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Tel. ………………………………………………………..

Stand (verheiratet, geschieden, geistlich) …………………….

Wohnort: …………………………

Konfession: ……………………...

Unterschrift

……………………………………….

Botschaften in Deutsch erhältlich: Tel.: 0 78 23 – 18 55, muehlecker@gmx.net
http//www.rosenkranz-der-ungeborenen.de,
http://www.prolife-jazumleben.com

Bitte ausgefüllt senden an: Werk der Heiligen Liebe, Postfach 1123, 54431 Saarburg
Tel: 06581-92 33 33, amueller1kranich@compuserve.de

Ort und Datum …………………………………

Nachdem ich mich in der dreitägigen Weihe persönlich Maria, der Zuflucht der Heiligen Liebe, durch die Flamme der Heiligen Liebe geweiht
habe, bitte ich um die Einschreibung in den Säkularorden der Missionarischen Diener der Heiligen Liebe. Ich verspreche, gemäß den Lebensregeln zu leben, die Unsere Liebe Frau den Missionarischen Dienern der Heiligen Liebe gegeben hat. Mit der Heiligen Liebe als Führerin will ich mein Bestmöglichstes geben, um in jedem Augenblick in der
Heiligen Liebe zu leben, die Botschaft der Heiligen und Göttlichen Liebe zu verbreiten und durch das Tor des Unbefleckten Herzens Mariens
– der Ersten Kammer der Vereinten Herzen Jesu und Mariens, der
Heiligen Liebe - tief in das Heiligste Herz Jesu zu gelangen.

(Voraussetzung: 3-tägige Weihe an die Flamme der Heiligen Liebe)

Mitgliedschaft

PLZ ………………………………

Geboren am ………………….

Familienname: ……………………………….........

Straße: …………………………….

Vorname: ……………………….

in den
Säkularorden der
Missionarischen Diener der Heiligen Liebe
(MSHL)

Einschreibeformular

Deswegen ist die erste Station auf diesem Weg ein Leben als Kind Mariens und die Hingabe an Maria, mit dem Ziel, in jedem Augenblick heilig
zu lieben. Dazu hat uns die himmlische Mutter eine besondere Weihe geschenkt und in mehreren Botschaften verkündet.
Eine davon:
Unsere Liebe Frau erscheint ganz weiß gekleidet, vor Ihr weiße Lilien.
Die Hände Jesu mit den Wundmalen rahmen sie seitlich ein. Sie spricht.
“Halleluja. Gelobt sei Jesus, der auferstandene und verherrlichte Christus. Nimm deinen Stift in die Hand, Mein Engel, hier ist der Beginn Meines Gebetes:

Unsere Liebe Frau lädt uns zu einem neuen und wunderbaren Weg ein.
Er verwirklicht unsere Berufung zur Heiligkeit und zum vollkommenen
Glück in der Ewigkeit und führt über die Kammern der Vereinten Herzen
Jesu und Mariens zum Herzen des Vaters, der Sechsten Kammer. Die bewegende Kraft auf diesem Weg ist die Heilige Liebe. Die Heilige Liebe
bedeutet, Gott über alles zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Der
Eingang zu diesem Weg, die Pforte des Himmels und zugleich die erste
Kammer der Vereinten Herzen, ist Maria, die erhabene Mutter unseres
Herrn. Sie, die Vermittlerin aller Gnaden, ist auch die Aus-Spenderin der
Heiligen Liebe, gleichsam die Heilige Liebe selbst.

Die erste Station:
Die dreitätige Marienweihe zur Vorbereitung auf
die drei finsteren Tage und die Gemeinschaft der
Missionarischen Diener der Heiligen Liebe

der Vorstufe zur Bruderschaft der Vereinten Herzen,
gemäß den Offenbarungen an Maureen Sweeney-Kyle, Cleveland, Ohio, USA
Holy Love Ministries, http//www.holylove.org

KLEINES HANDBÜCHLEIN DES SÄKULARORDENS,

Der Weg zum
Herzen des Vaters

Herausgeber: Werk der Heiligen Liebe, Postfach 1123, 54431 Saarburg,
Tel: 06581-92 33 33, amueller1kranich@compuserve.de
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** Die sieben leiblichen und geistlichen Werke der Barmherzigkeit (Erläuterung S. 3)
1. Hungrige speisen
1. Sünder ermahnen
2. Durstigen zu trinken geben
2. Unwissende belehren
3. Nackte bekleiden
3. Zweifelnden recht raten
4. Obdachlose beherbergen.
4. Betrübte trösten
5. Gefangene befreien
5. Lästige geduldig ertragen
6. Kranke besuchen
6. Bereitwillig verzeihen
7. Tote bestatten
7. Für Lebende u. Verstorbene beten

Unsere Liebe Frau fährt fort: "Die Seelen, die sich Mir auf diese Weise weihen,
überlassen Mir all ihre Schwächen und Sünden, die vergangenen und die zukünftigen; ihre Tugenden, die sie besitzen oder besitzen wollen; ihre Freuden,
Schmerzen und ihre Angst. Ich werde in ihren Herzen regieren und ihre hartnäckigsten Sünden besiegen. Ich werde über ihren inneren und äußeren Besitz verfügen. Ich bitte nur um die immerwährende Treue bei dem Verbreiten der Botschaft der Heiligen Liebe und dem Leben der Heiligen Liebe. Dann werden sie es
sein, mit deren Hilfe Ich die Seelen ins neue Jerusalem führen werde.“
"Alle, die diese Weihe vollziehen wollen, müssen sich drei Tage lang vorbereiten.
Ich wünsche, dass sie jeden Tag Werke der leiblichen Barmherzigkeit vollbringen**, jeden Tag die Botschaft der Liebe mindestens einer Person verkünden und
jeden Tag Meinen Sohn ehrfürchtig in der heiligen Eucharistie empfangen: Diese
drei Licht-Tage werden eine Schutzrüstung sein für die drei finsteren
Tage, die vor der Türe stehen. Das ist Gottes barmherzige Liebe, die Ich
der Menschheit durch dich gebe. Bete mit Mir für die Ungläubigen." Wir beteten. „Mache dies den Gläubigen und den Ungläubigen gleicher Maßen bekannt.“
Sie entfernt sich.
(Unsere Liebe Frau, 16. April 1995-Ostersonntag 7:00h.)

nbeflecktes Herz Mariens, demütig bitte ich Dich, mein Herz in
die Flamme der Heiligen Liebe zu versenken. Sie ist die geistige
Zuflucht der ganzen Menschheit. Siehe nicht auf meine Fehler und
Verfehlungen, sondern gewähre, dass alle meine Sünden durch diese
reinigende Flamme hinweggebrannt werden.
Durch die Heilige Liebe hilf mir, in jedem Augenblick geheiligt zu
werden. Mit dieser Bitte verbinde ich die Hingabe meiner Gedanken,
Worte und Handlungen an Dich, liebe Mutter. Nimm mich und benütze mich nach Belieben zu Deinem Wohlgefallen. Erlaube mir, Dein
Werkzeug für die Welt zu sein, zur größeren Ehre Gottes und für Deine siegreiche Herrschaft. Amen.“

Weihegebet an die Flamme der Heiligen Liebe
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Die Zehn Gebote
1 „Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst neben mir keine anderen Götter haben!
2 Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen!
3 Achte darauf, den Sabbat zu heiligen!
4 Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das
der Herr, dein Gott, dir geben wird!
5 Du sollst nicht töten!
6 Du sollst nicht ehebrechen!
7 Du sollst nicht stehlen!
8 Du sollst kein falsches Zeugnis gegen deinen Nächsten ablegen!
9 Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus!
10 Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, noch irgendetwas, das deinem Nächsten gehört!“
(Vergleiche dazu Exodus 20)

Ich, ……………………………………………………………………………………………..,
habe mich aus freiem Willen dazu entschlossen, nach den Regeln zu leben, die die
Allerseligste Jungfrau Maria für die Missionarischen Diener der Heiligen Liebe gegeben hat. Ich weiß, dass die Missionarischen Diener der Heiligen Liebe eine säkulare und ökumenische Vereinigung darstellen, welche [noch] nicht von der Kirche
anerkannt ist. Weiterhin weiß ich, dass ich mein Treueversprechen zurücknehmen
kann, wenn ich will, denn alle Regungen meines Herzens unterstehen meinem freien Willen.
Ab jetzt bin ich berechtigt, meiner Unterschrift die Initialen des Säkularordens,
MSHL (Missionary Servant of oly Love – Missionarischer Diener der Heiligen Liebe), beizufügen, solange Heilige Liebe mein Leben bestimmt.
Für all mein Denken, Reden und Tun bitte ich um die Führung der Heiligsten
DREIFALTIGKEIT und der Heiligen Mutter GOTTES.
(Jesus am 21. April 1998)

Das Treueversprechen der Diener der Heiligen Liebe

1Joh 3,14
14 Wir wissen, dass wir aus dem Tode zum Leben gekommen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tode.

ihm und in euch verwirklicht ist: Die Finsternis geht vorüber; es leuchtet schon das
wahre Licht. 9 Wer sagt, er sei im Lichte, doch seinen Bruder hasst, der ist noch
immer in der Finsternis. 10 Wer aber seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht ohne
Anstoß. 11 Jedoch, wer seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis; er
wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht; denn die Finsternis hat ihm
die Augen verdunkelt. 12 Ich schreibe euch, ihr Kinder: Euch sind die Sünden nachgelassen um seines Namens willen.
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bot. 8 Und doch ist es auch ein neues Gebot, was ich euch schreibe, etwas, das in

1Joh 2,7-12
7 Geliebteste! Kein neues Gebot ist es, was ich euch schreibe, sondern ein altes, und
ihr hattet es von Anfang an: Das Wort, das ihr vernommen habt, ist dieses alte Ge-

Eph 5,1.2
1 Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder,
2 und liebt einander, weil auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat
als Gabe und als Opfer, das Gott gefällt.

1Kor 13, 4-6.13
4 Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht,
sie bläht sich nicht auf. 5 Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt
sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. 6 Sie freut sich nicht über das
Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. 13 Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung,
Liebe: diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe.

Röm 8,28
„Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen,
die nach seinem ewigen Plan berufen sind.“

Joh 15,10
„Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die
Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.“

Joh 14,15
„Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten.“

Mt 22,37.38
Er antwortete ihm: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen,
mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot.“

Levitikus 19,2
„Rede zur ganzen Gemeinde der Israeliten, und sag zu ihnen: Seid heilig, denn ich,
der Herr, euer Gott, bin heilig.“

zur regelmäßigen Betrachtung

Worte der Heiligen Schrift

men zu schreiben. Ich werde dir einige Schriftstellen geben. Setze die „Lebensregeln“ und die „Weihe an die Flamme der Heiligen Liebe“ an den Anfang des Buches.
Ich lasse dich gehen. Gehe in Frieden.“
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Gewissenhafte Erfüllung der Standespflichten durch das Leben
in der Heiligen Liebe in jedem Augenblick.
(als Verheirateter, Geschiedener, Geistlicher, Alleinstehender)

Unsere Liebe Frau bittet, diese einfachen Regeln zu halten und zu leben:

Lebensregeln

Durch diese Weihe werden wir in die Kammer des Unbefleckten Herzens
Mariens aufgenommen. Die selige Jungfrau kümmert sich dann selbst um
unser Heil und unsere Heiligung. Wir müssen aber mitwirken und diese
Weihe leben. Dazu hat uns der Himmel folgende Hilfen gegeben:

Anmerkung: Mitglieder anderer Konfessionen lesen die
Heilige Schrift und suchen sich zusätzliche Gebete.
Orthodoxe können auch vor Ikonen beten.

Empfängt man Jesus ehrfürchtig in der
Heiligen Eucharistie (für Katholiken)
oder in der Göttlichen Liturgie (für Orthodoxe).

Verkündet man mindestens einer Person die Botschaft der
Heiligen Liebe.

einige Werke der Barmherzigkeit.** (Die Werke der
Barmherzigkeit nebenstehend, erläuternde Botschaft dazu siehe oben)

die Weihe an Maria, der Zuflucht der Heiligen Liebe, durch
die Flamme der Heiligen Liebe (Gebet nebenstehend)

Diese Weihe steht allen Christgläubigen aller Konfessionen offen. Um diese
Weihe zu vollziehen, übt man an drei aufeinander folgenden Tagen jeweils:

D i e d r ei t ä g i g e W e i h e a n d i e F l a m m e d er H ei l i g en L i e b e

JESU Ruf nach Werken der Barmherzigkeit
JESUS: „Die Armen sind jene, die die Botschaft der Heiligen Liebe noch nicht gehört haben. Mache sie reich. Die Hungrigen sind jene, die nach Rechtschaffenheit
hungern. Gib ihnen die Heilige Liebe als Nahrung. Die Gefangenen sind jene, die in
Sünde gefangen sind. Befreie sie mit der Botschaft der Heiligen Liebe. Die Nackten
sind jene, die nicht mit Heiliger Liebe bekleidet sind. Hülle sie in den Schutzmantel
der Heiligen Liebe Meiner Mutter. Gib Mir die Einsamen, Hungrigen, Nackten. Ich
will sie erfüllen, umarmen, bekleiden. Darin liegt Mein Ruf an euch.“
(30. November 1996)

Liebe (siehe unten)

Tägliche Gewissenserforschung am Maßstab der Heiligen

Kritisierte ich jemanden in Gedanken oder Worten, obwohl es nicht zu
meinen Aufgaben gehörte?

Verletzte ich Rechte eines Menschen oder irgendeines der 10 Gebote? (Die 10
Gebote finden Sie Seite 11 unten)

Habe ich versucht, im täglichen Leben ein Vorbild an Liebe und Demut
zu sein?

Habe ich der Heiligen Liebe und der Demut erlaubt, mich zu festigen in
den Tugenden der Einfachheit, Klugheit, Geduld, Tapferkeit und Mäßigung?

Lebe ich die Heilige Liebe nur mit den Lippen oder handle ich auch danach? Habe ich eine persönliche Beziehung zu JESUS und Maria?

Nützte ich Gelegenheiten, die mir meine Beziehungen, Orte, Dinge und die
ganze Welt boten, um die Botschaft der Heiligen Liebe zu verbreiten?

Ließ ich mich von Einflüssen und Reizen bestimmen oder benützte ich meine
Zeit klug, überlegt und weise zur größeren Ehre Gottes?

Für Katholiken, kenne ich die Kirchengebote? Befolge ich sie?
(siehe unten)

Erfülle ich treu meine Standespflichten?

Für Katholiken: mache ich guten Gebrauch von den Sakramenten?

Betrachte ich die Kreuze in meinem Leben als Teil des Willens Gottes und
nehme sie an oder lehne ich mich gegen das Kreuz auf und verliere dadurch für die Seelen notwendige Gnaden?

Wenn ich besondere Gnaden erhalten habe, habe ich das unnötig anderen
mitgeteilt; oder mache ich mir klar, dass ich unverdient empfangen habe
und danke GOTT dafür?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Habe ich Liebe mit Liebe beantwortet? Habe ich GOTTES Liebe zu mir mit
Liebe beantwortet? Sehe ich in den Ereignissen und Dingen, die mir begegnen, die
Fürsorge des Vaters, der mich gerade auch durch Unwillkommenes zur eigenen Vervollkommnung und andere zum Heil führen will? Sehe und anerkenne ich dankbar
das Gute, das mir jeden Tag geschenkt wird?

•

Abendliche Gewissenserforschung

-

Verbreiten der Botschaft der Heiligen Liebe in Gebet und
wenn möglich – durch die Tat.

Weihe an Maria, der Zuflucht der Heiligen Liebe, durch die
Flamme der Heiligen Liebe (sie ist täglich zu erneuern, Gebet Seite 2)
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Heute bitte ich dich, Meine ersten Diktate für das Heftchen zu suchen und zusam-

Manche erhalten Vertrauen und Glauben aber keine heilige Kühnheit, weil sie den
Glauben nicht mutig leben. Andere gelangen zur Geduld aber verlieren dann die
Geduld bei einem langen Leiden.

So erwirbst du jede Tugend: Zuerst übst du die Tugend durch einen freien Willensakt; dann wird sie ein Teil von dir, denn Gott sieht deine Anstrengungen und gießt
dir durch die Macht des Heiligen Geistes die Tugend ein.

Damit Meine Sendung der Heiligen Liebe in der Welt Erfolg hat, muss sie zuerst in
den Herzen Erfolg haben. Deswegen muss die Botschaft der Heiligen Liebe lebendig
werden als ein Teil von dir. Dann wirst du in jeder Situation deines Lebens liebevoll
und sanftmütig reagieren. Du wirst dich nicht erst jeweils neu für die Heilige Liebe
entscheiden müssen, sondern du wirst einfach in der Heiligen Liebe leben.

Damit Mein Aufruf an die Menschheit Wirkung zeigt, ist es notwendig, dass dieser
Ruf das Innere derer formt, die sich Mir geweiht haben.

Jetzt fragst du nach der Gestalt des neuen Säkularordens der Diener der Heiligen
Liebe.

Unsere Liebe Frau kommt als Zuflucht der Heiligen Liebe. Sie sagt: „Mein Engel, du
hast bei der Suche nach einigen Antworten ausgeharrt. Ich komme nun, um Jesus,
Meinen Sohn, zu ehren. Er litt und starb für alle Menschen, für alle Nationen.

8. April 1998

Diese Belehrungen können wie sie sind auf Band gesprochen, getippt und verbreitet
werden. Aber sie sollten als Ganzes in den Heftchen stehen.“

Das alles ist Teil Meiner ersten Lektion. Jede Seele befindet sich im Zustand der
Formung in Richtung Vollkommenheit. Sie kann niemals dahin gelangen, zu Recht
mit ihrem Fortschritt zufrieden zu sein.

„Wenn sie keine Wünsche haben und sich keiner guten Dinge rühmen, sind sie der
Heiligkeit näher.“

„Die den Menschen bei der Gebetsstätte und durch Meine Sendung gewährten Geschenke kommen nicht ohne irgendein eigenes Verdienst zu ihnen.“

„Warne sie vor dem Versuch Satans, sie zu überzeugen, sie wären schon heilig. Keiner der Heiligen dachte, er wäre heilig.“

„Lerne, dich ganz auf Meine Gnade zu verlassen, um eine Antwort zu erhalten, wenn
du keine Antwort weißt. Lehre andere, auch so zu handeln.“

gel an Gottvertrauen darstellt oder ein übermäßiges Vertrauen auf Menschen, die
Gott einem beigesellt hat. Deswegen komme Ich heute zu dir unter diesem Titel:
Königin des Vertrauens.“
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Ich sage dir jetzt, dass die gefährlichste Versuchung im geistlichen Leben ein Man-

Es wird ein große Gruppe zusammen kommen. Nicht alle werden so hingabefähig
sein, wie Wir es wünschen würden. Trotzdem werden Meine Belehrungen tief und
aufrüttelnd sein. Du musst dich nun darauf vorbereiten, die geistige Mutter vieler zu
sein.

Mein Engel, wähle einen Abend aus und rufe dazu Meine Diener der Heiligen Liebe
zusammen. Es wird das kleine Gemeinschaftstreffen, das Wir gehabt haben, ersetzen. Ich werde dir Belehrungen über das geistliche Leben geben. Sie sollen in die
kleinen Büchlein übernommen werden.

Unsere Liebe Frau kommt in Blau und Weiß mit dem Jesuskind auf dem Arm. Sie
sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.

31. März 1998

Jeder Irrtum des Herzens kann durch das Annehmen der Heiligen Liebe weggewischt werden. Meine Mutter benützt die Heilige Liebe wie Johannes der Täufer die
Wasser des Jordans, um Mein öffentliches Priestertum vorzubereiten. Durch die
Heilige Liebe bereitet Sie Ihre Kinder auf Meine Wiederkunft vor.“

Jesus: „Ich sende Meine Mutter in die Welt, damit die Menschheit Liebe mit Liebe
beantwortet, nämlich die Göttliche Liebe mit der Heiligen Liebe. Wenn du dich
nicht für die Flamme der Heiligen Liebe im gegenwärtigen Augenblick entscheidest,
wählst du stattdessen die Flamme der Gerechtigkeit.

Wenn du glaubst und vertraust, ohne an die Meinung anderer zu denken, kann Ich
dich ganz nahe bei Mir halten. Dann kann Ich dir das Beste im höchsten Umfang
geben. Das Vertrauen entspringt deinem eigenen Willen. Erwecke in dir das Vertrauen und dann beginne zu beten. Das ist der Weg für jeden und allezeit.“

Ich zeige dir nun die beste Art zu beten und auf Mich zu hören. Sie hat einen Kanal
des Friedens zwischen uns zur Voraussetzung. Dieser Kanal darf nicht durch irgendeine weltliche Angelegenheit verstopft sein. Deswegen müssen alle Bedrängnisse Mir
übergeben werden. Wenn du auf Mich vertraust und glaubst, dass Gott in deinem
Leben wirkt, dann ist der Abstand zwischen uns klein. Sobald du aber zweifelst und
Mich nicht beim Wort nimmst, hinderst du Meine Gnade daran, zu dir zu kommen.
Satan möchte dich in Ängsten gefangen halten. Du darfst das nicht zulassen. Komm
stattdessen mit Vertrauen wie ein kleines Kind zu Mir.

„Meine Tochter, die Worte, die du gesprochen hast, – der Vortrag, den du gehalten
hast - waren nicht verantwortlich dafür, wie diese Wahrheiten aufgenommen wurden. Gestern waren die Herzen vieler Zuhörer durch Eigenliebe verschlossen.

sus Christus.“ Ihr Herz leuchtet heller, als Sie dies sagt.

Struktur
Der Säkularorden der Missionarischen Diener der Heiligen
Liebe entspricht dem Herzen Mariens
Stufe 1: Missionarische Diener der Heiligen Liebe
Die Bruderschaft der Vereinten Herzen Jesu und Mariens.
entspricht dem Herzen Jesu
Stufe 2: Missionarische Diener der Göttlichen Liebe.
Stufe 3: Missionarische Diener der Vereinten Herzen.
Der Säkularorden ist ökumenisch und keiner Kirche rechtlich unterstellt oder
rechtswirksam angegliedert. Die Bruderschaft ist seit ihrer kirchlichen Anerkennung und Approbation am 25. März 2000 Teil der katholischen Kirche. Sie wurde
1999 von von Erzbischof Gonsum Ganaka in seiner Diözese (Jos, Nigeria) errichtet und ist in ihrer ersten Stufe für alle Konfessionen offen. Der Säkularorden
und die Bruderschaft sind nur rechtlich nicht verbunden. Sie sind aber innerlich
vereint und haben das gleiche Ziel: Die vollständige Durchschreitung der Kammern bis zum Herzen des Vaters.
Die Mitglieder beider Organisationen führen ein Gott geweihtes Leben. Als

2.

1.
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Die dreitägige Weihe bildet die erste Stufe der Gemeinschaft der Vereinten Herzen.
Diese Stufe wird „Säkularorden“ der „Diener der Heiligen Liebe“ genannt
und stellt eine äußere Entsprechung des Unbefleckten Herzens Mariens dar, der
ersten Kammer.
Die nächsten beiden Stufen bilden die Bruderschaft der Vereinten Herzen. Sie
repräsentieren das Göttliche Herz Jesu mit seinen Kammern. Ihre zwei Mitgliedsstufen heißen: „Die Diener der Göttlichen Liebe“ und „Die Diener der Vereinten Herzen“. Wie man nur durch Maria zu Jesus gelangen kann, so ist die
Zugehörigkeit zum Säkularorden Vorraussetzung für den Eintritt zur Bruderschaft.

Von den zwei weiteren Stationen auf dem Weg zum Herzen des Vaters

Die Weihe wird schriftlich besiegelt durch ein Treueversprechen (siehe S.11)
und ein Einschreibeformular. Nur das Einschreibeformular (siehe letzte
Seite) ist zu senden an: Werk der Heiligen Liebe, Postf. 11 23, 54431 Saarburg.

Die fünf Kirchengebote
- Das erste Gebot: Du sollst am Sonntag und an den anderen gebotenen Feiertagen der
heiligen Messe andächtig beiwohnen und dich knechtlicher Arbeiten enthalten.
- Das zweite Gebot: Du sollst deine Sünden jährlich wenigstens einmal beichten.
- Das dritte Gebot: Du sollst wenigstens zur österlichen Zeit sowie in Todesgefahr die
heilige Kommunion empfangen.
- Das vierte Gebot: Du sollst die von der Kirche gebotenen Fast- und Abstinenztage halten.
- Das fünfte Gebot: Du sollst der Kirche in ihren Erfordernissen beistehen.
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In Butternut Ridge Road, Elyria, in der Nähe von Ceveland, liegt Maranatha-Spring, die
Stätte, wo bis heute Gott Vater, Jesus, die Mutter Gottes, Engel und Heilige erscheinen. Es
gibt dort eine Heilquelle, den See der Tränen Mariens, ein Heiligtum der Vereinten Herzen und das Zentrum der Bruderschaft. Alle sind eingeladen, dorthin zu pilgern.

Die Bruderschaft der Vereinten Herzen ist beheimatet in: Holy Love Ministeries
37137 Butternut Ridge Road, Elyria, OH 44035 USA
Phone: 440-327-8006, Fax: 440-327-8017
E-Mail: mamshl@holylove.org, Website: http://www.holylove.org

Unbeflecktes Herz Mariens, Jungfrau und Königin des Himmels und der Erde,
verzehre meine Seele in der Flamme der Heiligen Liebe, die Dein Herz ist. Hilf
mir, Deine Liebe in der Welt zu sein und Deine siegreiche Herrschaft durch
meine Gebete und Akte der Liebe zu beschleunigen. Breite Deinen Schutzmantel über die Diener der Heiligen Liebe und ihren missionarischen Dienst aus.
Führe und leite uns. Halte Fürsprache für uns am Throne Jesu, Deines Sohnes.
Amen.

GEBET DER DIENER DER HEILIGEN LIEBE

“Wisse und verstehe, das ist das Ziel der Bruderschaft und Mein Ziel,
nämlich in jedem Herzen eine Kammer der Heiligen Liebe zu errichten. Je mehr das menschliche Herz in eine Zuflucht der Heiligen Liebe
umgeformt wird, desto näher rückt Mein Sieg. Jedes Herz, das sich
durch die Heilige Liebe formen lässt, wird zu einem Heiligtum des
Friedens in unruhigen Zeiten und zu einem Teil Meines Sieges. Im
Herzen Meiner Mutter angelangt, verrinnt die Furcht angesichts der
eigenen Schuld und Selbstgerechtigkeit. Als Teil Meines Sieges liebt
jedes Herz die Wahrheit.”
(Jesus 27. Januar, 2002)

Zweck
Der Zweck des Säkularordens ist, die Seelen in die erste Kammer der Vereinten Herzen zu führen, in das Unbefleckte Herz Mariens. Maria ist der Eingang
zum Herzen Jesu. Sie bringt ihre Kinder in das Herz Jesu, das in der Bruderschaft einen sichtbaren Ausdruck findet. Das ist der Triumph, der in Fatima
prophezeit worden ist.
Die Diener der Heiligen Liebe finden im Herzen Mariens ihre Zuflucht. Sie
werden zu einer Verkörperung Mariens, indem sie die Gnade suchen, selbst in
eine kleine Zuflucht der Heiligen Liebe umgewandelt zu werden.

Katholiken oder Nichtkatholiken antworten sie auf den Anruf Gottes und bereiten
sich für die geistliche Reise durch die Kammern vor. Der Säkularorden ist das
Mittel, das der Himmel benützen will, um den Rest der Gläubigen zu formen, und
die Bruderschaft bildet dessen Rückgrat.
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Unsere Liebe Frau kommt als Zuflucht der Heiligen Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Je-

16. März 1998

Unsere Liebe Frau kommt in Rosa und Blau. Sie neigt sich über mich, während ich
im Bett liege. „Preise Jesus, auch wenn du dich krank fühlst. Verstehe das. Gott bestimmte, dass du auf Meinem Anwesen wohnst. Es war der Feind, der den freien
Willen des Menschen einnahm. Denn Gott hat es bestimmt, dass nicht jede Willensregung schon zur Erfüllung gelangt.
Schau, wie auf alle möglichen Arten die Zehn Gebote verletzt werden. Sie sind Gottes bindender Wille. Gott will dort nicht einschreiten, wo der freie Wille sich Seinen
Plänen entgegenstellt. Du wirst in Frieden und Glück leben, wenn du dich anders
verhältst, indem du die Gebote Gottes beachtest.
Ich werde immer mit dir sein.“

21. Februar 1998

„In dieser Zeit musst du auf Ungemach gefasst sein. Wende es zum Guten, indem
du es Meinem Herzen aufopferst. Lass dein Heim eine Zuflucht der Heiligen Liebe
sein, dann wohnst du in Sicherheit. Denke daran, ein Heim ist nicht ein Platz, eine
Reihe von Wänden und ein Dach, sondern das Werk der Liebe in deinem Herzen.“

„Du mischtest und knetetest, bis die richtige Konsistenz und Beschaffenheit erreicht
war. So ist es auch mit jeder Seele. Du musst wissen, was und wie viel du jedem
gibst, der dir begegnet. Verlasse dich auf Mich, dann wirst du erkennen, was nötig
ist.“
16. Februar 1998

„Ja.“

Ich sah Unsere Liebe Frau neben dem Allerheiligsten Altarsakrament. In Ihrer unmittelbaren Nähe schien eine große Pflanze bis in den Himmel zu wachsen. Unsere
Liebe Frau sprach: „Gelobt sei Jesus Christus. Ich lade dich ein, dir diese wunderbare Bohnenranke an Meiner Seite anzuschauen. Zunächst war sie eine gewöhnliche
Bohne. Sie wurde gepflanzt wuchs aber so hoch, dass sie eine andere Welt erreichte
– die Welt der Riesen. In jedem Lebensabschnitt, den du beginnst, in der Mitte aller
Personen, die du triffst, liegt der Schössling der Heiligen Liebe. Ist das Herz fruchtbar, so kann der Schössling erstarken und sich nach dem Neuen Jerusalem ausstrecken.
Vielleicht erscheint das als zu simpel, aber Ich weiß, dass du diese Geschichte immer
gerne gehört hast. Erinnerst du dich, wie du aus Schlamm eine Torte geformt hast?“

13. Februar 1998

Botschaften für die Diener der Heiligen Liebe

