2020 – 2 – Botschaften des Monats Februar 2020

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. 1103, 77757 D-Schiltach, 078 36 9 56 57 46, 06581 66 43,
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) 55 28 21 350, Th.Aggeler@actieve.ch

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. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme,
die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er
sagt: „Bitte versteht, Meine Kinder, dass das
Böse das Gute bekämpft. Wo immer es viel Gutes und viele Gnaden gibt, erfindet Satan – der
niemals schläft – Wege, um das von Mir geschenkte Gute zu bekämpfen. Setzt daher nie
voraus, dass es sicher ist, eure Achtsamkeit zu
vernachlässigen. Bedeckt euch selbst – eure
Bemühungen – und eure ganze Umgebung
täglich mit dem Kostbaren Blut Meines Sohnes. Dies ist eine mächtige Abschreckung
für jedes geistige, emotionale oder physische Hindernis. Ich spreche heute zu euch, um
euch zu helfen zu erkennen, dass der Aufruhr in
der Demokratischen Partei in eurem Land* als
ein geistiger Angriff in den Herzen ihrer Führer

begonnen hat. Ihre Inspirationen wurden langsam von eigensüchtigem Ehrgeiz verzehrt, was
die Tür zu einem verbogenen Denken geöffnet
hat. Dieser Geist hat den gesunden Verstand
verwirrt. Nur weil dieselben eine weitere Niederlage erlitten haben, bedeutet das nicht, dass sie
mit ihren Angriffen aufhören. Ihr Zorn wird sie
weiterführen, um noch mehr Lügen und neue
Ebenen der Unwahrheit zu verbreiten. Kinder,
sucht immer nach der Wahrheit, besonders bei
diesen politischen Machtspielen, die zur Verwirrung bestimmt sind. Nehmt alles in das Gebet.
Betet, dass die Wahrheit über die Gier ehrgeiziger Führer siegt. Jede Verletzung der Wahrheit
steht im Widerspruch zu Meinen Geboten.“
*USA
Lest 2 Tim. 4, 3-5+

2. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme,
die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er
sagt: “Kinder, die größte Herausforderung in der
Welt heutzutage ist, die Wahrheit zu erkennen
und nach ihr zu leben. Wenn alle von euch das
tun könnten und würden, dann hättet ihr Frieden
und Einheit in der Welt. Aber die Menschen sind
in ihre eigenen Meinungen verliebt und öffnen
ihre Herzen nicht für den rechten Verstand. Solche Geister eignen sich für Verwirrung, Selbstgerechtigkeit, falsche Religionen und auch für die
Weigerung, der Wahrheit zuzuhören. Dies ist der
Fall in der Politik, in Regierungen, falschen Religionen und auch bei einzelnen Seelen. Wenn es
so weitergeht, wird es mehr Gewalt, mehr unproklamierte Kriege und eine weitere Schwächung der moralischen Richtlinien geben. Ich
werde – als Folge all dessen – neue Krankheiten,
Verwirrung in der Finanzwelt und die Gefahr von
größeren Kriegen zulassen, da die Kenntnis von
Massenvernichtungswaffen sich verbreitet. So
seht ihr, wie wichtig Meine Wahrheit ist. Ihr seht,
wie das Anerkennen und Erkennen dessen, was
Sünde ist, Leben und Seelen retten kann. Nehmt
euch Meinen heutigen Ruf zu Herzen, in der
Wahrheit zu leben – in der Wahrheit Meiner Gebote.“
Lest 2 Thess. 2, 13-15+

den gegenwärtigen Augenblick mit Bedauern
oder Sorgen. Freut euch, dass ihr Meinen Ruf
gehört habt und den freien Willen besitzt, ihm zu
folgen. Jede Entscheidung, die ihr im gegenwärtigen Augenblick trefft, geht mit euch in die
Ewigkeit. Denn ihr werdet zu einem Spiegelbild
eurer Entscheidungen werden. Selbst wenn Ich
in eurem Leben viele Sünden immer wieder vergebe, was Ich gerne bei jedem reuevollen Herzen tue, ist eure Ewigkeit mehr oder weniger
freudvoll als Ergebnis eurer Entscheidungen in
der Welt. Betet, dass ihr klar erkennt, was
ihr in den gegenwärtigen Augenblicken ändern müsst, wenn der Tag beginnt. Ich
werde euch helfen zu sehen, wie ihr Mich
tiefer lieben und einen höheren Platz im
Himmel verdienen könnt.“
Lest Gal. 6, 7-10+
4. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme,
die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er
sagt: “Kinder, Ich bitte euch, behandelt einander
aus Liebe zu Mir mit Achtung in Gedanken, Worten und Werken. Seid nicht voreingenommen.
Seid nachsichtig, wenn ihr Unzulänglichkeiten
anderer erlebt, denn das ist Heilige Liebe. Ganze
Nationen könnten sich bekehren, wenn sie dem
Rat folgen würden, den Ich heute gebe. Gebt
Meinem Willen seinen Augenblick der Wahrheit.
Alle Umstände sind Mein Wille und sie werden zu
rechter Zeit gute Früchte tragen. Die größte
Frucht jedes gegenwärtigen Augenblicks ist die
Hingabe an die Heilige Liebe, denn dies ist Mein
Göttlicher Wille.“
Lest Eph. 2, 8-10+

2. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Die Selige Jungfrau Maria sagt: “Gelobt sei Jesus
Christus. Liebe Kinder, heute wird eure Nation*
die Teams bejubeln (anfeuern), die im Super
Bowl spielen. Aber Ich sage euch, der noch größere Wettkampf wird in jedem gegenwärtigen
Augenblick in jedem Herzen ausgetragen. Es ist
der Wettkampf zwischen Gut und Böse. Der Sieger erhält den Himmel als Belohnung. Der Verlierer geht für alle Ewigkeit den entgegengesetzten
Weg. Da so viel auf dem Spiel steht, könnt ihr
sicher sein, dass bei dem Wettkampf auf beiden
Seiten viel für die Vorbereitung aufgewendet
wird. Der Sieg geht an jene, denen es bewusst
ist, dass sie in diesen Wettkampf eingebunden
sind. Die Verlierer interessieren sich nicht für den
Wettkampf oder sind sich dessen nicht bewusst.
Dies ist ein weitaus größeres ‚Spiel’ und wichtiger
als jedes Fussballspiel. Denkt darüber nach.“
*USA

6. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme,
die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er
sagt: “Den Verderbern gehört die Niederlage. Im
Falle der Politik in eurem Land* wird der Sieg der
Rechtschaffenheit von manchen nicht gut angenommen. Jene, die jetzt siegreich sind, dürfen
sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, denn es
werden noch weitere Beispiele an schlechter
‚Sportlichkeit’ folgen. Nichts entgeht Meinem
Blick. Ihr müsst an Meine Allmacht glauben und
euer Handeln entsprechend ausrichten. Was jemand in der Dunkelheit zu erreichen hofft, wird
im Licht aufgedeckt. Überlegt gut, wem ihr vertraut, denn Verrat ist heute an der Tagesordnung
– angeheizt durch Ehrgeiz. Wenn eine Seele den
ehrlichen Weg der Wahrheit geht, wird sie nicht
durch Gerüchte und Anspielungen verwirrt und
der vor ihr liegende Weg wird sicher und zuverlässig sein. Sie wird ihre Ziele kennen und nichts
wird sie davon ablenken. Die Macht ruht jetzt in
den Händen der Wahrheit und Rechtschaffenheit.
Überlasst dem Bösen nicht den Sieg.“
*USA
Lest 2 Thess. 2, 9-12+

3. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme,
die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er
sagt: „Kinder, das Geheimnis Meines Willens für
euch entfaltet sich in jedem gegenwärtigen Augenblick. Habt ihr Angst vor der Zukunft? Dann
versteht ihr die Vollkommenheit Meines Willens
nicht, der eins ist mit Meiner Vorsehung. Trauert
ihr wegen vergangener Sünden? Dann versteht
ihr nicht die Vollkommenheit Meiner Barmherzigkeit für jedes reuevolle Herz. Vergeudet nicht
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der Kirche geben. Der Ehrgeiz hat schon so manche Berufung und viele Meiner Pläne zum Scheitern gebracht. Betet, dass ihr auf dem richtigen
Weg bleibt. Betet, betet, betet.“
Lest Eph. 2, 19-22+

7. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme,
die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er
sagt: “Kinder, wenn ihr den Schnee seht, der
leise durch die Lüfte zum Boden fällt, dann erkennt, dass euer Papa Gott jede Flocke geschaffen hat – jede einzelne in einem einzigartigen
Muster. Dies ist nur eine Erinnerung daran, dass
Ich jede einzelne Seele gemäß Meinem Willen
erschaffen habe. Wenn die Jahreszeiten an euch
vorbeiziehen – eine nach der anderen – dann
erkennt, dass die Zeit euer Feind oder euer
Freund sein kann. Die Zeit ist euer Feind, wenn
ihr in Sünde lebt. Wenn die Zeit euch einholt und
ihr mit einem nicht bekehrten Herzen sterbt,
dann ist der gegenwärtige Augenblick euer Feind.
Die Zeit ist jedoch der Freund jener, die nicht nur
für sich selbst leben, sondern auch zum Wohle
anderer. So wie Ich jede Schneeflocke und jede
Seele gestalte, so gestalte Ich auch jeden gegenwärtigen Augenblick. Der gegenwärtige Augenblick mag voller Herausforderungen sein,
aber jede Herausforderung wird von einer einzigartigen Gnade begleitet. Die Schönheit jedes
gegenwärtigen Augenblicks ist die Annahme Meines Willens durch die Seele. Dann bin Ich mit der
Seele vereint und wir denken, handeln und sprechen gemeinsam. Dann wird jedes Kreuz zu einer
wundervollen Gnade in Einheit mit Mir.“
Lest Gal. 6, 7-10+

8. Februar 2020 –Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme,
die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er
sagt: „Ich kann eine Seele nicht führen, die sich
weigert, Mir zu folgen. Ich kann eine Seele nicht
inspirieren, die nur auf sich selbst hört. Ich bitte
darum, dass der freie Wille auf die Eingebungen
des Heiligen Geistes hört.“
Die nächsten angekündigten Erscheinungen sind
am:
19. April 2020 – am Fest der Göttlichen
Barmherzigkeit – während der 15.00 Uhr
Andacht auf dem Feld der Vereinten Herzen.
(In unserer Mitteleuropäischen Ortszeit um
21:00Uhr) Und am
2. August 2020 – Festtag Gottes des Vaters
und Seines Göttlichen Willens während der
15.00 Uhr Andacht auf dem Feld der Vereinten Herzen
Bitte vereinen Sie sich mit uns im gemeinsamen
Gebet täglich abends um 19.00 Uhr (Eastern
Time, in unserer MEZ um 3:00 Nachts)

8. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme,
die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er
sagt: “Mein Rest der Kirche wird in den Herzen
gebildet, auch während Ich spreche. Natürlich ist
sie nicht an gewisse geographische Orte oder
Gebäude oder an irgendeine physische Struktur
gebunden. Sie ist in den Herzen Meiner treuesten
und liebenden Kinder. Dieser Rest wird die Tradition des Glaubens in einer Welt, die der Kompromisshaftigkeit ergeben ist, weitertragen. Unter diesem Rest sind und werden die Priester, die
an der Tradition festhalten, am meisten angegriffen. Sie müssen führen, ohne zu sagen, dass sie
einen Rest (von Gläubigen) führen. Mein Rest
unterscheidet sich nach außen hin physisch nicht
von anderen sogenannten Gläubigen. Ihre Spiritualität hebt sie jedoch als konservativ ab. Es ist
für Mich schwierig, Vertreter der Hierarchie für
Meinem Rest der Gläubigen zu gewinnen, aber
dieser Rest braucht keine Anerkennung um weiterzumachen. Ich bitte die Seelen, die bereits zu
Meinem Rest gehören, auf die rechten Einsprechungen zu hören und sich nicht von Kontroversen [öffentliche, gegensätzlichen Meinungen]
vereinnahmen zu lassen. Da es keine physische
äußere Erscheinung des Restes (der Gläubigen)1
gibt, wird es keinen Ehrgeiz innerhalb des Restes

9. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme,
die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er
sagt: “Mein Rest (der Gläubigen) wird sicher
sein, wenn sie ihr Ziel immer an erster Stelle im
Herzen tragen. Ihr Ziel ist die Bewahrung der
Tradition des Glaubens, die Ich ihnen anvertraut
habe. Lasst euch nicht von Lehren beeindrucken,
die populärer sind oder leichter geglaubt werden.
Lasst euch nicht durch die Meinungen anderer
beeinflussen. Unterliegt nicht der allgemeinen
Mode, selbst dann nicht, wenn sie von der Hierarchie angenommen werden sollte. Titel sind
nicht immer gleichbedeutend mit Wahrheit. Seid
immer bereit, die Wahrheiten des Glaubens zu
unterstützen, egal, wer gegen euch ist. Ich biete
euch, Meinen restlichen Gläubigen, die Hand
Meiner Macht und die Zuflucht des Unbefleckten
Herzens der Heiligen Mutter* an.“
*Die Selige Jungfrau Maria
Lest 2 Thess. 2, 13-15+
10. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme,
die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er
sagt: “Meine Kinder, Ich spreche noch einmal zu
euch, da diese Botschaften* in dieser gegenwärtigen Zeit der Finsternis das Licht auf dem Weg
des Heiles sind. Vieles, was Ich gegeben und in
der Welt zugelassen habe, wurde verbogen und

1
Da der Rest der Gläubigen keine Hierarchie bildet, gibt es
keine höheren oder noch höheren Ämter und Pöstchen, nach
denen gestrebt werden könnte.
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zu bösen Zwecken verwendet. Das Annehmen
des Bösen im Herzen ist die Ursache jeder Verdammnis einer Seele. Die modernen Medien, die
noch nie so einflussreich waren wie jetzt, haben
alle Arten des Bösen gepriesen. Diese Botschaften geben den Seelen einen gewichtigen Grund,
an die Rechtschaffenheit zu glauben. Ich warne
euch noch einmal, nicht darauf zu warten, bis
andere diese Botschaften annehmen. Benutzt
euer eigenes Empfinden für Gut und Böse und
lebt in Heiliger Liebe. Die Heilige Liebe ist das
Annehmen aller Meiner Gebote. Ihr habt daher
keine Entschuldigung dafür, zu zweifeln oder
nicht zu glauben. Feiert die Wahrheit mit Mir,
indem ihr diese Botschaften lebt, die ganz Wahrheit sind.“
*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen
Liebe, die vom Himmel an die amerikanische
Seherin Maureen Sweeney-Kyle gegeben werden
Lest 1 Kor. 13, 4-7, 13+

***Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen
Liebe, die der amerikanischen Seherin Maureen
Sweeney-Kyle gegeben werden
****Das ökumenische Werk der Heiligen und
Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine
bei Maranatha Spring & Shrine

11. Februar 2020 –
Fest Unserer Lieben Frau von Lourdes
Die Selige Jungfrau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kinder, vor vielen Jahrzehnten bin Ich
einem kleinen Bauernmädchen namens Bernadette* auf einer Müllhalde erschienen. Heute ist
aus diesem unscheinbaren Ort ein weltbekanntes
Heiligtum namens Lourdes geworden. In ähnlicher Weise komme Ich hierher,** an einem Ort
in die Welt, der einst ein Sojabohnenfeld war.
Heute sind die geistigen Bedürfnisse der Welt viel
verzweifelter. Noch schlimmer ist, dass Meine
Bemühungen hier hinter Zweifeln, fehlender Anerkennung und Streitigkeiten verborgen bleiben.
Weil Ich euch wie eine Mutter liebe, kann Ich
keines Meiner Kinder im Stich lassen, auch nicht
angesichts der größten Sünde überhaupt – der
Abtreibung. Ich bin immer noch eure Himmlische
Mutter – eure Zuflucht und eure Stärke. Ich
komme, um diejenigen zu ermahnen, die in Sünde sind, aber vor allem, um Meine Liebe in der
ganzen Welt zu verbreiten durch das Zeugnis all
jener, die hierher kommen, und aller, die durch
diese Botschaften*** berührt werden. Ich bin
unglücklich über jene, die Mein Bemühen hier
offen bekämpfen. Sie werden zur Rechenschaft
ihrer Motive gezogen werden und es werden
ihnen die vielen Seelen gezeigt, die durch das
Annehmen dieses Werkes**** hätten profitieren
können. Ich bitte noch einmal, wie in Lourdes,
um die Bekehrung der Herzen durch Gebet und
Opfer. Enttäuscht Mein verzweifeltes Flehen
nicht. Meine Liebe und Meine Gnade werden
nicht aufhören, sondern weiterhin durch dieses
Werk über die Erde ausgegossen werden.“
*Unsere Liebe Frau erschien im Jahr 1858 18 Mal
der Bernadette Soubirous in Lourdes, einem kleinen Dorf in Frankreich
**Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring &
Shrine in 37137 Butternut Ridge Road in Nord
Ridgeville, Ohio

13. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Die
Zukunft der Welt hängt von jedem gegenwärtigen
Augenblick ab; wenn Ich nicht in der Mitte eures Herzens bin, dann habe Ich keine Herrschaft über eure
Gedanken, Worte und Werke. Jedes Herz zählt. Jede
Seele hat einen tiefen Einfluss auf die Zukunft der
Welt. Ich kann die Zukunft nicht gemäß Meinen Plänen
lenken, wenn Ich nicht die Herzen gemäß Meinem
Willen lenken kann. Daher zählt dies – wie sehr eine
Seele Meinen Willen liebt und ihm folgt. Mein Wille ist
immer Heilige Liebe in jedem gegenwärtigen Augenblick – in Gedanken, Worten und Taten.“
Lest 2 Tim. 2, 21-22+

12. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, seid nicht über den Zusammenbruch von moralischen Werten überrascht. In diesen Tagen ist es Mode,
öffentlich zu verkünden, dass man im Stand der Sünde
lebt. Es ist ebenfalls in Mode, die Annahme der Sünde
zu unterstützen. Seid mutig genug, euch solchen Meinungen zu widersetzen. Ich stehe euch bei – jetzt und
in Ewigkeit. Dies braucht es, um mutig in Meinem Willen zu leben.”
Lest Eph. 5, 15-17+

14. Februar 2020 – St. Valentin’s Tag
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Heute
ist ein Tag, wo in der Welt die Liebe gefeiert wird. Das
Ziel dieser Botschaften* ist, die Liebe auf einer geistigen Ebene zu feiern – als Heilige Liebe. Die Heilige
Liebe im Herzen annehmen ist der Gipfel aller Liebe.
Es gibt jene mit großem Einfluss in der Welt, die sich
selbst als alles-wissend darstellen. Das irdische Wissen
ist jedoch niemals vollständig und vollkommen, so wie
die irdische Liebe niemals vollständig und vollkommen
ist. Je mehr das menschliche Herz sich der Heiligen
Liebe hingibt, umso größer ist seine Fähigkeit, die
Menschen vollständiger zu lieben. Alles, was der Heiligen Liebe entgegensteht, hält das Herz erdgebunden.
Der Böse erfasst das Herz und den gegenwärtigen
Augenblick, indem er die Heilige Liebe angreift. Diese
Angriffe basieren auf Egoismus und ungeordneter Eigenliebe. Lasst euch von der Heiligen Liebe führen,
von ihr bewachen und in der Demut helfen, denn die
Demut muss intakt sein, damit die Heilige Liebe erblühen kann.“
*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe,
die der Himmel der amerikanischen Seherin Maureen
Sweeney-Kyle gibt
Lest 1 Joh. 3, 14+
15. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Jede
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immer daran, euer Heil liegt im gegenwärtigen Augenblick. Das Gestern ist vergangen. Die Zukunft hat sich
mit ihren vielen Gnaden noch nicht entfaltet. Lernt,
euch auf Mein Väterliches Herz in der Gegenwart zu
verlassen. Ich überschaue alles – eure Stärken, eure
Schwächen, jede eurer Herausforderungen. Ich sehe
euer Vertrauen und euer fehlendes Vertrauen. Ich bin
Zeuge eures Vertrauens in Mich inmitten jeder Glaubenskrise. Ich werde niemals eure Bitten ablehnen,
wenn Ich sehe, dass deren Erfüllung zu eurem Besten
ist. Ich möchte zuallererst euer Heil. Der einzige
Grund, warum Ich euch erschaffen habe, ist – dass ihr
die Ewigkeit mit Mir verbringt.“
Lest Psalm 4, 1-3+

Gnade, die hier an dieser Stätte* und durch diese
Botschaften** angeboten wird, wird als Mittel gegeben, Mir die Herrschaft über die Herzen zu ermöglichen. Die Seelen können keinen Fuß in den Himmel
setzen, solange Ich nicht zuerst in ihren Herzen bin.
Viele sterben einen unvorhergesehenen Tod, aber
wenn ihr letzter Atemzug Mir übergeben wird – ihrem
Gott – sind sie gerettet. Keine zwei Seelen erfahren
ihre ewige Belohnung auf gleiche Weise. Der Himmel
ist für jede Seele anders. Den Seelen, die Mich immer
an die erste Stelle in ihrem Herzen gesetzt haben,
wird der glücklichste der Himmel gewährt. Diejenigen,
die Mich erst bei ihrem letzten Atemzug angenommen
haben, werden in der Ewigkeit so glücklich sein, wie
sie können, aber ihre Fähigkeit, Meine Freude im
Himmel zu erfahren, wird geringer sein. Seelen, die
sich jetzt Mir zuwenden, schwächen den Griff Satans
auf das Herz der Welt. Das ist wichtig in einer Zeit des
Unglaubens und der Verwirrung. Das Wissen dieser
Dinge durch diese Botschaften ist nicht das Gleiche
wie das Handeln danach.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
in 37137 Butternut Ridge Road in North Ridgeville,
Ohio
**Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe, vom Himmel an die amerikanische Seherin Maureen Sweeney-Kyle gegeben
Lest 1 Joh. 3, 18+

18. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin das Ewige Jetzt – der Vater und Schöpfer des Universums. Alles wird durch Meine Hand geformt. Jedes
Wetter, jede Jahreszeit, die ganze Schöpfung ist Mein
Entwurf und hat ein Göttliches Ziel gemäß Meinem
Willen. Es gibt nichts, das existiert oder geschieht, das
Meinem Willen entgeht – Meinem Zulassenden oder
Bestimmenden Willen. Jede natürliche Ressource ist
Meine Vorsehung. Wenn Ich so offensichtlich für die
ganze Natur sorge – den Himmel – das Meer und für
Meine ganze Schöpfung, wie kommt es, dass so wenige Mir vertrauen und Mich in ihre Pläne einbeziehen?
Dieses fehlende Vertrauen kommt von mangelnder
Kenntnis von Mir und fehlender Liebe zu Mir, die die
Grundlage allen Vertrauens ist. Jedes Lebewesen, jedes Geschöpf der Erde verdient Meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Versteht daher, Meine Kinder, dass ihr
kein Problem habt, das zu klein ist, um es zu Mir zu
bringen. Betrachtet Mich als euren Liebenden Vater,
der sich um euch und um jeden Bereich eures Lebens
kümmert. So viele sehen Mich nur als strengen Richter
und erlauben sich nie, die Wärme und Fürsorge Meiner
Liebe zu erfahren. Meine Absicht, hier* zu dieser Seherin** zu sprechen, ist, alle Menschen und alle Nationen mit Meinem Väterlichen Herzen und Meiner Väterlichen Liebe zu versöhnen.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
in 37137 Butternut Ridge Road in North Ridgeville,
Ohio
**Maureen Sweeney-Kyle
Lest Matt. 10, 29-32+
Lest Matth. 6, 28-33+

16. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, am Barmherzigkeitssonntag* werde Ich euch
einen dreifachen Segen geben, aber ihr müsst mit
einem Herzen kommen, das in Heiliger Liebe vorbereitet ist. Wenn ihr aus Neugier kommt, wird eure Pilgerreise nicht so fruchtbar sein. Leert eure Herzen von
allen weltlichen Sorgen, wenn ihr hier** ankommt. Ich
werde ein solches Herz mit vielen, unsagbaren Gnaden
füllen. Ihr werdet den Patriarchalischen Segen empfangen, den Apokalyptischen Segen und den Segen
des Lichts, alles im gleichen Augenblick. Euer Leben
wird sich auf vielerlei Weise für immer verändern.
Wenn ihr an diesem Tag auf das Feld*** kommt, dann
übergebt Mir alle eure Sorgen und beschließt, die
Sünde aufzugeben. Mein Segen des Lichts wird die
Herzen selbst den verhärtetsten Sünder dazu bringen,
die Irrtümer seiner Wege zu erkennen. Ich gebe euch
diese Gnade am Fest Meiner Barmherzigkeit als Zeichen Meiner Liebe und Barmherzigkeit für euch. Wenn
ihr an diesem Tag nicht dort sein könnt, bitte Ich
euch, eure Schutzengel zu schicken, die mit vielen
Gnaden zu euch zurückkehren werden. Ich freue Mich
auf dieses große Ereignis. Es gibt viele, die Ich zu berühren hoffe.“
* Sonntag, 19. April 2020
**Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
in 37137 Butternut Ridge Road in North Ridgeville,
Ohio
***Feld der Vereinten Herzen (Feld des Sieges)

19. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
bin das Ewige Jetzt – der Vater aller Menschen und
aller Nationen – der Patriarch jeder Generation. Ich
spreche wiederum hier*, um das Herz der Welt von
der Wahrheit zu überzeugen. Ich kann Meine Gebote
nicht neu formulieren, um sie dem falschen Gewissen
der heutigen Welt anzupassen. Meine Gebote sind
euer Weg zum Himmel, wenn ihr sie befolgt. In diesen
Tagen macht die Gesellschaft sich ihre eigenen Gesetze. Der freie Wille ist zum falschen Gott dieser Generation geworden. Deswegen ist die Rechenschaftspflicht Mir gegenüber kein Thema und der gegenwärtige Augenblick wird nicht mehr als Gelegenheit zur
Heiligkeit sondern als Gelegenheit zur Selbstverwirklichung betrachtet. Aber Ich spreche weiterhin hier, da
Ich jede Seele über alle Maßen liebe. Ich sehne Mich
danach, das Paradies mit jedem Einzelnen von euch zu
teilen. Euer Platz im Himmel wartet auf euch seit Beginn der Zeit. Als euer Ewiger Vater kann Ich jene

17. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, kein gegenwärtiger Augenblick wird vergeudet,
wenn er dem Gebet übergeben wird. Macht euren
ganzen Tag zum Gebet, indem ihr ihn Mir beim Aufstehen übergebt. Auf diese Weise werde Ich den ganzen Tag jeden Schritt mit euch gehen. Dann sind eure
Kämpfe und Frustrationen besser zu ertragen. Eure
Lasten werden leichter, wenn wir sie teilen. Denkt
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die ihren Glauben gefährdet haben, indem sie der
neuen Moral folgen, die dem falschen Gott des freien
Willens huldigt. Falsche Lehren, die von Dämonen
inspiriert sind, werden von solchen, die einen Titel
tragen, als Wahrheit ausgegeben. Mein Rest (der
Gläubigen) muss der von oben gegebenen Weisheit
folgen – nicht der irdischen Weisheit oder den Argumenten der Dämonen. Folgt der Wahrheit, ohne diese
euch selbst zuzuschreiben, sondern sie als Gnade von
oben zu sehen.“
Lest Jak. 3, 13-18+

nicht in den Himmel lassen, die Meine Gebote nicht
achten und die Mich nicht lieben. Durchforscht euer
Herz, um sicher zu sein, dass ihr auf dem rechten Weg
seid – dem Weg des Heils. Ich warte auf eure Ankunft
im Himmel.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
in 37137 Butternut Ridge Road in North Ridgeville,
Ohio
Lest 2 Tim. 4, 1-5+
Lest 2 Tim. 4, 1-5+
20. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Jede
Seele ist geprägt von ihren Entscheidungen für oder
gegen die Heilige Liebe. Eine Seele ohne Heilige Liebe
ist in keiner Weise siegreich. Behandelt jeden gegenwärtigen Augenblick als Gelegenheit und Prüfung der
Heiligen Liebe in eurem Herzen. Seid für andere ein
Zeichen der Heiligen Liebe. Dies ist Mein Plan für das
ganze Menschengeschlecht. Es ist der einzige Weg,
wie die Welt Krieg vermeiden, im Frieden leben und in
jedem gegenwärtigen Augenblick in Meinem Willen
leben kann. Die Seele kann nicht erfolgreich in der
Heiligen Liebe leben, solange sie nicht daran denkt,
Meine Hilfe bei ihren Entscheidungen anzurufen. Jede
Sünde ist eine Verletzung der Heiligen Liebe. Wenn
Mein Sohn wiederkehrt, wird die Heilige Liebe in jedem
Herzen siegen. Ich bilde Meinen Rest (der Gläubigen)
in und um die Heilige Liebe herum. Sie werden auf die
Rückkehr Meines Sohnes vorbereitet. Entscheidet euch
dafür, durch eure Willensanstrengungen ein Teil Meines Restes zu sein.“
Lest Tit. 2, 11-14+

23. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, während wir uns der Bußzeit der Fastenzeit nähern,* lade Ich euch ein, eure Herzen für den kommenden dreifachen Segen am Sonntag der Göttlichen
Barmherzigkeit** vorzubereiten. Kommt nicht zu
dieser Stätte*** in der Erwartung eines Gnadenbeweises. Ich werde das anbieten, was Ich entscheide - hauptsächlich Gnaden, die in die Herzen
kommen werden. Ihr, Meine Kinder, müsst eure Herzen vorbereiten, indem ihr sie zu einer offenen
Schatztruhe macht, die bereit ist, mit Meinem dreifachen Segen gefüllt zu werden. Niemand, der so vorbereitet kommt, wird enttäuscht werden, sondern wird
mit seinem Herzen und seinem Leben für immer verändert gehen. Bereitet eure Herzen, indem ihr sie von
weltlichen Sorgen befreit. Ihr könnt dies durch viel
Gebet und Opfer erreichen. Durch euer Bemühen
um Vorbereitung für dieses Ereignis werdet ihr
ein neues Herz empfangen – ein Herz geistig
geschmückt durch viele Gnaden.“
*Fastenzeit – eine Bußzeit von 40 Tagen, ausschließlich Sonntage. Dieses Jahr beginnt die Fastenzeit am 26. Februar – am Aschermittwoch und endet
am 11. April – Karsamstag.
**Sonntag, 19. April 2020
***Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring &
Shrine in 37137 Butternut Ridge Road in Nord Ridgeville, Ohio
Lest Psalm 3, 8+

21. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Mein
Rest der Gläubigen darf nicht am eigenen Ruf hängen.
Er darf sich nicht darum kümmern, was andere denken. Es braucht ein mutiges Herz, sich angesichts derer, die falsche Veränderungen wollen, an der TRADITION festzuhalten. Manchmal muss der Mut darin
bestehen, nach traditionellen Klerikern zu suchen, obwohl es bequemer und gern gesehen wäre,
einfach mit den Irrtümern der Veränderung mitzumachen. Darum seid ihr Mein Rest. Nicht alle werden
bereit sein, der TRADITION zu folgen. Auch Mein
Rest muss sorgfältig unterscheiden, was befolgt wird.
Gehorcht nicht Titel und Position, wenn ein solcher
Gehorsam euch von den LEHREN DES GLAUBENS
wegführt. Es ist ein schwieriger Ruf und eine schwierige Entscheidung, Teil Meines Restes der Gläubigen zu
sein. Die Seele der Restkirche muss rechtschaffen sein
ohne selbstgerecht zu sein. Gebet und Opfer müssen dargebracht werden, um die Entscheidung zu treffen, Teil Meines Restes zu sein.“
Lest 2 Thess. 2, 13-15+
Lest 2 Tim. 4, 1-5+

24. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, in diesem Werk* ging es immer um die Bekehrung der Herzen. Das einzige Ziel dieser Botschaften** und all der hier*** angebotenen Gnaden ist die
Bekehrung des Herzens der Welt. Um ein neues Herz
am Fest der Göttlichen Barmherzigkeit**** zu bekommen, müsst ihr alles loslassen, was in eurem Herzen zwischen euch und Mir steht. Wenn euer Herz so
geleert ist, kann Ich es mit unermesslichen Gnaden
füllen. Habt daher Reue über all eure Sünden und
glaubt an Meine Barmherzigkeit. Lasst euer Herz nicht
durch Zweifel an die Welt gebunden werden. Lasst
euch nicht an die Sorge um Erscheinung, Ruf, Macht
oder Liebe zu weltlichen Gütern ketten. All dies nimmt
Raum in eurem Herzen ein – Raum, den Ich gerne
ausfüllen möchte. Sorgt euch nicht um euer physisches Wohlergehen. Seid darauf bedacht, eure Gesundheit zu erhalten und überlasst Mir den Rest. Das
so geleerte Herz ist Meine leere Leinwand, auf die Ich
Mein Meisterwerk der Gnade malen kann.“
*Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine
**Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe an die Seherin Maureen Sweeney-Kyle

22. Februar 2020 – Fest Kathedra Petri
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, Ich warne euch heute noch einmal, seid
nicht stolz darauf, zu Meinem Rest der Gläubigen
zu gehören. Eine solche Selbstgerechtigkeit ist die
Falle Satans, euch vom Weg abzubringen. Ein Teil
Meines Restes zu sein bedeutet, sich beharrlich
an der WAHRHEIT festzuhalten, ohne insgeheim
jene zu verurteilen, die nicht auf diese Gnade
geantwortet haben. Betet in Heiliger Liebe für jene,
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Wenn ihr zulasst, dass eure ehrgeizigen Ziele nur zur
Selbsterfüllung dienen, ohne Rücksicht auf die Kosten
für andere, dann seid ihr für die Heilige Liebe blind
geworden. Ihr scheint in der Welt Erfolg zu haben Es
mag scheinen, dass ihr erfolgreich seid in der Welt,
aber Gott ist nicht auf eurer Seite. Eure Verbündeten
sind auch nicht unter Meiner Herrschaft, und sie sind
so blind wie ihr. Wenn Ich über euer Herz keine Herrschaft habe, dann kann Ich auch über eure Ambitionen
keine Herrschaft haben. Eure Ziele mögen euch und
anderen gefallen, aber ihr wurdet geschaffen für das
Ziel, Mir zu gefallen. Alle eure Unternehmungen auf
Erden müssen diesem Ziel geweiht werden, sonst
kommt ihr mit leeren Händen vor den Richterstuhl
Meines Sohnes. Seid nicht blind dafür, wohin eure
Ziele euch führen. Wenn eure Ziele Mir und anderen
gefallen, bin Ich euer Verbündeter und Ich bin in der
Mitte eures Herzens.“
Lest Kol. 3, 1-10+

***Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring &
Shrine bei Maranatha Spring & Shrine
Lest Kol. 3, 1-10+
Das Neue Leben in Christus
25. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, Ich erinnere euch noch einmal daran, dass der
Zustand eures Herzens die Tiefe der Gnade bestimmt,
die ihr am Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit*
empfangen werdet. Wenn ihr es schafft, euch von
weltlichen Sorgen zu befreien, werdet ihr viel Gnade
erhalten. So wie jeder gegenwärtige Augenblick in
dem, was er bietet, einzigartig ist, so ist auch jede
Gelegenheit zu einem Opfer einzigartig und wird sich
euch niemals wieder in gleicher Weise unter den gleichen Umständen bieten. Das beste Opfer ist, Meinen Willen im gegenwärtigen Augenblick anzunehmen.
Ihr könnt das nur, indem ihr euren freien Willen opfert. Opfert nicht das, was schädlich sein könnte für
euer physisches Wohlergehen, was eurem physischen
Wohlergehen schaden könnte, wie z.B. die tägliche
Nahrung. Das ist nicht Mein Wille für euch. Lasst die
kleinen, unbedeutend scheinenden Opfer nicht ungenutzt vorübergehen. Die besten Gelegenheiten, Opfer
zu bringen, sind jene, die nur zwischen Mir und euch
gesehen werden. Ich empfehle euch folgendes: Die
Vorbereitung eures Herzens für das Kommen Meines
dreifachen Segens am Barmherzigkeitssonntag. Diese
Vorbereitung ist privat – sie wird nur von Mir gesehen.
Ich werde eure besten Bemühungen honorieren.“
*Sonntag, 19. April 2020, während des 15.00 Uhr
Gebetes auf dem Feld der Vereinten Herzen (Feld des
Sieges) bei der Erscheinungsstätte Maranatha Spring
& Shrine in 37137 Butternut Ridge Road in Nord
Ridgeville, Ohio
Lest Gal. 6, 7-10+

28. Februar 2020 – Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, es gibt immer einen Grund dafür, in eurem Herzen gläubiges Vertrauen zu hegen. Der Anlass kann
aber muss nicht irgendeine dringende Not sein, die
sofortige Aufmerksamkeit erfordert. In jedem Fall sind
eure Gebete mächtiger, wenn es in eurem Herzen ein
Reservoir von gläubigem Vertrauen gibt. Dann fällt es
euch auch leichter, Meinen Willen im Ergebnis zu erkennen und anzunehmen. Ihr werdet im Frieden sein,
wenn ihr so lebt. Vertrauen ist die Grundlage des Friedens und der Friede ist die gute Frucht des Vertrauens. Jede Episode in eurem Leben, die euer Vertrauen
prüft, ist ein Werkzeug, das Ich benutze, um euren
Glauben zu stärken. Ihr seid in solchen Prüfungen
niemals alleine. Ich führe euch immer und gebe euch
Stärke über eure eigene Stärke hinaus und Weisheit
über jede menschliche Weisheit hinaus. Folgt Meiner
Führung mit gläubigem Vertrauen."
Lest Psalm 5, 11-12+

26. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Meine
Kinder, eure Opfer sind am mächtigsten – wenn sie, so
wie eure Gebete, Mir mit einem liebenden Herzen dargebracht werden. Oft ist es schwierig zu lieben,
wenn ihr angegriffen werdet oder wenn eine
große Prüfung bevorsteht. Dann solltet ihr an die
Agonie Meines Sohnes im Garten denken angesichts der Realität Seines Leidens und Sterbens.
Betet bei kleinen und großen Prüfungen immer
um die Kraft auszuharren. Ich sehe, was kommt
und wie die Herzen in der Welt geprüft werden. Ich
habe dieses Werk* auserwählt und versuche, das Herz
der Welt inmitten der größten Krise zu stärken. Lasst
niemals Meine Allmacht außer Acht, die immer bei
euch gegenwärtig ist – die das Böse aufdeckt und das
Gute stärkt. Vertraut auf Meine Fähigkeit, euch
aus jeder Gefahr zu befreien. Das vertrauende
Herz ist das Herz, das im Frieden ist.“
*Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranathe Spring & Shrine
Lest Psalm 4, 5+

29. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “In
den Nachrichten dieser Tage steht die neueste Krankheit im Vordergrund – der Coronavirus. Er veranlasst
Angst und Vorsicht zusammen mit all den daraus resultierenden negativen Folgen – und das zu Recht. Ich
muss darauf hinweisen, liebe Kinder, dass diese
Krankheit nur physischen Schaden verursachen kann.
Es sollte eine ähnliche oder sogar noch größere Angst
und Vorsicht gegenüber jenen Dingen und Situationen
geben, die den Verlust eurer Seele für die ganze Ewigkeit verursachen könnten. Diese Dinge sind zu zahlreich, um sie zu zählen – man könnte sie eine ‚Pandemie’ der Annahme der Sünde bezeichnen. Dies beschreibt treffend die ‚neue Moral’, die heutzutage in
der Welt akzeptiert wird. Es ist alltäglich, außerhalb
der Ehe als Mann und Frau zusammenzuleben. Morde
sind kaum noch schockierend. Andere Verbrechen
kommen selten in die Schlagzeilen, es sei denn, sie
betreffen eine große Zahl von Menschen. Was von den
Massenmedien als berichtenswert empfunden wird,
wird oft nur in den Augen einiger weniger als böse
gesehen. Kriege werden als Lösung betrachtet. Die
Gewalt ist zu einem Weg geworden, um Probleme zu
lösen. Im allgemeinen wird die Moral, die Mir gefällt,
nicht mehr als Maßstab gesehen, den man annehmen
sollte. Obwohl also große Vorsicht bei Krankheiten
geboten ist, empfehle Ich, ähnliche Vorsichtsmaßnah-

27. Februar 2020 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Heute
möchte Ich, liebe Kinder, mit euch über blinden Ehrgeiz sprechen. Dies ist die Art von eigensüchtigem
Ehrgeiz, welcher die Ziele nicht beachtet, die er im
Auge hat. Manche Ziele sind würdig, andere nicht.
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men bei spirituellen Krankheiten anzuwenden, die
heutzutage in der allgemeinen Bevölkerung immer
virulenter werden. Diese spirituellen Übel sind gefährlicher als jeder Virus, da ihre Wirkung ewig ist. Beachtet das.“
Lest Luk. 12, 4-5+



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;
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