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Unsere Liebe Frau gibt der Welt den  

Rosenkranz der Ungeborenen 
Bewegung zum Schutz und zur Rettung des Ungeborenen Lebens  
unter dem Patronat des Hl. Josef, als Schützer der Ungeborenen 

WERK DER HEILIGEN LIEBE 
Postf. 1123, 54431 D-Saarburg, 06581 92 33 33, 078 36 9 56 57 46, 
 rosenkranz-der-ungeborenen.de, Werk-der-Heiligen-Liebe@gmx.de 

aktuelle Botschaften: (0049) 07823 18 55 holylove.de@gmx.info 
für Österreich: (0043) – (0) 255 48 363, whl.z@gmx.at 

für die Schweiz: PARVIS-VERLAG (0041) 0269 15 93 93 –  
und auch (0041) 0417 552 628 

 
  

 

 
  

 
 

  

 
 

EIN ROSENKRANZ TÄGLICH FÜR DAS LEBEN 
 

 

und unsere liebende         für die Zukunft 

Beziehung zu GOTT         und Rettung des 

ist der Schlüssel             Herzens der Welt 
 

Dieser Rosenkranz mit der Gottesmutter Tränen  

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

 

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

 
Jesus, schütze und rette die Ungeborenen… 

 
Offenbarungen an Maureen Sweeney-Kyle, Ohio, MSHL 

http://www.holylove.org 

 
 
 

1. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Meine 
Kinder, Ich bin gekommen, euch zu helfen, die Wege 
zu erkennen, die Satan benutzt, um das Herz der Welt 
zu infiltrieren. Sein Einfluss ist stark spürbar in der 
Welt der Unterhaltung, der Literatur und in den Nach-
richtenmedien. Er ist in der Politik sehr mächtig. Er 
macht die Sünde zu politischen Themen. Deshalb sind 
eure Meinungen und Entscheidungen das, was euch 
Mir näher bringt oder weiter von Mir entfernt. Denkt 
darüber nach, was ihr unterstützt und wofür ihr ein-
steht. Diese Dinge sollten vor allem eine Widerspiege-
lung eurer Liebe zu Mir sein. Lasst euch nicht von je-
nen beeinflussen, die darüber reden, wer was sagt 
oder was tut. Eure Entscheidungen und Meinungen 
sind euer Pass für den Himmel oder für eure Ver-
dammnis. Betet um Weisheit, damit ihr nicht der 
Menge folgt oder irgendeinem unwürdigen Führer, 
sondern den Weg der Rechtschaffenheit erkennt. 
Ich beobachte. Euer ewiges Gericht gründet in euren 
Entscheidungen in der Welt.“ 

Lest Tit. 2, 11-14+ 
Lest Phil. 2, 14-16+ 

2. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Men-
schen, Orte und Dinge, die einst als heilig betrachtet 
wurden, werden durch den Liberalismus in ihrem Wert 
in Frage gestellt. Diese sind jedoch immer noch mit 
demselben Respekt anzusehen, der ihnen einst zu-
recht gezollt wurde. Die Wahrheit wird dort in Gefahr 
gebracht. Die Verwirrung ist die schlechte Frucht von 
all dem. Personen in hoch angesehenen Ämtern sollten 
des Respektes der Menschen, über die sie Einfluss 
haben, wert sein. Überlegt euch daher, wem ihr Wert-
schätzung entgegen bringt. Manche habe Ich durch 
Meine eigene Hand eingesetzt. Andere wurden durch 
menschliches Bemühen gewählt und sind eurer Loyali-
tät nicht würdig. Titel machen noch nicht den Men-
schen aus. Die Bemühungen des Menschen – seien sie 
gut oder böse – bestimmen ihn. Titel allein sind eurer 
Loyalität nicht würdig. Schreit nicht nach Bedeutung in 
den Augen der Menschen. Strebt danach, Mich zu er-
freuen. Macht keine Zugeständnisse bei Missbrauch 
von Autorität. Dies gibt dem Bösen Stärke und Macht. 
Wen und was ihr in diesem Leben unterstützt, wird 
euch in die Ewigkeit folgen. Entscheidet weise.“ 

mailto:Werk-der-Heiligen-Liebe@gmx.de
http://www.holylove.org/


Lest Eph. 5, 6-10+ 
  

3. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “In der 
natürlichen Welt habt ihr manchmal neblige Verhält-
nisse. Der Nebel macht allenfalls die Weitsicht schwie-
rig. In der geistigen Welt habt ihr auch neblige Zu-
stände. Dies geschieht, wenn die Wahrheit verdunkelt 
wird. Dann sind weit entfernte Konsequenzen der Ge-
danken, Worte und Taten verdunkelt. Als euer lieben-
der Vater gebe Ich dem freien Willen jede Gelegenheit, 
seine Rechtschaffenheit zu beweisen. Ich trete zurück 
und lasse dem freien Willen seinen Lauf. In diesen 
Tagen kann Ich es jedoch nicht darauf ankommen 
lassen, dass ein weiterer Irrtum das Herz der Welt 
noch mehr von Mir entfernt. Deshalb habt ihr schwere 
Naturkatastrophen. Deshalb erlebt ihr Jahreszeiten 
außerhalb der Saison. Deshalb werden illegale Gesetze 
verabschiedet und das Böse gewählt, um an höchsten 
Orten zu stehen. All dies findet so statt, dass die 
Menschheit in der Verzweiflung sich an Mich wenden 
wird. Die Flamme Meines Herzens sehnt sich danach, 
die ganze Menschheit mit dem Feuer Meiner Liebe zu 
verzehren. Leider wenden die meisten Menschen sich 
nur in der Verzweiflung an Mich. Dennoch weise Ich 
kein reuevolles Herz zurück. Habt keine Angst und 
fühlt euch nicht zu schuldig, zu Mir zu kommen. Ich 
bin euch immer so nahe wie euer nächstes Gebet.“ 

Lest Eph. 5, 15-17+ 
 

4. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Ich 
muss euch, Kinder, noch einmal warnen vor jenen, 
deren Meinungen ihr als Wahrheit annehmt. Gründen 
diese Meinungen in der Lust nach Macht und ehrgeizi-
gem Bemühen um Autoritätspositionen? Der Miss-
brauch der Wahrheit hat zu so manchem Sturz von 
Regierungen geführt, die auf dem Guten basieren. Das 
Zerstören des Rufes zur Förderung des Eigengewinns 
sollte niemals ein Ziel sein weder in der Politik noch in 
irgendeiner Beziehung. Es ist immer das Böse, welches 
das Gute bekämpft. Es ist immer das Böse, das die 
Wahrheit zu zerstören versucht. Auch wenn es Wider-
stand gibt, müsst ihr auf die Ergebnisse der Bemü-
hungen einer Person schauen, um feststellen zu kön-
nen, ob sie gut oder böse ist. Seid vereint in Meinem 
Väterlichen Herzen zugunsten des Guten jenseits des 
Bösen. Verniedlicht nicht die Bemühungen böser Kräf-
te, sondern seid vereint in Meinem Herzen, um den 
Kampf um die Wahrheit zu gewinnen.“ 

Lest Phil. 2, 1-4+ 
 

7. Oktober 2019 – Fest Unserer Lieben Frau  
vom Heiligen Rosenkranz  
Während der 15.00 Uhr Andacht 

(Diese Botschaft wurde über mehrere Tage verteilt gegeben) 
 

Die Selige Jungfrau ist hier* als Maria, Zuflucht der 
Heiligen Liebe, Sie ist umgeben von einem pulsieren-
den Licht. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe 
Kinder, Ich bin noch einmal gekommen, um euch 
durch das Beten des Heiligen Rosenkranzes in Meine 
Arme und in Mein Unbeflecktes Herz zurückzurufen. 
Durch den Rosenkranz kann der Zustand der Welt 
verändert werden. Die Sünde kann als Sünde erkannt 
werden. Meine Kinder werden Gott gefallen wollen und 
Ihn nicht mehr beleidigen. Durch eure Bemühungen 
kann der Verlauf der menschlichen Geschichte verän-
dert werden. Ich kann das Herz der Welt ohne eure 

Hilfe nicht verändern. Ihr müsst eure Rosenkränze als 
Waffe dieser Zeit gegen das Böse benutzen. Satan ist 
in jedem Bereich der menschlichen Existenz aktiv. Die 
Menschen erkennen ihn nicht, da sie nicht auf ihn ach-
ten. Konflikte, Streitigkeiten und geheime Absprachen 
werden als menschliche Natur betrachtet. Kriminalität 
und Terrorismus werden als irrtümliche Entscheidun-
gen weniger angesehen. Falsche Religionen haben die 
Herzen vieler gewonnen. Ich komme nicht zu euch, 
um Hoffnungslosigkeit zu bringen, sondern Hoffnung. 
Diese Hoffnung ruht in der Andacht zu Meinem Rosen-
kranz. Liebe Kinder, die rechte Vernunft wird hier als 
Gnade für jene angeboten, die auf der Suche nach der 
Wahrheit hierher kommen. Die rechte Vernunft zer-
stört die Lügen und Mythen über dieses Werk.** Wenn 
ihr euch entscheidet zu glauben, wird euer Glaube die 
Tür eures Herzens öffnen, damit ihr die Realität des 
Kampfes zwischen Gut und Böse erkennt. Erst dann 
könnt ihr die Gründe für die ungerechtfertigten Angrif-
fe auf das Bemühen des Himmels hier verstehen. Das 
Schicksal so vieler Seelen liegt auf der Waagschale. 
Das Annehmen der hier angebotenen Gnaden kann 
Herzen verändern und damit auch die Welt. Erst wenn 
ihr das Böse erkennt, könnt ihr es in eurer Mitte zer-
stören. Ihr könnt keinen Feind bekämpfen, den ihr 
nicht erkennt und nicht seht. Die größte Bedrohung für 
die Zukunft der Welt heute ist das Böse, das in den 
Herzen vorhanden ist. Massenzerstörungswaffen sind 
noch keine Bedrohung, wenn sie nicht durch den Men-
schen angewendet werden. Auseinandersetzungen 
zwischen Nationen werden nicht im Krieg enden, wenn 
das Böse nicht in den Herzen gewinnt. Der andauernde 
Kampf zwischen Gut und Böse in den Herzen ist der 
Krieg, der für das Überleben der Menschheit gewonnen 
werden muss. Deshalb bringt Mich die Bekehrung des 
Herzens der Welt immer wieder zur Erde zurück. Ich 
komme, um die ganze Menschheit anzuflehen, Gott 
wieder über alles zu lieben und den Nächsten wie sich 
selbst. Nehmt eure Rosenkränze und betet mit gan-
zem Herzen dafür, für mein dringendstes Anliegen. Ihr 
begreift nicht die Pein im Herzen Meines Sohnes noch 
die Größe Seines Zorns, Seinen Arm, den Ich zurück 
halte. Liebe Kinder, Ich werde eure Gebete in eurem 
besten Interesse beantworten, wenn ihr den Rosen-
kranz betet. Eure Andacht zu meinem Rosenkranz ist 
ein Zeichen für Satan, dass ihr Mir gehört. Tragt im-
mer eure Rosenkränze bei euch. Seid besonders dem 
Rosenkranz der Ungeborenen ergeben. Dies ist ein 
Sieg, den wir gewinnen müssen - wir müssen die Ab-
treibung unter unseren Füßen zertreten. Dann können 
die Vereinten Herzen triumphieren und die Welt wird 
wieder sicher sein. Bitte seid vereint, liebe Kinder, in 
eurem Bemühen, Satan mit euren Rosenkränzen zu 
besiegen. Ganze Nationen sind seiner Führung unter-
legen. Manche sogar mit der Kenntnis dessen, was sie 
tun. Liebe Kinder, schätzt die Botschaft, die Ich euch 
im Verlauf der letzten paar Tage gegeben habe. Ver-
steht, dass Ich zum Herzen jedes Einzelnen von euch 
spreche, hört zu und gehorcht. Heute gebe Ich euch 
Meinen Besonderen Segen.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 **Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen 
Liebe bei Maranatha Spring & Shrine 
 

8. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, findet Mich in der Stille eures Herzens. Denkt 
über die Botschaft der Heiligen Mutter* nach, die Sie 
euch gestern** gegeben hat. Sie hat mutig Satan 
aufgedeckt, wie er besonders in den Regierungen mit 
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voller Kenntnis und Zustimmung der Beteiligten wirkt. 
Es ist kein Wunder, dass gewisse Nationen und Kultu-
ren die Geburtsstätte von Gewalt und Terrorismus in 
der Welt sind. Jetzt müsst ihr, Meine Kinder, mutig 
sein in euren Gebeten, dass der Plan Satans in der 
Welt vereitelt wird. Durch euer Bemühen kann dies 
geschehen. Es gibt dazu keine gute Alternative. Er 
versucht jetzt, die Regierung in dieser Nation*** zu 
übernehmen. Betet, dass die Wahrheit siegt. In dieser 
Nation muss Satan die Politik benutzen, um das Herz 
der Regierung zu gewinnen. Die Politik hat ihre eigene 
Form von Gewalt. Sie ist nur verborgener als die phy-
sische Gewalt, die das Böse in anderen Nationen be-
nutzt. Der Böse kann jedoch nicht das Gebet, das in 
den Herzen ist, zu Fall bringen. Deshalb rufe Ich euch, 
Meine restlichen Gläubigen, auf, im Gebet auszuhar-
ren.“ 

*Die Selige Jungfrau Maria   
**Botschaften, die während der 15.00 Uhr Andacht auf 
dem Feld des Sieges bei Maranatha Spring & Shrine am 7. 
Oktober 2019, dem Fest des Hl. Rosenkranzes, gegeben 
wurden 

 ***USA 
Lest 2 Thess. 2, 9-12+ 

 
9. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Wenn 
ihr aufpasst, dann wisst ihr, dass gewisse Themen und 
Streitigkeiten in der Politik aufgemischt werden, um 
die Wahrheit zu verwirren und um das Gute als böse 
erscheinen zu lassen. Lasst euch nicht täuschen. Die 
gegenwärtigen Themen sind nur ein neuer Weg, um 
eine Regierung* zu Fall zu bringen, die in Wirklichkeit 
mehr erreicht [und erreicht hat] als viele vorherge-
hende Regierungen. Manche Menschen versuchen, 
gute Gesetze anzuwenden, um etwas Böses zu errei-
chen. Sie werden keinen Erfolg haben, wenn die 
Wahrheit gewahrt wird. Solche Absprachen werden in 
schwächeren Ländern getroffen, wo die Bürger nicht 
gut informiert sind. Heute gebe Ich euch die Wahrheit, 
damit ihr informiert seid und das Böse besiegen könnt. 
Vertieft eure Beziehung zu Mir und vertraut jede ge-
heime Absprache Meinem Väterlichen Herzen an, wel-
ches bereit steht, um euch zu beschützen.“ 
 *Die derzeitige Regierung in USA unter Präsident Donald 
J. Trump 

Lest 1 Tim. 4, 7-8+ 
 

10. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, seit der Zeit Adams gab Ich der Menschheit das 
Geschenk des Gedächtnisses. Man kann sich mit Zu-
neigung an seine erfreulichsten Erfahrungen und seine 
wichtigsten Beziehungen erinnern. Natürlich versucht 
der Böse, das Geschenk des Gedächtnisses zu benut-
zen, um an vergangene und bereits vergebene Sünden 
zu erinnern, an schwierige Beziehungen – auch an 
jene, die von erlittenen ungerechten Angriffen geprägt 
waren. Wenn der Mensch nicht sorgfältig über sein 
Geschenk des Gedächtnisses wacht, baut er Groll auf 
– Unversöhnlichkeit. Dies ist eine große Barriere zwi-
schen dem Herzen des Menschen und Meinem Väterli-
chen Herzen. Ich wünsche, dass es zwischen Meinem 
Herzen und dem Herzen des Menschen kein Hindernis 
gibt. Dann kann die Größe Meiner Liebe in das Herz 
der Welt fließen. Dann kann Ich einen tiefen Einfluss 
auf den Verlauf der Menschheitsgeschichte haben. 
Unversöhnlichkeit verursacht schlechte Entscheidun-
gen zwischen Nationen und in allen Lebensbereichen. 
Sie verursacht im menschlichen Herzen Glaubensabfall 

und das Anbeten falscher Götter, welche Gewalt und 
jede Art von Sünde begünstigen. Heute bitte Ich euch, 
lasst nicht zu, dass Satan euer Gedächtnis beherrscht. 
Übt in jeder Situation die Vergebung. Bittet Mein Vä-
terliches Herz dazu um Hilfe. Vertraut das Geschenk 
eures Gedächtnisses Mir an.” 

Lest Hebr. 12, 14-15+ 
 

11. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kennen gelernt habe.  
Er sagt: “Kinder, wenn ihr irgend eine Entscheidung 
trefft, dann vergewissert euch, dass sie in der Realität 
der Wahrheit gründet. Entscheidet euch nicht für die 
Falschheit der Rhetorik der Politiker. Die Politik ist sehr 
oft ein Werkzeug Satans. Er ermutigt in solch einer 
Weise zu Ehrgeiz, dass die Wahrheit um der Macht 
willen verletzt wird. Wenn ihr also irgendeinen Kandi-
daten unterstützt, dann vergewissert euch, dass er die 
Wahrheit spricht. Eine Person, Institution oder Organi-
sation ist nur so stark wie sie wahrhaftig ist. Wenn es 
im Hintergrund Verbindungen zu schändlichen gehei-
men Absprachen gibt, werde Ich Meine Unterstützung 
und Gnade entziehen. Letztendlich werden diese Ver-
schwörer im Tageslicht zerfallen und die Wahrheit wird 
siegen. Wenn ihr daher irgendjemanden oder irgen-
detwas unterstützt, dann vergewissert euch, dass jede 
Aktivität offen bekannt ist. Heute gibt es viele geheime 
Absprachen zur Zerstörung von Regierungen, der 
Wirtschaft und eines sicheren Lebens. Neue Krankhei-
ten werden gezüchtet und als Weg zur Schwächung 
der Weltbevölkerung in Umlauf gebracht werden. Ich 
ermutige Meinen Rest [der Gläubigen], sich bei jedem 
Ereignis zu vereinen und jeden Aspekt der Tradition im 
Gebet zu unterstützen. Erhofft eine sichere Zukunft.“ 

Lest 2 Thess. 2, 13-15+ 
 

11. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Mein 
nächster Apokalyptischer Segen wird am 21. Oktober 
bei der Gebetszusammenkunft um 19.00 Uhr gegeben 
werden.” 
 

12. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Die 
inneren Winkel Meines Herzens bergen die Verheißung 
des Himmels auf Erden. Der Mensch kann deren Erfül-
lung erreichen, wenn er es will. Dazu muss er zuerst 
und vor allem anderen Mich lieben. Alles andere in 
seinem Leben muss in der Beziehung seiner Liebe zu 
Mir betrachtet und akzeptiert werden. Jeder Wunsch, 
jeder Sieg und jede Niederlage muss als Mein Lieben-
der Wille angenommen werden. Ich wähle für euch 
nur, was ihr zu eurem Heil braucht. Ich helfe euch, die 
bittersten Kreuze anzunehmen und Ich feiere mit euch 
jede Freude und jede Gnade. Die Seele, die zu Meiner 
Väterlichen Freundschaft eine Beziehung pflegen kann, 
ist im Frieden. Der Friede beginnt zuerst im Herzen 
und verbreitet sich dann aus dem Herzen heraus in 
der Umgebung der Seele. Auf diese Weise habt ihr den 
Himmel auf Erden. Aus diesem Grund müsst ihr Mei-
nem Väterlichen Herzen nahe bleiben, damit der Frie-
de, den Ich für euch wünsche, gedeihen und sich ver-
breiten kann als ein Zeugnis für alle. Darüber hinaus 
wünsche Ich eure Einheit und eure Einigkeit in der 
Zielsetzung. Mein Rest [der Gläubigen] wird erkennbar 
sein als diejenigen, die beten, opfern, sich an der Tra-
dition festhalten und den Frieden in sich tragen.“ 

Lest 2 Thess. 2, 13-17+ 
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13. Oktober 2019 – 102. Jahrestag des Sonnen-
wunders in Fatima, Portugal 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, vor Jahrzehnten habe Ich die Heilige Mutter* mit 
Warnungen und Wundern nach Fatima** geschickt. An 
diesem Tag erlebten Tausende das Sonnenwunder. 
Dennoch ist eine öffentliche ‚Anerkennung’ nicht so 
schnell gekommen. Die Zeitspanne zwischen dem Er-
eignis und der ‘Anerkennung’ hat viele Leben und ei-
nen Weltkrieg*** gekostet. Hier, an dieser Stätte**** 
ist es ganz ähnlich. Es gibt nicht nur keine ‚Anerken-
nung’, sondern es gab eine gefälschte Untersuchung, 
die über dieses ökumenische Bemühen***** ein Urteil 
gefällt hat. Ich kann darüber nicht schweigen in dem 
Versuch, diejenigen zu besänftigen, die an Autoritäts-
stellen sitzen. Eure voreiligen Urteile haben den Ver-
lust von Seelen verursacht, vom Gebet abgehalten 
und allgemein Meine Bemühungen zur Besiegung des 
Bösen in der Welt geschwächt. Millionen sind in die 
Irre geführt worden. Doch ihr sitzt hinter euren Autori-
tätstiteln und lehnt selbstgefällig alle durch Mich hier 
angebotenen Gnaden ab. Ich brauche keine irdische 
‚Anerkennung’, um Mein Wirken hier fortzusetzen. 
Jene, die ihre Meinungen über Mein Bemühen an die-
ser Stätte und in diesem Werk****** an einer hohlen 
Untersuchung durch ein paar voreingenommene, 
falsch gewählte  Personen festmachen, werden für all 
die Seelen verantwortlich gemacht, die durch dieses 
Werk hätten gerettet werden können, wenn man ihm 
die volle Unterstützung durch die gegeben hätte, die 
die Macht inne gehabt haben. Hier geht es nicht um 
Macht oder Geld. Es geht um Seelen, und dies war 
schon immer so.” 
 *Die selige Jungfrau Maria 
 **13. Oktober 1917 

***Zeitspanne von 13 Jahren (vom 13. Mai – 13. 
Okt. 1917 bis Oktober 1930) und der Zweite Welt-
krieg 

 ****Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & 
Shrine 
 *****Siehe die Botschaften von Jesus vom 13. 
November 2009 
 ******Das ökumenische Werk der Heiligen und 
Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine 

Lest Apg. 5, 38-39+ 
 

14. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, übergebt euer Herz vollständig Meinem Willen. 
Vergeudet keine Zeit mit Bedauern der Vergangenheit, 
wenn alle Sünden Meiner Barmherzigkeit übergeben 
worden sind. Vertraut auf Meine Gnade für die Zu-
kunft. Ich verlasse jene nicht, die Mich lieben. Der 
Feind eures Heils ist auch der Feind eures Glaubens. 
Bittet das Herz der Heiligen Mutter*, euren Glauben zu 
beschützen, denn dies ist die Aufgabe, die Ich Ihr ge-
geben habe. Jeder Augenblick ist ein kostbares Ge-
schenk, das Ich nur für euch geschaffen habe. Jeder 
Augenblick hat seine eigene, besondere Gnade, die ein 
besonderes Geschenk von Mir ist und dazu bestimmt, 
die Annahme Meiner Liebe für euch zu beschleunigen. 
Der Grund, warum es Unfrieden in der Welt gibt, ist 
das fehlende Vertrauen in Meine Vorsehung. Ich kann 
und will bei jedem vertrauenden Herzen einschreiten 
und die Hoffnungslosigkeit in Sieg verwandeln. Ich 
kann und werde euch von euren Feinden befreien – 
auch von jenen, die ihr nicht seht und derer ihr euch 
nicht bewusst seid. Ich kenne euch und eure Nöte 
besser als ihr sie selbst kennt. Ich bin Allgegenwärtig. 

Nichts entgeht Meinem Blick. Beginnt daher heute, Mir 
mehr zu vertrauen als je zuvor.“ 
 *Die Selige Jungfrau Maria       Lest Psalm 5, 11-12+ 

 
15. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Un-
geordnete Macht hat viele religiöse Berufungen und 
viele gut gemeinte Aktionen schwierig gemacht und 
sogar zerstört. Hier an dieser Gebetsstätte* ist die 
einzige Absicht das Gebet. Durch die hier dargebrach-
ten Gebete werden Seelen gerettet und der gesunde 
Menschenverstand bringt die Verwirrung zum Still-
stand. Eine gestörte Autorität behauptet nach einer 
flüchtigen ‘Untersuchung’, dass hier** nichts Geistiges 
stattfindet. In Wirklichkeit geschieht in jedem gegen-
wärtigen Augenblick in jedem Herzen spirituell etwas. 
Dies ist der Kampf zwischen Gut und Böse, der er-
kannt werden muss, damit das Gute siegt. Dies leug-
nen heißt, den andauernden Kampf leugnen, den Sa-
tan in jedem Herzen führt, um jede Seele zu ihm in 
die Hölle zu bringen. Dieser geistige Kampf macht hier 
an dieser Gebetsstätte keinen Halt. Er verstärkt sich 
sogar, da Satan versucht, die hier angebotenen zahl-
reichen und tiefen Gnaden zu überbieten. Lasst euch 
nicht von den Autoritäten täuschen, denen es an ehrli-
cher Urteilsfähigkeit fehlt. Titel sind oft nicht mit ech-
ter Unterscheidungsgabe verbunden. Es ist bestenfalls 
schwierig für die Gläubigen, dies zu erkennen. Unge-
ordnete Macht hat bei ungerechtfertigten Entschei-
dungen oft Hintergedanken.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 

** Eine gefälschte Untersuchung hat am 11. November 
2009 über dieses ökumenische Bemühen entschieden - 
siehe Botschaft von Gott Vater vom 13. Oktober 2019  

Lest 1 Petr. 5, 2-4+ 
Lest Kol. 2, 8-10+ 

 
16. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “In 
den letzten paar Tagen habe Ich ganz offen und direkt 
über die diözesane* Beziehung zu diesem ökumeni-
schen Werk** gesprochen. Lasst keine Verwirrung 
darüber aufkommen, wer die Autorität über dieses 
Werk hat – das bin Ich, euer Ewiger Vater. Ich habe 
dieses Werk hier*** in dieser Diözese nicht eingerich-
tet, damit es irdische Anerkennungen erhält, sondern 
wegen des Missbrauchs von Autorität hier. Ich spreche 
über ungelöste klerikale Verfehlungen und Machtmiss-
brauch gegenüber ahnungslosen Laien. Ich habe diese 
Gegend gewählt, weil sie diejenige ist, die der himmli-
schen Führung und Intervention am meisten bedarf. 
Meine Bemühungen waren nicht dazu da, um Ärger zu 
zeigen, sondern es war ein Versuch, die Laien in der 
Tradition des Glaubens zu unterstützen. Meine Bemü-
hungen wurden untergraben und verleumdet. Ich 
muss weiterhin – trotz jeder Ablehnung – die Wahrheit 
in die Welt bringen. Während so vieles von dem, was 
Ich hier der Welt gebe, missverstanden wird, gibt es 
Seelen nah und fern, die Mein Väterliches Bemühen 
mit offenem Herzen annehmen. Aus diesem Grund 
werden Meine Segnungen hier um der offenen Herzen 
willen weiterhin gegeben. Ich vergleiche die fehlende 
Wertschätzung hier mit der Nichtannahme Meines 
Eingeborenen Sohnes von so vielen. Leider erkennen 
die Herzen manchmal das Offenkundige nicht.“ 
 *Diözese von Cleveland 
 **Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen 
Liebe bei Maranatha Spring & Shrine 
 ***Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 

Lest Weish. 6, 1-8+ 
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17. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, in dieser Zeit ist es notwendig, dass Ich die Kraft 
Meiner Autorität zeige, d.h. Meine Autorität bekannt 
mache. Es gibt jene, die Ich an Autoritätsstellen ein-
gesetzt habe und die sich sehr über ihre Macht freuen, 
sie aber missbrauchen. Sie glauben zu sehr an sich 
selbst und nicht genug Mir. Sie haben Mich enttäuscht. 
Ich spreche nicht nur in Bezug auf dieses Werk*, son-
dern in Bezug auf die Führer in der ganzen Welt. Nie-
mand erhält eine Führungsrolle ohne Meinen Willen. 
Gewisse Ereignisse werden in der Welt stattfinden, die 
außerhalb der Kontrolle des Menschen sein werden. 
Sogar Seelen, die Meine Existenz und Meine Autorität 
geleugnet haben, werden das Bedürfnis haben, sich an 
Mich zu wenden. Ich sage euch diese Dinge nicht, um 
euch zu ängstigen, sondern um euch zu warnen, wie 
ein liebender Vater Seine Kinder bei einer drohenden 
Gefahr warnt. Ich behalte Mir selbst die Art der Ereig-
nisse vor, die kommen werden und auch den Zeitplan. 
Ich sage euch diese Dinge nur aus Liebe. Lernt, euch 
auf Mich und auf Meine Autorität mehr zu verlassen als 
auf alle Geschöpfe. Dies ist eure Sicherheit.“ 
 *Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttli-
chen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine 

Lest Apg. 2, 19-21+ 
 

18. Oktober 2019 – Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, Ich habe zu euch über die Korruption in der Welt 
gesprochen: In den Regierungen, in der Kirche, in 
jedem Bereich des menschlichen Lebens. Dies alles ist 
das Ergebnis der schlechten Entscheidungen des Men-
schen – Entscheidungen, die in der Eigenliebe und 
nicht in der Liebe zu Mir gründen. Ungeordnete Eigen-
liebe ist immer auf Stolz gegründet. Der Stolz ist die 
Tür zum Herzen Satans. Der Feind tarnt seinen Ein-
gang und jede seiner Aktivitäten als etwas Gutes. 
Letztendlich ist immer die Sünde sein Ziel. Er hat viele 
Taktiken, viele Wege, um die Seele zur Sünde einzula-
den. Er benutzt Menschen, die Unterhaltung und die 
Politik, um nur einige zu nennen. Sein Ziel ist niemals 
zum Wohlergehen der Menschheit, sondern zum Un-
tergang jeder Seele. Ich spreche hier*, um die 
Menschheit vor der Anwesenheit des Feindes in ihrer 
Mitte zu warnen. Trefft daher eure Entscheidungen 
weise – nicht, um den Menschen oder euch selbst zu 
gefallen, sondern Mir. Erfreut Mich durch das Befolgen 
Meiner Gebote. Beginnt euren Tag mit dem Vorsatz, 
das zu tun. Jeder gegenwärtige Augenblick bringt sei-
ne Entscheidungen mit sich. Erkennt, wohin eure Ent-
scheidungen euch führen.“ 
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 

Lest Eph. 6, 10-16+ 
 

19. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Diese 
Tage – diese Zeit – wird als das Zeitalter des Ver-
rats an der Wahrheit bekannt werden. Die Wahrhei-
ten des Glaubens, wenn sie so rücksichtslos aufgege-
ben werden, wie es heute der Fall ist, werden zum 
Anlass für viel Glaubensabfall. Darüber hinaus wurde 
die Wahrheit Meiner Gebote verraten. Dies hat zum 
Aufgebem von positiven moralischen Werten geführt – 
dem Verlust des Sinnes für Gut und Böse und des 
Erkennens der Sünde. Ist es ein Wunder, wenn das 
Herz Meines Sohnes trauert und Mein Väterliches Herz 
sich vor dem Zorn fürchtet, der kommen wird, um die 

Waagschale der Gerechtigkeit auszugleichen? Lebt 
diese Botschaften* offen und mit Freude. Diese Bot-
schaften sind Mein Versuch, das Gewissen der Welt zu 
korrigieren. Betet, dass mehr auf sie [die Botschaften] 
gehört wird und dass viel mehr Herzen bekehrt wer-
den. Die Stunde Meiner Geduld geht zu Ende.“ 
 *Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei 
Maranatha Spring & Shrine 

Lest Eph. 5, 6-11+ 
 

19. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Jesus: “Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. Habt den gegenwärtigen Augen-
blick fest im Griff. Der gleiche Augenblick der Zeit wird 
niemals zu euch zurückkehren. Füllt jeden Augenblick 
aus mit der Liebe zu Mir. Befreit euer Herz von allem, 
was euch beschäftigt aber worüber nur Ich Kontrolle 
habe.“ 

 
20. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 

Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, freundet euch mit der Wahrheit an und haltet 
euch an ihr fest. Die Wahrheit ist, dass ihr erlöst wur-
det durch das Handeln Meines Eingeborenen Sohnes. 
Euer Heil hängt jedoch von euren Entscheidungen im 
jeweiligen Augenblick ab. Ihr werdet nicht durch eine 
einmalige Selbstverpflichtung zur Wahrheit [die sog. 
„Grundoption“] gerettet. In jedem gegenwärtigen Au-
genblick müsst ihr euch immer wieder für die Heilige 
Liebe entscheiden. Wenn ihr die Konsequenzen eurer 
Entscheidungen voll verstehen würdet – die Realität 
von Himmel und Hölle – dann würdet ihr mit jedem 
eurer Gedanken, Worte und Werke gewissenhaft um-
gehen. Aber es ist so, dass die Gesellschaft im Allge-
meinen so lebt, als würden Himmel, Hölle und Fege-
feuer gar nicht existieren. Das Nichtglauben an die 
Wahrheit ändert an der Wahrheit nichts. Dies gilt auch 
für jene, die nicht an diese Botschaften glauben. Ihr 
Unglaube ändert nichts an der Realität, dass der Him-
mel hier* spricht. Vergewissert euch, Meine Kinder, 
dass ihr euren gegenwärtigen Augenblick dazu ver-
wendet, den Himmel zu verdienen.“ 
 *Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei 
Maranatha Spring & Shrine 
 **Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 

Lest Gal. 6, 7-10+ 
 

21. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, der beste Weg, Mir den gegenwärtigen Augenblick 
anzubieten, ist sehr oft die Geduld bei dem, was der 
Augenblick bringt. Ich wünsche nur euer geistiges 
Wohlergehen – niemals euren Untergang. In diesem 
Bemühen liegt die Annahme Meines Göttlichen Willens 
für euch. Verborgen in Meinem Willen ist eure ewige 
Belohnung – euer Heil.“ 
 
21. Oktober 2019 – Montagsgebet – für die Be-

kehrung des Herzens der Welt 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Liebe 
Kinder, heute Abend gebe Ich euch einen besonderen 
Segen wie keinen anderen, den ihr je empfangen habt. 
Mit diesem Segen habt ihr den Wunsch empfangen, in 
der Wahrheit zu leben, der Wahrheit, die den Unter-
schied zwischen Gut und Böse kennt und den Wunsch 
nach dieser Kenntnis. Heute Abend gebe Ich euch 
Meinen Apokalyptischen Segen.“ 
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22. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, bitte hört zu, wenn Ich näher auf die Größe des 
Apokalyptischen Segens eingehe, den Ich gestern 
Abend* gegeben habe. Dies ist ein Segen, der keinem 
anderen gleicht, den ihr vielleicht in der Vergangenheit 
erhalten habt. Dieser Segen bleibt auf eurem Herzen 
und er bleibt bei euch für den Rest eures Weges auf 
Erden. Er gibt euch Mut angesichts der Verände-
rungen und Beharrlichkeit in jeder Prüfung. Die-
ser Segen hilft euch, Krieger der Wahrheit zu 
werden. Die Wahrheit, von der Ich spreche, ist der 
Unterschied zwischen Gut und Böse. Wenn ihr diesen 
Segen empfangen habt, wird euer Herz und Leben sich 
ändern. Ihr werdet das Gute in jedem Menschen 
sehen. Ihr werdet Apostel der Heiligen Liebe 
sein. Euer Inneres – das geistige Leben – wird durch 
die Wahrheit verwandelt werden. Ich sage euch noch 
einmal, ihr könnt den Segen empfangen, indem ihr Mir 
eure Engel** schickt, wenn Ich diesen Segen hier an 
dieser Stätte*** gebe. Durch diesen Segen hoffe Ich, 
das Herz der Welt zu bekehren.“ 
 *Während der Montagsandacht um 19.00 Uhr 
 **Ihre Schutzengel kehren zu ihnen mit einem Teil des 
Segens zurück, entsprechend dem Glauben, den sie  in ihren 
Herzen haben 
 ***Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 

Lest Jud. 17-23+ 
 

23. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Der 
Bund, den Ich durch diese Botschaften* mit der 
Menschheit schließen möchte, ist ein Bund der Wahr-
heit. Der Mensch kennt seinen Platz vor Mir nicht. Er 
geht weiter auf seinem Weg der Selbstzerstörung. Ich 
kann in den Krieg, der in den Herzen stattfindet, nicht 
eingreifen, solange die Menschheit nicht Meine Hilfe 
sucht. Jedes Herz ist ein Kampffeld. Bei dem Krieg 
geht es um Gut und Böse. Satan tarnt das Gute als 
schlecht und das Böse als gut. Deshalb wird der Weg 
der Wahrheit mit dem bösen Weg der Lüge verwech-
selt. Die mächtigsten Waffen gegen Satan in dieser 
Welt sind Gebet und Opfer. Jedes aus dem Herzen 
gebetete Gebet ist wie eine Kugel in das Herz des Bö-
sen. Diese Waffe ist für die meisten zu einfach, um sie 
zu erkennen. Sie kann jedoch den komplexesten Plan 
des Bösen auflösen. Mein Herz weint daher, bis Meine 
Kinder die Wahrheit erkennen, dass Satan durch Ge-
bet und Opfer gefesselt [wörtlich: „zerstört“] wird. 
Dies ist eine Bitte für die Sicherheit der ganzen 
Menschheit. In ihrer Einfachheit ist sie fast unerkenn-
bar. Die Wahrheit deckt auf, dass es dieser Lösung 
bedarf.“ 
 *Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei 
Maranatha Spring & Shrine 

Lest 2 Tim. 4, 1-5+ 
 

24. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Meine 
Kinder, beginnt jetzt, Mein Väterliches Herz als die 
Quelle alles Guten kennen zu lernen. Ich bin der 
Schöpfer allen Lebens und von allem, was existiert. 
Ich lasse gewisse Übel als Konsequenz des Falles von 
Adam und Eva zu. Mein Herz beinhaltet die Lösung für 
jedes Problem, das den Menschen betrifft. Ich bin All-
mächtig. Nichts liegt außerhalb Meiner Macht. Wenn 
ihr wahrhaft an diese Meine Worte glaubt, dann wer-
det ihr euch nie mehr fürchten. Jede Seele muss Ent-

scheidungen zwischen Gut und Böse treffen. Ich bin 
immer gegenwärtig, um den Seelen zu helfen, das 
Gute zu wählen und die Sünde abzulehnen. Der Weg, 
sich Meinem Herzen zu nähern, ist der Weg durch die 
Herzen Jesu und Mariens, die immer bereit stehen, Mir 
zu dienen. Diese Botschaften*, die Ich euch weiterhin 
gebe, sind eine Vorbereitung für die Apokalypse. Wäh-
rend Ich mit euch spreche, rast die Welt Meinem Zorn 
entgegen, vor dem es Mir graut, ihn auf die Mensch-
heit fallen zu lassen. Bringt eure Herzen Meinem Vä-
terlichen Herzen durch eure Gebete und Opfer näher. 
Ich beobachte und höre zu.“ 
 *Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei 
Maranatha Spring & Shrine 

Lest Eph. 6, 10-17+ 
 

25. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, in eurem Gebiet der Welt ist die Ernte beendet. 
Ihr bereitet euch jetzt auf die Wintersaison vor. In der 
geistigen Welt bereiten die Ernteengel sich darauf vor, 
die gerechten von den ungerechten Seelen zu trennen. 
Dies ist die Zeit, in der eure Entscheidungen geistiger 
Weise äußerst wichtig sind. Eure geistigen Entschei-
dungen bestimmen alle Gebiete eures Lebens, ganz 
besonders in Bezug darauf, wo ihr eure Ewigkeit ver-
bringen werdet, aber auch betreffend der Führung, die 
ihr wählen und der ihr folgen wollt. Satan ist inmitten 
jeder politischen Entscheidung, denn so kann er die 
Zukunft der Welt kontrollieren. Unterliegt bei euren 
Entscheidungen nicht einem Irrtum. Erwägt gewissen-
haft die Konsequenzen eurer Entscheidungen. Ob ein 
Führer die Abtreibung unterstützt oder nicht, ist [ein 
objektives] Wahlkriterium. Die breite Öffentlichkeit 
entscheidet nicht danach, wer Meine Gebote unter-
stützt, sondern gemäß der Rhetorik des Tages. Wenn 
die Engel zurückkehren, um die Guten von den 
Schlechten zu scheiden, lassen sie sich nicht von ir-
gendeinem Kompromiss bei der Wahrheit täuschen. 
Da der Mensch in Bezug auf das Datum dieses 
Geschehens blind ist, bereitet euch so vor, als ob 
ihr an der Schwelle eures Gerichtes stehen wür-
det, dann seid ihr immer bereit.“ 

Lest Eph. 5, 6-10+ 
 

26. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “So-
lange die Menschheit Meine Autorität über sie nicht 
akzeptiert, solange wird es in der Welt keinen Frieden 
geben. Es gibt bei großen und kleinen Entscheidungen 
reichlich Irrtümer, wenn sie nur auf menschlicher Ver-
nunft beruhen und Ich nicht Teil ihres Entscheidungs-
prozesses sein darf. Auf diese Weise wird die Vernunft 
kompromittiert und dem Bösen übergeben. Viele Auto-
ritätspositionen wurden an schlecht geeignete Perso-
nen übergeben. Doch wegen ihres Titels und ihrer 
Position führen diese eine Vielzahl von Menschen in die 
Irre. Sie treffen ungerechtfertigte Entscheidungen – 
Entscheidungen, die Mir nicht gefallen. Der Weg zu-
rück zur Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit ist oft mit 
Hindernissen übersät. Deshalb sage Ich euch, betet, 
bevor ihr eine Entscheidung trefft. Dann habe Ich die 
Gelegenheit, euch in kleinen und in großen Dingen zu 
führen.“ 

Lest 2 Thess. 3, 1-5+ 
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27. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: „Kin-
der, je vollkommener ihr in der Heiligen Liebe werdet, 
umso tiefer ist eure Verbindung zu Meinem Väterlichen 
Herzen. Die Heilige Liebe ist der Schlüssel und die Tür 
zu Meinem Herzen. Ich kann niemanden in Meinem 
Väterlichen Herzen willkommen heißen, der nicht nach 
Vollkommenheit in Heiliger Liebe strebt. Ein Zeichen 
eurer Bemühungen ist eure Bereitschaft zu beten und 
Opfer zu bringen für andere. Lasst eure Spiritualität 
nicht ichbezogen werden. Wendet euch anderen zu – 
auch den Nöten eurer Nation und denen der Welt 
durch und mit Heiliger Liebe. Dies ist ein Zeichen für 
Mich, dass ihr euch entschieden habt, Mich zu erfreu-
en. Ich sehne Mich danach, euch zu umarmen – euch 
zu ermutigen – in euren kleinsten und schwächsten 
Bemühungen in Heiliger Liebe. Mein Väterliches Herz 
streckt sich nach jeder Seele aus, um sie in Mein Herz 
zu bringen. Es braucht euer Bemühen – euer Sehnen, 
Mir nahe zu sein und Mich zu erfreuen, um Meiner 
Umarmung näher zu kommen. Betet um das Vertiefen 
der Heiligen Liebe in allen Bereichen eures Lebens.“ 

Lest 1 Kor. 13, 4-7, 13+ 
 
 

28. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Jede 
Schwierigkeit im Leben – Krankheit, finanzielle 
Schwierigkeiten, Probleme in Beziehungen, auch Ein-
samkeit – sind Gelegenheiten, Mir euren Willen zu 
übergeben. Sie werden nie mehr zu euch zurückkeh-
ren, so wie der gegenwärtige Augenblick niemals zu 
euch zurückkehren wird. Versäumt keine Gelegenheit, 
den gegenwärtigen Augenblick Mir zu übergeben.“ 

Lest Gal. 6, 7-10+ 
 
 

28. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Ich 
sende die Heilige Mutter* am Fest Unserer Lieben Frau 
von Guadalupe** wieder zu euch.  
 *Die Selige Jungfrau Maria  
 **12. Dezember 2019 
 
 

28. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: „Be-
trachtet all die Lügen und Verleumdungen gegen die-
ses Werk* als Gelegenheit, die Wahrheit zu verkün-
den.“ 
 *Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe 
bei Maranatha Spring & Shrine.  
 
 

29. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Ich 
komme, um einer Bevölkerung Leben einzuhauchen, 
die sich weigert, im Gebet vereint zu sein. Nicht mehr 
das Gebet wird als Lösung angesehen – sondern die 
Gewalt. Der Terrorismus ist ein gemeinsamer Nenner 
in einer Religion, die auf einem falschen Gott basiert. 
Darüber hinaus ist es in Mode, Akzeptanz für solche 
Überzeugungen zu zeigen. Alle diese Versuche, keine 
Diskriminierung zu zeigen, wurden fälschlicherweise 
als Akzeptanz aufgefasst. Dies alles führt zum Erster-
ben der Annahme des Lebens im Allgemeinen – des 

Lebens, das eine rechtschaffene Beziehung zu Mir – 
dem einen und wahren Gott annimmt und erwartet. 
Ich bin der Schöpfer alles Guten und all dessen, wo-
rüber ihr streitet. Seid vereint in dem Bemühen, Mir zu 
gefallen. Da Ich alles geschaffen habe, kann Ich 
auch dem Menschen erlauben, alles durch Mei-
nen Zulassenden Willen zu zerstören. Ihr macht 
euch Sorgen über die globale Erwärmung. Seid 
mehr besorgt über eure kalte Beziehung zu Mir.“ 

Lest Röm. 2, 6-8+ 
Lest Eph. 4, 1-6+ 

 
 

30. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich 
als das Herz Gottes des Vaters kenne.  Er sagt: “Kin-
der, lernt, euch auf Mich zu verlassen, wie ein Kind 
sich auf seinen Vater verlässt. Meine Vorsehung ist 
immer rechtzeitig und vollkommen. Ihr könnt Mei-
nem Willen für euch nicht entfliehen. Eure Exis-
tenz ist Mein Wille. Jede Seele ist in Meinen Willen 
eingehüllt. Je mehr sie dies annimmt und mit dieser 
Wahrheit mitwirkt, umso weniger Macht hat Satan 
über sie. Dies ist das Wesen des Vertrauens. Die ver-
trauende Seele ist die Seele, die im Frieden ist. 
Diese Zeit ist böse, weil die Seelen nur auf sich selbst 
und auf menschliches Bemühen vertrauen. Das Fehlen 
von Vertrauen ist ein fruchtbarer Boden für das Ein-
greifen Satans. Es ist die Grundlage für seine Pläne. 
Seelen, die nur an menschliches Bemühen glauben, 
erreichen nur menschliche und/oder böse Ziele. Ich 
bitte euch, erst nach einem vertrauensvollen 
Gebet eure Pläne zu entwerfen. Dann bin Ich Teil 
jeder Entscheidung. Jede Berufung und Autoritätsposi-
tion muss jede Entscheidung dem vertrauensvollen 
Gebet übergeben.“        Lest Psalm 5, 11-12+ 
 
 

31. Oktober 2019 - Öffentliche Erscheinung 
Jesus sagt: “Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden 
ist und geboren wurde. Ich rufe alle Menschen und alle 
Nationen auf, in der Tradition des Glaubens vereint zu 
sein, denn dies ist der Weg, um Mein Trauervollstes 
Herz zu besänftigen. Es gibt nur wenige, die diesen 
Ruf verstehen. Manche sehen nicht einmal einen Un-
terschied zwischen den konservativen Traditionen des 
Glaubens und der liberalen Einstellung. Die Seelen, 
die sich an der Tradition festhalten, werden oft 
belächelt und verspottet. Diese sind Mein auser-
wählter Rest. Wenn Ich wiederkehre, wird der Rest 
ein kleines strahlendes Licht inmitten einer Wolke der 
Verwirrung sein, die sich über der Kirche niederlässt. 
Dieser Rest, der in den Herzen geformt wird, war 
Mein Trost während Meines Leidens und Ster-
bens. Ich sah damals sogar den schweren Kampf, 
dem die Gläubigen in diesen letzten Tagen ausgesetzt 
sein würden. So viele haben sich im Irrtum vereint, 
der für sie bequem ist und sie selbst zufrieden stellt, 
aber in Meinen Augen abscheulich ist. Nehmen wir 
z.B. die Abtreibung, das Zusammenleben außer-
halb der Ehe, die schmerzliche Liebe zu Macht 
und Geld und vieles mehr. Die breite Öffentlichkeit 
lebt, um sich selbst zu gefallen und nicht Mir. Deshalb 
spreche Ich immer noch hier* und deshalb bitte Ich 
die Heilige Mutter**, an Ihrem Fest von Guadalupe*** 
wieder zu kommen. Dies ist auch der Grund, warum 
Mein Vater Seinen Apokalyptischen Segen so oft an-
bietet.“ 
 *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine 
 **Die Selige Jungfrau Maria 
 ***12. Dezember  

Lest 2 Thess. 2, 13-15+ 
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Das Werk der Heiligen Liebe ist ein ökumenisches 
Laienapostolat, das sich verpflichtet, die Heilige 
Liebe, Göttliche Liebe und die Botschaften der Ver-
einten Herzen zu leben und zu verbreiten. Diese 
Botschaften, die sich auf die zwei großen Gebote 
stützen: „Liebe Gott über alles und den Nächsten 
wie dich selbst, wurden durch Privatoffenbarung an 

die Seherin (Himmelsbotin) gegeben. Die Diener 
der Heiligen Liebe vereinen sich im Rosenkranzge-
bet für den Weltfrieden, für das Ende der Abtrei-
bung, die Heiligung und Rettung der Seelen, die 
persönliche Heiligung und dass die Herzen sich öff-
nen mögen für die Botschaften des Himmels. 

Holy Love Ministries, 37137 Butternut Ridge 
Road., North Ridgeville, OH 44039; 
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