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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 
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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. August 2016 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Königin des Himmels 
und der Erde – auf einem Thron sitzend. Sie sagt: 
“Gelobt sei Jesus Christus. Gott hat einen ewigen Plan 
für die Welt. Es ist der Sieg Seiner Wahrheit in allen 
Herzen durch die Ausrichtung auf die Heilige Liebe. 
Dann bestimmt alles die Gnade, die Barmherzigkeit 
und Liebe Gottes würden in jedem Herzen im Über-
fluss vorhanden sein. So wie Gott einen Plan hat, so 
hat auch Satan einen Plan für die Welt, der dem Sieg 
der Wahrheit Gottes genau entgegen gesetzt ist. Sein 
Erfolg hängt von dem Wunsch der Menschen ab, das 
Gute so neu zu definieren, dass es den eigenen Wün-
schen entspricht. Im heutigen Kampfplatz der Welt 
habt ihr viele Führer, die bereit sind, die Ziele Satans 
zu verwirklichen. Schaut nur nach der Legalisierung 
von Sünden wie Abtreibung und gleichgeschlechtliche 
Ehen, um dies zu erkennen. Die Welt wird immer ge-
brechlicher, da die Annahme der Sünde immer stärker 
wird. Je mehr Satan das Herz der Welt mit seinen 
Lügen verlockt, umso größer wird der Abgrund zwi-
schen Himmel und Erde. Es wird immer offensichtli-

cher, dass Himmlisches Eingreifen wie hier* von jenen 
nicht willkommen ist, die nach ihrem eigenen Willen 
streben. Gott lässt gemäß den Entscheidungen, die 
der Mensch trifft, zu, dass Verwirrung die Herzen ein-
nimmt. Betet, dass der Plan Satans zunichte gemacht 
wird. Dies kann nur durch das Erkennen und die An-
nahme der Wahrheit geschehen.“ 
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 

Lest 1 Tim. 2, 1-4+ 
 
 

1. August 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, 
wie immer komme Ich auch jetzt zu euch, um durch 
diese Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe 
Licht in die Welt zu bringen. Ihr müsst Licht sein für 
die anderen, indem ihr den Nebel in den Herzen derer, 
die in Verwirrung sind, vertreibt. Heute Abend segne 
Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
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2. August 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Franziskus von Assisi sagt: “Gelobt sei Jesus 
Christus. Bleibt immer kindlich, einfach und beschei-
den. Ich bin heute gekommen, um mit euch über das 
Fegefeuer zu sprechen, da heute der Portiunkula-
Ablass gewonnen werden kann. Das Fegefeuer ist für 
jede Seele anders. Die Seele mag vielleicht die gleiche 
Sünde begangen haben wie eine andere und dennoch 
kann ihr Fegefeuer vollkommen anders sein entspre-
chend ihrer Neigung, sich selbst oder Gott zu dienen. 
Jene, die ohne Reue sündigt und dies bis zu ihrem Tod 
nicht bereut, leidet schwer in den Flammen des Fege-
feuers. Jene, die schwach ist und sündigt, aber ver-
sucht, ihre Fehler zu überwinden, leidet weniger. Es 
gibt heute viele in der Welt, die ihre eigenen Meinun-
gen mehr lieben als das, was gut oder böse ist. Sie 
erkennen den Einfluss Satans auf sie nicht. Dies sind 
jene, die schwer an der Trennung von der Göttlichen 
Liebe im Fegefeuer leiden. Erneuert euch heute bei 
diesem Ablass, so dass ihr in den Augen Gottes un-
schuldig seid. Versucht, um jeden Preis das Fegefeuer 
zu vermeiden, indem ihr euch bemüht, immer an al-
lererster Stelle Gott zu gefallen.“ 
 

3. August 2016 - Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Als eure Nation die Abtreibung akzep-
tiert und legalisiert hat, hat sie ihre Unschuld verloren. 
Danach hat die Menschheit ihre Entscheidungen nach 
den menschlichen Meinungen gerichtet und nicht nach 
dem Willen Gottes. Die Hand Meines Vaters hat ihren 
Schutz zurückgezogen und die Wahrheit hat ihre Segel 
auf dem Meer der Kompromisse gesetzt und wird vom 
Wind der Verwirrung hin und her getrieben.“ 
 

3. August 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Thomas von Aquin sagt: “Gelobt sei Jesus 
Christus. Damit die Menschen die Wahrheit annehmen 
können, müssen sie wissen, dass es auch die Unwahr-
heit gibt. Es ist manchmal schwierig zu glauben, dass 
Menschen von Format so korrupt und unehrlich sein 
können. Deshalb ist es wichtig, danach zu sehen, ob 
die Worte mit den Handlungen übereinstimmen. Wenn 
eine Person nicht die Wahrheit spricht, dann reflektie-
ren ihre Taten nicht das, was sie verkündet. Die Füh-
rer sollten an allererster Stelle die Rechte und das 
Wohlergehen ihrer Anhänger verteidigen. Wenn sie 
sich in erster Linie um ihre eigene Macht und Autorität 
kümmern, dann werden sie jede Art von Kompromiss 
eingehen, um sich selbst und ihre Position zu verteidi-
gen. Dies ist rücksichtslos und nicht ehrlich. Diese Art 
von rücksichtslosem Ehrgeiz gefährdet das gesamte 
Wohlergehen jener, die sie führen. Deshalb ist es 
wichtig, auf die Wahrheit zu schauen und jene zu un-
terstützen, die sich zum Ziel gesetzt haben, diese zu 
verteidigen. Folgt nicht blind, sondern beachtet die 
Auswirkungen, wenn ihr jemandem folgt, der unehrlich 
ist. Betet um ein rechtes Urteilsvermögen, bevor ihr 
euch jemandem anvertraut.“ 
 

4. August 2016 – Öffentliche Erscheinung 
Ein Priester erscheint in schwarz und weiß. Er sagt: 
“Ich bin der Hl. Dominikus. Gelobt sei Jesus Christus. 
Wahrlich, Ich sage euch, die Welt wird nach dem ge-
heimen Geschäft, das euer Präsident mit dem Iran 
geschlossen hat, nie mehr die gleiche sein. Er hat das 
Böse mit einer großen Summe Geld ermächtigt, um 

Geiseln zu befreien.1 Ich will euch sagen, was der 
Himmel dazu sagt. Ihr könnt mit dem Bösen nicht 
verhandeln. Euer Land wird in der Zukunft einen groß-
flächigen Terrorismus erleben – als schlechte Frucht 
dieser unerhörten Verhandlung. Dieser Präsident zö-
gert nie, das Gesetz zu brechen und den Kongress zu 
umgehen. Er unterstützt jene, die seine Handlungen 
nicht kritisieren. Ihr dürft das nicht! Betet den Rosen-
kranz als Kampfmittel gegen den bösen Kurs, dem 
euer Präsident begeistert folgt.“ 
 
4. August 2016 – Fest des Hl. Johannes Vianney, 

Pfarrer von Ars und Patron der Priester 
Der Hl. Johannes Vianney, Pfarrer von Ars und Patron 
der Priester, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. (Der. Hl. 
Johannes Vianney ist gekleidet wie es bei seiner Sta-
tue dargestellt ist). Bitte versteht, dass in diesen Ta-
gen die Priesterschaft der Rationalisierung ergeben ist. 
Die Priester benutzen ihre Berufung, um an allererster 
Stelle dem Menschen zu gefallen. Gott stellen sie hin-
ten an. Es gibt bei den Priestern solche, die bösen 
Zielen dienen, obwohl sie in Güte gekleidet sind. Man-
che haben nie eine Berufung gehabt. Es gibt einige 
gute und hingebungsvolle Priester, die zu oft durch 
Neid in ihrer Umgebung verfolgt werden. Es ist für 
einen aufrichtigen Laien oft schwer, einen Priester zu 
finden, der eine gesunde Moral gemäß der Tradition 
des Glaubens lehrt. Wenn ich heute auf der Erde wäre, 
würde ich wieder bis zur Erschöpfung die Beichte der 
Verwirrten und Gefährdeten hören. Als Priester stelle 
ich die Bekehrung von Seelen immer vor jedes eigene 
Bedürfnis. Wie viele Priester können das heute sagen? 
Wie viele stellen Beliebtheit, Geld und Macht vor die 
Rettung von Seelen? Bischöfe müssen Bischöfe sein – 
väterliche Führer – und keine Diktatoren. Jede Beru-
fung muss in der Wahrheit des Glaubens gründen. 
Wenn dies so wäre, würde die Kirche Frieden und Si-
cherheit bieten wie in der Vergangenheit. Die Men-
schen müssten nicht nach einem eigenen falschen 
Frieden suchen oder ihn neu erfinden.“ 
 

5. August 2016 – Öffentliche Erscheinung –  
Geburtstag der Gottesmutter 

Unsere Liebe Frau erscheint als Königin des Himmels 
und der Erde, ganz in Weiß, von funkelnden Lichtern 
umgeben. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Ich 
(Maureen) wünsche Ihr alles Gute zum Geburtstag. 
Sie nickt. Sie sagt: „ Ich feiere jene, die im Willen 
Gottes leben. Ich komme noch einmal, um die ganze 
Bevölkerung dringend zu bitten, Entscheidungen ge-
mäß dem Willen Gottes zu treffen. Bei jeder Wahl ist 
es eure Verantwortung als Kinder Gottes, Kandidaten 
zu wählen, die den Willen Gottes reflektieren. Dies ist 
nicht immer jener, der die größte Macht oder das 
meiste Geld hat. Es ist immer jener, der in der Wahr-
heit lebt. Lasst nicht die Massenmedien für euch ent-
scheiden. Zu oft präsentieren gerade diese Medien ein 
schlechtes Bild des Guten und ein unwahres Bild des 
Bösen. Auf diese Weise werden Seelen verwirrt und 

                                                 
1 In einem Flugzeug wurden in einer geheimen Aktion Euro- 
und Frankenscheine im Wert von von 400 Millionen  Dollar 
in den Iran geflogen und zeitgleich vier im Iran festgehaltene 
US-Bürger frei gelassen und wahrscheinlich auch ein Waf-
fengeschäft getätigt. Der Deal wurde scheinbar von Hillary 
und nicht Kerry eingefädelt.  
Quelle: http://www.20min.ch/ausland/news/story/Hat-Obama-
US-Geiseln-mit-Franken-freigekauft--19286269.   Erinnert sei 
auch an das umstrittene, von Obama angestoßene Atomab-
kommen zwischen USA und Iran. 
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dazu geführt, Entscheidungen zu treffen, die dem Wil-
len Gottes entgegenstehen. Die weitreichenden Aus-
wirkungen eurer Entscheidungen bei dieser Präsiden-
tenwahl könnten euer Höchstes Gericht zum Libera-
lismus hinwenden – und somit zu einer grauenvollen 
Zukunft für diese Nation. Bei eurer Wahl des Präsiden-
ten wählt ihr auch die Zukunft eures Höchsten Gerich-
tes und eurer Nation. Eure Nation kann nicht terroris-
tische Regime unterstützen und dabei als freies Land 
überleben. Es gibt viele Arten, eine Nation zu unter-
stützen. Eine Art ist, ihren Fortschritt in der Entwick-
lung von Massenvernichtungswaffen zu ignorieren. 
Eine andere Art ist, finanzielle Unterstützung zu dieser 
Entwicklung anbieten. Ein terroristisches Regime wie 
den Iran unterstützen, ist kostspielig sowohl in Bezug 
auf die Mittel als auch auf die nationale Sicherheit. Ich 
kann nur Meine Führung anbieten und euch dringend 
bitten, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich 
bete für euch um Weisheit, damit ihr den Willen Gottes 
seht.“ 
 

5. August 2016 – Freitagsgebet –  
um die Bekehrung des Herzens der Welt 

Geburtstag der Gottesmutter 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie ist ganz in Weiß gekleidet. Sie sagt: „Gelobt 
sei Jesus Christus. Meine lieben kleinen Kinder, Ich 
danke euch, dass ihr mit Mir heute Abend betet, an 
Meinem Geburtstag in der Welt. Ihr seid Meine Freude 
und euer Geschenk für Mich sind eure vielen Rosen-
kränze, die ihr täglich treu betet, euer Glaube an diese 
Erscheinungen* und die Botschaften**. Bitte helft Mir, 
für jene zu beten, die einst in der Zuflucht Meines 
Herzens waren, diese aber bei der Suche nach einem 
liberaleren Lebensstil wieder verlassen haben. Heute 
Abend segne ich euch mit Meinem Segen der Heiligen 
Liebe.“ 
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
**Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Ma-
ranatha Spring & Shrine 
 

6. August 2016 – Fest der Verklärung Jesu 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Dieses Zeitalter ist zu einem Zeitalter 
der Extreme geworden. Ihr erlebt extreme Wetterver-
hältnisse, eine noch nie dagewesene Gewalt und ver-
schiedene politische Meinungen. Ein entartetes morali-
sches Verhalten wird vom Gesetz gebilligt und das 
Leben im Mutterleib ist nicht mehr heilig sondern frei 
verfügbar. Wenn Ich heute vor dem Herzen der Welt 
verklärt werden würde, würden das nur manche glau-
ben. Andere würden versuchen, es wegzuargumentie-
ren und wieder andere würden ein solches Ereignis als 
böse bezeichnen. Es ist mit dieser geheiligten Stätte* 
nicht anders. Eine Handvoll glauben. Viele versuchen, 
sie (diese Stätte) als menschlich und mit Vernunft zu 
erklären. Andere betrachten dieses Himmlische Ein-
greifen als vom Bösen kommend. All die hier ge-
schenkten Gnaden beweisen, dass allein die glaubens-
volle Anerkennung angemessen ist. Es gibt keine an-
dere mögliche und substantiell bedeutende Erklärung. 
Fürchtet euch nicht davor zu glauben wie Meine Apos-
tel es taten, als Mein Leiden begonnen hat. Ruft in 
guten und in schlechten Zeiten und bei jedem Extrem 
die Gnaden an, die euch hier gewährt wurden.“ 
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 

7. August 2016 –Festtag Gott Vater 
Ich (Maureen) sehe, als ich meinen Gebetsraum betre-
te, eine Große Flamme, die ich als das Herz Gott des 
Vaters erkenne. Seine Stimme sagt: „Ich bin der Herr 

von allem, das Ewige Jetzt. Ich bin der Schöpfer aller 
Dinge, der großen und der kleinen. Ich schaffe jedes 
Leben bei der Empfängnis. Ich schaffe jedes Gewissen 
und den freien Willen, in den jedes Gewissen einge-
hüllt ist. Meine Herrschaft erstreckt sich über die gan-
ze Erde – von den Tiefen des Meeres bis zu den Höhen 
der höchsten Berge. Ich bin der, der euch am Leben 
erhält, doch mit all Meiner Majestät und Macht respek-
tiere Ich den freien Willen, den Ich jeder Seele gege-
ben habe. Ich greife in diesen nicht ein.  
Heute berühre Ich die Erde noch einmal durch diese 
Botschafterin*. Ich erinnere die Menschheit an die 
Gesetze, die Ich vor so vielen Jahrhunderten gegeben 
habe – die Zehn Gebote. Ihr könnt nicht mehr tun. 
Befolgt Meine Gebote. Alles auf Erden – die ganze 
Menschheit schreit nach Frieden und Ausgeglichenheit. 
Dies werdet ihr erst haben, wenn ihr Meine Gebote 
befolgt. Wenn ihr das Leben im Mutterleib tötet oder 
jene unterstützt, die das tun, dann klebt Blut an euren 
Händen. Ihr haltet den Kreislauf des Bösen aufrecht. 
Nehmt die Gnade an, dass Ich heute hier** als lieben-
der Vater zu euch spreche. Kommt in Meinen Schoß 
der Liebe – wendet euch nicht ab. Ich bin bereit, große 
Dinge mit euch zu teilen, wenn ihr euch entscheidet, 
Meine Gebote zu befolgen. 
*Maureen Sweeny-Kyle 
**Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 

7. August 2016 –  
Erster Sonntag im Monat – Familiengebet – 

um die Bekehrung des Herzens der Welt 
Der Hl. Joseph erscheint und sagt: „Gelobt sei Jesus 
Christus. Wahrlich, ich sage euch, jede Berufung, sei 
es das Leben als Alleinstehender, Verheirateter oder 
Ordensperson, wird in diesen Tagen angegriffen. Ihr 
müsst eure Berufung heiligen, indem ihr im gegenwär-
tigen Augenblick die Heilige Liebe übt. Dies hält euch 
unter dem Mantel der Zehn Gebote. Heute Abend gebe 
ich euch meinen Väterlichen Segen.“ 
 

8. August 2016 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Königin des Himmels 
und der Erde. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Ich 
bin hier*, als eure Königin des Himmels und der Erde, 
bereit, jeden Weg, der vor euch liegt, an eurer Seite 
mit euch zu gehen. Dies ist die Zeit folgenschwerer 
Entscheidungen – Entscheidungen, die die Zukunft der 
Welt verändern werden. Die Entscheidungen werden 
Seelen retten oder sie verdammen. Jede Gnade wird 
jetzt aus Meinem Unbefleckten Herzen ausgegossen – 
Gnaden zur Aufdeckung der Wahrheit und der Un-
wahrheit. Denkt daran, jede Gnade ist wie eine Rose, 
die in ihrer Schönheit auch mit Dornen geschmückt ist. 
Der süße Duft einer Rose kann nicht ohne sorgfältige 
Beachtung der Dornen wahrgenommen werden. So ist 
es mit der Gnade. Ihr mögt große Wohltaten erhalten, 
aber gleichzeitig Bedrängnisse erfahren. Dies ist auch 
der Wille Gottes, der in jeder Hinsicht vollkommen ist. 
Alles in und um dieses Werk** herum ist besorgt um 
das Wohlergehen und die Rettung von Seelen. Dies 
gilt auch für das politische Klima in eurem Land, ob-
wohl die Menschen dies nicht so sehen. Versichert 
euch, dass die, die ihr wählt, nicht die Abtreibung un-
terstützen. Andernfalls unterstützt ihr das Böse. An 
allererster Stelle habt ihr eine Verantwortung vor Gott. 
Dann werden viele Gnaden kommen. Dies gilt für jede 
Entscheidung im Werk*** und in eurem Land.” 
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
**Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine 
***Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine 
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8. August 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, 
lasst den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, euer 
Herz einnehmen und euch Weisheit geben – die Weis-
heit, die euch helfen wird, in jeder Situation das Gute 
anstatt das Böse zu wählen. Heute Abend gebe Ich 
euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

9. August 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Wahrlich, 
Ich sage euch, es gibt in dieser Wahlzeit ein ruchloses 
Arbeiten hinter den Kulissen – Bemühungen, die 
Wahrheit im Dunkel zu verbergen und falsche Pläne 
voranzutreiben. Da die Ergebnisse dieser Präsident-
schaftswahl weltweite Auswirkungen haben werden, 
arbeiten viele daran, das Endergebnis zu manipulie-
ren. Die Bildung der Eine-Welt-Ordnung – das Ziel 
Satans – wartet auf ihre Chancen. Dieses Ziel kann 
nicht verwirklicht werden, solange die Vereinigten 
Staaten nicht wirtschaftlich und militärisch in die Knie 
gezwungen werden. Erst dann käme eine Allianz mit 
der Neuen Weltordnung in Betracht. Ihr müsst weiter 
erkennen, dass diese Einheitsregierung die Türschwel-
le für den Antichristen ist. Seid nicht naiv. Seid infor-
miert. Schaut genau auf eure Entscheidungen. Wel-
cher Kandidat verspricht, Amerika wirtschaftlich und 
militärisch zu stärken? Dies ist die gute Seite. Die 
schlechte Entscheidung wäre für den, der die Abtrei-
bung unterstützt, mehr Steuern einführen und das 
Militär kontinuierlich minimieren möchte.“ 

Lest 2 Thess. 2, 9-12+ 
 

10. August 2016 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Dieses Werk* muss der Anker der 
Tradition sein, der die Gläubigen stützt, wenn Ent-
scheidungen immer mehr verdunkelt werden und von 
der Wahrheit abweichen. Wenn die Menschen nicht 
wissen, welchen Weg sie gehen oder was sie glauben 
sollen, werden wir hier** sein als festes Bollwerk des 
Glaubens. Ich sage euch dies, da es so wichtig ist, 
dass alle die Notwendigkeit erkennen, dass sie ein 
starkes Leuchtfeuer der Wahrheit im Tumult der Un-
gewissheit heutzutage in der Welt bleiben. Alle Men-
schen und alle Nationen verdienen diese Botschaf-
ten*** - da sie eine Gelegenheit der Gnade sind. Sa-
tan verdunkelt die Tatsache der Wahrheit und lässt 
das Gute als böse erscheinen. Es gibt dieses Werk und 
es wird bleiben als Zuflucht gegen die Lügen Satans. 
Kümmert euch nicht um Bezeichnungen der Welt ge-
gen dieses Werk oder euren politischen Stand. Sorgt 
euch nur darum, den Göttlichen Willen Meines Vaters 
zu erfüllen.“ 
*Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine 
**Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
***Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei 
Maranatha Spring & Shrine 
 

11. August 2016 – Öffentliche Erscheinung 
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt 
sei Jesus Christus. Wie Ich euch schon gesagt habe, 
ist bei dieser Präsidentschaftswahl eine Heimlichkeit 
im Gange. Es gibt einen kontinuierlichen  Plan, eure 
Nation moralisch, wirtschaftlich und militärisch zu 
schwächen. Wenn sie einmal so geschwächt ist, ist sie 
eine leichte Beute für die Eine-Welt-Ordnung, die der 
Plan Satans ist. Bitte erkennt die Wichtigkeit dessen, 

was Ich euch sage. Euer Höchstes Gericht hat den 
Schlüssel für die Zukunft eures Landes in der Hand. 
Wenn sie über Themen der Moral entscheiden – Ab-
treibung, gleichgeschlechtliche Ehe – gibt dies den Ton 
für die Moral in eurem Land an. Dann erweitert oder 
schmälert sich die Kluft zwischen dem Herzen eurer 
Nation und dem Göttlichen Herzen. Wenn ihr einen 
Präsidenten wählt, dann wählt ihr auch den Höchsten 
Gerichtshof, den er oder sie bestimmen wird. Der 
nächste Präsident muss vertrauenswürdig und ehrlich 
sein. Ihr erkennt jetzt die grauenvollen Umstände 
nicht, die in den kommenden Jahren weltweit zu Tage 
treten werden. Ihr braucht einen Führer, nicht nur 
einen anderen Politiker. Hier geht es nicht um Macht 
oder Geld, sondern um den Schutz des Lebens und um 
das allgemeine Wohlergehen der Menschheit. Die Ver-
einigten Staaten müssen ihre Rolle als Führungsland 
wieder aufnehmen und sie müssen sich bemühen, ihre 
Grenzen zu sichern. Es gibt keine soziale Gerechtig-
keit, wenn die Bürger dieses Landes bewusst noch 
mehr dem Terrorismus durch leichtsinniges oder rück-
sichtsloses Einladen möglicher Terroristen ausgesetzt 
werden. Euer nächster Präsident muss bei seiner Füh-
rung an allererster Stelle die Sicherheit und das Wohl-
ergehen der Bürger in dieser Nation im Sinn haben. 
Dies und alles, worüber Ich gesprochen habe, ist leicht 
möglich, wenn das Vorbild der Heiligen Liebe die 
Grundlage eurer Regierung bildet. Die Heilige Liebe ist 
das Annehmen der Zehn Gebote. Kehrt zu dieser Tat-
sache zurück und eure Entscheidungen werden euch 
einleuchten.“ 
 

12. August 2016 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Thomas von Aquin sagt: „Gelobt sei Jesus 
Christus. Die Zweiteilung von Gut und Böse wird jetzt 
von liberalen und konservativen politischen Gesichts-
punkten in dieser Nation bestimmt. Satan versucht, 
dies vor dem Durchschnittswähler zu verbergen. Jene, 
die nicht auf den Unterschied zwischen Gut und Böse 
schauen, sind jene, die am leichtesten getäuscht wer-
den können, das Böse zu unterstützen. Noch nie zuvor 
hattet ihr so unterschiedliche Entscheidungsmöglich-
keiten bei der Wahl eines so hohen Amtes.“ 
 

12. August 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt 
sei Jesus Christus. Ich habe Hoffnung im Herzen, dass 
dieses Land nicht der Täuschung Satans zum Opfer 
fällt, die er über die Herzen legen möchte. Als eine 
Nation unter Gott dürft ihr die Genderideologie nicht 
akzeptieren oder eure Entscheidungen von der Elite 
treffen lassen. Achtet auf die Wege, auf denen die 
einzelnen Kandidaten euch führen. Ist dies näher zu 
Gott und Seinen Geboten oder weiter weg? Wenn die 
Führung nicht das Leben im Mutterleib achtet, dann 
verdient er oder sie nicht eure Unterstützung. Eure 
Rosenkränze gegen die Abtreibung helfen, den Kreis-
lauf des Bösen zu durchbrechen, der versucht, dieses 
Land zu besiedeln. Lasst nicht zu, dass Satan euch 
diesbezüglich entmutigt. Es gibt Pläne in den Herzen, 
die eure Freiheiten eingrenzen und eure nationalen 
Grenzen entfernen würden. Zu viel Macht in falschen 
Händen würde dies vollbringen. Betet um Weisheit und 
Mut. Ich wünsche, dass ihr diese Gnaden habt.” 
 

12. August 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, 
Ich werde nie müde, auf eure Gebete zum Sieg des 
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Guten gegenüber des Bösen zu hören. Eure Gebete 
helfen. Lasst euch in keiner Weise durch Rundfunk-
sendungen oder andere Medienberichte entmutigen. 
Jedes Gebet kann Situationen verändern, seid daher 
tapfer und mutig in euren Bemühungen. Heute Abend 
gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.” 

 
13. August 2016 - Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Heute bitte Ich euch, eine wundervolle 
Blume zu betrachten und ein Unkraut, die beide ne-
beneinander im Garten wachsen. Beide nehmen die 
gleichen Nährstoffe aus dem Boden auf. Beide emp-
fangen die gleiche Menge an Sonnenstrahlen und wer-
den mit derselben Menge Regen bewässert. Schließlich 
und endlich bereichert das eine seine Umgebung mit 
seiner Schönheit. Das andere ist nutzlos und wird aus-
gerissen und entsorgt. So ist es mit den Seelen. Zwei 
Seelen mögen die gleichen Informationen erhalten, die 
gleiche Ermutigung in der Wahrheit, die gleichen Ent-
scheidungsmöglichkeiten. Am Ende jedoch trägt die 
eine gute Früchte in ihrer ganzen Umgebung, während 
die andere die Unwahrheit und Entscheidungen unter-
stützt, die für die Gesellschaft nachteilig sind. Die See-
le, die wie die Blume ist, trägt ihre Schönheit und den 
Duft der Liebe, wo immer sie ist. Die Seele, die wie 
das Unkraut ist, versucht, ihre Irrtümer in ihrer gan-
zen Umgebung durch Falschinformation und Unwahr-
heit zu vermehren. Der Unterschied bei diesen beiden 
ist die Art und Weise, wie positive Gaben genutzt wer-
den. Die Blume benutzt das, was ihr gegeben wird, um 
ihre Schönheit hervorzubringen. Das Unkraut benutzt 
all das, was ihm gegeben wird, zu keinem guten Ziel. 
Genauso ist es mit den Seelen. Zwei Seelen können 
die gleiche Ermutigung und die gleiche Gnade erhal-
ten. Die eine Seele benutzt alles, was ihr gegeben 
wird, um das Königreich Gottes voranzubringen. Die 
andere jedoch benutzt ihre Möglichkeiten dazu, das 
Königreich Gottes niederzureißen. Eure Entscheidun-
gen für die Wahrheit oder für die Unwahrheit bezeich-
nen das Ziel eures Lebens.“ 
 
 
14. August 2016 – Fest des Hl. Maximilian Kolbe 
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: „Gelobt 
sei Jesus Christus. Manchmal sind ganze Länder we-
gen einer schlechten Führung bereit, die Wahrheit zu 
verletzen. Das extremste Beispiel ist das Nazi-
Deutschland. Euer Land geht nicht so einen schlechten 
Weg wie diesen. Jedoch wird die Zeit zeigen, dass 
Millionen bereit sind, schwere Irrtümer bei den richter-
lichen Entscheidungen zu übersehen – sogar Lügen – 
um jemanden Unqualifizierten in der Führung zu ak-
zeptieren. Dies ist der Schatten der Täuschung, den 
Satan über die Herzen legt. Der Heilige, den ihr heute 
ehrt (Maximilian Kolbe) hat sein Leben geopfert, als er 
die Ungerechtigkeit jener bezeugte, die einer ge-
täuschten Führung gefolgt sind. In diesem gegenwär-
tigen Kampf um die Führung achten die Menschen 
nicht darauf, wer welche Lösung hat oder wer welche 
Angelegenheit unterstützt. Wenn die Moral so gesund 
wäre, wie sie sein sollte, dann wäre die Abtreibung 
kein Thema und würde euren politischen Standpunkt 
nicht beeinflussen. Jedoch entscheiden die Menschen 
heute gemäß ihrer eigenen Meinung und nicht, wie es 
Gott gefällt. Ich komme noch einmal, um euch wach-
zurufen und darauf hinzuweisen, welchen Weg ihr als 
Nation in Erwägung zieht zu gehen. Unterstützt nicht 
die Korruption und lasst euch nicht von der Korruption 
bestimmen. Ein guter Führer ist ehrlich und offen. Er 
hat nichts zu verbergen. Er ist nicht ehrgeizig um des 

Ehrgeizes willen, sondern er kümmert sich ehrgeizig 
um das Wohlergehen seiner Anhänger. Wägt eure 
Entscheidungen in diesem Licht ab.“ 
 

15. August 2016 – Fest Mariä Himmelfahrt 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen 
Liebe. Sie ist ganz in Weiß. Der Hintergrund hinter ihr 
scheint blau zu sein. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Chris-
tus. Ich wurde auf den Flügeln der Liebe in den Him-
mel aufgenommen. Ich durchschreite Raum und Zeit, 
um heute bei euch zu sein. Ihr versteht die Verwirrung 
nicht, die Ich in den Herzen finde, während Ich euch 
heute besuche. Das Kennzeichen Satans ist Ver-
wirrung. Er siegt in den Herzen, die sich nicht 
dazu entschieden haben, das Gute vom Bösen zu 
unterscheiden. Es ist diese Schwäche, die Satan 
einen sichereren Eintritt in die Herzen erlaubt. 
Das Herz der Welt ist durch die Sünden der Selbstge-
fälligkeit und des Rationalisierens vom Bösen einge-
nommen. Diese Sünden werden durch den Geist des-
sen ermutigt, den sie verkörpern. Wir müssen gegen 
diese Geister beten, die zu schlechten Entscheidungen 
in der Welt der Politik, der Wirtschaft und der Moral 
ermutigen. Zu oft ist die soziale Gerechtigkeit der 
Sündenbock für unmoralische und schlechte Ent-
scheidungen. Jene von euch, die dies erkennen, 
werden schnell unbeliebt und sie sind in der Minder-
heit. Seid nicht entmutigt. Satan fürchtet euren 
Entschluss zum Gebet für seine Niederlage. Er 
versucht, euch vom Gebet abzuhalten und er ist 
dabei sehr clever. Heute ermutige Ich euch auszu-
halten. Wenn alles am hoffnungslosesten er-
scheint, sind eure Gebete am stärksten. Ich un-
terstütze euch in jeder nur möglichen Weise. Ich bin 
eure Heilige Zuflucht.“ 
 
 

15. August 2016 – Montagsgebet –  
für die Bekehrung des Herzens der Welt 

Fest Mariä Himmelfahrt 
Unsere Liebe Frau erscheint in leuchtendem Weiß, 
umgeben von glitzernden Lichtern. Sie sagt: „Gelobt 
sei Jesus Christus. Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu sagen, wie sehr Ich eure 
kleinsten Opfer und Gebete schätze und sie brauche. 
Ich benutze diese, um die Übel zu besiegen, die euer 
Land und andere Nationen in der Welt bedrohen. Seid 
nicht entmutigt, betet weiter. Ich segne euch mit Mei-
nem Segen der Heiligen Liebe.“ 
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 
 

16. August 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt 
sei Jesus Christus. Die Wahrheit ist sehr oft unbeliebt, 
da sie nicht die persönlichen Pläne und das eigenes 
Ansehen fördert noch das verbirgt, was man gerne 
verheimlichen möchte. Die Wahrheit wird gewöhnlich 
aus diesen eigensüchtigen Gründen angegriffen. Es ist 
wichtig zu erkennen, wer die Wahrheit angreift und 
warum. Die Liebe zum Geld ist ein großer Anreiz beim 
Bekämpfen der Wahrheit. So viele Seelen sind um des 
Geldes und der Macht willen, die es mit sich bringt, 
verloren gegangen. Zu oft suchen Führer den Schutz 
der Unehrlichkeit als Deckmantel für ihre gesetzwidri-
gen Taten. Liebe Kinder, ihr müsst vorsichtig sein und 
nicht jeden ungeprüft annehmen. Es gibt in diesen 
Tagen soviel Falschheit bei Personen des öffentlichen 
Lebens. Ihr urteilt nicht, wenn ihr versucht, eine 
Person nach ihrer Aufrichtigkeit zu bewerten. Ihr 
seid dann nur vorsichtig.“ 
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17. August 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt 
sei Jesus Christus. Wahrlich, Ich sage euch, das Herz 
der Welt ist wie eine karge Wüste, in der das Wort 
Gottes keine Wurzeln fassen und nicht gedeihen kann. 
Wie in einer Wüste gibt es gelegentlich eine Oase, die 
Frieden und Erfrischung bietet. Dieses Werk* ist eine 
Oase, die die Seele mit der Wahrheit wieder auffrischt. 
Wenn die Seele diese Oase verlässt, obliegt es ihr, an 
dieser Erfrischung festzuhalten, die sie hier** emp-
fangen hat. Dies ist oft schwierig inmitten der Dürre 
der Spiritualität heutzutage und des so weit verbreite-
ten Verletzens der Wahrheit. Die Seele stellt fest, dass 
sie die gleiche Revitalisierung durch das Lesen dieser 
Botschaften*** erhalten kann und nimmt sie sich zu 
Herzen. Das ist wie eine Wasserflasche, die sie mit 
sich tragen kann. Dies mag sich einfach anhören, aber 
es bekräftigt das, was Ich euch die ganze Zeit sage. 
Das Herz der Welt ist geistig öde geworden, da die 
Menschheit getrennt von Gott nach eigenen Lösungen 
sucht. Diese Erscheinungen**** und fortlaufenden 
Botschaften sind das Himmlische Eingreifen, das jede 
Seele braucht. Ist es möglich, an einer Oase vorbeizu-
gehen, ohne sie zu beachten? Es geschieht dann, 
wenn andere euch sagen, dass es nur eine Fata Mor-
gana sei. Hier kommt Meine Himmlische Einladung ins 
Spiel. Ich lade euch ein – jeden Einzelnen und alle – 
zu kommen und zu sehen, dass diese Oase der Wahr-
heit – dieses Werk – real ist.“ 
*Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine 
**Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
***Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei 
Maranatha Spring & Shrine 
****Die Erscheinungen bei Maranatha Spring & Shrine – die 
Heimat des Werkes der Heiligen Liebe 
 
 

18. August 2016 - Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Eine Bekehrung des Herzens kann nur 
stattfinden, wenn der freie Wille mit der Gnade zu-
sammenwirkt. Das Herz der Welt bleibt verstockt, da 
es sich zu sehr auf sich selbst verlässt und versucht, 
Lösungen für Probleme ohne Himmlisches Eingreifen 
zu finden. Bevor eine Änderung des Bewusstseins der 
Welt stattfinden kann, müssen deswegen Ereignisse 
eintreten, die das Herz der Welt zur Erkenntnis brin-
gen, dass es Meine Hilfe braucht. Diese Ereignisse sind 
bereits in Gang gesetzt worden, aber durch Selbstge-
fälligkeit und Rationalisieren werden sie nicht aufge-
deckt. Während die Welt sich um Erderwärmung sorgt, 
findet eine viel größere Krise statt. Es ist die Kälte der 
Herzen der Wahrheit gegenüber. Es wird alles unter-
nommen, um durch Massenmedien und Führer im 
weltlichen und religiösen Bereich, die Wahrheit des 
moralischen Verhaltens neu zu erfinden. Die Korrupti-
on hat die Führung übernommen. Jene, die versuchen, 
die Korruption aufzudecken, werden ignoriert. Die 
Sünde wird als gesetzliches Recht angepriesen. Die 
Stimme jener, die sich gegen solche Handlungen stel-
len, wird nicht gehört. Dieser ganze moralische Zerfall 
und das Verletzen der Wahrheit belastet Mein Trauer-
volles Herz schwer. Die Stunde der Vergeltung nähert 
sich schnell. In der Natur erlebt ihr eine Katastrophe 
nach der anderen. Diese sind jedoch triviale Zeichnen 
Meiner Gerechtigkeit. Wenn die Menschheit nicht bald 
das Gute vom Bösen unterscheiden kann, wird sich ihr 
dies in Ereignissen, einer korrupten Führung und einer 
noch größeren Verfolgung des Guten zeigen. Betet, 
dass die bösen Einflüsse beginnen, sich zu verringern. 

Betet, dass das Böse nicht länger in den Regierungen 
als annehmbar unterstützt und von den Massenmedien 
als Lebensstil dargestellt wird. Betet, dass das Böse 
erkannt wird.“ 
Lest Jon. 3+ 

 
19. August 2016 - Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Die Zukunft eures Landes und der 
Welt hängt davon ab, was im Herzen des Menschen 
ist. Dies war immer so, aber noch nie so offensichtlich 
wie heutzutage. Deshalb ist es so wichtig, dass die 
Menschheit zwischen Gut und Böse unterscheidet. 
Meinungen sind Entscheidungen zwischen Gut und 
Böse. Nun sind viele Meinungen derart, dass sie die 
Seele ins Verderben bringen. Bildet daher eure Mei-
nungen – seien sie politisch, geistig oder anderer Art – 
nach der Wahrheit der Heiligen Liebe.“  

 
19. August 2016 - Öffentliche Erscheinung 

Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt 
sei Jesus Christus. Ich sage euch, ein vertrauensvolles 
Gebet ist das mächtigste Gebet. Ein voller Sorgen 
dargebrachtes Gebet ist ein Gebet mit großer Ablen-
kung. Der Weg zum Vertrauen ist, im Voraus jeden 
möglichen Ausgang eures Anliegens anzunehmen und 
alle Konsequenzen der Göttlichen Vorsehung zu über-
lassen. Der Ewige Vater kennt eure Bedürfnisse am 
besten und Er weiß was es bewirkt wenn Er eure Ge-
bete erhört oder einen anderen Ausgang wählt. Er 
weiß, welche Gnaden Er durch Mein Herz schicken 
muss, um euch zu helfen, Seine Antwort anzunehmen. 
Er sieht die Wege, die Satan versucht, um euch vom 
Gebet abzuhalten und Er hilft euch, jede Ablenkung zu 
umgehen. Betet um heilige Kühnheit, die euch den 
Mut verleiht, für alles und zu jeder Zeit zu beten. Die-
se heilige Kühnheit ist das Fortbewegungsmittel für 
viele große Werke und für viele kleine Siege.“ 
 

19. August 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, 
Ich komme heute Abend noch einmal zu euch, um 
euch zu bitten: Füllt euer Herz mit der von der Liebe 
durchdrungenen Hoffnung, dass eure Gebete erhört 
werden. Die Hoffnung trägt die Frucht des Vertrauens. 
Das Vertrauen, dass Ich euch helfe und mit euch für 
eure Anliegen bete. Jedes Gebet zählt. Heute Abend 
segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Lie-
be.“ 
 

20. August 2016 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Wahrlich, Ich sage euch, es ist die 
Liebe zu Macht und Geld, die zum Bösen gegen dieses 
Werk*, gegen alle Wahrheit und Rechtschaffenheit 
antreibt. Diese Beweggründe stehen im Hintergrund 
bei gewissen Führern und bei der Dynamik von Welt-
ereignissen. Sachverhalte werden zur Ablenkung von 
bösen Plänen derer benutzt, die nach Kontrolle stre-
ben. Im Auge der Öffentlichkeit ist nichts nur mehr 
eine kleine Angelegenheit für sich, sondern ein Teil des 
größeren Bildes, das die Eine-Welt-Regierung beför-
dert. Wahre Transparenz gibt es nur noch auf der kon-
servativen Seite. Die Liberalen täuschen Transparenz 
nur vor. Ein Gewirr von düsteren. vorhergesagten 
Ereignissen liegt bedrohlich über der Welt. Ich warne 
euch, nicht jede Einheit ist gut. Ich rufe euch zur Ein-
heit in der Wahrheit. Die Wahrheit anerkennt das 
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menschliche Leben vom Augenblick der Empfängnis 
an. Die Erkenntnis dieser einen Grundwahrheit würde 
die Welt vom Schleier der Täuschung befreien, den 
Satan über so viele Herzen und so viele Angelegenhei-
ten gelegt hat. Ihr habt geheime Absprachen zwischen 
den Massenmedien und jenen, die von einer gewissen 
bösen Zusammenarbeit und Führung profitieren. Dies 
bleibt für die meisten verborgen, aber es wird immer 
kühner. Es sind jene, die sich in einem Komplott zu-
sammenschließen, um in dieser Nation die Macht zu 
ergreifen, indem sie das Oberste Gericht unter ihre 
Kontrolle zu bringen versuchen. Dann könnten sie den 
Kurs von den Geboten weg lenken und die Position 
dieser Nation in die Welt in großem Maß schwächen. 
Achtet auf das, was Ich euch heute sage.“ 
*Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine 
 

20. August 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Erzengel Michael kommt, als wäre er zum 
Kampf gekleidet. Er sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich sage euch, die größte Gefahr heutzutage ist das, 
was in den Herzen verborgen ist – der Wunsch, Natio-
nen, Wertbegriffe und Freiheiten zu zerstören. Diese 
Ziele sind nicht mehr nur auf einzelne Herzen gewisse 
Führer beschränkt sondern finden sich jetzt in der 
ganzen Welt. Wählt die Führer, denen ihr vorhabt zu 
folgen, sorgsam aus. Ein aufschlussreiches Zeichen 
ihrer Unwürdigkeit ist ihre Missachtung der Wahrheit.“ 
 

21. August 2016 –  
Fest Unserer Lieben Frau von Knock 

Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe sagt: „Gelobt sei 
Jesus Christus. Ich bin glücklich, heute an dem Tag, 
an dem Meiner Erscheinung in Knock gedacht wird, 
hier* zu sein. Jene Erscheinung dauerte nur eine kurze 
Zeit an einem einzigen Tag. Diese Erscheinung ist 
fortwährend zur Unterstützung und zum Schutz der 
restlichen Gläubigen in dieser fortwährenden Glau-
benskrise. Wenn ihr, Meine Kinder, keinen starken 
Glauben habt, dann seid ihr für jeden Angriff ver-
wundbar und durch den Schleier der Täuschung ge-
fährdet, den Satan über das Herz der Welt gelegt hat. 
Ihr erkennt nicht die subtilen Wege, wie der Feind die 
moderne Technologie benutzt, politische Themen und 
sogar wohlgemeinte Bemühungen, um seine Verwir-
rung in die Herzen einzuweben. Selbst jene, die einst 
Meinem Unbefleckten Herzen geweiht waren, haben 
Mich jetzt verlassen. Ich finde Meinen Trost bei dem 
Rest der Gläubigen, deren Glaube durch den Zustand 
des Herzens der Welt nicht erschüttert ist. Ich rufe 
euch auf, diese Zeiten zu verstehen, in der ihr lebt. 
Baut euer Gebetsleben auf als Panzer gegen die Aus-
geklügeltheiten Satans. Jede Schwäche ist für ihn ein 
Eintrittstor. Die Stunde ist jetzt da, in der viele sich für 
liberal oder für konservativ entscheiden müssen. Des-
halb ist es so wichtig, dass ihr erkennt, dass das Böse 
im Gegensatz zum Guten steht. Das Böse respektiert 
keine religiösen Grenzen oder Berufungen. Das Böse 
macht keinen Halt vor namhaften Titeln. Im Gegenteil, 
dies sind für ihn Anreize, seine Bemühungen zu ver-
doppeln. Betet daher für die ganze Kirchenhierarchie, 
Priester und für alle Berufungen. Ich bete mit euch.“ 
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 

Lest 2 Kor. 4, 1-5+ 
 

21. August 2016 –  
Fest Unserer Lieben Frau von Knock 

Unsere Liebe Frau, Maria, Zuflucht der Heiligen Liebe, 
erscheint in Weiß. Sie hält den Rosenkranz der Staa-
ten (50 Ave Maria Perlen in Form der 50 Staaten) in 

den Händen. Sie lächelt und sagt: „Gelobt sei Jesus 
Christus. Am 7. Oktober werde Ich auf Mein geliebtes 
Feld* zurückkehren, um das Fest des Heiligen Rosen-
kranzes mit euch zu feiern. Bringt mir das Geschenk 
eurer vielen in Liebe verpackten Rosenkränze dar, die 
ihr für dieses Land gebetet habt. Es ist dies eine erns-
te und gefährliche Zeit. Viele erkennen nicht die große 
Dringlichkeit des Gebetes für diese Nation. Das Ergeb-
nis der kommenden Präsidentschaftswahl wird sich 
weltweit auswirken. Es stehen Seelen auf dem Spiel. 
Leben sind in Gefahr. Liebe Kinder, ihr befindet euch 
im Krieg- einem geistigen und physischen Krieg. Eure 
Waffe ist diese..“ Sie hält den Rosenkranz der Staaten 
in die Höhe. Dann verändert sich dieser in den Rosen-
kranz der Ungeborenen. „Betet für ein Ende der Ab-
treibung, welche die Massenvernichtungswaffe Satans 
ist.“ 
*Feld der Vereinten Herzen 
 

22. August 2016 – Fest Maria Königin 
Unsere Liebe Frau, Maria, Zuflucht der Heiligen Liebe, 
erscheint in Weiß, umgeben von vielen glitzernden 
Lichtern. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Gott 
ordnet alle Dinge mit Macht. Dem freien Willen wird 
jedoch die eigene Herrschaft erlaubt. So habt ihr die 
Situation des heutigen Tages. Meinungen werden um 
die Unwahrheit herum gebildet und führen viele zu 
ihrem Verderben. Gut und Böse haben ihre unter-
scheidbare Identität in vielen Nationen verloren. Die 
soziale Gerechtigkeit wurde zu einem Werkzeug ver-
bogen, das die Eine-Welt-Ordnung im Namen des Gu-
ten ermöglicht. Die Menschen haben ihre Sicht auf ihre 
wahre Freiheit verloren – die Freiheit vor dem Einfluss 
Satans durch Gehorsam gegenüber den Geboten Got-
tes. Satan hat jetzt die Regierung, das Rechtssystem 
und die Kirche unterwandert. Doch wenn Ich komme, 
um umzulenken, zu korrigieren und die Heilige Liebe 
anzubieten, begegnet man Mir mit Misstrauen. Liebe 
Kinder, ihr werdet niemals wieder frei sein oder Frie-
den haben, solange ihr der Führung Satans folgt. Die 
Unruhen im Nahen Osten versprechen keine Lösung. 
Dieses Land wird ständig an diesen Auseinanderset-
zungen in diesem Teil der Welt beteiligt sein. Die klei-
nen Inseln des Glaubens werden aufblühen und die 
Wahrheiten des Glaubens den nachfolgenden Genera-
tionen weitergeben, aber viele werden sich durch neue 
Konzepte täuschen lassen. Lasst eure Herzen immer 
mit Unseren Vereinten Herzen vereint sein. Darin liegt 
die Wahrheit. Ich werde euch nie verlassen.“ 

Lest 2 Tim. 4, 1-5+ 
 

22. August 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, 
bitte nehmt die Einladung Meiner Mutter an, in die 
Zuflucht Ihres Unbefleckten Herzens zu kommen, die 
Zuflucht der Heiligen Liebe. Ihr seht nicht die Gefahren 
rings um euch herum. Ich habe Sie aus Göttlicher 
Liebe zu euch gesandt. Heute Abend segne Ich euch 
mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 
 

23. August 2016 – Öffentliche Erscheinung 
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt 
sei Jesus Christus. Wahrlich, Ich sage euch, die Seele, 
die nicht die Wahrheit sucht, ist sehr gefährdet, durch 
Lügen in die Irre geleitet zu werden. In diesen Tagen 
dürft ihr euch nicht darauf verlassen, dass einflussrei-
che Personen oder Autoritäten euch immer die Wahr-
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heit sagen. Seid nicht naiv. Es gibt heutzutage so viel 
Eigeninteresse bei euren Führern. Diese politische 
Haltung hat das Herz von vielen Führern eingenom-
men – weltlichen und religiösen. Die Tatsachen wer-
den oft falsch dargestellt, damit sie dem eigenen Ich 
dienen und nicht dem Wohlergehen der Menschen, die 
davon ausgehen, dass sie in der Wahrheit geführt 
werden. Glaubt nicht, dass Jesus von euch blinden 
Gehorsam verlangt. Noch einmal, was zählt, ist nicht, 
wem ihr gehorcht, sondern wozu ihr gehorcht. Es ist 
weit besser, von der Wahrheit selbst geführt zu wer-
den und ihr gehorsam zu sein als einem ehrgeizigen 
Menschen zu gehorchen. Stellt sicher, dass eure Ent-
scheidungen auf Fakten beruhen. Geld und Macht in-
spirieren zu Lügen und fördern diese. Lasst euch nicht 
täuschen.“ 
 
 

24. August 2016 – Öffentliche Erscheinung 
Die Gottesmutter erscheint als Jungfrau der Gnaden. 
Ihr Fuß steht auf der Schlange. „Ich bin gekommen, 
um euch die Pläne Satans zu beschreiben und wie er 
es anstellt, um in die Position des Antichristen einzu-
treten – um die Welt zu regieren. Er hat gewisse 
hochpositionierte Werkzeuge in der Welt. Es ist ihre 
Aufgabe, die nationale Identität zu zerstören und im 
Namen einer gemeinnützigen Einheit nationale Gren-
zen zu entfernen. Eure Nation würde sich nie einer 
Eine-Welt-Ordnung hingeben oder einem Eine-Welt-
Führer, wenn dies nicht zuerst geschieht. Deshalb ist 
das gesamt Konzept von „Länder ohne Grenzen“ 
schlecht und arbeitet Satan in die Hände. Ihr müsst 
euren nationalen Stolz und eure Identität aufrecht-
erhalten. Denkt daran, vor Jahrzehnten hat Hitler die 
gleicht Taktik des Zerstörens des Nationalstolzes bei 
seinem satanischen Übergreifen auf andere Länder 
angewandt. Lasst euch nicht täuschen zu glauben, 
dass diese Art von Einheit von Gott kommt. Seid in der 
Wahrheit vereint, nicht in einer Einheitsregierung, die 
dem Plan Satans dient. Der Böse wird im Namen des 
Friedens kommen, aber er wird den Frieden und die 
Sicherheit zerstören, die nur von Gott allein kommt. 
Während der Böse die Sorge um die Umwelt voran-
treibt, fördert er die Zerstörung des Vertrauens und 
das Sich-auf-GOTT-Verlassen Gott – den Schöpfer des 
Universums. Er versucht, die Identität Gottes anzu-
nehmen, indem er die Schöpfung von Leben im Mut-
terleib kontrolliert und die Wissenschaft zu dem Ver-
such ermutigt, Leben im Laboratorium zu schaffen. 
Achtet auf die Freiheiten, die Gott euch gegeben hat – 
dann bittet um Meine Hilfe, den Glauben in euren Her-
zen zu schützen. Alles, was mit der Eine-Welt-Ordnung 
zu tun hat, fördert die Abhängigkeit vom Menschen – 
und nicht von Gott. Der Herr wird kleine Inseln des 
Traditionellen Glaubens lebendig erhalten, die durch 
Meine Fürsprache in der Welt zum Glauben ermutigen. 
Dies sind diejenigen, die zur Hoffnung ermutigen und 
Hoffnung wecken inmitten einer manipulierten Hoff-
nungslosigkeit. In diesen letzten Tagen soll der Rest 
der Gläubigen das Zeichen für die Wiederkehr Christi 
sein.“ 

Lest Daniel 11,32-33* 
 
 

28. August 2016 - Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Ich werde euch den Hauptgrund für 
den Mangel an adäquaten und geeigneten Führern in 
dieser Nation, in allen Nationen und in der Kirche sa-
gen. Es ist die Unfähigkeit und das Desinteresse der 
Menschen, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. 

Noch nie zuvor war diese Sünde in der Welt so ver-
breitet wie heutzutage. Diese Generation hat einen 
neuen Gipfel in der Missachtung des Willens Meines 
Vaters und Seiner Gebote erreicht. Jene, deren ernste 
Pflicht es ist, geistig zu führen, schweigen lieber als 
irgendjemanden zu beleidigen. Ihr hätte eine gesunde 
politische Führung, wenn sie nicht für das Verbrechen 
der Abtreibung wäre, die das Leben so vieler genom-
men hat, die zu standhaften Führern herangewachsen 
wären. Ihr würdet automatisch wissen, welche Führer 
eure Unterstützung verdienen, wenn in euren Herzen 
die Heilige Liebe lebendig wäre. Ihr würdet nicht durch 
falsche Pläne und Arglist getäuscht werden. Aber so 
viele haben sich für den Weg des geringsten Wider-
standes entschieden. Sie entscheiden sich für das Ver-
letzen der Wahrheit und den Missbrauch von Autorität. 
Sie erklären das Böse mit Vernunft und definieren das 
Gute neu. Wenn der Himmel hier* versucht einzugrei-
fen, wird das von einer schwachen Führung falsch 
dargestellt und missverstanden. Die guten Früchte 
dieses Werkes** setzen sich fort, weil sie vom Himmel 
sind. Keine noch so große Verleumdung wird dies än-
dern. Ich rufe fortwährend die Menschen zu dem 
Reichtum dieser Botschaften***, die zu einer starken 
Heiligkeit durch Heilige Liebe erziehen. Lasst euch 
durch nichts entmutigen, durch Heilige Liebe näher zu 
Mir zu kommen. Ich bin es, euer Jesus, der euch ruft.“ 
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
**Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine 
***Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei 
Maranatha Spring & Shrine 
 
 

29. August 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Königin des Himmels 
und der Erde. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. In 
Meiner Rolle als Königin des Himmels und der Erde 
sehe Ich alles in der Welt – ihre Probleme, Gefahren 
und Siege. Es gibt manche Situationen, die weiterhin 
unverändert bleiben. Euer Land wird nie in der Lage 
sein, die Truppen aus dem Nahen Osten vollständig 
außer Kraft zu setzen; sie werden bis zum bitteren 
Ende da sein. Der Terrorismus wird weiter gehen, da 
er in den Herzen nicht verbessert wird. Das Böse wird 
Länder ohne Grenzen fördern, alles unter dem Deck-
mantel der sozialen Gerechtigkeit. Das Fortsetzen des 
Verbrechens der Abtreibung fordert eine noch größere 
Gerechtigkeit aus der Hand Gottes heraus. Seine 
Barmherzigkeit schreit nach Gerechtigkeit. Ihr 
werdet schwere Naturkatastrophen in der ganzen Welt 
erleben. Es hat bereits begonnen. Wer geistig weise 
ist, kann den Zusammenhang der Wunden der Welt 
mit den Wunden der Ungeborenen im Mutterleib se-
hen. Die meisten können es nicht. Der Hass, der in 
den Herzen verborgen ist, wird in der ganzen Welt 
Dinge geschehen lassen – in unsagbarem Grauen. Die 
Menschheit wird durch ihre Abhängigkeit von sich 
selbst so geschwächt werden, dass sie sich aus der 
Not heraus an Gott wenden wird. Ein Sieg Meines Un-
befleckten Herzens wird die allgemeine Erkenntnis 
jedes Menschen sein, wie sein Zustandes vor Gott ist 
und der Notwendigkeit der Reue. Es wird dann so sein, 
dass der Mensch weiß, dass er sich Mir – Seiner 
Himmlischen Mutter – zuwenden kann mit dem 
Wunsch, sich Meinem Sohn zu nähern. Bis dahin ver-
lasse Ich Mich auf euch, Meinen Rest der Gläubigen – 
jene in eurer Umgebung zu lehren und zu ermutigen.“ 
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29. August 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, 
der Himmel benötigt eure Gebete mit jedem Augen-
blick mehr. Es ist dies eine ernste Zeit, die euer ernst-
haftes Bemühen braucht. Ein Ave Maria mehr kann ein 
Leben retten, die Weltpolitik verändern oder einen 
Krieg beenden. Betet weiter, betet, betet. Ich segne 
euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

30. August 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt 
sei Jesus Christus. Es gibt viele Siege in Meinem Unbe-
fleckten Herzen, der größte davon ist, wenn Mein Sohn 
wiederkehrt und Satan in die Hölle wirft. Vor diesem 
großen Tag jedoch ist der Sieg des Guten über das 
Böse in jedem Herzen ein Triumph, den Ich hoch 
schätze. Ein großer Sieg wäre die Erleuchtung des 
Herzens der Welt in Bezug auf den Zustand jeder See-
le vor Gott. Die Einsetzung dieses Werkes* inmitten 
eines feindlichen Gebietes war ein gewaltiger Triumph. 
Ich schätze den guten Einfluss, den dieses Werk in 
einem geistig verbogenen Gebiet hat. Die Spiritualität 
wird steril oder fruchtlos, wenn sie von irgendjeman-
dem kontrolliert wird. Die hier** gebeteten Rosen-
kränze sind in der Hand von Gottes Gerechtigkeit. Die 
Rosenkränze, die hier verhindert werden, rufen die 
Gerechtigkeit Gottes herab. Ihr seid nie weit entfernt 
von der Teilhabe an Meinem nächsten Sieg. Wenn ihr 
für das Wohlergehen aller Menschen und aller Natio-
nen betet, dann geschieht bei manchen Seelen eine 
große Veränderung – ein Sieg des Guten über das 
Böse. Ich teile jeden Sieg mit euch, Meine Kinder, 
durch die goldene Kette des Rosenkranzes – Mein 
Werkzeug des Sieges in den Herzen.“ 
*Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine 
**Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 

August 31, 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Thomas von Aquin sagt: “Gelobt sei Jesus 
Christus. Ihr könnt aus einer unehrlichen Person keine 
ehrliche machen, solange sie nicht nach der Wahrheit 
sucht. Leider akzeptieren heute die meisten das, was 
ihnen als Wahrheit vorgesetzt wird, ohne auf die Fak-
ten zu schauen. Die Realität ist, dass ihr durch diese 
Selbstgefälligkeit unehrliche Regierungen und Führer 

in der Kirche und im Rampenlicht der Welt habt und 
im Allgemeinen viele, die eures Vertrauens nicht wür-
dig sind. Betet für jene, die in ihrer Führungsrolle nicht 
ehrlich sind. Ihre Seelen sind in Gefahr. Diese Selbst-
gefälligkeit beim Akzeptieren unehrlicher Führer be-
droht die Zukunft der Welt. Jetzt ist es für Satan mög-
lich, wie nie zuvor, ganze Länder und ganze Religionen 
zu beeinflussen, damit sie mit seinen Plänen zusam-
menwirken. Der Terrorismus verbreitet sich wie nie 
zuvor, trotz der Behauptungen eures Präsidenten, 
dass dieser schwächer wird. Seine Unehrlichkeit än-
dert die Wahrheit nicht. Tatsächlich ermutigt sie den 
Feind und bedroht die Sicherheit der ganzen Welt. Die 
Weltpolitik verändert sich in Richtung Eine-Welt-
Ordnung, die den Rahmen bildet für die Herrschaft des 
Antichristen. Die Intelligenz und Macht Satans über-
treffen bei weitem die des Menschen, aber die 
Menschheit hat die Macht der Gnade Gottes, wenn sie 
in der Wahrheit lebt. Die Gnade wird sich als siegreich 
erweisen. Jesus verlangt von euch keinen Gehorsam 
einer Autorität gegenüber, die unehrlich ist. Er möchte 
nicht, dass ihr die Lügen verstärkt. Bittet den Heiligen 
Geist – den Geist der Wahrheit – dass er euch hilft, die 
Fakten herauszufinden, bevor ihr jemanden unter-
stützt oder irgendeine Entscheidung trefft.“ 

Lest Röm. 2, 6-8+ 
 

31. August 2016 - Öffentliche Erscheinung 
Der Pfarrer von Ars (Hl. Johannes Vianney, Pfarrer von 
Ars und Patron der Priester) erscheint mit einem fins-
teren Blick. Ich (Maureen) frage ihn, was er heute den 
Leuten zu sagen hat. Er sagt: „Gelobt sei Jesus Chris-
tus. Wenn Ich heute in der Welt wäre, würde ich die 
Menschen daran erinnern, dass Satan real ist – dass 
die Sünde real ist. Ich würde ihnen sagen, dass das 
Herz Jesu aufgrund des Verbiegens der Wahrheit und 
des Missbrauchs von Autorität trauert. Ich würde 
ihnen sagen, dass sie unter keinen Umständen jene 
unterstützen sollten, die sich dieser Verbrechen schul-
dig machen – weder um zu beschwichtigen oder um 
ihnen entgegen zu kommen oder um der politischen 
Korrektheit willen. Die Menschen müssen Gott zualler-
erst erfreuen – nicht sich selbst oder andere. Nehmt 
euch das, was ich euch sage, zu Herzen. Ihr habt in 
diesen Tagen Leute, die im Rampenlicht stehen und in 
den Augen Gottes dieser Verbrechen bereits für schul-
dig befunden 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. 
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