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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, 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. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. Das Übel muss zuerst in den Herzen
bekämpft werden und dann in der Welt – auf den
Kampffeldern, in der Politik und in den Massenmedien.
Ihr seid überall von bösen Einflüssen umgeben. Oft
sind sie heimtückisch und die Seelen erkennen nicht,
dass sie angegriffen werden. So hat das Böse die moralischen Entscheidungen übernommen und die Seelen
nehmen die Sünde (stillschweigend) an. Wenn ihr
nicht die Heilige Liebe als Vorkämpferin einsetzt, dann
entgeht euch die ernste Bedeutung eurer täglichen
Entscheidungen. Noch einmal, diese Pest der Selbstgefälligkeit, die das Herz der Welt krank gemacht hat,
bedroht die Zukunft der Welt. Lasst euch nicht täuschen zu glauben, dass das Böse sich auf einen gewissen Teil der Welt beschränkt oder auf eine bestimmte
falsche Religion. Sie ist überall – verborgen in den
Herzen und langsam zur Tat durchsickernd. Wenn ihr
nicht Gott an die erste Stelle setzt und den Nächsten
wie euch selbst behandelt – dann seid ihr Teil dieses
Übels.“

1. Juli 2016 – Freitagsgebet
für die Bekehrung des Herzens der Welt
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kinder, Ich benutze jedes Gebet und jedes Opfer, um den
Arm der Gerechtigkeit Meines Sohnes zurückzuhalten.
Er wird immer schwerer und williger zu fallen und die
Sünden in der Welt zu stoppen. Betet, dass Ich die
Gerechtigkeit Meines Sohnes noch weiter zurückhalten
kann. Ihr seht nicht, was Er sieht oder versteht nicht,
was Er versteht. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Heiligen Liebe.”
2. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Von einem
Augenblick zum anderen nähert sich die Gerechtigkeit
Meines Sohnes.“ Sie hat eine Sanduhr vor sich. „Ich
komme, um das Herz der Welt zur Reue zu bewegen.
Es ist leicht, sich in den Alltagsgeschäften zu verlieren
und die Dringlichkeit dieser Zeit zu vergessen. Ihr
lasst auch leicht euer Herz von den allgemeinen mora-

lischen Richtlinien beherrschen, ohne die Gebote Gottes einzubeziehen. Jede Seele ist gerufen, dem Weg
der Heiligen Liebe zu folgen, aber nur wenige nehmen
dies ernst. Ihr könnt das Herz der Welt nur bekehren,
wenn ihr zuvor euer eigenes Herz ändert. Ein Beispiel
der Heiligen Liebe in der Welt zu sein ist die Haltung
eines wahrhaft bekehrten Herzens und der Weg, andere zu bekehren. Die Irrtümer, die die Herzen der Weltführer beherrschen, sind die schlechten Früchte einer
verletzten Wahrheit. Das Verletzen der Wahrheit führt
verwegen zum Missbrauch der Autorität. Deshalb ist
das Herz Meines Sohnes trauervoll; denn Er sieht die
direkten Konsequenzen dieser Haltungen, die so im
Gegensatz zur Heiligen Liebe stehen. Ich kann euch
nur weiterhin warnen. Aber solange ihr kein gläubiges
Herz habt, nutzen Meine Bemühungen nichts. Wenn
die Stunde der großen Not über die Erde kommt, werde Ich für euch da sein – mit ausgestreckten Armen,
die Zuflucht Meines Herzens offen. Ruft Mich unter
Meinen Lieblingstiteln an – ‚Hüterin des Glaubens’ und
‚Zuflucht der Heiligen Liebe’.“ Es ist nicht mehr viel
Sand in der Uhr, als Sie geht.

von der Fähigkeit ihrer Bürger ab, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Jetzt ist es so, dass dies für die
Pläne vieler eurer Führer nicht von Bedeutung ist. Ihr
habt Leute, die nach Ämtern streben, die aber von
Ehrgeiz und Machtliebe angetrieben sind. Der Wille
Gottes und Seine Gebote sind in ihrem Geist in weiter
Ferne. Ehrlichkeit und Transparenz sind aus ihren Herzen geflohen. Diese Wahl wird bedeutende Änderungen im Schlepptau mit sich bringen in Bezug auf die
Entscheidungen der Richter des Obersten Gerichtshofs. Pro-life steht auf dem Spiel. Ein liberaler Präsident wird ein liberales Höchstes Gericht unterstützen.
Dies würde immerwährende Auswirkungen auf eure
Nation und ihre Stelle im Willen Gottes und Seiner
Vorsehung haben. Liebe Kinde, ihr müsst beten, dass
das Böse erkannt wird für das, was es ist und es nicht
als annehmbar oder wünschenswert betrachten.“
5. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Jede Wunde heilt langsam, wenn Luft daran kommt. So ist es
auch im Leben mit den Irrtümern des unerlaubten
Handelns. Wenn sie der Öffentlichkeit bekannt werden,
werden sie korrigiert und dadurch geheilt. Aber dies
kann erst geschehen, wenn die Wahrheit im Herzen
siegt. In der Politik werden oft Lügen angewendet, um
Pläne und Verhaltensweisen zu verheimlichen, die
Täuschung und Irrtum weiterhin zulassen. Jesus
möchte eure Nation und die Welt heilen. Er möchte die
Irrtümer in den Regierungen und in der Kirche korrigieren und heilen. Aus diesem Grund gehen diese Erscheinungen hier und manche anderen weiter, um
Herzen zurück zur Wahrheit zu bringen. Wenn ihr betet, dann betet, dass das Herz der Welt sich für die
Realität von Sünde und Bösem öffnet. Dies ist der
erste Schritt zur Bekehrung. Dann betet, dass jedes
Herz den eigenen Irrtum erkennt. Dies ist der zweite
Schritt zur Gesundung. Dies sind die Gebete, die Ich
täglich mit allen Engeln und Heiligen bete.”

3. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Jede Seele
hat die ernste Verantwortung, ihr Herz zu einer
fruchtbaren Wohnstätte für die Heilige Liebe zu machen. Jede Tugend basiert auf Heiliger Liebe. Wenn die
Heilige Liebe im Herzen nur oberflächlich ist, dann ist
jede Tugend oberflächlich. Es liegt an jeder Seele auszumerzen, was die Heilige Liebe gefährdet. Dies wären
z.B. andere Zuneigungen des Herzens wie Liebe zum
Aussehen, zur Beliebtheit, für manche Arten der Unterhaltung, Macht, Wohlstand oder alles, das in den
Augen anderer Status verleiht. Dies hat alles keine
Bedeutung, wenn die Seele vor dem Richterstuhl Meines Sohnes steht. Was zählt – die Liebe zu Gott und
dem Nächsten – ist für jene, die der Welt ergeben
sind, von keiner oder nur wenig Bedeutung. Achtet
daher darauf, wo eure Neigungen liegen. Lasst keine
freiheitsdurstige Liebe zum Nächsten zu, die soweit
geht, dass ihr eine sündhafte Lebensweise akzeptiert
oder dazu ermutigt. Das ist keine Liebe. Heilige Liebe
ist bereit, die Sünde zurechtzuweisen. Lasst Mich im
Garten eures Herzens eine wundervolle Rose züchten
– eine Rose der Heiligen Liebe.”

6. Juli 2016 – Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. Wahrlich, Ich sage euch, jede Ungerechtigkeit hat als Konsequenz die Trennung von Mir –
von Meiner Vorsehung und Meiner Barmherzigkeit, in
diesem Leben oder im nächsten. Jene, die Ungerechtigkeit erleiden, zeige Ich Meine zärtliche Barmherzigkeit und sie erhalten ihre Belohnung auf Erden oder im
Himmel. Jene, denen in der Welt mehr Verantwortung
gegeben wurde, sind aufgefordert, diese Verantwortung weise und mit Respekt zu erfüllen – und alle Entscheidungen mit ehrlicher Transparenz zu treffen.
Denkt daran, nichts ist vor Mir verborgen. Ich bin der
Gerechte Richter. Jeder Seele wird die Gnade geschenkt, in Rechtschaffenheit und Wahrheit zu leben,
aber sie muss sich dafür entscheiden, das zu tun.“
Lest Weisheit 5, 1-8+

3. Juli 2016 – Erster Sonntag im Monat
Nachtanbetung
für die Bekehrung des Herzens der Welt
Der Hl. Joseph erscheint und sagt: „Gelobt sei Jesus
Christus. Ich komme noch einmal, um den Vätern bei
ihrer Führungsrolle als Haupt der Familie zu helfen.
Meine Brüder, ihr müsst einen festen Standpunkt einnehmen, was den Unterschied zwischen Gut und Böse
betrifft. Wenn ihr dies richtig unterscheiden könnt,
dann könnt ihr diese Fähigkeit euren Kindern weitergeben und sie werden gute Führer werden. So werden
Regierungen und Führungsrollen im weltlichen und im
religiösen Bereich gestärkt. Heute Abend gebe ich
euch meinen Väterlichen Segen.“

7. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Seit Luzifer
aus dem Himmel gefallen ist, gibt es das Böse in der
Welt. Es ist wichtig, dass die Seelen dies erkennen und
darum beten, das Gute vom Bösen unterscheiden zu
können. Satan will nicht, dass ihr erkennt, dass es
gute und schlechte Entscheidungen gibt. Das Böse

4. Juli 2016 – Unabhängigkeitstag
Die Unbefleckte Jungfrau Maria sagt: “Gelobt sei Jesus
Christus. Ich bin die Unbefleckte Empfängnis, die Patronin eures Landes. Die Zukunft dieser Nation hängt
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verkleidet sich in Meinungen und politischen Entscheidungen. Als Christen müsst ihr freilich erkennen, dass
Abtreibung ein Übel ist und dass jeder Politiker, der
die Abtreibung fördert, das Böse fördert. Der Böse
lässt die Abtreibung als ein Recht erscheinen und nicht
als Sünde. Das Gleiche gilt für die Homosexualität und
die gleichgeschlechtliche Ehe. Dies sind Entscheidungen zwischen Gut und Böse und nicht zwischen Freiheit oder Unfreiheit. Ich komme, um euch zu helfen,
eure Entscheidungen nach dem freien Willen in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes zu treffen. Dies ist
der einzige Weg zum Frieden und zur Sicherheit in der
Welt.“

Vernunft erklärt. Macht es nicht den vielen nach, die
das tun. Seid mutig und findet die Wahrheit heraus
und folgt ihr.“
10. Juli 2016 – Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kinder, Ich bitte euch zu erkennen, dass das, was ihr im
gegenwärtigen Augenblick im Herzen habt, höchstwahrscheinlich die zukünftigen Augenblicke beeinflusst. Wenn ihr im gegenwärtigen Augenblick Heilige
Liebe im Herzen habt, hat diese höchstwahrscheinlich
Einfluss auf die zukünftigen Augenblicke. Deshalb sage
Ich euch, was ihr im Herzen habt, ist auch in eurer
Umgebung. Hass und Gewalt kommen nicht aus dem
Nichts. Sie werden im Herzen genährt und dann in der
Welt verwirklicht. Die Zukunft ist nie ein unbeschriebenes Blatt, sondern wird von jedem gegenwärtigen
Augenblick vorgegeben. Deshalb ist es so wichtig,
keinen Groll zu hegen oder sich am Nichtvergebenkönnen fest zu halten. Diese Dinge wirken sich dann
irgendwann in der Zukunft aus. Ein friedvolles Herz
trägt die Frucht einer friedvollen Zukunft. Ein Herz,
das in Unruhe, Ärger und Hass gefangen ist, trägt
solch schlechte Früchte in zukünftigen Augenblicken.
Gott, der Vater, schenkt euch jeden gegenwärtigen
Augenblick. Es ist, als würde Er euch den Faden reichen, um den Teppich eures Lebens zu weben. Ihr
könnt unzusammenhängende Knoten damit machen
oder ein wunderschönes Design gemäß dem Wirken
Gottes. Jeder gegenwärtige Augenblick gehört euch
und ihr könnt ihn gemäß dem gestalten, was in eurem
Herzen ist.“

8. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Die stillen
Opfer der Abtreibung betrüben Mein Herz zutiefst. Sie
sind Opfer einer verbogenen Wahrheit und von Autoritätsmissbrauch. Sie können sich selbst nicht verteidigen oder für sich selbst sprechen. Sie werden nie die
Möglichkeit haben, ihre Talente und Stärken zu entwickeln, die Gott ihnen gegeben hat. Viele hätten eine
Berufung oder große Führungsqualitäten gehabt. Heute gibt es viel Gewalt in der Welt. Dies ist auch die
schlechte Frucht des Verbiegens der Wahrheit und des
Autoritätsmissbrauchs. Ihr dürft nicht versuchen, Gewalt und Terrorismus in der Welt auszumerzen und
dabei die Gewalt im Mutterleib ignorieren. Eine solche
Verzerrung trägt schwere Konsequenzen. Eine Gesellschaft, die eine Art von Gewalt akzeptiert, handelt
auch gewaltsam, um andere Probleme zu lösen. Das
Geschenk des Lebens wird in keiner Phase respektiert.
Die Menschheit muss Wiedergutmachung leisten Gott
gegenüber für ihre Missachtung des Lebens in jeder
Phase – von der Empfängnis an bis zum natürlichen
Tod. Kränkt Meinen Geliebten Sohn nicht weiter durch
euren Hochmut. Leistet Unseren Vereinten Herzen
Sühne.“

11. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. Wann immer das Böse aufgedeckt und
erkannt wird, ist es eine Gnade. Das Licht der Wahrheit schwächt jeden bösen Einfluss. Was immer in der
Dunkelheit verborgen liegt, geschieht durch Täuschung. Kinder des Lichts haben keine Angst, jeden
Einfluss zu erkennen, der ihnen im Weg steht zu einer
tieferen Heiligkeit und diesen zu bekämpfen. Denkt nie
dass ihr dem Einfluss der Taktiken Satans überlegen
seid. Dies ist eine offene Einladung, dass er mehr
Macht in eurem Leben hat. Seid immer bereit, jeden
Bereich der spirituellen Schwäche mit Demut zu verbessern. Die meisten in der Welt erkennen heutzutage
nicht das Gute im Gegensatz zum Bösen. Deshalb hat
Satan freie Herrschaft in ihren Herzen und in ihrer
Umgebung. Dies ist eine abschreckende Tatsache, die
Einfluss auf das Herz der Welt hat. Es ist kein Wunder,
dass Sünden zu politischen Themen geworden sind
und dass Kandidaten, die die Sünde unterstützen, für
öffentliche Ämter in Betracht gezogen werden. Ihr
dürft nie davor zurückschrecken, für die Wahrheit einzustehen. Dies ist der Weg, das Böse aufzudecken und
zu bekämpfen. Seid Meine Werkzeuge in der Welt.“

8. Juli 2016 – Freitagsgebet –
um 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,
betet mit Mir, dass der Heilige Geist Seelen inspirieren
kann, keine Politiker zu unterstützen, die für die Abtreibung sind. Die Zukunft der Welt hängt davon ab.
Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der
Göttlichen Liebe.“
9. Juli 2016
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. Der größte Schmerz Meines Herzens
ist die Missachtung der Gebote durch die Menschen.
Selbst wenn Ich diese Gebote mit diesen Botschaften
der Heiligen Liebe verständlicher mache, beachtet der
Mensch diese nicht. Er verbirgt seine irrtümlichen Entscheidungen in die allgemeine Meinung und in Worte
wie Toleranz und politische Korrektheit. Ich kann nicht
für jeden zwischen recht und falsch entscheiden. Alles,
das Ich tun kann ist, den Weg zeigen. Daher muss die
Menschheit eine eifrige Achtsamkeit für das Gute und
Böse entwickeln. Wenn das nicht geschieht, stärkt dies
das Böse. Ihr seht Mein Trauervollstes Herz, das die
Pfeile des Verbiegens der Wahrheit und des Autoritätsmissbrauchs erleidet. Dies sind die Kennzeichen
dieser Generation, die den moralischen Zerfall mit

11. Juli 2016 – Montagsgebet
um 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, es
ist wichtig, dass Seelen das Gute im Gegensatz zum
Bösen erkennen. Dies ist der Schlüssel für die Bekeh-
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rung des Herzens der Welt. Die Heilige Liebe definiert
das Gute und deshalb komme Ich so oft zu euch mit
diesen Botschaften*. Seid vereint in eurem Bemühen,
das Herz der Welt zu bekehren. Heute Abend gebe ich
euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“
*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei
Maranatha Spring & Shrine

aus. Du bringst weiterhin das Leben um, das Ich in
den Mutterleib gelegt habe. Du verletzt allgemein Meine Gebote. Du wählst zügellose Lebensformen und
benennst diese Sünden als legales Recht. Ich rufe alle
Völker und Nationen auf, darauf zu achten, welchen
Weg sie gehen. Ihr achtet nicht auf das, was in Meinen
Augen recht und falsch ist. Ihr kümmert euch nicht
darum, was gut und was schlecht ist. Ihr seid nur eurem eigenen Willen und euren eigenen Wünschen gegenüber gehorsam. Je weiter ihr euch von Meinem
Willen entfernt, umso mehr nähert ihr euch Meiner
Gerechtigkeit. Ich biete euch den Weg zurück zu Meinem Göttlichen Willen durch Heilige Liebe an. Entscheidet euch dafür, Mich über alles und den Nächsten
wie euch selbst zu lieben. Verbreitet dann diese Lösung für die Wunden der Erde an alle Völker und Nationen. Begrenzt euer Bemühen nicht auf eine Konfession, eine Rasse oder einen Glauben. Das Gewissen der
Welt wird durch jede Seele gebildet. Vereint euch in
einem allumfassenden Bemühen, das Herz der Welt
aus dem Abgrund des moralischen Zerfalls herauszuholen und ins Licht der Wahrheit zu bringen. Die täglichen Übel stellen eure Fähigkeit auf die Probe, euch
von den allgemeinen unmoralischen Entscheidungen
fernzuhalten und Meinen Göttlichen Willen und Meine
Liebe zu euch anzunehmen. Entscheidet euch klug und
vernünftig. Ich beobachte euch und hoffe auf eure
Weisheit.“

12. Juli 2016 – Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Ich komme
nicht nur wegen einiger weniger zu euch, sondern für
alle – für alle Menschen und alle Nationen. Wie Ich
euch gesagt habe, haben sich ruchlose böse Kräfte
zusammen geschlossen. Sie verbreiten Konflikte, Verwirrung und Chaos in der ganzen Welt. Sie benutzen
die alte Wunde des Rassismus in diesem Land, um zur
Gewalt anzuspornen. Ich bin gekommen, um euch zu
sagen, dass die Rasse vor Gott keine Rolle spielt. Sie
ist kein Grund, sich gegenseitig zu bekämpfen. Der
Friede ist es, der zählt. Ich rufe alle religiösen Führer
auf, sich in dem Bemühen zu vereinen, das Herz der
Welt zu korrigieren. Das Gewissen der Welt ist stumpf
geworden in Bezug auf den Unterschied zwischen Gut
und Böse. Das Rationalisieren hat ein gesundes moralisches Urteilen ersetzt. Die Gebote Gottes werden
nicht mehr in Betracht gezogen. Die Heilige Liebe definiert das Gute. Gründet eure Gedanken, Worte und
Taten in der Liebe zu Gott und dem Nächsten. Dies ist
der Weg, aus dem moralischen Zerfall herauszusteigen. Religiöse Führer müssen sich dies zu Herzen
nehmen. Schaut nicht auf eure Differenzen. Seid vereint in diesem Guten und in der Wahrheit.“

14. Juli 2016 – Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Es ist die
Stunde einer schweren Entscheidung für eure Nation
und für die Welt. Das Gute muss mit dem Guten übereinstimmen und darf nicht dazu getrieben werden,
sich dem Bösen unterzuordnen. Unsichtbare Grenzen
bei unterschiedlichen Wegen der Anbetung, bei Konfessionen und Bezeichnungen dürfen nicht entscheidend sein beim Bekanntmachen dieser Botschaften. Es
ist dies die Zeit, in der die Menschen das Gute vor
dem Bösen nicht mehr erkennen und daher sich nicht
mehr für das Gesetz Gottes der Heiligen Liebe entscheiden, sondern für das, was ihnen gefällt. Ihr
müsst euch in dem gemeinsamen Bemühen vereinen,
das Böse aufzudecken und jene zu enttarnen, die das
Böse unterstützen und verbreiten. Lasst nicht zu, dass
eure Regierung oder die Politiker über Themen der
Moral für euch entscheiden. Der Mensch kann nicht die
Gebote Gottes verändern, damit sie ihm genehm sind.
Kehrt zu den moralischen Richtlinien der Heiligen Liebe
zurück. Alles, was Ich sage, sollte von den Kanzeln der
Welt verkündet und von jedem religiösen Führer erläutert werden. Eure Führer lassen euch zum größten Teil
im Stich. Helft Mir, das Herz der Welt zu verändern,
ohne auf die Unterstützung von Führern zu warten,
von denen viele sich an ihrer Position freuen, die aber
darin versagen, euch geistig zu führen. Viele Seelen
sehen nicht den Weg, auf den sie geführt werden.
Wenn ihr geistige Führer seid, dann unternehmt alles,
euch mit anderen geistigen Führern in dem Bemühen
zu vereinen, das Herz der Welt zu verändern.“

13. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Rosa Mystica. Sie
sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Ich sage euch noch
einmal ernsthaft, wenn das Gute sich nicht mit dem
Guten vereint, werden böse Kräfte Boden gewinnen –
sowohl in den Herzen als auch in der Welt. Ihr könnt
sehen, wie dies überall geschieht in Politik, Gesetzlosigkeit und Formen von Gewalt und Terrorismus. Der
Plan Satans ist, die Welt zu zerstören, wie ihr sie
kennt. Er benutzt jede Art von Technologie zu seinem
Vorteil. Ihr habt die Macht, ihn durch vereintes Gebet
zu stoppen. Benutzt eure Rosenkränze als eure Waffe
der Wahl. Vereint euch und helft anderen, das Böse zu
erkennen und das Gute zu wählen durch die Liebe zu
Gott und dem Nächsten. Benutzt die Heilige Liebe als
Maßstab für das Gute und die Wahrheit. Lasst nicht zu,
dass irgendein Kompromiss in der Heiligen Liebe euren
Entschluss schwächt, immer das Gute zu wählen und
nicht das Böse. Ich rufe euch auf, vereint euch in der
Wahrheit. Dies ist eine Zeit großer Verwirrung, in der
viele Meiner Kinder das Gute (vor dem Bösen) nicht
mehr erkennen. Im Bemühen um das Gute müsst ihr
die Täuschung Satans aufdecken. Ich, eure Himmlische Mutter, werde euch helfen.“

14. Juli 2016 – Öffentliche Erscheinung
Ich (Maureen) sehe eine Große Flamme, die ich als
das Herz von Gott Vater erkenne. Er sagt: „Ich bin das
Ewige Jetzt. Ich bin gekommen, um das Herz der Welt
zu korrigieren. Du, o Mensch der Erde, strapazierst
Meine Geduld und forderst Meine Gerechtigkeit her-

15. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Es ist unmöglich, mit jenen Frieden zu schließen, die keinen
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Frieden wollen. Ihr müsst in Rechtschaffenheit unschuldiges Leben verteidigen. Wenn ihr auf jeden
nächsten Terrorakt wartet um zu handeln, dann behandelt ihr wieder die Symptome – nicht die Krankheit. Es gibt eine Einsatzzentrale, die den radikalen
Islam überwacht. Sie muss beseitigt werden, um unzählige Leben zu retten. So tun, als ob der Terrorismus kein Problem wäre, ist nicht die Lösung. Tausende von Flüchtlingen freundlich in dieses Land einladen
ist leichtsinnig, um es gelinde auszudrücken. Die Sicherheit der Welt wird im Namen der Humanität in
Gefahr gebracht. Es braucht einen starken und ehrlichen Führer, der sich mit der Realität dieser Gefahr
auseinandersetzt. Zur Zeit hat euer Land keinen solchen Führer. Ich warte darauf, dass religiöse Führer zu
diesem Thema Stellung nehmen. Dies ist nicht die
Zeit, schlechte Führer zu begünstigen oder ihnen entgegenzukommen. Die Kirchenhierarchie darf nicht
schweigen, sondern sie muss alles unternehmen, um
das Übel des Terrorismus zu bekämpfen. So sollt ihr
führen und nicht untätige Beobachter sein. Seid kühn
in der Anwendung der Botschaft des Evangeliums in
dieser verzweifelten Situation. Ihr lebt nicht ohne
Grund oder aus eigenem Grund in dieser Zeit. Jeder ist
da aus dem Willen Gottes und um Seinen Willen zu
tun.“

17. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Die Gottesmutter erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Eine Landkarte der Vereinten Staaten schwebt
vor Ihr. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Ich bin
heute hier*, um Mich an das Herz eurer Nation zu
wenden, welches in seinen Entscheidungen gegen den
Heiligen und Göttlichen Willen immer arroganter wird.
Eure Nation steht am Abgrund der Entscheidung zwischen Gut und Böse bei der kommenden Präsidentenwahl. Die Kluft vor euch ist das Abweichen von den
Gesetzen Gottes, die das Leben im Mutterleib, die
Ehrlichkeit bei der Realität der Wahrheit und die Gebote Gottes schützen. Die Wahl eines Kandidaten, der
gegen diese Maximen ist, wird eure Nation tief in den
Abgrund des moralischen Zerfalls stürzen. Ihr werdet
nicht mehr in der Lage sein, euch als Nation zu erholen. Solche Entscheidungen werden die Gerechtigkeit
Gottes herab rufen. Das Herz eurer Nation hat nur
noch wenig Zeit, aufzuwachen und die Realität der
Wahrheit zu erkennen in Bezug auf den Weg, auf den
manche eifrig versuchen, euch zu führen. Werdet ihr
den Irrtümern des Menschen folgen oder dem Willen
Gottes? Glaubt keine Minute, dass das Entgegenkommen der Sünde gegenüber euer Reisepass zum Erfolg
und zum Heil ist. Begünstigt und unterstützt nicht
jene, die so denken. Ich bin heute hier, um das Herz
eurer Nation für die Wahrheit der politischen Irrtümer
zu erwecken und für einen bisher noch nie dagewesenen Ehrgeiz, der im Bösen gründet. Es gibt keine
Wahrheit, die die Sünde rechtfertigen kann. Das Herz
eurer Nation muss aus dem Kokon der Verwirrung
heraustreten und sein Gewissen wie ein Schmetterling
verwandeln lassen in den Willen Gottes, welcher Heilige Liebe ist.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

15. Juli 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,
seht Mein nochmaliges Kommen heute Abend als Zeichen der Dringlichkeit dieser Zeit. Ihr müsst für das
Herz der Welt um Friede durch Heilige Liebe beten.
Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“

17. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Rosa Mystica. Sie
sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Bitte betet, dass der
Hl. Erzengel Michael den Engeln all jener seine Kraft
verleiht, die zu dem Treffen nach Cleveland kommen.
Betet, dass die Schutzengel jener, die kommen, alles
Böse von ihnen abhalten.“

16. Juli 2016 – Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Es gibt so
viel Unruhe in der Welt, weil so viel Unruhe in den
Herzen ist. Die Seelen richten ihren Blick darauf, sich
selbst zufriedenzustellen und nicht Gott zu gefallen.
Alles, was ihr habt: Ruf, Wohlstand, moderne Technologie, selbst eure Gesundheit nutzen euch nichts,
wenn ihr es letztlich nicht dafür anwendet, um Gott zu
erfreuen. Es ist der Wille Gottes, der für alles sorgt
und der alle eure Eigenschaften überwacht. Mit Selbstlosigkeit gewinnt ihr viel in den Augen Gottes und Er
ist höchst großzügig mit jenen, die das, was sie haben, dazu benutzen, um anderen zu helfen. Er tritt
jedoch vor jenen zurück, die nur ihr eigenen Gewinn
anstreben. Selbst jene, die böse Ziele in ihren Herzen
haben, sind immer noch Meine Kinder und Gottes Kinder. Es kann mit Hoffnung für diese gebetet werden.
Mit der Hoffnung, dass ihr verbogenes Denken korrigiert und ihre Herzen bekehrt werden. Wenn es keine
Hoffnung gäbe, würde Ich nicht mehr zu euch kommen und um eure Gebete für die Bekehrung des Herzens der Welt bitten. Euer Friede und eure Sicherheit
liegt immer darin, das Gute vor dem Bösen zu wählen.“

18. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Weil die
Rechtschaffenheit in den Herzen ausradiert ist, habt
ihr jetzt Gewalt, Terror und Anarchie in euren Straßen.
Das Recht des Waffenbesitzes widerrufen, ist nicht die
Lösung. Ich bin mit der Lösung gekommen, mit der
Heiligen Liebe. In diesen Tagen ergreifen die Menschen jeden Anlass, um daraus einen Grund zum Handeln zu machen. Es gibt immer jene, die solche Gründe in Rasse und Religion suchen. Gute Menschen werden aus dem Hinterhalt angegriffen und als Opfer des
Hasses in den Herzen gemartert. Polizisten töten, die
physisch arbeiten, um alle zu beschützen, öffnet die
Tür zu einer noch größeren Anarchie und Gewalt. Es
gibt jene, die hinter den Kulissen arbeiten und solches
fördern, um diese Regierung zu stürzen. Ein geschwächtes Amerika würde bereitwilliger mit der EineWelt-Regierung zusammenarbeiten. Das ist das Ziel
jener, die solche Demonstrationen und Aufstände finanzieren. Lasst euch nicht ablenken durch Themen,
die keine sind, wie z.B. der Klimawandel. Ich bitte
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euch noch einmal, betet für die Bekehrung des Herzens der Welt. Die Hoffnung liegt darin, dass die
Wahrheit in jedem Gewissen siegt.“

bekommen. Ein guter Kandidat ist transparent – er hat
keine geheimen Pläne im Herzen, wie das Schwächen
der Vereinten Staaten, so dass die Nation offener für
die Eine-Welt-Ordnung ist. Wahrhaftigkeit trägt als
Frucht Transparenz. Daher ist jemand, der von Lügen
abhängig ist, um sich selbst zu schützen, kein guter
Kandidat. Bei einem guten Kandidaten stehen die
Sicherheit und das Wohlergehen der Bürger an allererster Stelle. Es wäre für ihn keine Erwägung, die
Grenzen zu öffnen und Tausende von Flüchtlingen aus
Terror-beheimateten Nationen ins Land zu lassen. Ein
guter Kandidat lebt gemäß den Geboten Gottes und
unterstützt diese, indem er immer dafür arbeitet, den
Willen Gottes durch Heilige Liebe zu erfüllen. Ihr solltet nicht versuchen, eure christliche Moral neu zu definieren, um sie bestimmten Kandidaten anzupassen.
Der Kandidat muss seine Ziele an die Rechtschaffenheit der Heiligen Liebe anpassen – und die Heilige
Liebe gemäß den Begriffen beschreiben, die Ich euch
gegeben habe.“

18. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Ich bin
zurückgekommen, um euch daran zu erinnern, dass
ihr keinen Frieden in der Welt haben werdet, solange
es keinen Frieden im Mutterleib gibt. Die Völker und
Nationen werden systematisch von der Wahrheit des
Unterschiedes zwischen Gut und Böse weggeführt. Die
Verwirrung unterstützt bereitwillig jeden Anlass.“

18. Juli 2016 – Montagsgebet –
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,
heute Abend bitte Ich euch in Liebe, dass jeder von
euch seine Ziele im Leben neu definiert und sie in Siege der Heiligen Liebe umformt. Dies ist der Weg zum
Sieg der Wahrheit. Heute Abend segne Ich euch mit
Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“

21. Juli 2016 – Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. In diesen
Tagen erkennen die Menschen nicht mehr den Unterschied zwischen Gut und Böse. Sie achten vielmehr
gar nicht mehr auf diesen Unterschied. In diesem Land
steht eine Präsidentschaftswahl bevor. Dies ist keine
Politik wie üblich. Ich warne euch. Dies ist eine Entscheidung zwischen Gut und Böse. Wenn ihr die Kandidaten und ihren Hintergrund mit der Worfschaufel
der Heiligen Liebe betrachtet, dann sollte die Wahl, die
der Himmel unterstützt, klar sein. Euer Land kann
nicht weiter aus den Fugen geraten. Es muss geheilt
werden – nicht durch das Annehmen aller Standpunkte, sondern durch Unterstützen des Guten und Zurückweisen des Bösen. Wenn eure Entscheidungen das
Beliebtsein des Bösen unterstützen, wird sich euer
Land nie erholen. Es ist jetzt die Stunde, in der das
Gute sich mit dem Guten vereinen muss, damit die
Wahrheit siegen kann. Andernfalls wird das Böse ermutigt und gestärkt. Setzt euer Ego zur Seite und
vereint euch um des Wohlergehens der ganzen Nation
willen. Spaltung schwächt. Einheit stärkt. Wie Ich euch
schon früher gesagt habe, sind die bösen Kräfte so
stark, weil sie sich vereint haben. Jene, die für das
Gute stehen, müssen das ebenso tun.“

19. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Meine
Tochter, erinnert euch an das erste Mal, als ich bei
euch erschien, als die 50 Ave Maria Perlen sich sie
Umrisse der 50 Staaten verwandelten.* Jetzt ist mehr
denn je die Zeit, in der Ich Rosenkränze brauche für
euer Land. Die Bürger dieser Nation müssen die
Wahrheit erkennen. Innerstaatlicher Terrorismus ist
eine Realität. Vorzugeben, dass es das nicht wäre –
wie euer Präsident das tut – lässt diesen nicht verschwinden. Sich weigern, den Antreiber beim Namen
zu nennen, nämlich den radikalen Islam, ändert oder
besiegt den Feind nicht. Ich habe euch gewarnt, dass
Gott gezwungen sein wird, Seine schützende Hand zu
erheben, wenn die Herzen sich nicht ändern. Mein Ruf
an euch ist, die Heilige Liebe zu leben und zu verbreiten, welche der Erzfeind jedes Gedanken oder jeder
Tat ist, die den Terrorismus fördert. Viele werden sich
physisch gegen ziellose Terrorakte verteidigen müssen. Wenn ihr in einem Jahr einen Präsidenten wählt,
dann wählt einen, der die Wahrheit lebt. Die Zukunft
eurer Nation hängt davon ab. Lasst nicht zu, dass die
Politik die Realität der Wahrheit verschleiert. Ihr
braucht einen starken Führer – nicht nur einen Politiker so wie ihr es jetzt habt. Je mehr Rosenkränze ihr
Mir für euer Land schenkt, um so größer ist die Chance, dass die Wahrheit siegt.“
*Bezieht sich auf die Botschaft vom 13. Juli 1997

22. Juli 2016 – Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Die Unfähigkeit, das Gute vom Bösen zu unterscheiden, hat
das Herz eurer Nation und das Herz der Welt geschwächt. Deshalb wird den falschen Leuten Macht
gegeben und die Sünde wird als annehmbar gepriesen. In dieser Nation bestimmt der Geist jener, die im
Höchsten Gericht sitzen, den Geist des Landes. Wenn
das Gericht liberal ist, wird die Verfassung nicht aufrechterhalten. Diese liberalen Standpunkte können
jahrzehntelang dauern, da die Richter für Jahrzehnte
eingesetzt werden. Deshalb würde der Wohlgeruch
einer gesunden Spiritualität verfliegen. Ihr müsst dies
bedenken, wenn ihr euren nächsten Präsidenten wählt.
Diese Unfähigkeit, das Gute vom Bösen zu unterscheiden, ist ein Geist, der Regierungen, Gerichtssysteme,
religiöse Gemeinschaften durchzieht und oft in den

20. Juli 2016 – Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Heute
möchte Ich euch die Eigenschaften eines guten Präsidentschaftskandidaten beschreiben – eines Kandidaten, der eure Unterstützung verdient. Ein solcher Kandidat fühlt sich verpflichtet, das Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod zu unterstützen. Er
oder sie benutzen nicht das Zerstören des Lebens im
Mutterleib als ein Mittel, um politische Stimmen zu
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Familien beginnt. Deshalb wird davon abgehalten,
über die Sünde von der Kanzel zu sprechen. Es ist
dieser Geist, der zum Terrorismus und zu blindwütigen
Terrorakten inspiriert. Die Engel sind von diesem Geist
frustriert. Betet darum, dass die Macht in den Händen
aller Engel zunimmt.”

bungsstellen legt eine Wolke der Verwirrung über das
Bewusstsein eures Landes. Verrat an eurem Verbündeten Israel gefährdet noch mehr eure eigene nationale Sicherheit. Ihr helft euren Feinden und lasst eure
Verbündeten im Stich. Wo ist der Schrei nach Gerechtigkeit? Die Schwächung dieses Landes stärkt nur eure
Feinde. Ihr könnt nicht das Böse beschwichtigen und
dabei rechtschaffen bleiben. Gut und Böse kann sich
ohne Kompromisse nicht vereinen. Eure Entscheidungen werden klarer sein, wenn ihr um die Gnade betet,
die Wahrheit zu erkennen.“
Lest 2 Thess. 2, 9-12+

22. Juli 2016 – Freitagsgebet –
um 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,
heute bitte Ich jeden Einzelnen zu beten, dass eure
Engel euch in Bezug auf Gut und Böse machtvoll inspirieren und euch so bei allen euren Entscheidungen
helfen. Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der
Göttlichen Liebe.“

25. Juli 2016 - - Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. Ich sage euch in aller Wahrheit, das
Übel nicht bekämpfen, bedeutet es zu befähigen. So
ist es auch mit der Abtreibung und der gleichgeschlechtlichen Ehe. Über diese Dinge Bescheid wissen
und nichts tun, ist ein Übel in sich. Die meisten können nur eines im Gegenzug tun, das ist das Beten
gegen diese Sünden. Dies ist keine schwache Bekämpfung, sondern sie hat die Kraft, die Gesetze zu besiegen, die sie stillschweigend dulden. Eure Nation und
jede Nation ist geschwächt durch das gesetzliche Unterstützen der Sünde anstatt der Gebote Gottes. Betrachtet die Katastrophen dieser Zeit nicht als normal.
Ich beziehe Mich auf den Mangel an Führung, auf wirtschaftliche Situationen, Terrorismus und Naturkatastrophen. Die Menschheit entwickelt und konzipiert
diese Situationen und Ereignisse selbst durch mangelnden Respekt Gott gegenüber. Sich nicht entscheiden, ist auch eine Entscheidung. Wenn ihr euch entscheidet, das Böse nicht zu bekämpfen, dann entscheidet ihr euch, es stillschweigend zu dulden. Betet,
betet, betet.“

23. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kinder, da die kommende Wahl für die Zukunft eures
Landes und das Heil der Seelen so wichtig ist, bitte Ich
euch, dass ihr jeden Abend am Ende des Rosenkranzes das Anliegen hinzufügt, dass bei der Wahl das
Gute vor dem Bösen siegt. Bitte versteht, dass dies
keine normale Wahl ist, sondern eine Wahl, die Einfluss auf die Moral und die Sicherheit eurer Nation hat.
Politischer Ehrgeiz und Lügen dürfen dies nicht verschleiern. Der, den ihr wählt, hat das Privileg, weitere
Richter des Höchsten Gerichts zu wählen, die ihrerseits
die moralischen Richtlinien und die Stärke eurer Konstitution festlegen. Die Sicherheitsstrategie muss bei
eurer Entscheidung eine Überlegung sein. Schätzt ihr
die Grenzen eurer Nation oder möchtet ihr leichtfertig
jeden zu euch kommen lassen ohne Rücksicht auf
seine Absichten? Dies ist nicht die Stunde in der
Menschheitsgeschichte, die Sünde und jede fragwürdige Person im Namen einer falschen Nächstenliebe
anzunehmen. Erkennt im Namen der Liebe, wie wichtig es ist, dem Bösen die Stirn zu bieten und das Gute
anzunehmen. Falsche Versprechen bringen eine falsche Sicherheit hervor. Es ist deshalb äußerst wichtig,
einen Kandidaten zu wählen, der in der Wahrheit lebt
und der nicht in sich selbst, in Ehrgeiz und Macht verliebt ist. Wählt nicht einen Politiker, sondern einen
Führer. Ich kann euch nur raten und euch warnen. Ich
bete für euch um Weisheit, da der Wahltag näher
kommt.“
Lest Eph. 6, 10-17+

25. Juli 2016 – Montagsgebet – um 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,
das Zeichen für einen guten Kandidaten ist, wenn er
oder sie das Leben im Mutterleib unterstützt. Das Gegenteil ist das Böse – das Unterstützen der Abtreibung. Bitte betet, dass alle Menschen und alle Nationen die Gnade erhalten, Gutes vom Bösen zu unterscheiden. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem
Segen der Göttlichen Liebe.“

26. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Vertraut
euer Herz der Heiligen Liebe an und ihr werdet im
Willen Gottes leben. Dann werden alle Wege für euch
klar sein. Ihr werdet Gut von Böse unterscheiden können. Die Verwirrung wird von eurem Herzen weggenommen werden. Die Heilige Liebe ist die Schule der
Rechtschaffenheit. Die Heilige Liebe bereitet euch für
das Heil. Außerhalb der Heiligen Liebe könnt ihr nicht
in das Königreich des Himmels eintreten, denn niemand betritt dieses, ohne dass er Gott über alles und
den Nächsten wie sich selbst liebt. Das Herz, das nicht
in der Heiligen Liebe wohnt, fällt leicht in jede Art von
Sünde, Zügellosigkeit und Ausschweifung. Ein solches

24. Juli 2016 – Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Mutter der Gnade. Sie
sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Unzählige Gnaden
werden jetzt in das Herz dieser Nation gegossen, um
den Seelen zu helfen, die Konsequenzen ihrer Entscheidungen bei der kommenden Wahl zu erkennen.
Ihr, Meine Kinder, müsst beten, dass Seelen auf diese
Gnaden antworten und dass sie die Weisheit haben,
die Wahrheit zu erkennen. Diese Gnade wird gegeben,
um den Seelen zu helfen, hinter leere Rhetorik und
gefährliche Ziele zu schauen. Eure Nation muss noch
einmal einen starken Führer bekommen und zum Vorbild der Wahrheit für andere Nationen werden. Fortwährende und vermehrte Unterstützung von Abtrei-
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Herz wird leicht in die Irre geführt, denn es kann Gut
von Böse nicht unterscheiden. Ihr könnt ganz leicht
erkennen, dass es der Mangel an Heiliger Liebe im
Herzen ist, der die Welt durch falsche und schwache
Führer auf Abwege führt und in manchen Fällen durch
gar keine Führung. Ich gebe euch das Heilmittel für
die Wunden der Erde durch diese Botschaften.* Ihr
müsst sie annehmen.“
*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei
Maranatha Spring & Shrine

liebt und dem Egoismus ergeben ist und sich nicht um
die Schutzlosesten der Gesellschaft – die Ungeborenen
– kümmert. Jeder von euch hat die schwere Verantwortung zu beten, dass bei dieser Wahl das Rechte
siegt.“

29. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Ich bin
gekommen, um euch zu helfen zu verstehen, Meine
Kinder, dass das Vertrauen in den Händen der Heuchler zu einem Schachzug wird. Setzt euer Vertrauen
nicht in jemanden, dessen Taten nicht seinen Worten
entsprechen. Eine solche Person verdient euer Vertrauen nicht. Es ist sehr leicht, etwas zu sagen oder
etwas zu versprechen, aber die Wahrheit zeigt sich nur
in der Erfüllung jedes Wortes oder Versprechens. Die
Geschichte hat das bei den in der Öffentlichkeit Stehenden gezeigt. Setzt daher euer Vertrauen nicht in
bloße Worte, sondern in die Taten, die die Heilige Liebe reflektieren sollten.“

27. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Ich werde
am Fest Meines Heiligen Rosenkranzes zu diesem Feld
der Vereinten Herzen* gegen Mitternacht erscheinen.
Ich werde allen Anwesenden Meinen Segen der Heiligen Liebe geben. Am Festtag (7. Oktober) selbst werde Ich dir (Maureen) erscheinen und eine Botschaft für
die Welt geben, die mit Qualen das Ergebnis der
kommenden Präsidentschaftswahl erwartet. Ich brauche eure Rosenkränze. Bitte bringt das Opfer und
kommt.“
*Die Erscheinungsstätte bei Maranatha Spring &
Shrine

29. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. Meine Gnade reicht von einer Generation zur anderen. Deshalb fordere Ich das Herz der
Welt auf, Gott an erster Stelle zu gefallen – und nicht
dem Menschen. Während ihr jene begünstigt, die sich
für das Böse entscheiden, fallen Seelen ihrem Verderben anheim. Ich schenke euch die Gnade, die Ziele
des Herzens der Welt umzulenken.“

27. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Wenn eure
Wohnung brennen und von feindlichen Armeen belagert werden würde, wäre es dann gut für euch, die
Gefahr zu ignorieren und den Feind nicht zu erkennen?
Genau das tun viele in eurem Land einschließlich eurem Präsidenten, indem sie den radikalen Islam nicht
als Gefahr erkennen. Die Isis ist im Krieg mit dem
Christentum und mit allen, die gegen ihren extremen
Glauben sind. Wir müssen daher mit ihnen im Krieg
sein. Dies nicht erkennen, macht uns schutzlos und
höchst verwundbar. Sich weigern, die Wahrheit der
Existenz des Feindes anzuerkennen, macht ihn nicht
weniger mächtig. Tatsächlich stärkt eine solche nachlässige Haltung gegenüber einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr den Feind. Die Führer dieses Landes
müssen in der Wahrheit leben. Eine Missachtung der
Realität der Wahrheit ändert diese nicht oder täuscht
den Verständigen. Die Gefahr den IS nicht als Wahrheit zu erkennen ist eine mächtige Waffe in den Händen Satans.“

29. Juli 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,
wenn ihr in jedem geschenkten Augenblick annehmt,
was immer der Vater euch schickt, dann lebt ihr in
Heiliger Liebe. Ich kann diese Hingabe benutzen, um
das Herz der Welt zu korrigieren. Heute Abend segne
Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“

30. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kinder, kommt in die Zuflucht Meines Herzens, wo Ich
eure besten Bemühungen mit Meiner Gnade bestätige.
Dann werdet ihr leicht den Weg sehen, auf den Jesus
euch ruft. Ohne Gnade bleibt der vor euch liegende
Weg unklar. Ihr seht die Hindernisse, die euch in den
Weg gelegt werden, nicht klar. Eure Entscheidungen
sind sehr oft nicht die Entscheidungen Gottes und die
Verwirrung wird zur Lebensform. Mangelnde Verantwortung der Gnade gegenüber führt die Seele zur
Selbstgefälligkeit. Die Selbstgefälligkeit wird genährt
durch die Unfähigkeit, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Dies ist der Geist, der sich im Herzen der
Welt durchgesetzt hat. Es ist die Gnade, die euch hilft,
dies zu erkennen und dagegen zu beten. Wenn ihr
diese Botschaften* hört, dann habt ihr die Verantwortung, um Wege zu beten, diese zu verbreiten. Die
Gnade wird euch erleuchten.“
*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei
Maranatha Spring & Shrine

28. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Nie zuvor
ist eure Nation politisch so polarisiert worden wie jetzt.
Dies ist das Ergebnis der Ablehnung von moralischen
Richtlinien. Einerseits habt ihr die Einstellung, dass es
keine Rechenschaftspflicht für die Unwahrheit und
Täuschung gibt. Dies führt zur Unterstützung der Abtreibung. Im Gegensatz zu diesen Gesichtspunkten
und dieser Haltung stehen jene, die die Wahrheit und
die christlichen Regeln der Moral unterstützen und die
somit auch die Abtreibung bekämpfen. Die Zukunft
eures Landes steht für die kommenden Generationen
auf dem Spiel. Lasst nicht zu, dass Satan euch eure
Rechte und Freiheiten entreißt durch die Wahl eines
Kandidaten, der für die Probleme der Nation keine
Lösung bietet. Ihr könnt nicht weiterhin euren Glauben
und euer Vertrauen in jemanden setzen, der die Macht
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Wahrheit kompromissbereit sind. Die Menschen
schauen bei euch nach einer gesunden Führung. Leider ist dieses Vertrauen in Titel und Autorität nicht
immer berechtigt. Jesus hat euch an die Stelle gestellt, an der ihr seid, um bei den Glaubenswahrheiten
Gleichförmigkeit hineinzubringen. Führt ihr in dieser
Weise oder nicht?“
Lest 1 Petr. 5, 2-4+

31. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Der Hl. Johannes Vianney, Pfarrer von Ars und Patron
der Priester, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Ich bin
noch einmal gekommen, um mich an alle Bischöfe zu
wenden. Meine Brüder in Christus, euch wurde das
Joch der Führung übergeben. Zieht eure Herde unter
den Flügel der Rechtschaffenheit. Schaut nicht in erster Linie danach, beliebt zu sein oder Geld zu verdienen. Eure Herde wird wachsen, wenn ihr die gesunde
Lehre lehrt. Ihr werdet genügend Mittel haben, wenn
ihr an allererster Stelle auf die Vorsehung Gottes vertraut. Ihr müsst für die Wahrheit einstehen und Kompromisse und Verwirrung bekämpfen. In diesen Tagen
sehnen sich die Menschen nach Struktur, auch wenn
sie das nicht erkennen. Ihr, liebe Brüder, seid in der
Lage, Richtlinien und Prinzipien zu geben, die seit langem bestehen und von der Kirche anerkannt sind.
Versucht nicht, die Sünde oder die Kirchenlehre neu zu
definieren, um sie den Menschen anzupassen. Versucht lieber, die Herzen zurückzuholen, die in der

31. Juli 2016 - Öffentliche Erscheinung
Die Gottesmutter erscheint als Zuflucht der Heiligen
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Viele Irrtümer beim Urteilen sind dabei, ans Licht zu kommen.
Manches wird für das Herz der Welt nützlich sein –
anderes nicht. Jene, die in persönlicher Heiligkeit ausharren, werden viele Gnaden erhalten und alles, was
sie hindert, wird überwunden werden.“









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
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