort auf ihre Träume ist. Doch in Wahrheit
ist sie nichts anderes als ein Baustein in den Händen
des Bösen. Ob die Karawane nun gestoppt und zurückgeführt wird oder mit dem illegalen Eintritt Erfolg
hat, diese Regierung wird dafür verantwortlich gemacht werden. Liebe Kinder, es steht viel auf dem
Spiel. Betet, dass aufgrund dieses Bemühens kein
Leben verloren geht.“

26. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, heute bitte Ich euch inständig, die täglichen Ereignisse zum sicheren Heil zu verwenden. Lebt im
gegenwärtigen Augenblick für andere – nicht für euch
selbst. Diese Selbstlosigkeit wird euch einen hohen
Platz im Himmel einbringen. Der Grund, warum ihr so
viel Kriminalität und Gewalt in der Welt habt, ist der,
dass die Menschen ihre eigenen Wünsche vor das allgemeine Wohlergehen anderer stellen. Jeder Gedanke,
jedes Wort und jede Tat trägt seine eigene Frucht in
der Welt. Man könnte sagen, es gibt Nachwirkungen

*USA
**Tausende von mittelamerikanischen Migranten laufen
durch Südmexiko in der Hoffnung, die USA zu erreichen

Lest 1 Kor. 4, 5+
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29. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Es ist
wichtig, dass euer Land* seine Identität bewahrt, indem es die Grenzen erhält. Das Böse versucht zu verunklaren, wer Bürger dieser Nation ist und wer nicht.
Dadurch will sie ihre Fähigkeit schwächen, Gesetz und
Ordnung zu bewahren. Jene, die illegal in dieses Land
einwandern wollen, verstehen eure Gesetze und moralischen Richtlinien nicht. In der Gesamtdarstellung
dieser bevorstehenden Katastrophe steht das Böse,
das zu diesem ganzen Kreuzzug angestiftet hat. Die
Bedürftigkeit der hier einbezogenen Personen machte
diese anfällig für die Verheißung eines besseren Lebens. Jene, die zu diesem Bemühen angestiftet haben,
hätten diesen armen Bauern Millionen für bessere
Lebensbedingungen in ihrem Heimatland spenden
können. Stattdessen ermutigten sie zu diesem Kreuzzug, der zum Verlust von Leben führen wird. Heute
ermutige Ich euch zum Gebet für die Armen Seelen im
Fegefeuer. Ihre Fürsprache ist mächtig und könnte zu
einem sichereren Ausgang dieser Situation führen.“

31. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, Ich komme wieder, um euch die Schwierigkeiten
verstehen zu lassen, die dieses Menschenmeer*, das
sich eurer Südgrenze** nähert, darstellt. Dies ist sowohl eine politische wie auch geistige Angelegenheit,
mit der man sich auseinandersetzen muss. Vor allem
geht es um die physischen Probleme dieser armen
Menschen. Es ist und war nie im besten Interesse dieser hilflosen Menschen, hierher zu wandern, geschweige denn die besten Interessen eures Landes. Politisch
wird dies Herrn Trump bei seiner Wiederwahl entgegengehalten werden. Geistig bringen diese Massen von
Menschen feindliche Geister mit, die dem Heil feindlich
gesinnt sind. Dies ist eine Gefahr, die Leben und Seelen bedrohen wird. Es gibt bei dieser Massenwanderung, zu der aus bösen Absichten ermutigt wurde,
nichts Positives. Es scheint menschlich gesehen etwas
Gutes zu sein, aber in Wahrheit ist es eine Katastrophe, verursacht durch einige wenige nach Macht strebenden Personen. Betet gegen diesen bösen Versuch,
die Macht zu ergreifen, beginnend bei dieser bevorstehenden Wahl, wobei das Ziel die Auflösung eurer Südgrenze ist.“

*USA
**Tausende von mittelamerikanischen Migranten laufen
durch Südmexiko in der Hoffnung, die USA zu erreichen

Lest Apg. 3, 1-9+

**Tausende von mittelamerikanischen Migranten laufen
durch Südmexiko in der Hoffnung, die USA zu erreichen
*USA

Lest Jud. 17-23+
30. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, der Gnadenschatz, der Liebe und Barmherzigkeit
selbst ist, erwartet euch in Meinem Herzen. Ihr müsst
nicht Hunderte von Meilen laufen, um ihn zu erreichen.
Alles, was ihr tun müsst ist, es wollen und alles, was
Ich habe, gehört euch. Meine Liebe und Barmherzigkeit hilft euch, alles anzunehmen, was der gegenwärtige Augenblick euch bietet. Ich komme nicht mit falschen Versprechen eines besseren Lebens zu euch,
wenn ihr gesetzwidrig Grenzen in ein anderes Land
überschreitet. Jede Nation hat an den Grenzen ihre
eigene Identität. Diese Grenzen müssen respektiert
werden. Ich ermutige euch nicht, das Gesetz zu brechen. Es ist das Böse, das euch von der Realität der
Wahrheit weglocken will. Die Wahrheit ist, gesetzliche
Grenzen wanken oder verändern sich nicht, um sich
an Massen von irregeführten Menschen anzupassen.
Das bessere Leben, nach dem ihr strebt, ist die Vereinigung mit Meinem Willen.“





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 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 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

Hinweis: Tausende von Migranten aus Mittelamerika
wandern durch Südmexiko in der Hoffnung, in die USA zu
kommen

Lest Eph. 5, 15-17+
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