2019 – 12 – Botschaften des Monats Dezember 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. Dezember 2019 – 1. Adventssonntag
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, bereitet eure Herzen für das große Weihnachtsfest, das sich schnell nähert, vor. Um das zu tun,
müsst ihr euch auf die Heilige Liebe konzentrieren –
Mich an erster Stelle zu lieben und euren Nächsten wie
euch selbst. Dies schließt den Weihnachtsgeist aus,
den die Welt fördert, nämlich die Liebe zu materiellen
Gütern. Lasst nicht zu, dass eure Herzen verloren gehen und verwirrt werden in einer Welt, die Weihnachten als eine Feier des Materialismus sieht. Ich möchte,
dass ihr eure Gebete auf das Wunder der Geburt Meines Sohnes konzentriert. Ich brauche euer Gebetsbemühen, damit Ich den Sieg des Guten über das Böse
in den Herzen beeinflussen kann. Die Herzen werden
sich Meinem Ruf nicht öffnen, außer ihr betet für sie,
dass sie es tun. Ihr seht nicht den großen Einfluss,
den Satan über das Herz der Welt hat, wie Ich es sehe. Er verfolgt jedes Herz, um seinen Sieg zu vollenden. Er ist mitten in der Politik, in der Unterhaltung,
der Mode und den Nachrichtenmedien. In diesen Tagen sind die Seelen so verwirrt, dass sie Mord und

Selbstmord als Lösung für ihre Probleme sehen. Trotzdem ist Mein Herz immer offen für sie – und ruft sie.
Die meisten haben nicht gelernt, wie man betet. So
verlasse Ich Mich inmitten all dieser Dinge auf euch,
Meinen Rest der Gläubigen, dass ihr in diesem Krieg,
den Satan in den Herzen führt, Meine Munition seid.
Haltet euch fern von allem anderen. Nehmt euch Zeit
zum Gebet. Mein Sieg rückt mit jedem Gebet, das ihr
Mir mit Liebe schenkt, näher.“
Lest 2 Tim. 4, 1-5+
2. Dezember 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Jeder
Teil Meiner Schöpfung war in Meinem Herzen, bevor
die Zeit begann. Ich habe jede Seele gekannt, bevor
sie im Mutterleib geformt wurde. Ich sehe die Kämpfe,
denen jeder ausgesetzt ist – die Kämpfe zwischen Gut
und Böse. Erkennt, ihr Lieben, euer Heil liegt im gegenwärtigen Augenblick. Entweder entscheidet ihr
euch für das Gute oder für das Böse. Ich spreche zu
euch inmitten vieler Kontroversen. Satan möchte

wirrung zu gehen versucht. Dieser Weg ist die schlechte Frucht der Lügen Satans. Das einzige Mittel, mit
Hilfe dessen das Böse eure Nation kontrollieren kann,
ist der Rufmord an jenen, die in der Wahrheit leben.
Es ist eure Verantwortung, dies bekannt zu machen.“

nicht, dass ihr die Wahrheit dieser Botschaften* erkennt, denn sie rufen euch zur Heiligkeit und zu eurem
eigenen Heil. Diese Tage sind so böse, dass es unbeliebt geworden ist, über das eigene Heil nachzudenken. Da Ich das Böse [in seinem Kampf] gegen die
Wahrheit aufdecke, wird euer Annehmen dieser Botschaften [vom Bösen] durch böse Anspielungen angegriffen. Ergreift die Wahrheit der Wichtigkeit eurer
Bemühungen um euer Heil in eurem Herzen. Dann
werdet ihr in der Lage sein, die Wichtigkeit eurer Entscheidungen in Gedanken, Worten und Taten zur Unterstützung der Wahrheit und Meiner Gebote zu erkennen.“

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

Lest 1 Tim. 4, 1-2+
Lest 2 Tim. 4, 1-5+

5. Dezember 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, ihr müsst jetzt erkennen, dass Ich hier* nicht
spreche, um Voraussagen über Siege oder Niederlagen
zu machen. Ich komme jedoch, um zu warnen und zu
führen. Wenn euer Herz offen ist, vertraut ihr und
fürchtet die Zukunft nicht. Ihr erkennt dann die Lügen
Satans und weist sie zurück. Die Wahrheit betrügt
euch nicht, sondern sie belegt die Fakten. Die Wahrheit verändert sich nie, um den Menschen gerecht zu
werden, unabhängig ihrer Position im Leben. Ich baue
Meinen Rest der Gläubigen auf der Wahrheit der Tradition des Glaubens auf. Stärkt euer Herz mit dem Geist
der Wahrheit. Dann werde Ich euch mit Hoffnung erfüllen.“
*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei

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

Lest Kol. 2, 8-10+
Lest Kol. 3, 9-10+

3. Dezember 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, vieles muss in der Welt geschehen, bevor Mein
Sohn als Sieger auf die Erde zurückkehrt. Mein Zorn
muss kommen. Meine Gerechtigkeit muss zufriedengestellt werden. Ich spreche durch diese Botschafterin* in dem Bemühen zu euch, Meinen Rest der Gläubigen zu vermehren und zu stärken. Darin beinhaltet
ist Meine Hilfe und Gnade, das Böse aufzudecken und
das Böse zu erkennen. Deshalb müsst ihr Kinder des
Lichts sein – Licht, das die Wahrheit ist. Mein Rest
muss in der Wahrheit Meiner Gebote und in der Tradition des Glaubens vereint sein. In dieser bösen Zeit
sind diese Wahrheiten sogar von geistigen Führern
stark verletzt worden. Der Glaube wurde noch nie so
angegriffen, dass das Böse nicht einmal mehr erkannt
wird. Mein gläubiger Rest muss den Schutz Mariens
suchen, der Hüterin des Glaubens – eine in dieser Zeit
der Verwirrung so dringend benötigte Rolle. Sie wird
euch schützen, unabhängig eurer religiösen Zugehörigkeit als Christ. Dies ist eine Zeit des gläubigen Heroismus. Seid in der Wahrheit vereint. Steht als Mein
heroischer Rest zusammen.“
* Maureen Sweeney-Kyle.
Lest Eph. 2, 19-22+
Lest 2 Thess. 2, 13-15+

Maranatha Spring & Shrine

Lest 2 Thess. 2, 13-15+

6. Dezember 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Die
Zukunft der Welt hängt von der Unterscheidung zwischen der Wahrheit und den Lügen Satans ab. Haltet
euch fest an Meinen Geboten. Vertraut keinem Menschen, der sich über Meine Gebote stellt. Ein solcher
ist ein Werkzeug Satans. Ihr könnt es sicherlich in
dieser Farce, die ‚Impeachment’ genannt wird, sehen,
dass Satan die Fakten verdreht und die Wahrheit verbiegt in dem Versuch, Macht über eure Regierung**
zu gewinnen. Die Realität ist, dass euer Präsident***
seine Macht zum Vorteil des Volkes einsetzt und eingesetzt hat. Lasst euch nicht täuschen, etwas anderes
zu glauben. Wenn Ich euch diese Wahrheiten nicht
offenbaren würde, würde Ich nicht euer Wohlergehen
wollen. Aber Ich bin euer liebender Vater – der euch
immer vor dem Bösen schützt.“

4. Dezember 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, lasst euch nicht von dem Bösen entwaffnen, das
heutzutage in der Welt vorherrscht. Ich habe diese
Zeiten kommen sehen, als Ich die Zeit erschaffen habe. Was auf dem Herzen der Welt ruht, ist die schlechte Frucht böser Entscheidungen des freien Willens. Das
Gewicht dieses Übels kann nicht beseitigt werden,
solange nicht alle Menschen sich bemühen, in der
Wahrheit zu leben. Ihr habt die Verantwortung, die
Wahrheit aufzudecken, wenn ihr in ihr lebt. Ein Weg,
den Lügen Satans entgegenzuwirken, ist das Verbreiten dieser Botschaften.* In dieser Nation** habt ihr
diametral entgegengesetzte Ideologien. Ein ideologisches Lager ist motiviert von selbstgesteuertem politischen Ehrgeiz und nicht von den Wünschen des Volkes. Die andere Seite ist dem Wohl des Volkes ergeben und bemüht sich, ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
Achtet auf die Motivationen eurer Führer. Folgt nicht
dem ehrgeizigen Weg, den das Böse inmitten der Ver-

*Das Amtsenthebungsverfahren gegen D. Trump, das sich
auf die Beziehungen des Präsidenten zu der Ukraine bezieht
**Die Regierung der USA
***Präsident Donald J. Trump

Lest Jak. 3, 13-18+
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9. Dezember 2019 –
Festtag der Unbefleckten Empfängnis Mariens
Die Selige Jungfrau Maria sagt: „Gelobt sei Jesus
Christus. Liebe Kinder, der Herr erlaubt Mir als besondere Gunst zu Ehren Meiner Unbefleckten Empfängnis,
heute zu euch zu sprechen.* Verehrt täglich die
Heiligen Wunden Meines Sohnes. Indem ihr das
tut, erhöht sich die Gnade, die in die Welt kommt
und das hat eine positive Auswirkung auf die
Zukunft. Lasst keinen Tag vergehen, ohne Papa
Gott und Jesus zu sagen, wie sehr ihr Sie liebt.
Ihre Liebe zu jedem von euch ist unbeschreiblich.
Glaubt an die Macht des Gebetes. Gott hat einen besonderen Plan für jeden von euch. Jeder gegenwärtige
Augenblick in eurem Leben hat eine Bestimmung, eine
göttliche Bestimmung. Nehmt Meine Liebe zu euch an.
Zweifelt sie nicht an. Ich – eure Mutter – möchte euch
auf dem Weg der persönlichen Heiligkeit helfen. Ich
umarme jeden von euch – ganz besonders jene, die an
Meine Liebe glauben und sie annehmen.“

7. Dezember 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Heutzutage ist das Herz der Welt mit ungeordneter Eigenliebe gesättigt. Dies zeigt sich in jedem Lebensbereich.
Die Zuneigungen der Menschheit wurde von der Liebe
zu Mir und dem Nächsten weggelenkt, um [stattdessen] den Materialismus, die Technologie, den unerlaubten Gebrauch von Drogen, das Böse der Tattoos
und des übermäßigen Piercings und auch den menschlichen Intellekt selbst zu lieben. Die Sexualität hat sich
als eigener falscher Gott durchgesetzt und wird nur
zum Vergnügen und nicht zur Schaffung von Leben
durch Ehemann und Ehefrau genutzt, wie Ich es vorgesehen habe. Das menschliche Leben wird nicht geachtet. Ich habe der Menschheit Meine Gebote als
Richtlinien für das Heil gegeben. Satan hat sie zu solch
einem Grad herabgesetzt, dass sie bei den menschlichen Entscheidungen nicht mehr berücksichtigt werden. Die Sünde wird nicht mehr als Hindernis für das
Heil oder als Verletzung Meiner Gebote gesehen. Ich
spreche hier*, um das Herz der Welt in Meine Umarmung zurückzuerobern. Ich liebe jede Seele mehr, als
jedes Elternteil jemals sein Kind lieben könnte. Empfangt Meine Liebe und erwidert sie, indem ihr auch
Mich liebt. Versucht, Mich zu lieben durch die Entscheidungen, die ihr trefft. Danach werdet ihr einmal
gerichtet werden.“

*Die offizielle Aussage der Lehre von der Unbefleckten
Empfängnis der Seligen Jungfrau Maria lautet: “Die Seligste
Jungfrau Maria wurde im ersten Augenblick ihrer Empfängnis
durch eine einzigartige Gnade und Bevorzugung durch den
Allmächtigen Gott im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi,
des Erlösers des Menschgeschlechtes, von jeglichem Makel
der Ursünde unversehrt bewahrt.“ (Papst Pius IX., Ineffabilis
Deus, Dezember 1854)

Lest Röm. 8, 28+

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest 2 Kor. 5, 10+
9. Dezember 2019 – Montagsgebet –
für die Bekehrung des Herzens der Welt
(Diese Botschaft wurde über den Tag verteilt gegeben)
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “ Um
heute Abend bei euch zu sein, bin Ich von weit her
gekommen, obgleich Zeit und Raum immer unter Meiner Herrschaft stehen. Sie existieren nicht ohne Meinen Willen. Heute Abend ist es Mein Wille, euch Meinen Apokalyptischen Segen zu geben. Jene, die diesen
Segen empfangen, werden während des Ereignisses
der Apokalypse nicht der Angst verfallen. Ihr müsst
die Gnade dieses Segens nur einmal empfangen. Er
wird euch den Rest eures Lebens folgen. Jeder erhält
die gleichen Verdienste, wenn er glaubt.
Kinder, Ich habe jeden von euch heute Abend hierher* eingeladen, um euch die Gnaden zu schenken,
die von Anbeginn der Zeit auf euch gewartet haben.
Sie kommen zu euch auf den Flügeln dieses Segens.
Heute Abend gebe Ich euch Meinen Apokalyptischen
Segen.“

7. Dezember 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „So
viele erbitten Meine Gunst, aber sie übergeben Mir
nicht ihr Herz. Ihre Herzen sind durch fehlendes Vertrauen verarmt. Das Vertrauen gründet immer in der
Liebe.“

8. Dezember 2019 – 2. Adventssonntag
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, Ich kenne jeden von euch seit Anbeginn der Zeit.
Sogar bevor ihr im Mutterleib geformt wurdet, habe
Ich euch gekannt. Ich wusste von euren Kämpfen und
von euren Siegen. Heute sage Ich euch, glaubt, dass
Ich nur das Beste für euch wünsche – eure Errettung.
Ich bitte euch liebevoll zu erkennen, dass euer Heil in
jedem gegenwärtigen Augenblick liegt. Nutzt den gegenwärtigen Augenblick, Mich und euren Nächsten zu
lieben. Trefft eure Entscheidungen immer unter Abwägung von Gut und Böse. Wählt immer die Rechtschaffenheit. Da Ich euch so sehr liebe, bereite Ich für jeden von euch einen Platz im Himmel. Enttäuscht Mich
nicht, indem ihr diesen durch die Sünde verspielt.
Heute komme Ich nicht, um zu schelten oder euch zu
warnen, sondern um jeden Einzelnen von euch zu
umarmen.“
Lest Gal. 6, 7-10+

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

10. Dezember 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, wenn ihr krank seid, nehmt ihr Medizin. Ihr versucht, keine Einnahmezeit zu versäumen, da jede Pille
zu eurer Genesung hin wirkt. Ich sage euch, eure Gebete sind das, was zur Genesung des Herzens der Welt
notwendig ist. Jedes Gebet zählt, um das Gewissen
der Welt wieder zur Rechtschaffenheit zu bringen.
Wenn eure Gebete unter großen Ablenkungen gebetet
werden, dann ist gerade eure Verpflichtung weiterzubeten von Verdienst. Ablenkungen sind ein Zeichen,
dass Satan eure Gebete fürchtet, lasst euch daher
nicht entmutigen. In diesem Krieg zwischen Gut und
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Böse muss das Gebet eure Waffe der Wahl sein – am
wirksamsten ist euer Rosenkranz.* Die Menschen sehen die Kriegsführung um sie herum nicht. Wenn die
Herzen geistig geerdet wären, würden sie die Taktiken
Satans überall sehen. Es ist zweifellos schwierig, einen
Krieg zu gewinnen, von dem man nicht einmal erkannt
hat, dass er im Gange ist. Ich rechne mit Meinem Rest
der Gläubigen, um den Kampf gegen den unsichtbaren
und oft unerkennbaren Feind zu führen. Eure Gebete
zählen.“

12. Dezember 2019 – Festtag Unserer Lieben
Frau von Guadalupe
(während der 15.00 Uhr Andacht)
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Viele Engel sind bei ihr. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus
Christus. Ich bin gekommen, um euch viele Dinge zu
sagen. Die Welt erkennt nicht ihren Platz vor Gott,
auch versteht sie nicht ihre Verantwortung, es Gott
recht zu machen – dem Schöpfer und Herrscher über
alle Dinge. In den Tagen, als Ich Meinem Juanito*
erschien, erschien Ich in einer heidnischen Welt. So
viele hatten den Glauben in ihren Herzen und in der
Welt aufgegeben. Die Jungen wurden heidnischen
Göttern geopfert. Leider sind diese heutigen Tage
nicht anders. Neues Leben, das Papa Gott im Mutterleib schafft, wird auf dem Altar der Eigenliebe – der
Abtreibung – geopfert. Mit jeder Abtreibung wird der
Abstand zwischen dem Herzen Gottes und dem Herzen
des Menschen größer. Der Abstand ist jedoch nie so
groß, dass der Mensch durch sein Bemühen ihn nicht
wieder kleiner machen kann. Der Zustand des Herzens
der Welt kostet die Welt viele Tragödien, die vermieden werden könnten, wenn man Gott nur Seine
rechtmäßige Herrschaft über alle Menschen und alle
Nationen wieder geben würde. Böse Ideologien haben
Einfluss auf immer mehr Herzen. Diese werden toleriert und nicht durch Rechtschaffenheit in Frage gestellt. Am Ende wird Gott eingreifen müssen, um die
Andacht zu Ihm wieder herzustellen. Leistet dem Herzen Gottes Sühne durch Heilige Sühnestunden für das
Verbrechen der Abtreibung. Liebe Kinder, Ich bin
glücklich, heute bei euch zu sein. Ich möchte euch
besonders deutlich machen, dass ihr in einer Zeit lebt,
in der Satan sich bei Positionen mit großem Einfluss
und Autorität in Unwahrheit kleidet. Ihr dürft nicht
mehr glauben, dass Titel oder Position immer die
Wahrheit präsentieren. Die Wahrheit ist immer im
Einklang mit den Geboten von Papa Gott. Es ist nicht
immer leicht, sich für das Leben in der Wahrheit zu
entscheiden. Ihr müsst angesichts des Unglaubens um
geistigen Mut beten. Die Moral der Welt galoppiert
hinter dem falschen Gott der Selbstverwirklichung her.
Ich bin heute gekommen, um euch zu helfen, euer
Verhalten, eure Gedanken, Worte und Taten, neu nach
der Rechtschaffenheit auszurichten. Diese Botschaften** und diese Gebetsstätte*** unterstützen die
Wahrheit und rufen euch zur Wahrheit auf. Mein Bildnis auf der Tilma ist die Frucht einer einfachen, unschuldigen Wahrheit, zu der ihr alle gerufen seid. Ein
solcher Glaube lebt gemäß der Wahrheit und kann
nicht gemimt [nur gespielt, vorgetäuscht] werden. Er
ist aufrichtig. Liebe Kinder, ihr seid Meine Freude. Ich
bin immer bei euch, wenn ihr daran arbeitet, das Leben zu verteidigen, sei es durch Gebet, durch Gespräche oder durch Besuchen [Mahnwachen] der schrecklichen von Verbrechen erfüllten Abtreibungskliniken.
Meine Kinder, Ich liebe euch wegen eurer Gebete und
eures Glaubens an diese Erscheinung. Durch die Autorität von Papa Gott und Meines Sohnes Jesus gebe Ich
euch den Segen der Heiligen Liebe.“

*Bitte lest die Botschaft vom 7. Oktober 2004.

Lest Eph. 6, 10-18+
7. Oktober 2004 –
Fest Unserer Lieben Frau vom Heiligen Rosenkranz
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. Ich bin gekommen, um euch zu helfen, die Länge und Breite des Göttlichen Willens Meines Vaters für euch zu verstehen. Mein Vater ist der
Urheber jedes gegenwärtigen Augenblicks. Er ist der
Schöpfer des freien Willens des Menschen. Denkt an
die Freude im ganzen Himmel, wenn ein Atemzug geschöpft und die Zunge dem Gebet übergeben wird –
dem Gebet des Heiligen Rosenkranzes. Der ganze
Himmel seufzt vor Freude, wenn der freie Wille dem
Göttlichen Willen auf diese Weise übergeben wird.
Wenn das ‚Ave Maria’ von Herzen gebetet wird, steht
die Zeit zwischen Himmel und Erde still. Engel tragen
das Licht der Gnade zwischen Himmel und Erde hin
und zurück und sie schaffen eine Brücke des Lichtes
zwischen der Seele und ihrem Schöpfer. Eine solche
Seele ist niemals alleine, sondern sie ist in Gesellschaft des ganzen Himmlischen Hofes. Mache dies
bitte bekannt.“

7. Oktober 2004 – Fest Unserer Lieben Frau vom
Heiligen Rosenkranz
Jesus und die Selige Jungfrau
Maria erscheinen, umrahmt von
dem Rosenkranz der Ungeborenen. Ihre Herzen sind geöffnet.
Die Gottesmutter sagt: „Gelobt sei
Jesus Christus.” Jesus: “Ich bin
euer Jesus, der Mensch geworden
ist und geboren wurde. Meine
Brüder und Schwestern, wenn ihr
die Macht des Rosenkranzes, den
ihr in Händen haltet und den ihr mit eurem Herzen
betet, wüsstet, würdet ihr ihn niemals weglegen. Er
wäre immer bei euch und die Gebete wären immer auf
euren Lippen. Aber es ist so, dass die Menschheit ihre
Zeit mit der Technologie vergeudet, um modern Waffen zu entwickeln, die menschliches Leben zerstören
können. Aber euer Feind ist nicht menschlich – es ist
Satan selbst und der Rosenkranz ist die Waffe, die ihr
benutzen müsst. Heute Abend segnen Wir euch mit
dem Segen Unserer Vereinten Herzen.“

*Juan Diego (1474-1548), einem Ureinwohner von Mexico, erschien die Jungfrau Maria im Dezember 1531 vier Mal
auf dem Berg Tepeyac, damals eine ländliche Gegend, die
heute zum Stadtgebiet Mexico gehört.
**Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei
Maranatha Spring & Shrine, die durch die amerikanische
Seherin Maureen Sweeny-Kyle vom Himmel gegeben werden
***Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

12. Dezember 2019 – Festtag Unserer Lieben
Frau von Guadalupe
Die Gottesmutter sagt: „Bitte dankt jenen, die gestern
Abend trotz frostigen Wetters zum Gebet gekommen
sind. Viele Seelen wurden durch ihre Gebete berührt.“
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bringen. Ihr könnt dieses Licht nur in euch aufnehmen, wenn eure Herzen offen sind. Richtet euer Augenmerk nicht auf Glanz und Glamour der materiellen
Seite von Weihnachten, so wie die Hauptmedien das
tun. Positioniert eure Herzen nahe der Krippe unter all
die Tiere und neben den Hl. Joseph und die Heiligste
Mutter.* Blickt in das Licht, welches das Heilige Kind
umgibt. In Seiner Nähe ist es warm und angenehm.
Alle schlechten Gerüche verschwinden. Neben Ihm ist
es wie im Himmel. Seid Ihm nahe in der Welt, wo ihr
seid. Richtet euren Blick auf die große Liebe, die Ich
zu euch hege, da Ich Meinen Sohn in eure Mitte gesandt habe. Erfreut euch an dieser Liebe und verbreitet das Licht dieses Wunders in eurer Umgebung. Seid
für andere ein Zeichen des wahren Wunders von
Weihnachten.“

13. Dezember 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, betet, dass die Wahrheit in eurer Regierung* ans
Licht kommt. Viele werden dann beschämt sein, wenn
das geschieht. Die Stolzen werden zur Demut kommen. Das Böse wird als das entlarvt, was es ist und
kann sich nicht mehr hinter Titel und falschen Plänen
verstecken. Jetzt durchlebt eure Nation** eine dramatische Zeit.“
*Die Regierung der USA
**USA

Lest Eph. 2, 8-10+

14. Dezember 2019 – Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, wenn ihr euer Herz für das sich schnell nähernde
Fest von Weihnachten vorbereitet, dann leert es von
allen weltlichen Sorgen. Die Krippe Meines Sohnes war
frei von jedem weltlichen Beifall, Dekoration oder weltlicher Sorge. Sie war schlicht und einfach, nur mit
Stroh geziert. Dennoch hat, als Mein Sohn darin lag,
Seine Gegenwart die Krippe mit Himmlischer Pracht
erfüllt – mit einer tiefen geistigen Gegenwart. So solltet auch ihr eure Herzen Mir am Weihnachtsmorgen
darbringen – leer und vorbereitet, um die Ankunft
Meines Sohnes darin willkommen zu heißen. Er ist
bereit, euch alles anzubieten, was Mein Wille für euch
vorsieht. Seine Stärke gehört euch – und macht euch
fähig, Meinen Willen zu akzeptieren. Leert eure Herzen
daher und macht daraus einen passenden Ruheplatz
für Meinen Sohn an Weihnachten. Er sollte an diesem
großen Festtag eure einzige Sehnsucht sein. Seine
Gegenwart birgt in sich die Liebe zur Wahrheit.“
Lest Kol. 3, 1-10+

*Die Selige Jungfrau Maria

Lest Kol. 3, 1-4+

18. Dezember 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, das Vorbereiten der Herzen auf Weihnachten ist
sehr wichtig, aber wichtiger noch ist die Vorbereitung
auf die Wiederkehr Meines Sohnes und euer Endgericht. So viele leben, als müssten sie ihre Sünden oder
ihre skrupellose Leichtfertigkeit vor Mir nicht verantworten. Die Zeit holt jeden ein. Lebt heute so, als gäbe es kein morgen. Wenn Mein Sohn heute wiederkehren würde, wie viele würde Er in schwerer Sünde antreffen, wie viele in einer Lebenshaltung, die Mir nicht
gefällt? Die Reue ist dieser Zeit, in der so viele ihrem
Heil keine Beachtung schenken, ein anstößiges Wort.
Deshalb habe Ich Meinen Rest der Gläubigen hervorgehoben. Ihr, Meine Lieben, müsst ein vorbildliches
Leben führen – ein Leben, das eine Widerspiegelung
eurer Liebe zu Mir und Meinen Geboten ist. Habt keine
Angst, unter den heutigen Ungläubigen aufzufallen.
Ich bin mit euch. Ich bin eure Vorsehung, euer Schutz
und eure Verteidigung.“
Lest 2 Tim. 4, 1-5+

15. Dezember 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ihr
könnt jetzt sehen, warum Ich das Unterscheiden zwischen Gut und Böse zu solch einer Priorität gemacht
habe. Schaut nur auf das, was in eurer Regierung
geschieht.* Böser politischer Ehrgeiz greift die Rechtschaffenheit an. Die Wahrheit wird angegriffen. Es gibt
keinen legitimen Anlass für das Handeln jener, die
nach Macht streben. Wenn ihr diese Botschaften **
vom Himmel verfolgt habt, dann erkennt ihr sehr
leicht in diesen Ereignissen den Fingerabdruck Satans.
Lasst euch nicht von der Unwahrheit täuschen. Ich
stehe genauso in Opposition zu diesen Ereignissen wie
manch anderer. Folgt Meiner Führung.“

18. Dezember 2019 - Öffentliche Erscheinung
Jesus sagt: “Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden
ist und geboren wurde. Lasst Mich euch sagen, wenn
eine Seele beginnt, Mir näher zu kommen und ihr Gebetsleben sich vertieft, dann kann es sein, dass sie
Bedenken bezüglich des Wertes ihrer Gebete bekommt. Für Mich ist jedes Gebet wertvoll, schon allein
wegen der Tatsache, dass die Seele beginnt, ihr Herz
Mir zuzuwenden. Manche Gebete sind wirksamer als
andere durch die für Mich empfundene Liebe im Herzen. Ich nehme jedoch in Liebe jedes Gebet an.“

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

Lest 1 Tim. 2, 1-4+
19. Dezember 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Persönliches Vorankommen sollte kein Ziel sein, wenn es
nur durch die Zerstörung des Rufes eines anderen
erreicht werden kann. Der Ehrgeiz muss auf der
Wahrheit basieren, wenn er Mir gefallen soll. Überdenkt und bewertet eure Ziele neu, wenn ihr sie nicht
in der Wahrheit erreichen könnt.“

16. Dezember 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, Ich komme noch einmal durch Zeit und Raum zu
euch, um euch an das große Wunder von Weihnachten
zu erinnern. Mein Sohn nahm bereitwillig Seine Position auf Seinem Thron ein – einer schlichten Krippe in
der Dunkelheit der Nacht, um Licht in die Welt zu
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dann werden alle anderen Vorbereitungen keine dauerhafte Freude bringen. Kehrt in euch und denkt darüber nach, warum die Welt feiern sollte. Die Geburt
Meines Sohnes war voller Wunder, lang erwartet und
die Welt verändernd. Seine Geburt war der Beginn der
Versöhnung des Menschen mit Mir. Seine Geburt würde für immer Auswirkungen auf das Herz der Welt
haben. Seine Gegenwart in dieser bescheidenen Krippe würde den Intellekt damals wie heute herausfordern. Feiert die nicht erkennbare Majestät Seiner Geburt in der Krippe. Freut euch am Geschenk Seines
eigenen Lebens, das Er euch bereitwillig angeboten
hat. Stimmt in den Preisgesang der Engel mit ein, da
sie sich über der Krippe versammelten. Sie jubeln
noch immer voll Freude über Seine Gegenwart in der
Welt von heute. Wenn eure Herzen in dieser Weise
vorbereitet sind, wird jeder Schmuck vor dem Glanz
dieser Schönheit verblassen. Dann werde Ich mit euch
feiern.“
Lest Kol. 3, 1-4+

21. Dezember 2019 – Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, bereitet euch darauf vor, Maria und Joseph auf
dem letzten Teil ihrer Reise zu folgen. Die Nächte waren frostig. Es gab kein Licht entlang des Weges, das
den beiden Reisenden einen sicheren Blick geboten
hätte, als sie mit dem kleinen Esel unterwegs waren.
Die Müdigkeit war ihnen nicht fremd und doch konnten
sie nicht entmutigt werden, da sie wussten, dass sie in
Meinem Willen den Weg gehen. Sie waren entschlossen, auf dem Weg weiter zu gehen, von dem sie wussten, dass Ich sie auf ihm führe. Betet um die gleiche
Entschlossenheit, in Meinem Willen zu wandeln, egal,
welche Hindernisse es gibt. Lasst euch nicht von Menschen oder Ereignissen entmutigen, auch nicht von der
Härte des Weges. Jeder von euch reist dem ewigen
Leben entgegen. Lasst euch nicht durch irgendwelche
Ablenkungen oder durch falsche Götter vom Weg Meines Willens für euch abbringen. Maria und Joseph akzeptierten sogar die Enttäuschung über den Stall, aber
am Ende leuchtete Mein Wille sogar aus dieser Demut
hervor. Wenn ihr Meinen Willen annehmt, dann seht
ihr vielleicht nicht Mein ganzes, weitsichtig geplantes
Design für euch – aber es ist immer da. Nehmt daher
das Beste und das Schlimmste in eurem Leben als zu
Meinem Willen gehörend an.“
Lest Luk. 2, 4-7+

24. Dezember 2019 – Heilig Abend
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, dies ist der Advent der Geburt Meines Sohnes. Ich
lade euch ein, mit Mir an der demütigen Krippe zu
stehen, die Joseph für Meinen kleinen Sohn vorbereitet
hat. Beobachtet die heilige Gelassenheit der Mutter
Maria, die den neugeborenen König mit unvergleichlicher Liebe und Achtung in Empfang nimmt. Keinen
Schrei macht das Göttliche Kind, vielmehr schaut es
liebevoll in die Tiefen der Augen Seiner Mutter. Es ist,
als ob die Zeit still stünde. Sogar die Stille scheint dem
Kleinkind zu huldigen. Dann erklingen die Reiche der
Himmlischen Chöre von allen Seiten. Die Ewigkeit
scheint in diesem Stall zur Erde gekommen zu sein.
Alles dort ist Zufriedenheit und Ehrfurcht. Sogar die
Umgebung wird verwandelt, da Er kommt. Es gibt
keine Kälte, keine schlechten Gerüche, keine Dunkelheit. Sogar die Tiere scheinen Ihm zu huldigen. Ich
teile diesen Augenblick mit euch als Geschenk, um
euch zu helfen, die Großartigkeit dieses Ereignisses zu
feiern. Überlasst ihm die Herrschaft über all euer Feiern in dieser Weihnachtszeit.“
Lest Luk. 2, 10-14+

22. Dezember 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, Meine Sohn wurde trotz aller Schwierigkeiten in
der Welt geboren – inmitten von Widrigkeiten und
inmitten der Bestürzung der Herrschenden. Ist es
nicht das Gleiche mit diesem Werk?* Gewiss, dieses
Werk bringt nicht den Erlöser in die Welt. Jedoch ist es
dazu da, das Evangelium lebendig werden zu lassen.
Es ist ein Werk zur Unterstützung der Wahrheit. Es ist
ein Werk der Hoffnung, der Liebe und des Friedens, so
wie die Geburt Christi der Anfang des Werkes Meines
Sohnes der Hoffnung, der Liebe und des Friedens war.
In diesen Tagen haben viele falsche Götter die Herzen
eingenommen – falsche Götter, die Hass und Terrorismus unterstützen. Es gibt eine falsche Haltung der
Toleranz, die der Existenz dieser falschen Götter in
den Herzen entgegengebracht wird. Denkt daran, was
im Herzen ist, ist auch in eurer Umgebung. Ihr müsst
Meine geistigen Helden sein – die immer die Wahrheit
des Evangeliums in einer ungläubigen Welt unterstützen. Lasst euch nicht von den Ungläubigen einschüchtern. Es wird euch zur rechten Zeit die Gelegenheit
gegeben werden, Meine Gebetskrieger in der Wahrheit
zu sein. Erfüllt diese Aufgabe.“

25. Dezember 2019 – Weihnachtstag
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, Ich spreche heute noch einmal zu euch, um euch
den überaus guten [wörtl.: besten] Segen des Tages
anzubieten. Feiert den Frieden, den Mein kleiner Sohn
euch gebracht hat. Nichts war mehr wie vor Seiner
Geburt. Er wurde in Demut geboren, um die Stolzen
herauszufordern. Seine Friedensbotschaft hallt von
einem Zeitalter zum anderen. Nichts – kein Mensch,
kein geografischer Abstand – hat die universellen
Auswirkungen Seiner Botschaft verhindern können.
Obwohl es heutzutage viele Behinderungen des Herzensfriedens gibt – kann dieser nur erlangt werden,
wenn Christus in der Mitte des Herzens thront. Die
Herausforderungen, die den Frieden des Herzens beeinträchtigen, kommen von Ungläubigen. Daher sage
Ich euch, betrachtet euren Glauben als das größte
Geschenk – ein Geschenk, das euch in die Ewigkeit
tragen wird.“
Lest 1 Thess. 5: 8, 23+

*Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe
bei Maranatha Spring & Shrine

Lest Röm. 2, 6-8, 15-16+

23. Dezember 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, ihr verbringt viele gegenwärtige Augenblicke jetzt
in der Vorbereitung für das Weihnachtsfest. Es wird
viel über das Schenken, die Dekorationen und das
Feiern nachgedacht. Der beste und der wichtigste
Weg, sich vorzubereiten ist, wenn ihr eure Herzen
vorbereitet. Wenn eure Herzen nicht vorbereitet sind,
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25. Dezember 2019 – Weihnachtstag
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Nur
zur Klarstellung für jene, die den Wortspielen des Bösen zum Opfer gefallen sind. Euer Präsident* wird
niemals in dem Sinne angeklagt werden, dass er seines Amtes enthoben wird. Jedoch wird das Wort Anklage gegen ihn benutzt, so wie es in der Vergangenheit war und auch in Zukunft sein wird. All dies ist
Politik. Er wird seine Amtszeit ableisten.“

28. Dezember 2019 –
Fest der Unschuldigen Kinder
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Es ist
in dieser Jahreszeit in der breiten Öffentlichkeit Tradition, dass die Menschen gute Vorsätze für das Neue
Jahr fassen. Ich spreche zur Menschheit im Hier und
Jetzt. Der größte Vorsatz, den ihr für jede Zeitspanne
machen könnt, ist die Treue zu Meinen Geboten. Dies
ist der Weg zum Himmel.“
Lest Lev. 20,22+
Lest Lev. 26, 27-28+

*Präsident Donald J. Trump

26. Dezember 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Mein
Leben in der Welt begann einfach – in einer Krippe. Es
setzte sich unter den wachsamen Augen von Maria
und Joseph fort. Mein Leben verkörperte sich als der
Menschensohn, aber es war verborgen, als das Ewige
Wort zum Leben kam. Ich wählte jede Bewegung –
jedes Wort, das Mein Sohn gesprochen hat, denn Wir
waren Eins und werden immer Eins sein. So wie es mit
jedem Weg auf Erden ist, so war auch der Weg Meines
Sohnes mit Freude und Schmerz erfüllt. Er wusste,
dass es Seine Aufgabe war, der Erlöser der ganzen
Menschheit zu sein, und Er hat dies und alles, was das
mit sich brachte, angenommen kraft der Liebe zu Meinem Willen. Die Liebe zu Meinem Willen war und ist
die Botschaft, die Ich euch heute weitergeben möchte.
Erlaubt Mir die Herrschaft über euer Herz und euer
Leben dadurch, dass ihr Meinen Willen liebt und achtet. Ihr werdet mit dieser Entschlossenheit geistig und
emotional stärker. Bittet Mich und Ich werde euch
helfen.”
Lest Röm. 8, 28+

29. Dezember 2019- Fest der Heiligen Familie
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, während das Neue Jahr sich vor euch entfaltet,
entschließt euch, das geweihte Leben zu leben, zu
dem Ich euch rufe. Wenn ihr in Heiliger Liebe lebt,
werden euch die Probleme weniger entmutigend erscheinen. Die Unehrlichkeit bei anderen wird leicht
erkannt. Ihr werdet viele neue Wege finden, Mir zu
gefallen – nicht zuletzt durch die Achtung Meiner Gebote. Jene, die Mir auf eine solche Weise geweiht sind,
werden im Himmel einen besonderen Platz in der Umarmung der Heiligen Mutter* haben. Nichts, was ihr
denkt, sagt oder tut, bleibt von Mir unbemerkt. Ich
öffne fortwährend neue Wege um Probleme herum;
Wege, die zum Sieg in den Herzen jener führen, die
glauben. Übergebt euer Herz dem sichersten Weg zum
Himmel anhand der Heiligen Liebe – Meinem Ewigen
Ruf zum Heil. Die Bekehrung des Herzens der Welt
hängt von der Weihe jedes Einzelnen an die Heilige
Liebe ab.“
*Die Selige Jungfrau Maria

Lest Röm. 6, 12-14+

27. Dezember 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, die ersten Tage Meines Sohnes in der Welt waren
unruhig, um es vorsichtig auszudrücken. Die Heilige
Familie musste nach Ägypten fliehen – eine lange und
strapaziöse Reise, die durch die Gaben der Weisen
materiell möglich war. Ich habe für ihre Sicherheit auf
dem Weg gesorgt. Es war ihr Vertrauen in Meine Vorsehung, das sie mit solch einem [großen] Mut vorwärts trug. Heute bitte Ich Meinen Rest der Gläubigen,
im Vertrauen auszuharren, das die Quelle allen Mutes
ist. Ihr bahnt keinen neuen Weg. Ihr bewahrt einen
traditionellen Weg – einen Weg des Glaubens, von
dem Ich wünsche, dass er in den Herzen bleibt. Durch
jede Generation hindurch wurde diese Tradition des
Glaubens weitergereicht, aber noch nie inmitten eines
solchen Sturmes von Glaubensabfall und Kontroversen. Meine Gebote sind von jenen, die sich außerhalb
des Glaubens befinden, mit Füßen getreten worden.
Die Tradition ist unbeliebt, da sie das Gute im Angesicht des Bösen steht vorschreibt. In diesen Tagen
wird der Weg jenseits der Rechtschaffenheit durch die
List des Bösen weitaus attraktiver gemacht. Die Heilige Familie hat die wichtigste Bestimmung, die Ich
ihnen gab, in ihren Herzen bewahrt – die ihres Glaubens. Auf eurem Lebensweg, Kinder, müsst ihr das
gleiche tun und Mir mit Mut vertrauen.“
Lest 2 Thess. 2, 15+
Lest 2 Tim. 1, 13-14+

30. Dezember 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. Meine Herrschaft reicht von
Horizont zu Horizont. Ich komme, um der Menschheit
die Versöhnung mit Mir zu bringen. Die Zukunft der
Menschheit und der Welt hängen davon ab. Seid euch
der Verantwortung vor Mir bewusst. Lebt nicht länger
so, als ob Ich nicht existieren würde. Je mehr ihr euch
von Mir entfernt, umso mehr Gewalt habt ihr in der
Welt. Manche gründen ihre religiösen Überzeugungen
in der Gewalt. Hört auf, Krieg als eine Lösung zu sehen. Es ist Satan, der Krieg in den Herzen verursacht
und dessen Ausweitung in eurer ganzen Umgebung
fördert. Liebt nicht die vergänglichen Dinge der Welt,
weder Reichtümer und Beliebtheit noch das Ansehen
unter den Menschen. Habt eine tiefe Liebe zu Mir und
Meinen Geboten. Dann werde Ich euch segnen und
euch von der Dunkelheit ins Licht bringen. So gereinigt, werdet ihr Meine Werkzeuge in der Welt sein.“
Lest Eph. 5, 6-11+

30. Dezember 2019 - Öffentliche Erscheinung
Der Hl. Franz von Sales erscheint. Er sagt: “Gelobt sei
Jesus Christus. Wahrer Gehorsam darf nicht die Treue
zur Rechtschaffenheit wegnehmen.”
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31. Dezember 2019 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, während das Jahr sich dem Ende neigt, denkt
über den Gebrauch eurer Zeit im letzten Jahr nach.
Wurde sie benutzt, um Mir näher zu kommen oder um
sich weiter von Mir zu entfernen? Habt ihr versucht,
die Sünde zu vermeiden oder habt ihr Meine Gebote
missachtet? Habt ihr eure Zeit weise genutzt, um für
die Bekehrung des Herzens der Welt zu beten, oder
wart ihr in irgendeiner Weise ausschweifend? Dies ist
die Zeit, so wie jeder gegenwärtige Augenblick, um
dem Heiligen Geist zu erlauben, eure Herzen in Bezug
auf den Weg, den ihr geht, zu erleuchten. Kommt Meinem Väterlichen Herzen näher durch euer Bemühen,
Mir zu gefallen. Mein Wille für jeden von euch ist eure
ewige Freude, die ihr durch eure Selbstaufgabe jetzt
schon erleben könnt. Bedenkt eure Bemühungen, Mir
zu gefallen, und die Möglichkeiten, wie ihr euch diesbezüglich verbessern könnt.“
Lest Eph. 5, 15-17+






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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