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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. März 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Um in 
das Königreich des Himmels einzutreten, muss die 
Menschheit die Personifizierung der Heiligen Liebe 
sein. Sie muss die Weltliebe in ihrem Herzen über-
wunden haben und darf weder Groll noch Unversöhn-
lichkeit mit sich tragen. Sie muss Mich über alles lie-
ben. Ihre Hände müssen voller guter Taten sein, die 
sie Mir beim Eintritt ins Paradies übergeben kann. Nur 
wenige sind so vorbereitet. Daher die Notwendigkeit 
zur Reinigung entweder vor oder nach dem Tod. Ein 
solches Exil der Reinigung ist das Fegefeuer. Bitte 
versteht, es ist nicht eine Sache des Glaubens an das 
Fegefeuer, das euch dorthin bringt. Es gibt auch viele, 
die nicht an die Hölle glauben, bis sie einmal dort sind. 
Der Glaube der Seele an das Leben nach dem Tod 
verändert Meinen Willen nicht. Tretet in die Erste 
Kammer der Vereinten Herzen ein, welche das Herz 
der Heiligen Mutter* ist. Darin wird eurem Herz das 
eigene Irren bewusst und ihr werdet der persönlichen 
Heiligkeit näher kommen. Macht die Heiligkeit zum 

Lebensziel. Legt die Reste der ungeordneten Eigenlie-
be ab. Dies ist eure Vorbereitung zum Eintritt ins Pa-
radies.“  
 *Die Selige Jungfrau Maria 

Lest Eph. 5,15-17+ 
 

1. März 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Jesus sagt: "Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden 
ist und geboren wurde. Was Meine Dornenkrone be-
trifft, so war jeder Dorn eine bestimmte Art von Sün-
de, die in der Vergangenheit begangen wurde und in 
der Gegenwart begangen wird. Der Dorn, der Mein 
Auge bluten ließ und Mich blendete, war das Ergebnis 
der Gesamtheit der Gräueltaten Hitlers. Der Dorn über 
Meinem anderen Auge war für die heutige Moral. Die 
Qual der gesamten Krone wurde für all jene getragen, 
die die Gebote des Vaters missachtet haben und noch 
missachten werden.“  
[Die erwähnten Dornen einschließlich der Blendung 
können an den Grabtüchern abgelesen werden. Siehe 
dazu Seite 8.]  
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2. März 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Heute 
bitte Ich euch dringend, alle Uneinigkeiten hinter euch 
zu lassen, um eine gemeinsame Basis zu finden in der 
Liebe zu Meinem Göttlichen Willen für euch. Friede 
und Einheit sind die guten Früchte der Vergebung. 
Niemand wohnt in Meinem Willen oder im Königreich 
des Himmels, der Groll in seinem Herzen trägt. So ist 
es auch mit der Vergebung sich selbst gegenüber. Ich 
vergebe jedem reumütigen Herzen. Stellt euch nicht 
über Meine Barmherzigkeit und die Barmherzigkeit 
Meines Sohnes. Politische Meinungen sind dazu da, 
eine gemeinsame Basis zu finden – nicht um zu spal-
ten. Spaltung bringt Chaos hervor. Sucht das Gute in 
den anderen – nicht das Schlechte. Ich habe jeden 
Einzelnen von euch erschaffen. Lasst dies euer Antrieb 
für die Einheit sein.”  

Lest Phil. 2, 1-5+ 
 

3. März 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, dies ist eine ernste Zeit – eine Zeit, in der weitrei-
chende Entscheidungen getroffen werden. Richtet 
euren Blick auf die eigene persönliche Heiligkeit und 
eure Entscheidungen werden Mir gefallen. Es stellt sich 
weiterhin eine Nation gegen die andere, da falsche 
Religionen und falsche Götter die internationale Szene 
beeinflussen. Unschuldiges Leben wird nicht nur in 
weit entfernten Schlachtfeldern ausgelöscht, sondern 
auch im Mutterleib, der zu einem Schlachtfeld gewor-
den ist. Entscheidungen von heutzutage wirken sich 
auf die Zukunft der Welt aus. Wichtige Leben gehen 
durch eine kurze Entscheidung, eine Abtreibung vor-
zunehmen, verloren. Wenn ihr Meine Gebote haltet, 
dann wisst ihr all diese Dinge. Die Seelen, die weit von 
Mir entfernt sind, erkennen nicht die Bedeutung, die 
jedes Leben hat. Ihre Gewissen sind schlecht geformt 
und doch lassen sie ihr Gewissen ihr Führer sein. Die 
Selbstgerechtigkeit hat viele Leben und viele Seelen 
gefordert. So rufe Ich noch einmal die Menschheit in 
Meinen Willen zurück. Der Augenblick, in dem die Ent-
scheidung getroffen wird, nach Meinen Geboten zu 
leben, ist jetzt. Dies ist der Weg – die Entscheidung – 
welche die Zukunft verändern wird.“      

 Lest Jonah 3, 6-10+ 
 
 

 

4. März 2020 –Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: „Ich 
bin das Alpha und das Omega. In Mir hat alle Zeit 
begonnen. Durch Mich kommt jede Gnade und jede 
Stärke. Ich verlasse niemals eine Seele, die in der Zeit 
lebt. Wenn Schwierigkeiten auftreten, dann werdet ihr 
durch Mich geführt. Überlasst euch Mir. Dies ist der 
Schlüssel zur Überwindung aller Angst. So sollt ihr 
vertrauen. In der Welt gibt es jeden Grund zur Angst, 
aber nur wenn ihr Meiner Väterlichen Fürsorge nicht 
letztendlich vertraut. Kein guter Vater lässt seine Kin-
der im Stich – und schon gar nicht, wenn sie am ver-
wundbarsten sind. Ich bin euer vollkommener Vater – 
der vertrauenswürdigste Vater. Ich lasse nichts in 
eurer irdischen Existenz zu, das ihr und Ich nicht ge-
meinsam bewältigen können. Wenn wir vereint sind, 
dann seid ihr die Stärksten.“  

Lest Psalm 5, 11-12+ 
 

 

 

5. März 2020- Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Der 
wirksamste Weg, das Wirken Satans aufzudecken, ist, 
es als das zu entlarven, was es ist. Er versteckt sich 
hinter der Angst. In diesen Tagen benutzt er den 
Corona-Virus als Mittel, um das Herz der Welt einzu-
schüchtern. In Gebieten, die von dieser Krankheit am 
stärksten betroffen sind, ist jede Vorsichtsmaßnahme 
angebracht. Doch die Angst verzehrt die Herzen jener, 
die gar nicht betroffen sind. Der Böse benutzt diesen 
Virus, um die Menschen nicht nur physisch zu schwä-
chen, sondern auch emotional und geistig. Die Men-
schen fürchten sich jetzt davor, die Heilige Eucharistie 
zu empfangen, die doch eine Quelle geistiger und see-
lischer Stärke ist. Jetzt ist es Zeit, die Sakramente 
noch mehr als je zuvor zu empfangen. Eure größte 
Stärke ist nicht, die Menschenmengen zu vermeiden, 
Hände zu waschen oder eine neue Impfung zu be-
kommen, obwohl dies alles positive Schritte sind, um 
die Gesundheit zu erhalten. Eure größte Stärke ist 
die sakramentale Eucharistie, die Satan jetzt 
durch die Angst angreift. Das Bekämpfen dieses 
Virus darf nicht die geistige Schwächung der Bevölke-
rung einschließen. Bleibt vereint und mutig in dem 
Versuch, geistig stark zu bleiben. Ihr Kirchenführer, 
nehmt dies zur Kenntnis und führt eure Herde 
nicht durch eine unpassende Mode in die Irre.“ 
 
 

 

6. März 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, wandelt eure Herzen aus Liebe zu Mir in Gefäße 
des Vertrauens. Wenn ihr Mich wahrhaft liebt, dann 
werdet ihr euch nicht fürchten. Ihr werdet immer ver-
trauen, dass Mein Wille das Beste für euch ist. Dies ist 
der schwierigste Aspekt der Heiligen Liebe. Die 
menschliche Natur will ihr Schicksal kontrollieren. Ihr 
könnt euch nicht Mir überlassen, wenn ihr nicht Mich 
an erster Stelle liebt. Die ganze Beziehung der Seele 
mit Mir gründet in der Heiligen Liebe. Das Barometer 
dieser Heiligen Liebe ist die Tiefe des Vertrauens der 
Seele zu Mir. Es ist Satan, der die Angst fördert. Er will 
euer Vertrauen zunichtemachen und dabei eure Liebe 
zu Mir schwächen. Wendet euch in guten Zeiten an 
Mich und betet um Vertrauen für schwierige Zeiten. 
Dies ist wie das Anlegen von Ersparnissen bei einer 
Bank. Wenn ihr sie am meisten braucht, könnt ihr die 
Ersparnisse abheben, um sie zu verwenden. So ist es 
mit dem Vertrauen. Betet, dass ihr in jeder Schwierig-
keit genügend Vertrauen in Mich habt, um euch darauf 
zu verlassen.“    

Lest Psalm 4, 3+ 
 
 

 

6. März 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: „Kin-
der, ihr macht euch bei Meinem Väterlichen Her-
zen beliebt, wenn ihr die Heiligsten Wunden 
Meines Sohnes verehrt. Tut dies oft im Laufe des 
Tages. Dies ist ein Weg, die Bestrafung für eure Sün-
den zu mindern.“ 

 
7. März 2020 - Öffentliche Erscheinung 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Die 
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egozentrische Seele hat mehr Schwierigkeiten, sich 
Mir zu überlassen als die Seele, die zuerst ihre eigenen 
Bedürfnisse und Wünsche um der anderen Willen auf-
gibt. Bemüht euch immer, die Nöte anderer vor 
eure eigenen zu stellen. Dies gilt insbesonders in 
Bezug auf das Teilen eurer Zeit. Manchmal ist das 
alles, was ihr einander geben könnt; wenn es aber in 
Liebe geschieht, ist es das meiste, um das Ich euch 
bitte. Die Eigensucht steht der Gnade im Wege. Sehr 
oft ist die Gnade, die sich einer egoistischen Seele 
entzieht, die Entscheidung, für andere zu beten. 
Manchmal ist das Verdienst, das die Seele für ein 
wohltätiges Gebet erhalten würde, geschmälert, wenn 
sie anderen davon erzählt. Lasst all eure wohltätigen 
und barmherzigen Handlungen – Gedanken, Worte 
oder Werke – eine Sache zwischen euch und Mir sein, 
wann immer es möglich ist. Ich liebe und ehre die sich 
selbst hingebende Seele. Ich erwidere ihre Liebe auf 
viele Arten.”                    

   Lest Jak. 2, 8+ 
 

8. März 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, nichts, was Ich euch heute sagen könnte, könnte 
mehr Bedeutung haben oder tiefgründiger sein als 
dieses: Befolgt Meine Gebote. Dies ist euer Weg zum 
Heil. Ich könnte dies aufschlüsseln und euch sagen, 
dass ihr in Heiliger Liebe leben sollt, aber es ist die 
gleiche Botschaft. Euer Gehorsam Meinen Geboten 
gegenüber ist der höchste Gehorsam gegenüber aller 
Autorität. Die moderne Moral hat die Mahnungen in 
den Wind geschlagen und die Bedeutung Meiner Gebo-
te neu definiert, um sie ihren eigenen Wünschen und 
Launen anzupassen. Bei Mir gibt es keine Diskussion – 
keinen Kompromiss bei der Wahrheit. Bei eurem Ge-
richt wird es keine Diskussion geben. Ihr könnt nicht 
ein Gebot brechen, ohne euch aller schuldig zu ma-
chen. Wenn ihr zu eurem Gericht kommt mit 
Händen voller guter Taten, habt aber eines Mei-
ner Gebote regelmäßig übertreten – dann seid 
ihr verloren. Niemand verliert seine Seele unabsicht-
lich. Der Verlust eures Heils ist eine Gewissensent-
scheidung. Trefft eure Entscheidungen im jeweiligen 
Augenblick in Übereinstimmung mit Meinen Geboten 
und ihr werdet gerettet sein. Ich erwarte eure Ent-
scheidung, das so zu tun.“ 

Lest Jak. 2, 10+ 
 

9. März 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, haltet eure Herzen durch Heilige Liebe mit Mir 
vereint. Ich werde euch durch jede Schwierigkeit hin-
durch führen – seien es Angst, Zweifel, oder Verfol-
gung. Auf der anderen Seite wartet das Gute auf euch. 
Lasst euch nicht von den Kreuzen, die Ich in eurem 
Leben zulasse, überwältigen oder belasten. Jedes 
Kreuz ist der Vorläufer des Sieges. Beginnt jeden 
Tag, indem ihr Mich bittet, euch zu helfen zu ver-
trauen. Dann wird jede Last leichter und ihr 
werdet den kommenden Sieg spüren.  Ich erwarte 
mit großer Freude, jeden Einzelnen von euch am 
Barmherzigkeitssonntag* auf dem Feld der Vereinten 
Herzen zu treffen. Ich werde die Tausenden von En-
geln begrüßen, die von weither geschickt werden, um 
Meinen dreifachen Segen zu empfangen, sowie dieje-
nigen, die physisch anwesend sind. Jene, die kommen, 
werden zuerst das Kreuz und dann den Sieg erfahren. 
Lasst euch durch nichts entmutigen. Eure vertrauens-
volle Beharrlichkeit wird belohnt werden.“ 

 *Sonntag, 19. April 2020, während der ökumeni-
schen Andacht um 15.00 Uhr auf dem Feld der Verein-
ten Herzen (Feld des Sieges) bei der Erscheinungsstät-
te Maranatha Spring & Shrine in 37137 Butternut 
Ridge Road in Nord Ridgeville, Ohio 

 Psalm Lest 3, 7-8+ 
 
 

10. März 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, in diesen Tagen sind die Massenmedien voller 
Berichte über diese neue Krankheit – der Coronavirus. 
Berichte über die jüngsten Fälle lösen in den Herzen 
vieler [Menschen] Angst aus. Ihr müsst verstehen, 
Meine Kinder, dass Ich wie bei allem, die Ver-
antwortung dafür trage, wer sich mit diesem 
Virus ansteckt, wohin er getragen wird und wer 
daran erliegt. Mein Wille ist dafür verantwortlich, 
genauso für den nächsten Atemzug, den ihr nehmt. 
Die Maßnahmen, die die Menschheit ergreift, um das 
Verbreiten dieses Virus zu kontrollieren, sind gerecht-
fertigt, aber sie sind nur insoweit wirksam, wie Mein 
Wille es gewährt. So wie bei jedem Kreuz gibt es eine 
Absicht und einen Sieg. Die Absicht mit dem Ver-
breiten dieses Virus, ist die Menschheit zu ermu-
tigen, sich mehr auf Mich zu verlassen. Euer ul-
timativer Schutz liegt im Gebet. Lasst euch daher 
nicht von einer Welle der Angst wegreißen, son-
dern lernt, euch im Gebet an Mich zu wenden 
und Meinen Schutz zu suchen, nicht nur bei die-
sem Problem, sondern bei jedem Problem des 
Lebens.  Dieses Vertrauen in das Gebet ist der 
Sieg.“ 

Lest Psalm 6, 4+ 
 
 

11. März 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Heute 
möchte Ich Mich speziell an diejenigen Meiner Kinder 
wenden, die Mich nicht lieben und nicht einmal glau-
ben, dass es Mich gibt.  An wen wendet ihr euch in der 
Stunde der Not?  Setzt ihr euer ganzes Vertrauen al-
lein in menschliches Bemühen? Versteht ihr nicht, dass 
jeder Mensch Meine Schöpfung ist? Eure Zweifel und 
euer Unglaube sind die schlechte Frucht davon, 
dass ihr alles euch selbst zuschreibt. Ich wache 
über Meine ganze Schöpfung. Ich lege eine De-
cke Meines Göttlichen Willens über alles, was Ich 
geschaffen habe. Jeder gegenwärtige Augenblick 
für jeden Menschen besteht aus Meinem Willen. 
Wenn ihr der Versuchung nachgebt, nicht an Mich zu 
glauben, dann seid ihr der Macht Satans erlegen. 
Wenn ihr betet, dann schwächt ihr Satan in eurer gan-
zen Umgebung. Dann kann er seine vielen ruchlosen 
Pläne nicht verwirklichen. Wer sich dafür entscheidet, 
nicht an Mich zu glauben, unterstützt Satan. Erlaubt 
Mir, eure Stärke durch das Gebet zu sein. Dann 
werdet ihr das komplexe Muster sehen, das Ich in 
eurem Leben zeichne – ein Muster Meiner Gnade.“ 

Lest Eph. 2, 8-10+ 
 

12. März 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: „Heute 
müssen wir uns der Realität dieses tödlichen Virus 
stellen – dem Coronavirus – der jetzt diese Nation* 
und andere angreift. Die Gebetsveranstaltung, zu der 
Ich am Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit** ge-
rufen habe, ist jetzt aufgrund dieses neuesten Angrif-
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fes von Satan in Gefahr. Wir können das Erteilen Mei-
nes dreifachen Segens*** zu einem späteren Zeit-
punkt sicherer planen, wenn bei einer Zusammenkunft 
hier**** kein Leben auf dem Spiel steht. Da Ich wün-
sche, dass so viele wie möglich diesen Segen erhalten, 
werde Ich ihn auf eine sicherere Zeit in der Welt ver-
schieben. Ich lade euch ein, Meine Kinder, an diesem 
Tag eure Schutzengel hierher zu schicken. Sie werden 
mit vielen Segnungen zu euch zurückkehren. Wir blei-
ben in Meinem väterlichen Herzen vereint. Dieses Er-
eignis wurde uns vorübergehend, aber nicht dauerhaft 
aus den Händen genommen. Mein Segen wird nicht an 
Zeit und Raum gebunden sein, da das Geistige nicht 
unter der Kontrolle des Bösen steht. Satan kann mich 
nicht davon abhalten, meinen Segen in Herzen zu 
legen, die ihn offen begehren. Die Geographie be-
schränkt nicht die Handlung der Gnade.  Der Sieg Mei-
nes dreifachen Segens wird nicht abgesagt - nur ver-
schoben. 
 *USA 
 **Sonntag, 19. April 2020, während der ökumeni-
schen Andacht um 15.00 Uhr auf dem Feld der Verein-
ten Herzen (Feld des Sieges) 
 ***Für weitere Informationen zu diesen Dreifachen 
Segen (Segen des Lichts, Patriarchalischer Segen und 
Apokalyptischer Segen) siehe: 
www.holylove.org/files/Triple_Blessing.pdf 
**** Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine in 
37137 Butternut Ridge Road in Nord Ridgeville, Ohio 
 
 

13. März 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Meine 
Kinder, Mein Herz ist traurig, wenn Ich heute zu euch 
spreche. Ich trauere um den Verlust des Gebetes – 
dieses Vorhaben musste aufgrund menschlicher An-
ordnung abgesagt werden. Ich hatte Mich so darauf 
gefreut, euch auf dem Feld der Vereinten Herzen* zu 
treffen. Jetzt werden wir warten, bis ihr von diesem 
Corona-Virus nicht mehr so abgelenkt seid. Ich wer-
de euch am 2. August auf unserem Feld** tref-
fen. Betet in der Zwischenzeit die gleichen Gebete, die 
ihr am 19. April beten würdet, wenn ihr hier wärt.  Ich 
höre jedes Gebet, gleichgültig, wo es gebetet wird. Ich 
bin Allmächtig. Nehmt die Versuche Satans, dieses 
Ereignis zu stören, als Zeichen dafür, wie wichtig Mein 
Aufruf an euch ist, im Gebet vereint zu sein und Mei-
nen dreifachen Segen zu empfangen. Ihr werdet den 
gleichen Segen – Meinen Patriarchalischen Segen, 
Meinen Apokalyptischen Segen und Meinen Segen des 
Lichts – im August empfangen.  Feiert daher unseren 
neuen Plan. Satan wird uns an Ausdauer niemals über-
treffen. Diese Gesundheitsbedrohung – dieser Virus – 
ist als Zeichen dieser letzten Zeit zugelassen, bevor 
Mein Sohn siegreich wiederkehrt. Sie ist lebensver-
ändernd in Meinem Versuch, das schlafende Ge-
wissen des Herzens der Welt aufzuwecken. Ich 
bin traurig über die Tatsache, dass es solche Maßnah-
men dafür braucht. Ich habe das alles kommen sehen, 
aber leider musste Ich es zulassen.“  
 *Ursprünglich geplant für den 19. April 2020 wäh-
rend der ökumenischen Andacht auf dem Feld der 
Vereinten Herzen (Feld des Sieges) 
 **Sonntag, 2. August 2020, dem Festtag Gott Va-
ters und Seines Göttlichen Willens und dem Fest Unse-
rer Lieben Frau von den Engeln, während der 15.00 
Uhr Andacht auf dem Feld der Vereinten Herzen (Feld 
des Sieges) 

Lest Psalm 3, 7-8+ 
 

13. März 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Die Selige Jungfrau Maria sagt: “Gelobt sei Jesus 
Christus. Liebe Kinder, fühlt euch durch diesen anste-
ckenden und umhergehenden Virus keiner Gnade be-
raubt. Freut euch auf das Fest Unserer Vereinten 
Herzen am 21. Juni.* Und erwartet mit dankbaren 
Herzen das große Fest Gottes des Vaters am 2. Au-
gust. Es wird reiche Gnaden geben. Wir werden uns an 
jenen Tagen ohne die Bedrohung krankheitsbedingter 
Angriffe durch Satan treffen. Das August-Treffen fällt 
auch auf Mein Fest der Heiligen Engel. Freut euch al-
so!“ 
 *Die nächste verheißene Erscheinung am Sonntag, 
21. Juni 2020 während der 15.00 Uhr Andacht auf 
dem Feld der Vereinten Herzen (Feld des Sieges) 
 
 

14. März 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Die Selige Jungfrau Maria sagt: “Gelobt sei Jesus 
Christus. Liebe Kinder, heute, da wir uns gemeinsam 
dieser Prüfung stellen, ermutige Ich euch, betet um 
geduldiges Ausharren. Helft einander, und sei es nur 
durch Ermutigung. Ihr wisst, woher diese Prüfung 
kommt. Satan möchte nicht, dass ihr ausharrt. Er 
hofft, dass Tausende in ihren Sünden sterben werden. 
Nahrungsmittel sind wichtig, aber noch wichtiger ist, 
dass ihr einen Vorrat von Gebeten in eurem Herzen 
anlegt. Satan, der am besten weiß, wie er eine Seele 
zur Sünde verführen kann, kennt auch den einfachsten 
Weg, wie er euch dazu führen kann, euch dieser 
Krankheit auszusetzen. Lernt, die Vorsichtsmaßnah-
men euch zur Routine zu machen. Ich liebe euch. Ich 
möchte Teil jeder eurer Entscheidungen sein.” 

 
 

15. März 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, Ich bitte euch zu verstehen, dass es einige Ähn-
lichkeiten gibt zwischen diesem Corona-Virus und der 
Sünde. Sie sind beide zunächst unsichtbar, aber nach 
ihrem Eintritt sind ihre Auswirkungen sichtbar. Die 
Sünde beraubt die Seele ihrer ewigen Verbindung zu 
Mir und schließlich, im schlimmsten Fall – ihres ewigen 
Heils. Dieser Virus beraubt den Menschen seiner un-
mittelbaren Gesundheit und schlimmstenfalls seines 
sterblichen Lebens. Um den Virus einzudämmen, wer-
den viele mutige Schritte unternommen. Viele Veran-
staltungen wurden abgesagt. Geschäfte und Schulen 
wurden geschlossen. Mit der Ausbreitung der Sünde in 
der Welt gibt es einen Unterschied zu dem Virus und 
der Welt des Bösen. Während die Schritte zur Vermei-
dung des Virus heutzutage in der Öffentlichkeit an 
erster Stelle stehen, darf die ebenso tödliche Sünde 
größtenteils unbemerkt gedeihen. Der Virus, der si-
cherlich gefährlich ist, kann nur das sterbliche Leben 
nehmen. Die Sünde kann jedoch das Heil der Seele 
nehmen. Ich spreche, um Seelen für die wirkli-
chen Gefahren in der Welt heute aufzurütteln – 
es ist nicht der Virus, sondern die Liebe zur Sün-
de.“ 

Lest Kol. 3, 1-4+ 
 
 

16. März 2020 – Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, lasst uns die Hände reichen in dem Bemühen, 
gegen den Feind vereint zu sein, der in diesen Tagen 
dieser Virus ist. Während ihr damit beschäftigt seid, 
Geschäfte zu schließen und euch unter Quarantäne zu 
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stellen, schließt Mich nicht durch Angst aus eurem 
Herzen aus. Seid durch das Gebet im Vertrauen auf 
Meinen Willen gestärkt, wie [immer] er euch [gerade] 
führt. Dann wird eure Hand von Meiner Väterlichen 
Hand umschlossen. Verwechselt nicht Sicherheit mit 
Angst. Es ist das eine, gewisse Vorkehrungen zu tref-
fen, aber das andere ist, das Vertrauen in Mich zu 
verlieren. Durch diese schwere Prüfung rufe Ich das 
Herz der Welt auf, sich mit Mir zu versöhnen. Euer 
Leben wird jetzt vereinfacht und viele haben mehr 
Zeit, sich im Gebet Mir zuzuwenden. Seht dies als den 
Augenblick, eure Haltungen zu verändern. Begreift die 
Notwendigkeit von Gebet, Opfer und Vertrauen auf 
Mich. Wartet nicht auf eine Impfung, die euch retten 
soll. Lasst euer Herz mit Liebe und Vertrauen auf Mich 
impfen. Ich bin hier – jetzt und in jedem gegenwärti-
gen Augenblick.“  

Lest Psalm 91+ 
[Vergessen wir nicht, für das Herz der Welt  

zu beten. Ein diesbezügliches Gebet finden Sie auf der 
Seite 7 unten.] 

 
17. März 2020 – Fest des Hl. Patrick 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, jetzt seid ihr mitten im Schlimmsten. Natürlich 
spreche ich von dieser Pandemie. Betet weiter, auch 
wenn die Kirchen geschlossen sind. Bleibt weiterhin 
vorsichtig. Geht keine unnötigen Risiken ein. Es ist 
jetzt mehr denn je notwendig, dass ihr in euren Her-
zen im Gebet vereint seid. Das ist eure Waffe gegen 
diese Krankheit. Dies ist ein bewährter und echter 
‚Impfstoff’. Wenn ihr im Gebet vereint seid, dann lebt 
ihr nicht in Angst, wenn diese Gefahr besteht. Ganze 
Nationen müssen ermutigt werden, dies zu tun. Das 
Gebet wird die Pläne Satans, die er gegen die Gesund-
heit und das Wohlergehen der Welt verfolgt, zunichte 
machen. Das Gebet wird euch von gefährlichen Situa-
tionen wegführen und in euren Herzen wird Besonnen-
heit herrschen. Ich habe immer nur auf das geschaut, 
was in den Herzen ist. Diese Pandemie bietet euch die 
Gelegenheit, euer Herz vom Materiellen zu reinigen 
und eine geistige Festung in euren Herzen aufzubau-
en. Verpasst diese Gelegenheit der Gnade nicht.“ 

Lest Kol. 3, 1-10+ 
 
 

18. März 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, während eure Nation* und die Welt im Schatten 
des Kreuzes stehen, versteht bitte, dass die Heilige 
Mutter** bei euch steht und für euch Fürsprache hält. 
Meine Vorsehung ist eure Konstante. Ich höre auf eure 
Gebete. Das Kreuz dieses besonderen Virus ist bei-
spiellos. Deswegen muss eure Antwort im Vertrauen 
liegen. Denkt daran, Ich schaue nur in das Herz. Man-
che von euch haben eine schwerere Last zu tragen 
durch eine gewisse Quarantäne im größten Teil eurer 
Nation. Meine Gnade umgreift auch jede Quarantäne. 
Sie ist immer Teil eures gegenwärtigen Augenblicks 
und kann von keiner Krankheit aufgehalten werden. 
Dies ist eine Zeit, in der ihr lernen müsst, euch auf 
Meine Gnade zu verlassen. Betet darum, dass der 
Virus früher als erwartet zum Zusammenbruch 
kommt. Noch einmal, seid vereint im Gebet. Die geis-
tige Einheit ist viel mächtiger als eine physische Verei-
nigung. Die Krankheit ist nur ein Symptom von Satans 
Wunsch, die Welt zu beherrschen.“ 
 * USA 
 **Die Selige Jungfrau Maria 

19. März 2020 – Festtag des Hl. Joseph 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, betet um Kraft, um in der Tugend zu wachsen. 
Satan stellt sich jeder Tugend entgegen, und so müsst 
ihr lernen, ihn zu erkennen. Wenn ihr versucht, gedul-
dig zu sein, dann ermutigt Satan zur Ungeduld. Wenn 
ihr Mut übt, dann kommt er als Entmutigung. Und so 
ist es in eurer irdischen Existenz, aber besonders in 
dieser Zeit der großen Prüfung. Seid für andere ein 
Vorbild der Tugend und stärkt dabei die Seelen um 
euch herum. Diese Pandemie greift nicht nur physisch 
an, sondern auch geistig und emotional. Die Stunde 
wird jedoch kommen, da all dies Geschichte sein wird. 
Bis dahin wisst jedoch mit Sicherheit, dass Ich euch in 
Meinem Väterlichen Herzen halte.“ 

Lest Eph. 5, 1-2+ 
 

20. März 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. Ich sehe alles – das Gute und das 
Böse. Ich weiß als euer Papa, was das Beste für euch 
ist. So sage Ich euch heute, das Beste, das ihr tun 
könnt, ist, zuhause bleiben und beten. Opfert eure 
Einschränkungen auf für jene, die eines unvor-
hergesehen Todes sterben – einen Tod im Stand 
der Sünde. Betet um eine schnelle Lösung für 
das Übel dieses Virus. Erwägt nicht, wegen unwich-
tiger Gründe in die Öffentlichkeit zu gehen, da dies die 
List Satans sein könnte, euch zur Ansteckung zu füh-
ren. Dies ist die Stunde, um die Festung eures Her-
zens in Heiliger Liebe zu stärken. Die Heilige Liebe 
wird euch von aller Angst befreien, wenn ihr euch ent-
scheidet, euch ihr zu ergeben. Vertraut eure Sorgen 
Meinem Väterlichen Herzen an. Meine Macht ist All-
mächtig und [ebenso] Mein Wille für euch, wenn ihr 
euch Mir ergebt. Sucht nicht nach Gründen, um euch 
zu fürchten – sucht nach Gründen, um zu vertrauen. 
Dann werde Ich euch helfen. Löst euch von dem Über-
fluss und richtet euren Blick auf die Heilige Liebe, die 
Mein Plan ist – Mein Wille – für euch. Satan will 
nicht, dass ihr geistig vereint seid. Er will nicht, 
dass ihr dieses Kreuz für ein gutes Ende benutzt. 
Deshalb sage Ich euch, kommt einander und Mir 
geistig näher. Dies ist eure Macht und eure Stär-
ke.“ 

Lest Eph. 4, 1-6+ 
 

21. März 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 in der Wahrheit der Ernsthaftigkeit die-
ser Zeit lebt, dann seid ihr geduldig genug – mutig 
genug – um auszuharren, bis dieser Virus nachlässt 
und die Einschränkungen in eurem Alltag wieder auf-
gehoben werden. Nur wenn ihr die Wahrheit annehmt, 
könnt ihr aushalten und euch an Ort und Stelle schüt-
zen, wie Ich euch geraten habe. Lasst euch das von 
Satan nicht ausreden – Meinen Plan für euer Überle-
ben. Nehmt die Unannehmlichkeiten im Geist des Op-
fers an. Außerdem ist es Fastenzeit. Ich verspreche 
euch, all dies ist vorübergehend. Betet für all jene, die 
nicht so mit der Wahrheit verbunden sind. So wie die 
Zeit der Auferstehung Meines Sohnes bald bei euch 
sein wird, so wird auch der Sieg über diesen Virus nur 
eine Frage der Zeit sein. Seid bis dahin geduldig und 
mutig in der Wahrheit – betet dafür. Betet um geisti-
ge, physische und emotionale Stärke – all dies wird in 
diesen Tagen angegriffen.“ 

Lest 2 Thess. 2, 13+ 
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21. März 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Die Selige Jungfrau Maria sagt: “Gelobt sei Jesus 
Christus. Liebe Kinder, harrt aus im Gebet für andere, 
die von diesem Virus betroffen sind. Das meiste und 
beste, was ihr tun könnt, ist beten. Wenn ihr in der 
Lage seid, noch eine andere Art der Hilfe zu bieten, 
dann tut das. Ich bete für euch, was das meiste und 
beste ist, das Ich für euch tun kann. Meine Gnade 
steht euch immer zur Verfügung.“ 

 
22. März 2020 - Öffentliche Erscheinung 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, in dieser Zeit, in der ihr ‘unter Quarantäne ge-
stellt werdet’, fürchtet ihr um euer Wohlergehen – 
sogar um euer Leben. Dies ist vergleichbar damit, als 
die Apostel Meines Sohnes sich nach der Himmelfahrt 
Jesu von der Welt zurückgezogen haben. Sie haben 
auch um ihr Leben gefürchtet, blieben aber im Gebet 
vereint. Die Heilige Mutter* blieb bei ihnen – und hat 
sie ermutigt, in ihrem Ziel entschlossen zu sein, bis die 
Zeit für sie reif war, in die Öffentlichkeit zu gehen. Die 
Heilige Mutter ist heute bei euch allen und hilft euch, 
die Notwendigkeit eurer Beschränkungen zu verste-
hen. Wenn ihr betet, wird diese Prüfung für euch we-
niger unangenehm sein. Ihr werdet diese Zeit zu eu-
rem Vorteil nutzen können und in der Wahrheit vereint 
sein. Es wird euch die Gnade gegeben, keine törichten 
Risiken einzugehen. Nehmt euch die Heiligen Apostel 
zum Vorbild.  Bleibt in der Wahrheit vereint – der ge-
gebenen [wörtlich: seienden] Wahrheit – euer Handeln 
hat Auswirkungen auf andere und auch auf euch 
selbst.“ 
 *Die Selige Jungfrau Maria 

 Lest Phil. 2, 1-4+ 
 

23. März 2020 - Öffentliche Erscheinung 
Wiederum sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die 
ich als das Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt 
habe. Er sagt: "Meine Kinder, denkt immer daran, 
dass ich nur auf das schaue, was im Herzen ist. Daher 
spielt es keine Rolle, wo ihr seid, wenn ihr betet, wenn 
ihr nur mit Liebe in euren Herzen betet. Moses betete 
auf einem Berg. Johannes der Täufer betete inmitten 
eines Flusses. Mein Sohn betete, als er am Kreuz hing. 
Seid nicht verstört, wenn euch in diesen Krisenzeiten 
der Zugang zu einer Kirche oder einem Heiligtum ver-
weigert wird. Bete, wo du geschützt bist. Gebet in-
mitten von Opfern und Not ist höchst mächtig. In 
deiner Schwäche wirst du Stärke finden. " 
Seid die Herren eurer Herzen, dann könnt ihr diese 
Wahrheit erkennen und akzeptieren. Macht aus euren 
Herzen einen Zufluchtsort des Gebetes." 
 

24. März 2020 – Öffentliche Erscheinung 
Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine große Flamme, 
die ich als das Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt 
habe. Er sagt: „Kinder, Ich spreche heute zu euch als 
Gesamtheit – zum Herzen der Welt. Macht aus eurem 
Herzen eine private Kapelle, worin Ich wohnen und auf 
eure Gebete hören werde. Vertraut auf Mich – euren 
Schöpfer. Begreift die Notwendigkeit, heute mehr 
denn je, Meine Gebote zu befolgen. Während viele 
diesem Virus unterliegen, lade Ich alle ein, näher zu 
Mir zu kommen, so dass Ich eure Stärke sein und eure 
Angst wegnehmen kann. Übergebt Mir jeden 
gegenwärtigen Augenblick. Lasst euren Glauben nicht 
dieser Zeit der Krise zum Opfer fallen. Entkommt den 
Ängsten der Welt in der kleinen Kapelle eures Herzens. 
Ich bin bei euch.“        

Lest 1 Joh. 3,24+ 

25. März 2020 – Fest Maria Verkündigung 
Die Selige Jungfrau Maria sagt: “Gelobt sei Jesus 
Christus. Liebe Kinder, als Ich in der Nacht der 
Verkündigung Mein Herz für das Gebet öffnete, leerte 
Ich Mich von jedem eigensüchtigen Plan, der Mich in 
Versuchung bringen wollte.  Als der Erzengel Gabriel 
erschien, trat er aus einem Licht heraus, das heller 
war, als jede Lampe. Das Licht umgab ihn und doch 
konnte Ich die Güte seines Gesichtes sehen. Er sprach 
sanft und in klarem Ton zu Mir. Jedes Wort nahm 
Wohnung in Meinem Herzen. Wenn Ich an diese Nacht 
denke, dann erinnere Ich Mich, dass Ich niemals 
versucht war, etwas anderes zu Gottes Glorreichem 
Plan zu sagen als ‚Ja‘. Das liegt daran, weil Mein 
eigener Wille nie Priorität hatte. Ich vertraute darauf, 
dass Gott alles gemäß Seinem Willen – Seinem Gebot 
– lenken würde. Ich wusste, dass Ich in jenem 
Augenblick nur das Werkzeug Gottes war und Ich 
übergab alle zukünftige Augenblicke Seinem 
Vollkommensten Willen. Liebe Kinder, der Weg weg 
von Gott ist mit ungeordnetem freien Willen 
gepflastert. Bemüht euch mit allen Kräften, immer den 
Willen Gottes an erster Stelle in eurem Herzen zu 
halten – dann kann Er euch in vollem Umfang 
gebrauchen. Ich bin in diesen gegenwärtigen 
Schwierigkeiten in eurer Mitte. Mein Herz ist eure 
demütige Zuflucht. Sagt in jeder Schwierigkeit – bei 
jeder Herausforderung – ‚Ja‘ zu Gottes Willen. Sein 
Wille wird zu eurem Heil triumphieren, wenn ihr das 
tut.“ 

Lest Luk. 1, 18+ 
 

26. März 2020 – Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kin-
der, ein großer Teil der Lösung dieser Pandemie liegt 
im Vorübergang und Wechsel [wörtlich: in der Tinktur] 
der Zeit. Betet um den Geist der Beharrlichkeit – um 
geduldiges Ausharren. Jeder gegenwärtige Augenblick 
ist das Tor zum nächsten gegenwärtigen Augenblick. 
Eure Pläne für die Zukunft müssen eins sein mit Mei-
nen Plänen. Wartet daher geduldig darauf, bis Meine 
Pläne für euch sich entfalten. Es sollte euch jetzt leich-
ter fallen zu erkennen, wie die ganze Welt von einer 
gemeinsamen Krise befallen werden kann. Es sollte 
auch offensichtlich sein, dass Meine Herrschaft über 
alle Menschen und Nationen real ist. Bitte erlaubt der 
Heiligen Liebe, der gemeinsame Nenner beim Beginn 
jedes gegenwärtigen Augenblicks zu sein. Setzt euer 
Vertrauen in Mich und Meine Vorsehung und macht 
das Gebet zu eurem Verbündeten. Kommt aus dieser 
Krise mit einer größeren Achtung für Mich und Meinen 
Willen heraus. Ich bin immer an eurer Seite, Meine 
Kinder, und Ich helfe euch, die rechten Entscheidun-
gen zu treffen. 

Lest Gal. 6, 7-10+ 
 

27. März 2020 – Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe Ich (Maureen) eine große Flamme, die 
Ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: 
„Diese Tage stellen für jene, die sich nur auf eigene 
Mittel verlassen, eine große Herausforderung dar. 
Menschliche Pläne und Kalender wurden zwangsläufig 
zur Seite gelegt. Es ist nicht vorhersehbar, wann die 
Normalität zurückkehren wird. Wenn ihr diese Zeit der 
Prüfung nutzt, um Mir näher zu kommen, wird die 
Angst fliehen. Manche haben durch all dies schwerere 
Kreuze bekommen als andere, z.B. durch den beste-
henden Gesundheitszustand, verspätete medizinische 
Untersuchungen, die Trennung von geliebten Men-
schen – all dies sind verschiedene Aspekte des glei-



 
- 7 -

chen Kreuzes. Ich sehe alles und bitte euch, Meine 
Allmacht zu verstehen. Jedes Leben, jede Seele ist 
unter Meiner treuen Fürsorge. Kreuze werden von Mir 
zugelassen, um die Menschheit tiefer in Mein Väterli-
ches Herz zu bringen. Wenn menschliches Bemühen 
versagt, dann wendet euch an Mich. Ich bin eure Stär-
ke. Dieses Kreuz – diese Pandemie – verwandelt das 
Herz der Welt, indem sie der Menschheit ihre Schwä-
che und ihre Abhängigkeit von Mir zeigt. Leider hat es 
einer solchen Krise gebraucht, damit einige sich Mir 
zuwenden.“ 

Lest Luk. 12, 29-31+ 
 

28. März 2020 – Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kin-
der, dies ist eine ungewöhnliche Zeit – eine Zeit, ähn-
lich wie in den Tagen Noahs. Noah war von einer Flut 
bedroht. In diesen Tagen wird euer Wohlergehen 
durch einen Virus bedroht. Noah und seine Familie 
warteten viele Tage lang, bis der Regen aufhörte. Ihr, 
Meine Kinder, müsst warten und Geduld haben, bis 
dieser Virus abklingt. Noah war von einem sichtbaren 
Feind bedroht – dem Regen. Heute seid ihr durch eine 
unsichtbare Macht bedroht – durch einen Virus. Die 
Gefahr heute ist so real wie die Flut damals. Der Un-
terschied ist, dass ihr heute in Meinen Aufruf zum 
Gebet eingeweiht seid. Ihr erkennt diese Bedrohung 
und kennt die Vorkehrungen, die ihr treffen müsst, um 
diese Gefahr zu vermeiden. Die Gefahr heute trifft 
euch durch den Einsatz der modernen Kommunikation 
nicht überraschend. Diese Gefahr trifft euch aber un-
vorbereitet. Das Gebet kann euch jedoch schützen und 
Dinge verändern. Legt euer Herz daher in eine ge-
meinsame Gebetsbewegung für euch selbst, für die 
Familie und Freunde und für eure Nation* und die 
Welt, wenn ihr um Genesung kämpft.“ 

*USA  
 

29. März 2020 – Öffentliche Erscheinung 
Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine große Flamme, 
die ich als das Herz Gottes, des Vaters, kenne. Er 
sagt: "Kinder, angesichts dieser Pandemie müsst ihr 
zwischen Angst und Vorsicht unterscheiden.  Vorsicht 
basiert auf Klugheit.  Vorsicht oder Besonnenheit ist 
die Weisheit, die Schritte zu beachten, die euch vor 
diesem Virus schützen werden.  Angst ist nicht im 
Vertrauen auf Mich verankert, sondern im Vertrauen 
allein auf menschliches Bemühen.  Wenn aus dieser 
Pandemie etwas Gutes hervorgeht, dann sei es dies, 
dass die Menschheit ihre Abhängigkeit von Mir und 
Meiner Fürsorge erkennt. Als Nation werdet ihr euch 
erholen. Viele Leben werden jedoch für immer verän-
dert sein. Versteht daher, dass die Auswirkungen die-
ses Virus weitreichend sein werden. Betet im gegen-
wärtigen Augenblick um die Besonnenheit, sich an Ort 
und Stelle zu schützen. Dies ist euer bester Schutz 
nach menschlichen Begriffen. Betet aber auch um 
Meinen Himmlischen Schutz und dass Mein Wille über 
diese böse Bedrohung siegt.“ 

Lest Psalm 5, 11-12+ 
 

30. März 2020 – Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Heute 
komme Ich, um euch die Tugend der Geduld zu be-
schreiben. Die Geduld schaut nicht auf das, was war – 
auf das Erreichte oder auf das Versagen. Die Geduld 
macht sich keine Sorgen über die Zukunft, indem sie 
sich den schlimmsten Fall ausmalt, der passieren 
könnte. Die Geduld bleibt im gegenwärtigen Augen-

blick und lebt so gut wie möglich in der Heiligen Liebe, 
denn das gefällt Mir am besten. Die Geduld ist der 
beste Freund des Mutes und der Beharrlichkeit inmit-
ten von Schwierigkeiten. Die Geduld ist das Rückgrat 
der Tapferkeit und des Vertrauens in Meinen Willen. 
Die Geduld ist die Schwester jeder Tugend, indem sie 
das Gute stärkt und das Böse bekämpft. Betet bei 
jeder Prüfung um Geduld, denn darin liegt eure Stär-
ke. Dann werdet ihr rasch auf dem Weg zu einer tiefe-
ren Heiligkeit voranschreiten.“ 

Lest 1 Kor. 13, 4-7 
 

31. März 2020 – Öffentliche Erscheinung  
Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine große Flamme, 
die ich als das Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt 
habe. Er sagt: "Kinder, ihr könnt bei Schwierigkeiten 
nicht standhalten, wenn ihr nicht zuerst Mut habt. Ihr 
könnt nicht mutig sein, wenn ihr nicht mit Meinem für 
euch waltenden Willen geduldig seid. Geduld hilft 
euch, in einem bestimmten gegenwärtigen Moment 
euch Meinem Willen zu ergeben. Eure Hingabe ist ein 
Akt eures freien Willens, Meinen Willen bezüglich euch 
anzunehmen. Versteht daher, dass in eurer Annahme 
eure Hingabe an mich liegt.  
Jedes Leben hat einige Schwierigkeiten - jede Seele 
hat ihre Kreuze. Jedes Kreuz ist eine Herausforderung 
an das Vertrauen. Ihr steht niemals einer Herausforde-
rung allein gegenüber, wenn ihr euch Mir zuvor hinge-
geben habt. Das Kreuz wird leichter, wenn ihr euch 
mit liebevollem Vertrauen Meinem Willen hingebt in 
dem Wissen, dass Ich gerade das Beste für euch wün-
sche. 
Alle diese [Haltungen] sind miteinander verwoben:  
geduldiger Mut, Akzeptanz meines Willens und Hinga-
be. [Sind diese vorhanden,] so ist es euch möglich, zu 
vertrauen.“  

Lest Röm 8, 28+ 
 

 


 
 
 

Weihe des Herzens der Welt an die  
Vereinten Herzen: 

„Ihr erbarmungsvollsten Vereinten Herzen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit und des Unbefleckten 
Herzens Mariens, nehmt dieses mein Gebet 
stellvertretend für die Welt an. Erweckt das Herz 
der Welt für die Wahrheit des Unterschiedes 
zwischen Gut und Böse. Inspiriert jede Seele 
dazu, ihr eigenes Herz und Leben den Vereinten 
Herzen zu weihen und dadurch das Herz der 
Welt in dieser Entschlossenheit zu stärken. Wir 
bitten Euch, liebe Vereinte Herzen, gießt die 
Gnade Eurer Eingebungen in das Herz der Welt, 
damit es in der Wahrheit und in der Heiligen 
Liebe gestärkt werde. Führt durch diese himmli-
schen Eingebungen das Herz der Welt zur Ein-
heit mit dem Willen Gottes. Amen.“    (10.5.2012) 
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Die Grabtücher Jesu und die  
2. Botschaft vom 1. März 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Volto Santo von Manopello (oben links) und dem 
Schweißtuch von Oviedo (oben Mitte) können unter 
anderem folgende mit der Botschaft vom 2. März 
übereinstimmende Verwundungen unseres HERRN und 
GOTTES Jesus Christus festgestellt werden: 
 

Bei Nummer 2: Einschnitt von Dornen am mittleren 
Ende der linken Augenbraue 
 

Bei Nummer 9: Flüssigkeitsspur, die genau an der 
Stelle der Pupille des rechten Auges beginnt. Das Auge 
scheint von Dorneneinstichen verletzt zu sein. 
Auch viele weitere Wunden sind erkennbar. Zum Bei-
spiel: 
 

Bei Nummer 10 Von Dornen verursachte Verletzung 
auf der rechten Wange in der geometrischen Form 
eines Trapezes mit Spitze nach unten 
 
Auf dem Turiner Grabtuch (oben rechts) sind bei bei-
den Ziffern 5 Einstichstellen von Dornen auf der linken 
Wange und an der rechten Augenbraue bzw. im Win-
kel der rechten Augenhöhle zu erkennen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

 
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; 

 


