Angekündigte Marienerscheinung in Bayern
Am Sa., 9. Sept. 2017, 16:30 wird die Gottesmutter in Unterflossing dem Seher
Salvatore Caputa erscheinen.
Genauer Ort:
Laurentius - Kapelle, Unterflossing 23,
84570 Polling - Mühldorf/Inn
über den Ulmen des Grundstücks von H.
Otto Masszi. Das Grundstück befindet sich
14 km westlich von Altötting. Bitte Sitzgelegenheit und Behälter für gesegnetes Wasser mitbringen.
Programmablauf am Sa. 09. 09. 2017:
10:00 Hl. Messe in der Pfarrkirche St. Johann, Kirchplatz, 84155 Bodenkirchen mit Chor und Solisten.
12:00 Rosenkranzgebet in der St. Laurentiuskapelle Unterflossing 23, 84570
Polling – Mühldorf/Inn.
15:00 Heilige Messe in der St. Laurentiuskapelle
16:30 Erscheinung über den Ulmen, Gebet und Verlesung der an H. Caputa
gegebenen Botschaft.
Buswallfahrt Sa. 9.9., 7:00 – So. 10.9. 2017, 18:00, Abfahrt 7:00 vor Hotel
Hammer von Mainz-Hbf aus mit Pater Clemens. Preis mit Übernachtung, Frühstück, Fahrt: 67,00€. Anmeldung bei: Frau Virginia Belmonte, Weiterstädter
Weg 1, 64347 Griesheim, 0176 6838 234
Links: Kirche St. Johann, Kirchplatz, Nähe
Hauptstraße 15, 84155 Bodenkirchen, Foto
von Konrad Lackerbeck

Parkmöglichkeiten:
1) Auch für Busse: Am Badeweiher, 1 km
südlich der Kapelle, in Oberflossing am Ende der Kraiburger Str.
2) Beim Sportzentrum, Nähe Feuerwehr, in
84570 Oberflossing,
Kraiburger Straße (1,5 km)

Wir freuen uns
auf die Muttergotteserscheinung
Weitere Informationen:
Otto Masszi, Tel.: 0808 294 050, Vereinte-Herzen@gmx.de,

2017 - 4 Botschaften vom 9. Juni bis 6. August 2017
P

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, Vereinte-Herzen @gmx.de
aktuelle Botschaften: (0049) 07823 18 55 holylove.de@gmx.info
für Österreich: (0043) 025 54 83 63 u.(0043) 0160 633 42, whl.z@gmx.at
für die Schweiz: (0041) 062 874 05 08, vonRed@hotmail.ch
PARVIS-VERLAG (0041) 0269 15 93 93 – buchhandlung@parvis.ch,

Offenbarungen an Maureen Sweeney-Kyle, Ohio, MSHL
http://www.holylove.org

In den letzten zwei Monaten erschien GOTT, der VATER, beinahe täglich, um
Maureen Seinen Aufruf zur Umkehr und die Ankündigung Seiner Gerechtigkeit mitzuteilen. Wir befinden uns nun ganz nahe am Beginn der großen
Drangsal und Christenverfolgung. Bereiten wir uns durch Gebet, Fasten, gute
Werke und mit Hilfe der Sakramente darauf vor. GOTT lässt Seine Getreuen
nicht im Stich und wird die Prüfung nicht größer werden lassen als die angebotene Gnade. Beten wir für Trump; er ist ein Lichtblick in dieser Zeit.
9. Juni 2017 –
Öffentliche Erscheinung
Noch einmal sehe ich eine große
Flamme, die ich (Maureen) als das
Herz Gottes des Vaters erkenne. Er
sagt: „Ich bin das Ewige Jetzt. Ich
komme noch einmal, um nach eurer
kindlichen Zuneigung zu suchen. Ich
sorge Mich um alle eure Nöte. Kommt
daher mit Vertrauen zu Mir. Betrachtet Mich nie als unerreichbar, sondern mit höchster Achtung, wissend,
dass Ich zuhöre. Ich habe das Universum für jeden von euch geschaffen.
Nicht eure geringste Not entgeht
Meinem Blick. Mein Wille ist immer
in eurer Mitte. Euer Wunsch, in Meinem Willen zu leben, sollte sich in
eurer Hingabe an den Weg durch die
Kammern der Vereinten Herzen widerspiegeln. Dies ist ein Weg, den ihr niemals beendet, solange ihr auf Erden
seid. Die Hingabe an diesen Weg ist das Leben in Meinem Göttlichen Willen.
Schließt euch ihm an. Ich rufe euch zu keiner größeren Aufgabe als dieser.“

9. Juni 2017 – Freitagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, bitte
versteht, dass jeder Einzelne die Verantwortung hat, sich in der Heiligen Liebe zu
vervollkommnen. Jede Sünde geschieht aufgrund eines Mangels an Heiliger Liebe,
einer Schwäche. Stärkt daher in eurem Herzen die Heilige Liebe durch Gebet und
Opfer. Heut Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

10. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Noch einmal sehe ich eine Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Vater aller Generationen. Ich bin gekommen, um
am heutigen Tag an alle Meine Kinder eine Meldung zu geben. Ich muss diese Generation warnen, die vieles von dem, was Ich ihr gegeben habe, veruntreut hat. Ihr
erkennt den Wert der Früchte des Geistes nicht. Ihr verdreht eher Meine Bemühungen, euch auf dem Weg der Wahrheit zu halten. Ihr lasst den freien Willen über
eure Herzen herrschen und bemüht euch nicht im Gebet um Mein Eingreifen. Ihr
habt euch entschieden, mit der Technik, zu der Ich euch inspiriere, euch gegenseitig mit Waffen zu übertreffen anstatt Frieden zu schaffen. Ihr habt den Zustand
eurer Umwelt zu einem Politikum gemacht. Ihr versucht, euch um der Kontrolle
willen zu vereinen und nicht aus Brüderlichkeit. Ihr entscheidet euch für das Auslöschen des Lebens im Mutterleib. So komme Ich in dieser Zeit der Verwirrung zu
euch und suche nach eurer kindlichen Zuneigung und eurem Anlehnen an Mich.
Kehrt zu Mir zurück, denn Ich bin euer letztendlicher Schutz und Friede. Habt Vertrauen in Mich.“
Lest Zach. 2, 13+
11. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Noch einmal sehe ich eine Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Herr dein Gott, Der Himmel und Erde gemacht hat.
Ich bin es, Der die Sterne, die Sonne und den Mond an ihren Platz gesetzt hat. Ich
bin es, Der die Zeit geschaffen hat und Der weiterhin den gegenwärtigen Augenblick
schafft. Heute* ist der Tag, den Ich zur Ruhe geschaffen habe. Wie viele weigern
sich, Mein Gebot der Heiligung des Sabbats** zu halten? Sie füllen diesen Tag mit
unnötigen Aufgaben und machen ihn zu einem Tag gleich jedem anderen. Wie viele
haben Verachtung anderen gegenüber in ihren Herzen und lassen ihre Herzen an
diesem heiligsten der Tage von Unversöhnlichkeit aufwühlen? Ich habe die Heiligste
Jungfrau nach La Salette*** gesandt, wo Sie sichtbar um jene weinte, die den Sabbat entweiht haben. Wie viel mehr würde Sie heute weinen, da dieser Tag nicht
mehr erkannt wird? Mensch der Erde, verbringe diesen Tag ehrerbietig. Mache diesen Tag der Woche zum Gebet. Strebe danach, an diesem Tag der Tage Mich zu
erfreuen – nicht dich selbst. Ich beobachte und warte.“
*Sonntag
**Drittes Gebot der Zehn Gebote
***Unsere Liebe Frau von La Salette – am 19. September 1846

Lest Gen. 2, 2-3+
12. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Noch einmal sehe Ich eine Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin das Ewige Jetzt – der Schöpfer des Universums. Wie
kann die Menschheit die Wunder der Welt sehen – des Universums – und immer
noch nicht an Mich glauben? Ich habe die ganze Natur als Beweis für Meine Existenz

Links:
Nachformung
der
Schuhsohle der Allerseligsten Jungfrau Maria
in Originalgröße. Bitte
noch segnen lassen!
Papst Klemens VIII.
bekräftigte
den
seit
Johannes XXII. gültigen
Ablass von 300 Tagen
für diejenigen, die diese
Abbildung dreimal küssen und drei Ave - Maria beten.

Am 19. März 1940, mitten im 2. Weltkrieg,
schrieb Sr. Lucia von
Fatima an ihren Beichtvater
Jose
Bernardo
Goncalves:
„Während
ich einige Stunden vor
dem ausgesetzten Allerheiligsten verbrachte, betete ich in besonderen
Anliegen
und
ganz
besonders
für
Deutschland. Da geschah es in einigen
Momenten inniger Vereinigung, dass ich in
meiner
Seele
spürte
und hörte: „Deutschland wird zu meiner
Herde
zurückkehren,
aber
dieser
Moment
nähert sich sehr langsam. Er nähert sich –
das ist sicher – aber
langsam,
sehr
langsam.“

7. Juli 2015
3:00 nachts am Altar der Wiedergutmachung Olo/Nigeria
Judas Thaddäus: "Geliebte in Christus, lasst die Freude der Erlösung allzeit euer
Herz ausfüllen. Ihr habt Grund zu jubeln. Wie glücklich sind die Kleinen, die den
Wert des Preises ihrer Erlösung erkennen. Sie sind die Kinder des Immerwährenden
Bundes. Kommt näher, meine Freunde, und hört die Botschaft der Liebe. …
Freunde Christi, was bedeutet eine Weihe an das Kostbare Blut? In der Vergangenheit wurden Dinge dem gewöhnlichen Gebrauch entzogen und herausgehoben,
um als Instrument des Gottesdienstes oder als Gegenstand der Verehrung zu dienen. Menschen wurden für eine besondere Mission oder für den Dienst an etwas
Höherem herausgehoben. Alles, was herausgehoben wurde, ist in der Ordnung der
Größe geringer als das, wozu es herausgehoben wurde. …
Jetzt seid ihr dazu berufen, dem Blute Christi geweiht zu werden. Daraus folgt,
dass ihr dazu berufen seid, für das Blut Christi herausgehoben zu werden. Alle, die
sich selbst dem Schutz des Blutes Christi in einer vollkommenen Weihe hingeben,
erfreuen sich der Freiheit, des Friedens und des Schutzes des Kostbarsten Blutes
Christi. Keine Macht kann sie dem Schutze des Blutes Christi entreißen, außer der
freiwilligen Trennung der Seele. …
Zeichnet euch für Ihn aus und hebt euch von der Welt ab, übergebt eure Familie Ihm und entreißt sie der Welt, traut eure Nation Ihm an und erfreut euch der
Freiheit Seines Schutzes, Seiner Fürsorge und Seiner Liebe. Nichts, was unter Seiner Macht geborgen ist, wird irgendeinen Schaden nehmen. Er hat die Macht, alle
unter Seinen Fittichen zu behüten. Er wird euch, alle die sich selbst für Ihn der Welt
entziehen, gegen eure Feinde verteidigen. Er wird über euch herrschen und euer
König werden und ihr werdet Sein Volk sein."
Jesus sagt: "Opfert euch Mir vollständig auf und ruht in Mir. Lasst die Nationen
der Welt diese Botschaft hören und ruht im Frieden Christi. Im Blut Christi ist euer
Friede. Im Blut Christi ist eure Ruhe, im Blut Christi ist euer Heil. Ruht im Frieden
Christi. Seid gesiegelt mit dem Blut des Göttlichen Lammes, Jesus Christus. Nun
verlasse ich euch, auf Wiedersehen."

PILGERFAHRT NACH MONTICHIARI MIT OPUS ROSA MYSTICA
01.09.2017–04.09.2017 und 06.10-09. 10. 2017
Mit Aufenthalt in San Damiano, Montichiari, Fonatenelle, St. Ulrich
Anmeldung: über Pilgerleiter Gregor Jakobs 05261 3949 oder
Busunternehmen: Josef Rettler Tel. 0291 / 6858
Geistliche Betreuung: Pastor Dr. Ch. Agu und Pater Clemens
Heilige Messe in Maria Engelport: 01.09 und 6.10. 17.15 Uhr
Preis: 225,00€ inklusive Übernachtungen und Busfahrt

entworfen; vom höchsten Baum bis zu den Tiefen des Meeres, von der Umgebung,
die das Leben unterstützt, bis zu den Elementen, die die Welt verändern. Meine
Geduld nimmt ab und sie ist nahe am Ende durch jene, die böse Entscheidungen
treffen. Nichts – kein Tier, kein Vogel oder Mineral – kann außerhalb Meines Willens
überleben. Dieses Werk hier existiert auf Befehl Meines Willens. Ich habe es vor
denen, die es zerstören wollten, bewahrt und aufrechterhalten für diese Zeit. Ich
warte darauf, dass die Menschheit sich eingesteht, dass dieses echt ist und jenseits
der Macht der Menschheit beheimatet ist. Erst dann werden Glaube und Wahrheit in
Meinem Willen übereinstimmen. Die Sünden dieser Tage werden durch die Massenmedien verstärkt; die elektronischen Wunder, zu denen Ich inspiriert habe, sollten
zum Guten, nicht zum Bösen verwendet werden. Genussüchtige Ausschweifung ist
heutzutage schlimmer als in den Tagen Noahs oder Sodoms und Gomorrahs. Lasst
euch das eine Lehre sein. Kehrt mit kindlicher Zuneigung zu Mir zurück. Ich wünsche dies. Dann werde Ich euch die Liebe zeigen, die Ich für jeden von euch habe.
Es ist eine brennende Liebe in Mir, die sich ausdrücken möchte.“
Lest Exod. 20, 20+
12. Juni 2017 – Montagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Öffnet heute Abend eure Herzen,
Meine Brüder und Schwestern, fühlt den Geist auf diesem Grundstück. Hier ist der
Geist des Neuen Jerusalems auf Erden. Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen
der Göttlichen Liebe.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
13. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Noch einmal sehe ich eine Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin Der Ich Bin. Ich bin der Schöpfer des Universums –
der Schöpfer alles Guten. Ich bin gekommen, um ein neues Königreich auf Erden zu
schaffen. Es ist ein Königreich wie kein anderes. Es ist das Königreich Meines Göttlichen Willens. Dieses Königreich hat keine Grenzen. Der einzige Herrscher ist Mein
Wille. Dies ist die einzige Autorität, der gegenüber jene, die in diesem Königreich
leben wollen, verantwortlich sind. Jene, die sich für Meinen Willen entscheiden, entscheiden sich auch für die Heilige Liebe. Sie ist die Grundlage Meines Willens und
das Sprungbrett zu Dessen Realität. Die Herzen jener, die sich dafür entscheiden, in
diesem Königreich zu leben, werden durch Heilige Liebe verwandelt und sind nie
mehr dieselben. Mein Wille und die Heilige Liebe können niemals getrennt werden.
Ihr könnt nicht eines ohne das andere wählen. Nehmt Meine Einladung an, dann
werdet ihr Frieden finden.”
Lest 1 Kor. 13, 4-7, 13+
15. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Noch einmal sehe ich eine Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Herr, König des Himmels und der Erde. Ihr sollt
keine anderen Götter neben Mir haben. Ich habe jede Seele geschaffen, damit sie
Mich ehrt und preist. Wie weit hat der Mensch diese Priorität von seinem Herzen
entfernt. In den meisten Herzen bin Ich durch Eigenliebe ersetzt worden, die sich
der Liebe zum Ansehen, zur Macht und zur Welt hingibt. Sogar die zweite Stelle
nehme Ich bei diesen eitlen Prioritäten nur noch selten ein. Die Entscheidungen, die
jeder in seinem Leben trifft, folgen ihm in die Ewigkeit. Ich sehne Mich danach, über
jedes Herz zu herrschen. Dies ist nur möglich bei den Herzen, die sich dafür entscheiden, Meine Gebote ohne Kompromisse zu befolgen. Diese Entscheidung ist die
Frucht der Heiligen Liebe.“
Lest Exod. 20, 3+

16. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Noch einmal sehe ich eine Große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes
des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Schöpfer des Universums, das Ewige Jetzt
und euer Vater. Vor kurzem habt ihr erlebt, wie Pferde mit Zügeln geführt gehorsam hinter demjenigen hergelaufen sind, der sie geführt hat. Die Führung, die Ich
benutze, um die Menschheit zu lenken, sind Meine Gebote. Oh, wenn der Mensch
doch nur Meiner Führung folgen würde, so wie die Pferde ihrem Führer. Die
Menschheit sieht nicht, was für ein empfindliches Gleichgewicht die ganze Natur und
das ganze Universum zusammenhält. Das leichteste Ungleichgewicht könnte Millionen betreffen, so wie die Pferde nicht ohne große Konsequenzen ihren eigenen Weg
gefunden hätten. Verstehe, o Erdenmensch, dass Ich dich zum strengen, kompromisslosen Gehorsam gegenüber Meinen Geboten aufrufe. Strapaziert Meine Geduld
nicht länger. Ich warte und beobachte.“
Lest Baruch 2, 9-10+
16. Juni 2017 – Freitagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: “Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, bitte
erkennt, dass das Vorhandensein dieses Werkes** in der Welt heute ein Zeichen
eines nachlassenden Glaubens ist, eines Glaubens, der geschützt werden und durch
die hier dargebrachten Gebete gestärkt werden muss. Heute Abend gebe Ich euch
Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
**Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine

17. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Noch einmal sehe ich eine Große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes
des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin euer Ewiger Vater. Ich möchte, dass ihr mit
euren Nöten zu Mir kommt. Ich möchte euer kindliches Vertrauen in Meine Fürsprache. Ihr seid nie alleine gelassen. Es ist notwendig, dass Meine Kinder ihre Abhängigkeit von Mir für ihr Wohlergehen erkennen. Ein Pferd, das seinen Beißring zerbricht, wird Ausreißpferd genannt. Es bringt sich selbst und andere in große Gefahr.
So ist es mit den Seelen, die Meine Gebote brechen. Sie mögen sich frei fühlen,
aber sie und jene, die von ihnen beeinflusst werden, sind in großer geistiger Gefahr.
Es sind Meine Gebote, die Sicherheit bieten. Der Gehorsam Meinen Geboten gegenüber bringt ewiges Leben. Es gibt heutzutage viele ‚Ausreißseelen’ in der Welt. Ihr
freier Wille hat ihnen erlaubt, sich unklug zu entscheiden. Betet um ihr Erwachen.
Betet, dass sie von der Wahrheit ‚eingefangen’ werden.“
Lest Nah. 1, 15+
18. Juni 2017 – Vatertag
Noch einmal sehe ich eine Große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes
des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Ewige Vater – der Vater aller Menschen und
aller Nationen. Wie sehr sehne Ich Mich danach, als solcher erkannt zu werden. Ich
werde nicht ohne die freiwillige Zustimmung des Menschen die Herrschaft über das
Herz der Welt einnehmen. Ich bin verletzt durch seinen Widerwillen, das zu wollen.
Es ist der Mensch, der sich selbst von Mir trennt. Ich ziehe Mich nicht vom Menschen zurück. Daher kann nur das Bemühen des Menschen seinerseits das Band
zwischen uns wieder gestärkt und erneuert werden. Kehrt zum Befolgen der Gebote
zurück, die Ich euch gegeben habe. Dies ist das Band zwischen uns. Ohne dies
vermindert sich das Väterliche Eingreifen in euren Herzen, in eurem Leben und in

vergossen werden wird. Auf diese Weise lade Ich alle Menschen ein, den Preis ihrer
Erlösung anzubeten. Barnabas, Ich bewahrte das Unschuldige Blut für die Erlösung
des Menschen auf. Ich segnete die Welt mit dem ersten Kostbaren Blut, das für ihre
Erlösung vergossen worden ist. Nun lade Ich dich ein, diesen Akt fortzusetzen, bis
die ganze Welt sich im Sieg des Lammes vereint.
Ich bat darum, dass die Nationen der Welt als Zeichen des Sieges ihre
Flagge in Holy Land aufrichten sollen. Holy Land ist erwählt, den Beginn
des Sieges dieser Nationen zu kennzeichnen. Jede Flagge soll die Größe von
3m x 5m besitzen und 12m über einem Podest aufgehängt werden, welche 7 Stufen
von einer Höhe von jeweils 1 Fuß besitzen. Die Fahnenstangen sollen jeweils 3 m
voneinander entfernt stehen. Die Fahnenstangen sollen in einem angemessenen
Abstand vom Riesigen Kruzifix gemäß dem sechseckigen Plan, der dir gegeben wurde, errichtet werden. …
Kinder, diese physischen Symbole sind Zeichen des realen Sieges, der
im Geist errungen wird. Für den Menschen des Fleisches sind diese Dinge Torheiten. Aber für Meine Kinder, denen die Gnade zu sehen gegeben worden ist, sind es
Zeichen des Sieges. Während der Feind des Heiligen Kreuzes seinen Angriff auf
Seelen in den großen Städten der Welt mit seiner Waffe der Ungerechtigkeit und
Zerstörung der Werte führt, sammle Ich, die Königin des Himmels, Meine Kinder an
diesem abgelegenen Teil der Welt mit der Waffe der Reinheit und der Hilfe des
Kostbaren Blutes Christi. Kommt Meine Kinder, hisst eure Flagge und verkündet den Sieg des Lammes. Kommt und steht an eurem Platz Ich werde den Sieg
für euch erringen. Lasse Meine Kinder ihre Position einnehmen und seht ihre Feinde
besiegt.
O Israel, Deine Tochter spricht; Höre die Stimme Deiner Königin, höre auf den
Anruf der Tochter Zions. Lass das Haus Israel dem Kostbaren Blute des Lammes
geweiht sein. Bestreicht die Türstürze mit dem fleckenlosen Blut des Lammes, erhebt eure Flagge des Sieges. Steht auf in Frieden und rückt aus zum
Sieg. Setzt euch durch und seht den Sieg des Gotteslammes. Ich bin eure Königin,
eure Tochter.
O Zion, Ich bin Maria, die Mutter des Todesqual Leidenden Jesus Christus. Komm
und schließe dich Meinen Kämpfern an. Ich hinterlasse dir Meinen Frieden, auf Wiedersehen.“
6. Juli 2015
3:00 nachts am Altar der Wiedergutmachung in Olo/Nigeria
St. Caecilia: „O Zion, wie gesegnet bist du, da du mit dem Blut des Lammes gewaschen wirst. Du funkelst wie das Leuchten der Sonne. Wie glücklich sind die Kinder in dir, sie sind Kinder Gottes. Der Herr ist ihr Gott. Sie sind Sein Volk, gepriesen
sei der Name Gottes.
Barnabas, wie gesegnet sind die Nationen, die dem Kostbaren Blut des Lammes
geweiht werden! Sie sind geschützt gleich dem Haus Israel, als es mit Tierblut gekennzeichnet wurde. Sieg und Frieden wird ihnen gewährt werden. In Heiligkeit und
Frömmigkeit werden sie das Lamm auf dem neuen Opferaltar verehren. Die Weisheit ist dem Willen Gottes gehorsam, der in dem kleinen Weg offenbart wurde.
Freund des Lebendigen Gottes, sei Teil dieses Sieges. Arbeite für diesen Sieg. Verbleibe in diesem Sieg. Kein Gut wird in dieser Welt des Krieges, in der ihr nun lebt,
auf einfache Weise erreicht. Dennoch sind die Kämpfe die Stufen zum Thron. Der
Schmerz ist die Blume, die die Stufen bedeckt. Eure Ausdauer wird den Sieg herbeiführen. …".

Hissen der Fahnen und Weihe der Länder September 2017
Zu diesem überaus wichtigen Anlass
bitten wir dringend um Ihr Gebet
und Ihre Spenden. Mehrere bereite
Personen aus Benin, Kongo aber
auch Russland und Kroatien sind
ganz auf unsere Unterstützung angewiesen und haben noch Schwierigkeiten zu überwinden.
Gott möge Ihnen jegliche Hilfe lohnen, sei Sie finanzieller oder spiritueller Art.
Dazu nochmals unsere bekannte
Konto-Nr.
mit
dem
Stichwort:
Barnabas oder Hissen der Flaggen:
Marburg, Roswitha Beweg. Schutz Rettung ungeb Leben
IBAN: DE 2238 2501 1000 0154 8031
BIC: WELADED1EUS
Gott wird Ihnen und Ihrer Familie jeden Einsatz jetzt und im nächsten Leben lohnen. Der Segen der Vereinten Herzen und des Kostbarsten Blutes sei immer mit
Ihnen!
Herzliche Grüße, Ihre

Roswitha Maria Marburg und Alfred Josef Müller

„Wie

gesegnet sind alle, die irgendetwas für dieses große Werk opfern,
dieser Segen währt ewig, von Generation zu Generation. Ihre Nachkommen
werden die Frucht dieses Werkes ernten, bis zum Ende der Zeit.“
(Unsere Liebe Frau am 8. Dez. 2012 zu Barnabas)

Botschaften zu dem großen Geschenk der Weihe der Nationen an
das Kostbarste Blut und dem Hissen der Nationalflaggen
3. Juli 2015, 3:00 nachts am Altar der Wiedergutmachung in Olo/Nigeria
THEMA: Lasst das Haus Israel dem Blut des Lammes geweiht werden
Während meines Gebetes in dieser Stunde sah ich in einer Vision Unsere Liebe
Frau. Sie war weiß und pupurfarben gekleidet und trug eine Krone auf Ihrem Haupt.
Zahlreiche kleine Engel begleiteten Sie. Sie kam und sprach sanft:
"Der Friede des Himmels sei mit dir. Komm näher zum Schatten Meines Mantels. Komm zu Mir, Mein Sohn und fühle Meine mütterliche Sorge. Ich bin deine
Mutter Maria, die Mutter des Todesqual Leidenden Jesus Christus. Ich komme mit
einer Botschaft der Liebe von Jesus. Komme und hab teil an Meiner Liebe.
Barnabas, wie Christus bereits am ersten Tag dieser Novene gesagt hat, bin Ich die
Frau, die den Akt der Tröstung des qualvoll leidenden Kindes Jesu begann. Mit Meinen Tränen der Reue am Tag Seiner Beschneidung öffnete Ich gleichsam das Tor
der Anbetung des Kostbarsten Blutes, als Ich das Blut mit einem heiligen Leinen
aufsammelte. Ja, Ich bete das Kostbare Blut an, das für die Erlösung des Menschen

der Welt. Die Gebote sind Mein Göttlicher Wille für euch. Zweifelt Sie nicht an. Diese Gebote können nicht zur Unterstützung der Sünde neu definiert werden – sie
definieren vielmehr die Sünde.“
Lest Deut. 11, 1+
19. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wiederum sehe ich eine Große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des
Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin euer Himmlischer Vater. Ich bin es, der die Sonne
und den Mond an ihrem Platz hält. Ich bin es, der die Erde in ihrer Bahn hält. Ich
kümmere Mich um jeden gegenwärtigen Augenblick im Leben jedes Menschen, denn
in Mir gibt es keine Begrenzung von Zeit oder Raum. Ich bin euch immer nahe –
niemals zu beschäftigt, um nicht auf eure Anliegen zu hören oder um an euren
Freuden und Sorgen teilzuhaben. Ich bin gekommen, um Meine Liebe für jede Seele
zu bekunden. Betrachtet Mich nicht als strengen Richter, der schreckliches Leid über
die Erde verkünden will. Spürt vielmehr die Liebe, die Ich für euch hege, Meine
Väterliche Liebe. Wenn Ich euch zurechtweise, dann nur deswegen, um euch auf
den Weg der Rechtschaffenheit zu führen. Seid in diesen Tagen bereit, für die
Wahrheit Meiner Gebote einzustehen. Dies ist keine beliebte Haltung, aber es ist der
Weg, Mir näher zu kommen. All dies wird in der Heiligen Liebe ausgedrückt – der
Verkörperung Meiner Gebote. Euer Gehorsam zur Heiligen Liebe ist der Weg, auf
dem ihr Mir eure Liebe zu Mir zeigt. Dieses Werk existiert, um die Menschen zur
Wahrheit Meiner Gebote zurückzuholen.“
Lest Röm. 6, 19*
19. Juni 2017 – Montagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, Ich
höre alle eure Bitten. Manche werden schnell so erhört, dass ihr erfreut seid. Betet
weiter in jenen Anliegen, auf die ihr nicht sofort eine Antwort erhaltet und lasst
euch nicht entmutigen. Hört aufmerksam auf die Botschaften, die Mein Vater euch
in den letzten Tagen gegeben hat. Ich gebe euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
20. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wiederum sehe Ich eine große Flamme, die ich (Maureen)
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin das
Ewige Jetzt und der Patriarch der ganzen Menschheit. Ich
bitte die Menschheit, Meine Gerechtigkeit zu erkennen. Ich
möchte nicht, dass Meine Gerechtigkeit auf die Erde fällt. Es
ist der Mensch, der sie auf sich herabruft. Meine Gerechtigkeit ist auch heute, während Ich zu euch spreche, in der
Welt gegenwärtig, sie überdeckt ganze Nationen, Ideologien
und Einzelpersonen. Ich kann sie nicht zurückhalten, denn
die Waage der Gerechtigkeit muss sich im Gleichgewicht
befinden. Ich trauere um jene, die Meine Gerechtigkeit auf
sich selbst herabrufen, scheinbar nicht bewusst der Konsequenzen, die sie herausfordern und gegen sich aufbringen. Alles, was Ich tun kann,
ist, sie zum Befolgen Meiner Gebote zurückzurufen. Deshalb spreche Ich hier. Kehre
um, oh Mensch der Erde, bevor Meine Gerechtigkeit noch größere Konsequenzen in
die Welt trägt. Kehre zur Rechtschaffenheit durch deinen Gehorsam Meinen Geboten gegenüber zurück. Liebe Mich genug, um zuzuhören und zu gehorchen.“
Lest Ezra, 9, 15+, Lest Jon. 3, 1-10+, Lest Röm. 2, 6-8+

21. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Noch einmal sehe ich eine Große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes
des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich bin
das Ewige Jetzt. Ich komme noch einmal, um eine liebevolle Beziehung mit der
Menschheit aufzubauen. Lasst unser gemeinsames Band der Heiligen Liebe nicht
noch mehr zerbrechen oder beschädigt werden. Sucht nicht in der Welt mit ihren
Vergnügen eure Befriedigung, sondern findet eure Erfüllung und Zufriedenheit nur
in einer liebenden Beziehung zu Mir. Ich komme nicht zu euch, um euch jedes
Kreuz abzunehmen oder um alle eure Probleme zu lösen. Ich komme mit Väterlicher Liebe, um euch zu helfen, jede Bürde mit Liebe zu tragen. Lasst euch verwandeln, indem ihr Mir erlaubt, an eurem Herzen teilzuhaben – den gegenwärtigen
Augenblick mit euch zu teilen, das wünsche Ich. Lasst Mich in jeder Not eure Stärke
sein, so wie ein Vater das sein sollte. Erlaubt Mir, Anteil an eurer Freude zu erhalten. Das ist Mein Wille. Strebt danach, an erster Stelle Mich zu erfreuen, dann den
Nächsten und dann euch selbst. Dies ist die Grundlage einer festen Beziehung zu
Meinem Willen. Ich gebe euch Meine Gebote, damit ihr dies erreicht.“
Lest 1 Joh. 2, 3-6+
22. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wiederum sehe ich eine Große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des
Vaters erkenne. Er sagt: „Ich bin der Schöpfer alles Guten – der Schöpfer jedes
gegenwärtigen Augenblickes. Ich spreche noch einmal zu euch in dem Versuch, alle
Menschen und alle Nationen in Mein Väterliches Herz zu ziehen. Meine Gerechtigkeit
wird nicht ungestillt bleiben. Nur durch das Bemühen der Menschheit im gegenwärtigen Augenblick kann sie gemildert werden. Die Menschheit versteht nicht, in welche Schwierigkeiten sie sich durch das Ignorieren Meiner Gebote gebracht hat. Der
Mensch hat sich entschieden, sich auf menschliches Bemühen zu verlassen – auf die
moderne Technologie, die Ich mit viel Großzügigkeit geschenkt habe – anstatt auf
eine gesunde Beziehung zu Mir. Ich schaffe jeden Augenblick und hoffe, er wird
vom Menschen benutzt, um Mich zu lieben. Doch Meine Liebe bleibt unbeachtet.
Mein Väterliches Herz ist durch die Gleichgültigkeit des Menschen verwundet. Kehrt
zu Mir zurück, solange es noch Zeit ist. Meine heutige Bitte an euch ist aus der Liebe geboren. Jeder von euch kann die Gegenwart und die Zukunft verändern, in dem
er Meine Liebe erwidert. Ich beobachte und warte. Bereut. Lasst Mich der Herr jedes gegenwärtigen Augenblickes sein.
Lest Dan. 9, 3-5, 9-10+
23. Juni 2017 – Fest des Heiligsten Herzens Jesu
Jesus erscheint hier als Heiligstes Herz Jesu. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der
Mensch geworden ist und geboren wurde. Ich komme auf Geheiß von Gott Vater, da
ihr des Festes Meines Heiligsten Herzens gedenkt. Es ist wichtig,
dass der Zustand des Herzens der Welt erkannt wird, damit die
Irrtümer, die sie angenommen hat, korrigiert werden können.
Gott hat nicht mehr die Herrschaft über das Herz der Welt. Er
wurde durch Vergnügen, Politik und Konsumdenken ersetzt.
Dies alles sind irreguläre Prioritäten. Solange dies nicht geändert
wird, bleibt das Herz Gottes vom Herzen des Menschen getrennt. Ich komme auf Geheiß des Vaters in einem weiteren
Versuch, das Herz der Welt zu bekehren. Mein Herz trauert weiter um die Welt, die sich gegen ihren liebenden Gott gewandt
hat. Das Herz der Welt konzentriert sich auf die Selbstverwirkli-

Meinen Geboten gegenüber. Ich möchte euch das Königreich Meines Göttlichen
Willens beschreiben. Es gleicht keinem Königreich auf Erden. Es gibt keine Schlösser und keine festgelegten Grenzen. Es ist ein Königreich, das nur in den Herzen
existiert. Die Herzen in diesem mystischen Königreich sind ganz dem Wunsch ergeben, gemäß Meinen Geboten zu leben – gemäß der Göttlichen und Heiligen Liebe.
Ich erschaffe jede Seele, damit sie Mich kennt und Mich liebt. Der Beweis dieser
Liebe ist die Bereitschaft, Meine Gebote zu befolgen. Ich bin gekommen, um auf der
Erde das Königreich Meines Göttlichen Willens zu errichten. Dieses Königreich ist ein
Bündnis zwischen dem freien Willen des Menschen und Meinem Göttlichen Willen.
Diese beiden sind in und durch Heilige Liebe vereint. Der Ewige Plan sieht vor, das
Herz der Welt durch dieses Bündnis umzugestalten. Dieses bescheidene Werk der
Heiligen Liebe* bedeutet Mir mehr als die scheinheiligen Gruppen, die sich auf das,
was sie glauben, etwas einbilden oder als jene, die ein Lippenbekenntnis ablegen,
aber Mir nicht ihr Herz geben. Glaubt, was Ich euch heute sage. Ich habe mit großer Liebe und Sorge heute hier Mein Herz ausgegossen. Manche werden bereitwillig
glauben – andere nicht. Das Hören Meiner Botschaften an die Welt trägt die Verantwortung zu glauben und entsprechend zu handeln. Dies nicht tun verwundet
Mein Herz. Betet für die Ungläubigen. Der Unglaube verändert nicht die Wahrheit.
Einige von den Anwesenden heute werden von ihren Krankheiten geheilt werden.
Andere nicht, aber sie erhalten die Gnade, ihre Kreuze zu tragen. Gewisse Situationen, die bisher sehr schwierig und ermüdend waren, werden gelöst werden. Ich
danke allen für ihr Kommen und für das Zuhören Meiner Worte und das positive
Antworten darauf. Ich gebe euch heute Meinen Patriarchalischen Segen, der die
Gabe der Unterscheidung zwischen Gut und Böse beinhaltet. Er hilft den Seelen zu
erkennen, was sie in ihren eigenen Herzen überwinden müssen.“
Lest Röm. 2, 13+
8. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz von Gott Vater
kenne. Er sagt: „Ich bin Gott Vater – der Patriarch aller Nationen. Das Gute, das am
letzten Wochenende durch das gemeinsame Gebet erreicht worden ist, könnte Bücher füllen, wenn es aufgeschrieben würde. Deshalb verursacht der Feind eures
Heils so viele Störungen, vorher, während und nach diesen Versammlungen. Während dieser (Gebets-) Versammlung wird sein Griff auf die Welt gelockert. In eurer
Nation gibt es jetzt böse geheime Absprachen, um euren regierenden Präsidenten
abzusetzen. Deshalb gibt es dort Uneinigkeit anstelle der Unterstützung des Guten,
das er zu erreichen versucht. Ich schütze ihn. Ich bitte ihn, zuerst zu beten, bevor
er große Entscheidungen trifft. Noch einmal, die größte Gefahr für den Weltfrieden
ist der Missbrauch von Autorität und das Verbiegen der Wahrheit – eine passende
Beschreibung für das nordkoreanische Regime.“
Lest Phil. 2, 1-2+
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. Die Botschaften werden empfangen von: Maureen Sweeney-Kyle, Holy Love Ministries,
37137 Butternut Ridge Road., North Ridgeville, OH 44039; http://www.holylove.org
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Dank Ihrer Gebete und Spenden hat die Mutter ihr Kind angenommen. Vergelt´s
GOTT ewiglich Ihnen, verehrte Leser, und der Mutter. Der voraussichtliche Geburtstermin ist der 6. Dezember. Möge es ein heiliges Kind vor dem HERRN werden.

5. August 2017 – Samstagsgebet –
um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, lasst
eure Herzen von Heiliger Liebe umhüllt werden. Auf diese Weise werdet ihr jede
Sünde vermeiden. Eure Rosenkränze sind, waren und werden immer wichtig sein.
Sie sind ein Schutz gegen das Böse, das in der Welt heute so um sich greift. Heute
segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“
6. August 2017
Fest Gottes des Vaters und Seines Heiligsten Willens
und Fest der Verklärung des HERRN
(Diese Botschaft wurde über mehrere Tage gegeben)
Wieder sehe ich eine große
Flamme, die ich (Maureen) als
das Herz Gottes des Vaters
kenne. Er sagt: „Ich bin hier*
wie versprochen. Ich bin Gott,
der Vater aller Zeiten und aller
Generationen. Ich durchschreite Zeit und Raum, um noch
einmal bei euch zu sein als
Zeichen Meiner Allmacht. Seit
aller Ewigkeit weiß Ich, wer zu
diesem
Grundstück
hierher
kommen würde – wer glauben
würde – wer nicht glauben
würde. Ihr habt kein Anliegen
in eurem Herzen, das Ich nicht
kenne. Ich sehe eure Kämpfe, eure Freuden und eure Enttäuschungen. Wendet
euch mit kindlicher Zuneigung an Mich und ruft Meinen Namen an. Ich komme, um
euren Glauben zu stärken. Was heute die Herzen regiert, ist die Verwirrung Satans.
Die Entscheidungen zwischen Gut und Böse sind nicht mehr eindeutig. Dies wird
durch Kompromisse bei der Wahrheit und durch den Missbrauch der Autorität verursacht. Sünden werden legalisiert, um dem Erdenmenschen zu gefallen. Mir gefallen – Mich lieben wird gar nicht mehr in Erwägung gezogen. Meine Gebote werden
ignoriert. Ihr habt in der Welt eine ausweglose Situation geschaffen – Gut gegen
Böse – ausgerüstet mit Atomwaffen. Das Gute kennt die Konsequenzen einer stolzen unnötigen Machtdemonstration. Das Böse ist wiederum leicht durch Kompromisse bei der Wahrheit und durch Missbrauch von Autorität zu beeinflussen. Darin
liegt die Gefahr. Betet, dass die bösen Herzen erleuchtet werden. Die Feinde der
Christenheit sind in der Welt zahlreich. Dadurch kann Satan bei der Bildung einer
globalen Regierung Fuß fassen. Er wird Friede und Einheit vorgeben, während es
sich in Wirklichkeit um eine Verschwörung mit dem Ziel der [diktatorischen] Kontrolle handelt. Lasst euch nicht täuschen! Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass
diese Nation zu einem Heiligtum für alle Christen wird – zu einem Ort, wo die Christen durch das Gesetz geschützt werden. Dass Ich zu euch komme und zu euch
spreche, ist noch kein Schutz oder Lösung für das Übel. Ihr müsst auf alles, was Ich
euch sage, reagieren. Bewaffnet euch mit Gebet und Opfer. Auf diese Weise wird es
euch klarer, was gut und was böse ist, und ihr könnt gemäß Meinem Göttlichen
Willen antworten. Mein Wille für euch ist immer eure Erbauung durch Gehorsam

chung – nicht darauf, Mich oder Meinen Vater zu lieben und uns zu gefallen. Sogar
heute, da Ich komme, um das Herz des Menschen zu ermahnen, werde Ich von
jenen getadelt, zu deren Hilfe Ich gekommen bin. Das Herz der Welt muss gemeinsam mit Meinem Heiligsten Herzen schlagen, um eine große Tragödie zu vermeiden.
Um mit Meinem Heiligsten Herzen vereint zu sein, müsst ihr in Heiliger Liebe leben,
die eins ist mit den Geboten Meines Vaters. Es gibt keinen anderen Weg zur Vereinigung mit Meinem Herzen – zur Vereinigung mit dem Göttlichen Willen. Ich komme
gemäß des Willens des Vaters in dieser gefahrvollen Zeit voller Verwirrung. Ich verlange vom Herzen der Welt, auf Meinen Ruf nach Bekehrung durch die Andacht zu
Unseren Vereinten Herzen zu antworten. Mein Heiligstes Herz trauert bereits über
die Konsequenzen, die die Gleichgültigkeit gegenüber Meiner Einladung zur Bekehrung mit sich bringt. Verwechselt Meine Geduld nicht mit Anerkennung eurer Sünden. Tröstet Mein Heiligstes Herz, indem ihr durch Heilige Liebe zu Mir zurückkehrt.
Die Tür zu Meinem Herzen öffnet sich mit eurem ‘Ja’ zur Heiligen Liebe.”
23. Juni 2017 – Festtag des Heiligsten Herzens Jesu
Wiederum sehe ich eine Große Flamme, die ich (Maureen) als das
Herz Gottes des Vaters erkenne. Er sagt: „Ich bin Gott Vater – der
Schöpfer des Universums. Ich gebiete den Sternen und den Meeren und halte sie an ihrem Platz. Ich lasse jeden Grashalm aus der
Erde sprießen. Ich leite jeden Vogel am Himmel zu seinem Ziel.
Wie viel mehr sorge Ich Mich um die Misere meiner größten
Schöpfung – der Menschheit? Ich kann dem Menschen nicht seine
freien Willensentscheidungen abnehmen. Ich habe Mein Alles gegeben – Meinen Sohn. Ich habe Meine Gebote gegeben, um euch
von der Sünde weg in Meinen Schoß zu führen. Meine Beziehung
zur Menschheit hat sich aufgrund ihrer freien Willensentscheidungen sehr verschlechtert. So komme Ich mit noch einer weiteren
Gnade – mit diesem Werk der Heiligen Liebe. Weist diese Gelegenheit, unsere Beziehung wieder aufzunehmen, nicht zurück. Lasst die Vergebung eine Brücke über
die Kluft zwischen uns sein.
Lest Amos 5, 14-15+, Lest Klagelieder 3, 40+
23. Juni 2017 – Freitagsandacht – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, Ich
habe euch durch diese Botschaften in diesem Werk Mein Herz geöffnet. Heute
Abend bitte Ich jeden Einzelnen von euch, Mir sein Herz zu öffnen. Ich segne euch
mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
24. Juni 2017 – Fest des Unbefleckten Herzens Mariens
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Ich (Maureen) gratuliere Ihr zu Ihrem Festtag. Sie nickt. “In
Fatima habe Ich um die Bekanntmachung der Andacht zu Meinem
Unbefleckten Herzen gebeten. Hier* bitte Ich, dass Mein Herz als
Zuflucht der Heiligen Liebe bekannt gemacht werde. Ich habe in
Meinem Herzen, das Heilige Liebe ist, den Wunsch, dass der Mensch
Friede und Sicherheit finden möge. Die Güter der Welt sind nicht die
Lösung für die Wunden des Menschen. Ich komme zu euch und
weiß, dass die Autoritäten Meine Bitte nicht annehmen werden.

Dennoch wiederhole Ich, dass Mein Herz – die Zuflucht der Heiligen Liebe – euer
sicherer Zufluchtsort in dieser Zeit der Gefahren – geistig und physisch – ist. Meine
Kinder, ihr erkennt die Gefahren um euch herum nicht, die Satan kreiert hat, um
euren Glauben zu zerstören und Irrtum in eure Entscheidungen hineinzubringen.
Die Lösungen, die ihr sucht, finden sich nicht in der Welt, sondern in der Gnade
Meines Herzens, das immer der Wille Gottes für euch ist. Ich weise niemals das
aufrichtige Herz zurück, das Meine Hilfe sucht. Hier habe Ich der Welt die Innersten
Kammern Meines Herzens geoffenbart, das so bereitwillig Gnaden in diese so aufgewühlte Welt ausgießen will. Verweigert euch nicht Meiner Einladung oder Meiner
Mütterlichen Sorge, die sich um jeden Einzelnen von euch bemüht. Ich möchte Teil
jedes eurer gegenwärtigen Augenblicke sein. Ich öffne euch hier Mein Herz wie
niemals zuvor. Ihr werdet bald Zeichen Meiner Gnade in Form von Herzen in der
Natur und auf Fotografien überall um diese Stätte herum sehen. Dies ist ein Zeichen der Anerkennung des Himmels für euer Bemühen hier.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
24. Juni 2017 – Fest des Unbefleckten Herzens Mariens
Wieder sehe ich eine Große Flamme, die Ich (Maureen) als das Herz Gottes des
Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin das Ewige Jetzt – der Schöpfer allen Lebens. Ich bin
es, der das Unbefleckte Herz Mariens erschaffen hat. Ich bin es, Der Sie als Mutter
für Meinen Sohn auserwählt hat. Ich bin es, Der wegen der Demütigungen, die Ihr
die Menschen durch ihre Gleichgültigkeiten zufügen, leidet. Durch das Unbefleckte
Herz rufe Ich alle Menschen und alle Nationen zur Vereinigung mit Meinen Willen
zusammen. Mein Wille ist, dass alle Menschen und alle Nationen in der Wahrheit
vereint seien – der Wahrheit der Heiligen Liebe. Wirkt Mir durch euer Zögern nicht
entgegen.”
Lest Zeph. 2, 1-3+
24. Juni 2017 – Samstagsgebet –
für die Bekehrung des Herzens der Welt
Fest des Unbefleckten Herzens Mariens
Die Gottesmutter erscheint hier* mit Ihrem geöffneten Unbefleckten Herzen. Sie
sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kinder, bitte versteht mit eurem ganzem
Herzen, dass Mein Herz eure sichere Zufluchtstätte ist. Ich werde niemandem, der
mit aufrichtigem Herzen kommen möchte, den Zugang hierzu verwehren. Heute
Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Mütterlichen Liebe.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

25. Juni 2017 – Fest der Vereinten Herzen
Jesus und die Gottesmutter erscheinen hier* mit Ihren
geöffneten Herzen, vor Ihnen das Bild der Vereinten
Herzen. Jesus sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch
geworden ist und geboren wurde. Die Muttergottes
sagt: „Alle Ehre sei Jesus.“ Jesus sagt: „Wir sind auf
Anweisung von Gott Vater gekommen, um heute bei
euch zu sein. Manche glauben, manche glauben nicht.
Ich trage eure Anliegen in Meinem Heiligsten Herzen.
Gebt die Hoffnung nicht auf. Seid mutig im Beten. Betet
jeden Tag um die Bekehrung der Welt. Heute sage Ich
euch, dass der Göttliche Wille Meines Vaters nicht
schwer erreichbar ist, er kann leicht entdeckt werden, wenn ihr den Weg durch die
Kammern Unserer Vereinten Herzen geht. Der Vater sendet Mich heute, um noch

2. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Herr jeder Nation, der Patriarch jedes Herzens –
der Gläubigen und der Ungläubigen gleichermaßen. Ich komme wie immer, um das
Königreich Meines Göttlichen Willens in der Welt heute aufzubauen. Außerhalb Meines Willens gibt es kein Heil. Mein Wille für euch ist, dass ihr eure Herzen der Heiligen Liebe im gegenwärtigen Augenblick öffnet. Dies ist gleichzeitig schwierig und
leicht. Heilige Liebe ist die Zusammenfassung Meiner Gebote. Ihr könnt Meine Gebote nicht neu definieren, um sie eurem Lebensstil anzupassen. Ihr dürft nicht die
Sünde stillschweigend dulden, um beliebt zu sein. Meine Gebote – die Heilige Liebe
– sind vor euch offen gelegt. Lasst nicht zu, dass sich euer Intellekt verbiegt und
um sie herum windet. Es liegt an jeder Seele, sich für Meine Herrschaft über sie zu
entscheiden. Ich warte bei jedem Einzelnen, dass er diese Wahrheit annimmt.“
Lest Klagel. 3, 40-42+
4. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
St. Johannes Vianney, der heilige Pfarrer von Ars,
Patron der Priester, erscheint. Wie gewöhnlich sieht
er recht ungekämmt und abgemagert aus. Er sagt:
“ Gelobt sei Jesus Christus. Heute komme ich, um
die Priester daran zu erinnern, dass es ihre Pflicht
ist, von der Kanzel aus zu definieren, was gut und
was böse ist. Viele Seelen gehen verloren, weil dies
nicht getan wird. Dies nicht zu tun, bedeutet, Böses
zu ermöglichen und Verwirrung zu stiften. Das Heil der Seelen, für die ihr Verantwortung tragt, muss das einzige Ziel eures Handelns in eurem Leben sein.
4. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Freitagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, liebt
doch Meinen Vater genug, um Seine Gebote zu befolgen. Folgt den Kammern der
Vereinten Herzen, denn sie führen zum Göttlichen Willen. Heute Abend segne Ich
euch mit dem Segen Meiner Göttlichen Liebe.“
5. August 2017 - Weihe der Basilika Santa Maria Maggiore
Der wahre Geburtstag der Muttergottes
Unsere Liebe Frau erscheint ganz in Weiß mit funkelnden Lichtern
auf Ihrem Mantel, umgeben von vielen Engeln. Sie sagt: „Gelobt
sei Jesus Christus.“ Ich (Maureen) gratuliere Ihr zum Geburtstag.
Sie nickt und sagt: „Die Zeit ist bedeutungslos. Im nächsten Leben
wird es keine Zeit mehr geben – nur die Ewigkeit. Ich möchte
diesen Tag mit euch und mit allen, die mit solchem Glauben und
Andacht hierher* kommen, verbringen. Es ist Meine Freude, Gnade auszugießen, wo immer sie gebraucht wird; in den Herzen, in
Situationen und jedem Bereich des menschlichen Seins. Heute
werde Ich nicht nur die segnen, die hierher gekommen sind, um
mit Mir zu feiern, sondern auch jene, die gerne hier wären, aber aus irgendeinem
Grund nicht kommen konnten. Mein auserlesenster Segen ruht heute auf diesem
Grundstück und auf euren Herzen. Es ist Mein Geburtstagsgeschenk für euch.“

bieten. Betet auch für Stärke und Weisheit bei eurem Präsidenten, damit er ein
solches Übel fern hält. Der Name seines Engels ist Zechariah. Er ist auch der Engel
dieses Landes.** Betet, dass euer Präsident die Muskeln dieses Landes so anspannen kann, dass es die bösen Pläne Nordkoreas beeindrucken wird.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
** USA

Lest Psalm 25, 1-3
Lest Jer. 4, 19-22+
Lest Bar. 4, 21-22+
31. Juli 2017 – Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin Gott, der Patriarch jeder Generation. Mein Reich ist
ewig. Niemand kann Mich ersetzen. Solange die Erde existiert, hat es Gefahren für
den Weltfrieden gegeben. In diesen Tagen jedoch droht aufgrund der fortgeschrittenen Technik, die dem Menschen geschenkt wurde, eine globale Zerstörung. Die
Lösung war immer die gleiche – die Rückkehr zur Liebe zu Gott und dem Nächsten.
Ich habe die Luft geschaffen, die ihr atmet, den Himmel, unter dem ihr lebt, alles
Sichtbare und Unsichtbare um euch. Warum könnt ihr Mich nicht lieben? Trachtet
danach, Mir zu gefallen, indem ihr Meine Gebote haltet. Dies ist Mein Wille für euch.
Es ist dasselbe, gestern, heute und morgen. Ich bin hier. Liebt Mich. Befolgt Meine
Gebote.”
Lest Gal. 5, 14-15+

1. August 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin das Ewige Jetzt – der
Herr der ganzen Schöpfung. Meine Gerechtigkeit ist
rein und vollkommen. Doch Ich halte diese noch
zurück, wenn Ich die Bemühungen guter Menschen
sehe und die kleinsten Opfer bis zu den großen. Das
Böse ist überall um euch herum, als Gutes verkleidet. Meine Kinder haben es selbst zugelassen, dass
sie irregeführt wurden, wenn sie nach einem Glauben suchen, der zu ihren eigensüchtigen Bedürfnissen passt, und sie Mich nicht ehren. Sie sehen
nicht, mit welcher Geduld Ich auf ihre Rückkehr zur
Wahrheit und zu Mir warte. Sie lassen es nicht zu,
von Mir geliebt zu werden. Oft ist es schwierig und
unbequem, für die Wahrheit und für den Gehorsam
Meinen Geboten gegenüber einzustehen. Dies ist oft
die Haltung, die ihr einnehmen müsst, um Seelen
zurechtzuweisen und um Mir eure Liebe zu beweisen. Wenn Meine Gerechtigkeit
kommt, wird sie schnell und vollkommen sein. Jeder Seele wird die Gelegenheit
gegeben, vor der Stunde Meiner Gerechtigkeit zur Rechtschaffenheit zurückzukehren. Mein Sprechen hier ist eine solche Gelegenheit.“
Lest Bar. 2, 6-10+
Lest 2 Tim. 4, 1-5+

einmal auf die Wichtigkeit der Offenbarung der Vereinten Herzen hinzuweisen. Der
Weg durch die Kammern Unserer Vereinten Herzen ist der Weg zur Vereinigung –
sogar zur Verschmelzung mit dem Göttlichen Willen Meines Vaters. Es wurde euch
kein anderer Weg gegeben, der diesem gleichen würde. Dieser Weg ist ein Lebensweg – eine Hingabe an die persönliche Heiligkeit. Dieser Weg schreibt die Annahme
der Heiligen Liebe vor. Die Heilige Liebe schreibt die Annahme der Gebote vor, da
sie der Inbegriff der Gebote ist. Die Offenbarung der Vereinten Herzen ist Gottes
Bestimmender Wille für jede Seele. Niemand geht in das ewige Leben ein, der die
Heilige Liebe nicht annimmt. Heute bitte Ich jeden von euch, der Heiligen Liebe in
die Kammern Unserer Vereinten Herzen zu folgen. Unsere Herzen sind bekümmert
über die Gleichgültigkeit der meisten Menschen ihrem eigenen Heil gegenüber. Dies
zeigt sich in ihrem Desinteresse, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Entschließt
euch dazu, Unseren Vereinten Herzen die Herrschaft über euer menschliches Bemühen zur Heiligkeit zu überlassen. Verpflichtet euch, den geistigen Weg durch Unsere
Vereinten Herzen zu gehen – und damit eure Bemühungen mit dem Göttlichen zu
vereinen. Eure kleinsten Bemühungen werden mit großen Gnaden beantwortet. Den
Weg durch die Kammern Unserer Vereinten Herzen zu gehen, bedeutet, dem Göttlichen Willen zu folgen. Heute geben wir euch den Segen Unserer Vereinten Herzen.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

27. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich komme noch einmal, um alle Menschen und alle Nationen
in Meine Väterliche Umarmung einzuladen. Ich spreche zu jenen, die Zurechtweisung brauchen und zu jenen, die sich in ihrem Stolz weigern, korrigiert zu werden.
Ihr lebt in Rechtschaffenheit, wenn ihr Meine Gebote respektiert und befolgt. Ihr
könnt Meine Gebote nicht verändern, um sie eurem Lebensstil anzupassen. Wenn
ihr das tut, macht ihr einen Gott aus eurem freien Willen. Fordert mit eurer Dickköpfigkeit nicht Meinen Zorn heraus. Jeder von euch wurde in diese Generation
hineingeboren, um das Gute zu fördern, nicht das Böse. Wirkt mit Meinem Willen
zusammen, indem ihr in Heiliger Liebe – der Erfüllung der Gebote – lebt. Auf diese
Weise lasst ihr Mir die Herrschaft über euer Herz. Auf diese Weise könnt ihr leichter
das Gute vom Bösen unterscheiden und auf dem Weg der Rechtschaffenheit bleiben, den Ich für euch gewählt habe. Ich bin langmütig und geduldig im Warten,
dass die Welt sich ändere. Bitte fordert Meinen Zorn nicht heraus.”
Lest Zeph. 3, 1-5+
Lest Röm. 2, 6-8+
28. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wiederum sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des
Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Herr, euer Gott, euer Ewiger Vater. Ich komme,
um eure partnerschaftliche Mithilfe gegen das Böse zu erbitten. Ich komme, um
nach euren Gebeten zu suchen. Jene, die das Böse im Herzen angenommen haben,
sehen nicht, wie ihre Gedanken, Worte und Taten das Böse verursachen. Sie erkennen das Böse nicht und gehen daher auf ihrem Weg weiter – getäuscht vom Vater
der Lüge. Ihr müsst beten, dass die Feinde der Christenheit und der Freiheit entwaffnet werden. Wenn ihr wüsstet, wie heftig das in den Herzen verborgene Böse
ist, dann würdet ihr nicht mehr aufhören, dagegen zu beten. Der Missbrauch von
Autorität kostet Leben und Seelen. Die Zeit nähert sich, in der Meine Gerechtigkeit
regieren wird.“
Lest Jer. 2, 35+

29. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wiederum sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des
Vaters kennen gelernt habe. Er sagt: „Ich bin der Vater jeder Generation. Ich baue
jetzt in dieser Generation aus Liebe eine Beziehung zur Menschheit auf. Ich kann
den Menschen nicht rechtfertigen für seine Gleichgültigkeit, das Gute vom Bösen zu
unterscheiden, ohne Meiner Gerechtigkeit Genüge zu leisten. Mit großer Liebe im
Herzen für jeden Sünder komme Ich jetzt, um der Menschheit zu helfen, sich auf
Meine Gerechtigkeit vorzubereiten. Alle werden irgendeine Art Meiner Gerechtigkeit
erfahren. Die Guten werden leiden, aber sie werden den Trost der Heiligen Jungfrau
haben, den Sie unter Ihrem Titel ‚Zuflucht der Heiligen Liebe’ anbietet. Jene, die
nicht in Rechtschaffenheit leben – d.h. in der Wahrheit Meiner Gebote – werden am
meisten zu leiden haben – besonders, wenn sie ihre Sünden sehen müssen. Ich
komme jetzt als liebender Vater, um die Menschheit zur Reue zu ermahnen. Helft
Mir, zum die Wahrheit Herzen der Welt zu bringen. Die Wahrheit kann nicht neu
erfunden werden, um sie an diese Zeit anzupassen. Über Meine Gerechtigkeit –
wenn sie kommt – wird nicht verhandelt werden können.“
Lest Kohelet 3, 16-17+
Lest 2 Tim. 4, 1-5+
30. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wiederum sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des
Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin das Ewige Jetzt und der Vater aller Generationen.
Oh Mensch der Erde, lasst Meine warnenden Worte nicht auf taube Ohren und ein
verstocktes Herz fallen. Im Streben nach irdischem Glück werft ihr Meine Gebote
zur Seite und übergebt die empfindlichste Stelle der Rechtschaffenheit satanischen
Gedankengängen. Ihr denkt nicht mehr wie Meine Kinder, sondern wie Werkzeuge
des Bösen. Jedes Leben, das ihr im Mutterleib abtreibt, verändert die Zukunft der
Welt für immer. Jede Missachtung eurem Nächsten gegenüber und jede Gleichgültigkeit, das Gute vor dem Bösen zu wählen, hat gewisse Aspekte Meiner Gerechtigkeit vorherbestimmt. Dennoch bitte Ich euch, setzt Mich wieder an die erste Stelle
in eurem Herzen. Stellt Meine Gebote nicht als altmodische Gesetze zur Seite, die
zu schwer zum Befolgen sind. Respektiert Meine Herrschaft über jede Seele, über
die ganze Erde und das ganze Universum. Ich biete euch Meine Väterliche Liebe und
Mein Väterliches Herz an.“
Lest Eph. 5, 5-6+
Lest Dan. 9, 9-10+
30. Juni 2017 – Freitagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, Ich
komme noch einmal, um jede einzelne Seele – alle Seelen - in Unsere Vereinten
Herzen einzuladen. Dies ist der Weg zu einem leichten Zugang zum Göttlichen Willen. Es ist ein sicherer Pfad der Heiligkeit. Geht diesen Weg mit großer Liebe im
Herzen. Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

1. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wiederum sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des
Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin das Ewige Jetzt – der Herr aller Völker und aller
Nationen. Lasst Mein Kommen zu euch ein Zeichen dieser apokalyptischen Zeit sein.

28. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Herr, der Gott des Universums – der Vater aller
Wahrheit. Ihr, Meine gehorsamen Kinder, müsst erkennen, dass Satan, der Vater
aller Lüge, dabei ist, in eurer Regierung und in allen Regierungen das Böse als gut
darzustellen. Dieser staatsgefährdende Faktor versucht, die Wahrheit und die guten
Absichten eures Präsidenten zu unterwandern. Der Böse benutzt den Ehrgeiz in den
Herzen, um Seelen zu verlocken, an ihn zu glauben. Auf mächtige Weise zielt er auf
Karrierepolitiker, die ihren eigenen Vorteil suchen und nicht das Wohlergehen der
Menschen oder der Nation, die sie vertreten. Deshalb müsst ihr als Nation beten,
um das Gute vom Bösen zu unterscheiden, so dass ihr nicht verleitet werdet, das
Böse zu unterstützen.“
Lest Eph. 5, 6-11; 6, 10-17+
28. Juli 2017 – Freitagsgebet – für die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, in
diesen Tagen der großen Prüfung, die Satan über das Herz der Welt gelegt hat, wird
jedes Gebet und jedes Opfer gebraucht. Keines ist zu klein oder unwürdig. Heute
segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“
29. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Vater – der Gott aller Zeiten und aller Generationen. Ich spreche wieder, da diese Zeit eine trügerische Zeit ist. Ich rufe euch auf,
euch unter Meiner Herrschaft zu vereinen, aber Satan verbiegt sogar diesen Meinen
Väterlichen Ruf. Er ruft auf zur Globalisierung, zur Eine-Welt-Regierung unter einem
Führer seiner Wahl. So plant er, in diesen letzten Tagen an die Macht zu kommen.
Lasst euch nicht täuschen! Kommt an Meine Väterliche Brust und lasst Mich über
eure Herzen herrschen. Liebt Mich – liebt Meine Gebote. Satan baut Sein Königreich
auf Stolz, eigensüchtigem Ehrgeiz und Verwirrung auf. Ich habe euch die Regeln –
die Gebote – gegeben, die ein klarer Weg zum ewigen Leben sind. Ich habe alle
Gebote in der Heiligen Liebe verkörpert. Ihr müsst das Gute dem Bösen vorziehen,
wenn ihr hofft, den Betrügereien Satans zu entgehen. Benutzt die Heilige Liebe als
Worfschaufel, um die guten von den schlechten Entscheidungen zu trennen. Dies ist
der Weg, um in dieser Zeit der Verwirrung geschützt zu sein.“
Lest 2 Thess. 2, 9-12+
30. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin hier* - Gott, euer Schöpfer – der Patriarch jener, die
Mich kennen und jener, die Mich nicht kennen – der Guten und der Bösen. Niemand
soll Mein Reich in Zweifel ziehen. Ihr habt in der Welt viele böse Führer – Führer,
die vor allem die Macht anbeten. Jetzt sind diese Bösen im Besitz von Massenvernichtungswaffen – Waffen, die in bösen Händen die Welt, wie ihr sie kennt, zerstören können. Der erste, der solche Waffen anwendet, beschwört eine Verwüstung
herauf. Er fordert seine eigene Zerstörung herauf. Der böse Führer in Nordkorea hat
einen Engel wie alle anderen Menschen auch. Der Name dieses Engels ist Samuel.
Betet, dass Samuel die Konsequenzen einer Machtdemonstration in seine Obhut
bringen kann. Es wäre sein Ende und das Ende des Lebens, wie wir es gewöhnt
sind. Jederlei Existenz wäre in Gefahr. Kein geographischer Ort würde Sicherheit

ben. So gut wie die Absichten eures gewählten Präsidenten sind, er bekommt keine
Unterstützung von jenen, die vermeintlich an seiner Seite stehen. Die Gnade des
gegenwärtigen Augenblicks wird nicht beachtet. Wenn dies so weiter geht, wird
euer Land die Auswirkungen in allen Gesellschaftsschichten erleben. Ich spreche
hier, um diese Zeit zur Umkehr zu bringen – zu schützen und ganz besonders, um
sie zu erklären. Ihr müsst genau zuhören und entsprechend reagieren.”
26. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin das Ewige Jetzt – der Vater aller Zeiten. Ich habe alles
nach Meinem Gefallen zur Vollkommenheit gemacht. Es gibt nichts, was außerhalb
Meines Willens existiert. Der kleinste Wassertropfen ist Meine Schöpfung. Von Ewigkeit her kenne Ich die Formierung der Wolken, die ihr heute seht – die Zahl der
Vögel in den Bäumen und jeden Aspekt eures Tages. Ich bin es, der die Zukunft
jeder lebendigen Kreatur bestimmen muss und Ich bin es, der jedes Kreuz um der
Seelen willen zulässt. Dieses Werk existiert um der Seelen willen. Ich habe den
freien Willen geschaffen und Ich respektiere ihn, auch wenn die Seele sich falsch
entscheidet. Ich spreche zu euch um euch zu helfen, weise Entscheidungen zu treffen. Jedes Gesetz oder jede Regierung oder Religion, die Meine Gebote ablehnt,
lehnt Mich ab. Ein solcher Irrtum ruft Meine Gerechtigkeit herab. Satan will euch
glauben machen, dass ihr euch für die Sünde entscheiden könnt und Ich darauf
nicht reagiere. Ich halte weiterhin aus Liebe zur Menschheit Meine Gerechtigkeit
zurück. Als geduldiger liebender Vater spreche Ich hier, um Meine verirrten Kinder
zurecht zu weisen und sie zur Rechtschaffenheit und zu Meinen Geboten zurückzurufen. Erkennt die Wahrheit dessen, was Ich sage und antwortet, indem ihr Mich
genug liebt, um Meine Gebote zu lieben. Du, oh Erdenmensch, kennst nicht die
Stunde Meiner Gerechtigkeit. Lebe so, als wäre sie nur Augenblicke entfernt. Wisse,
dass Ich beobachte, warte und alles Gute schütze.”
Lest 1 Petr. 4, 7-8+
Lest 2 Petr. 2, 4-10+
27. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Herr, euer Gott – der Schöpfer des Universums.
Dass Ich hierher komme, um zu sprechen, muss für euch ein Zeichen der Gefährlichkeit dieser Zeit sein. Jetzt ist eure Nation gespalten – nicht zum Wohlergehen
der Menschen oder zur Stärkung der Regierung. Sie ist gespalten in Gut und Böse.
Ihr habt einen rechtschaffenen Führer – einen, der sogar versucht, in eurer Nation
wieder eine gesunde Moral herzustellen. Er versucht, euch aus der Verwirrung herauszuführen, aber viele benutzen die Politik, um sein starkes Bemühen zu zerstören. Wenn ihr nicht sehen könnt, wohin eure Meinungen euch führen oder welche
Auswirkungen sie auf die ganze Nation haben, dann wird Mein Sprechen zu euch
wenig bewirken. Diese Nation, sowie alle anderen Nationen auch, müssen um die
Fähigkeit beten, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Ein solches Unterscheidenkönnen ist eine Gabe. Betet als Nation um diese Gabe. Ich muss euch die hinterhältigen, staatsfeindlichen Verschwörungen aufzeigen, die in eurer Regierung im Gang
sind. Ihr habt keine Zeit mit unnötigen Untersuchungen– mit gegenstandslosen
Untersuchungen - zu verlieren. Diese sind wie ein Buschfeuer, das sich überall verbreitet und alles zerstört, was im Weg ist. Zerstört nicht. Vereint und baut auf. Ich,
euer Gott und Schöpfer, stehe bereit, euch zu helfen.”
Lest 1 Thess. 1, 3-4+
Lest Gal. 5, 14-15, 25-26+

Überall um euch herum ist Veränderung – manche sind vorteilhaft, andere abträglich. Ich komme, um die Herzen von der Wahrheit zu überzeugen – nicht, um die
Herzen anzusprechen, die den Irrtum nicht erkennen. Es ist nicht genug, von der
Heiligen Liebe und was sie vorschreibt, zu wissen. Ihr müsst in Heiliger Liebe – der
Verkörperung aller Meiner Gebote – leben. Dies wird die Richtschnur sein, mit der
ihr gerichtet werdet. Dies wird über eure Ewigkeit bestimmen. Ich komme nicht, um
für euch zu entscheiden, sondern um euch bei der Entscheidung zu helfen. Ich
überlasse euch nicht als hilflose Beute dem Feind, sondern Ich zeige euch Wege,
um seine Fallen zu umgehen. Es ist der wahrhafte Weg der Rechtschaffenheit – der
Heiligen Liebe. In Meiner Väterlichen Obhut könnt ihr erfolgreich euren Weg vorbei
an jedem satanischen Fallstrick schaffen. Glaubt nicht, dass Titel oder Autorität eine
Eintrittskarte für den Himmel sind. Im Gegenteil, von privilegierten Führern erwarte
Ich mehr. Denkt nicht, dass Ich jene, die Wohlstand und Ansehen genießen, höher
ansehe als alle anderen. Noch einmal, Ich schaue auf die Tiefe der Heiligen Liebe in
den Herzen. Während ihr über die Schwierigkeiten und über die Lösungen für die
Wirren dieser Zeit streitet, überseht ihr das Wichtigste. Jede Seele ist in der Welt,
um ihr Heil durch Heilige Liebe zu verdienen.“
Lest Offenb. 3, 15-16+
Lest Röm. 2, 13+
2. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Vater der ganzen Schöpfung. Ich möchte eurem
Präsidenten danken, dass er Mir über euer Land die Herrschaft wieder gegeben hat.
Mit seiner Hilfe kann Ich eure Nation an vielen Hindernissen vorbeiführen und das
Wohlergehen der Christenheit sichern und diese Nation vor den Feinden der Christenheit schützen. So kann diese Nation zu einem Heiligtum der religiösen Rechte
und Freiheiten werden. In dieser Zeit wird es geschehen, dass eine Nation sich gegen die andere erhebt. Die natürliche Ordnung der Dinge wird unnatürlich erscheinen. Die Nation, die Meine Herrschaft anerkennt, werde Ich verteidigen und vor den
Plünderern der Rechte schützen. Ich werde eine solche Nation in Rechtschaffenheit
wohlhabend machen und mächtig gegen jeden Feind. Ich rufe das Gute zu einem
Aufstehen gegen das Böse – zu einer Revolution der Rechtschaffenheit. Folgt Mir
dabei. Ich bin der Herr, dein Gott.“
Lest Psalm 5, 4-12+
2. Juli 2017 – Erster Sonntag im Monat –
Gebet um die Bekehrung des Herzens der Welt
Der Heilige Joseph erscheint hier* und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Meine lieben Brüder und Schwestern, Ich komme heute, um jeden von euch ganz besonders
mit Meinem Segen des Schutzes gegen das Böse zu segnen, da ich der Schrecken
der Dämonen bin. Und ganz besonders komme ich, um die Familien zu segnen, die
aus Mann und Frau vereint in Christus bestehen. So gebe ich euch heute meinen
Väterlichen Segen.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

3. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass Ich das öffentliche Beten der Kreuzwegstationen
freitags ca. 15.30 Uhr in unserem Wald für gut heiße. Das ist natürlich wetterabhängig.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

3. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wiederum sehe Ich eine große Flamme,
die ich (Maureen) als das Herz Gottes des
Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Herr
von allem – der Schöpfer von allem. Heute komme Ich, um euch daran zu erinnern, dass euer Land als eine unabhängige Nation gegründet wurde. Es war für
die Bürger der Britischen Kolonien notwendig, gegen die Auswirkungen einer
schlechten Führung zu revoltieren. Erst
dann gab es die religiöse Freiheit hier.
Ebenso bitte Ich um eine Revolution des
Guten gegen das Böse. Wenn Ich [hier]
auf das Gute verweise, dann meine Ich die moralischen Früchte, die aus dem Befolgen Meiner Gebote resultieren. Es ist höchste Zeit, dass die Guten sich vereinen
und sich für ihre Ziele Gehör verschaffen. Es ist Zeit, das Gute als die Lösung für die
Wunden der Erde bekannt zu machen. Benennt die erstrebenswerten Ziele. Diese
sind zahlreich – ein Ende der Entscheidungen, die gegen Mein Reich sind, Stärke im
Bekämpfen des Bösen, religiöse Freiheit ohne von Verfolgung usw. geplagt zu sein.
Luzifer möchte nicht, dass diese Früchte in eurem Land oder in der Welt lebendig
und gut sind. Ihr müsst euch bemühen, euch zu vereinen und das Böse in der Welt
öffentlich zu bekämpfen, indem ihr das Gute – Meine Gebote – unterstützt.“
3. Juli 2017 – Montagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, der
beste Weg, den gegenwärtigen Augenblick zu heiligen, ist die Heilige Liebe nachzuahmen. Mögen alle Führer und Gesetzgeber dies befolgen. Heute Abend gebe Ich
euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

4. Juli 2017 – Unabhängigkeitstag
Wiederum sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des
Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Herr – der
Schöpfer jeder Freiheit. Heute feiert ihr in dieser
Nation den Unabhängigkeitstag. Eure Vorfahren
erkämpften in einer Zeit religiöser Unterdrückung
die Freiheit. Wo ist die Freude am Ausüben der Religion? In diesen Tagen haben die Menschen Freude
an jeder Art von hedonistischen Praktiken, die Mich
beleidigen und Meine Gebote verletzen. Ihr seid dem
Bündnis einer Nation unter Gott verpflichtet, aber ihr vereint euch nicht in der
Wahrheit. Andersdenkende Gruppen bekämpfen Meine Herrschaft über diese Nation
und über deren Herzen. Sie bekämpfen die Führer, die sie gewählt haben, welche
ihre Stärke vor Mir sind. Ich rufe diese Nation auf, sich in Rechtschaffenheit zu vereinen. Das Herz dieser Nation muss Meine Gebote vertreten und jene, die einen
ähnlichen Glauben haben, willkommen heißen. Dies ist der Weg zu einer geheiligten
Nation der Heiligen Liebe. Erst dann könnt ihr wahrhaft eine Nation unter Gott
sein.“
Lest Zeph. 2, 1-3+

23. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters erkenne. Sie sagt: „Ich bin euer Himmlischer Vater. Ich durchschreite Zeit und
Raum, um bei euch zu sein. Ich kehre zu euch zurück, um eure Nation zu ermutigen, ein Zeichen der christlichen Einheit für alle Nationen zu sein. Seid vereint im
Gehorsam Meinen Geboten gegenüber. Habt keine Angst vor Bekämpfung, sondern
vereint euch gegen sie. Verändert die moralische Atmosphäre dieses Landes, indem
ihr es zulasst, dass die Sünde beim Namen genannt wird. Macht den Unterschied
zwischen Gut und Böse zu einem Kriterium bei Entscheidungen – besonders in der
Politik. Hört auf, Themen der Moral zu politischen Themen zu machen. Fördert in
der Bevölkerung den Wunsch, Mir zu gefallen und Meine Gebote zu befolgen. Wenn
ihr das mit aufrichtigem Herzen tut, wird eure Nation aufblühen und inmitten der
Gefahren, die in dieser Zeit zahlreich und groß [wörtlich: besonders] sind, Sicherheit finden. Meine Segenshand wird auf euch ruhen. Ich beobachte. Arbeitet an
einer Renaissance der Heiligen Liebe.”
Lest Sach. 3, 9+
Lest Bar. 4, 1-4+
Lest 1 Thess. 2, 13+
24. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin euer Papa Gott. Ich bitte die Menschheit zu erkennen,
dass die ganze Natur in und durch Meinen Willen existiert. Die Vögel, Tiere und jede
Art von Pflanzen existieren gemäß Meiner Vorsehung. Nichts davon zweifelt oder
hat Angst. Der Mensch hingegen sorgt sich durch seinen fehlgeleiteten Intellekt und
versucht, Meinen Willen neu zu erfinden. Er lässt sich durch Groll zu Kriegen und zu
jeder Art von Verbrechen inspirieren. Der Mensch ist niemals im Frieden, solange er
nicht Mir vertraut. Der Mangel an Vertrauen auf Meinen Willen öffnet die Herzen für
jede Art von Versuchung. Der Mangel an Vertrauen auf Mich führt Krieg mit der
Wahrheit. Mein Wille und Meine Vorsehung sind vollkommen. Wenn es am schwierigsten ist, das zu erkennen, auch dann ist es immer zum Wohl der Seelen.“
Lest Luk. 12, 29-31+
24. Juli 2017 – Montagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, lebt in
Heiliger Liebe. Dem Weg der Heiligen Liebe in jedem gegenwärtigen Augenblick zu
folgen, heißt im Willen Meines Vaters zu leben und den direkten Weg zu Seinem
Väterlichen Herzen zu gehen. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der
Göttlichen Liebe.“
25. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Herr des Universums, der Schöpfer jedes gegenwärtigen Augenblickes. Ich habe euch schon gesagt, dass Meine größte Schöpfung
der gegenwärtige Augenblick ist, denn darin liegt die Gelegenheit, den Himmel zu
gewinnen und ebenfalls dazu zu verhelfen. Die Gnade des gegenwärtigen Augenblicks wird oft vernachlässigt. Nehmen wir z.B. eure heutigen gewählten Amtspersonen. Jene Personen, die zur Reform der Regierung zum Besseren hin gewählt
wurden, verlieren die Gnade des gegenwärtigen Augenblicks, um dies zu verwirklichen. Sie sind in der Mehrzahl, aber sie sind sprachlos bei den vorliegenden Aufga-

21. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Herr des Universums. Ich habe Himmel und Erde
erschaffen – das Meer und alles, was darin ist. Ich habe die Berge mit Meinen Händen geformt und die Wüsten über die Erde verteilt. Ich habe den Menschen erschaffen und ihn in Meine Welt gesetzt, damit jede Generation am Nutzen Meiner Handarbeit teilhaben kann. Heute sage Ich euch, dass von all diesem Geschaffenen der
gegenwärtige Augenblick das Größte ist. Im gegenwärtigen Augenblick entscheidet
sich die Menschheit für das Heil oder die Verdammnis. Der gegenwärtige Augenblick
ist immer von Gnade erfüllt. Es ist an der Zeit, sich für das Leben nach Meinen Geboten zu entscheiden. Es ist der Augenblick, den Unterschied zwischen Gut und
Böse zu offenbaren. Es ist die Zeit für Bekehrung und Reue. Schätzt den gegenwärtigen Augenblick aus Liebe zu Mir. Ich gebe ihn euch als ein Geschenk. Vermeidet
nutzlose Zwietracht. Das ist der Versuch des Bösen, das Geschenk des gegenwärtigen Augenblickes zu zerstören. Seid vereint in Heiliger Liebe. Schaut nicht auf eure
Unterschiedlichkeiten, sondern auf eure Beziehung als Meine Kinder untereinander.
Arbeitet gemeinsam, um Meinen Willen zu erfüllen. Darin liegt euer Friede.“
Lest Psalm 16+
21. Juli 2017 – Freitagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, seht
Mein Kommen als Zeichen Meiner Liebe für jeden von euch. Als Gegenleistung bitte
Ich um eure Liebe für Mich – das Zeichen dafür sind eure kleinen Opfer im gegenwärtigen Augenblick. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen
Liebe.“
22. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Vater aller Menschen und aller Nationen. Eure Nation ist vor Meinen Augen zu lange den Weg der Befriedigung einzelner Rechte gegangen und nicht des Guten für die ganze Nation. Diese Haltung hat einen moralischen Zerfall wachsen lassen und euer Land von Meinem Willen getrennt, der Mein
Väterliches Herz ist. Ich spreche jetzt in dem Bemühen, dieses Land auf den Weg
der Rechtschaffenheit zurückzuholen. Meine Hoffnung ist, dass eure Nation für die
Welt zu einem Zeichen des Zusammenwirkens mit Mir und des Gehorsams gegenüber Meinen Geboten wird. Ich hoffe, dass sich diese Nation zu einem ‚sicheren
Hafen’ für alle Christen entwickelt in einer Zeit, in der das Christentum so zum Angriffspunkt geworden ist. Meine Freude wäre, dass alle Menschen den Weg der
Rechtschaffenheit finden, indem sie der Spur dieser Nation folgen. Dies ist der Weg
der Großartigkeit2 – der Weg, der von den politischen Feinden so bekämpft wird, die
Satan benutzt, um die guten Absichten eurer Führer zu unterwandern. Meine Gebote müssen wieder zur Grundlage eures Gesetzsystems werden, so wie eure Vorfahren das wollten. Gründet eure Entscheidungen nicht auf individuelle Rechte von
Menschen, um zu sündigen. Zeigt der Welt [wörtlich: ihnen] klare Entscheidungen
zwischen Gut und Böse.“
Lest Röm. 2, 6-8+

2

Anspielung auf den Wahlspruch Trumps: Make America great again. Macht Amerika wieder
großartig (bzw. groß).

5. Juli 2017
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Schöpfer aller Menschen und aller Nationen. Ich
bin gekommen, um Meinen Wunsch noch einmal zu wiederholen, dass eure Nation
zu einem Heiligtum für Christen werden soll. Damit sich dies verwirklicht, muss eure
Nation die christlichen Werte in ihrer Regierung widerspiegeln. Das Leben muss
geachtet werden – von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Das Grundrecht, in
der Öffentlichkeit zu beten, muss akzeptiert werden. Eine falsche Genderbestimmung sollte nicht angenommen und geschätzt werden, um dem Menschen zu gefallen. Der Gedanke, Mir, eurem Gott zu gefallen, sollte Vorrang vor jedem sündhaften
Lebensstil oder Wunsch haben. Mein Ruf an eure Nation, zu dieser Moralvorstellung
zurückzukehren, macht aus euch noch kein christliches Heiligtum. Ihr müsst auf
Meinen Ruf hin handeln.“
Lest Röm. 2, 13+
6. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wiederum sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des
Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin Herr über die ganze Schöpfung. Oh Mensch der Erde, wie sehr prüfst du Meine Geduld. Verwechsle nicht Meine Geduld mit Tolerierung deiner Sündhaftigkeit. Ich habe die Heilige Jungfrau mit diesen Botschaften für
diese Zeit geschickt, die die Richtung eures moralischen Niedergangs umkehren
sollten. Ihr könnt nicht die Heilige Liebe wählen und dann doch sündigen. Der
Grund für euren moralischen Zerfall ist die Gleichgültigkeit; die Gleichgültigkeit
gegenüber der Beziehung zu Mir und Mir zu gefallen; Gleichgültigkeit, das Gute vom
Bösen zu unterscheiden; Gleichgültigkeit, die Wahrheit herauszufinden. Heilige Liebe ist der Weg, den Ich euch gegeben habe, um eure Gleichgültigkeit in Eifer der
Liebe zu Mir und eurem Nächsten umzuwandeln. Übergeht dies nicht als lediglich
eine weitere Botschaft vom Himmel. Strapaziert Meine Geduld nicht noch mehr.
Sagt zu Mir: ‚Sprich Herr. Dein Diener hört.”
Lest Psalm 19, 7-14+ (Das Gesetz des Herrn ist vollkommen)
7. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin das Ewige Jetzt – der Schöpfer jedes gegenwärtigen
Augenblickes. Ich komme, nicht um euch zu ängstigen, sondern zu warnen. Jeder
Vater, der sieht, wie sein Kind sich einer Flamme nähert, würde aus Liebe das Kind
warnen und zurückrufen. Ich, als Vater aller, komme mit einem liebenden Herzen,
um die Menschheit von der Schwelle zur Katastrophe zurückzurufen. Ich möchte
Meine Gerechtigkeit nicht zur Erde schicken, aber die Beleidigungen der Menschen
gegenüber Meinen Geboten schreiben vor, dass ich es tun muss. Wenn ihr gemeinsam mit einem reuevollen Herzen zurückkehrt, kann noch vieles gemildert werden.
Ich brauche eure Reue und eure Rückkehr zur Hochachtung Meiner Gebote. Betet
täglich, dass die Feinde des Christentums entwaffnet werden. Diese bestehen nicht
nur aus Terroristen, sondern auch aus Weltführern. Die Christen erfreuen sich in
diesem Land* unter diesem Präsidenten einer Rückkehr zur Freiheit. Ich bitte um
Einheit hinter seiner Führung. Es ist die Stunde, in der die Politik nicht die Religion
kontrollieren darf, sondern sich von christlichen Werten beeinflussen lassen soll.
Themen der Moral müssen moralische Themen bleiben und keine politischen. Ich
kann euch nur warnen. Ich kann nicht für euch entscheiden.“
* USA

Lest Jon. 3, 1-10+

7. Juli 2017 – Freitagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, durch
euer Bemühen im Befolgen der Gebote Meines Vaters durch Heilige Liebe kann die
Zukunft der Welt verändert und der Zorn Gottes gemildert werden. Bitte macht dies
bekannt. Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

8. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die
ich (Maureen) als das Herz Gottes des
Vaters kenne. Er sagt: “Ich bin das Ewige Jetzt. Ich komme nicht, um Meine
Hand zu erheben oder mit Meiner Macht
zu beeindrucken. Alles auf der Erde ist
Mein Zeuge. Ich wähle diese Zeit, um zu
euch zu sprechen und um euch das Eintreten der kommenden Ereignisse zu
erklären. Obwohl ihr viele Missstände
und Prüfungen erlebt, habt ihr noch nicht
Meinen Zorn gesehen. Ich wähle Meine
Gerechtigkeit nicht, ihr selbst tut das.
Wenn ihr wirklich diese Meine Worte an euch verstehen würdet, dann würdet ihr auf
die Knie fallen und euch vor Schmerz an die Brust schlagen. Dann würdet ihr euer
Leben überdenken, um jedes Fehlverhalten Meinen Geboten gegenüber herauszufinden. Aber es ist so, dass nur wenige diese grauenvolle Zeit verstehen. Nur wenige sehen Meine Hand im Guten und Meinen Zulassenden Willen beim Bösen. Ihr
betrachtet Katastrophen als einzelne Vorfälle, aber Ich sage euch, sie sind alle miteinander vernetzt als Teil Meiner kommenden Gerechtigkeit. Diese Zeit ist böse und
dennoch ist sie voller Gnaden. Diese Stätte bezeugt dies mit seinen reichen Gnaden. Es ist ein Gegenzeichen in einem Zeitalter, in dem die Herzen von Irrtum eingenommen sind. Bleibt Meiner Väterlichen Sorge nahe.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest Klgl. 3, 40+
9. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wiederum sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des
Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Herr, euer Gott – der Schöpfer des ganzen Universums. Ich sage euch, Mein Herz fleht um die Bekehrung des Herzens der Welt.
Diese Generation hat gegen Mich rebelliert wie keine andere zuvor. Sie machen ein
Gespött aus Meinen Geboten und verändern sie in Gesetze, die den Lebensstil unterstützen, den immer sie gerade wählen. Sie weigern sich, aus den Tagen Noahs,
Sodoms oder Gomorrhas zu lernen. Das andere Extrem bilden jene, die um des
Gehorsams willen Autoritäten gehorchen, ohne die Richtung in Frage zu stellen, in
die sie geführt werden. Meine Gebote sind der sichere Weg zum ewigen Leben. Kritisiert sie nicht noch versucht, sie neu zu definieren. Liebäugelt nicht mit der Kompromisshaftigkeit. Euer Urteil wird ewig sein. Mein Sohn wird im Augenblick des
Gerichtes nicht mit euch verhandeln. Ich habe den Weg ins Paradies in Stein gemeißelt. Ich erwarte, dass jede Seele darauf antwortet.“
Lest 2 Tim. 4, 1-5+

darum kümmert, was gut und was böse ist. Diese Haltung widerlegt die Sünde in all
ihren Formen und schafft ein falsches Bewusstsein – eine passende Beschreibung
für das Herz der Welt. Doch wenn Ich komme oder Meinen Sohn oder Seine Heilige
Mutter sende, damit sie sprechen, dann sind es nur wenige, die zuhören. Es gibt
auch jene, die meinen, dass sie in Meinem Göttlichen Willen leben, aber sie haben
ihren eigenen Willen und ihre eigenen Meinungen zu ihrem Gott gemacht. Dies sind
diejenigen, die am schwersten zu bekehren sind. Ihr Heiligtum ist ihr Ruin. Kehre
mit aufrichtigem Herzen zu Mir zurück, o Erdenmensch. Lasst Mich euer Herrscher
sein. Ich möchte euer Wohlergehen – euer Heil. Befolgt Meine Gebote. Ich bin
langmütig und reich an Erbarmen. Meine Gerechtigkeit muss jedoch kommen.”
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest Jud. 17-23*
19. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Väterliche Patriarch aller Generationen und jedes
gegenwärtigen Augenblicks. Wenn ihr Mich sehen könntet, dann würdet ihr Meine
ausgestreckten Arme sehen, die bereit sind, alle Völker und alle Nationen zu umarmen. Ich möchte, dass alle Meinen Göttlichen Willen verstehen. Was immer im gegenwärtigen Augenblick geschieht, ist Teil Meines Entscheidenden Willens und
kommt als Bestimmender Wille oder Zulassender Wille von Mir zur Erde. Er ist immer zum Guten der Seelen – respektive für viele Seelen1. Lasst Mich der Herr jedes
gegenwärtigen Augenblickes sein, indem ihr Meinen Willen für euch annehmt. Darin
liegt eure Hingabe. Auf diese Weise wird der gegenwärtige Augenblick zum Gebet.“
Lest Röm. 8,28+
20. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin das Ewige Jetzt,
durch das jeder gegenwärtige Augenblick geschaffen wird. Wahrlich, Ich sage euch, alles,
was in der Natur geschieht, spiegelt die freien
Willensentscheidungen des Menschen wieder.
Wenn der Mensch Meine Gebote aus Liebe zu
Mir achtet, respektiere Ich sein Wohlergehen.
Eine völlige Missachtung Meiner Gebote wirkt
sich in der natürlichen Welt aus. Wenn der
Mensch mit Meinen Geboten in Harmonie ist,
dann bin Ich in Harmonie mit ihm. Meine
schützende Hand beginnt sich angesichts von
Ungehorsam zurückzuziehen. Schauen wir z.B. auf die Tage Noahs. Der Mensch
muss verstehen, dass alle seine Entscheidungen sich nicht nur in seinem eigenen
Herzen auswirken, sondern in seiner ganzen Umgebung. Dies begreifen [und umsetzen] heißt, den Verlauf der natürlichen Ereignisse ändern.”
Lest Amos 2, 4-5+
1

Alle Menschen sind von GOTT zum Heil bestimmt, aber nicht alle erreichen das Heil, weil
sie nicht mitwirken sondern durch das Missachten der Gebote Gottes ihre Bestimmung zum
Heil zurückweisen. (Phil. 2. 12: ..müht euch mit Furcht und Zittern um euer Heil. Siehe auch
die Wandlungsworte: …das für euch und viele vergossen wird.)

ten und Meine Gerechtigkeit herabrufen. Ich komme, um auf die Gleichgültigkeit
des Menschen, das Gute vor dem Bösen zu wählen, aufmerksam zu machen. Die
Funken, die du (Maureen) siehst, stellen Meinen Göttlichen Willen dar, der auf das
Grundstück und auf jene, die hierher kommen, fällt. Achtet auf das, was Ich euch
heute hier sage. Alle, die hierherkommen, sind gerufen.”
Lest Ezech. 2, 3-7+
16. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau vom Berge Karmel. Sie
sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Zum Karmel kam Ich mit vielen
Gnaden und Ich habe die Gemeinschaft der Ordensleute gestärkt. Es
ist das Gleiche hier. Ich wünsche, dass der hier gegebene Titel ‚Hüterin des Glaubens’ und ‚Zuflucht der Heiligen Liebe’ immer zusammen
verwendet wird. Diese Einheit wird Stärke bringen, so wie vereinte
Menschen auch stärker sind.“
17. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin euer Ewiger Vater, der Patriarch jeder Generation. Ich
bin es, der durch die Zeitalter hindurch das Böse besiegt und die Wahrheit ans Licht
gebracht hat. Ich komme heute, um noch einmal zu allen Völkern und Nationen zu
sprechen. Eure besten Bemühungen um Frieden sind nur so gut wie die Tiefe der
Vergebung in eurem Herzen. Wenn ihr sagt, ihr vergebt einander, habt aber noch
Bitterkeit und Groll im Herzen, dann habt ihr nicht vergeben. So manipuliert Satan
die Politik zu seinem Vorteil. Ihr mögt zwar die Einstellungen anderer kennen, aber
lernt in Heiliger Liebe, die persönlichen Konflikte zu umgehen – und vergebt dabei
die Schwächen eures Bruders. Vergebung ist die Grundlage der Einheit. Einheit ist
die Grundlage von Stärke. Satan will nicht, dass die Wahrheit stark und eine entscheidende Kraft in der Welt ist. Deshalb schafft er Situationen, die die Unversöhnlichkeit nähren. Jeder von euch wurde geschaffen, dass er die Wahrheit annehme.
Ihr werdet nur Frieden finden, wenn ihr das tut. Seid vereint in der Wahrheit.“
Lest 1 Petr. 4, 7-8+
17. Juli 2017 Montagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, hier
an dieser Gebetsstätte habt ihr die Wahrheit gefunden. Ich rufe euch heute auf,
Werkzeuge der Wahrheit in eurer Umgebung zu sein. Ich segne euch mit Meinem
Segen der Göttlichen Liebe.“
18. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin Gott, der Herr, der Schöpfer aller Dinge, der kleinen
und der großen. Ich bin es, der die Erde und ihre Atmosphäre geschaffen hat. Ich
bin es, der die Wolken an der Sonne vorbeiziehen lässt. Ich bin es, der jedes Insekt
unter der Erde schafft – jeden Fisch, der im Meer schwimmt. Um Meiner Liebe zu
Meiner ganzen Schöpfung willen – besonders zur Menschheit – komme Ich heute
hierher*, um noch einmal zu sprechen. Ich habe euch die Gebote gegeben, damit
Meine Kinder sie befolgen. Ich habe alle Gebote in einem einzigen Begriff zusammengefasst – in der Heiligen Liebe. Die meisten von euch versagen darin. Der größte Irrtum heutzutage in der Welt ist, dass der Mensch nicht erkennt oder sich nicht

10. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wiederum sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des
Vaters kenne. Er sagt: „Seit Ewigkeit kenne Ich jedes Blatt,
das sich an den Bäumen auf dieser Stätte bildet. Seit Ewigkeit kenne Ich die Vögel, die auf den Bäumen sitzen. Von
Ewigkeit her kenne Ich die epische [gewaltige] Zeit, in der
dieses Werk hineinwachsen würde, um den Glauben sowohl
in den Herzen als auch in der Welt zu festigen. Jetzt bin Ich
hier und Ich bin gekommen, um durch diese Botschafterin
zur Welt zu sprechen. Erkennt den zerbrechlichen Zustand,
in der die Welt sich befindet. Die Welt wird nur so lange existieren, solange der Friede erhalten werden kann. Ein Nuklearkrieg würde eine nicht wieder zu erkennende Existenz für
die Menschheit zur Folge haben. Versteht daher, dass die
Zukunft der Welt in den Händen einiger weniger Führer liegt.
Böse Führer entwickeln rasant Waffen, die sie nur als Macht betrachten – nicht als
ein Mittel, um die Zivilisation zu zerstören. Ich habe dies im Verlauf der Geschichte
gesehen, wo ein Mensch eine schlechte Entscheidung nach der anderen getroffen
hat. Wir stehen jetzt an der Schwelle zu dieser unsicheren Situation. Ich bin hier bei
euch – und hoffe immer noch, zum Guten anregen zu können – zum Frieden. Betet,
dass die Feinde der Christenheit entwaffnet werden. Ihr erblickt sie in Einzelpersonen – in einigen falschen Religionen und in ganzen Nationen. Wenn das Gute sich
nicht jetzt vereinen kann, um das Böse dieser Tage zu bekämpfen, dann übergebt
ihr den Sieg dem Bösen. Satan wird seinen Krieg führen, um alle Kriege zu beenden. Am Ende wird Mein Sohn zurückkehren und es wird Friede sein.“
Lest Offenb. 6, 3-4+
10. Juli 2017 – Montagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, in
dieser Zeit der Verwirrung, die über dem Herzen der Welt lastet, müsst ihr darauf
achten, dass ihr in eurem Urteilen über Gut und Böse, über das, was sündhaft ist
oder nicht, keine Kompromisse eingeht. Kompromisshaftigkeit ist der Weg, wie Satan seine Macht verstärkt. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der
Göttlichen Liebe.“
11. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wiederum sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des
Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Ewige Vater, der Patriarch aller Seelen. Heute
bin Ich gekommen, um euch zu sagen, dass die Menschheit auf einer schmalen
Linie zwischen Selbsterhalt und Selbstzerstörung geht. Während sie eine strenge
gesunde Lebensweise einhält, um ihr Leben zu bewahren – Diät, Bewegung usw. –
ist ihr Leben gefährdet durch ihre Meinungen und Handlungen, die Meine Gebote
brechen. Niemand ist für immer in der Welt. Jeder ist für immer in der Ewigkeit.
Das Entscheidende ist, sich jetzt für die Ewigkeit vorzubereiten, indem ihr Mir und
Meinen Geboten die Herrschaft über euer Herz gebt. Vernachlässigt nicht den wichtigsten Aspekt eurer Existenz – euer Heil. Ich habe jede Seele erschaffen, damit sie
den Himmel mit Mir verbringt. Seid nicht so stolz auf eure Meinungen, dass ihr euch
der Bekehrung durch Heilige Liebe verweigert. Ich habe euch jeden möglichen Weg
angeboten, um das Heil zu erreichen, aber keiner führt daran vorbei, zuerst Mich zu
lieben.“
Lest 2 Joh. 1-6+

12. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin euer Himmlischer Vater – der Schöpfer
des Universums. Ich forme jeden Regentropfen, der auf die Erde
fällt. Ich schaffe jeden Sonnenstrahl, der die Wolken auflöst und die
Welt unter ihnen erleuchtet. Das Vorhaben Meines Herzens ist, allen
Seelen das Licht der Wahrheit zu bringen – die Annahme der Heiligen Liebe. Ich rufe nicht jede Seele zu einer bemerkenswerten Größe in den Augen der Welt. Vielmehr rufe Ich jeden Einzelnen zu
einem bemerkenswerten Bemühen zur persönlichen Heiligkeit. Auf
diese Weise kann das Herz der Welt bekehrt werden. Scheinheilige Meinungen führen zu scheinheiligen Handlungen. So entsteht Uneinigkeit. Die Wahrheit bleibt bei
Uneinigkeit immer auf der Strecke. Wie ihr wisst, bekämpft keine Wahrheit die Heilige Liebe. Daraus folgt, dass das Bekämpfen der Heiligen Liebe, sowohl in den Herzen als auch in der Welt, das Spielfeld Satans für seine Uneinigkeit ist. Ich rufe
nach jenen, die in Rechtschaffenheit leben, in der Wahrheit, dass sie sich vereinen.
Es ist der Feind, der euch angreift und versucht, Differenzen zu verstärken. Ihr
könnt nicht Teil Meines Sieges sein, wenn ihr gespalten seid. Die Führer müssen
dies zur Kenntnis nehmen und dürfen es nicht erlauben, dass die Politik ihren gesunden Menschenverstand lähmt. Entweder arbeiten sie für das Wohlergehen der
Menschen oder nicht. Wenn sie für die Menschen arbeiten, dann vereinen sie sich
hinter einem gesunden Führer. Satan wird in eurem Land heutzutage bei all seinem
Verwirren unterstützt. Folgt dem Licht der Wahrheit.“

14. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wiederum sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des
Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin hier - euer Ewiger Vater, Ich komme, um noch einmal Meine Traurigkeit über die Gleichgültigkeit des Menschen gegenüber einer Beziehung zu Mir auszudrücken. Wenn Ich mit Worten der Freude kommen könnte,
würde Ich das tun. Aber es ist so, dass Ich weiterhin die Menschheit warnen muss,
dass sie einen fehlgeleiteten Weg geht. Wie jeder Vater von Zeit zu Zeit seine Kinder zurechtweisen und sogar strafen muss, so komme Ich jetzt mit dieser Maßregelung. Die Strafe ist die Erfüllung Meiner Gerechtigkeit. Ich möchte nicht Meine Gerechtigkeit in die Welt schicken, aber sie wird notwendigerweise kommen müssen.
Das Böse trägt seine eigenen Früchte als natürliche Konsequenz für seine Handlungen. Je mehr Seelen ihren Weg zu Meinem Väterlichen Herzen finden, umso mehr
werden in den bevorstehenden Prüfungen Hilfe und Trost erfahren. Wenn Ich nicht
ein liebender Vater wäre, würde Ich nicht hier eingreifen in der Hoffnung, das
Kommende zu mildern. Ich rufe jede Seele in Mein Väterliches Herz – in Meine Väterliche Liebe.“
Lest Jer. 25, 32-33+

13. Juli 2017 – Fest Rosa Mystica
Wiederum sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des
Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin euer Ewiger Vater, der Urheber jeder Generation.
Ich wünsche, dass die Welt Mein Herz als ein Väterliches Herz erkennt, als Liebendes Gefäß, in dem die Seele jede Sorge verwandeln [lassen] kann. Ich erwarte von
jeder Seele ein kindliches Vertrauen. Ich spreche heute zu euch, um die Richtung
des Herzens der Welt zu ändern, das sich mit bösen Dingen beschäftigt, ohne Rücksicht auf Meine Gebote. Dies ist der Verlauf, den die Welt jetzt wählt. Es wird ein
Krieg kommen, in dem die Guten mit den Bösen leiden werden. Keine geographische Lage wird Schutz bieten. Das Böse wird sich in der ganzen Welt vereinen. Das
Gute wird zerstreut werden. Der Rest der Gläubigen wird in der Verborgenheit leben. Diese Dinge wurden dadurch in Gang gesetzt, dass der Mensch nicht bereit
war, das Gute vor dem Bösen zu wählen. Er missachtet Meinen Willen, wie er durch
Meine Gebote gegeben wurde. Er zeigt Geringschätzung für Mein Eingreifen wie hier
an dieser Stätte*. Ich komme, um einer Welt Hoffnung zu geben, die den Weg der
Selbstzerstörung geht. Eure Hoffnung liegt in der Wahrheit. Folgt Meinen Geboten,
denn diese sind euer Reisepass zur Wiederherstellung. Ich werde die Sicherheit
Meines Väterlichen Herzens einem reuevollen Herzen nicht verwehren. Wenn Ich
auf das Herz der Welt im Allgemeinen schaue, dann sehe ich keine Reue. Ich sage
euch, was in den Herzen ist, ist weit gefährlicher als jede Atomwaffe. Eine Waffe
kann nicht zu einem bösen Zweck benutzt werden, wenn das Böse nicht zuerst im
Herzen ist. Versteht daher, dass die Veränderung der Herzen Meine Priorität ist. Es
ist immer noch Zeit, das was kommt zu mildern. Jedes Herz zählt.“

15. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin der Vater aller Völker und aller Nationen. Lasst Meine
Worte an euch nicht auf taube Ohren und verschlossene Herzen fallen. In diesen
Tagen wird ein Herz nach dem anderen vom Irrtum eingenommen. Der Irrtum ist
zum Diktator von Seelen und Nationen geworden. Er wird durch die Massenmedien
verstärkt, die generell keine christlichen Werte annehmen. Die Wahrheit wird nicht
mehr geschätzt und wird von diesen falschen Werten am Boden zertreten. Meine
Gegenwart unter euch ist ein Zeichen Meiner Sorge um den Weg, den das Herz der
Welt so gleichgültig geht. Ich sehe nicht mehr, dass der Mensch versucht, Mir zu
gefallen. Seine erste Priorität ist sein Ich. Dies ist eine Verletzung Meiner Gebote.
Seid besorgt um das, was in den Herzen aller Führer ist – nicht nur bei den offensichtlichsten Diktatoren mit bösen Plänen. Betet um die Bekehrung aller Führer.“
Lest Offenb. 6, 1-2+

*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest Zeph. 3, 1-5+, Lest Jon. 3, 10+

14. Juli 2017 – Freitagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, Ich
wünsche, dass jeder von euch die Zeit erkennt, in der ihr lebt. Wenn ihr von Aktionen der Weltführer hört, dann lasst die Heilige Liebe das Maß sein, mit dem ihr über
sie urteilt – über Gut oder Böse. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen
der Göttlichen Liebe.“

16. Juli 2017 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes des Vaters erkenne. Dieses Mal fallen Funken von der Flamme auf etwas, das wie das
Grundstück von Holylove aussieht. Er sagt: „Ich bin die Ewige Flamme der Väterlichen Liebe. Jedes Mal, wenn der Himmel auf Erden mit einer Erscheinung, Botschaft
oder mit übernatürlichen Geschehnissen eingreift, ist es, um zu informieren, zu
warnen oder zu schützen. All dies wird hier an dieser Stätte gebraucht. Schwächen
innerhalb der Kirche sind ein großer Teil des Problems hier, so wie es auch an anderen Orten ist. Ich komme, um die Bevölkerung besonders in Bezug auf die Zeichen
dieser Zeit zu erleuchten. Diese Information kommt als Warnung. Ich komme, um
die Welt vor dem Zerfall moralischer Werte zu schützen, die Meine Gebote übertre-

