2019 – 9 – Botschaften des Monats September 2019

Unsere Liebe Frau gibt der Welt den
Rosenkranz der Ungeborenen

Bewegung zum Schutz und zur Rettung des Ungeborenen Lebens
unter dem Patronat des Hl. Josef, als Schützer der Ungeborenen
WERK DER HEILIGEN LIEBE
Postf. 1123, 54431 D-Saarburg, 06581 92 33 33, 078 36 9 56 57 46,
rosenkranz-der-ungeborenen.de, Werk-der-Heiligen-Liebe@gmx.de
aktuelle Botschaften: (0049) 07823 18 55 holylove.de@gmx.info
für Österreich: (0043) – (0) 255 48 363, whl.z@gmx.at
für die Schweiz: PARVIS-VERLAG (0041) 0269 15 93 93 –
und auch (0041) 0417 552 628

EIN ROSENKRANZ TÄGLICH FÜR DAS LEBEN
und unsere liebende

für die Zukunft

Beziehung zu GOTT

und Rettung des

ist der Schlüssel

Herzens der Welt

Dieser Rosenkranz mit der Gottesmutter Tränen
und den Babys darinnen rettet Kinder.
Beten Sie immer mit diesem Rosenkranz und denken Sie daran:

„Die Abtreibung bringt der Menschheit den Untergang“
(U.L.Frau am 1.1.2012)

Jesus, schütze und rette die Ungeborenen…
Offenbarungen an Maureen Sweeney-Kyle, Ohio, MSHL
http://www.holylove.org

1. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Niemand kann voraussagen, welche Richtung die Natur
nimmt, so wie niemand die Stunde seines Todes vorhersagen kann. Das Beste, was ihr tun könnt, ist euch
für die Wahrscheinlichkeit vorbereiten. Die Natur fordert ihren Tribut von den Unvorbereiteten. Wenn ihr
für euer Gericht nicht vorbereitet seid, dann kostet
dies mehr als den Tod. Betet für die Unbekümmerten,
die nicht darauf achten, in welche Richtung ihr Leben
geht. Sie sind nicht vorbereitet, mit den Stürmen des
Bösen zu kämpfen, die unerwartet kommen. Sie haben
das Haus ihrer Seele nicht so gebaut, dass es den
Angriffen widerstehen kann. Dies betrifft jene, deren
Glaube von den Winden der Versuchung und der Verwirrung weggeblasen wird. Durch Meine Hand ist der
Rest [der Gläubigen], der ausharrt, beschützt. Sie
werden von keiner falschen Lehre und keinem Angriff
gegen die Tradition getäuscht. Der Rest ist der Regenbogen der Hoffnung inmitten jeden Sturmes, der gegen den Glauben aufbraust.“
Lest Gal. 6, 9-10+
Lest 2 Thess. 2, 13-15+

2. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, lasst euch von eurem Glauben durch jede Schwierigkeit hindurch tragen. Ich möchte euren Herzen einen tiefen Glauben einflössen, der einen weitreichenden Nutzen bringt. Durch das Vertiefen eures Glaubens könnt ihr hoffen und vertrauen. Der Glaube gibt
euch Mut, um auszuharren inmitten jeder Prüfung.
Naturkatastrophen werden von Mir nur zugelassen, um
der Welt ihre Hilflosigkeit ohne Mich zu zeigen. Ich
trauere mit Meinem Sohn und Seiner Heiligen Mutter*
um den Verlust von Leben – dem Verlust von Eigentum – dem Verlust von Seelen. Meine Hoffnung ist,
dass bei jeder Prüfung der Mensch zu Mir zurückkehrt
– und seine Schwäche und Abhängigkeit von Mir erkennt und dadurch die Tragödie zum Guten wendet.
Es ist schwer, diese Dinge ohne ein glaubensvolles
Herz zu verstehen. Ich habe die Hüterin des Glaubens** zur Stärkung des Glaubens in die Welt gesandt
in einer Zeit, die sich so schnell von den Wahrheiten
des Glaubens abkehrt. Ruft Sie an – jetzt und in jeder

Schwierigkeit. Sie wird euch schnell zu Hilfe kommen.“***

dem kurzen Gebet: ‚Maria, Hüterin des Glaubens, komme mir
zu Hilfe.’

Lest das Buch der Weisheit 6, 11-12, 24+

*Die Selige Jungfrau Maria
**Hinweis: Nach Rücksprache mit einem Theologen aus der
Diözese wies der Bischof die Bitte Unserer Lieben Frau um
den Titel ‘Maria, Hüterin des Glaubens’ ab mit der Begründung, dass es schon zu viele Andachten zur Gottesmutter
und den Heiligen gäbe. Unsere Liebe Frau bat um diesen Titel
bei dem Bischof von Cleveland im Jahr 1987
*** Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt in ihrer Botschaft vom 14. März 2017: „Betet um Meinen Schutz mit dem
kurzen Gebet: ‚Maria, Hüterin des Glaubens, komme mir
zu Hilfe.’”

5. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, in der Welt werdet ihr bald die Ernte des Getreides erleben. Es wird in den meisten Fällen eine reiche
Ernte geben. Bevor ihr es merkt, ist diese Jahreszeit
da. Aber so wie ihr viele körperliche Anstrengungen
für die Ernte des Getreides aufgewendet habt, so bitte
Ich euch, euch noch mehr um die Ernte von Seelen zu
kümmern, die immer näher kommt. Ich werde dann
Meine Ernteengel in die Welt senden, um die guten
Seelen von den bösen zu trennen. Ich hoffe, es wird
eine reiche Ernte von guten und würdigen Seelen geben, die Ich mit Mir ins Paradies nehmen kann. So wie
der Getreideernte sorgfältige Pflege vorausging –
Wässern, Düngen und Unkrautbeseitigung, so bitte Ich
die Menschen um eine ähnliche Pflege ihrer Seelen.
Nährt euren Geist mit Heiliger Liebe. Jätet jede Tendenz und jeden Umstand aus, der zur Sünde führen
könnte. Wässert eure Herzen durch das Annehmen der
Eingaben des Heiligen Geistes. Lernt, euch um eure
geistigen Bedürfnisse zu kümmern, damit ihr für die
Ernte der Seelen in den letzten Tagen bereit seid.
Niemand kennt die Stunde seiner endgültigen Ernte,
daher ist es weise, vorbereitet zu sein.“
Lest 1 Petr. 2, 22-23+

Lest 1 Tim. 4, 1-2+
Lest 2 Tim. 1, 13-14+

3. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Meine
Kinder, verfallt nie dem geistigen Stolz, indem ihr mit
eurem spirituellen Stand zufrieden seid, in dem ihr
euch befindet. Vergleicht eure Spiritualität nicht mit
jemand anderem. Wenn andere mit ihren geistigen
Gnaden, die sie empfangen haben, prahlen, dann begebt euch nicht auf die gleiche Stufe. Seid immer ein
Vorbild an Demut. Ich bitte euch noch einmal um euer
Gebet für die Ungläubigen – für jene, die sich um ihren Platz in Meinem Herzen keine Gedanken machen.
Dies sind jene, die Dingen, Ereignissen, persönlichen
Beziehungen, Meinungen anderer und natürlich dem
Geld ergeben sind. Sie befassen sich niemals damit,
Mir zu gefallen. Jene, die Glauben haben, sind auf
ihrem Weg zur geistigen Vollkommenheit gefestigt,
aber niemals selbstzufrieden. Sie schauen immer nach
Wegen, um Mir näher zu kommen und Mich mehr zu
erfreuen. Seid zufrieden in eurem aufrichtigen Bemühen, Mir zu gefallen, aber seid niemals so zufrieden,
dass ihr nicht eine tiefere Beziehung zu Mir sucht.
Betrachtet euch niemals höher als den, der weniger
Gnaden als ihr empfangen hat. Meine Vorsehung ist
vollkommen, abgestimmt auf das Heil jedes Einzelnen.“
Lest Hebr. 2, 1-4+

6. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich
bin wieder gekommen, um alle Menschen und alle
Nationen mit der Wahrheit zu versöhnen. Die Wahrheit
ist die Erkenntnis ihrer Verantwortung zu ihrem eigenen Heil. Wenn Menschen diese Botschaften* lesen
oder zu dem Grundstück** kommen, müssen sie sich
mit Gebet vorbereiten – mit einem glaubensvollen
Gebet. Dann kann Ich ihnen helfen zu erkennen, was
in ihrem Leben sich verändern muss. Dieses Grundstück – dieses Werk*** - hat nur eine Jahreszeit – die
Jahreszeit der Wahrheit. In diesen Tagen kümmern
sich die meisten nicht um ihr eigenes Heil. Sie haben
Falschheiten im Herzen, die es ihnen leichter machen,
unbesorgt zu sein. Jeder ihrer gegenwärtigen Augenblicke ist von Eigenliebe erfüllt – von Selbstverwirklichung. Die Realität der Wahrheit entzieht sich ihnen.
Ich komme in der Hoffnung, den Glauben in den Herzen wiederherzustellen und zu erneuern. Wahrer
Glaube gründet in der Wahrheit. Ich habe euch die
Heilige Mutter**** geschickt. Betet zu Ihr unter dem
Titel ‚Hüterin des Glaubens’.***** Sie möchte so
sehr den Glauben im Herzen der Welt schützen.
Dies ist der Weg der Versöhnung zwischen allen
Menschen und allen Nationen. Es ist der Weg des
Friedens und der Weg zur Umgehung des Krieges.“

4. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich
bin der Herr, euer Gott. Kinder, überlasst Mir in jedem
gegenwärtigen Augenblick die volle Herrschaft über
eure Herzen. Übergebt eure Herzen nicht der Vergangenheit oder der Zukunft. Glaubt an die Gnade des
gegenwärtigen Augenblicks. Betet in dieser Zeit, in der
der Glaubensabfall den Verstand eingenommen hat
und populär geworden ist, den Tag über zur Hüterin
des Glaubens. Sie wird euch schnell zu Hilfe eilen und
euch im Auge behalten. In dieser schlimmen Zeit
müsst ihr um Weisheit beten, dass ihr die Wege erkennt, auf denen Satan euch angreift. Oft sind seine
Pläne so verworren, dass ihr euch das nicht vorstellen
könnt. Personen in hohen Positionen – an Autoritätsstellen – versagen Mir gegenüber, da sie mehr an sich
selbst glauben als an Mich. Nichts Gutes wird erreicht
außerhalb Meines Willens. Mein Wille ist immer Heilige
Liebe. Behandelt den gegenwärtigen Augenblick immer
als Vorbote der Gnade. Jede Situation kann sich durch
glaubensvolles Gebet verändern. Das beste Gebet ist
[die Bitte oder Intention], dass das Böse aufgedeckt und durch das Gute besiegt wird.“

*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine
**Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
***Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe
bei Maranatha Spring & Shrine
****Die selige Jungfrau Maria
*****Durch Maria, Zuflucht der Heiligen Liebe in den Botschaften vom 14.03.2017. Sie sagte: „Betet um Meinen
Schutz mit dem kurzen Gebet: ‚Maria, Hüterin des Glaubens,
komme mir zu Hilfe.’

*Durch Maria, Zuflucht der Heiligen Liebe in den Botschaften
vom 14.03.2017. Sie sagte: „Betet um Meinen Schutz mit

Lest 2 Tim. 2, 21-22+
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7. September 2019 – Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Bitte
erkennt, dass alles durch Meine Hände fließt – jede
Gnade, alle Liebe, alle Barmherzigkeit. Ich habe das
Heiligste Herz Meines Sohnes und das Unbefleckte
Herz Mariens zum Wohlergehen der ganzen Menschheit geschaffen. Nichts Gutes – nichts Böses kommt in
die Welt, das nicht von Mir zugelassen wird. Alles, was
Ich zulasse, geschieht für die Rettung der Menschheit.
Die freien Willensentscheidungen und die Meinungen
widersetzen sich so oft Meinem Guten. Denkt nicht,
dass Ich nicht die Einflüsse im Herzen sehe, die Satan
sich ausdenkt, um die Seelen vom Weg abzubringen.
Achtet daher auf die Richtung, wohin euer freier Wille
euch führt. Eure Entscheidungen haben Auswirkung
auf euren eigenen Weg zum Heil, aber auch auf den
vieler anderer. Die Welt ist das Königreich Satans.
Sie ist auch ein Prüffeld für jede Seele, auf dem sie
ihren Weg zum Himmel verdienen muss. Jede Seele
hat ihren Augenblick des Gerichtes vor Meinem Sohn.
In diesem Augenblick ist es zu spät, sich für Gut oder
Böse zu entscheiden. In jedem gegenwärtigen Augenblick liegt euer Heil. Erkennt dies und entscheidet euch
dafür. Ich habe euch Meine Gebote gegeben, damit sie
euch bei den Entscheidungen helfen.“
Lest Eph. 5, 15-17+

9. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Mein
Ruf an die Menschheit ist wie immer, in die Schatzkammer Meines Väterlichen Herzens zu kommen. Darin liegt jede Lösung, all eure Stärke und eure Einheit
untereinander. Jedes Kreuz wird leichter, wenn ihr mit
Mir vereint seid. Es ist immer Zeit, zu Mir zurückzukehren und sich auf Mich zu verlassen. In der Welt
begegnet ihr vielen Herausforderungen – vielen Kreuzen – vielen Prüfungen. All dies hat ohne Mich keinen
Sinn. Vereint mit Mir begegnen wir jeder Prüfung gemeinsam im Licht der rechten Vernunft. Tröstet das
Herz der Heiligen Mutter*, da Sie den Verlust so vieler
Leben ertragen muss, die durch irrtümliche Meinungen
anderer verkürzt werden. Der Mensch kann den Irrtum
nicht durch Gewalt heilen. Die Gebete der Menschen
jedoch lösen Probleme, retten Leben, verändern Leben
und bringen Einheit in der Zielsetzung in die Welt.
Behandelt Probleme als Sprungbrett zur Einheit. Stellt
Meinen Willen vor euren freien Willen. Lasst Mich euch
helfen, Konflikte zu bewältigen, mit Einzelpersonen
oder mit Nationen oder mit bösen Kräften, die gegen
das Gute sind. Eure Gebete helfen zu einem guten
Ausgang.“
* Die Selige Jungfrau Maria
Lest Phil. 2, 1-2+

9. September 2019 – Montagsandacht – für die
Bekehrung des Herzens der Welt
Unsere Liebe Frau erscheint hier* als Maria, Zuflucht
der Heiligen Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Meine lieben kleinen Kinder, Ich bin glücklich,
heute Abend bei euch zu sein. Ich gratuliere euch für
eure Beharrlichkeit im Gebet. Jedes Gebet ist wichtig
und zählt für die Bekehrung des Herzens der Welt.
Heute Abend ist es Meine Freude, euch Meinen Segen
der Heiligen Liebe zu geben.”

8. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Bitte
wisst, dass Ich dieses Werk* und all die Gebete, die
hier** gebetet werden, anerkenne. Aus diesem Grund
sende Ich die Heilige Mutter*** am Fest des Heiligen
Rosenkranzes**** zu euch zurück. Sie wird mit euch
feiern, wie nur Sie es kann. So wie ihr euch von einer
Jahreszeit zur anderen in Kleidung und Aktivitäten
vorbereitet, so solltet ihr euch für euer Gericht vorbereiten, indem ihr versucht, nur Mir zu gefallen. Jeder
Einzelne wird seinem Augenblick des Gerichtes begegnen. Was zählt, ist eure Liebe zu Mir und zu eurem
Nächsten – die Heilige Liebe. Wenn die Menschen in
der Realität dessen leben würden, was Ich sage, dann
wäre das Gebet eine Priorität – der Eigenliebe über
alles würde keine Beachtung geschenkt werden.
Schaut daher nicht darauf, wie sich alles auf euch
selbst auswirkt. Lebt so, als würde euer Gericht kurz
bevorstehen, so wie es auch ist, da die Zeit bekanntlich kurz ist. Was in der Zukunft liegt, ist Zukunft. Der
gegenwärtige Augenblick ist ein Geschenk, das weise
benutzt werden sollte. Es gibt viele Menschen in der
Welt, die keine Entscheidungsfreiheit haben wie jene
im Westen. Sie sind gefangen von den dominierenden
Meinungen und Glaubensansichten anderer. Ihre Zukunft ist trostlos. Betet für diese. Das Gebet bringt
Hoffnung in die Herzen. Jedes Gebet in jedem gegenwärtigen Augenblick zählt.”

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

10. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, Ich spreche wieder aus der Flamme Meines Väterlichen Herzens zu euch. Ich bin gekommen, um euch
in dieser Zeit der Verwirrung und Prüfung Meinen
Trost und Meinen Schutz anzubieten. Haltet nichts für
selbstverständlich. Lebt nur in der Wahrheit Meiner
Göttlichen Liebe, die das Annehmen Meiner Gebote ist.
Diese Tage sind so böse, dass jede Art von Kompromiss von der Gesellschaft im Allgemeinen akzeptiert
wird. Ich komme nicht zu euch, um Meine Gebote
umzuschreiben oder sie neu zu interpretieren. Was Ich
gesagt habe, habe Ich gesagt. Es gibt keine Ausnahme
von der Regel. Ich warte in Meiner großen Liebe für
die ganze Menschheit geduldig auf die Bekehrung des
Herzens der Welt. Im Augenblick des Gerichtes der
Seele wird ihr keine Zeit mehr gegeben werden, über
irgendetwas zu disputieren. Der Urteilsspruch steht
bereits fest. Alles, was ihr [dann] tun könnt, ist allein
zuzuhören. Die Zeit, etwas zu verändern liegt im gegenwärtigen Augenblick, im Jetzt. Ich sage euch dies
aus Liebe. Um euch bei den Veränderungen zu helfen,
die ihr bei eurem Weg zur persönlichen Heiligkeit vornehmen müsst, wird euch Mein Sohn an den Montagabenden, wenn Meine Botschafterin* anwesend** sein
kann, Seinen Apokalyptischen Segen geben. Dieser
Segen bringt eine Veränderung, nach der gestrebt
werden sollte.”
Deut. 11, 26-28+

*Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe
bei Maranatha Spring & Shrine
**Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
***Die Selige Jungfrau Maria, die Zuflucht der Heiligen
Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus.
****Montag, 7. Oktober 2019 während des ökumenischen Gebetes um 15.00 Uhr

Lest Hebr. 3, 12-13+
Lest Hebr. 12, 14+
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12. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Maureen sagt:
„Papa Gott, ich dachte, die Apokalypse ist etwas
Schlimmes. Segnest Du etwas Böses?*“ Papa Gott
sagt: „Ich segne die Zeit großer Umbrüche und Veränderungen so, damit die Seelen, die den Segen empfangen, die Veränderungen mit größerer Leichtigkeit
ertragen können. Ich segne nicht das Ereignis der
Apokalypse. Aber sie wird kommen.” Maureen sagt:
“Kann dieser Segen über Generationen weitergegeben
werden oder wird dies bald geschehen?” Papa Gott
sagt: „Ich gebe keine Zeiten und Daten an. Es gibt
viele apokalyptische Ereignisse, die jetzt in der Welt
stattfinden, daher ist es gegenwärtig relevant. Seht ihr
nicht die jahreszeitlichen Veränderungen, die außerhalb der Saison stattfinden? Ist nicht die ganze Welt
von Terrorismus bedroht? Wegen der großen Liebe,
die Ich für die ganze Menschheit habe, ist dies noch
einmal ein Weg, den Ich wähle, um jeden Einzelnen
vorzubereiten und zu beschützen.“

Nachmittags
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Maureen fragt:
„Himmlischer Vater, könntest Du bitte den Apokalyptischen Segen erklären?“ Der Himmlische Vater sagt:
„Er ist ein Segen, der die Seele für Veränderungen
vorbereitet, die es bisher noch nicht gab und die sie in
ihrem Leben noch nicht erlebt hat. Er legt in das Herz
den Wunsch, Mir auf jede Weise näher zu kommen.
Was bei Meinem Ruf zur Bekehrung fehlt, ist der
Wunsch der Seele, sich zu bekehren. Diese Gnade –
dieser Segen – öffnet das Herz für den Wunsch nach
Bekehrung und nach dem Ablegen jeder Haltung, jeder Gewohnheit und jedes Zieles, die im Weg stehen.
Während viele Segen hier*** gegeben wurden und
noch angeboten werden, ist dies der wichtigste und
der Kern dessen, worum es Mir bei Meinem Ruf nach
Bekehrung geht.“ Maureen sagt: „Muss man anwesend
sein, um diesen Segen zu bekommen?“ Der Himmlische Vater sagt: „So wie bei Meinem Patriarchalischen
Segen haben die hier auf dem Grundstück Anwesenden bei den Andachten am Montagabend den größten
Nutzen – aber die Menschen können ihre Engel an den
Montagabenden hierher schicken, um einen Teil des
Segens zu erhalten.“ Maureen sagt: „Ich bin wirklich
nicht glücklich darüber, dass der Segen nur gegeben
wird, wenn ich dabei bin. Könntest Du ihn nicht ohne
mich geben? Du brauchst mich doch nicht dazu.“ Der
Himmlische Vater sagt: „Würdest du Mir bitte erlauben, diesen Segen in der Art zur Erde zu schicken, wie
Ich es entscheide? Ich brauche dich nicht dazu. Aber
Ich entscheide, es so zu tun.”

*Bezüglich des Apokalyptischen Segens – siehe Botschaft
10.09.2019 von Gott Vater

Lest Luk. 21, 25-28+

13. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, der beste Weg, der Sorge um die Zukunft zu entgehen, besteht darin, im gegenwärtigen Augenblick
bei Mir zu bleiben. Jeder gegenwärtige Augenblick wird
von Mir mit Göttlicher Absicht geschaffen. Auch wenn
ihr in manchen Dingen jetzt keinen Sinn seht, so benutze Ich doch Menschen und Ereignisse zum Vorteil
der Seelen. So oft handelt der Mensch nur in Übereinstimmung mit seinem eigenen Willen. Dann gibt es
jede Art von Sünde, Krieg und Verbrechen. Ich bin
jedoch immer da, um in jedem gegenwärtigen Augenblick Meine eigenen Helden aufzurichten, die die
Wahrheit verteidigen und die rechte Vernunft schützen
werden. Euer Herzensfriede liegt in der Heiligen Liebe,
ohne die ihr euren Weg verliert. Ich kann euch nicht
von den Irrtümern des freien Willens fernhalten, solange euer Herz nicht zuallererst von Heiliger Liebe
durchdrungen ist. Groß sind die Gnaden, die jenen
geschenkt werden, die danach streben, Mir zu gefallen. Ihr erfreut Mich durch das Befolgen Meiner Gebote. Die kommende Zeit mag sich als eine Herausforderung erweisen, jedoch seid ihr bereit, wenn ihr in Heiliger Liebe lebt. Versucht nicht, euch vorzustellen,
welchen Herausforderungen ihr begegnen werdet. Ihr
könnt es nicht. Bleibt einfach nur in Meinem Väterlichen Herzen, in dem Ich euch beschütze und für euch
sorge und euch führe.“
Lest Eph. 5, 15-17+

*Maureen Sweeney-Kyle
**Während der ökumenischen Andacht um 19.00 Uhr westlicher Zeit
***Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

11. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die
ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt:
„Dieses neueste Geschenk Meines Apokalyptischen
Segens ist Mein Versuch, euch alle in Heiliger Liebe
zu vereinen. So vereint, werdet ihr mit Besonnenheit und Weisheit in allen zukünftigen Lebenslagen
handeln. Dieser Segen ist Mein mächtiger Versuch,
Seelen zu retten trotz der Übel dieser Tage. Jede
Entscheidung betrifft die ganze Welt, denn in Meinen Augen ist der Zustand des Herzens der Welt
entweder zum Heil führend oder zur Verdammung
leitend. Dies ist der [Jahres-] Tag entsetzlicher Entscheidungen von Seiten schwer irregeführter Terroristen, die eure Nation* angegriffen haben. Sie
glaubten der Falschheit und handelten im Namen
eines falschen Gottes. Tausende von Seelen gingen
an diesem Tag und in den darauffolgenden Tagen
und Jahren verloren durch jene, die über ein solches Verhalten stillschweigend hinweg gesehen haben. Die Vereinten Herzen trauern immer noch
über die an diesem Tag begangene Tat. Dies ist
die Zeit, in der Entscheidungen unter Meinem
Apokalyptischen Segen getroffen werden
müssen. Mit diesem Segen hoffe Ich, Seelen
zurück zur Realität zu holen: Zur Realität der
Stellung Meiner Gottheit über ihnen und den
Zustand ihrer Seelen vor Mir.“

14. September 2019 – Fest Kreuzerhöhung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
komme wie immer zu euch, um die Lauterkeit der
Vernunft des freien Willens wieder herzustellen. Die
rechte Vernunft ist so gefährdet, dass der Unterschied
zwischen Gut und Böse nur schwer zu erkennen ist.
Ich rufe noch einmal den Menschen zurück zu Meinen
Geboten. Darin liegt der Grundriss der Rechtschaffenheit und der Weg des Menschen zu seinem Heil. In
diesen Tagen haben das Fehlen von Religion und falsche Religionen die Herzen von Mir und der Wahrheit
entfernt. Der Wunsch, in der Sünde und im Irrtum

*Terroranschlag auf die USA am 11. September 2011

Lest Eph. 4, 1-6+
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Segen wird eure Herzen mit innerer Stärke erfüllen.
Die Hoffnung auf zukünftigen Mut wird in eure Herzen
als Vertrauen eingeflößt.“
*Bei der Erscheinungsstätte Maranatha Spring &
Shrine in der Kapelle Unserer Vereinten Herzen während der ökumenischen Andacht um 19.00 Uhr. Bei
der Botschaft vom 10.09.2019 sagt Maureen auch:
„Muss man anwesend sein, um ihn zu empfangen?“
Der Himmlische Vater sagt: „So wie bei dem Patriarchalischen Segen wird auch bei dem Segen bei den
Montagsandachten der größte Nutzen bei der Erscheinungsstätte empfangen – aber die Menschen können
ihre Engel hierher schicken, um einen Teil des Segens
zu empfangen.“
Lest Psalm 4, 3+

vereint zu sein, hat über die Liebe zu Mir und den
Nächsten gesiegt. Die Sünde wird als akzeptabel angesehen, weil schließlich ‚jeder’ das macht. Die Menschen gestalten ihr Leben nach den Irrtümern, die
andere annehmen. Ich habe so viel Liebe in Meinem
Väterlichen Herzen für jede Seele. Es ist eine Liebe,
deren Tiefe noch nie jemand in der Welt erlebt hat.
Um dieser Liebe willen spreche Ich hier* - immer wieder. Ich rufe Seelen wie nie zuvor zurück in Meine
Arme der Wahrheit. Die Sünde ist eine Realität. Das
Bemühen jedes Einzelnen, die Sünde zu vermeiden
oder zu überwinden führt zum ewigen Leben. Ihr werdet gemäß euren freien Willensentscheidungen gerichtet. Ihr werdet gemäß euren Entscheidungen gerichtet
– nicht gemäß der Beliebtheit dessen, wofür andere
sich entscheiden.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest Gal. 6, 7-10+

16. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich
bin es, der gekommen ist, um euch vieles zu gewähren. Was ihr am meisten braucht, wird euch heute
Abend gegeben werden und alles, was ihr braucht zu
eurem Heil gehört euch, wenn ihr bittet. Meine Kinder,
es ist Mir eine Freude, euch heute Abend Meinen Apokalyptischen Segen zu geben.”

15. September 2019
Fest der Schmerzen Mariens
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Der
Beginn jeder Tugend ist der Augenblick, in dem die
Heilige Liebe in das Herz eintritt. Es ist wichtig, dass
die Seele einer tieferen Beziehung zu Mir zustimmt.
Ich zwinge niemandem etwas auf. Ich lade ein. In
diesen Tagen bleibt Meine Einladung zu einer tieferen
persönlichen Heiligkeit unbemerkt und wird in einer
Welt, die von der Eigenliebe regiert wird, für unwichtig
gehalten. Die maßlose Eigenliebe ist die Wurzel aller
Sünde. Wenn die Seele es sich erlaubt, sich wichtiger
zu nehmen als die Liebe zu Mir, dann ist es für die
Sünde leicht, in diesem Herzen Fuß zu fassen. Folgendes müsst ihr fürchten – die ungeordnete Eigenliebe.
Wenn diese ungeordnete Eigenliebe in jedem Herzen
überwunden werden könnte, dann hättet ihr den Frieden in der Welt, der in persönlicher Heiligkeit gründet.
Denkt für einen Augenblick über die Schmerzen der
Heiligen Mutter* nach. Jeder davon war das Ergebnis
einer ungeordneten Eigenliebe in den Herzen anderer.
Selbst als das Jesuskind verloren war, hätte die Heilige
Mutter nicht so viel Angst um seine Sicherheit gehabt,
wenn nicht die Gefahr des Bösen in den Herzen der
Menschen bestanden hätte. Heute muss sich das gute
Herz in jedem Augenblick dem Bösen gegenüber behaupten. Es ist ein Kampf, der gewonnen werden
muss – nicht nur um der einzelnen Seele willen, sondern um der Zukunft der Welt willen.“
*Die Selige Jungfrau Maria

17. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Die Selige Jungfrau Maria sagt: „Gelobt sei Jesus
Christus. Die Pläne Gottes ändern sich gemäß dem,
was in den Herzen ist. Ein gutes Beispiel dafür sind
Abraham und Isaac.* Die Antwort auf den sich nähernden Apokalyptischen Segen** ist so stark in den
Herzen gewachsen, dass Papa Gott selbst kam, um ihn
zu geben.“*
*Siehe Genesis 22
**Bezieht sich auf die Botschaften vom 10. und 16. September 2019
***Der Apokalyptische Segen wurde zum ersten Mal bei
der Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine in der
Kapelle der Vereinten Herzen während der 19.00 Uhr Andacht
[am 16.9. 2019] gegeben

17. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich
habe Mich über die Teilnahme am Apokalyptischen
Segen* gestern Abend gefreut. Ich weiß, Meine Tochter, es hat dich einiges gekostet. Aus diesem Grund
wird der Apokalyptische Segen an den Montagabenden** gegeben. Die Daten werden zu Beginn jeden
Monats angegeben. Es wird einige Montagabende geben, an denen du (Maureen) zu einer regulären Gebetsandacht gehen kannst – das wird nicht im Voraus
bekannt gegeben. Ich möchte nicht, dass die Menschen teilnehmen, nur weil du da bist, sondern dass
sie aus Liebe zu Mir kommen. Diese Zeit ist schwierig
und verändert sich ständig. Das Ziel des Apokalyptischen Segens ist, den Menschen zu helfen, die Veränderungen und Schwierigkeiten leichter anzunehmen.
Jedes Kreuz trägt eine entsprechende Gnade in sich.
Mein Wille für jede Seele stellt sich darauf ein, was im
Herzen der Seele ist. Manche leiden für andere, die die
Wahrheit nicht annehmen. Dies sind Meine Heiligen
Opferseelen und das Fundament des Restes der Gläubigen.*** Das Annehmen der Wahrheit ist nicht immer beliebt und leicht. Mein Apokalyptischer Segen
gibt den Seelen Mut, für die Wahrheit einzustehen.“

Lest 1 Kor. 2, 6-9+

16. September 2019 – Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Jene,
die Meinen Apokalyptischen Segen heute Abend* empfangen, erhalten den Mut, sich den Veränderungen in
ihrem Leben und in ihrer Umgebung zu stellen. Probleme, die die Technik nicht lösen kann, werden im
Licht des Gebetes angenommen. Das Gebet wird immer mehr zu einem Bollwerk der Stärke. Kinder, habt
keine Angst vor irgendetwas, denn Ich bin euer Trost.
Je mehr ihr dies erkennt, umso mehr seid ihr im Frieden. Seid Vorbilder des Glaubens für andere. Viele
werden nach menschlichen Ursachen für schwere Umstände suchen. Menschen wie diese haben keine Berührung mit dem Göttlichen und können Meinen Willen
oder die Notwendigkeit für ein Kreuz nicht annehmen.
Es gibt so viele, die der Bekehrung bedürfen. Dieser
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zu opfern. Steht fest in eurer Bindung an die Heilige Liebe.“

*Bezüglich des Apokalyptischen Segens, siehe die Botschaften vom 10./11./12. und 16. September 2019 von Gott
dem Vater
**Bei der Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
in der Kapelle der Vereinten Herzen während der 19.00 Uhr
Andacht. In der Botschaft vom 10.09.19 fragt Maureen:
“Muss man anwesend sein, um ihn zu empfangen?“ Der
Himmlische Vater sagt: „So wie bei Meinem Patriarchalischen
Segen wird auch bei dem Apokalyptischen Segen hier bei
dem Grundstück der größte Nutzen empfangen – aber die
Menschen können ihre Engel an den Montagabenden hierher
schicken, um einen Teil des Segens zu empfangen.“
***Bezieht sich auf die sühnende Kirche

*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei
Maranatha Spring & Shrine

Lest Deut. 5, 1+
20. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “In
diesen Tagen ist die Menschheit in Streitigkeiten, Sünde und Glaubensabfall verfangen – kurz gesagt, in
einer Flut von Irrtümern. Eure Rettungsweste ist das
Befolgen Meiner Gebote. Betet um die Gnade, Mich
genug zu lieben, Mich durch diesen Gehorsam zu erfreuen. Die Zielsetzungen der Menschen und die
menschlichen Wünsche sind oft so verbogen, dass sie
diese auf den Weg der Sünde führen. In den modernen Autos habt ihr etwas, das ihr GPS nennt und das
euch die Route anzeigt, um an euer eingegebenes Ziel
zu kommen. Vor Tausenden von Jahren gab Ich der
Menschheit das ‘GPS’ Meiner Gebote, um sie auf der
Route zu ihrem Ziel im Leben, dem Himmel, zu führen.
Die meisten folgen nicht dieser vom Himmel gesandten Route ihres eigenen Heils. Ich spreche hier*, um
alle Meine Kinder an ihre Verpflichtung zu erinnern,
diesem angegebenen Weg zu folgen. Stellt euer Herz
und euren Verstand darauf ein, euer himmlisches Ziel
zu verfolgen.“

Lest 2 Thess. 2, 13-15+

18. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, wacht gut über die Häfen der Wahrheit in euren
Herzen. Dies ist der Weg, auf dem Satan seine Pläne
vorantreibt, indem er die Wahrheit in den Herzen verwässert. Der nichtgeistliche Mensch schaut nicht auf
die Eingangstüren Satans, noch erkennt er sie. Es gibt
Myriaden von Seelen, die heutzutage angegriffen werden, die es nicht einmal bemerken. Bleibt eurem
Schutzengel nahe, der nur euer Wohlergehen will –
euer Heil in jedem gegenwärtigen Augenblick. So wie
es Millionen von irregeführten Seelen in der Welt heute gibt, so gibt es genauso viele Engel in der Welt, die
um die Rechtschaffenheit in den Herzen kämpfen.
Betet zu euren Engeln und bittet sie bei euren Entscheidungen um Hilfe. Herzen, die Gefäße des Friedens sind, sind im Einklang mit Meinem Willen. Dies
sind jene, die weise Entscheidungen treffen und es
sich nicht erlauben, unklug zu entscheiden. Der Böse
will nicht, dass auch nur ein Herz im Frieden ist. Erkennt daher, wo es Verwirrung und Zerstreuung gibt,
da seid ihr im Kampf mit Satan. So bekämpft Satan
sehr oft Meine Pläne. Der Engel des Friedens – Ezechiel – wacht über dieses Grundstück.* Ihr könnt seine
Gegenwart hier spüren. Er hilft allen, die hierher
kommen, die Wahrheit in ihrem Leben zu finden.“

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest 1 Petr. 1, 22-23+

21. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Geheime Absprachen werden jetzt getroffen – zu einem
gemeinsamen bösen Ende, die in naher Zukunft ans
Licht kommen werden. Viel Böses wurde in Gutem
verkleidet. Meine Kinder, die naiver Weise Titeln vertraut haben – werden zu spät aufwachen. Die wahre
Weisheit wurde durch den Wunsch, sich selbst und
anderen zu gefallen, zunichte gemacht. Meine Kinder
müssen ausdrücklich zur Wahrheit stehen. Die Zeit
kommt, in der Mein Rest der Gläubigen sich zu erkennen geben muss. Selbst die kleinsten Seelen, die im
Gebet verborgen sind, werden in heiliger Kühnheit
angesichts des Irrtums für die Wahrheit einstehen
müssen. Wohlbehagen und Selbstgefälligkeit sind der
Feind des wahren Glaubens. Die echten Gebetskämpfer müssen ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen
Irrtümer für falsch erklären. Vertraut die Angst vor der
öffentlichen Meinung Meiner Sorge an. Wisst, dass
Meine Väterliche Liebe euch umarmt. Überall, wo ihr
seid, ist Mein Wille. Ich kann Umstände verändern, so
dass aufgedeckt wird, was in den Herzen verborgen
ist. Ich kann die Auswirkungen von gewissen Ereignissen verändern. Habt daher niemals Angst – sondern
vertraut.“
Lest Psalm 4, 1-3+

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest Hebr. 2, 1-3+
Lest Hebr. 3, 12-13+

19. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne.
Er
sagt: “Kinder, Ich spreche noch einmal aus den Kammern des Himmels zu euch. Übergebt eure Herzen
Meiner Väterlichen Fürsorge. Baut die Arche des gegenwärtigen Tages mit diesen Botschaften* um euer
Herz, die euch auf den Weg zum Himmel führen. Ohne
die Gegenwart dieser Botschaften in euren Herzen ist
es für Satan höchst einfach, euch bei jedem Hauch
von Streitigkeiten hin und her zu werfen. Bleibt fest in
eurer persönlichen Heiligkeit. Vertraut jeden Plan,
jedes Problem und jede Prüfung Mir an. Denkt daran,
alles in eurer irdischen Existenz ist vergänglich. Folgt
immer dem Weg, der euch näher zu Mir führt. Die
Grundlage eurer Bemühungen muss das Befolgen Meiner Gebote sein. Stehlt einander nichts, auch nicht
den Ruf einer anderen Person. Lasst Mich der Richter
von euch selbst und aller anderen sein. Vor allem,
liebt Mich über alles und den Nächsten wie euch
selbst. Erkennt, dass das Gebot ‚du sollst nicht töten’
auch die Abtreibung einschließt. Wenn ihr Mich liebt,
dann verletzt ihr Meine Gesetze oder euren Gehorsam
ihnen gegenüber nicht. Seid immer bereit, euren
eigenen Willen im Gehorsam zu Meinem Willen

22. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “In
diesen Tagen könnt ihr zusehends wahrnehmen, wie
die Jahreszeiten sich vor euren Augen verändern. Was
jedoch die meisten übersehen, ist, wie das Herz der
Welt sich verändert und sich von Mir entfernt. Das
Barometer dafür ist der Zerfall der Moral, der so noch
nie dagewesen ist und nicht beachtet wird. Eine lockere Moral wird in allen Gesellschaftsschichten als annehmbar dargestellt. Gleichzeitig ist der Wunsch, die
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Zuflucht zu dieser Andacht und vertraut auf ihre Wirksamkeit. Bitte betrachtet Mich nicht so sehr als strengen Richter, sondern als liebenden Vater, der jede
Seele zur Reue ruft. Dies ist Mein Ruf an jede Seele
und an das Herz der Welt – bereut um der Liebe zu Mir
willen. Dann vertraut auf Meine Barmherzige Liebe.
Meine Barmherzigkeit ist größer als jede Sünde.“
Lest Psalm 13, 5-6+

Sünde zu erkennen und zu vermeiden, keine allgemein
beliebte Überlegung. Die Seelen können den Himmel
nur erreichen, indem sie Mich erfreuen [wollen]. Dies
muss als Priorität im Herzen der Welt wieder hergestellt werden. Keine Geldsumme keine Autorität in der
Welt kann dies ändern. Die physische Erscheinung ist
Mir nicht wichtig. Ich schaue nur ins Herz. Wenn keine
grundlegende Liebe zu Mir im Herzen ist, ist die
Seele für immer verloren. Daher muss alles, was ihr
sagt und tut, dahin ausgerichtet sein. Macht dies zu
einem Punkt der Gewissenserforschung. Dies ist der
Weg, wie ihr euer Heil findet.“
Lest Röm. 2, 6-8+

25. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, nie zuvor in der Geschichte eures Landes* waren
eure politischen Parteien so gegensätzlich wie jetzt.
Die eine Partei ist grundsätzlich gut und hat Richtlinien, die in der rechten Vernunft gründen. Die andere
gründet ihre Pläne in Verleumdung und Verwirrung.
Nur Herzen, die so verwirrt sind wie die Führer in dieser Partei, nehmen deren Ziele an. Folgt nicht [blind]
den Menschen – achtet auf die Ziele der Menschen und
richtet euch danach aus. Auf diese Weise unterstützt
ihr die Rechtschaffenheit und werdet nicht durch Rhetorik getäuscht. Macht eure Entscheidungen zu Meinen
Entscheidungen. Dies ist kein kleiner Weg, um Mir zu
gefallen. Es ist ein großer Weg. Satan benutzt die Politik als Sprungbrett in die Herzen der Nationen und der
Welt. Deshalb spreche Ich heute dieses Thema an, um
seinen Weg der Zerstörung aufzudecken. Wenn er die
Herzen für seinen moralischen Zerfall gewinnt, kann er
leicht die Richtung der politischen Entscheidungen
verändern. Heute fordere Ich euch auf, seid nicht naiv
in euren Meinungen und euren Entscheidungen. Die
Welt der Politik ist ein Schlachtfeld zwischen Gut und
Böse.“

22. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Nachmittags:
Jesus sagt: “Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden
ist und geboren wurde. Die Tiefe eurer Liebe zu Mir
reflektiert sich in der Tiefe eures Glaubens. Die Tiefe
eures Vertrauens hängt ab von der Tiefe eures Glaubens, eurer Hoffnung und eurer Liebe.“
23. September 2019
Fest des Hl. Pater Pio von Pietrelcina
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Meine
Kinder, Ich wünsche, dass ihr euch in all euren Nöten
vertrauensvoll an Mich wendet. Ich bin der Herr jedes
gegenwärtigen Augenblicks. Nehmt Zuflucht zu Meinem Väterlichen Herzen. Besonders die Staatsmänner
sollen dies zur Kenntnis nehmen. Ich kann im Herzen
der Welt die Notwendigkeit wieder herstellen, sich an
Mich zu wenden, wenn jede Diplomatie versagt. Falsche Götter werden das perverse Gewissen enttäuschen. Der Glaube, den ihr an Mich, euren Himmlischen Vater, habt, wird immer und immer wieder geprüft. Macht den Ungläubigen gegenüber keine Zugeständnisse. Die Nation, die weiterhin den Weg des
Vertrauens zu Mir geht, wird über jede heidnische Regierung siegen. Nehmt daher weiterhin Zuflucht zu Mir und euer Herz wird inmitten von Unruhen
eine Insel des Friedens sein. Euer Weg des Handelns
wird euch klar gezeigt werden.“
Lest Psalm 4, 1-3+

*USA

Lest Psalm 15, 1-5+

26. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, seht keine Situation in eurem Leben als hoffnungslos an. Dies ist eine Angst, die Satan in euer
Herz legen möchte. Jede Entmutigung – groß oder
klein – ist von bösen Kräften, die das Handeln der
Gnade in eurem Leben verhindern möchten. Seid euch
der Quelle eurer Entmutigung bewusst und unterliegt
ihr in keinster Weise. Seid in diesem Wissen ermutigt
zu glauben, dass jede Seele bekehrt werden kann.
Jede Situation kann umgekehrt und überwunden werden. Die Macht der Gnade ist in menschlichen Begriffen nicht verstehbar. Mit Meinem Göttlichen Willen
kann Ich Umstände verändern – sogar Wunder wirken.
Ich bin Gott. Setzt daher Meiner Macht keine menschlichen Grenzen. Auch sollt ihr euch nicht weigern, Meine Entscheidungen in eurem Leben anzunehmen. Jedes Opfer – mit Liebe gebracht – verdient es, Herzen
zu verändern, jene in Gefahr zu schützen, das Böse
aufzudecken und aus der Niederlage Sieg hervorzubringen. Das wichtigste, woran ihr denken sollt,
ist, dass Mein Wille alle Dinge ausbalanciert, um
Seelen zu ihrem Heil zu bringen.“
Lest Psalm 4, 5+

23. September 2019 – Montagsandacht – für die
Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden
ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern,
lebt immer in der Göttlichen Liebe und Ich werde euch
im Himmel willkommen heißen. Ich segne euch mit
Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“
24. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Meine
Kinder, kommt mit kindlichem Vertrauen zu Mir, so
wie ein Kind in die sicheren Arme seines Vaters rennt.
Ich möchte nur euer Wohlergehen. Ich richte euch
nicht, wenn ihr zuerst Meine Barmherzigkeit sucht. Die
Menschheit hat nur ihr fehlendes Vertrauen in Meine
Barmherzigkeit und Meine Liebe zu fürchten. Das
reuevolle Herz ist wie eine Blume, die sich in der warmen Frühlingssonne öffnet. Jedes Blütenblatt ist in
seiner Schönheit so, wie Ich es beabsichtige. Ihr Duft
erfreut alle, die sich ihr nähern. Gebt Mir die Ehre und
bereut die Vergangenheit nicht mehr, wenn ihr sie
einmal Meiner Barmherzigkeit übergeben habt. Ich
habe euch Meinen Sohn in die Welt gesandt als Erinnerung an Meine Göttliche Barmherzigkeit. Nehmt

26. September 2019 – Öffentliche Erscheinung
Der Hl. Erzengel Michael sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Ich bitte euch zu erkennen, dass der Missbrauch
von Macht innerhalb von Organisationen – sogar in der
Kirche – gute Werke verhindert und die inspiriertesten
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fen, eure Meinungen gemäß Meinen Geboten zu formen. Gewalt ist niemals die Lösung bei keiner Unstimmigkeit. Die Annahme der Wahrheit jedoch ist es.
Deshalb rufe Ich alle Menschen und Nationen zur
Wahrheit des Befolgens Meiner Gebote. Bringt eure
Liebe zu Mir durch diesen Gehorsam zum Ausdruck.
Dann wird euer Herz und eure Umgebung im Frieden
sein.“
Lest Deut. 5, 1+

Pläne zerstören kann. Seid gut beraten, wem ihr gehorcht.“
27. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Wann
immer Uneinigkeit zum eigenen persönlichen Gewinn
gefördert wird, habt ihr das Böse in eurer Mitte. Einigkeit ist Stärke. Jene, die fälschlicherweise andere in
Misskredit bringen, finden oft ihren eigenen Ruf beschmutzt. Gebt die Wahrheit nicht um eures eigenen
Wohlergehens willen auf. Ich segne ein solches Bemühen nicht. Mein Schutz und Meine Fürsorge ruhen auf
den ehrlichen Bemühungen für das Wohlergehen aller
Menschen. Wenn ihr versucht, ehrliche Führer mit
Streitigkeiten zu umgeben, welche Verdienste hat das
zum Wohl aller? Im Falle eurer Nation* sieht das Böse
dies als einzigen Weg an, um zum Sieg zu kommen.
Gebt eure hohen Maßstäbe für eine wahrhafte Führung
nicht zugunsten jener auf, die nach Strohhalmen greifen. Bleibt auf dem sicheren Weg der Einheit hinter
ehrlichen Führern, die nur euer Wohlergehen wollen.
Ich segne ein solches Bemühen.“
* USA
Lest Gal. 5, 13-15+
Lest Jak. 3, 13-18+

29. September 2019 – Fest der Erzengel –
St. Michael, St. Gabriel und St. Raphael
Der Heilige Erzengel Michael sagt: „Gelobt sei Jesus
Christus. Meine Flügel sind über dieses Anwesen* und
über alle, die hierherkommen, um zu beten, ausgebreitet. Ich folge ihnen in ihren Alltag. Ich verlasse
niemals eine Seele, die mir und den heiligen Engeln
ergeben ist. Ihr werdet in all euren Unternehmen siegen, wenn ihr zuerst meinen Schutz und meine Hilfe
sucht.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
29. September 2019 – Fest der Erzengel – St.
Michael, St. Gabriel und St. Raphael
Die Selige Jungfrau Maria sagt: “Gelobt sei Jesus
Christus. Meine Tochter, das Meiste und Wenigste,
was man für jemanden tun kann, der außerhalb der
Heiligen Liebe lebt, ist für ihn zu beten.”

28. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich
komme, um in der Welt die Andacht zu Meinem Väterlichen Herzen einzusetzen. Mein Herz ist Mein Wille. Es
ist der Beginn und das Ende. Jeder Plan des Menschen
muss, um würdig zu sein, zuerst in Meinem Väterlichen Herzen gründen. Mein Herz ist die Besiegung
Satans und der Sieg Meines Sohnes. Jeder gegenwärtige Augenblick ist die Schöpfung Meines Herzens. Es
gibt keine Versuchung zum Bösen, der die Menschheit
allein begegnet und die Mein Herz nicht überwinden
kann. Lernt, die Macht Meines Väterlichen Herzens
anzurufen, so wie ein Kind den Schutz und die Führung seines Vaters sucht. Ich rufe alle Menschen und
alle Nationen in die sichere Zuflucht Meines Herzens.
Darin wird die Menschheit mit der Wahrheit versöhnt.
In dieser Zeit der Verwirrung, die schwer über dem
Herzen der Welt lastet, muss die ganze Menschheit
Zuflucht in Meinem Väterlichen Herzen nehmen, um
geistig zu überleben. Aus Meinem Herzen fließt die
ganze Wahrheit und die Erkenntnis der Wahrheit in
einer Welt, die versucht, die Wahrheit neu zu definieren. Die Realität des Zweckes der Existenz des Menschen, nämlich sein Heil, kommt in Meinem Väterlichen Herzen ans Licht.“
Lest Psalm 4, 2-3+

30. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder einmal sehe ich (Maureen) eine große Flamme,
die ich als das Herz Gottes, des Vaters, kennengelernt
habe. Er sagt: "Liebe Kinder, ehrt Mein Vaterherz
durch euer kindliches Vertrauen. Dies ist das höchste
Lob, das ihr Mir geben könnt. Ich wünsche allein das
Beste für euch, nämlich das, was euch zu eurer Erlösung führt. Manchmal seid ihr versucht, Meinen euch
betreffenden Willen abzulehnen. Allerdings seht ihr
nicht das vollständige Bild und den langfristigen Plan
wie ich. Wenn ihr Mich liebt, werdet ihr immer und bei
allen Situationen die richtige Gesinnung haben - eine
Haltung des Vertrauens. "
"Wenn die Seele in der Heiligkeit voranschreitet,
muss sie sich vor geistlichem Stolz hüten. Sie darf
nicht annehmen, dass sie durch das Maß der erhaltenen Gnaden oder durch das, was sie als Angriffe Satans ansieht, in der Rangfolge der Heiligkeit vorgerückt ist. Dies sind alles Fallen des Bösen und keine
Gedanken von Mir. Lerne, ein inneres Leben zu entwickeln, das es dir ermöglicht, diese Dinge zwischen dir
und Mir zu halten. Versuche nicht, heilig oder auserwählt zu erscheinen, um andere zu beeindrucken. "



29. September 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Es
werden heute Kriege in der Welt geführt, die nicht
gelöst werden können, da sie in heidnischen Religionen gründen. Jede Religion, die zur Gewalt ermutigt,
ist nicht vom Himmel. Kriege beginnen immer zuerst
im Herzen und breiten sich dann in der Welt aus. Deshalb spreche Ich weiterhin das Herz der Welt in dem
Bemühen an, die Ziele vom Bösen ins Gute zu verwandeln. Die Meinungen, die die Menschen in ihren
Herzen haben, lenken ihr Handeln. Das Handeln, das
in irregeleiteten und sogar bösen Meinungen gründet,
bestimmt den Verlauf der Menschheitsgeschichte. Ich
greife nicht in die Entscheidungen des freien Willens
ein. Stattdessen gebe Ich euch die Schriften, die Heiligen und auch rechtschaffene Führer, um euch zu hel-



 



Das Werk der Heiligen Liebe ist ein ökumenisches
Laienapostolat, das sich verpflichtet, die Heilige
Liebe, Göttliche Liebe und die Botschaften der Vereinten Herzen zu leben und zu verbreiten. Diese
Botschaften, die sich auf die zwei großen Gebote
stützen: „Liebe Gott über alles und den Nächsten
wie dich selbst, wurden durch Privatoffenbarung an
die Seherin (Himmelsbotin) gegeben. Die Diener
der Heiligen Liebe vereinen sich im Rosenkranzgebet für den Weltfrieden, für das Ende der Abtreibung, die Heiligung und Rettung der Seelen, die
persönliche Heiligung und dass die Herzen sich öffnen mögen für die Botschaften des Himmels.
Holy Love Ministries, 37137 Butternut Ridge
Road., North Ridgeville, OH 44039;
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