
 
 

2016  – 6 –  Botschaften des Monats Juni 2016 
 

 
 
 
  

 

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, 02236 44476, 
 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. Juni 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Die Flam-
me Meines Herzens, eine Flamme der Heiligen Liebe, 
sehnt sich danach, das Herz der ganzen Menschheit zu 
verzehren. In dieser Flamme werden alle Laster ent-
fernt und jede Verletzung der Heiligen Liebe wird offen 
gelegt. Ich habe lange auf dieses Zeitalter gewartet, in 
dem es Mir erlaubt werden würde, diese Wahrheit zu 
offenbaren.“ 

 
2. Juni 2016 - Öffentliche Erscheinung 

Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kin-
der, damit ihr in den Kammern Unserer Vereinten Her-
zen vorankommen könnt, müsst ihr anderen und auch 
euch selbst vergeben. Sich selbst nicht vergeben, ist 
schuldhaft und hat keinen Platz auf dem Weg durch 
die Kammern Unserer Vereinten Herzen. Die Vergan-
genheit ist wie ein Fußabdruck im Sand, der nur von 
kurzer Dauer ist und keine Bedeutung hat. Ich lade 

euch ein, euch mit Mir in der Gegenwart zu verbinden, 
so dass wir gemeinsam voranschreiten können.“ 
 
3. Juni 2016 – Fest des Heiligsten Herzens Jesu 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Wenn ihr heute das Fest Meines Hei-
ligsten Herzens feiert, dann sind Meine Worte an euch 
deutlich sowohl für die Vergangenheit, die Gegenwart 
und die Zukunft. Mein Heiligstes Herz ist der Trost der 
ganzen Menschheit und jeder Generation. Wenn ihr 
das Herz Meiner Mutter als Zuflucht sucht, dann wen-
det euch an Mein Herz als Trost, denn darin liegt Mei-
ne Barmherzigkeit. Jene, die den Irrtum in den Herzen 
heute nicht erkennen können, sind eine Erklärung 
schuldig. Ihr begründet die Sünde und das Böse mit 
der Vernunft, um sie in eurem Herzen für gut erschei-
nen zu lassen. Wenn ihr das Böse als gut annehmt, 
kann Ich euch den Trost Meines Herzens solange nicht 
anbieten, bis ihr bereut. Heute ist das Herz der Welt 
ohne Reue und besteht auf seinem eigenen Weg. Die 
Führer haben die Wahrheit der Sünde schwer verletzt. 
Die Sünde ist kein Thema mehr, über das von der 
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Kanzel gesprochen wird. Das Gefühl für Gut und Böse 
ist verloren gegangen. Ich komme, um Meine Herr-
schaft über alle Herzen und alle Nationen aufzuneh-
men. Meine Mission ist, die Herzen von Hass, falschem 
Bewusstsein und Nichtvergebenkönnen zur Liebe hin-
zukehren. Heilige und Göttliche Liebe ist die Lösung 
für jedes Problem, das die Menschen plagt und ist der 
lang erwartete Friede, auf den gehofft wird. Ich kann 
an diesem Fest Meines Heiligsten Herzens den 
Schmerz nicht ausdrücken, den Ich empfinde, wenn 
Ich auf die Menschheit schaue. Da ist so viel Gleich-
gültigkeit bei der Entscheidung zwischen Gut und Bö-
se. Die Menschen kümmern sich nicht mehr um ihr 
eigenes Heil. Jede Wahrheit hat als Erzfeind den Kom-
promiss, der nicht als Gefahr erkannt wird. So viele 
Herzen – sogar Herzen, die sich Mir einmal geweiht 
haben - sind lauwarm geworden. Jene an Autoritäts-
stellen beanspruchen und anerkennen viel Irrtum, 
aber sie erkennen nicht das Gute. Sie sind in die 
Macht verliebt und sehr oft nachtragend gegen jeden, 
der sie bekämpft. Mein Herz ist ein Überwachungspro-
gramm der Gnade wie das Spionageprogramm PRISM, 
das für alle offen steht und bereit, alle zu empfangen. 
Jede Kammer beinhaltet die Macht und die Gnade, den 
Verlockungen der Welt zu widerstehen. Kommt als 
kleine Kinder ohne Arglist und lasst es zu, dass Ich 
euch in den tiefsten Teil Meines Herzens führe. Durch 
euer Bemühen wird die Trauer Meines Herzens leich-
ter.“ 

 
3. Juni 2016 – Freitagsgebet 

Fest des Heiligsten Herzens Jesu 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er 
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, 
Ich bin gekommen, um jeden einzelnen und alle von 
euch in die Tiefen Meines Herzens einzuladen, welches 
Heilige Liebe ist. Ich bin ganz euer und Ich wünsche, 
dass alle von euch Mein seien. Heute Abend gebe Ich 
euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

4. Juni 2016 – Fest des Unbefleckten Herzens 
Mariens 

Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kin-
der, Ich durchschreite noch einmal Zeit und Raum, um 
zu euch zu sprechen. Hier* an dieser geliebten Stätte 
habe Ich Mein Herz für die Welt geöffnet. Hier habe 
Ich die innere Kammer Meines Unbefleckten Herzens 
geoffenbart, die Heilige Liebe ist. Heilige Liebe ist das 
Heiligtum Meines Unbefleckten Herzens. Ich bin immer 
an dieser Stätte und erwarte die Ankunft jeder einzel-
nen Seele, die auf Meinen Ruf hierherzukommen ant-
wortet. Ein Teil Meines Herzens begleitet jede Bot-
schaft**. Ich kann nur die Seelen erreichen, die er-
reicht werden möchten. Wenn ihr euer Herz öffnet und 
ihr in Mein Unbeflecktes Herz eintretet, dann werdet 
ihr verwandelt werden. Als eure Mutter möchte Ich nur 
euer Wohlergehen. Jede Gnade kommt als ein Kuss 
Meiner Liebe zu euch. Durch diese Botschaften, die 
den Weg zu den Tiefen Meines Herzens öffnen, lernt 
ihr Mich besser kennen. Erkennt, dass Ich für euch 
hier bin, bereit, euch beim Streben nach persönlicher 
Heiligkeit und eurem Heil zu helfen. Beginnt, die inne-
ren Grenzen Meines Herzens durch Heilige Liebe ken-
nen zu lernen. Wie Ich euch gesagt habe, muss das 
Herz der Welt durch die reinigende Flamme Meines 
Herzens gehen, bevor die Menschheit dem Neuen Je-
rusalem übergeben werden kann. Viele Ereignisse und 
besondere Situationen werden dieser Reinigung vo-

rausgehen. Wenn jedoch die Prüfungen zunehmen, so 
geschieht dies auch mit den Gnaden an dieser Gebets-
stätte, denn Ich werde in jedem Augenblick bei euch 
sein. Fürchtet euch nicht, liebe Kinder, sondern schaut 
mit Hoffnung auf die vielen, die in ihrer Not zu Meinem 
Sohn zurückkehren werden.” 
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
**Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine 

4. Juni 2016 – Fest des Unbefleckten Herzens 
Mariens 

Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Heute 
Abend beim 19.00 Uhr Rosenkranz werde Ich unter 
den Leuten weilen und alle werden Meinen Besonderen 
Segen erhalten.“ 
 

4. Juni 2016 – Fest des Unbefleckten Herzens 
Mariens 

Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Heute zei-
ge Ich euch noch einmal Mein Unbeflecktes Herz. Die-
sem hat Jesus den Frieden und die Sicherheit der Welt 
anvertraut. Mein Herz ist Heilige Liebe. Liebe Kinder, 
ihr dürft auf kein Argument hören, das euch abhalten 
will, hierher zu Meiner geliebten Gebetsstätte* zu 
kommen, um zu beten. Ich bin betrübt wegen jener, 
die nicht hierher kommen. Kommt mit erwartendem 
Glauben und schließt euch den Reihen der Gläubigen 
an, die Mir alle eine solch große Freude bereiten. Hier 
öffne Ich der Welt Mein Herz und höre alle eure Nöte. 
Ich bin glücklich, eure Anliegen mit Mir in den Himmel 
zu nehmen und sie in das Herz Meines Sohnes zu le-
gen.“ 
***Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 

5. Juni 2016 – Fest der Vereinten Herzen – 
Nachmittagsandacht 15.00 Uhr 

Zunächst habe ich (Maureen) das Bild der Vereinten 
Herzen gesehen, in der Luft schwingend. Dann er-
schienen Jesus und Unsere Liebe Frau mit Ihren geöff-
neten Herzen. Jesus sagt: „Ich bin euer Jesus, der 
Mensch geworden ist und geboren wurde.“ Unsere 
Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Jesus 
sagt: „Ich danke euch, Meine Kleinen, dass ihr die 
Härte dieses Sturmes ausgehalten habt, der sich über 
euch ergossen hat. Ich bin euer Schutz in den Stür-
men des Lebens. Bitte erkennt, es war nie Meine Ab-
sicht, dass diese Botschaften* und die tiefe Spirituali-
tät in dem Sumpf von Kirchenpolitik und geistiger Ei-
fersucht untergehen. Ich habe diese Botschafterin** 
angewiesen, weiterhin zu berichten und alles zu ver-
breiten, um was der Himmel bittet, trotz Einwänden 
und Bekämpfen durch weltliche Autorität. Diese Zeit 
gebietet den Leichtsinn, auf die Bekehrung der Her-
zens zu warten. Ich komme, um die Gegenwart des 
Heiligen Geistes im Herzen der Welt wieder herzustel-
len. Um dies zu tun, muss Ich das Herz der Mensch-
heit vom Bösen befreien, von dem es aufgezehrt wird. 
Ich muss dieses Böse aufdecken, da der Mensch dafür 
blind geworden ist. Ich spreche von der Menschheit im 
Allgemeinen, wohl wissend, dass es Ausnahmen gibt, 
die die Heilige Liebe praktizieren und die Mich erfreuen 
wollen. Sie sind der Trost für Mein Trauervollstes Herz. 
Die Menschheit hat jedoch im Allgemeinen aufgehört, 
Mich in ihrem Herzen an die erste Stelle zu setzen. Sie 
sucht nach menschlichen Lösungen für Probleme, de-
ren Ursache die geistige Gleichgültigkeit ist. Der 
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Mensch hat Ideologien angenommen, die seinem Ich 
dienen und nicht Gott. Die Sünde wird selten in Erwä-
gung gezogen, sie ist zu einem Recht geworden, ak-
zeptiert und frei praktiziert zu werden. Jene, die einem 
solchen Handeln widersprechen, werden als unsensibel 
und zu konservativ betrachtet. Satan hat gesiegt in 
der Grenzverwischung zwischen Gut und Böse. Diese 
eindeutigen Linien bleiben in Meinen Augen aber im-
mer gleich. In dieser Zeit der Verwirrung sendet Mein 
Vater Mich mit der Offenbarung Unserer Vereinten 
Herzen. Dies ist eine gemäß der Schrift gesunde Of-
fenbarung. Die Erste Kammer Unserer Vereinten Her-
zen ist das Herz Meiner Mutter – die Bekehrung der 
Seele. Jede folgende Kammer führt die Seele zu einer 
tieferen persönlichen Heiligkeit und schließlich zur 
Vervollkommnung. Es ist ein Weg, über den heutzuta-
ge ernsthaft nachgedacht werden sollte. Doch bis heu-
te hat die Kirchenführung dieses Geschenk, das Ich 
anbiete, nicht untersucht, sondern es lieber bekämpft. 
Muss Ich betonen, dass nur Satan die geistige Vervoll-
kommnung bekämpfen würde!  Die Seele kann ihr 
Leben lang nach einem Weg zum Göttlichen Willen 
Meines Vaters suchen. Ich biete ihr jedoch den gera-
den und schmalen Pfad mit dem Weg durch die Kam-
mern Unserer Vereinten Herzen an. Diesen Weg ken-
nen ist eine große Gnade. Ihn kennen, es aber ableh-
nen, ihn zu gehen, verwundet Mein Trauervollstes 
Herz noch mehr. Eine Seele kann gerettet werden, 
ohne dass sie den geistigen Weg durch diese Heiligen 
Kammern geht, aber es ist für sie schwieriger. Es ist 
dann wie das Suchen nach einem Schatz, nachdem die 
Landkarte weggeworfen wurde. Der Schatz ist in die-
sem Fall die Einheit mit dem Göttlichen Willen Meines 
Vaters. Dies ist das Ziel dieses Himmlischen Eingrei-
fens hier – mit diesem Werk*** - und aller hier**** 
angebotenen Gnaden. Die Zukunft der Welt hängt von 
der Antwort des Menschen auf Meine Einladung ab. Ich 
bin der Weg des Heils durch die Kammern Unserer 
Vereinten Herzen. Meine Brüder und Schwestern, hal-
tet weiter aus in jeder Not. Ich höre auf eure Gebete. 
Heute geben wir euch den Segen Unserer Vereinten 
Herzen.“ 
*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei 
Maranatha Spring & Shrine 
**Maureen Sweeny-Kyle 
***Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen 
Liebe bei Maranatha Spring & Shrine 
****Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shri-
ne 
 

6. Juni 2016 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kin-
der, ihr habt hoffentlich Nahrung bekommen für den 
Weg durch diese Botschaften* und Meinen Besonderen 
Segen. Seid Meine Werkzeuge, wenn ihr nach Hause 
zurückkehrt, indem ihr die Heilige Liebe verbreitet. 
Jeder von euch wurde durch eine besondere Gnade 
hierher** gerufen. Vielleicht erkennt ihr diese Gnade 
nicht sofort, aber die Zeit lässt alles reifen. Ich danke 
euch für das Aushalten der Beschwerden, um hier bei 
Mir und Meinem Sohn zu sein.” 
*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei 
Maranatha Spring & Shrine 
**Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 

 
6. Juni 2016 – Montagsandacht – für die Bekeh-

rung des Herzens der Welt 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er 
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, 
heute bitte Ich euch um euer Gebet für Mein besonde-
res Anliegen, dass die Echtheit dieses Werkes* von 
allen erkannt wird. Denkt daran, durch Gebet ist alles 
möglich.“ 
*Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen 
Liebe bei Maranatha Spring & Shrine 
 

7. Juni 2016 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Ich bin 
gekommen, um euch daran zu erinnern, dass alles, 
das nicht Heilige Liebe ist, nicht von Gott kommt. 
Niemand betritt das Himmlische Königreich, der nicht 
die Zwei Gebote der Liebe annimmt. Diese Lebensre-
gel gilt für bedeutende Führer, einflussreiche Politiker 
und die kleinste und geringste Seele gleichermaßen. 
Niemand wird davon ausgenommen. Irrtümer in Ideo-
logien oder Unkenntnis sind nur Hindernisse, die die 
Seele überwinden muss. Dieses Werk* ist als eine 
Oase der Wahrheit inmitten einer ausgedörrten Wüste 
der Unwahrheit zur Erde gekommen. Ich biete Mein 
Unbeflecktes Herz als eine Zuflucht und als Quelle der 
Wahrheit. Ich möchte euch durch diese Zeit hindurch 
helfen, liebe Kinder, damit ihr nicht in die Lügen Sa-
tans und seine Verwirrung hineingezogen werdet. 
Kommt zu Mir, denn Ich bin eure Mutter und Hüterin 
eures Glaubens.“ 
*Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen 
Liebe bei Maranatha Spring & Shrine 

 
8. Juni 2016 – Öffentliche Erscheinung 

Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau der Gnade. 
Sie sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Wenn eine Seele 
den Trost Meines Herzens sucht, dann webt Meine 
Gnade ein Muster über ihr Herz, das den Irrtum ent-
fernt, die Seele schützt und führt. Niemand nähert 
sich der persönlichen Heiligkeit ohne die Gnade. Es ist 
die Gnade, die den Menschen zur Vollkommenheit 
führt. Es ist die Gnade, die mit dem Wunsch ins Herz 
kommt, heilig zu werden. Die Gnade ist wie ein Ge-
wand, das den ganzen Körper bedeckt und die Gedan-
ken, Worte und Taten zum Göttlichen Willen des Va-
ters hinlenkt. In diesen Tagen erkennen so viele See-
len nicht die Eingebungen der Gnade, geschweige 
denn das komplizierte Muster der Gnade in ihrem Le-
ben. In so vielen Seelen gibt es keinen Wunsch, Gott 
zu gefallen. Deshalb bleibt dieses Werk* der Heiligen 
Liebe als große Gnade unerkannt. Übergebt jetzt eure 
Herzen Mir, so dass Ich die gegenwärtige Gesinnung 
zur Heiligen Liebe im gegenwärtigen Augenblick um-
wandeln kann.“ 
*Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen 
Liebe bei Maranatha Spring & Shrine 
 

9. Juni 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er 
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. In diesen Tagen sorgen sich viele, 
die erkennen, welcher Richtung das Herz der Welt 
folgt, um die Zukunft – die Gerechtigkeit Gottes – und 
wann und wie sie kommen wird. Nehmt euch Zeit, die 
strahlende Gnade in jedem gegenwärtigen Augenblick 
zu schätzen. Es ist der gegenwärtige Augenblick, in 
dem ihr eure ewige Belohnung erreichen könnt – euer 
Heil. Der gegenwärtige Augenblick ist Geschenk der 
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Gnade – der nicht durch Sorglosigkeit oder eigensüch-
tiges Streben vergeudet werden sollte. Strebt in jedem 
gegenwärtigen Augenblick nach eurer Heiligung, in-
dem ihr Mich zum Herrn des Augenblickes macht. Lebt 
so, dass ihr Mich zuerst erfreut und dann euren Nächs-
ten. Wenn ihr so lebt, dann lebt ihr in Heiliger Liebe.“ 
 

10. Juni 2016 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. In dieser 
Zeit ist es entscheidend, das Gute vom Bösen unter-
scheiden zu können. Dies gilt nicht nur für Situationen 
und Ereignisse, sondern bei den Menschen allgemein. 
Täglich kommen Terroristen über die Grenzen, weil es 
nicht sichtbar ist, was sie in ihrem Herzen tragen. Die 
Führer müssen nach ihrem Handeln beurteilt werden, 
nicht nach dem, was sie sagen oder entsprechend dem 
Amt, das sie bekleiden. Beginnt zu erkennen, dass die 
Heilige Liebe die Vorkämpferin für das Gute ist. Jene, 
die nicht diese Gebote annehmen, haben nichts Gutes 
in ihren Herzen oder zu ihrem Ziel.” 

 
10. Juni 2016 – Freitagsgebet – um die Bekeh-

rung des Herzens der Welt 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er 
sagt: “Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, 
folgt der Beschreibung, die Ich euch für eine gesunde 
Spiritualität und euer Heil gegeben habe. D.h. im ge-
genwärtigen Augenblick in der Heiligen Liebe leben, 
dann werdet ihr den Sieg Unserer Vereinten Herzen 
mit Uns feiern. Heute Abend gebe Ich euch Meinen 
Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

11. Juni 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Alanus (Maureen’s Schutzengel) sagt: “Gelobt sei Je-
sus Christus. Die Bekehrung des Herzens der Welt ist 
der Schlüssel für die Zukunft der Welt. Das Herz des 
Menschen muss sich nach dem Willen Gottes ausrich-
ten. Der Wille Gottes sind die Zwei Gebote der Liebe, 
d. h. die Heilige Liebe. Daher rufen die Bemühungen, 
dieses Werk* der Heiligen Liebe zu bekämpfen, die 
Gerechtigkeit Gottes herab. Gewiss kann eine Seele 
sich entscheiden, in Heiliger Liebe zu leben, ohne die-
ses Werk zu kennen. Dieses Werk jedoch kennen und 
es bekämpfen, trägt in den Augen Gottes eine schwere 
Verantwortung. Dieses Werk der Heiligen Liebe ist in 
der Welt in dem Bemühen, das Herz des Menschen 
vom Bösen wegzubringen und zum Willen Gottes hin-
zuführen. Heute ist es jedoch „Mode“, das Böse anzu-
nehmen und das Gute anzufechten. Das Herz des 
Herrn kann diese schweren Verstöße nicht länger er-
tragen. Achtet auf meine heutige Warnung oder tragt 
die Konsequenzen.“ 
*Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen 
Liebe bei Maranatha Spring & Shrine 
 

12. Juni 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. In diesen 
Tagen werden die meisten Gewissen nach dem ge-
formt, was kulturell annehmbar ist – nicht gemäß den 
Geboten Gottes. So kann Ich euch sagen, das die gro-
ße Mehrheit der Seelen, die vor den Richterstuhl Mei-
nes Sohnes treten, nicht im Stand der Gnade sind. 
Wenn man es in menschlichen Statistiken ausdrückt, 
so würde Ich sagen, 85%*. Diese Seelen schlittern ins 
Verderben, nur weil sie moralische Richtlinien ange-

nommen haben, die im Gegensatz stehen zu den Ge-
boten Gottes. Sie haben ihre Ewigkeit gewählt. Solch 
schwere Entscheidungen können nicht einmal im Fege-
feuer gereinigt werden. Deshalb müsst ihr die drin-
gende Notwendigkeit für dieses Werk der Heiligen 
Liebe erkennen**. Heilige Liebe ist die Bereinigung 
des Herzens der Welt. Die Heilige Liebe ruft Seelen zur 
Reue. Wir müssen oft für die Seelen beten, die an der 
Schwelle des Todes stehen und die sich weigern zu 
glauben, dass sie durch ihr schlecht geformtes Gewis-
sen und die daraus folgenden Entscheidungen gesün-
digt haben. Betet, dass die Seelen das Verlangen be-
kommen, im Augenblick ihres Todes in den Schoß 
Gottes zurückzukehren.“ 
* 
* Scripture suggested to be read by Spiritual Advisor - 
Matthew 7:13-14; Luke 13:22-30. 
** The ecumenical Mission of Holy and Divine Love at 
Maranatha Spring and Shrine. 

 
 
 
 
 

13. Juni 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Vielleicht 
könnt ihr jetzt Meine Warnung verstehen, dass das 
Herz der Welt durch die Flamme Meines Herzens ge-
hen muss, bevor der Sieg Unserer Vereinten Herzen 
verwirklicht werden kann.* Das Böse, das in den Her-
zen ist, wird große Pein und viel Zerstörung verursa-
chen. Deshalb wird Gott nicht verhindern, dass die 
Naturkatastrophen zunehmen. Dies alles wird das Herz 
des Menschen zu Gott hin wenden, wenn er immer 
deutlicher seine Abhängigkeit von seinem Schöpfer 
erkennt. Noch verachtenswerter als jede Massenver-
nichtungswaffe ist die Seuche, die jeden Bereich des 
Lebens befallen hat. Diese Krankheit ist weltweit ver-
breitet und dennoch nicht wahrnehmbar. Es ist die 
ansteckende oder bösartige Erkrankung der ungeord-
neten Eigenliebe. Ihre Symptome schließen den Miss-
brauch von Autorität und das Verletzen der Wahrheit 
mit ein. Da es eine Krankheit ist, die die Seele ruiniert, 
fordert sie nicht nur manches Leben, sondern auch 
viele Seelen. Diese Krankheit muss erkannt und durch 
menschliches Bemühen kontrolliert werden. Das Heil-
mittel für diese Krankheit ist Heilige Liebe. Es ist wie 
bei jedem Heilmittel, es muss zuerst angenommen 
und angewendet werden.“ 
*Am Tag nach den Orlando-Schießereien gegeben 
 
13. Juni 2016 – Montagsgebet – um die Bekeh-

rung des Herzens der Welt 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er 
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, 
die größte Gefahr für die Zivilisation ist das Böse, das 
im Herzen des Menschen liegt. Betet für alle Men-
schen, damit sie das Böse erkennen und die Arglist 
aufdecken. Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen 
der Göttlichen Liebe.“ 
 

14. Juni 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Johannes Vianney, Pfarrer von Ars und Patron 
der Priester, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. In der 
Welt heute gibt es kein Gefühl mehr für Sünde. Dies 
ist die schlechte Frucht einer fehlenden Kenntnis von 
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Gut und Böse. Eine Person, die plötzlich in Sünde 
stirbt ohne Chance für Reue, hat keine Aussicht auf 
Rettung. Die Tatsache, dass Sünden jetzt kulturell 
annehmbar sind, verneint die Notwendigkeit, im Stand 
der Gnade zu sein, um das Heil zu erlangen. Jeder 
Priester sollte von der Kanzel aus über die Sünde re-
den. Dies ist seine Gelegenheit, seine Herde auf den 
Weg einer gesunden geistigen Spiritualität zu führen. 
Bei dem Thema Sünde und Stand der Gnade dürfen 
nie Kompromisse eingegangen werden, um den Men-
schen zu gefallen. Es ist die Aufgabe des Priesters, 
seine Herde zum standhaften Festhalten an der unver-
bogenen Wahrheit zwischen Gut und Böse anzuhalten. 
Es ist für die Seele auch notwendig, im Stand der 
Gnade zu sein – d.h. ohne schwere unbereute Sünde – 
um die Heilige Eucharistie zu empfangen. Katholische 
Priester haben die Verantwortung, darauf hinzuwei-
sen.“ 
 

15. Juni 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Ungeachtet 
dessen, was die Welt als Wahrheit annimmt, müssen 
wir weiterhin die Abtreibung und Homosexualität be-
kämpfen. Dies sind schwere Sünden in den Augen 
Gottes. Vor Jahrzehnten wäre dies nie eine Wahlmög-
lichkeit gewesen. Heute werden jedoch die, die gegen 
diese Untaten sprechen, angegriffen. Dies zeigt den 
moralischen Zerfall heutzutage in der Welt. Ich bin 
gekommen, um die Seele der Welt zu korrigieren und 
die Menschheit vom Abgrund der Katastrophe zurück-
zuziehen. Ich bin gekommen, um euch vor den Gefah-
ren des Missbrauchs der Autorität und des Verletzens 
der Wahrheit zu warnen. Wenn Mein Eingreifen unbe-
achtet bleibt, werden viele der Selbstgerechten dem 
Ruin verfallen, da ihre Wege eigennützig sind und 
nicht Gott dienen. Es ist die Stunde großer Drangsal 
und schwerer Entscheidungen, die die Zukunft be-
stimmen werden. Tragt die Verantwortung dieser Ge-
neration im Licht der Wahrheit.“ 
 
 

16. Juni 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kin-
der, ihr seht die Gefahren nicht, die in den Herzen 
verborgen liegen, so wie Ich, eure Himmlische Mutter, 
das sehe. Der Weg ist bereitet für ein Drama, wie es 
die Welt bisher noch nicht gesehen hat. Viele gefährli-
che Praktiken werden akzeptiert, ohne auf das Böse in 
den Herzen zu achten oder auf den Weg, wie gegen 
den Willen Gottes verstoßen wird. Leider werden die 
Ereignisse eintreten, die aufdecken werden, wie sehr 
Gott die Entscheidungen der Menschen missfallen. Ich 
kann die Macht der Gerechtigkeit Gottes nicht mehr 
umkehren. Ich kann euch nur warnen und euch sagen, 
dass die Macht, die Gerechtigkeit Gottes zu besänfti-
gen, in euren Händen liegt. Betet weiter für die Bekeh-
rung des Herzens der Welt.“ 
 
 

16. Juni 2016 - Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Die Begeisterung für dieses Werk* ist 
im Begriff, offenen Widerstand auszulösen, der viele 
Herzen beherrscht. Betet für jene, die kommen wer-
den und die dieses Werk** noch nie mit Fairness be-
trachtet haben. Ich öffne das Tor der Wahrheit in vie-

len Herzen. Viele schrecken aufgrund des Irrtums bei 
Personen in Autoritätsstellungen vor der Wahrheit 
zurück. Denn bei vielen ist Meine Einladung, hierher zu 
kommen, unbeachtet geblieben. Dies wird sich ändern. 
Ich bereite euch vor.“ 
*Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen 
Liebe bei Maranatha Spring & Shrine 
**Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen 
Liebe bei Maranatha Spring & Shrine 
***Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 
 

17. Juni 2016 - Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. In der ganzen Welt gibt es kleine In-
seln des Glaubens. Dies sind Meine restlichen Gläubi-
gen. Auf diese zähle Ich, dass sie sich standhaft an 
den Wahrheiten der Tradition des Glaubens festhalten. 
Diese wenigen Auserwählten dürfen sich bei Kontro-
versen oder Widerstand nicht beeinflussen lassen. 
Gleichzeitig müssen sie sich vor Scheinheiligkeit und 
Selbstgerechtigkeit hüten. Sie werden geheißen wer-
den, mit Mut den Glauben an zukünftige Generationen 
weiterzugeben. Wenn Ich zurückkehre, werde Ich die-
se tapferen Seelen in Meinem Herzen versammeln und 
sie als Mein eigen geltend machen.“ 
 

17. Juni 2016 - Freitagsgebet  
für die Bekehrung des Herzens der 

Welt 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er 
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, 
Ich komme noch einmal, um euch in der Wahrheit der 
Heiligen Liebe zu vereinen. Seid alle darin vereint, 
Meine ganze Erscheinung. Wetteifert nicht untereinan-
der, welche der Erscheinungen auf der Erde die beste 
ist. Seid vereint in Heiliger Liebe, denn alles ist hier*. 
Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttli-
chen Liebe.“ 
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 

18. Juni 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kin-
der, wenn ihr diese Zeit nicht als aussichtslos und als 
Kampf zwischen Gut und Böse seht, dann lebt ihr nicht 
in der Wahrheit. Dieses Werk* ist der Versuch Gottes, 
die Menschheit zur Reue zu bringen. Wenn ihr nicht 
jetzt Seine Barmherzigkeit sucht, wo rings um euch 
Gefahr droht, dann bringt ihr euer Heil in Gefahr. So 
viele Herzen folgen dem Bösen anstatt der Heiligen 
Liebe. So viele werden irregeführt durch hochmütige 
Autoritäten, die nicht ihre eigene Schuldhaftigkeit in 
der Wahrheit Gottes sehen. Der Welt wurden so viele 
Gnaden geschenkt, so viele Chancen, sich für das Gute 
zu entscheiden und das Böse zu bekämpfen. Aber es 
kommt immer mehr Stolz und die Notwendigkeit für 
die Bekehrung des Herzens wird abgetan. Ich kann 
euch nur wiederholen, dass die Geduld Meines Sohnes 
zu Ende geht. Sein Arm der Gerechtigkeit ist schwer 
geworden. Wendet eure Herzen in Liebe zur Göttlichen 
Barmherzigkeit, zur Göttlichen Liebe hin. Dann lebt ihr 
im Willen Gottes. Dann gehört ihr Ihm und Er euch.“ 
*Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen 
Liebe bei Maranatha Spring & Shrine 
 

20. Juni 2016 - Öffentliche Erscheinung 
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Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Gestern 
Abend habt ihr gesehen, wie der Sieg auf dem Fuß der 
Bestimmung* erfolgte. Betet, dass bei der kommen-
den Präsidentenwahl ehrliche und offene Kandidaten 
siegen. Dies braucht ein vereintes Bemühen, da so viel 
im Dunkeln verborgen ist. Selbst wenn die Wahrheit 
ans Licht kommt, nimmt das Herz der Welt kaum Notiz 
davon. Bei der jetzigen Regierung gibt es keine Trans-
parenz. Euer Präsident umgeht den Kongress und folgt 
seinem eigenen Willen. Als Christen müsst ihr Kandi-
daten unterstützen, die sich dem Volk gegenüber ver-
antwortlich fühlen. Die Zukunft eures Landes hängt 
von dieser Wahrheit ab. Betet dafür mit entschlosse-
nem Herzen.“ 
*Die Cleveland Cavaliers haben die NBA Meisterschaft 
gewonnen 
 

20. Juni 2016 - Montagsgebet – für die Bekeh-
rung des Herzens der Welt 

Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Nehmen 
wir z.B. den Sieg eures Basketball-Teams*.  Es war 
nach einer 3:1 Niederlage beim Endspiel nicht damit 
zu rechnen, dass sie gewinnen – aber sie haben ge-
wonnen. So ist es auch bei diesem Werk*. Der unge-
wöhnliche Ort, an dem dieses Werk entstanden ist – 
der so gefährdete Glaube durch schwache Führer – die 
Hierarchie im Widerspruch zur Wahrheit. Und doch 
gehört der Sieg uns. Wir sind hier*** und wir beten! 
Alle Hindernisse machen unsere Existenz hier noch 
wunderbarer und sind der Gnade des Himmels sicher. 
Freut euch über diese Gnade – dieses Wunder – die-
sen Sieg und betet hier oft.“ 
*Die Cleveland Cavaliers 
**Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen 
Liebe bei Maranatha Spring & Shrine 
***Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 
20. Juni 2016 – Montagsgebet – um die Bekeh-

rung des Herzens der Welt 
Jesus erscheint und über Seiner Brust sind die Verein-
ten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch 
geworden ist und geboren wurde. Die Zeit wird kom-
men, Meine Brüder und Schwestern, in der die Welt 
den Sieg Unserer Vereinten Herzen feiern wird. Bis 
dahin müssen wir weiterhin das Gute vom Bösen tren-
nen und das Böse bekämpfen. Heute Abend gebe Ich 
euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

21. Juni 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Die ganze 
Zukunft der Menschheit – ihre Rettung und die Zu-
kunft des Planeten – hängen davon ab, ob sie die 
Wahrheit annimmt oder zurückweist. Die Wahrheit ist 
der Heilige und Göttliche Wille, welcher Heilige Liebe 
ist. Solange der Mensch sich nicht entscheidet, in Hei-
liger Liebe zu leben, ist all das, was als selbstverständ-
lich angesehen wird, in Gefahr. Das Herz der Welt lebt 
in der Fantasie – dass alles Mögliche annehmbar ist, 
wenn der Mensch es so will. Die Realität der Sünde 
wurde ersetzt durch Entgegenkommen dem Sünder 
gegenüber. Ich bin hier als eure Zuflucht der Heiligen 
Liebe, um euch eine sichere Herberge gegen den Feind 
zu bieten, der das Gute anklagt und das Böse in den 
Herzen fördert. Am Ende wird das, was im Herzen des 
Menschen ist, ihn verdammen oder retten. Deshalb 

muss das Herz der Menschheit sich jetzt ihrem Schöp-
fer zuwenden. Beleidigt Meinen Sohn nicht weiter, 
indem ihr die Wahrheit rationalisiert. Ihr könnt nicht 
eine neue Wahrheit schaffen und die Sünde billigen. 
Ich flehe euch an, beherzigt das.“ 
 

22. Juni 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Heute bitte 
Ich euch zu erkennen, dass das, was ihr im Herzen 
habt, sich in euren Meinungen ausdrückt. Diese Mei-
nungen sind in den Augen Gottes wichtig und sie be-
stimmen eure ewige Belohnung. Bei der Wahl eines 
politischen Kandidaten müsst ihr deren Ansicht über 
Abtreibung und die gleichgeschlechtliche Ehe in Be-
tracht ziehen. In diesem Land wird euer nächster Prä-
sident mehr als ein Oberstes Gericht einrichten. Diese 
Entscheidungen und die Meinungen dieser neu ernann-
ten staatlichen Richter werden die Zukunft eures Lan-
des bestimmen. Entweder wird sie liberal und im Ver-
fall begriffen sein und einen von Gott entfernten Weg 
gehen oder sie wird moralisch gesund und sicher im 
Willen Gottes sein. Jene, die den Willen Gottes wählen, 
haben eine offene Tür zu Seiner Vorsehung und Sei-
nem Schutz. Bildet nicht eure Meinungen um das, was 
gängig und bei den Menschen beliebt ist. Dies tun, 
heißt, den Menschen über Gott stellen. Setzt den Wil-
len Gottes an die allererste Stelle in eurem Herzen und 
bildet eure Meinungen gemäß Seinem Willen. Ich habe 
euch den Weg gezeigt, wie ihr dies durch Heilige Liebe 
erreichen könnt. Ihr, Meine Kinder, müsst dies in eu-
ren Herzen Wurzeln schlagen lassen. Dann können 
eure Meinungen das Herz der Welt beeinflussen, in der 
Wahrheit zu leben.“ 

23. Juni 2016 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Du (Mau-
reen) fragst Mich, wie es sein kann, dass Heilige Liebe 
die Antwort auf alle Probleme der Welt ist, wenn böse 
Kräfte so gewalttätig sind. Bitte versteht, dass Heilige 
Liebe der Eckstein aller Entscheidungen sein muss. Die 
Heilige Liebe hilft euch, das Böse zu erkennen und 
damit, es zu bekämpfen. Leider ist es manchmal not-
wendig, die Waffen aufzunehmen, um das Gute und 
um unschuldiges Leben zu verteidigen. D.h. nicht, 
dass Heilige Liebe den Krieg für gut heißt, sondern 
weil die Heilige Liebe das Gute unterstützt. Das Motiv 
für all unser Handeln muss Heilige Liebe sein. Die Hei-
lige Liebe muss der Notwendigkeit für das Gute ent-
sprechend handeln. Das Gute kann nicht in einer Um-
gebung gedeihen, wo es per Gesetz bekämpft wird 
oder die Gefahr der Gewalt besteht. Jede Seele hat die 
Verpflichtung, zugunsten des Guten zu sprechen. Zu 
oft wird dieses Recht durch das Böse unterdrückt. 
Liebe Kinder, dies ist die Zeit ernster Entscheidungen. 
Seid wachsam und achtet auf den Weg, den ihr geht.“ 
 

24. Juni 2016 – Festtag der Geburt des Hl. Jo-
hannes des Täufers 

Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Ich bin 
gekommen, um jeden Einzelnen daran zu erinnern, 
wie wichtig es ist, seine Meinung auf Fakten zu grün-
den. Was die Menschen über andere sagten, bildet 
ihren Ruf. Wenn ihr nicht die Wahrheit verbreitet, 
dann urteilt ihr voreilig und führt auch andere dazu, 
dies zu tun. Dieses Beispiel verstärkt eure Sünde. 
Wenn ihr in einer Führungsposition seid – geistig oder 
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weltlich – hat der Einfluss eurer Meinungen oder Aus-
sagen über andere starke Konsequenzen. Deshalb ist 
es in den Augen Meines Sohnes unerlässlich, dass 
alles, was ihr über andere sagt, fair und unvoreinge-
nommen und ohne Eigeninteresse gesagt wird. Wenn 
ihr den Ruf eines anderen vorsätzlich zerstört, dann 
beschädigt ihr auch euer eigenes Image in den Augen 
Gottes. Seid daher in Gedanken, Worten und Taten 
anderen gegenüber wohlgesinnt. Wenn es etwas Gutes 
zu sagen gibt, dann sprecht darüber anstatt nach Feh-
lern zu suchen. Konstruktive Kritik darf nur dort ange-
bracht werden, wo sie hilfreich ist.“ 

Lest Jakobus 3, 7-10 
 

24. Juni 2016 – Freitagsgebet 
für die Bekehrung des Herzens der Welt 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er 
sagt: “Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, 
Ich lade noch einmal alle Menschen und alle Nationen 
in Unsere Vereinten Herzen ein. Betet durch die Tu-
gend der Heiligen Liebe für alle Ungläubigen, dass sie 
sich in das Licht der Wahrheit begeben. Heute Abend 
segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Lie-
be.“ 
 

25. Juni 2016 - Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Die größte Pein Meines Herzens verur-
sachen jene, die versuchen, die Wahrheit zu verän-
dern, um ihre eigenen Leidenschaften zu befriedigen. 
Dieser Kompromiss spricht nicht von der Sünde frei. 
Die Wahrheit des Guten im Gegensatz zum Bösen 
verändert sich nie. Ich richte die Herzen im Licht der 
Wahrheit. In der Welt unterstützen die Menschen, die 
Regierungen und die Rechtssysteme die Kompromiss-
haftigkeit im Licht der allgemeinen Akzeptanz. Das 
Reden gegen gewisse Sünden wird als engstirnig be-
trachtet – als ultrakonservativ. Die Heilige Liebe ist 
eure konstante Führung auf dem Weg der Wahrheit in 
einer Welt, die den Weg der Finsternis geht. Lasst 
euch nicht täuschen zu denken, dass es neue Interpre-
tationen der Gebote gibt. Das sind nur Rechtfertigun-
gen. Die Wahrheit nimmt die Sünde nicht an.“ 
 
 

26. Juni 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kin-
der, lasst die Weisheit* euer Herz regieren. Diese Zeit 
ist ruchlos und die Täuschung sitzt an vielen hohen 
Stellen. Seid verwurzelt in der Heiligen Liebe und habt 
immer als erstes und wichtigstes Ziel die Rettung von 
Seelen. Lasst euch von Ungläubigen nicht entmutigen 
- unabhängig ihres Titels oder ihrer Autorität. Lasst die 
Verlockungen der Welt nicht über euer Herz siegen. 
Lasst den Kompass eures Herzens auf die Bekehrung 
des Herzens der Welt ausgerichtet sein, welche am 
Abgrund taumelt. Benutzt den Rosenkranz der Unge-
borenen als Massenvernichtungswaffe gegen das größ-
te Übel aller Zeiten. Arbeitet gemeinsam daran, das 
Königreich des Neuen Jerusalem durch Heilige Liebe in 
alle Herzen zu bringen.” 
*Bezieht sich auf die Heilige Weisheit, wie sie bei Ja-
kobus 3, 13-18 beschrieben ist 

Lest Jakobus 3, 13-18 
 
 

27. Juni 2016 - Fest Unserer Lieben Frau von der 
Immerwährenden Hilfe 

Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kin-
der, die Schätze Meines Herzens liegen in der der Für-
sorge für alle Bedürfnisse der Menschheit.  
Kein Anliegen ist zu klein für Meine Mütterliche Fürsor-
ge und keine Not zu schwer. Zögert nicht, euch in 
dieser Zeit Mir zuzuwenden, in der so viele Entschei-
dungen auf dem Herzen der Welt lasten. Ihr könnt das 
Böse nicht begreifen, das in den Herzen verborgen ist. 
Diese Übel kommen in Güte verkleidet und werden 
von so vielen bereitwillig angenommen. Wenn ihr für 
die Wahrheit Gottes einsteht, dann seid ihr eine offene 
Zielscheibe. Wenn ihr die Sünde unterstützt und an-
nehmt, dann stehen euch alle Türen in der Welt offen. 
Seid nicht der Welt, ihren Vergnügen oder den im Zer-
fall befindlichen moralischen Richtlinien hingegeben. 
Bleibt Mir nahe durch den Heiligen Rosenkranz. Wenn 
ihr den Rosenkranz betet, bin Ich bei euch – und bete 
mit euch. Wir müssen gemeinsam um die Bekehrung 
des Herzens der Welt beten.” 
 
 
 
27. Juni 2016 – Montagsgebet – um die Bekeh-

rung des Herzens der Welt 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er 
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, 
heute vertraue Ich euch an, dass Ich alle eure Gebete 
und Opfer, die niemand kennt als ihr und Ich, für die 
Bekehrung des Herzens der Welt benutze. Auf diese 
Weise kann Ich das Herz der Welt von der Verwirrung 
der Kompromisse befreien und zum Licht der Wahrheit 
durch Heilige Liebe führen. Heute Abend gebe Ich 
euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

28. Juni 2016 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Die meis-
ten physischen Wunden heilen, aber von den Wunden, 
die die Moral einer Nation reißt, kann man sich nur 
schwer erholen. Es wird Salz in diese Wunden gestreut 
durch die Massenmedien, die liberales Denken fördern 
und durch jene, die daran glauben. Ist es daher ein 
Wunder, dass die Heilige Liebe, die die Gebote der 
Liebe unterstützt, so sehr angegriffen wird? Die Bürger 
dieser Nation stehen vor einer ernsten Entscheidung 
bei der kommenden Präsidentenwahl. Es kann ein 
liberaler Kandidat oder ein konservativer Kandidat 
gewählt werden. Wer eine Führungsposition bekleidet, 
sollte ehrlich und wahrhaft und auch transparent sein. 
Er sollte keine egoistischen Pläne im Herzen haben. Er 
muss das Wohlergehen seiner Wähler als erste Priori-
tät sehen. Dieses Wohlergehen sollte in Heiliger Liebe 
geformt werden. Die Abtreibung muss als Übel ange-
sehen werden. Dies ist die Medizin, die über das ver-
wundete Herz der Welt gegossen werden sollte. Ohne 
Heilige Liebe im Herzen wird die Wunde eitrig und sie 
wird die Welt zerstören, wie ihr wisst.“ 
 
 

29. Juni 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Dies ist das 
Zeitalter einer großen Unordnung. Das Herz der Welt 
ist von einer ansteckenden Krankheit befallen – von 
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der Annahme der Sünde. Diese Seuche fordert Seelen 
und sie verbreitet sich auf alarmierende Weise. Wenn 
es für diese Krankheit eine Impfung gäbe, dann wäre 
diese das Befolgen der Gebote durch Heilige Liebe. 
Das Heilmittel für diese Krankheit ist Heilige Liebe. 
Doch wenn Ich als Zuflucht der Heiligen Liebe zu euch 
komme, dann ignoriert die Mehrheit dieses Himmlische 
Heilmittel. Immer mehr Seelen fallen dieser Krankheit 
zum Opfer, ohne die Symptome zu merken. Jedes 
Symptom basiert auf Eigenliebe bis ins Extrem. Diese 
Symptome manifestieren sich in der Liebe zu Macht, 
Geld, Ruf, Vergnügen und jede Art von Ausschweifung. 
Die Seele nimmt kaum Notiz von ihrer Entfernung von 
Gott – dem Göttlichen Arzt. Gnaden werden nicht an-
genommen und nicht mit ihnen mitgewirkt, was zu 
einer Heilung führen könnte. So komme Ich noch ein-
mal in dem Versuch, das Herz der Welt zu erwecken, 
seine Notlage zu erkennen. Wenn die Seelen keine 
Heilung suchen, werden sie sie auch nicht erhalten. 
Gott erzwingt sich keinen Weg zu unwilligen Empfän-
gern. Seid nicht so selbstgefällig und erkennt nicht die 
geistige Krankheit, die so viele befallen hat und die 
das Herz der Welt einnimmt. 
 
 

30. Juni 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Gegenwär-
tig bin Ich dabei, eine Laiengruppe von Frauen zu-
sammenzustellen – alleinstehende, verwitwete, ge-
schiedene und verheiratete, um die Heilige Liebe zu 
verbreiten – insbesondere das Rosenkränzlein und den 
Rosenkranz der Ungeborenen. Sie werden Schwestern 
der Göttlichen Liebe genannt. Als Logo können sie eine 
Anstecknadel mit einer Perle des Rosenkranzes der 
Ungeborenen tragen. Ich werde ihre Bemühungen 
segnen.“ 
 
 

30. Juni 2016 - Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Der einzige Weg, eine Wunde zu hei-
len, ist durch die Anwendung eines Heilmittels. Im 
Falle des Herzens der Welt, das stark verwundet ist, 
kann ein Heilmittel – die Heilige Liebe – nicht ange-
wendet werden, solange die Notwendigkeit dafür nicht 
erkannt wird. Ihr müsst daher sehen, dass die größte 
Waffe Satans die selbstgefällige Rechtfertigung ist – 
die Haltung, dass alles richtig ist. Eine solche Haltung 
steht Meinem Ruf zur Erkennung des Bösen für das, 
was es ist und es mit Gutem zu bekämpfen entgegen. 
Ihr könnt einen Feind nicht bekämpfen, solange ihr ihn 
nicht erkennt. Jede Krankheit muss diagnostiziert wer-
den, damit ein Heilmittel angewendet werden kann. 
Deshalb komme Ich immer wieder* und sende auch 
Meine Mutter, um auf die Notwendigkeit für ein Heil-
mittel hinzuweisen für das angeschlagene Herz der 
Welt. Ein verbogenes Denken hat die Form einer Reli-
gion angenommen und bedroht die Sicherheit der 
Welt. Dennoch befindet sich die Heilige Liebe im Bela-
gerungszustand, anstatt dass nach ihr gegriffen wird 
als Gegenzeichen für den Terrorismus. Die Menschen 
suchen nicht nach einem Heilmittel. Es ist als würden 
sie die Symptome der Krankheit bekämpfen – einzelne 
Akte des Terrorismus – und nicht die Krankheit selbst 
– den radikalen Islam. Ich bitte noch einmal, dass sich 
alle Guten vereinen. Bekämpft gemeinsam das Böse in 
der Welt. Das Böse hat sich vereint, um euch zu be-
kämpfen. Wartet nicht auf Anerkennungen. Seid ver-
eint in Heiliger Liebe. Legt Ehrgeiz und Stolz zur Seite. 
Arbeitet zusammen, damit das Herz der Welt sich von 
dieser lebensbedrohenden Krankheit des selbstgefälli-
gen Rechtfertigen erholen kann.“ 
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 
 

 
 
 

 
 
 

 









Das Werk der Heiligen Liebe ist ein ökumenisches Laienapostolat, das sich verpflichtet, die Heilige Liebe, 
Göttliche Liebe und die Botschaften der Vereinten Herzen zu leben und zu verbreiten. Diese Botschaften, die 
sich auf die zwei großen Gebote stützen: „Liebe Gott über alles und den Nächsten wie dich selbst, wurden 
durch Privatoffenbarung an die Seherin (Himmelsbotin) gegeben. Die Diener der Heiligen Liebe vereinen sich 
im Rosenkranzgebet für den Weltfrieden, für das Ende der Abtreibung, die Heiligung und Rettung der Seelen, 
die persönliche Heiligung und dass die Herzen sich öffnen mögen für die Botschaften des Himmels. 

Holy Love Ministries, 37137 Butternut Ridge Road., North Ridgeville, OH 44039; 
http://www.holylove.org 


