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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. Januar 2020 – Fest der Seligen  
Jungfrau Maria, der Muttergottes 

Der Hl. Erzengel Michael sagt: „Gelobt sei Jesus Chris-
tus. Euer Land* wird immer unabhängig bleiben und 
seine Freiheit vor Möchtegern-Marodeuren schützen – 
wirtschaftlich und anderweitig.“ 
 *USA 

 
2. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kennen gelernt habe.  
Er sagt: “Kinder, vergeudet nicht den gegenwär-
tigen Augenblick mit Gedanken und Sorgen über 
die Zukunft. Überlegt in diesem Augenblick, wie 
ihr eure Beziehung zu Mir verbessern könnt. Dies 
ist alles, was zählt. Dies ist der Weg, um Meinem Vä-
terlichen Herzen Sühne zu leisten für all jene, die ihr 
Leben so leben, als würde Ich nicht existieren. Ich 
schenke hier* so viele Gnaden, dass diese in der Welt 
einen Unterschied machen müssten. Zum ersten Mal 
teile Ich öffentlich mit, dass Ich am Fest Meiner Barm-
herzigkeit** der Welt verschiedene Segen geben wer-
de. Ich werde Meinen Patriarchalischen Segen geben, 

Meinen Segen des Lichtes [der Erleuchtung] und Mei-
nen Apokalyptischen Segen. Die ganze Fülle dieser 
Segen werden jene empfangen, die mit einem festen 
Glauben in ihren Herzen persönlich anwesend sein 
werden. Noch einmal, wem es nicht möglich ist, per-
sönlich anwesend zu sein, der möge seinen Engel schi-
cken; er wird mit einem gewissen Maß Meiner Gnade 
zurückkehren. Niemals zuvor wurde dies der 
Menschheit angeboten und höchstwahrscheinlich 
auch niemals wieder. Dies hängt von der Ant-
wort des Menschen auf dieses lebensverändern-
de Ereignis ab. Verinnerlicht diese Worte sorgfältig. 
Lasst euer Herz antworten.” 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 **Sonntag, 19. April 2020 

Lest Psalm 9, 1-2+ 
 

3. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kennen gelernt haben.  
Er sagt: “Heute möchte Ich euch mit Meinem Segen 
des Lichtes vertraut machen. Er ist genau das, was er 
besagt. Er erleuchtet die Seele, wie sie vor Gott steht. 
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Mein Apokalyptischer Segen macht dies auch, aber 
nicht in dem Maß, wie es Mein Segen des Lichtes tut. 
Die Seele, die diesen Segen mit Glauben empfängt, 
wird wissen, was sie tun muss, um der Verdammnis zu 
entgehen bzw. in vielen Fällen [auch] dem Fegefeuer. 
Ich freue Mich, dieses Geschenk zu geben – diese 
Gnade.* Die Seelen sollten beginnen, sich durch 
Gebet und Opfer für diesen Segen vorzuberei-
ten.“ 
*Sonntag, 19. April 2020 – Fest der Göttlichen Barmherzig-
keit während der Andacht um 15.00 Uhr bei der Erschei-
nungsstätte Maranatha Spring & Shrine in North Ridgeville, 
Ohio                                                   Lest Röm. 8, 28+ 

 
4. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: „Kin-
der, der Gehorsam Meinen Geboten gegenüber erfor-
dert Selbstaufgabe. Es ist unmöglich, sich selbst an 
die erste Stelle zu setzen und sich gleichzeitig durch 
Meine Gebote Mir hinzugeben. Je mehr die Seele sich 
selbst um meinetwillen aufgibt, umso mehr wird sie im 
Vertrauen und Frieden ruhen. Ihr werdet keinen wah-
ren Frieden in der Welt finden, solange ihr nur euch 
selbst und menschlichem Bemühen vertraut. Wenn ihr 
Mir vertraut, dann unterstützt ihr die Wahrheit, die 
euch den Frieden des Herzens bringt. Alle Politik von 
Menschen, die nicht in der Wahrheit Meiner Gebote 
gründet, wird zur Niederlage führen und dann zusam-
menbrechen. Es gibt in der Unwahrheit keine Sicher-
heit. Verlasst euch selbst. Ich bin euer Schöpfer – der 
Schöpfer alles Guten. Ich bin die Wahrheit.”  

Lest 2 Tim. 4,1-5+ 
 

5. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “In der 
Welt habe Ich Raum und Zeit erschaffen. Diese mün-
den im Jenseits in die Ewigkeit. Meine Schöpfung von 
Zeit und Raum geben der Gnade ihre Gelegenheit und 
dem freien Willen seine Augenblicke der Entscheidung. 
In Zeit und Raum offenbart sich Mein Wille. Im Verlauf 
der Zeit werdet ihr immer Krieg und Kriegsbedrohun-
gen haben, solange der Mensch nicht weise entschei-
det. Wenn die Entscheidungen des freien Willens mit 
Meinem Willen übereinstimmen, gibt es Frieden. Große 
Institutionen – Regierungen, religiöse und andere – 
entstehen und fallen durch Entscheidungen des freien 
Willens. Ich greife nicht in die Entscheidungen des 
Menschen ein. Ich muss dabei stehen und die Konse-
quenzen der freien Willensentscheidungen mit anse-
hen - seien sie gut oder schlecht. Meine Hoffnung ist 
immer, dass die Menschheit aus ihren Fehlern lernt. 
Manchmal schreite Ich ein, um den Fortbestand Mei-
nes Königreiches zu sichern, das Ich auf Erden baue 
(wie z.B. bei Noah). Das Leben muss für jede Seele 
auf ihrem Weg zum Himmel eine Lernerfahrung sein. 
Heute bitte Ich darum, dass eure Gebete für die Lekti-
onen offen sind, die Ich durch Zeit und Raum anbiete.” 

Lest Eph. 2, 8-10+ 
Lest Eph. 5, 15-17+ 

 
6. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Du 
fragst Mich, was Mir heute auf der Seele liegt. Es ist, 
wie immer, die Einhaltung Meiner Gebote. Die Treue 
zu Meinen Gesetzen würde die Richtung ändern, in die 
die Menschheit geht. Aber die Menschheit entfernt sich 
immer weiter von Mir. Durch ein Bemühen im Gehor-
sam könnte der Mensch den ganzen Verlauf der 

menschlichen Geschichte verändern. Die Zukunft wür-
de in friedvollen Bemühungen gesichert werden. Die 
Hungrigen würden gesättigt werden. Es gäbe keine 
neuen Krankheiten mehr. Es würden Heilmittel für 
Krankheiten entdeckt werden, die jetzt als unheilbar 
erscheinen. Vor allem würden die Krankheiten des 
menschlichen Geistes überwunden werden. D.h. dass 
das Böse in allen Bereichen der menschlichen Existenz 
als das aufgedeckt würde, was es ist. Manche, die Ich 
zum Rest Meiner Gläubigen zähle, verstehen dies. Sie 
sind standfest in ihrer Tradition des Glaubens. Dies 
sind Meine Gebetskrieger – jene, auf die Ich in diesem 
ständigen Kampf zwischen Gut und Böse zähle. Sehr 
oft ist das Einfallstor, das Satan bei seinem Angriff 
gegen Meinen Rest (der Gläubigen) nutzt, die geistige 
Selbstgefälligkeit. Hütet euch daher, meine Lieben, vor 
der Selbstgerechtigkeit, damit ihr ein mächtiges Werk-
zeug in Meinen Händen seid. Ich spreche weiterhin 
hier*, um Meinen Rest der Gläubigen zu unterstützen. 
Meine Arme umfangen euch.”  
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 

 Lest 2 Tim. 4, 1-5+ 
 

7. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Ihr 
müsst erkennen, dass jeder gegenwärtige Augenblick 
Meine besondere Gnade mit sich bringt – die Gnade, 
euch zu eurem Heil und zu einer tieferen persönlichen 
Heiligkeit zu führen. Der Feind weiß dies sehr wohl. Er 
sendet seine Günstlinge in die Welt, um jede Gnade zu 
bekämpfen und um jeden gegenwärtigen Augenblick 
zu übernehmen. Seid daher auf der Hut vor Ungeduld, 
Angst, fehlendem Vertrauen – vor allem, was euren 
Frieden zerstört. Mein Patriarchalisches Herz ist eure 
Zuflucht und Macht gegen alles Böse.“ 

Lest Eph. 6, 10-17+ 
 

7. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Das 
Höllenfeuer übernimmt, wo die religiöse Führung 
versagt.” 
 

8. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Wenn 
eine Machtdemonstration gegen das Böse stattfindet, 
verdoppelt Satan seine Versuche, die Rechtschaffen-
heit anzugreifen. Manchmal ist dies nur auf einer per-
sönlichen Ebene. Manchmal ist es – so wie heute im 
Mittleren Osten* - auf einer internationalen Ebene. 
Das falsche Gewissen vieler und der politische Ehrgeiz 
anderer darf nicht die treibende Kraft dieser großen 
Nation** sein. Diese sind das Trojanische Pferd der 
Unwahrheit. Lasst euch nicht durch Lügen davon über-
zeugen, dass die jüngsten Handlungen dieses Präsi-
denten*** unangebracht waren. Wenn Leben gerettet 
werden, ist der Sieg gerecht. Seid vereint als Nation 
unter einer festen Führung. Lasst euch nicht durch 
Kontroversen in die Irre führen. Die Politik muss auf-
hören, das Herz der Welt zu regieren. Die Weisheit, 
geführt vom Heiligen Geist, muss die Herzen verwan-
deln und die Handlungen rechtfertigen. Ungerechtfer-
tigte Kritik ist der Feind. Die Wahrheit ist der Sieg.“ 
 *Die iranischen Raketenangriffe, die über Nacht auf die 
US Militärstützpunkte im Irak gerichtet waren  
 **USA 
 ***Präsident Donald J. Trump 

Lest 2 Tim. 1, 14+ 
Lest 2 Tim. 2, 24-26+ 
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9. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Die 
Menschen im Iran – die allgemeine Bevölkerung – sind 
im Grunde ungebildet in der Wahrheit. Sie sind nicht 
frei, die Wahrheit zu erkunden. Die Wahrheit wurde 
vor den Menschen eures Landes* nicht versteckt, doch 
viele weigern sich, an die Wahrheit zu glauben. Sie 
sind vielmehr eine leichte Beute für die politischen 
Lügen vieler. Oft ist es notwendig, die Muskeln der 
Macht zu zeigen, aber keinen Schlag zu erteilen. Dies 
tat euer Land im fortgesetzten und verstärkten Ge-
brauch der Sanktionen gegen den Iran. Die Wahrheit, 
wer der Feind ist, wurde vor den Menschen durch die-
se Regierung** nicht verborgen. Versuche, die Loyali-
tät des Feindes zu ‚kaufen’ , wurden kurzgeschlossen. 
Dies ist der einzige Weg, wie der Weltfriede aufrecht 
erhalten werden kann und wird.” 
 *USA 
 **Die Regierung von Präsident Donald J. Trump 

Lest Jak. 3, 18+ 
 

10. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Der 
Friede kommt ins Herz, wenn die Seele sich Mir über-
lässt. Selbstsüchtiger Ehrgeiz verursacht ein unruhiges 
Herz. Das Herz, das nicht im Frieden ist, vertraut mir 
und Meiner Vorsehung nicht. Ein solches Herz strebt 
fortwährend nach dem, was nicht zu haben ist. Die 
schlechte Frucht des Egoismus ist fehlender Friede in 
der Umgebung eines solchen Herzens. Das selbstsüch-
tige, ehrgeizige Herz bekämpft das Gute, das andere 
zu erreichen versuchen. Es strebt nach eigensüchtigen 
Zielen und immer mehr Macht. In eurem Land* wird 
dies im Repräsentantenhaus von jenen durchgespielt, 
die das Gute, das erreicht wird, nicht anerkennen wol-
len, und sie schlagen vor, es nicht noch einmal ge-
schehen zu lassen, außer sie haben einen größeren 
Anteil daran. Solche Führer sehen nicht über ihren 
eigenen Stolz hinaus. Kinder, ihr dürft ein solch ver-
bogenes Denken, das dazu dient, eure Nation um des 
eigensüchtigen Ehrgeizes willen einiger weniger zu 
schwächen, nicht unterstützen. Gute Führer dienen 
jenen, die sie vertreten und nicht sich selbst.“ 
 *USA 

Lest Eph. 5, 6-11+  
 
 

11. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Dies 
ist eine schlimme Zeit. Satan kann Menschen beein-
flussen und Situationen durch seinen Geist der Verwir-
rung und Irreführung manipulieren. Ihr könnt bei Per-
sonen des öffentlichen Lebens sehen, die sich nach 
diesen Geistern richten. Ihr, Meine Kinder, müsst als 
Kinder des Lichts lernen, diese Geister an ihren 
schlecht gewählten Ratschlägen und ihren Handlungen 
zu erkennen. Bete den Tag über oft darum, die Geister 
zu erkennen, denen ihr folgt. Ihr habt nicht direkt mit 
Menschen zu tun, sondern mit den Geistern, die die 
Menschen beeinflussen, besonders im Geschäftsleben, 
in den Regierungen und in der Politik. Satan erhält die 
weiteste Eingriffsmöglichkeit durch diejenigen, die 
einen großen Einfluss haben. Dies trifft auch bei man-
chen religiösen Führern zu. Wenn ihr oft betet, wird 
euch die Weisheit gegeben, die ihr braucht, um nicht 
in die Irre geführt zu werden.“ 

Lest Eph. 6, 10-18+ 
 

11. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Das 
Befolgen Meiner Gebote* ist der Beweis eurer Liebe zu 
Mir.” 
*Die Zehn Gebote 
1. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine fremden 
Götter neben Mir haben. 
2. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. 
3. Denke daran, den Sabbat zu heiligen. 
4. Ehre Vater und Mutter 
5. Du sollst nicht töten. 
6. Du sollst nicht ehebrechen. 
7. Du sollst nicht stehlen. 
8. Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider Deinen 
Nächsten. 
9. Du sollst nicht begehren Deines Nächsten Frau. 
10. Du sollst nicht Begehren Deines Nächsten Hab und 
Gut. 
 

31. Dezember 2012 (Auszug [und nachträglich 
veröffentlicht]) 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Meine Gebote der Liebe, wie sie euch 
im Neuen Testament gegeben sind, verkörpern in 
Wahrheit die Zehn Gebote, wie sie Moses in früherer 
Zeit gegeben wurden. In Heiliger Liebe leben ist ein 
Weg des Denkens, ein Weg des Seins, ein Weg einer 
gesunden Beziehung zu Mir und Meinem Vater.“ 

 
12.  Januar 2020 – Öffentliche Erscheinung 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Der 
Zweck Meiner Botschaften* an die Welt ist, das Böse 
aufzudecken und das Gute zu offenbaren – den Weg 
der Rechtschaffenheit. Wenn die Seele dies erkennt, 
hat sie die Verpflichtung, das Gute anstelle des Bösen 
zu wählen. In diesen Tagen achten zu viele nicht da-
rauf, welchem Weg sie folgen. Ihre Entscheidungen in 
Gedanken, Worten und Taten entsprechen dam, was 
ihnen selbst gefällt ohne Rücksicht auf das, was Mir 
gefällt. Jede Seele wird nicht nach dem gerichtet wer-
den, was sie in der Welt erreicht hat – Besitztümer, 
Status oder Macht – sondern nach ihren Bemühungen, 
Meine Gebote zu befolgen. Meine Gebote haben Sex 
nur zum Vergnügen nie geduldet, sondern Sex zur 
Fortpflanzung zwischen Ehemann und Ehefrau. Ich 
habe nie gesagt, dass Ich Leben im Mutterleib schaf-
fen würde, damit ihr es gemäß eurem freien Willen 
zerstören könnt. Das ganze Thema des Respektes vor 
dem Leben trägt die Verpflichtung in sich, Krieg und 
Terrorismus zu vermeiden. Die Richtung, die der 
Mensch für seinen Weg wählt, bestimmt nicht nur sei-
ne Ewigkeit, sondern auch die Zukunft der Welt. Das 
Lesen dieser Botschaften erfordert zwei Dinge – eine 
Veränderung im persönlichen Lebensstil in dem Bemü-
hen, Mir näher zu kommen, und die Pflicht, diese Bot-
schaften zu verbreiten.“ 
 *Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei 
Maranatha Spring & Shrine, die der amerikanischen Seherin 
Maureen Sweeny-Kyle in North Ridgeville, Ohio gegeben 
werden 

Lest Gal. 6, 7-10+ 
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13. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: „Kin-
der, wenn ihr um die Bekehrung einer Seele betet, 
dann denkt bitte daran, jeder Seele wird eine Gele-
genheit gegeben – ein gnadenvoller Augenblick – in 
dem sie sich bekehren kann. Mit Bekehrung meine 
Ich, dass die Seele Mich zum Mittelpunkt ihres 
Lebens macht und Ihr Herz darauf gerichtet ist, 
Mich zu lieben und Mich zu erfreuen. Solche See-
len lassen nicht zu, dass irgendjemand oder irgendet-
was für sie wichtiger wird als ihre Beziehung zu Mir. 
Dies ist der Grund für die Existenz jedes Einzelnen und 
warum Ich jede Seele schaffe. All dies geht in den 
weltlichen Sorgen des täglichen Lebens verloren, wenn 
die Seele es zulässt. Die Seelen müssen sowohl in 
jedem Kreuz als auch in jedem Sieg ihres Lebens auf 
Mich schauen. Ich überlasse eine Seele niemals der 
List Satans. Es ist die Seele selbst, die Mich verlässt 
und auf die falschen Geister hört – die Geister der 
Zerstörung. Wenn ihr die Not einer Seele kennen wür-
det, die den falschen Weg geht, dann würdet ihr euch 
nie aus Meiner Umarmung lösen. Ich umarme diejeni-
gen, die Mich lieben und somit Mir vertrauen. Ich ver-
lasse sie nie, sondern inspiriere immer ihre Gedanken, 
Worte und Taten. Ich versuche [auch] immer, die See-
len zu erreichen, die Mich nicht lieben. Ich biete ihnen 
Umstände und Situationen an, um ihre Wege zu än-
dern. Oft sind diese Umstände mit anderen Seelen 
verflochten, die Mein Wille anregt. Lasst euch durch 
die Gnade dieser Botschaft tiefer in Meine Umarmung 
bringen.“ 

Lest Psalm 5, 11-12+ 
 

 
 

14. Januar 2020 – Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, Ich kann euch Rat geben und euch Meine Gnade 
anbieten, aber Ich kann euch nicht zwingen, dass ihr 
gemäß Meinem Willen entscheidet. In diesen Tagen ist 
Mein Wille das, was als Letztes von einem Zeitalter 
oder einer Generation verstanden wird. Ich wähle das 
Beste für euch. Ich helfe euch, die Wahrheit zu finden. 
Die Wahrheit ist immer die Tafel Meiner Gebote. Mein 
Wille ist immer euer Gehorsam Meinen Geboten ge-
genüber. Die Wahrheit – Meine Gebote – ist immer die 
gleiche und kann nicht diskutiert werden. Meine Gebo-
te können nicht neu definiert werden, um sie dem 
heutigen Denken anzupassen. Viele kennen all dies in 
ihrem Verstand, aber nicht in ihrem Herzen. Das Herz 
ist dort, wo heute der größte Konflikt ist. Dies ist so 
aufgrund fehlender Erkenntnis von Gut und Böse. Die 
meisten sehen den Tod als das Ende von allem 
an. Ich sage euch, der Tod ist der Beginn von 
allem. Nutzt euer Leben, das Ich euch auf Erden ge-
geben habe, um eine ‚glückselige Ewigkeit’ zu verdie-
nen. Wenn ihr nach Meinem Willen lebt, habt ihr Frie-
den im Herzen und in eurer Umgebung. Wenn euer 
Herz nur nach eurem eigenen Willen entscheidet, dann 
lebt ihr im Konflikt. Ich wiederhole, Ich kann nicht für 
euch entscheiden.“ 

Lest Eph. 5, 15-17+ 
 
 

15. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Der 
Zweck Meines Sprechens hier* durch diese Botschafte-
rin** ist, jedem Einzelnen zu helfen, lebendige Vorbil-

der der Wahrheit zu sein – der Wahrheit des Gehor-
sams Meinen Geboten gegenüber. Dies ist der Weg 
zum Himmel. Meine Botschaften*** an euch sind Licht 
auf dem Weg. Ihr braucht Licht in der Welt, um euren 
Weg durch die Dunkelheit zu finden. Das Licht hilft 
euch zu sehen, wie euer nächster Schritt sein soll, 
damit ihr nicht ausrutscht und fallt. So ist es auch in 
der geistigen Welt. Das Licht dieser Botschaften führt 
euch stetig auf dem Weg der Rechtschaffenheit und 
des Heils. Mit diesem geistigen Licht hilft euch der 
Himmel und hält euch davon ab, in die Dunkelheit der 
Sünde auszurutschen. Die Botschaften verbinden euch 
mit der Wahrheit Meiner Gebote und verpflichten euch 
zum Gehorsam durch die Liebe zu Mir. Harrt aus im 
Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, so wie die-
se Botschaften es euch weisen. Hütet euch vor Angst, 
fehlendem Vertrauen oder Verwirrung. Ich, euer Ewi-
ger Vater, bin immer so nahe wie euer nächstes Ge-
bet.” 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 **Maureen Sweeney-Kyle 
 ***Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe, die 
vom Himmel an die amerikanische Seherin Maureen 
Sweeney-Kyle gegeben werden 

Lest Psalm 5, 11-12+ 
 
 

16. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Wenn 
die Seele die Wahrheit verrät, verbreitet Satan seine 
Pläne und führt die Seele von Meinem Willen weg. 
Wenn der Böse den Verstand aus einem Herzen 
nimmt1, ist es ihm möglich, viele Herzen zu verwirren. 
Satan kennt die Pläne, die Gott für jede Seele hat, und 
er kann sich einen Weg in den Willen Gottes für jeden 
Einzelnen hineinbahnen, indem er die Wahrheit an-
greift. Je mehr Einfluss eine Seele über andere hat, 
umso heimtückischer sind die Angriffe Satans. Seine 
Angriffe sind für die allgemeine Öffentlichkeit nicht 
erkennbar. Daher werden Menschen, die bizarre Pläne 
ausführen, nicht als vom Bösen beeinflusst angesehen. 
Da sie selbst glauben, dass ihre Pläne ihre eigenen 
Pläne sind und nicht vom Bösen inspiriert, gehen sie 
weiter auf ihrem Weg des Irrtums, ohne jegliche Ge-
wissensüberzeugung. Es ist Mein fortwährender Ruf an 
den Rest Meiner Gläubigen, immer für die Wahrheit 
einzustehen, besonders in der Öffentlichkeit. Ihr, Mein 
gläubiger Rest, müsst die Wahrheit sein – die Wahr-
heit Meiner Gebote, die Wahrheit der Ehrlichkeit, die 
Wahrheit der Verantwortung des Menschen vor Mir 
und Mir gegenüber. In diesen Tagen verkleinert 
sich Mein Überrest, da es immer schwieriger 
wird, in der Wahrheit zu leben und sie zu unter-
stützen. Ich werde dafür sorgen, dass euch im-
mer Gelegenheiten gegeben werden, gehört zu 
werden. Ihr müsst sicher sein, dass ihr die Gele-
genheiten nutzt, die Ich euch gebe, um die Un-
gläubigen von der Wahrheit zu überzeugen. Ihr 
seid Meine Stimme in der Welt heute.” 

Lest Eph. 5, 6-10+ 
Lest Eph. 6, 12+ 

 

                                                 
1 Ein Beispiel dafür ist die Technik, bei der Abtreibung vom 
Kind abzulenken, es gar nicht zu erwähnen, und nur gefühl-
voll von den Schwierigkeiten und Leiden der Schwangeren - 
besonders gern in seltenen Extremfällen - zu reden und so den 
Verstand vom unantastbaren Lebensrecht des ungeborenen 
Kindes abzulenken. 
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17. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Ihr 
müsst euch daher bewusst sein, Meine Kinder, dass in 
vielen Fällen – im Geschäftsverkehr - auch in persönli-
chen Beziehungen – ihr nicht mit den betreffenden 
Leuten zu tun habt, sondern mit den Fürstentümern 
der Finsternis, die durch ihren Einfluss die Macht über-
nommen haben. Deshalb habt ihr den Zusammen-
bruch von Regierungen und deshalb sind falsche In-
formationen bei vielen Geschäften die Norm. Versu-
chungen [Fallen] bei der persönlichen Kommunikation 
haben die alltäglichen Ereignisse beeinflusst, die frü-
her leicht zu bewerkstelligen waren.  Die Wahrheit ist 
das Opfer. Habt keine Angst, einander in Frage zu 
stellen oder die Handlungen anderer im Licht dessen, 
was Ich euch heute sage, zu prüfen. Nehmt nichts als 
unbedenklich, sondern prüft selbst das kleinste Detail 
einer Handlung. Es ist nicht so, dass die Menschen den 
gegenwärtigen Augenblick vorsätzlich missbrauchen – 
die meisten erkennen den Einfluss Satans über sie 
nicht. Darin liegt das Problem. Ihr müsst Krieger der 
Wahrheit sein und die Richtlinien der Wahrheit hoch 
halten." 

Lest Eph. 6, 10-17+ 
 
 

18. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Ich 
bin der Herr der ganzen Schöpfung. Das kleinste In-
sekt bis zum höchsten Berg wurde durch Meine Hand 
geschaffen. Wenn Ich es wollte, könnte die ganze Erde 
mit einem Lidschlag von Mir ausgelöscht werden. Es 
ist Mein Wille, dass das Leben unter Meinem Blick wei-
tergeht. Ich spreche hier*, um Meinen Rest (der Gläu-
bigen) zu stärken, der die Gebetskraft ist, die Meinen 
Zorn zurück hält. Vor allem flehe Ich die Menschheit 
an, auf Meine Barmherzigkeit zu vertrauen, die auch 
Mein Wille ist. Meine Barmherzigkeit vergibt dem 
reuevollen Herzen. Meine Barmherzigkeit zeigt der 
Seele den Weg zur Rechtschaffenheit. Es ist Meine 
Barmherzigkeit, die alles Leben, wie ihr es kennt, fort-
setzt – und der Menschheit Gelegenheit gibt zu bereu-
en, bevor Mein Arm der Gerechtigkeit fällt. Mein Wille 
und Meine Barmherzigkeit sind eins. Mein nächster 
Atemzug verbreitet Meine Barmherzigkeit über die 
ganze Erde und gibt der Menschheit die Gelegenheit 
zu bereuen und sich Mir zuzuwenden. Jeder Meiner 
Atemzüge ist auf dieses Ziel gerichtet. Da Mein Wille 
es so will, wird das Leben weiter leben, sich vervielfäl-
tigen und hoffentlich bereuen. Es ist immer noch Zeit, 
die Zukunft der Welt durch euer Bemühen zu verän-
dern.“ 
 Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine in 
North Ridgeville, Ohio 

Lest Psalm 2, 10-12+ 
  
 

19. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, ihr müsst erkennen, dass bei jedem Sieg, der 
errungen werden soll, der Kampf zuerst erkannt und 
eingeräumt werden muss. In diesen Tagen ist das 
menschliche Herz das Schlachtfeld. Es gibt einen fort-
währenden und intensiven Kampf zwischen Gut und 
Böse in jedem Herzen – einen Kampf, den die meisten 
nicht einmal erkennen. Manche, die den Kampf verlo-
ren haben, versuchen, andere zu überzeugen, dass 
das Gute schlecht ist und das Schlechte gut. Sie be-

nutzen als Waffe die Verwirrung, da sie versuchen, 
den Kampf Satans für ihn zu gewinnen. Ihr müsst 
immer auf der Hut sein, um diesen Krieg zu gewinnen. 
Wenn ihr eure Verteidigung (euren Schutz) ablegt, 
nutzt Satan den gegenwärtigen Augenblick für sich. 
Der Ausgang dieses Krieges bestimmt den Platz, den 
die Seele in der Ewigkeit einnimmt. Auf dem Weg zum 
Sieg oder zur Niederlage sind viele Seelen mit einbe-
zogen. Ganze Nationen verursachen sichtbare Kriege 
in der Welt. Millionen werden durch arrogante Führer 
in die Irre geführt. Bevor ihr Frieden in der Welt haben 
werdet, muss der Kampf zwischen Gut und Böse durch 
Wahrheit und Gerechtigkeit in den Herzen gewonnen 
werden. Betet um Frieden in den Herzen – einem Frie-
den, der über jede Sünde, Eifersucht und eigensüchti-
gen Ehrgeiz siegt.“  

 Lest 1 Petr. 3, 3-4+ 
 
 

20. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: 
“Wahrlich, Ich sage euch, all diese wundervollen Ge-
bäude und Schreine und das Grundstück selbst, das zu 
diesem Werk* gehört, sind nicht das Werk selbst. Das 
Werk ist in den Herzen jener, die hierher kommen und 
in den Herzen jener, die die Botschaften** lesen. Ich 
schaue nur in die Herzen. Diejenigen, die über die 
Jahre in die Botschaften*** eingeweiht sind, sollten in 
lebendige Zeichen der Heiligen Liebe verwandelt wer-
den – d.h., wenn ihre Herzen offen sind für eine Ver-
änderung. Jeder Mensch sündigt. Aber dieses In-die-
Sünde-Fallen sollte mit jedem Augenblick und jeder 
Botschaft weniger werden. Ihr solltet in der Lage sein, 
eure Schwächen zu erkennen und versuchen, sie zu 
überwinden. Eure Schwächen sind das Tor Satans in 
euer Herz. Das Überwinden eurer Schwächen ist euer 
Pass zu einer tieferen Heiligkeit. Vermeidet die Gele-
genheiten zur Sünde – auch in Gedanken. Wenn man-
che Gedanken zur Entmutigung führen, dann haltet 
euch nicht dabei auf. Vertraut, dass Ich immer ge-
genwärtig bin, um euch zu helfen – um euch zu stär-
ken. Wenn ihr das tut, werden eure Versuchungen 
nachlassen.“ 
 *Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine 
 **Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe , vom 
Himmel an die amerikanische Seherin Maureen Sweeney-Kyle 
gegen 

Lest Gal. 5, 22-24+ 
 
 

21. Januar 2020 – Fest Maria,  
Hüterin des Glaubens – 34. Jahrestag 

Die Selige Jungfrau Maria sagt: “Gelobt sei Jesus 
Christus. Liebe Kinder, vor vielen Jahren kam Ich zu 
dieser Botschafterin* und bat um den Titel ‚Hüterin 
des Glaubens’. Meine Bitte wurde abgelehnt** und 
von jenen schlecht gemacht, die sich weigerten, die 
große Glaubenskrise zu erkennen, die begann und die 
in der gesamten Kirche alltäglich werden würde. Jetzt 
wird der wahre Glaube in dieser jetzigen Zeit nur noch 
in den Herzen eines schwindenden Restes von Gläubi-
gen aufrechterhalten. Was von den damaligen Regie-
renden vor so vielen Jahren als unnötig betrachtet 
wurde, hat sich im Kampf um den Schutz und die Be-
wahrung des Glaubens in den Herzen und in der Kirche 
selbst als gnadenreiche Waffe erwiesen. Dieser Titel – 
Hüterin des Glaubens – hat sich nicht nur als lediglich 
ein weiterer Titel, sondern als Schild von großer Macht 
gegen den Glaubensabfall erwiesen. Niemand, mit 
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welcher Weisheit auch immer beschenkt, könnte dies 
in Wahrheit leugnen. Daher komme Ich heute, um die 
ernste Notwendigkeit dieses Titels trotz fehlender An-
erkennung durch eine Autorität zu bekräftigen. Ich 
werde jedem zu Hilfe kommen, der Meinen Beistand 
angesichts von Unglaube oder Verfolgung durch libera-
les Denken anrufen wird. Ich werde das Geschenk des 
Glaubens, das Gott so großzügig in Herzen gelegt hat, 
schützen. Ich bin euer Schild gegen die Ungläubigen.  
Ich werde die Gläubigen niemals verlassen – bis zum 
Tode nicht. Ihr seid Meine Kinder – Ich bin eure Mut-
ter. Ich halte euch in Meinen Armen und umarme euch 
in Meinem Herzen. Ich stärke euch in jeder Schwäche. 
Ruft Mich bei Meinem Namen – Hüterin des Glaubens.“  
 *Maureen Sweeney-Kyle 
 ** Anmerkung: Nach Rücksprache mit einem Theologen 
der Diözese Cleveland lehnte der Bischof die Bitte der Got-
tesmutter um den Titel "Hüterin des Glaubens" mit der Be-
gründung ab, dass es bereits zu viele Andachten zur Gottes-
mutter und den Heiligen gäbe. Die Gottesmutter bat den 
Bischof von Cleveland 1987 um diesen Titel. 

 Lest Eph. 2, 19-22+ 
 
 

21. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau, die Hüterin des Glaubens, sagt: 
“Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kinder, betet einmal 
täglich für alle politischen Gefangenen. Sie leiden sehr 
unter den Händen ihrer Kidnapper. Schließt euch Mir 
an und tröstet sie.“ 

 
 

22. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Du 
(Maureen) fragst Mich, ob Menschen gerettet werden 
können, wenn sie keinen Glauben haben. Die Heilige 
Liebe ist die Leiter zum Heil. Durch Heilige Liebe ist 
der Glaube der Seele bodenständig und sicher. Selbst 
Seelen, die nie von Mir gehört haben, werden danach 
gerichtet, wie sie ihren Nächsten behandelt haben. Ich 
spreche hier*, damit Meine Kinder erkennen, dass Ich 
ein liebender Vater bin – und nicht ein strenger, nicht 
vergebender Richter. In dieser Zeit der schlimmen 
Verwirrung der Wahrheit sind Meine Barmherzigkeit 
und Meine Liebe bei der ganzen Menschheit sehr prä-
sent.  Meine Allgegenwart wird sich immer bei der 
Lösung von Ereignissen und Problemen zeigen. Unge-
rechte Angriffe gegen jene, die in der Wahrheit leben, 
entgehen nicht Meinem Gericht. Bei jenen, die die 
Wahrheit angreifen, wendet sich oft das Blatt und sie 
werden erkannt als das, was sie in Wirklichkeit sind – 
nämlich Werkzeuge des Bösen. Selbst bei den 
schlimmsten Attacken bin Ich immer da und nehme 
zur Kenntnis, wer die Wahrheit unterstützt und wer in 
der Lüge lebt. Meine Liebe und Meine Barmherzigkeit 
sind immer bereit, das reuevolle Herz in Empfang zu 
nehmen. Ungerechte Urteile über den Charakter 
eines anderen sind immer noch Sünde, egal, wel-
che Position ihr in der Welt habt. Lasst euch nicht 
durch eigensüchtigen Ehrgeiz verblenden. Lebt nach 
Meinen Geboten, ganz gleich, welchen Status ihr in 
der Welt habt, denn niemand entgeht Meinem Blick.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine in 
37137 Butternut Ridge Road in North Ridgeville 

Lest Jak. 2, 8-10+ 
 
 
 
 
 
 

23. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Meine 
Kinder, jede Anstrengung, die ihr unternehmt, um der 
Abtreibung ein Ende zu bereiten, verschafft euch einen 
höheren Platz im Himmel. Dies gilt, sei es, dass ihr ein 
Gebet sprecht oder gegen dieses Übel demonstriert – 
wie z.B. beim Marsch für das Leben - oder Briefe an 
eure Kongressabgeordneten schreibt. Als Christen 
könnt ihr nicht tatenlos zusehen, wie unschuldiges 
Leben im Mutterleib ausgelöscht wird. Oft handeln 
gewählte Amtsträger nicht im Namen ihrer Wähler. Sie 
nutzen ihre Positionen als Mittel, um ihre eigensüchti-
gen Pläne durchzusetzen. Ein typisches Beispiel ist 
diese Farce eines Versuches, euren amtierenden Prä-
sidenten* seines Amtes zu entheben. Ungeachtet wie 
viel Gutes er erreicht, wenden böse Kräfte seine Be-
mühungen gegen ihn. Kinder, ihr müsst eure Meinun-
gen und euer Handeln um die Heilige Liebe herum 
bilden. Es ist niemals in Übereinstimmung mit Meinen 
Geboten, ein Leben zu nehmen, das Ich geschaffen 
habe. Es entspricht nie Meinen Geboten, den Ruf eines 
anderen durch eine Verleumdungskampagne zu zer-
stören. Ihr müsst als Kinder des Lichtes handeln, dafür 
habe Ich euch geschaffen.“ 
 *Präsident Donald J. Trump 

 Lest Gal. 5, 25-26+ 
 

24. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “In 
diesen Tagen gibt es zwei Arten von moralischen 
Richtlinien. Die eine Art versucht, Meine Gebote* zu 
halten und Mich auf jede mögliche Weise zu erfreuen. 
Die andere, genau entgegen gesetzte moralische 
Richtlinie sucht sich selbst und dem Menschen zu ge-
fallen. Mein Rest (der Gläubigen) wählt die Moral, die 
Mein Sohn auf Erden verbreitet hat. Sein ganzes öf-
fentliches Erscheinen war dazu da, die Menschheit in 
ihrer Verpflichtung zu ermutigen, Meine Gebote, die 
das Annehmen der Heiligen Liebe bedeuten, zu halten. 
Heute entscheidet sich die Mehrheit der Weltbevölke-
rung für die fehlgeleitete Moral. Sie lebt, um sich 
selbst und den anderen zu gefallen, die nur als 
Sprungbrett für ihren eigensüchtigen Ehrgeiz angese-
hen werden. Mein Wille ist für sie wie ein schmutziges 
Wort. Der freie Wille ist zu ihrem eigenen falschen 
Gott geworden. So seht ihr, dass Mein Rest – auch 
wenn er klein ist – eine riesige Aufgabe zu bewältigen 
hat. Ich bin abhängig von seinen Gebeten und Opfern, 
um die Übel des Tages zu bekämpfen und im gegen-
wärtigen Augenblick aufzudecken. Dies ist der Weg, 
der Gewalt, der lockeren Moral außerhalb der Ehe und 
jeder Art von Verletzung Meiner Gebote, die diese 
neue Moral fördert, ein Ende zu setzen. Ihr, Meine 
restlichen Gläubigen, seid Meine Stimme und Meine 
Stärke in der Welt.“ 

2 Thess. 2, 13-15+ 
 

25. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Eine 
der politischen Parteien in eurer Nation* ist dabei, 
durch ihre Machtspiele, die auf Unwahrheit beruhen, 
ihr Gesicht zu verlieren. Dies geschieht, wenn die 
Menschen so selbstsüchtig werden, dass sie die Wahr-
heit nicht mehr erkennen können. Ich spreche hier** 
immer zu den Herzen, denn der Zustand der Herzen 
ist und war immer schon Meine einzige Sorge. Meine 
Worte an die Welt kommen zuerst in dein Herz und 
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dann in deinen Verstand, Meine Botschafterin*** und 
dann in die Welt. Erlaube niemals jemandem, sich in 
diesen Prozess einzumischen. Du musst Meine Stimme 
in einer Welt sein, die so bereitwillig den Irrtum an-
nimmt. Ich spreche deshalb öffentlich zu Dir, Meine 
Botschafterin, um diejenigen umzustimmen, die sich 
zur Einmischung bestimmt fühlen. Behandle jeden 
Menschen mit Respekt, auch wenn es notwendig er-
scheint sich zu wehren. Immer ist Mein Wille deine 
Stärke und die Zuflucht aller Gläubigen. Ich kann aus 
dem Bösen viel Gutes hervorbringen. Habe Ich das 
nicht auch mit dem Hl. Paulus so getan? Diese Tage 
sind voller Kriege – von falschen Göttern inspirierte 
Kriege. Königreiche werden sich zusammentun, aber 
die Vereinigung wird eine böse sein. Seht die Einheit 
nicht immer als Meinen Willen an. Diese könnte die 
Tür zur Eine-Welt-Ordnung öffnen, die vom Antichris-
ten geführt wird. Achtet auf die lauernden Gefahren. 
Sie können leicht die Herzen angreifen, die nicht Mir 
gehören. Betet darum, stark im Glauben an die Wahr-
heit zu sein. Betet, dass ihr immer die Wahrheit er-
kennt.“ 

*USA.  
**Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine in 
37137 Butternut Ridge Road in North Ridgeville, Ohio 

 ***Maureen Sweeney-Kyle.  
Tim. 2:1-4+ 

 
 
 

 

26. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: In 
diesem gegenwärtigen Augenblick, den Ich für euch 
vorbereitet habe, offenbare Ich, dass Mein Rest der 
Gläubigen schwindet. Man versucht, Glaubensfragen 
zu diskutieren anstatt den Glauben als das Geschenk 
anzunehmen, das er ist. So wird der Intellekt zu einem 
Werkzeug Satans. Kinder, es ist nicht eure Aufgabe, in 
menschlichen Begriffen zu erklären, was Ich euch 
durch den Heiligen Geist habe wissen lassen – den 
Geist der Wahrheit. Die menschliche Vernunft und die 
fehlgeleiteten Entscheidungen des freien Willens haben 
den Glauben in den Herzen vertrieben. Dies greift Mei-
nen Rest der Gläubigen von innen her an. Wenn Mein 
Sohn zur Erde zurückkehrt, wird Mein Rest (der Gläu-
bigen) in der Minderheit und sehr klein sein. Dies ist 
bereits absehbar. Betrachtet euren Glauben als kost-
baren Schatz. Zögert nicht, die Fürsprache Mariens, 
der Hüterin des Glaubens anzurufen. Wünscht euch, 
den Glauben zu behalten.“ 

Lest 2 tim. 4, 3-5+ 
 

 
 
 

27. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Ein 
Vortäuschen, Gutes zu tun, spaltet eure Nation.* Wie 
kann Gutes erreicht werden, wenn Macht in gierige, 
ehrgeizige Hände gelegt wird? Solche Motive haben 
nicht das Wohlergehen der Bürger im Blick. Vor Jahr-
zehnten hätte man eine solche Art von Angriff auf das 
Herz der Demokratie niemals in Erwägung gezogen. 
Dies zeugt von dem Gewissen des Menschen heutzu-
tage. Viele, die heute im Vordergrund stehen, wären 
vor einigen Jahrzehnten ausgelacht worden. Jetzt er-
halten sie durch die Massenmedien Berühmtheit.  Er-
neuert in euren Herzen die Motive der Heiligen Liebe; 
um diese euch zu verkünden, habe Ich Meinen Sohn 
vor über 2000 Jahren zu euch gesandt. Gebt eurem 

Gewissen den Raum [und die Möglichkeit] , jede 
Selbstsucht oder Gier, die euer Handeln motiviert, 
euch bewusst zu machen. Dann und nur dann wird die 
Wahrheit wieder in den Herzen und in der Welt regie-
ren.“ 
 *USA 

Lest 1 Tim. 2, 1-4+ 
 
 

28. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Die 
Verwirrung ist das Kennzeichen Satans. Konstruktive 
Kritik bringt Klarheit in die Herzen und in Situationen. 
Meinungsverschiedenheiten können je nach Motiv der 
Klang Meiner Stimme sein oder der Fingerabdruck 
Satans. Ich bringe euch jeden Augenblick als einen 
Trittstein, um Mir näher zu kommen. Nutzt jeden Au-
genblick in Heiliger Liebe. Es ist Satan, der versucht, 
euch in Angst, fehlendes Vertrauen und Ungeduld hin-
einzudrängen. Nichtvergebenkönnen ist die schlechte 
Frucht des Lebens in der Vergangenheit. Es ist eine 
Vergeudung des gegenwärtigen Augenblicks. Es wird 
euch nie der gleiche Augenblick zweimal gegeben. 
Benutzt ihn, um eure persönliche Heiligkeit zu vertie-
fen. Seid für andere ein Vorbild an Heiliger Liebe. Je-
der Augenblick ist ein Entwurf Meiner Gnade. Versucht 
nicht, Meine Gebote neu zu definieren. Missachtet sie 
nicht in eurem Alltag. Lebt immer in der Wahrheit. Sie 
ist die Realität dessen, wofür ihr existiert – um euch 
den Weg in den Himmel zu verdienen. Betrachtet die 
Schönheit Meiner Schöpfung als Mein Geschenk an 
euch.“ 

Lest Röm. 2,13+ 
 
 

29. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Es 
gibt eine ruchlose Unterströmung in dem Bemühen, 
euren Präsidenten seines Amtes zu entheben. Betet, 
dass eure Senatoren beharrlich für die Wahrheit ein-
stehen. Der freie Wille ist der entscheidende Faktor in 
diesem bösen Bemühen. Viel Gutes wird erreicht wer-
den, wenn dieses Bemühen besiegt wird. Das Gebet 
kann einen Unterschied machen. So wie bei allem in 
dieser irdischen Existenz ist nichts sicher. Betet daher, 
dass die Wahrheit wieder siegt, so wie damals, als das 
Volk Herrn Trump wählte. Es gibt keine Gründe für 
eine Amtsenthebung. Dieses Bemühen der Unzufrie-
denen hat den Amtsenthebungsprozess zu einem poli-
tischen Werkzeug gemacht. Nun scheint es, dass keine 
Wahl endgültig ist. Es entspricht nicht Meinem Willen, 
dass Reputationen durch die Launen einiger ehrgeizi-
ger Personen zerstört werden. Ich rufe noch einmal zu 
Einheit und Frieden auf. Lasst euch nicht durch parteii-
sche Meinungen und Pläne spalten. Seid eines Sinnes 
und Herzens.” 
 *Präsident Donald J. Trump 

Lest Phil. 2, 1-4+ 
 
 

30. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: „ In 
eurem Land* dreht sich die demokratische Partei in 
die Selbstzerstörung hinein und zwar aufgrund des 
egozentrischen Ehrgeizes. In der Welt eilt die Mensch-
heit auf das gleiche Ziel zu – die Selbstzerstörung. 
Den Auswirkungen vieler Zerstörungshaltungen wird 
wenig Beachtung geschenkt, wie es sich beim atoma-
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ren Wettrüsten zeigt. Sicherheit ist leider zum Syno-
nym geworden für den Besitz der am meisten zerstö-
rerischen Waffen. Falsche Religionen, die die Gewalt 
unterstützen, nehmen an Größe zu – während Mein 
Rest der Gläubigen abnimmt. Ich rufe noch einmal 
Meine Kinder zur Einheit im Befolgen Meiner Gebote 
auf. Seid vereint im Guten – nicht im Bösen. Wenn ihr 
seht, wie die demokratische Partei an Popularität ver-
liert, dann zieht eine Lehre aus der Tatsache, dass 
Unehrlichkeit am Ende ihren Tribut fordert. Steht als 
Armee der Wahrheit zusammen. Lasst euch von nichts 
anderem überzeugen. Mein Segen ruht auf den Recht-
schaffenen, so wie in den Tagen Noahs.“ 
 *USA 

Lest Tit. 2, 11-14+ 
Lest Hebr. 3, 12-13+ 

 
 

31. Januar 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Ihr 
müsst verstehen, dass Ich der Lebendige Gott bin – 
der Schöpfer von Himmel und Erde. Ich bin Allwissend. 
Von Meinem Blickpunkt im Himmel aus sehe Ich die 
Weltbevölkerung und Ich sage euch, es gibt zwei ge-
gensätzliche Faktoren – der eine ist konservativ, der 
andere ist liberal. Diese beiden Faktoren bestimmen 
alle Gesellschaftsschichten. Es gibt sie in den Regie-
rungen, in Kirchenkreisen, in den Massenmedien, in 
der Unterhaltung, in der Mode und natürlich auch in 
der Moral. Gelegentlich werden diese Faktoren sehr 
sichtbar, wie es jetzt in den Anhörungen beim Amts-
enthebungsverfahren* der Fall ist. Die Menschen su-
chen in den meisten Fällen nicht nach dem Unter-
schied und treffen daher entsprechende Entscheidun-
gen. Wenn dies nicht so wäre, dann würde die Heilige 
Liebe heutzutage in der Welt nicht so bekämpft. Die 
Wahrheit würde erkannt und geschätzt werden. Die 
Verwirrung Satans würde leicht erkannt werden für 
das, was sie ist. Diese Botschaften** würden wie eine 
Gourmetspeise genossen werden. Das Übertreten Mei-
ner Gebote wäre nicht annehmbar, so wie es heute ist. 
Die Herausforderung, vor der die Welt heute steht, 
besteht darin, die bipolaren Aspekte der täglichen 
Entscheidungen zu erkennen – Entscheidungen zwi-
schen Gut und Böse – konservativ und liberal. Lasst 

euch nicht täuschen und denkt nicht, dass Titel und 
Autorität immer für das Gute stehen. Trefft mit einem 
gut geschulten Gewissen konservative Entscheidun-
gen. Entscheidet euch nicht dafür, Menschen zu gefal-
len. Trefft Entscheidungen, die Mich erfreuen.“ 
 *Der formelle politische Prozess, mit dem Präsident Do-
nald D. Trump des Fehlverhaltens beschuldigt wird 
 **Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe, die 
die amerikanische Seherin Maureen Sweeney-Kyle empfängt 

Lest Eph. 4, 22-24+ 
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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; 

 


