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Offenbarungen an Maureen Sweeney-Kyle, Ohio, MSHL
Offenbarungen an Maureen SweeneyKyle, Ohio, MSHL

„Ich habe die Bruderschaft und dieses Werk
in der Welt von heute eingerichtet, damit die
Dunkelheit durchdrungen wird. Die Bruderschaft wird die apokalyptischen Ereignisse
begleiten. Wer dem geistigen Ruf der Vereinten Herzen folgt, wird das ewige Leben
gewinnen. Das ist mein Versprechen.“
Jesus am 18.Mai 2004
2. Dezember 2009 - Öffentliche Erscheinung
Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde.
Ich bin nicht zu dieser auserwählten Stätte gekommen, um bestehende Religionen zu bekämpfen,
noch habe Ich zu diesem Zweck Meine Mutter hierher gesandt, sondern Ich komme für alle Menschen
und Nationen, um sie in einem großen und dauerhaften Bemühen zur Bekehrung und zum Heil der
Seelen zu vereinen.
Jene, die ein solch rechtschaffenes Bestreben
bekämpfen, bekämpfen Mich und damit auch den
Willen Meines Vaters, der Mich schickt. Wehe jenen,
die den Weg zum Heil einer Seele versperren;
ganz zu schweigen von den
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Im Himmel gibt es keine Titel, Bezeichnungen
oder Meinungen, die trennen. Alle sind eins in Heili-

ger Liebe. Ich rufe euch auf, jetzt schon so zu leben, dann seid ihr jetzt schon Teil des Neuen Jerusalems und im Herzen Meines Vaters.“
4. Dezember 2009 - Öffentliche Erscheinung
Ich sehe eine große Flamme, die ich als das Herz
Gott Vaters erkenne. Er sagt: „Ich bin das Ewige
Jetzt – der Schöpfer des Universums und all dessen, was in ihm ist.
Ich sage euch, das Übernatürliche ist überall
und in jedem. Wenn Herzen nicht vom Heiligen
Geist inspiriert werden, dann werden sie es vom
Bösen. Jene, die sagen, sie prüfen die Botschaften
und empfinden sie als fehlerhaft, sind nicht offen
für den Geist der Wahrheit, der der Heilige Geist
selbst ist.
Weist die Hand Meines Sohnes nicht zurück, die
wunderbare Heilungen, Visionen und mehr an dieser Stätte vollbringt, nur weil es nicht in euren Plan
passt. Seid eines Herzens und eines Sinnes mit Mir
für das Heil der Seelen. Bekämpft Mich nicht mit
einem stolzen Herzen, wie Pharao es tat.“
4. Dezember 2009
Freitag – für all jene, die in der Gesellschaft,
in den Regierungen und innerhalb der Kirche
falsch angeklagt werden, dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit aufgedeckt werden.
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde.
Meine lieben Brüder und Schwestern, seid eines
Herzens und eines Sinnes in Heiliger Liebe. Helft
Mir, Seelen zu retten und sie vor dem Verderben zu
bewahren. Ich bitte euch inständig, bekämpft einander nicht, sondern arbeitet gemeinsam für die
Bekehrung der Sünder.
Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der
Göttlichen Liebe.“
7. Dezember 2009
Montag – Friede in allen Herzen durch Heilige
Liebe
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde.“
Jesus nickt grüßend zu allen Anwesenden und
sagt: Bitte dankt allen Verantwortlichen, die den
Schaukasten für die Ungeborenen zusammenge-

stellt haben.“ Er dreht sich zu diesem Schaukasten
hin.
„Meine Brüder und Schwestern, wisst, wie wichtig es ist, in diesem WERK mitzuwirken und hier zu
beten, denn wenn ihr hier den Rosenkranz betet,
dann verspreche Ich euch die Milderung der Reinigung.
Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der
Göttlichen Liebe.“
12. Dezember 2009
Mitternachtsandacht auf dem Feld der Vereinten Herzen –
Fest Unserer Lieben Frau von Guadalupe
(Diese Botschaft wurde über mehrere Tage verteilt
gegeben)
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.
Liebe Kinder, heute Abend komme Ich wiederum, um eure Einheit in der Wahrheit zu suchen –
die Wahrheit der Heiligen Liebe. Seid nicht überrascht, dass der Ruf des Himmels sich auf die
Wahrheit konzentriert, denn es sind die Lügen Satans, die die Seelen und ganze Nationen in die Irre
führen. Als die Regierungen angefangen haben, die
Abtreibung zu legalisieren, haben sie sich tatsächlich dem Vater der Lüge, dem Satan, übergeben.
Sie haben nicht die Freiheit gewonnen, sondern sie
sind zu Gefangenen der Sünde geworden.
Seit diesem Zeitpunkt hat sich der Abgrund
zwischen dem Himmel und der Erde zu weiten begonnen. Jetzt fließt das Gefäß der Gerechtigkeit –
das Herz Meines Sohnes - über. Ich brauche euer
Mitwirken – eure Einheit in der Wahrheit – um den
Arm der Gerechtigkeit zurückzuhalten.
Mein Sohn hat an dieser Stätte und durch diese
Botschaften Seine Barmherzigkeit ausgegossen,
aber dies wurde mit soviel Geringschätzung aufgenommen. Völker und Nationen wählen weiterhin die
Sklaverei der Sünde anstatt der Freiheit in der
Wahrheit. Vor vielen Jahren kam Ich im Bemühen
um den Schutz des Glaubens, aber Mein Schutz
wurde verschmäht1. Jetzt erlebt ihr das Schließen
vieler Kirchen. Kirchen in der ganzen Welt stehen
leer – viele in Ländern, die einmal die größten Gnaden erhalten haben. Ihr müsst erkennen, dass das,
was ihr in der Gegenwart annehmt oder ablehnt,
eure Zukunft beeinflusst.
Heute hat die Welt viele Probleme, die ohne
Gott nicht mehr gelöst werden können. Durch diese
Botschafterin an dieser Stätte rufe Ich die Seelen
zurück zur Realität des Göttlichen Willens und zum
Streben nach persönlicher Heiligkeit. Jedoch bleiben
Meine Bemühungen weiterhin unverstanden. So
komme Ich heute, Meine lieben kleinen Kinder, um
zum Rest der Gläubigen zu sprechen – zu jenen, die
zuhören und in der Wahrheit ausharren.
Zu diesem kleinen Rest sage Ich, ihr seid erwählt, um auf viele einzuwirken. Habt keine Angst
vor Zurückweisung oder Spott. Mein Sohn litt
schwer durch einen pharisäischen Geist, aber am
Ende hat Er gesiegt. Ihr müsst ausharren wie Er –
in Heiliger Kühnheit. Das Gebet ist das Mittel, das
die Herzen und Handlungen bewegt. Betet daher,
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bevor ihr evangelisiert, dann werden euch Meine
Engel beistehen.
Der Ruf in der Welt hat in den Augen Gottes
keine Bedeutung. Er ist vergänglich wie Geld, Macht
und alles Materielle. Es ist der Böse, der euch den
Wunsch ins Herz legt, euch an diese Dinge zu hängen.
Ihr als Mein gläubiger Rest, müsst euch an der
Zuflucht der Heiligen Liebe, die Mein Herz ist, festhalten, sie erhebt euch über die Versuchungen des
Stolzes.
Die Welt steht davor, schwere Konsequenzen zu
erleiden für diese Abhängigkeit von sich selbst anstatt von Gott. Die Technik wird zu einem Feind der
Freiheit, die für selbstverständlich gehalten wird.
Der eigenmächtige Charakter der Menschheit, die
sich selbst über alles erhaben sieht, wird noch mehr
zum trennenden Faktor in Kirche und Weltpolitik
werden.
Bitte versteht, dass diese Dinge als Reinigung
geschehen müssen. Es ist eine Reinigung, die die
Herzen zu der Wahrheit zurückbringt, dass das
Wohlergehen der Menschheit in den Händen Gottes
liegt.
Erkennt und seid gewiss, dass die Art und Weise, wie dieses Werk und diese Botschaften zurückgewiesen werden, ein Zeichen dafür ist, dass eine
solche Reinigung notwendig ist – sogar unverzüglich.
Wenn die Reinigung nicht notwendig wäre,
dann würdet ihr keinen solchen Widerstand gegen
Meinen Ruf hier erleben. Wenn die Reinigung nicht
notwendig wäre, dann würden Meine Kinder die
Kirchen füllen und Tag und Nacht beten, damit sich
der Zeitgeist und die Bewegungsrichtung der Welt
gegen das Böse wendet.
Aber es ist so, dass in diesen Tagen Satan einen Schleier der Verwirrung über das Herz der Welt
gelegt hat und die Realität des Bösen um und in
den Herzen nicht erkannt wird.
Das Neue Jerusalem kann in den Herzen solange keine Wurzel fassen, solange die Heilige Liebe
nicht im Herzen Wurzeln fasst. Erkennt daher diese
Zeit als eine Verlängerung der Barmherzigkeit Gottes und dieses Werk als eine Hinführung zu einer
kommenden Zeit - dem Neuen Jerusalem. Je mehr
die Heilige Liebe in den Herzen angenommen wird,
umso mehr vermindert sich die Schwere der Reinigung.
Mein Unbeflecktes Herz zittert bei dem Gedanken an das, was auf die Menschheit wartet, besonders wenn sie sich entscheidet, nicht auf Meinen
Ruf hier zu hören.
Das Pendel hat bereits begonnen, abwärts in
Richtung Reinigung zu schwingen.
Die Zeit läuft jetzt gegen euch. Beeilt euch mit
eurer Entscheidung für die Heilige Liebe. Lasst Meinen Ruf an euch nicht ungehört vorbeigehen.
Jene von euch, die sich entschieden haben, die
Bemühungen des Himmels an dieser auserwählten
Stätte zu bekämpfen, bitte Ich als eure Himmlische
Mutter zu erkennen, dass ihr die Bekehrung vieler
verhindert. Ihr bekämpft ein großes Gebetsbemühen, von dem ihr selbst profitieren könntet. Ihr
bekämpft die Gnaden des Himmels und die Wunder,
die hier geschehen. Ihr bekämpft die Errichtung des
Neuen Jerusalem in den Herzen, die vor der Wiederkehr Meines Sohnes geschehen muss. Deshalb
kämpft ihr mit eurem Widerstand gegen das Zweite
Kommen Jesu Christi.

Betrachtet Uns nicht länger als eine Einheit, die
beendet werden muss, denn Mein Sohn und Ich, in
diesem Werk, sind für euch eine Quelle der Kraft.
Liebe kleine Kinder, wenn ihr euch auch an
sonst nichts mehr erinnert, was Ich heute Abend
gesagt habe, dann denkt daran, dass Ich gekommen bin, um nach eurer Einheit in der Wahrheit der
Heiligen Liebe zu suchen – der Einheit zwischen den
Nationen – der Einheit zwischen den Religionen –
der Einheit in den politischen Ideologien – der Einheit zwischen Kardinälen und Bischöfen – der Einheit zwischen kirchlichen Amtspersonen und diesem
Werk.
Seid eines Herzens und eines Sinnes in Heiliger
Liebe. Trachtet nicht länger nach dem Untergang
von irgendjemandem. Arbeitet nicht länger heimlich
daran, den Ruf eines anderen zu zerstören. Arbeitet
auf das gemeinsame Ziel der Rettung von Seelen
hin. Jeder andere Weg ist nicht von Gott, sondern
von der Finsternis eingegeben, jeder andere Weg
muss vor Gottes Gericht verantwortet werden.
Heute Abend, Meine lieben Kinder, möchte Ich
euch noch etwas nahe bringen. Meine Hoffnung ist,
dass ihr es für immer behaltet. Wenn ihr Mein Bild
seht – die Zuflucht der Heiligen Liebe – dann seht
ihr die Krone des Sieges über Meinem Herzen. Die
Heilige Liebe ist Mein Unbeflecktes Herz. Jesus sendet Mich hierher, um alle Völker – alle Nationen –
zu sammeln in Meinem Unbefleckten Herzen.
Der Beginn des Neuen Jerusalem geschieht in
und durch diese verwandelnde Heilige Liebe in jedem Herzen. Herzen, die so in Heilige Liebe gewandelt werden, müssen auf ihre Umwelt einwirken
und dadurch die Zahl der Staatsbürger des Neuen
Jerusalem vermehren, denn was die Herzen jetzt
aufnehmen, wird die Zukunft beeinflussen. Ich rufe
euch zum Sieg durch Heilige Liebe.
Liebe Kinder, danke, dass ihr heute Abend mit
Mir gebetet habt. Eure Anwesenheit heute Abend ist
für Mich, eure Himmlische Mutter, ein großer Trost.
Die Kälte (23°), die ihr spürt, ist eine Spiegelung der Kälte in den Herzen, die das Eingreifen des
Himmels hier nicht annehmen und andere abschrecken, hierher zu kommen. Ihr müsst weiter für
diese Seelen beten, die irregeleitet sind und andere
in die Irre führen.
Heute Abend, Meine Kleinen, bete Ich für all
eure Anliegen. Ich habe euch als Meine Werkzeuge
im Neuen Jerusalem auserwählt, damit ihr die Botschaft nah und fern verbreitet. Seid Meine Hände
und Meine Füße.
Meine lieben kleinen Kinder, heute Abend gebe
Ich euch Meinen Segen der Heiligen Liebe.“

18. Dezember 2009 - Für all jene, die in der
Gesellschaft,
in den Regierungen und in der Kirche falsch
angeklagt werden
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde.
Meine Brüder und Schwestern, heute Abend
lade Ich euch ein, durch eure Gebete und Opfer
näher zu Meiner Krippe zu kommen. Stellte euch zu
den Engeln, den Schafhirten und selbst zu den weisen Männern, die von weither gekommen waren.
Erfreut euch an dem Duft der Liebe, der die Krippe
umgibt. Empfangt Meinen ,Kleinen Segen´ aus Meinem Heiligsten Herzen.
Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen
der Göttlichen Liebe.“

14. Dezember 2009
Montag
Frieden in allen Herzen durch Heilige Liebe
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde.
Meine Brüder und Schwestern, heute Abend
bitte Ich euch, bereitet und formt eure Herzen wie
eine Krippe, wie die Krippe von Bethlehem, die mit
viel Liebe und mit freudiger Erwartung bereitet
wurde, dann werde Ich, wenn Ich an Weihnachten
komme, willkommen sein.
Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der
Göttlichen Liebe.“

21. Dezember 2009
Montag
Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde.
Meine Brüder und Schwestern, kommt am
kommenden ersten Weihnachtstag wie die Schafhirten zur Krippe. Lasst eure Herzen und euer Leben
von Heiliger Liebe berührt werden. Seid Botschafter
dieser Liebe, dann ruht Mein Segen auf euch.
Die Schafhirten traten bereitwillig ins Licht der
Wahrheit, das die Krippe umgab. Jeder von euch
muss dies genauso tun.
Ich segne euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“

20. Dezember 2009 - Öffentliche Erscheinung
Jesus sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.
In diesen Tagen und in dieser Zeit benutzt Satan die Politik, um moralische Entscheidungen zu
verwirren. Nirgendwo ist dies offensichtlicher als in
eurem Land, das sich seiner Freiheit immer gerühmt hat. Als die freie Entscheidung gleichbedeutend wurde mit dem „Recht auf Zerstörung des
Lebens im Mutterleib“, hat eure Nation ein unheilvolles Schicksal gewählt.
Dieses Werk [der Heiligen Liebe] wurde zu einer
Kampflinie im Krieg um die religiöse Freiheit, d.h.
das Recht, sich zu versammeln und zu beten, unabhängig vom Glauben, ohne als religiöse Sekte
bezeichnet zu werden. Für eine solche Freiheit
hinzustehen, bedeutet Mut – ja, sogar Heilige Kühnheit.
Für manche ist die Heilige Liebe wie ein Rettungsboot, das auf dem Meer der Verwirrung dahin
treibt. Jene, die sich der Verwirrung durch Satan
hingeben, sehen die Heilige Liebe nur als Zielscheibe. Sie zielen darauf mit verschiedenen Kommunikationsmitteln. Ich sage euch, es wird immer Gegner geben, unabhängig der Zeichen und Wunder,
die bis jetzt geschahen und noch geschehen werden.
Ihr müsst Krieger der Wahrheit sein und dürft
niemals und aus keinem Grund Kompromisse eingehen. Als Missionare in einer Welt, die Lügen
nährt, müsst ihr für die Wahrheit gerade stehen.
Sünde wird im Herzen eines Menschen nur durch
die Lügen, den Betrug und die Täuschung Satans
angenommen. Aber die Heilige Liebe ist die Festung
der Wahrheit, die siegen wird.“

27. Dezember 2009 - Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde.
Ich möchte, dass die Seelen verstehen, dass sie
nur durch Heilige Liebe im Göttlichen Willen Meines
Vaters leben können, denn Heilige Liebe ist der
Göttliche Wille Meines Vaters. Niemand kann im
Göttlichen Willen leben, ohne die Gebote der Liebe
anzunehmen.
Ich möchte in jedem Herzen auf einem Thron
der Heiligen Liebe Platz nehmen. Dies ist der Weg
zum Frieden, ja, der Weg zum Heil.
Obschon die Heilige Liebe der Göttliche Wille
ist, so ist diese auch sogleich das Herz Meiner Mutter. Versteht daher, dass in jedem Herzen Mein
Thron in der Thronerhebung des Herzens Meiner
Mutter Grund gelegt wird. [in jedem Herzen zunächst das Herz Meiner Mutter thronen muss, bevor
ich darin throne.] Wir regieren gemeinsam – immer
gemeinsam.“
28. Dezember 2009 - Öffentliche Erscheinung
Der Hl. Thomas von Aquin sagt: „Gelobt sei Jesus
Christus.
Meine Schwester, ich bin gekommen, um dir zu
helfen, den zerbrechlichen Zustand der Tradition
des Glaubens in der Welt heute zu erkennen. Man
könnte dies vergleichen mit einer voll erblühten
Rose inmitten einer Schneewehe. Um die Rose herum ist die Luft kalt und frostig – die Umgebung
feindlich. Aber die Rose verströmt weiter einen unerhört süßen Duft der Liebe.
So muss die Tradition des Glaubens in den Herzen weitergehen – sie darf der sie umgebenden
Verwirrung, den Kontroversen und dem kalten
Hochmut nicht unterliegen. Die kleine Rose des
Glaubens muss ihre Verehrer durch Einfachheit und
Liebe anziehen. Dies ist eine Schönheit, die von
keinem hohen Stand und keiner Intelligenz erreicht
werden kann. Eine solche Rose darf nicht verwelken
und sterben sondern muss unberührt von ihrer Umgebung blühen.“
28. Dezember 2009
Montag
Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er
nickt dem anwesenden Priester zu und sagt: „Ich
bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.
Betet, Meine Brüder und Schwestern, dass euer
‚Ja’ zur Heiligen Liebe unverrückbar fest steht. Als
Meine Mutter dem Erzengel Gabriel Ihr ‚Fiat’ gab,
schaute Sie nicht zurück, sondern öffnete das Tor
zur Rettung der Menschheit. Seid daher nicht mutlos, sondern erkennt, dass euer ‚Ja’ zur Heiligen
Liebe das Licht auf dem Weg zum Heil ist.
Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen
der Göttlichen Liebe.“
31. Dezember 2009 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.
Heute, am Vigilabend Meines Festtages, bin Ich
gekommen, um noch mehr Menschen zum Rest der
Gläubigen zu bringen. Mein Ruf an euch – an jeden
von euch – trägt eine Verantwortung in sich. Es ist
ein Ruf zum Glauben an die Wahrheit und zum
Handeln nach der Wahrheit. Zu sagen, dass ihr
nicht an diese Botschaften glaubt, befreit euch nicht

von einem Leben nach der Wahrheit, d.h. nach dem
Leben gemäß den Gesetzen der Liebe.
Als Mein kleiner Sohn schlief, war er umgeben
und eingehüllt vom Frieden. Heute schläft das Gewissen der Menschheit, aber dieser Friede ist ein
falscher Friede. Er hat die Tür zur Gewalt und zur
Gefahr des Krieges geöffnet, zum moralischen
Rückgang und zur Gefahr eines größeren moralischen Zerfalls. Die Sünde wurde als moralisch,
rechtmäßig und sogar als legal angenommen. Doch
das Gewissen der Menschheit schläft weiter und
erkennt nicht, dass die größte Gefahr für die
Menschheit im Herzen des Menschen selbst liegt.
Da die Zukunft der Menschheit davon abhängt,
was in ihrem eigenen Herzen ist, so erkennt, dass
die Lösung aller Probleme der Menschheit darin
liegt, das zu verbessern, was im Herzen ist. Deshalb bin Ich zu euch an diese Stätte geschickt worden. Deshalb rufe Ich euch zur Bekehrung und zu
einer tieferen persönlichen Heiligkeit. Wenn ihr
nicht an das glaubt, was Ich sage, dann weist ihr
die Lösung Gottes und Seinen Willen für euch zurück.
Ich rufe euch zu einem Frieden in Gerechtigkeit
– nicht zu einer falschen Sicherheit in Selbstgefälligkeit. In jedem gegenwärtigen Augenblick soll
Mein Ruf in euren Herzen als Wahrheit widerhallen,
andernfalls wird die Menschheit den Kollisionskurs
mit ihrem eigenen Untergang fortsetzen. Jedes Herz
hat in jedem gegenwärtigen Augenblick die Befähigung, die Zukunft der Welt zu verändern. Antwortet
auf die Gnade Meines Rufes.“
31. Dezember 2009
Bekehrung der Priester, Ordensleute, Bischöfe
und Kardinäle, damit sie von der Wahrheit
überzeugt werden und danach leben
Die Gottesmutter erscheint ganz in Weiß, Sie sitzt
auf einem Thron, zwei Engel sind bei Ihr. Sie sagt:
„Gelobt sei Jesus Christus.
Mein Sohn erlaubt Mir heute Abend, am Vigiltag
Meines Festes morgen, zu euch zu kommen.
Ich bitte in Seinem Namen, dass im kommenden Jahr jeder von euch täglich einen selbstlosen
Liebesdienst für die Bekehrung des Herzens der
Welt darbringt. Dies ist ein besonderes liebevolles
Geschenk für Meinen Sohn und erleichtert Sein
Herz, das höchst betrübt ist.
Heute Abend, Meine Kinder, gebe Ich euch Meinen Mütterlichen Segen.”
Nachtrag zu den Novemberbotschaften:
30. November 2009
Montag – Friede in allen Herzen durch Heilige
Liebe
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er
sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist
und geboren wurde.
Meine Brüder und Schwestern, heute komme Ich
wiederum zu euch und suche nach eurer Einheit
und eurem Frieden. Dieser Friede kommt nicht zu
euch durch die „Eine-Welt-Ordnung“ unter einem
anspruchsvollen Führer, der anmaßende und falsche Ansprüche stellt. Der Friede, zu dem Ich euch
rufe, kommt nicht durch Kontrolle, sondern durch
Einheit und Heilige Liebe. Hütet euch vor jenen, die
nach einer noch nie dagewesenen Kontrolle streben.

Heute Abend, Meine Brüder und Schwestern,
segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen
Liebe.“

Maria, Schutzherrin des Glaubens, komme
uns zu Hilfe

Weitere wichtige Botschaften an Maureen
Sweeney-Kyle
Schlüssel zum Unbefleckten Herzen Mariens
aria, Schutzherrin unseres Glaubens, höre
unser Gebet und bitte Deinen Geliebten
Sohn, unseren Glauben in Seine Heiligsten
Hände zu nehmen. Bitte Ihn, unseren Glauben in
Seinen Wunden zu bergen und vor allem Bösen zu
bewahren. Amen.
Für all jene, die andächtig dieses, Ihr Gebet beten, hat
Maria von Ihrem Göttlichen Sohn folgende vier Verheißungen und Gnaden erhalten:
1. Die Lauwarmen, die andächtig Mein Gebet beten,
werden mehr Glaubenseifer erhalten.
2. Die Sünder, die dieses Gebet beten, werden die
Gnade erhalten, die Hindernisse auf ihrem Glaubensweg zu erkennen.
3. Alle, die Mein Gebet mit aufrichtiger Absicht beten,
werden in all ihren Prüfungen Frieden erhalten.
4. Satan hat dort keine Macht, wo Maria als „Schutzherrin des Glaubens“ angerufen wird. Zweifel und
Versuchungen werden bei diesem Namen weichen,
denn Ich werde allen schnell zur Hilfe eilen, die
Mich so anrufen.

M

16. Oktober 2002 - Ezra - Engel der Barmherzigkeit und Liebe
“Ich bin der Engel der Barmherzigkeit und der Liebe
– jener, der dieses Werk beschützt. Gelobt sei Jesus
Christus.” „Habe ich dich schon einmal gesehen?“
“Aus der Ferne. Ich bin Ezra. Ich bin gekommen,
um folgendes Gebet zur Hingabe an die Göttliche
Liebe zu diktieren:
´Lieber Jesus, hefte mein Herz ganz nahe an
Dein Heiligstes Herz am Kreuz. Hilf mir, der
Welt abzusterben wie Du. Mache mein Herz
undurchlässig für die Pfeile der Verleumdungen und falschen Anschuldigungen.
Nimm
mein Herz und all seine Gefühle und tauche
sie in die Flamme der Göttlichen Liebe – die
Flamme Deines Herzens. Beschütze mich dort
vor allen Lockungen der Welt. Bewahre in
meinem Herzen alles, was Dir gefällt, und halte jede Verführung Satans weit davon entfernt. Amen.´ Wiederhole dieses Gebet täglich.”
7. April 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in Weiß mit einem
grauen Mantel. Ihr Herz ist geöffnet und mit einem
Schwert durchbohrt. Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt
für die Bekehrung aller Sünder.“ Wir beteten. „Liebe
Kinder, heute Abend komme Ich, um euch zu sagen, dass das größte Schwert, das Mein Herz
durchbohrt, das Nicht-Vorbereitet-Sein der Seelen
auf das, was kommt ist. So viele bleiben unbekehrt

und ändern ihre Wege nicht; und sie lieben nicht.
Bald, sehr bald, wird eine große Finsternis die Erde
bedecken. Diese Finsternis wird drei Tage lang dauern und Ich sage dir, sie wird in den Seelen sein
und in der Welt. Diese Finsternis wird so mächtig
sein, dass sie die Gnade Meines Herzens zudecken
und den Weg zu dieser ARCHE für jene verdunkeln
wird, die ihn nicht bereits kennen. Aus diesem
Grund bitte Ich euch, euch in die FLAMME DER HEILIGEN LIEBE, in MEIN UNBEFLECKTES HERZ einzutauchen, solange es noch Zeit ist. Ich rufe euch auf
zu lieben, Meine lieben Kinder, und Ich segne
euch.“ Unsere Liebe Frau segnete uns und ging.
Ruf für das Neue Jahr des HERRN 2010
Liebe Freunde der Heiligen Liebe und
Mitbeter des heiligen Rosenkranzes der Ungeborenen
Mit jeder Sekunde nähert sich die Begegnung mit
Jesus Christus, unserem HERRN, in Seinem Zweiten
Kommen. In jeder Sekunde beeinflussen wir das
Heil oder Unheil von Seelen und der ganzen Welt.
Wachen wir also und nehmen wir das Öl und die
Lampen in die Hand.
Um unsere Lampen zu entzünden und heller
leuchten zu lassen, bekommen wir diese Botschaften. Nehmen wir uns die Zeit, sie zu studieren, und
setzen wir sie in die Tat um.
Benützen wir den unwiederbringlichen Wert
jeder Sekunde, uns und damit die Welt zu heiligen,
und beten wir darum:
Himmlischer Vater, ich wünsche sehnlichst, in
jedem Augenblick in Deinem Göttlichen Willen
zu leben, indem ich in Gedanken, Worten und
Werken in der Heiligen Liebe lebe.
Mein Heiliger Schutzengel, ich bitte Dich,
erinnere mich an die Wichtigkeit des gegenwärtigen Augenblicks, wenn ich zerstreut bin
oder in Versuchung gerate, damit ich jeden
Moment durch die Heilige Liebe heiligen kann.
Amen.
(Jesus, 30. Juli 2005)
Lösen wir uns aus dem Dickicht der Lügen der Welt.
„Ganze Religionen, Sekten und Regierungen führen
die Menschen durch die Lügen Satans auf Irrwege.
… Nachfolgend eine Weihe an die Wahrheit zum
täglichen Beten:
Lieber Jesus, ich bitte demütig das Herz Deines Ewigen Vaters, mein armes Herz im reinigenden Wasser Seines Göttlichen Willens rein
zu waschen. Zeige mir in meinem Herzen alles, was der Heiligen Wahrheit entgegen steht
und hilf mir, es für immer zu entfernen.
Ich erkenne, dass jede Wahrheit in der Heiligen Liebe gründet. Nur durch Liebe und Demut kann ich in der Heiligen Wahrheit leben.
Durch diese Wahrheit, in der ich jetzt zu leben
hoffe, hilf mir, jede Gewissenserleuchtung
anzunehmen, die Du mir schicken willst.
Amen.“
(Jesus. 20. Januar 2009)
Jesus sehnt sich „nach der allgemeinen Umkehr der
Gewissen. Wenn eine solche Gewissenserleuchtung
(Seelenschau) stattfindet, werden alle Herzen die
Wahrheit der Heiligen Liebe erkennen. Ich sehne
Mich danach, alle Gewissen, ja, das Herz der Welt
in dieser Wahrheit zu reinigen. Erst dann werden
die Seelen sehen, wie sie Mein Heiligstes Herz verwundet haben. Betet darum, dass Mein Vater dies
bald geschehen lässt, denn immer mehr Seelen

gehen ihrem Verderben entgegen. …Die universale
Reinigung in der Wahrheit der Heiligen Liebe muss
vor Meiner Wiederkehr geschehen.“
(Jesus. 20. Januar 2009)
Unser besonderes Anliegen muss der Kampf um das

höchste Gut, unsere Heiligkeit, sein. „Denn das ist der
Wille Gottes, eure Heiligkeit.“ 1 Thess 4,3 Die Bruderschaft der Vereinten Herzen und der Säkularorden sind
uns vom Himmel angebotene Mittel, unsere Heiligkeit
und in gewissem Sinn der Welt Heiligung zu erreichen
“Wisse und verstehe, das ist das Ziel der Bruderschaft und Mein Ziel, nämlich in jedem
Herzen eine Kammer der Heiligen Liebe zu errichten. Je mehr das menschliche Herz in eine
Zuflucht der Heiligen Liebe umgeformt wird,
desto näher rückt Mein Sieg. Jedes Herz, das
sich durch die Heilige Liebe formen lässt, wird
zu einem Heiligtum des Friedens in unruhigen
Zeiten und zu einem Teil Meines Sieges. Im
Herzen Meiner Mutter angelangt, verrinnt die
Furcht angesichts der eigenen Schuld und
Selbstgerechtigkeit. Als Teil Meines Sieges
liebt
jedes
Herz
die
Wahrheit.”
(Jesus 27. Januar, 2002)
Beten wir den Rosenkranz der Ungeborenen. Damit
können wir das drohende Strafgericht mildern. Jesus sagt dazu am 3. August 2001:

„Bitte, verkünde der Welt, dass jedes „Vater-Unser“, das
beim Rosenkranz der Ungeborenen auf den roten,
kreuzförmigen Perlen gebetet wird, Mein trauerndes
Herz tröstet und außerdem den Arm der Gerechtigkeit
zurückhält.“
„Die wichtigste Verheißung, die Ich dir hinsichtlich
dieses Rosenkranzes gebe, ist folgende: Jeder Rosenkranz, der von Herzen mit diesen Perlen bis zu Ende
gebetet wird, mildert die noch ausstehende Strafe
für die Sünde der Abtreibung“.
Jahresheilige für das Werk der Heiligen Liebe
In diesem Jahr haben wir für das Werk der Heiligen
Liebe den Heiligen Apostel Matthias und die Selige
Luitgard von Wittichen als Jahresheilige gewählt.
Der Heilige Matthias ist bekannt dafür, dass auf
seine Fürsprache tote Kinder erweckt wurden,
Frauen bei Geburtsnöten Hilfe erfuhren und vor
Totgeburten bewahrt blieben. Deswegen war in
früheren Zeiten das Grab des Apostels in Trier mit
zahlreichen Kinderbildnissen aus Wachs als dankbare Votivgabe umgeben. (Siehe „Pater Johannes Hau
OSB, Aus dem ALTMATTHEISER Wunderbuch, Trier
1948“)
Die Selige Luitgard ist Patronin des Mutterschoßes
und weist besonders auf die Verehrung des 34.
Lebensjahres Jesu Christi im Schoß Seiner Heiligsten Mutter hin. Auch sie ist wirksame Fürsprecherin
um eine gute Geburt eines gesunden Kindes. (Siehe: „Berchthold von Bombach, Das Leben der Heiligen Luitgard von Wittichen, Die Heilige des Mutterschosses (1291-1348), Stein am Rhein 1976.) Wir
rufen diese Heiligen zum Schutz und Aufbau des
Werkes der Heiligen Liebe und zur Rettung der Ungeborenen-Kinder an.
„Heiliger Apostel Matthias und Heilige Luitgard, ihr großen Fürsprecher am Throne Gottes,
nehmt euch der ungeborenen Kinder und ihrer Eltern an und bewahrt sie vor dem Unglück der Abtreibung und bittet für die, die den Weg der Heiligen Liebe verlassen haben.“

Liebe Brüder und Schwestern im HERRN, wir beten
regelmäßig in Ihren Anliegen vor dem Grab des
Heiligen Apostels Matthias in Trier. Sollten Sie es
wünschen, nehmen wir gerne Ihre Anliegen mit und
halten sie am Sarkophag an. Gebetsanliegen können gesandt werden an:
Werk der Heiligen Liebe, Postfach 1123, 54431
Saarburg,
mahejo@freenet.de
Telefonische Mitteilung an:
Frau M. Köster, 06561-670 115.
Der Rosenkranz der Ungeborenen am Geburtsort JESU CHRISTI

Der Rosenkranz der Ungeborenen an der mit
dem Stern bezeichneten Stelle der Geburt unseres Erlösers Jesus Christus in der Geburtskirche in Bethlehem. Dank sei Gott, dass dieser wirkmächtige Rosenkranz an dieser Heiligen Stätte gebetet wird.
Wir danken allen von Herzen, die im vergangenen Jahr
die Verbreitung der Botschaften finanziell, durch Weitergabe und Gebet unterstützt haben. Leider ist es nicht
möglich, jedem einzelnen zu antworten, deshalb auf diesem Weg ein ewiges

„Vergelt’s Gott“

Botschaftenapostolat: Postbank Essen, Kto. 477
989 430, BLZ 360 100 43
Das Werk der Heiligen Liebe ist ein ökumenisches
Laienapostolat, das sich verpflichtet, die Heilige Liebe,
Göttliche Liebe und die Botschaften der Vereinten Herzen
zu leben und zu verbreiten. Diese Botschaften, die sich
auf die zwei großen Gebote stützen: „Liebe Gott über alles
und den Nächsten wie dich selbst, wurden durch Privatoffenbarung an die Seherin (Himmelsbotin) gegeben. Die
Diener der Heiligen Liebe vereinen sich im Rosenkranzgebet für den Weltfrieden, für das Ende der Abtreibung, die
Heiligung und Rettung der Seelen, die persönliche Heiligung und dass die Herzen sich öffnen mögen für die Botschaften des Himmels.
Holy Love Ministries, 37137 Butternut Ridge Road, Elyria,
OH 44035;

