Über dieses Buch
Hier erfahren Sie, warum die Heilige Jungfrau Maria Ihre Botschaft der Heiligen Liebe ‚Der
Letzte Aufruf des Himmels an die Menschheit’ nennt.
In einer Botschaft an die Seherin Maureen vom 12. Dezember 1996 warnt die Gottesmutter:
„Es ist unmöglich für Gott, sich dem stolzen Herzen zu offenbaren. Deshalb muss ein großer
Teil der Menschheit vor der Versöhnung mit ihrem Schöpfer demütig gemacht werden durch
allgemeine Warnungen, Drangsale und unvorhergesehene Ereignisse, durch die sie sich an
Gott um Hilfe wendet.“
Warum? Niemals zuvor in der Geschichte haben wir einen solchen Rückgang der Moral in
der Kultur (Bevölkerung) und weltweite Gewalt unter den Menschen erlebt wie jetzt. Wie
Gott unsere heutige Lebensführung sieht, kann in 2 Tim. 3, 15 nachgelesen werden: „Das
sollst du wissen: In den letzten Tagen werden schwere Zeiten anbrechen. Die Menschen
werden selbstsüchtig sein, habgierig, prahlerisch, überheblich, bösartig, ungehorsam gegen
die Eltern, undankbar, ohne Ehrfurcht, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht,
rücksichtslos, roh, heimtückisch, verwegen, hochmütig, mehr dem Vergnügen als Gott
zugewandt. Den Schein der Frömmigkeit werden sie wahren, doch die Kraft der Frömmigkeit
werden sie verleugnen.“
Warum also erscheint die Muttergottes in Lorain County (und an über mehr als 300
berichteten anderen Erscheinungsorten)? Die Antwort kann in zwei der neuesten Botschaften
der Jungfrau Maria nachgelesen werden. „Mein Erscheinen bei euch mit der Botschaft der
Heiligen Liebe ist ein Ruf an alle Sünder, ihren Lebensweg gemäß der Heiligen Liebe zu
überprüfen.“ (23. Dezember 1996). „Ich komme, um Meine Gnade in die Welt zu bringen.
Wenn Mein Sohn wiederkehrt, wird er nicht mit Gnade kommen, sondern mit Gerechtigkeit.
Deshalb flehe Ich euch an, immer Meiner Botschaft der Heiligen Liebe zu folgen, die eure
Rettung ist..... Ich komme nicht zu Meiner eigenen Ehre, sondern um Meinem Sohn Seelen zu
bringen.“ (12. Dezember 1996).

WACHE AUF AMERIKA ! WACHE AUF WELT!

Zum Titelbild: Die Vereinten Herzen (das Heiligste Herz Jesu und das Unbefleckte Herz
Mariens) werden beim Zweiten Kommen Jesu siegreich sein. Die Rückkehr Jesu wird die
neue Friedensära (das Neue Jerusalem) kennzeichnen. Maria bereitet uns für die Rückkehr
Ihres Sohnes vor durch die Botschaft der Heiligen Liebe, von der Sie sagt, dass diese Ihr Herz
ist. Durch diese Botschaft führt Sie uns zur Göttlichen Liebe – zum Herzen Ihres Sohnes.
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ERKLÄRUNG
Wenn nicht anders angegeben, sind alle in diesem Buch enthaltenen Botschaften von der
Gottesmutter.

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 HLM (Diener der Heiligen Liebe) vereinen sich im
Rosenkranzgebet für den Weltfrieden, für das Ende der Abtreibung und dass die Herzen
sich öffnen mögen für die Botschaften des Himmels.
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DIE EINLADUNG UNSERER LIEBEN FRAU ZUR HEILIGEN LIEBE
28. August 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in blau – Ihr Unbeflecktes Herz ist sichtbar. Sie sagt: „Nimm
deinen Stift und schreibe, Mein Engel. Jesus sendet Mich heute, um Seelen über die geistige
Lebensversicherung zu informieren – d.h. über die Flamme der Heiligen Liebe. Diese ist die
reinigende Flamme Meines Herzens.“
„Wenn Seelen sich entscheiden, Mein Herz durch diese Tür zu betreten, werden sie von der
Heiligen Liebe verzehrt. Ihre Unvollkommenheiten werden hinweggebrannt und sie werden
ganz vervollkommnet und leicht zur Göttlichen Liebe geführt, zum Herzen Meines Sohnes.“
„Obwohl Ich jeden Sünder in der Zuflucht Meines Herzens halte, so umarme Ich besonders
jene Seelen, die sich selbst durch die Flamme der Heiligen Liebe reinigen lassen wollen und
tauche sie zutiefst in Mein Herz ein.. Diese Flamme der Heiligen Liebe ist allesverzehrend
und lässt die Seele aus dieser Umarmung nicht mehr los. Dies ist die Heiligung, von der Ich
wünsche, dass sie alle Seelen erstreben. Mache dies allen Meinen kleinen Kindern bekannt.“
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EINFÜHRUNG
Unsere Liebe Frau hat darum gebeten, dass ihre letzten Mitteilungen über die Heiligkeit in
Buchform herausgegeben werden, um sie besser in der Welt verbreiten zu können. Die
Botschaften, die nach der Veröffentlichung dieses Buches gegeben werden, werden in einem
monatlichen Rundbrief herausgegeben.
So wie Moses die Israeliten aus Ägypten in das Verheißene Land führte, so führt Unsere
Liebe Frau Ihre verbliebenen gläubigen Kinder durch die Drangsal in das Neue Jerusalem,
indem Sie sie in die sichere Zuflucht Ihres Unbefleckten Herzens aufnimmt. Um diese
Zuflucht zu betreten, muss man die Heiligkeit erstreben. Unsere Liebe Frau hat hierzu fünf
Schritte angegeben:
FÜNF SCHRITTE ZUR HEILIGKEIT
Erster Schritt
„Der erste Schritt bei jeder Reise ist zunächst die Entscheidung, diese Reise anzutreten.
Genauso ist es mit Meinem Ruf zur Heiligkeit. Die Seele muss sich für die Heiligkeit
entscheiden. Diese Entscheidung ist eine fortwährende Entscheidung, die täglich neu
getroffen werden muss, ja, in jedem Augenblick, mit jedem Atemzug. Diese Entscheidung zur
Heiligkeit ist die Nabelschnur, die die Seele mit Meinem Herzen, der Heiligen Liebe,
verbindet. Mein Herz ist Heilige Liebe (Heiligkeit). Das Herz Meines Geliebten Sohnes ist
Göttliche Liebe. Wenn die Seele sich für die Heilige Liebe entscheidet, dann entscheidet sie
sich dafür, in die Zuflucht des Herzens der Himmlischen Mutter aufgenommen zu werden.
Mache dir keine Sorgen, wenn du jetzt noch nicht alles, was Ich dir offenbare, verstehst. Ich
lade dich jedoch ein zu erkennen, Kind, dass es kein Heil außerhalb der Heiligen Liebe gibt.
Heilige Liebe ist Heiligkeit.“ (21.11.1993)
Zweiter Schritt
„Erkenne, Tochter, dass der Wächter der Seele der freie Wille ist. Durch den freien Willen
treffen Verstand, Herz, Gefühle und Gliedmaßen in jedem Augenblick Entscheidungen für
oder gegen die Heiligkeit. Wenn die Seele sich entscheidet, heilig zu sein, muss sie sich
gleichzeitig dafür entscheiden, sich von der Sünde abzukehren. Sünde steht im Gegensatz zur
Heiligen Liebe. Es ist heilige Weisheit, die die Seele den Wert der Heiligkeit erkennen und
sich für die Heilige Liebe entscheiden lässt. Ich öffne das Herz der Gnade für die Menschheit,
damit sich mehr für die Rettung entscheiden und sich von der Sünde befreien.“ (25.11.1993)
Dritter Schritt
„Ich möchte dich tiefer in Mein Herz hineinnehmen, um deine Seele zu erneuern und deinen
Geist zu erfrischen. Kleine Tochter, lass uns dem lebendigen Christus, gegenwärtig im
Sakrament des Altares, Lob und Ehre geben. Meine Tochter, sich für die Heiligkeit
entscheiden, heißt, sich für den Willen Gottes entscheiden und den eigenen Willen ablegen.
Die Seele gibt ihren eigenen Willen auf und wählt den Willen Gottes, wenn sie sich
entscheidet, in Gedanken, Worten und Werken zu lieben. Es ist ein Schritt und auch viele
Schritte, die täglich zu gehen sind. Jede Gnade des Herzens kommt aus dem Willen des
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Vaters und führt zu Ihm hin. Ich bin das Tor zur Heiligkeit und zum Willen des Vaters.“
(28.11.1993)
Vierter Schritt
„Wenn die Seele in der Lage ist, ihren Willen dem Willen Gottes hinzugeben, ist sie auf dem
Weg der Heiligkeit. Dann vereint die Seele ihren Willen mit dem Willen Gottes. Sie nimmt
alles im gegenwärtigen Augenblick als den Willen des Ewigen Vaters an. Sie betrachtet die
Vergangenheit und die Zukunft nur unter dem Begriff der Heiligen Liebe und vertraut auf die
Göttliche Vorsehung, die im Willen Gottes vollkommen ist. Jede Sünde steht der Heiligen
Liebe und dem Willen Gottes entgegen und lenkt die Seele vom Weg der Heiligkeit ab. Bitte
daher um die Gnade, deine Sünden besser zu erkennen, um diesen Fallstricken besser
entgehen zu können. Mache dies bekannt. (01.12.1993)
Fünfter Schritt
„Der letzte Schritt zur Heiligkeit – nur wenige erreichen diese – ist die vollkommene
Vereinigung. Hier gibt es kein Hindernis mehr zwischen der Seele und Gott. Sie ist durch die
Zuflucht des Unbefleckten Herzens, welches die Heilige Liebe ist, hindurchgegangen und
wurde vom wahren Licht der Göttlichen Liebe, dem Herzen des Sohnes, umarmt. Selten ist
eine Seele so begnadet.“
Diese von unserer Lieben Frau gegebenen Botschaften sind dazu bestimmt, uns zur Heiligkeit
zu führen. Indem wir unser Leben dem Unbefleckten Herzen Mariens weihen, wird Sie uns
mit den notwendigen Gnaden, die wir zur Heiligkeit benötigen, segnen. Bitte nimm die
Einladung Unserer Lieben Frau in die sichere Zuflucht Ihres Unbefleckten Herzens an.
Herzlichst,
Missionarische Diener der Heiligen Liebe

P.S. Informationen über weitere Bücher und monatliche Botschaften sind im Anhang dieses
Buches angegeben.
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VORWORT
Jeder weise Mensch strebt danach, in der Tugend zu wachsen und mit der Gnade Gottes an
der geistigen Vollkommenheit zu arbeiten. Einfache und geeignete Mittel hierfür sind
reichlich zu finden im täglichen Evangelium, in der Heiligen Messe und den Sakramenten, im
guten Beispiel anderer, besonders der Heiligen. Durch fortwährendes Bemühen zur
Einhaltung der zwei großen Gebote‚ Gott und den Nächsten zu lieben alleine, könnte man
leicht ein Heiliger werden.
Ein barmherziger und großzügiger Gott gibt uns noch zusätzliche Hilfen. Eine davon ist das,
was wir ‚Privatoffenbarungen’ nennen. Dieser Begriff ist nicht besonders glücklich, weil viele
solcher Offenbarungen von Gott an die ganze katholische Kirche und die ganze Welt gerichtet
sind. Einige Beispiele sind Lourdes, Fatima, die Offenbarungen über die Göttliche
Barmherzigkeit durch Schwester Faustina Kowalska. Manche Offenbarungen beinhalten
ausführliche Anweisungen und Botschaften, wie z.B. die bis heute andauernden Botschaften
in Medjugorje und an einigen anderen OrtenDas Hauptaugenmerk sollte auf die Botschaften
und nicht auf die Botschafter gerichtet werden. Es ist wichtig, die Botschaften zu lesen,
danach zu handeln und zu sehen, ob sie ‚gute Früchte’ tragen. Sind sie lohnenswert, hilfreich
und führen sie zu einem heiligeren Leben? Dies ist besonders in unserer Zeit wichtig, in der
Glaube und Moral von allen Seiten in heimtückischer und sogar brutaler Weise angegriffen
werden.
Der Schreiber dieses Vorworts bezieht sich auf eine lange Erfahrung mit vielen Sehern und
kennt auch diese besondere Botschafterin seit einigen Jahren. Seine eigene persönliche und
private Meinung ist, dass es sich bei diesen Botschaften um eine authentische
Privatoffenbarung handelt. Aber noch einmal, wichtig ist, die Botschaften zu lesen, die
Wahrheit ihrer Lehre aufzunehmen und die Wirkung auf einen selbst zu beobachten.
Wenn jemand, der auf einer einsamen Insel gestrandet ist, an einer aus dem Sand
herausragenden Landkarte vorbeikäme, die auf einen verborgenen Schatz hinweist, dann
würde dieser Mensch kaum nur auf die Karte schauen und sie dann wegwerfen und die
Hinweise nicht beachten. Die meisten würden sie sofort lesen und den Hinweisen zum
Auffinden des Schatzes folgen.
Wenn ein wichtiges Dokument im Faxgerät ankommt oder auf einer Schreibmaschine
geschrieben wird, dann würde niemand auf die Idee kommen, das Faxgerät zu bewundern
oder die Schreibmaschine zu betrachten, auf der die Botschaft geschrieben wurde – man
würde die Botschaft nehmen und handeln!
So ist es mit diesen Botschaften, vielleicht besser gesagt ‚Belehrungen’. ‚Sie sind
vollkommen in Einklang mit dem Katholischen Glauben, der kirchlichen Lehre und Moral
und haben tatsächlich einen hohen geistigen Anspruch. Auch andere Priester haben sie als gut
bewertet.
Die Belehrungen in diesen Botschaften bieten einen sicheren Weg zur Vollkommenheit an.
Sie erleuchten uns in bezug auf viele Tugenden. Sie geben oft neue Einblicke und zeigen
leuchtende geistige Facetten im Umgang mit unseren Zeiten. Sie bereiten und stärken uns im
Glauben und in der Liebe und in der Treue und im Vertrauen zum Eucharistischen Herrn für
die bevorstehenden schwierigen Zeiten. Sie versichern uns, dass Maria unsere Liebende
Mutter, Beschützerin und Zuflucht ist.
Diese Botschaften haben ihre Betonung auf Heiliger Liebe, Heiliger Demut und auf allem,
was als HEILIG gemäß dem Willen Gottes bezeichnet wird.
„Der Wille Gottes für dich ist immer Heilige Liebe. Deshalb müssen alle deine Handlungen in
den zwei großen Geboten gründen – Gott über alles und den Nächsten wie sich selbst zu
lieben. Du kannst nicht heilig sein, ohne diese Gebote zu leben.“ (12.10.1993)
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Wir sind angehalten zum sühnenden Gebet, überzeugt von der Gnade, auf die wir antworten
und um Stolz zu vermeiden. Viele andere gute Ratschläge werden gegeben zu einer innigeren
Vereinigung mit Gott, besonders durch die Liebe und in der Eucharistischen Anbetung.
Wir werden zur Entscheidung im gegenwärtigen Augenblick zur alleinigen Treue Christus
gegenüber gemahnt, und uns von den heimtückischen Verlockungen und Fallschlingen Satans
fernzuhalten und das Kreuz in Liebe anzunehmen.
In diesen Botschaften wird uns die höchste Form des geistigen Lebens und der
Vollkommenheit aufgezeigt. Es gibt Botschaften für die Priester. Wir werden gemahnt, für
alle Priester zu beten, besonders für jene, die in ihrem Herzen, wenn auch nicht offen, die
große Enzyklika Unseres Heiligen Vaters Johannes Paul II. „Der Glanz der Wahrheit“
ablehnen. Maria bittet uns, für alle Sünder zu beten, für alle Ungläubigen und für all jene, die
sich in der Dunkelheit befinden. Sie weist darauf hin, dass ihre Seelen ewig verloren gehen,
wenn sie nicht bald bereuen und sich bekehren.
Unter diesen besonderen Geschenken in Verbindung mit diesen Offenbarungen gibt es noch
den „Blessing Point“ (den Segnungspunkt), wo die Muttergottes Ihr Herz für alle öffnet und
die „MaranathaQuelle“.
Es ist unmöglich, all die vielen anderen guten Dinge und Themen aus den folgenden Seiten in
einem Vorwort zusammenzufassen. Dieses Buch ist eine Schatzkammer. Suche sie,
durchstöbere sie und bereichere dich! Du kannst darin deine sichere Zuflucht unter dem Rest
der Gläubigen finden, um vor dem Glaubensabfall in der kommenden großen Drangsal
bewahrt zu werden, nämlich in der Zuflucht des Heiligsten Herzens Jesu und dem
Unbefleckten Herzen Mariens.
Die treuen Nachfolger des liebenden Eucharistischen Herrn und Seiner Unbefleckten Mutter
freuen sich auf den bevorstehenden Triumph des Unbefleckten Herzens und auf die
Herrschaft des Eucharistischen Herrn. Gott segne sie alle!
Rev. Albert J. Hebert, S.M.
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EINLEITUNG
Father Albert Hebert, S.M. ist ein kluger und erfahrener Seelenführer für viele, die mystische
Erfahrungen hatten oder haben. Er hat das Vorwort für die ersten beiden Bücher über die
Heilige Liebe geschrieben. Seine Beobachtungen sind äußerst signifikant und unterstützend
für Maureen SweenyKyle, die seit 1985 fast täglich Botschaften erhält.
Vielleicht gibt es keine grundlegendere, zentralere und orthodoxere Botschaft für unseren
Katholischen Glauben als die der Heiligen Liebe, die das Hauptthema ist, das immer wieder
bei den Besuchen Jesu und Mariens bei Maureen wiederholt wird. Gott zu lieben mit unserem
ganzen Herzen und unseren Nächsten wie uns selbst soll unser ganzes Leben prägen.
Zusätzlich zur Botschaft der Heiligen Liebe empfängt Maureen viele andere wichtige
Botschaften, ähnlich wie bei den anderen Botschaften, die Unsere Liebe Frau in der ganzen
Welt gibt, wie z.B. die Notwendigkeit, für den Heiligen Vater und den ganzen Klerus zu
beten; die monumentale Verbreitung des Bösen; die Unmoral und besonders die Abtreibung
weltweit; die Spaltungstendenzen innerhalb der katholischen Kirche; die bereits begonnene
Züchtigung der Endzeit; die baldige Erfüllung des Fatimageheimnisses bezüglich des
endgültigen Triumphes Jesu und Mariens über Satan; den allumfassenden Ruf zum Gebet,
Buße und Bekehrung (Heiligkeit), nicht nur für Katholiken, sondern für alle Menschen.
Gott lässt die Seinen nicht im Stich. Durch das ganze Alte und im Neue Testament hindurch
hat Gott durch Seine Propheten gesprochen, besonders, als die Menschen Abwege gegangen
sind und an ihre Pflichten und ihre Verantwortung Ihm gegenüber erinnert werden mussten.
Größtenteils waren die Propheten Gottes notwendige Botschafter für drohendes Unheil, von
Warnungen und Strafankündigungen, wenn die Menschen sich nicht änderten.
Es scheint mir, dass Unsere Liebe Frau die Prophetin unserer Zeit ist und es gibt hinreichende
Beweise, dass Maureen SweenyKyle eine der ausgewählten Botschafterinnen für unsere Zeit
und besonders unser Land ist. In der Präfation der Martyrer lesen wir, dass „Gott die
Schwachen auserwählt und sie stark macht als Zeugen (für Ihn).“ Als Maureen gefragt hat,
warum sie auserwählt wurde, wurde ihr gesagt, dass es aufgrund ihrer Unzulänglichkeiten sei,
nicht nur der ernsthaften gesundheitlichen Probleme, sondern auch um ihres Mangels an
geistiger Kenntnis und Ausbildung. Da Maureen weder auf eine katholische Schule gegangen
ist, noch eine Ausbildung in geistigen Dingen erhalten hat, wäre es – so wurde ihr gesagt –
offensichtlich, dass die Botschaften nicht von ihr, sondern vom Himmel kommen.
Einmal, als Maureen darum bat, jemanden anderen für sie auszusuchen, war die Antwort, die
sie erhalten hat: „Macht Gott Fehler?“ Ein anderes Mal beklagte die Muttergottes, dass
Maureen eine Ihrer zurückhaltendsten Botschafterinnen wäre. Ihre Kleinheit, ihre
Schüchternheit, ihre Neigung zur Anonymität und zum Nichtbeachtetwerden machen sie zu
einer primären Kandidatin für die von Maria auserwählten Botschafterinnen. Erinnern wir uns
an die drei Kinder von Fatima, an Bernadette von Lourdes, an Juan Diego von Guadalupe und
viele andere.
Maria hat eine ähnliche Art wie der Heilige Geist, der weht, wo Er will. Sie folgt keinem
hierarchischen Ablauf bei Ihren Besuchen. Sie spricht zu Kleinen und sendet sie zu Priestern
und Bischöfen. Leider ist die Geschichte der Hierarchie, die sich mit Mystikern befasst, nicht
immer die beste. Jeanne d’Arc ist das letzte Beispiel, das verbockt wurde. Ich möchte denken,
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dass alles begann, als die heiligen Frauen zum Grab unseres Herrn gingen, um Sein Begräbnis
zu bewachen. Engel sind ihnen begegnet. Sogar Jesus ist Maria Magdalena begegnet. Sie
gingen, wie man es ihnen gesagt hatte, zu den ersten Bischöfen, die allen anderen Bischöfen
das Beispiel gaben: „Glaubt ihnen nicht.“. Aber zuletzt haben Petrus und Johannes es selbst
überprüft.
Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass dieses Werk sich verbreiten und blühen kann. Die
Botschaft der Heiligen Liebe hat bereits Hunderttausende Menschen in der ganzen Welt
erreicht. Bekehrungen und wunderbare Heilungen wurden berichtet. „An ihren Früchten
werdet ihr sie erkennen.“
Rev. Frank J. Kenney, S.M.
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DIE SEHERIN
Maureen SweenyKyle ist eine Frau mittleren Alters, Mutter von vier erwachsenen Kindern
und Großmutter von acht Enkelkindern. Sie wuchs in der näheren Umgebung von Cleveland,
Ohio auf. Die Visionen, Erscheinungen, Lokutionen und Botschaften begannen im Jahr 1985,
zunächst mit Jesus und dann mit der Jungfrau Maria.
Unsere Liebe Frau erscheint fast täglich, manchmal mitten in der Nacht oder in den frühen
Morgenstunden. Außer den Visionen von Unserer Lieben Frau hat Maureen auch Visionen
erlebt mit den Heiligen Erzengeln Michael und Raphael, dem Hl. Pfarrer von Ars, Pater Pio,
der kleinen Hl. Theresia, Juan Diego, der Hl. Ursula, Antonius, Don Bosco, Schwester
Faustina und anderen.
Bis vor kurzem war dies alles verborgen. Aufgrund der äußersten Dringlichkeit dieser Zeit hat
Unsere Liebe Frau Maureen gebeten, im Glauben hinauszugehen und öffentlich zu sprechen.
Unsere Liebe Frau hat um die Bildung von Gebetszellen gebeten. Sie sagte: „Mache Meinen
Wunsch nach ..... Gebetszellen in der ganzen Welt bekannt, denn Mein Herz ist die geistige
Zuflucht, nach der alle suchen sollten in dieser Zeit der Drangsal. Ich wünsche, dass diese
Gebetszellen Licht auf dem Weg der Heiligen Liebe sind. Du wirst die Botschafterin dafür
sein müssen – und von einer Gruppe zur anderen reisen, um ihnen Einblicke zu geben und sie
zu ermutigen.“ (03.11.1994)
In letzter Zeit ist die Muttergottes jeweils am Zwölften des Monats erschienen, zum
Gedenken an den Festtag Unserer Lieben Frau von Guadalupe. Durch diese Besuche
bereitet Unsere Liebe Frau unser Land für das vor, was sie die Zeit der Drangsal
nennt. Sie erscheint auch donnerstags in der Gebetsgruppe von Maureen.
Bis heute hat die Diözese keine formale Prüfung durchgeführt. Maureen’s Seelenführer,
Father Frank Kenney, ist ein katholischer marianischer Priester aus Ohio. Er arbeitet mit
verschiedenen anderen Sehern zusammen und hat ein Doktorat in Marianischer Theologie.
(Anmerkung des Herausgebers: Maureen und Donald Kyle haben vor kurzem in der katholischen Kirche
geheiratet. Beide hatten vorher eine Ehe, die von der Katholischen Kirche annulliert wurde).


Gastsprecher
Maureen kann zu Vorträgen eingeladen werden. Bei Interesse kann man sich an folgende
Adresse wenden:
Missionary Servants of Holy Love
37137 Butternut Ridge Road
Elyria, OH 44035  USA
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WIDMUNG

Dem Heiligsten Herzen Jesu,
auf dessen Vorsehung wir vertrauen
und dem Unbefleckten Herzen Mariens,
zu dem wir unsere Zuflucht nehmen.

13

INHALTSVERZEICHNIS

KAPITEL

HEILIGE LIEBE

SEITE

14

DRANGSALE
RUF ZUR BEKEHRUNG
GEBET UND OPFER
DAS NEUE JERUSALEM
DIE MARANATHAQUELLE
HEILIGKEIT
PRIESTER & KIRCHE
DAS KREUZ
DIE VEREINTEN HERZEN
JESUS SPRICHT
GEBETE VOM HIMMEL
DER GEGENWÄRTIGE AUGENBLICK
MÜTTERLICHER RAT
EUCHARISTIE – REALE GEGENWART
TÄUSCHUNG SATANS
AN ALLE NATIONEN
DAS UNBEFLECKTE HERZ – FLAMME DER HEILIGEN LIEBE
DER WILLE GOTTES
TUGENDEN
ZEUGNISSE
14

ANHANG

15

HEILIGE LIEBE
Die Einladung Unserer Lieben Frau zur Heiligen Liebe
Unsere Liebe Frau kommt in Blau. Ihr Unbeflecktes Herz ist sichtbar. Sie sagt: „Nimm
deinen Stift, Mein Engel. Jesus sendet Mich heute, um die Seelen über die geistige
Lebensversicherung zu unterweisen, über die Flamme der Heiligen Liebe. Diese ist die
reinigende Flamme Meines Herzens. Wenn Seelen sich entscheiden, durch dieses Tor in
Mein Herz einzutreten, werden sie von Heiliger Liebe verzehrt. Ihre Unvollkommenheiten
werden weggebrannt und sie werden so vollkommen wie möglich und ganz leicht zur
Göttlichen Liebe geführt, zum Herzen Meines Sohnes. Obwohl Ich jeden Sünder in die
Zuflucht Meines Herzens aufnehme, umarme Ich jene Seelen am innigsten, die sich durch
die Flamme der Heiligen Liebe reinigen möchten und tauche sie in die tiefste Tiefe Meines
Herzens.
Diese Flamme der Heiligen Liebe ist allesverzehrend und lässt die Seele aus dieser
Umarmung nicht mehr los. Dies ist die Heiligung und Vervollkommnung, von der Ich
wünsche, dass alle Seelen danach streben. Mache dies allen Meinen kleinen Kindern
bekannt.“
(4.30 Uhr am 28. August 1994)

15. September 1993
Fest der Mutter der Schmerzen
„Je mehr die Seele sich selbst abstirbt, umso weiter schreitet sie auf dem Pfad der Heiligen
Liebe voran und umso tiefer tritt sie in Mein Unbeflecktes Herz ein. Heilige Liebe ist der
Vorgeschmack der Ewigen Liebe im Himmel.“

20. September 1993
Unsere Liebe Frau erscheint, als ich den Kreuzweg beendet habe. Ihr Unbeflecktes Herz ist
umgeben von vielen Blumen. Sie verneigt sich vor der Monstranz und sagt: „Erkenne, Meine
Tochter, dass der süße Duft der Gnade, der aus Meinem Herzen strömt, die Seele nur verlässt,
wenn die Heilige Liebe das Herz der Seele verlässt. Wenn die Heilige Liebe geht, tritt die
Sünde ein und Meine Gnade weicht. Dann ist die Seele durch ihren freien Willen dem
Untergang preisgegeben, bis sie, wiederum durch ihren freien Willen zu Gott zurückkehrt.
Das Sakrament der Versöhnung öffnet der Seele wieder die Tür zur Heiligen Liebe. Meine
Worte an dich sind nicht mehr nur Botschaften, sondern Belehrungen. Gehe in Frieden.“
21. September 1993
Unsere Liebe Frau kommt in grau, mit ausgebreiteten Armen. Sie sagt: „Die Heilige Liebe
erhebt sich über jede andere Liebe.“ Ich sage: „Glaubst Du, dass Jesus im Fleisch geboren
wurde?“ Sie sagt: „Ich bin die Mutter des Fleisch gewordenen Wortes. Erkennst du, Meine
Tochter, dass Meine Worte an dich für die übriggebliebene Herde den Weg der Heiligkeit
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offen legen, der zu Meinem Herzen und zum Herzen Meines Sohnes führt? Durch die Heilige
Liebe werdet ihr zu Zeichen der Freude und des Friedens in Zeiten der Trübsal. Man kann
nicht vertrauen, wenn man nicht zuerst liebt.“ Unsere Liebe Frau segnet mich und geht.
24. Oktober 1993
Unsere Liebe Frau erschien in grau mit einem roten Saum an Ihrem Mantel. Sie breitete Ihre
Hände aus und sagte: „Alle Ehre sei Jesus. Ich bin die Mutter des gekreuzigten Jesus. Mein
Engel, Mein kleines Kind, Ich bitte dich, erkenne in deinem Herzen noch mehr, dass die
Heilige Liebe eine selbstlose Liebe ist. Sie steht im Gegensatz zur Welt und dem eigenen Ich.
Heilige Vollkommenheit ist eine selbstlose Vollkommenheit, bei der die Seele sich
entscheidet, in der Heiligkeit vollkommen zu werden, um Gott zu gefallen. Meine Tochter, als
Ich, deine Mutter, unter dem Kreuz stand, litt Ich aus Liebe zu Gott und zu den Seelen. Ich litt
auf diese Weise in Heiliger Liebe und es war ein Heiliges Leiden. Das Heilige Leiden schaut
nicht auf sich selbst, sondern darauf, was dadurch für die Seelen erreicht wird. Je mehr die
Seele in Heilige Liebe eingetaucht ist, umso heiliger ist ihr Leiden. So sieht sie auch im
dunkelsten Augenblick die Absicht Gottes und vereint sich mit Ihm. Ich zeige dir dies alles im
Licht der Wahrheit, so dass du, wenn der Irrtum sich verbreitet, und dies wird so kommen,
Licht sein kannst für andere. Bete um die Liebe zu den Seelen.“
4. Dezember 1993
Unsere Liebe Frau ist gekommen in zwei Schattierungen von blau und weiß. Sie sagt: „Gelobt
sei Jesus Christus.“ Ich antwortete: „In Ewigkeit, Amen.“ Sie bittet mich, mit Ihr für jene zu
beten, die den Willen Gottes in ihrem Leben nicht wahrnehmen. Wir beteten. Sie hatte eine
Schärpe mit Sternen um Ihre Taille. Sie sagte dazu: „Diese stellen die Länder der Welt dar;
jene, die am weitesten von Meinem Herzen entfernt sind, erhalten weniger Gnade, weil sie
Gott nicht erfreuen und sich für eine atheistische Gesetzgebung entschieden haben.“ Dann
sagte sie: „Liebe Kinder, heute Abend bitte Ich euch zu erkennen, dass ihr, wenn ihr euch auf
den Advent vorbereitet, auch auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten sollt. Ich wünsche, dass ihr
alle zu Aposteln der Heiligen Liebe werdet, indem ihr Meine Botschaft der Heiligen Liebe in
der Welt lebt und verbreitet und dadurch Seelen bekehrt werden.“ Unsere Liebe Frau segnete
uns und ging.
12. Dezember 1993
Fest Unserer Lieben Frau von Guadalupe
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Die Sterne auf Ihrem Mantel sehen
aus wie Lichter. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus, Mein Engel.“ Ich antworte: „In
Ewigkeit, Amen.“ Dann sagt Unsere Liebe Frau: „Bete mit Mir jetzt für jene, die nicht das
Leben wählen.“ Wir beteten. Dann sagte die Muttergottes: „Liebe Kinder, entscheidet euch in
jedem Augenblick für die Heilige Liebe, dann lebt ihr im Willen des Vaters. Denkt daran,
Seine Vorsehung ist immer vollkommen. Ihr müsst deshalb die Zukunft nicht fürchten. Lasst
die Heilige Liebe das Maß sein für all eure Gedanken, Worte und Werke.“ Sie segnet uns und
geht.
21. Dezember 1993
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„Es gibt kein Heil außerhalb der Heiligen Liebe. Dies ist die Wahrheit, für die Mein Sohn zur
Erde kam, um sie zu offenbaren. Aller Lobpreis sei Jesus, dem Fleisch gewordenen Wort.“
11. Januar 1994
Botschaft an die Marianische Gebetsgruppe in Dayton
„Liebe Kinder, der Triumph Meines Herzens liegt in der Heiligen Liebe. Deshalb, Meine
Kleinen, betet, damit ihr Gott über alles und den Nächsten wie euch selbst liebt.“
3. Februar 1994
DonnerstagsRosenkranzandacht
Bitte lest 1 Joh. 4, 1721
Unsere Liebe Frau erscheint in grau gekleidet mit einer violetten Schärpe um Ihre Taille. Sie
sagt: „Ihr müsst fortwährend für die geistig Teilnahmslosen beten, denn ihre Zahl geht in die
Millionen. Betet mit Mir jetzt.“ Wir beteten. Dann schaut Sie sich im Raum um und sagt: „Ich
heiße euch willkommen und Ich lade euch ein, immer für dieses Anliegen zu beten. Liebe
Kinder, alles, was ihr in Heiliger Liebe vollbringt, ist zu eurem Heil. Erkennt daher, dass im
Kreuz Sieg ist, wenn es in Heiliger Liebe angenommen wird.“ Unsere Liebe Frau segnet uns
und geht.
11. Februar 1994
„Meine Kinder, Meine lieben Kinder, heute gebe Ich Jesus die Ehre. Heute führt Er euch aus
der Wüste. Vereint eure Herzen in Heiliger Liebe. So werde Ich euch in die Zuflucht Meines
Herzens bringen, wo ihr Frieden haben werdet. Mein Triumph liegt in eurer Antwort auf
Meinen Ruf.“
13. Februar 1994
„Mein Engel, Ich möchte, dass du an folgendes denkst. Die Heilige Liebe redet über
vergangene Fehler nicht mehr. Sie behält Irrtümer nicht im Gedächtnis. Die Heilige Liebe legt
sich auch für die Zukunft nicht fest. Die Heilige Liebe befindet sich immer in der Gegenwart.
Ich bete für euch, dass ihr diese Wahrheit verstehen könnt, denn darin liegt Friede und
Freude.“ Ich befahl dieser Vision, im Namen Jesu zu gehen, wenn es Satan wäre oder von ihm
kommen sollte, aber Unsere Liebe Frau lächelte und ich fühlte mich im Frieden. Nachdem sie
gegangen war, erkannte ich, dass jeder Gedanke, den wir an die Zukunft oder die
Vergangenheit haben, in der Gegenwart vorhanden ist. Die Zukunft geschehe nach dem
Willen Gottes.
1. März 1994
„Liebe Kinder, bitte erkennt, dass Ich euch, wenn Ich euch auf den Pfad der Heiligen Liebe
führe, auf den Weg des Heiles bringe. Denn niemand betritt das Paradies, der nicht liebt.
Meine Einladung an euch zu beten, beten, beten ist eigentlich eine Einladung zu lieben,
lieben, lieben. Denn alle eure Gebete müssen aus der Heiligen Liebe kommen. Und all eure
Gebete müssen von Heiliger Liebe getragen sein.“
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13. März 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in grau und violett. Sie breitet Ihre Hände aus und sagt: „Mein
Engel, Ich komme, da Jesus Mich sendet, um Meinen Ruf zur Heiligen Liebe weiter zu
offenbaren. Wenn die Seele ihre Reise der Heiligen Liebe antritt, wird ihr Seelenzustand offen
gelegt, so dass ihr jeder Makel als abscheulich erscheint. Hierbei ist es wichtig, daran zu
denken, dass die Heilige Liebe aus drei Dingen besteht: Der Liebe zu Gott (das erste und
wichtigste); der Liebe zum Nächsten und der Liebe zu sich selbst. Es ist unmöglich, den
Nächsten zu lieben, wenn man sich selbst nicht liebt. Die Seele muss in dieser Stufe fest in
der Zuflucht Meines Herzens verankert sein, denn Satan versucht, sie auf dem Fluß der
Entmutigung mitzureißen. Sage Meinen Kindern bitte, dass Gott jeden einzelnen mehr liebt,
als sie sich nach menschlichen Begriffen vorstellen können. Seine Liebe ist stetig und
unveränderlich, auch wenn der Mensch sündigt. Ihr müsst erkennen, dass dieser Schritt auf
dem Weg der Heiligkeit an der MaranathaQuelle beginnt. Für die Seelen, die sich der
Heiligen Liebe öffnen, wird es sein, als würden sie sich vor den Augen Meines Jesu sehen!
Was für eine barmherzige Gnade ist hier zur Erde gekommen! Es gefällt Gott, dass du dies
bekannt machen wirst.“
15. März 1994
Unsere Liebe Frau ist gekommen in weiß mit einem rosafarbenen Saum an Ihrem Mantel. Sie
ist von Rosen umgeben. Sie sagt: „Wo sind deine Schreibwerkzeuge, Mein Engel?“ Ich ging
und holte sie. „Ich komme, da Jesus mich sendet, um euch zu bitten zu erkennen, dass eine
große Frucht der Heiligen Liebe die Freude ist. Es ist die Freude, die ihr empfindet, wenn ihr
andere glücklich macht – indem ihr die Bedürfnisse anderer an die erste Stelle stellt. Es ist
eine Freude, die aus dem Dienen kommt und wenn der Glaube des Anderen genährt wird.
Dies ist Heilige Liebe in der Tat. Heilige Liebe ist niemals eifersüchtig oder egoistisch,
sondern ist immer offen für die Nöte und Wünsche anderer, sie nimmt sich auch Zeit für das
Gebet für andere. Wenn ihr euch Grenzen setzt, so müsst ihr diese sorgfältig überprüfen, denn
Gott bittet euch, alles in Klugheit und Besonnenheit zu geben. Wenn ihr dem Nächsten immer
das Beste wünscht oder tut, werdet ihr Freude haben.“
16. März 1994
Vision
Heute Abend hatte ich folgende Vision. Eine rosafarbene Rose schien vor mich hinzufallen.
Unsere Liebe Frau sagte: „Die Rose ist die Heilige Liebe.“

17. März 1994
Unsere Liebe Frau kommt zurück in rosafarben und weiß gekleidet und sagt: „Der Himmel
wünscht so sehr, dass der Bibelvers, der neben der Lokution von Jesus an der Wand
eingerahmt ist, auf Heiligenbildchen gedruckt und im Haus des Gebetes verteilt wird. Denn
dies ist das Wesen der Heiligen Liebe. Alles zur größeren Ehre und Verherrlichung Jesu.“
Dann ging Sie.
[JESUS – Oktober 1992: „Ohne Liebe gibt es keine Barmherzigkeit.“]
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Bibelvers – 1 Kor. 13
Die Liebe übt Nachsicht; in Güte handelt die Liebe. Sie eifert nicht; die Liebe macht sich
nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht ungehörig; sie sucht nicht das
Ihre; sie lässt sich nicht erbittern; sie rechnet das Böse nicht an. Sie hat nicht Freude am
Unrecht, freut sich jedoch an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles,
die Liebe erträgt alles.

18. März 1994
„Auf dem Grundstück des Gebetshauses wird es drei Geschenke geben. Das eine ist die
Erkenntnis des Seelenzustandes. Das zweite ist die Reue über begangene Sünden und das
dritte ist die Heilige Liebe. Mache dies bekannt.“
22. März 1994
Unsere Liebe Frau ist gekommen in blau und weiß. Sie sagt: „Das ganze Maß Meines
Herzens ist Heilige Liebe, denn darin liegt die Erfüllung der Schrift. Heilige Liebe ist der
Weg der Wahl für jene, die sich für die Heiligkeit entscheiden. Niemand kann auf diesen Pfad
gegen seinen Willen geführt werden oder auf diesem Pfad voranschreiten ohne seine
Zustimmung. Jede Entscheidung nach dem Maß der Heiligen Liebe ist ein Schritt auf diesem
Weg. Ich komme im Namen Jesu, dem Heiligsten. Ihm sei aller Lobpreis. Möge das Maß aller
Entscheidungen für die Heiligkeit die Heilige Liebe sein.“
10. April 1994
Unsere Liebe Frau ist gekommen in weiß mit einer Krone von Sternen auf Ihrem Haupt. Sie
sagt: „Ich komme heute besonders, um dich tiefer in Mein Herz der Gnaden zu ziehen. Ich
rate dir in Mütterlicher Liebe, erlaube Satan nicht, dich zu beunruhigen wegen der bereits
getroffenen Entscheidungen oder wegen jener, die noch getroffen werden. Dies ist sein
Instrument, das er benutzt, um dich in Konflikte zu bringen. Mein Engel, heute unterrichte Ich
dich über die Fülle der Liebe Gottes für alle Seelen. Erkenne, dass der Göttliche Wille, die
Göttliche Barmherzigkeit, die Göttliche Liebe und das Kreuz eins sind. Die Heilige Liebe ist
das Mittel, durch das man dies erreichen kann. Die Heiligste Dreifaltigkeit umarmt die
Seelen, die nach diesen Tugenden streben. Die Gnade Meines Herzens ist das Mittel, um die
Heilige Liebe zu erlangen, die in jedem Augenblick jeder Seele angeboten wird. Jene, die die
Heilige Liebe in Gedanken, Worten und Werken annehmen, entscheiden sich für die
Heiligkeit. Wer liebt, betet, betet, betet.“
16. April 1994
Unsere Liebe Frau ist gekommen in dunkelblau und weiß. Sie sagt: „Liebe Kinder, heute
Abend wünsche Ich, dass ihr die Vollständigkeit Meines Rufes zur Heiligen Liebe versteht.
Die Heilige Liebe ist die Fülle der Erlösung und das Königreich Gottes auf Erden. Ihr schaut
oft mit irdischen Augen nach kleinen Gründen und Antworten. Meine Einladung zur Heiligen
Liebe ist eine Bitte, mit geistigen Augen zu sehen und den Willen Gottes zu erkennen, der zur
Heiligen Liebe ruft. Bitte mache dies bekannt.“
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23. April 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie sagt: „Aller Lobpreis sei Jesus, dem Auferstandenen
Herrn. Halleluja. Heute komme Ich, Mein Engel, um dir feierlich zu versichern, dass du mit
Meinem Herzen einig bist. Wenn du das Kreuz umarmst, unterstütze Ich dich mit der Gnade
Meines Herzens, die das Kreuz in Gnade verwandelt. Ich wünsche, dass die Seelen erkennen,
dass Meine Einladung zur Heiligen Liebe sie an die Schwelle der Heiligkeit bringt. Ihr Wille
bringt sie dann über die Schwelle hinüber. Durch Heilige Liebe erhalten alle Tugenden eine
neue Bestimmung. Heute suche Ich besonders nach euren Gebeten für jene Seelen, die ihr
Gewissen nicht nach Fehlern in der Heiligen Liebe erforschen. Manche reden viel, aber Gott
sieht in ihrem Herzen eine Menge Falschheit. Dies sind die Seelen, die sich selbst täuschen
durch ihre Selbstgerechtigkeit. Denke daran, Gott sieht nur, was im Herzen ist und Er misst
nach dem Maß der Heiligen Liebe. Du wirst dies bitte bekannt machen.“
24. April 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in einem blauen und cremefarbenen Kleid. Sie öffnet Ihre Hände
und sagt: „Alle Lobpreis sei Jesus.“ Während Sie dies sagt, leuchtet ein großes Licht um sie
auf. „Vertraue in allen Dingen dem Hafen der Vorsehung, das ist die Gnade Meines Herzens.
Der Pfad, auf den Ich die Seelen rufe, der Pfad der Heiligkeit, der zu Meinem Herzen führt, ist
Heilige Liebe. Dies ist ein Weg, den man nur mit Selbstentsagung gehen kann. Die Heilige
Liebe ist die Hoffnung und das Heil der Welt. Mein Ruf zur Heiligen Liebe ist die
Verheißung, die Abraham gegeben wurde. Kind, bete weiter wie bisher und Ich kann viele,
viele Seelen berühren, damit sie der Heiligen Liebe folgen.“
26. April 1994
Am Heiligtum
Unsere Liebe Frau kommt ganz in weiß. Sie bittet uns, mit Ihr für alle jene zu beten, die an
diese Stätte kommen. Wir beteten. „Liebe Kinder, heute Abend lade Ich euch ein, Werkzeuge
der Heiligen Liebe zu sein. Wenn ihr betet, werden eure Kreuze durch die Gnade Meines
Herzens in Gnade verwandelt. Euer Rosenkranz ist der Weg der Heiligen Liebe, denn in
diesen Geheimnissen erkennt ihr die Göttliche Liebe. Heute Abend gebe Ich euch Meinen
Besonderen Segen. Bitte kommt oft hierher zurück.“ Unsere Liebe Frau segnet uns und geht.
14. Mai 1994
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Fatima. Sie sagt: „Liebe Kinder, Ich komme
heute besonders, um euch zu bitten, Heilige Liebe zu sein für alle in eurer Umgebung und für
alle, die kommen, um die Wahrheit zu suchen. Auf diese Weise öffnen sich die Herzen für
Meine Botschaften, denn es sind gelebte Botschaften und nicht nur Worte, die in einem Buch
geschrieben sind. Durch eure Antwort auf Meinen Ruf nach Heiliger Liebe öffnen sich die
Herzen. Mache dies bekannt.“
18. Mai 1994
Unsere Liebe Frau kommt in einem Schleier. Viele kleine hellrosafarbene Herzen schweben
um sie herum. Sie ist ganz in weiß gekleidet. Sie sagt: „Nimm deinen Stift und Papier. Lass
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uns beginnen. Du siehst diese Herzen. Dies sind die Mir Geweihten, die Meine Botschaften
nicht nur hören, sondern sie in ihrem Herzen lebendig werden lassen. Solche Seelen sind
Licht in einer Welt der Dunkelheit, obwohl die Welt durch die Täuschung Satans sie nicht als
solches annimmt. Niemand kann sich Meinem Unbefleckten Herzen weihen, ohne in Heiliger
Liebe zu leben, die auch der Göttliche Wille Gottes ist. Ich gieße jede Gnade in diese Herzen
und durch sie in eine Welt, in der die Liebe ausgetrocknet ist. Dies sind Meine Instrumente –
Meine Hände, Meine Füsse, Mein Mund. Die Gnade Meines Herzens wird sich in ihren Leben
widerspiegeln und Einfluss nehmen auf ihre Arbeit, ihre Gebete, ihre Gedanken und jede
Tugend ihrer Seele. Nun kannst du verstehen, warum Mir so viel liegt daran, dass Seelen es
zulassen, ganz zu meiner Botschaft der Heiligen Liebe zu werden. Es ist daher auf diese
Weise, dass Mein Unbeflecktes Herz bereits jetzt beginnt zu triumphieren. Mache dies
bekannt.
22. Mai 1994
SamstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in blau und weiß gekleidet. Sie breitet Ihre Hände aus und sagt:
„Heute Abend bitte Ich euch, mit Mir für jene zu beten, die hungern, besonders für jene, die
nach der Heiligen Liebe hungern.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute komme Ich besonders
um des Jahrestages zu gedenken, an dem Mein Bräutigam auf die Erde gekommen ist. Bitte
erkennt, dass Er immer bei euch ist. Gebt Ihm in Dankbarkeit euren eigenen heiligen Willen.
Heute Abend gebe Ich euch Meinen Mütterlichen Segen, der die Umarmung Meines
Unbefleckten Herzens ist.“ Sie segnet uns und geht.
23. Mai 1994
„Mein Engel, Ich offenbare dir heute, dass das Werk der Heiligen Liebe begann, als Jesus der
Welt die zwei großen Gebote gab – Liebe Gott über alles und den Nächsten wie dich selbst.
Er sendet Mich in dieser Zeit zu euch nur, um diese Gebote zu unterstreichen. Ich rufe alle
Meine Kinder auf zu erkennen, dass die Heilige Liebe im Herzen wie ein Kieselstein ist, der –
auf das Wasser geworfen – viele Wellen verursacht. So wie der kleine Stein auf das Wasser
wirkt, so wirkt die Heilige Liebe, die von einem Herzen ausgeht, auf viele andere Herzen in
seiner Umgebung. Lobt Jesus mit Freude.“
26. Mai 1994
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Fatima und sagt: „Betet mit Mir jetzt für jene,
die nicht an die Reale Gegenwart Meines Sohnes in den Tabernakeln der Welt glauben.“ Wir
beten. „Liebe Kinder, heute Abend komme Ich, um euch zu bitten, die Hungrigen zu speisen.
In diesen Tagen gibt es in jeder Ecke der Welt eine Hungersnot, denn die Herzen hungern
nach Heiliger Liebe. Das Herz, das die Heilige Liebe umarmt, ist auch ein Träger der Heiligen
Liebe. Liebe Kinder, ich bitte euch nochmals – betet, betet, betet.“ Sie segnet uns und geht.
5. Juni 1994
Unsere Liebe Frau kommt auf mich zugeschwebt. Sie ist ganz in weiß. Ihr Unbeflecktes Herz
ist sichtbar. Sie sagt: „Heute will Ich euch das Geheimnis der Heiligen Liebe offenbaren. Die
Heilige Liebe nimmt die Blickrichtung von euch selbst weg und richtet sie auf Gott und den
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Nächsten. Ihr liebt euch dann in einer Weise, die von eurem Ich losgelöst ist, in dem
Bewusstsein, dass Gott euch erschaffen hat. All eure Gedanken und Motive sind auf Gott,
Seine Gesetze und das Wohlergehen eures Nächsten konzentriert. Satan will die Liebe in
euren Herzen angreifen, indem er euch versucht, darauf zu schauen, wie jede Situation sich
auf euch selbst auswirkt. Dies ist jedoch eine Form des Stolzes. Wenn ihr versucht zu lieben,
wird Meine Gnade in euren Herzen sein und euch helfen. Aber zuerst müsst ihr euch
entscheiden zu lieben. Ihr müsst insofern gut zu euch sein, soweit es euch befähigt, zu
anderen gut zu sein. Ich gebe euch jetzt Meinen Mütterlichen Segen.“
11. Juni 1994
Samstagsandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in einem rosafarbenen Gewand und einem weißen Mantel. Ihr
Herz ist geöffnet, und es kommen viele Strahlen aus Ihrem Herzen hervor. Am Ende dieser
Strahlen sind kleine Herzen. Sie sagt: „Dies sind die Herzen, die Ich auf besondere Weise in
Meinen Dienst rufe, und Ich bete für sie. Bitte schließt euch Mir an und betet mit Mir in
diesem Anliegen.“ Wir beten. „Liebe Kinder, Ich komme nicht in eure Mitte, um Furcht über
die Zukunft zu verbreiten, sondern Heilige Liebe in jedem gegenwärtigen Augenblick. Bitte
versteht, Meine Kinder, es gibt kein Heil außerhalb der Heiligen Liebe. Die Heilige Liebe ist
die Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes.“ Sie segnet uns und geht.
16. Juni 1994
Unsere Liebe Frau stand neben mir an der Spüle und sagte: „Das Werk wird zu groß für das
Gebetshaus und die große Zahl der Menschen, die Ich durch das Werk der Heiligen Liebe in
Mein Herz ziehen möchte.“
18. Juni 1994
Vor dem Gottesdienst
„Ich lade dich ein zu verstehen, Meine Tochter, dass Gottes Botschaft der Heiligen Liebe
nicht nur für diese Gegend ist. Aus diesem Grund werden Meine Besuche sich auf nationale
und sogar internationale Ebene erstrecken. Die Heilige Liebe ist Gottes endgültige
Botschaft der Barmherzigkeit.“
28. Juni 1994
Unsere Liebe Frau kommt auf einer Wolke, Sie ist weiß gekleidet. An Ihrem Mantel ist ein
rosafarbener Saum. Sie sagt: „Ich bin der Gebetsgruppe, die sich am Donnerstagabend trifft
näher, als wenn sie in einer großen Kathedrale beteten. Ich bitte sie durchzuhalten im
Vertrauen und an die Gnadengaben zu glauben, die in reichster Fülle an der MaranathaQuelle
geschenkt werden. Haltet alle Gebote durch das Leben in Heiliger Liebe. Durch die Sünde
werden Meine Kinder getrennt. Ich wünsche, dass alle in der Zuflucht Meines Unbefleckten
Herzens durch Heilige Liebe vereint sind. Jeder Irrtum, jede Ungerechtigkeit, jedes
Missverständnis in der Welt wurde zuerst im Herzen aufgenommen. Deshalb flehe Ich euch
an, schützt eure Herzen gegen jedes Übel und betet, betet, betet. Meine Tochter, mache dies
bekannt.“
3. September 1994
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Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Fatima. Sie sagt: „Ich komme heute besonders,
um euch zu sagen, dass Mein Bild als Jungfrau von Guadalupe dem Werk der Heiligen Liebe
viele Gnaden bringt. Durch dieses Bild werden Seelen mit Heiliger Liebe umhüllt, mit der
Ewigen Flamme Meines Unbefleckten Herzens. Mein Mantel bedeckt die Herzen, die zum
Werk gehören. Friede herrscht in ihnen. Jedes Herz wird zu neuen Tiefen der Heiligkeit
finden. Es dauert nicht lange, bis ihr langfristige Pläne innerhalb und außerhalb des Werkes
schmiedet. Jeder Plan ist in Ordnung, solange er der Heiligen Liebe entspricht. Wenn einer
unter euch Entscheidungen trifft, die nicht mit der Heiligen Liebe vereinbar sind, wird Mein
Mantel (das Bild von Guadalupe) dieses Herz zum Pfad der Heiligen Liebe zurückholen. Ich
offenbare euch dies, um euch Kummer zu ersparen, nicht, um euch zu verurteilen. Das
Gebetszentrum ist bereits unter Meinem Mantel und in Meinem Herzen. So viele Türen, so
viele sind dabei, sich zu öffnen und verborgene Schätze aufzudecken, die euch erwarten.
Heute gebe Ich euch die Freude des Glaubens und des Friedens.“ Dann geht Sie.
10. September 1994
„Große Gnaden werden auf dieses Werk kommen – unzählige Gnaden. Denn durch dich
sende Ich Meine Liebe in die Welt, und jene, die einst zweifelten, werden glauben.“
10. September 1994
Vor der Hl. Kommunion sah ich die Hl. Theresia von Lisieux. Sie sagte: „Viele Dinge werden
sich im Monat Oktober erfüllen.“
18. Oktober 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in einem Nebel – auf einer Wolke schwebend. Sie ist ganz in
weiß gekleidet. Sie sagt: „Meine Tochter, Mein Engel, in dieser Stunde der Entscheidung, die
über der Welt liegt, muss die Heilige Liebe die Frucht sein, die für die Bekehrung
ausschlaggebend ist. Aus diesem Grund sieht es so aus, als würde das Werk aus dem Exil
zurückkehren, um zu wachsen und in den Herzen zu blühen. Das Grundstück, das ihr
ausgehandelt habt, wird zu einer geistigen Herberge werden für die Herzen, die dazu bereit
sind. Ihr müsst jetzt beten, dass die Herzen sich öffnen und sich zu diesem Ziel vereinigen.
Denkt daran, am Ende wird alles, das übrig bleibt, Liebe sein; und Liebe allein bestimmt eure
Ewigkeit. Satan ist entschlossen, diese Botschaft zu bekämpfen.“

27. Oktober 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in blau und rosa mit vielen Rosen auf Ihrem Gewand. Sie sagt:
„Betet mit Mir jetzt für jene, die am 12. Dezember nach Windsor pilgern werden.“ Wir
beteten. „Liebe Kinder, jedes Mal, wenn Ich zu euch kommen, werdet ihr mehr lieben. Je
mehr ihr liebt, Meine lieben Kinder, umso wohlriechender wird der Duft eurer Gebete sein,
wenn sie zum Himmel steigen; und umso tiefer nehme Ich euch in Mein Unbeflecktes Herz
hinein. Je mehr ihr liebt, umso länger kann Ich den Arm der Gerechtigkeit zurückhalten.
Liebe kleine Kinder, liebt, liebt, liebt.“ Unsere Liebe Frau segnete uns und entfernte sich.
10. November 1994
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Unsre Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Fatima. Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt für alle
unbekehrten Herzen. Liebe Kinder, heute Abend bitte Ich euch feierlich, eure Herzen dem
Königreich Gottes zu öffnen. Wenn ihr Heilige Liebe im Herzen habt, habt ihr bereits das
Reich Gottes in euch. Dies ist das größte Wunder. Dies ist eure Bekehrung. Liebe Kinder, Ich
liebe euch, und Ich wünsche, dass ihr Gott den gegenwärtigen Augenblick übergebt. Ich gebe
euch jetzt Meinen Mütterlichen Segen.“

20. November 1994
„Ich bin die Mutter des Fleisch gewordenen Wortes. Ich rufe alle Menschen in Mein Herz,
damit sie in Heiliger Liebe zur Versöhnung finden. Ganz besonders lade Ich jene ein, die
entgegengesetzte Meinungen haben. Mache dies bekannt.“

10. Dezember 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie hält einen grünen Rosenkranz in der Hand und sagt:
„Bitte betet mit Mir jetzt für jene, die unterwegs sind und am 12. hierher kommen.“ Wir
beteten. „Liebe Kinder, die Liebe, die heute Abend in euren Herzen ist, ist das Geschenk, das
Ich der ganzen Menschheit geben möchte. Diese Liebe ist Meine Freude, Meine Hoffnung zur
Rettung der Welt. Liebe Kinder, lasst jede eurer Handlungen, Gedanken und Worte aus der
Heiligen Liebe kommen und zu ihr führen.“ Unsere Liebe Frau segnete uns und ging.

11. Dezember 1994
Unsere Liebe Frau kommt als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „In dieser Zeit, Meine lieben
Kinder, halte Ich es für notwendig, um eure Gebete zu bitten für die Kirche Meines Sohnes,
die ihre Passion durchlebt.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, Ich komme heute Abend, um euch
daran zu erinnern, dass ihr an diesem Ort zu dieser Stunde in Gottes Willen und in Seiner
Göttlichen Liebe seid. Selbst die einfachste Handlung, Meine lieben Kinder, kann zu etwas
Großem werden, wenn sie in Heiliger Liebe ausgeführt wird. Und so bitte Ich euch heute
Abend, in Heiliger Liebe auszuharren, denn in dieser Zeit komme Ich unter diesem Titel, um
Milliarden zu bekehren.“ Unsere Liebe Frau segnete uns und ging.
22. Dezember 1994
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt für die
Ungläubigen.“ Wir beteten.
Weihnachtsmorgen 1994
Unsere Liebe Frau kam, während ich das dritte Gesätz des freudenreichen Rosenkranzes
betete. Sie hielt das Jesuskind auf den Armen. Es war in Windeln gekleidet, an denen noch ein
Strohhalm hing, und es sah aus, als hätte Unsere Liebe Frau Es gerade aus der Krippe geholt.
Sie sagte: „Ich komme, um euch zu bitten, mir bei der Bildung Meiner Armee der Heiligen
Liebe zuhelfen. Die Stunde ist so hoffnungslos, das Gewissen der Menschen so stumpf; Ich
wünsche, dass Meine Apostel der Heiligen Liebe in diesem Krieg gegen das Böse Mir folgen.
Ich kann so Seelen in Mein Unbeflecktes Herz führen. Opfert all eure Kommunionen zur
Sühne für Unsere tief betrübten Herzen auf. Auf diese Weise breitet Mein Sohn Seine Hände
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in Gnade und Barmherzigkeit aus und hält den Arm der Gerechtigkeit zurück. Ich gebe euch
heute einen besonderen Weihnachtssegen der Heiligen Liebe.“
1. Januar 1995
Unsere Liebe Frau sagte: „Mein Engel, nimm Deinen Stift und schreibe.“ Ich wünschte Ihr
einen glücklichen Festtag. Sie nickte und sagte: „Lass uns heute Jesus, der Mensch geworden
ist, loben und preisen. Ich wünsche, dass dies ein Jahr wird, in dem die Herzen sich in
Heiliger Liebe vereinen; in den Familien, in Meinem Werk, in der Kirche und in der Welt.
Dies kann nur geschehen, wenn die Herzen sich der Liebe öffnen. Alle Kämpfe zwischen Gut
und Böse spielen sich im menschlichen Herzen ab. Satan will nicht, dass dies bekannt wird.
Der freie Wille entscheidet über das Schicksal der Welt. Ich rufe euch auf zur Liebe und zur
Heiligkeit, so dass das Böse überwunden werden und Mein Sohn in Herrlichkeit zurückkehren
kann.“ Ich fragte: „Bist Du zufrieden mit den neuen Büros?“ „Bitte verstehe, kleine Tochter,
Mein Werk ist in den Herzen, die lieben, nicht in irgendeiner Räumlichkeit in der Welt.
Meine Botschaft an dich über die Heilige Liebe ist der Schlüssel, der unbeugsame und
widerspenstige Herzen aufbricht. Deshalb müssen alle deine Bemühungen dahingehend sein –
die Heilige Liebe zu leben und zu verbreiten. Nur auf diese Weise wirst du Erfolg haben.
Deine Krankheit bringt dem Werk Gnade, dies gilt auch für die Kreuze all jener, die Mir
dienen. Die Entmutigung durch Satan ist kein Kreuz, sondern ein geistiger Kampf. Ich werde
dir nun Meinen ersten Segen im neuen Jahr geben.“
9. Januar 1995
„Ich komme, um die Herzen mit dem Willen Gottes durch Heilige Liebe zu versöhnen. Liebes
Kind, jede Sünde resultiert aus einem Mangel an Liebe. Befreie dein Herz von allem, was
nicht Liebe ist. Dies ist deine Heiligung im gegenwärtigen Augenblick. Schaue nicht darauf,
was dich von deinem Nächsten unterscheidet, sondern was euch eint. Diese Einheit verbindet.
Die Heilige Liebe trennt die Spreu vom Weizen, aber sie eint jene, die die Liebe umarmen.
Deshalb sage Ich es noch einmal, erkenne, dass jeder Augenblick die Gelegenheit bietet, sich
durch Liebe zu heiligen. Wer nicht liebt, entscheidet sich nicht für das Heil.“
26. Januar 1995
DonnerstagabendAndacht
Zuerst erschien der Hl. Johannes Bosco (Don Bosco) und segnete die Menge. Unsere Liebe
Frau kam in grau und weiß gekleidet mit einer rosafarbenen Schärpe um Ihre Taille. Sie sagte:
„Bete mit Mir jetzt für die Ungläubigen, deren Herz aus Stein ist.“ Wir beteten. „Liebe
Kinder, öffnet heute Abend eure Herzen und erkennt, dass die Treppe zum Himmel Heilige
Liebe ist; jede Stufe eine Tugend. Die Gnade Meines Herzens führt und zieht euch auf diesen
Pfad, auf die Treppe zur Ewigkeit. Satan versucht, euren Aufstieg zu behindern durch
Eigensucht, Selbstgefälligkeit und Mangel an Vertrauen in die Gnade Meines Herzens. Liebe
Kinder, bitte erkennt, dass in diesen Tagen Mein Sohn es Mir erlaubt, auf Erden jede
mögliche Gnade zu geben. Liebe Kinder, werdet nie müde zu beten.“

31. Januar 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Königin des Himmels und der Erde. Sie sagt: „Betet mit Mir
jetzt für jene, die zwar zur Kirche Meines Sohnes gehören, aber geistig teilnahmslos sind.“
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Wir beteten. „Bete mit Mir jetzt für die Priester, die darüber nachdenken, das Priestertum zu
verlassen.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute Abend lade Ich euch nochmals in das Licht der
Heiligen Liebe ein. Als Kinder dieses Lichtes müsst ihr andere auf diesen Weg bringen. Lasst
durch die Heilige Liebe das aufdecken, was in eurem Leben verborgen liegt und auch im
Leben eurer Nächsten und noch in Dunkelheit ist. Liebe Kinder, ihr seid das Beispiel, das Ich
auf alle Meine Kindern ausbreiten möchte. Weiter sage Ich euch, wenn ihr von
überraschenden Ereignissen in der Welt hört, dann wisst, dass es Mein Sohn ist, der alle
Seelen in das Licht ruft. Heute Abend gebe Ich euch Meinen Mütterlichen Segen.“
14. Februar 1995
Cape Coral, Florida
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau vom Berge Karmel. Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt für
alle vom Glauben Abgefallenen.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, alles Gute geschieht durch die
Gnade Meines Herzens, und die Wohnung Meines Herzens ist Heilige Liebe, immer nur
Heilige Liebe. Wenn ihr euren Fuß auf den Pfad der Heiligen Liebe setzt, durch euer eigenes
Bemühen, dann werdet ihr – durch das Wirken der Gnade, die euch Jesus durch Mein Herz
dazugibt – in der Heiligkeit wachsen.
Liebe Kinder, Ich gebe euch heute Abend Meinen Mütterlichen Segen.“

16. Februar 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau vom Berge Karmel auf einem Thron sitzend, das
Jesuskind in den Armen haltend. Sie sagt: „Ich wünsche, dass ihr Meine Botschaft der
Heiligen Liebe in der Welt seid.“ Das Jesuskind segnete uns und sie entfernten sich.
17. Februar 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie sagt: „Bitte betet mit Mir für alle jene, die eine
Abtreibung in Erwägung ziehen.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute Abend ist es Mein
feierlicher Wunsch und Meine Einladung an euch, dass ihr zum Kanal der Heiligen Liebe
werdet, damit Ich durch eure Bemühungen Seelen bekehren und retten kann. Ich gebe euch
Meinen Mütterlichen Segen.“

19. Februar 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Mutter der Gnaden. Sie sagt: „Mein Ruf an euch ist zu
erkennen, Meine lieben Kinder, dass wenn Mein Sohn kommt, alles in Heiliger Liebe erneuert
sein wird. Der neue Himmel und die neue Erde werden Heilige Liebe sein; und Ich werde bei
euch sein; und es wird Friede in euren Herzen herrschen. Liebe Kinder, gebt euch ganz der
Heiligen Liebe hin. Ich segne euch.“
21. Februar 1995
In Florida
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau vom Berge Karmel. Sie sagt: „Liebe Kinder, betet
mit Mir jetzt bitte für alle Ungläubigen, besonders für die Lauwarmen.“ Wir beteten „Liebste
kleine Kinder, legt eure Anliegen in Mein Mütterliches Herz, das euer Schutz ist und vertraut
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auf die Fürsorge des Herzens Meines Sohnes. Jede Not eures Herzens ist bereits in Meinem
Herzen aufgenommen. Jede Sorge sollte für euch eine Freude sein, denn sie hilft, Seelen zu
Gott hin zu kehren. Liebe Kinder, Ich liebe euch und Ich rufe euch dazu auf, Apostel der
Heiligen Liebe zu sein. Auf euch, liebe Kinder, setze Ich Meine ganze Hoffnung für die
Seelen.“ Unsere Liebe Frau segnete uns und ging.
10. April 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Mutter der Gnaden. Ich sehe Sie von der Taille an aufwärts.
Sie sagt: „Jesus sendet Mich heute, um euch darauf hinzuweisen, dass es nur noch kurze Zeit
dauern wird, bis das Werk in voller Blüte steht. Die Gnade Meines Herzens vervielfältigt sich
täglich durch eure Gebete und Opfer. Manche werden kommen und suchen, aber nichts
finden. Andere werden unerwarteterweise Gnaden empfangen, nach denen sie lange an
anderen Orten gesucht haben. Ich lade sie alle ein zur Heiligen Liebe. Jeder empfängt nach
Gottes Heiligem und Vollkommenen Willen. Der Weg zum Triumph und Sieg ist die Weihe
an das Kreuz in der Gegenwart. Ihr seht zwar Meinen Triumph in eurem Kreuz nicht, aber er
ist da.“ Dann geht Sie.
5. Mai 1995
Erster Jahrestag des Festes der Heiligen Liebe
Die Statue Unserer Lieben Frau wurde von den anwesenden Kindern gekrönt. Sie legten auch
Blumenbouquets zu Ihren Füßen und vor das Bild der Jungfrau von Guadalupe. Die Anwesenden
sangen das Lied „An diesem Tag, oh wundervolle Mutter“, und nach einer Lesung aus der Hl. Schrift
wurden Herzen der gekrönten Himmlischen Mutter zu Füßen gelegt. Dies war eine symbolische Geste
für die Hingabe unserer Herzen an die Muttergottes. Im Hintergrund wurde das Lied gespielt: „Gib
mir deine Liebe. Es war ein sehr bewegendes Ereignis, nachdem dann der Rosenkranz gebetet wurde.

Unsere Liebe Frau erscheint in einem weißen Gewand mit einem blauen Mantel, sie sieht aus
wie die Mutter der Gnaden. Sie sagt: „Ich bin eure Immerwährende und Ewige Mutter. Ich
danke Gott für euch und dafür, dass Er Mir erlaubt, heute und auch sonst zu euch zu kommen.
Betet mit Mir jetzt für all jene, die am 12. hierherkommen.“ Wir beteten. „Liebe Kinder,
heute Abend bitte Ich euch, Mir in diesem Monat Mai das Geschenk zu machen, dass ihr euch
täglich der Flamme der Heiligen Liebe weiht. Beginnt in diesem Monat und macht dann
weiter, denn auf diese Weise seid in die Würde der Gnade Meines Herzens eingehüllt. Satan
sieht dies als ein Zeichen eurer Vorbestimmung. Ich verspreche euch nicht, dass ihr nicht
angegriffen werdet oder Prüfungen zu ertragen habt, aber Ich versichere euch, dass ihr nicht
besiegt werdet. Ich bin immer bei euch und Ich segne euch.“ Sie segnete uns und ging.
14. Mai 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie hält uns ein weißes Kreuz hin und sagt: „Ich bin bei
euch, Meine kleinen Kinder. Gelobt sei Jesus. Betet mit Mir jetzt für die Lauwarmen. Liebe
Kinder, tragt euer Kreuz in Heiliger Liebe, denn nur so werdet ihr zum ewigen Glück
gelangen. Ihr seht nicht, dass viele Konflikte aus vielen guten Dingen entstehen. Ich bitte
euch, tief in euer Herz zu schauen, alle Irrtümer in der Heiligen Liebe zu korrigieren und
weiterzugehen. Lasst keine Missgunst aufkommen. Ich segne euch.“
25. Mai 1995
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DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.
Mein lieben kleinen Kinder, Meine Gebetskämpfer, betet mit Mir jetzt für die Lauwarmen,
besonders für die lauwarmen Priester.“ Wir beteten. „Heute Abend, liebe Kinder, lade Ich
euch ein zu erkennen, dass Meine Glorienkrone die Heilige Liebe ist, die ihr in eurem Herzen
annehmt. Diese ist die Waffe, die die Finsternis in der Welt überwinden wird und das Neue
Königreich – die glorreiche Herrschaft Meines Unbefleckten Herzens und die Eucharistische
Herrschaft Meines Geliebten Sohnes einleiten wird. Ohne Heilige Liebe seid ihr machtlos.
Deshalb, liebe Kinder, kommt immer in Heiliger Liebe zu Mir. Ich umarme euch mit Meinem
Mütterlichen Segen.“
28. Mai 1995
Über die letzten beiden Monate hat Unsere Liebe Frau Maureen vertrauliche Botschaften
gegeben, die sie zunächst noch nicht veröffentlichen soll, bis die Muttergottes es erlaubt.
Unsere Liebe Frau erscheint als Mutter der Gnaden. Sie sagt: „Meine Tochter, sorge dich
nicht um die Botschaften, die Ich vor vielen noch zurückhalte. Dies muss so sein, da die Zeit
noch nicht gekommen ist und die Herzen noch nicht bereit sind für vieles, das Ich dir
anvertraue. Wenn alles jetzt geoffenbart werden würde, würde es auf taube (ungläubige)
Ohren stoßen. Wenn aber immer mehr Ereignisse die falsche Sicherheit, in der sich die Welt
wiegt, aufdecken, werden die Seelen bereit sein zuzuhören. Eines der Ereignisse steht bevor,
ihr müsst daher beten. Viele sind unvorbereitet und lieben nicht.“
„Die Weltkinder haben Augen und Ohren nur dafür, was die Sinne befriedigt. Ich rufe Meine
Kinder zur Liebe. Denn durch die Liebe wird das Herz offen, erfüllt und ist im Frieden. Es
gibt keinen anderen Weg. Durch dich, Meine kleine Tochter, hoffe Ich, viele Herzen zu
bewegen.“
„Die Zeit, die noch bleibt, wurde geschenkt aufgrund der vielen Opfer und Gebete. Sie ist
eine Einladung zur Liebe. Nur die Liebe kann die Herzen wandeln. Seht daher, dass die
Heilige Liebe Mein Letzter Ruf an die Menschheit ist. Sie ist das Heilmittel für die
Lauwarmen, die Unbekehrten und die Kirche Meines Sohnes. Sie ist der sichere Durchgang
zum Neuen Jerusalem und zur Göttlichen Liebe – dem Herzen Jesu, Meines Sohnes. Sie ist
alles, auf das Ich hoffe, für das Ich bete und Fürsprache halte. Sie ist der Friede und die
Sicherheit Meines Unbefleckten Herzens. Die Heilige Liebe ist das Rettungsseil für die Welt
– die Brücke, die sich über den Abgrund zwischen Himmel und Erde spannt. Ich gewähre sie
gnädig. Ich lade Meine Kinder ein, aus dem Sturm der Heuchelei, der in der Welt wütet, in die
Heilige Liebe – Mein Herz, die Flamme der Liebe – zu fliehen. Übergebt euren Willen und
eure Herzen, damit Ich eure Liebe als Funke benutzen kann, um die Herzen anderer zu
entflammen. Denkt immer daran, es gibt keinen Sturm, der über die Zuflucht Meines Herzens
– die Heilige Liebe – siegen kann. Durch sie kann Ich die ganze Menschheit in diese sichere
Arche einladen. Beeilt euch, meinem Ruf zu folgen.“

12. Juni 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Mein Erscheinen bei euch
heute Abend ist zur größeren Ehre und Verherrlichung Jesu, Meines Sohnes. Ich bringe
heute eine besondere Gnade mit, die helfen wird, die Heilige Liebe in den Herzen zu
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verbreiten. Sage so vielen Personen wie möglich, dass sie Gegenstände mitbringen sollen,
von denen sie möchten, dass Ich sie küsse und sie mit einer besonderen Gnade segne, die
sowohl geistige wie auch physische Heilung bringen wird. Dieser Segen wird helfen,
verhärtete Herzen für die Heilige Liebe zu öffnen. Ich werde während Meines Besuches
Engel aussenden, damit sie Meinen Kuß und Meinen Segen zu euch tragen. Dies wird ab
jetzt immer am 12. bei Meinen Besuchen so sein. Mache dies bekannt.“
15. Juni 1995
Unsere Liebe Frau war bereits in der Kapelle, als ich dort ankam. Sie war gekleidet als Mutter
der Gnaden und war umgeben von vielen Rosen. Sie sagte: „Ich komme, um Jesus, Meinen
Sohn zu loben und Ihm zu danken. Meine Tochter, heute bitte Ich Meine Kinder wiederum, in
die Heilige Liebe einzuwilligen, zu der Ich sie rufe. Dies ist ein universaler Ruf, der sich von
Meinen anderen Erscheinungsstätten nicht unterscheidet. Er ist das Herz Meiner Botschaft
an die Welt und Meine letzte Einladung. Jesus ruft die Seelen in die Flamme Meines
Herzens, damit sie gereinigt und in Heiliger Liebe vervollkommnet werden. Er bittet darum,
dass die Seele, wenn sie sich dieser Flamme der Liebe übergibt, keine äußerlichen Gnaden
mehr sucht. Mein Sohn wünscht, dass die Seelen das Königreich Gottes in ihrem eigenen
Herzen finden und um die inneren Gnaden beten, die sie brauchen, um heiliger zu werden. Es
wird der Seele alles gegeben, das sie braucht, um zur Vollkommenheit zu gelangen. Wisse
daher, dass Ich bei diesen äußeren Gnaden immer nur zur Heiligen Liebe einlade. Aber die
Heilige Liebe lebt in euren Herzen und trachtet nach Vollkommenheit in der Heiligkeit. Ich
gebe euch ein Beispiel: Eine Seele kommt zu Meinem Sohn, um Ihn anzubeten und während
dieser Anbetung empfängt sie viele Gnaden. Anstatt oft dorthin zurückzukehren, geht sie in
eine andere Kapelle in der Hoffnung, dort mehr Gnaden zu erhalten. Eine solche Seele könnte
leicht ihren Weg verlieren, weil sie nicht in sich selbst schaut, sondern außerhalb ihrer Seele
nach Vollkommenheit sucht und mehr äußere Gnaden finden möchte. Ich möchte das Heil für
jedes einzelne Meiner Kinder. Ich bitte sie, nicht zu sehr nach äußeren Zeichen und Wundern
zu suchen, sondern überall auf das Herz Meiner Botschaft zu schauen; dort werden sie die
Antwort auf ihre Suche in Fülle erhalten – die Heilige Liebe. Mache dies bekannt.“
15. Juni 1995
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Oh Meine Tochter, wie
sehr wünsche Ich, alle Herzen dazu zu bewegen, Jesus zu loben und zu preisen. Betet mit Mir
jetzt für die Lauwarmen.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, jedes Mal, wenn Ich zur Erde komme,
komme Ich als eure Mutter, eure Zuflucht, eure Trösterin und als eure Beschützerin. Heute
lade Ich euch noch einmal ein, Meine Worte nicht auf dornigen oder steinigen Boden fallen
zu lassen, sondern öffnet eure Seele und lebt eifrig und glühend die Worte, die Ich euch gebe.
Lasst die Heilige Liebe zu eurem Erwachen, zu eurer Ruhe, zur Luft, die ihr atmet und zur
Speise, die ihr zu euch nehmt, werden. Liebe Kinder, betet weiter, betet, betet für alle Meine
besonderen Anliegen. Ich gebe euch jetzt Meinen Mütterlichen Segen.“
27. Juli 1995
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DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie ist aus einem großen Herzen
herausgetreten, welches das Herz Ihres Sohnes ist. Sie sagt: „Ich komme durch die Göttliche
Liebe zu euch, die das Herz Meines Geliebtesten Sohnes ist. Ihm, dem König, sei Lob, Ehre
und Herrlichkeit. Betet mit Mir jetzt für jene, die am 12. hierher kommen werden, um nur
nach äußeren Gnaden Ausschau zu halten und für die lauwarmen Priester.“ Wir beteten.
„Liebe Kinder, heute Abend lade Ich euch noch mehr ein, Apostel der Heiligen Liebe zu
werden. Urteilt nicht darüber, welche Herzen offen sind und welche nicht. Ich sage euch,
Meine lieben Kinder, es gibt viele fruchtbare Felder, die nicht angepflanzt und nicht eingesät
sind. Heute aber wünsche Ich von euch, dass ihr die Heilige Liebe in jedes Herz streut. Lasst
sie durch den Heiligen Geist gepflanzt und bewässert werden. Ich bete für euch, Meine lieben
Kinder, dass ihr in diesen schwierigen Zeiten nicht den Glauben verliert, sondern noch stärker
werdet in eurer Apostelwürde. Ich segne euch.“
3. August 1995
Burbank, Kalifornien
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus,
Meine kleinen Kinder. Betet mit Mir jetzt für die Nichtbekehrten und die Lauwarmen.“ Wir
beteten. „Liebe kleine Kinder. Heute Abend wünsche Ich, dass ihr Mir eure Herzen gebt und
euch der Heiligen Liebe ganz und gar hingebt. Dadurch werdet ihr nur Meine Werkzeuge in
der Welt sein und Meine Botschaft (der Heiligen Liebe) in der ganzen Welt bekannt machen.
Liebe Kinder, die Zeit ist kurz und es dauert nicht mehr lange, bis Mein Geliebter Sohn
wiederkehrt. Ihr seht das Böse in den Herzen nicht und wie schnell sich das Dritte Geheimnis
von Fatima sich zunächst in den Herzen und bald darauf in der Welt entfaltet. Ich bin immer
bei euch.“
7. Oktober 1995
Lokution
„Erkennt, dass die Heilige Liebe der erste und der letzte Schritt bei einer Bekehrung ist. Er ist
auch der Schritt, den ihr tun müsst im gegenwärtigen Augenblick, wenn ihr Meine
Botschaften leben wollt.“
16. November 1995
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Ich komme zum Lobe
Jesu, dem König aller Nationen. Ich bitte euch heute Abend, mit Mir für die Bekehrung aller
Priester zu beten.“ Wir beteten. Liebe Kinder, heute rufe Ich euch – so wie immer – auf, euch
in der Heiligen Liebe zu vervollkommnen, so dass durch euer Leben und Beispiel andere zu
Meiner Botschaft finden. Liebe Kinder, wenn ihr liebt, bringt ihr Seelen in die Arche Meines
Herzens. Nicht nur jeweils zwei, sondern so viele, wie Ich durch euch rufe. Ich segne euch.“

22. November 1995
Vor der Hl. Messe habe ich eine Kerze angezündet. Der Blechbehälter mit Sand, der zum
Auslöschen der Kerzenstäbchen benutzt wird, mit denen man die Kerzen anzündet, hat
gebrannt und alle Stäbchen haben Feuer gefangen. Jetzt steht Unsere Liebe Frau vor mir und
vor dem Blechbehälter mit den brennenden Stäbchen. Sie sagt: „So verzehrt die Eigenliebe
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die Seele und am Ende verbleibt nichts als Rauch, der in der Luft vergeht. Ich lade aber die
Seelen ein, sich von der Flamme der Heiligen Liebe verzehren zu lassen, die Ewigkeitswert
hat und Ewiges Leben bringt. Ich wünsche, dass Meine Missionarischen Diener der Heiligen
Liebe in dieser Ewigen Flamme aufgenommen und verwandelt werden. Indem ihr zu einer
Armee von Opferseelen werdet und euch selbst für das Wohl des Nächsten hingebt, wird
diese Flamme sich verbreiten und größer werden. Tut einfache Akte der Liebe, so dass sich
mit Meiner Gnade Herzen für Meinen Ruf öffnen. Ich bete für euch immer und fortwährend
und lobe und preise Jesus für euch. Harrt aus in Heiliger Liebe.“
23. November 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in einem fließenden weißen Gewand. Sie sagt: „Heute komme
Ich, so wie immer, zur größeren Ehre, Herrlichkeit und zum Lobe Jesu, des Königs. Seine
Königsherrschaft ist für alle Zeiten und in Ewigkeit, und er schlägt sein Reich auf in den
Herzen, die lieben. Heute möchte Ich, dass ihr versteht, dass Meine Missionare dazu berufen
sind, sich immer in das Gewand der Heiligen Liebe zu kleiden; denn diese Liebe ist die
Festung gegen das Böse und die Sünde. Niemand gelangt zum Heil, ohne Gott zu lieben.
Mein Sohn schenkt dem reuevollen Herzen Liebe und Barmherzigkeit gleichzeitig, denn diese
beiden sind unzertrennlich. In ähnlicher Weise ist es dem Sünder nicht möglich, ohne Heilige
Liebe reuevoll zu sein. Deshalb müsst ihr, um die Barmherzigkeit Gottes zu erhalten, zuerst
lieben. Das Geheimnis der Göttlichen Barmherzigkeit und der Göttlichen Liebe sind eins. Das
Leiden Jesu und Sein Tod sind gleichzeitig Göttliche Barmherzigkeit und Göttliche Liebe.
Das eine existiert nicht ohne das andere. Im menschlichen Herzen sind Reue und Heilige
Liebe eins. Deshalb komme Ich zu euch, um euch zu sagen, dass niemand zum Heil gelangt
außerhalb der Heiligen Liebe. Du wirst dies bekannt machen.“
14. Dezember 1995
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie ist von einem hellen Licht
umgeben. Sie sagt: „Lobpreis und Herrlichkeit sei Jesus, dem König aller Nationen. Betet mit
Mir jetzt für jene, die zur neuen Gebetsstätte kommen werden.“ Wir beteten. „Liebe Kinder,
heute Abend lade Ich euch ein, durch Akte der Liebe näher zur Krippe Meines Sohnes zu
kommen. Jedes Mal, wenn ihr mit Heiliger Liebe liebt, nehme Ich euch ein Stück tiefer in die
Göttliche Liebe hinein, die Mein Sohn ist. In diesen Tagen fließt der Becher des Frevels und
der Ungerechtigkeit über und die Gerechtigkeit Meines Meines Sohnes wird zur Erde
kommen. Bald wird das Siebte Siegel geöffnet werden (Buch der Offenbarung). Liebe Kinder,
ihr müsst weiter beten, beten, beten.“
11. Januar 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Ich kome zum Lobe Jesu,
Meines Sohnes. Gebenedeit sei Sein Heiliger Name.“
„Liebes Kind, mache es bekannt, dass Gott jeden Menschen geschaffen hat, damit er in
Heiliger Liebe vollkommen werde, denn Heilige Liebe ist der Weg zum Heil. Man kann nicht
auf einen Ruf zur Liebe antworten, wenn man nicht vergibt, wenn man nicht den Zorn
überwindet oder wenn man die Wahrheit nicht liebt. Liebe Kinder, lebt Meine Botschaft der
Heiligen Liebe durch Meine Gnade. Bittet Mich und Ich werde euch helfen. Ich segne euch.“
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28. Januar 1996
„Meine Tochter, bitte verstehe, dass Ich die Heilige Liebe nicht nur aufgrund der Zeit, in der
sich die Erde befindet, als MEINEN LETZTEN RUF AN DIE MENSCHHEIT bezeichne,
sondern auch, weil die Tugend der Liebe, die sich im letzten Augenblick des Lebens im
Herzen eines Menschen befindet, darüber entscheidet, wie er gerichtet wird. Niemand kann in
das Königreich Meines Sohnes kommen, der nicht liebt.“
22. Februar 1996
Unsere Liebe Frau erscheint als Unsere Liebe Frau von Guadalupe. Sie sagt: „Alle Ehre sei
Jesus, Meine kleinen Kinder. Betet mit Mir jetzt für all jene, die zu unserer Gebetsstätte
pilgern.“ Wir beteten.
„Liebe Kinder, Ich komme heute Abend zu euch, weil Mein Sohn Mich sendet, damit die
Erde mit dem Himmel in Heiliger und Göttlicher Liebe vereint werden kann, so wie die
Herzen von Jesus und Maria vereint sind. Liebe Kinder, Vergebung ist ein großer Teil der
Heiligen Liebe und beginnt im eigenen Herzen. Die Frucht der Vergebung ist Mein Friede,
Meine Freude und Heilige Liebe. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Mütterlichen
Segen.“
31. März 1996
„In diesen Tagen sorgen sich die Menschen darum, einen gewissen Lebensstandard zu halten
und zu schützen. Wenn aber Mein Sohn wiederkehrt, wird es keine Bedeutung haben, wie
jugendlich, wie reich, tüchtig oder schön sie sind.
11. April 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt für
jene, die morgen zu unserer Gebetsstätte kommen werden.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, Ich
komme nicht, um euch zu erschrecken, sondern Ich komme in Mütterlicher Liebe und bitte
euch, euch nicht zu ängstigen. Wenn ihr in Heiliger Liebe lebt, nehme Ich euch an der Hand
und drücke euch an Mein Unbeflecktes Herz. Durch die Heilige Liebe werdet ihr geheiligt
und in das Neue Jerusalem geführt. Auf diese Weise werdet ihr bereit und vorbereitet auf
große Gnaden, auf große Drangsale, auf die Gerechtigkeit Gottes und schließlich auf Sein
Zweites Kommen.“
„Liebe Kinder, lasst Meine Worte in euren Herzen lebendig werden, jetzt, in diesem
gegenwärtigen Augenblick.“
Jetzt erscheint Jesus zur Rechten der Muttergottes. Sein Heiligstes Herz ist geöffnet. Er sagt:
„Wir geben euch heute Abend den Segen Unserer Vereinten Herzen.“
18. April 1996
Unsere Liebe Frau erscheint in zweierlei Blautönen. Sie sagt: „Meine Tochter, du siehst viel
Schutt und Geröll an diesem Strand. Ich sage dir, auch in den Seelen gibt es viel Schutt und
Geröll. Dieser Schutt hält die Seele zurück von einer vollkommeneren Liebe. Meine Botschaft
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der Heiligen Liebe ist ein universaler Ruf und es kann kein Kompromiss damit eingegangen
werden. Durch Heilige Liebe geheiligt zu werden heißt, die Gebote zu halten. Sie ist die
Erfüllung des Gesetzes. Deshalb sage Ich euch, es ist unmöglich, gerettet zu werden
außerhalb der Heiligen Liebe.“
„Was immer als Hindernis Meinem Ruf zur Heiligen Liebe im Wege steht, muss mit dem
Strom der Selbsthingabe abgewaschen werden. Wenn eine Seele am Nichtvergebenkönnen
festhält oder an einer Schuld, die in der Vergangenheit liegt, wird seine Seele am Felsen der
Unvollkommenheit Schiffbruch erleiden. Dies und vieles andere kann leicht überwunden
werden, wenn der Stolz besiegt wird. Der Stolz hat Mir viele Seelen geraubt und in die
ewigen Flammen der Hölle geführt.“
„Mein Erscheinen bei euch am 5. wird viele auf die Knie bringen. Mein Werk ist durch dich
gebildet worden, aber es hat gerade erst begonnen.“ Dann geht Sie.

25. April 1996
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß mit einer blauen Borte an Ihrem Mantel. Sie sagt: „Liebe
Kinder, betet mit Mir jetzt für all jene, die im Monat Mai zu dieser Gebetsstätte kommen
werden.“ Wir beteten.
„Liebe Kinder, heute Abend komme Ich, um euch zu bitten, euer Herz Mir zu übergeben,
wenn ihr betet. Dann werde Ich euch Mein Herz geben und Himmel und Erde werden vereint
sein. Auf diese Weise, Meine lieben, lieben Kinder, werden eure Herzen in Heilige Liebe
umgewandelt werden und ihr werdet würdige Apostel werden.“
Jetzt erscheint Jesus an der Seite der Muttergottes. Beide segnen uns.
30. April 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Liebe Kinder, betet mit
Mir jetzt für die Anliegen aller, die am 5. Mai hierher kommen (am Zweiten Jahrestag des
Festes der Heiligen Liebe Unserer Lieben Frau). Wir beteten.
„Liebe Kinder, heute Abend bitte Ich euch, eure Herzen einem Regenbogen gleich zu
machen, indem ihr die Güte der Gegenwart Gottes und die Verheißung des Heiles durch
Heilige Liebe in eurer Umgebung wiederspiegelt.“
„Ich behalte Mir den 5. Mai als Meinen besonderen Gnadentag und Geschenk des Himmels
für euch vor. Er ist in Meinem Herzen. Er ist unter Meinem Schutzmantel. Heute Abend
segne Ich euch mit Meinem Segen der Heiligen Liebe.“
5. Mai 1996
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie sagt: „Schreibe folgendes auf für den 5. Es ist
wichtig, dass ihr wisst, Meine Kinder, dass die Welt, wenn Mein Sohn wiederkehrt, gemäß
dem, was im Herzen ist, gerichtet wird. Wisst und erkennt deshalb, dass die Herzen, die in
Heiliger Liebe gekleidet sind, die Gerechtigkeit Gottes auf sich und auf die ganze Welt
herabrufen. Ihr wisst nicht, wann ihr Meinem Sohn begegnen werdet. Begreift daher, dass viel
von eurer Entscheidung für die Heilige Liebe im gegenwärtigen Augenblick abhängt. Jeder
Augenblick, in dem ihr nicht liebt, ist für immer verloren, während die Augenblicke, die in
Heiliger Liebe verbracht werden, euch in die Ewigkeit folgen werden. Jene Seelen, die sich in
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diesem Leben vollkommen der Heiligen Liebe übergeben, werden in der Ewigkeit am Fuße
Meines Thrones ihren Platz einnehmen.“
„Erkennt, dass Satan in jedem Bereich, den ihr nicht der Heiligen Liebe übergebt, Fuß fassen
kann.“
„Leider muss Ich euch heute sagen, dass die Welt ihre Unschuld verloren hat. Die Erde füllt
sich mit dem Blut der Ungeborenen. Satan hat ein Netz der Gleichgültigkeit und falschen
Kompromisse gewoben, in dem viele gefangen sind. Aber Mein Erscheinen bei euch ist der
Schlüssel und der Weg aus den Fallschlingen Satans heraus. Ich flehe die Welt an, dass sie ihr
Gewissen durch Heilige Liebe korrigiert, denn dies ist der Weg zu Gott zurück. Liebe Gott
und den Nächsten so, dass du in jedem Augenblick des Lebens dich für das Gute (und nicht
das Böse) entscheiden kannst.“

5. Mai 1996
Fest der Heiligen Liebe
Die Gottesmutter erscheint in weiß, der Innenteil des Mantels ist goldfarben und um Ihre
Taille hat Sie eine rosafarbene Schärpe. Unsere Liebe Frau sagt: „Aller Lobpreis sei Jesus,
liebe Kinder. Bitte betet mit Mir jetzt für all jene, die keine Liebe im Herzen haben.“ Wir
beteten.
„Es ist wichtig, dass ihr wisst, Meine Kinder, dass die Welt bei der Wiederkunft Meines
Sohnes nach dem, was die Menschen im Herzen tragen, gerichtet wird. Wisst daher und
erkennt, dass die Herzen, die nicht mit Heiliger Liebe bekleidet sind, die Gerechtigkeit Gottes
auf sich und auf die ganze Welt herabziehen. Ihr wisst nicht, wann ihr Meinem Sohn
begegnet. Begreift daher, dass viel von eurer Entscheidung für die Heilige Liebe im
gegenwärtigen Augenblick abhängt.“
„Erkennt, dass Satan in jedem Bereich, den ihr nicht der Heiligen Liebe übergebt, Fuß fassen
kann.“
„Jeder Augenblick, in dem ihr nicht liebt, ist für immer verloren, während die Augenblicke,
die in Heiliger Liebe verbracht werden, euch in die Ewigkeit folgen werden. Jene Seelen, die
sich in diesem Leben vollkommen der Heiligen Liebe übergeben, werden in der Ewigkeit am
Fuße Meines Thrones ihren Platz einnehmen.“
„Leider muss Ich euch heute sagen, dass die Welt ihre Unschuld verloren hat. Die Erde füllt
sich mit dem Blut der Ungeborenen. Satan hat ein Netz der Gleichgültigkeit und falschen
Kompromisse gewoben, in dem viele gefangen sind. Aber Mein Erscheinen bei euch ist der
Schlüssel und der Weg aus den Fallschlingen Satans heraus. Ich flehe die Welt an, dass sie ihr
Gewissen durch Heilige Liebe korrigiert, denn dies ist der Weg zu Gott zurück. Liebe Gott
und den Nächsten so, dass du in jedem Augenblick des Lebens dich für das Gute (und nicht
das Böse) entscheiden kannst.“
„Größer als das Wunder Meines Erscheinens bei euch ist das Wunder der realen Gegenwart
Meines Sohnes in der Eucharistie. Betet Ihn an. Lasst Seine Gegenwart unter euch nicht
unbeachtet.“
„Weiter bitte Ich all jene, die den Heiligen Vater ablehnen, sich selbst zu erniedrigen und zur
Herde, die er führt, zurückzukehren. Meine Kinder, seid im Herzen Jesu und Mariens vereint
in Liebe – in Heiliger Liebe.“
„Liebe Kinder, Ich komme heute zu euch, weil ihr glaubt. Heute morgen hattet ihr
Sonnenschein. Jetzt ist der Himmel bewölkt. In eurer Seele habt ihr Licht auf dem Weg der
Heiligkeit, wenn ihr liebt. Wenn ihr sündigt, weicht ihr vom Weg des Lichtes ab in die
Dunkelheit. Ich wünsche, Meine Kinder, dass ihr Meine Botschaft der Heiligen Liebe in
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eurem Land und in der Welt bekannt macht.“ Jetzt steht Jesus neben der Gottesmutter. Beide
segnen die Anwesenden mit Ihrem Segen der Vereinten Herzen.“

9. Mai 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Ihr Unbeflecktes Herz ist sichtbar. Sie sagt: „Betet mit
Mir jetzt für all jene, die am Sonntag hierher pilgern werden.“ Wir beteten. „Liebe Kinder,
heute Abend bin Ich gekommen, um euch zu bitten zu erkennen, dass Ich nicht zu eurem
Schrecken oder Erstaunen komme oder um euch eine neue Botschaft zu bringen. Meine
Botschaft an euch ist immer dieselbe – Heilige Liebe im gegenwärtigen Augenblick.“
„Liebe Kinder, Ich wünsche so sehr, dass Ihr Apostel Meiner Botschaft werdet. (Die
Muttergottes nennt Jona, Kapitel 3). Setzt euer Leben ein zur Verbreitung Meiner Botschaft
der Heiligen Liebe, wo immer ihr hinkommt.“
„Ich warte mit Sehnsucht auf euch am Sonntag (Monatliche Rosenkranzandacht am 12. zum
Gedächtnis an das Fest Unserer Lieben Frau von Guadalupe – wie die Muttergottes dies
wünschte). Ich segne euch.“
31. Mai 1996
„Mein Engel, es dauert nicht mehr lange bis zur Wiederkehr Meines Sohnes. Ich wünsche,
dass Meine Kinder ihre Herzen in Heiliger Liebe vorbereiten. So wie Mein Geliebter Sohn
Göttliche Liebe ist, so bin Ich Heilige Liebe. Meine Armee der Mir geweihten Seelen, die Ich
bilde, wird den Kopf der Schlange zertreten. Aber, Meine Kinder müssen erkennen, dass ihre
Weihe in der Heiligen Liebe wurzeln muss. Alle ihre Handlungen, Gebete und guten Taten
müssen in Heiliger Liebe gründen. Andernfalls sind sie nur oberflächlich. Die Heilige Liebe
macht alle Gedanken, Worte und Werke wertvoll in den Augen Gottes. Ich kann dadurch
Satan entgegentreten. Durch Heilige Liebe in euren Herzen werde Ich siegreich sein. Du
musst dies bekannt machen.“

31. Mai 1996
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. „Mein Triumph begann bereits bei Meiner Unbefleckten
Empfängnis. Er setzte sich fort bei Meiner Einwilligung in die Heilige Liebe. Er wird seinen
Höhepunkt erreichen, wenn alle Herzen in Heiliger Liebe leben. Heilige Liebe ist eine reine
und erfrischende Quelle der Gnaden, aus der alle trinken sollen – zur Ehre und zum Lobe
Jesu.“
8. Juni 1996
Unsere Liebe Frau kommt in weiß. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. Mein Herz ist die Morgenröte des neuen Himmels und der neuen Erde. Lasst
das Alte vergehen und kommt zur Fülle des gegenwärtigen Augenblicks, in dem Ich euch
erwarte. Legt euch in Heiliger Liebe das Gewand der neuen Schöpfung an.“
13. Juni 1996
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Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Mutter der Gnaden, in Begleitung von Engeln. Sie sagt:
„Betet mit Mir für all jene, die keine Liebe im Herzen haben.“ Wir beteten. „Liebe Kinder,
Ich wünsche, dass ihr eure Herzen zu einer brennenden Opfergabe der Heiligen Liebe macht.
So werden eure Herzen zu Öllampen, die auf die Wiederkehr Meines Sohnes warten – und zu
Gaben der Heiligen Liebe. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Heiligen
Liebe.“
27. Juni 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Mutter der Gnaden. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus, Meine lieben
und treuen Kinder. Betet mit Mir jetzt für jene, die als Pilger zu unserer Gebetsstätte
kommen.“
„Liebe Kinder, Mein Erscheinen bei euch ist wie immer eine Gnade. Vor Jahr und Tag kam
Ich zu euch als Hüterin des Glaubens. Heute komme Ich, um euch in die Zuflucht der
Heiligen Liebe – in Mein Herz zu rufen.“
„Mein Titel ‚Hüterin des Glaubens’ ist der Schlüssel zu Meinem Herzen, die Heilige Liebe ist
der PFAD und der WEG. Ich wünsche, Meine lieben Kinder, dass ihr eure Herzen zu
Tempeln der Heiligen Liebe macht und so in Glaube, Liebe und Freude lebt und überall, wo
ihr hinkommt, Meine Botschaften, die Ich euch gebe, verbreitet. Heute Abend gebe Ich euch
Meinen Segen der Heiligen Liebe.“
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DRANGSALE
21. April 1993
„Mache es bekannt, dass die kleinen Ansammlungen von wahren Gläubigen in der ganzen
Welt verstreut sein werden.“ Sie zeigt mir eine Landkarte mit kleinen Blumen darauf. „Diese
werden vom Heiligen Geist genährt und in der Gnade wachsen.“ Hier bat ich Sie, sich zu
erkennen zu geben. „Ich bin Maria, die Mutter der Kirche. Ich komme zum Lobe Jesu, dem
König der Herrlichkeit. Fürchte dich nicht. Mache dies bekannt.“
17. September 1993
„Ich komme, um euch zu sagen, Meine lieben kleinen Kinder, dass ihr, wenn ihr zu Meinem
Herzen kommt, auch zum Herzen Meines Vielgeliebten Sohnes kommt. Niemand kann in die
Zuflucht Seiner Mutter eintreten und dann von Ihm zurückgewiesen werden. In diesen Tagen
der Drangsal leiden alle, die zu Meinem Herzen kommen, für jene, die den Weg noch nicht
gefunden haben. Aber, Meine liebsten kleinen Kinder, ihr werdet Freude und Frieden haben
inmitten der größten Prüfungen. Niemand verweilt in dieser Zuflucht mit Angst.“ Sie blickt
zum Himmel und dann auf mich. „Je mehr du leidest, Mein kleiner Engel, um so mehr Herzen
werden durch diese Botschaften berührt werden.“
28. September 1993
Ich sah in einer Vision, wie der Heilige Geist von einer Hostie, die in der Luft über der Bibel
schwebte, flog. Die Bibel öffnete sich und die Seiten wurden von einer unsichtbaren Macht
umgedreht. Die Seiten hörten auf zu blättern bei der Apostelgeschichte 16 und die Taube (der
Hl. Geist) zeigte darauf. Danach stoppten die Blätter bei dem Buch der Offenbarung Kap. 6
und dann bei Daniel Kap. 6.
29. September 1993
Aus St. Michael
Der Hl. Michael erschien ganz aus Licht, außer seinen blauen Augen. Er sagte: „Ich bin
Michael, der Vorläufer der Gnade. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass das, was
hervorbrechen wird, große Frucht und viele Gnaden trägt.“ Ich fragte ihn nach einer
Schriftstelle. Er sagte mir: „Schaue nach in Apostelgeschichte, Kapitel 17“. Die Heilige
Schrift öffnete sich automatisch und blätterte bis zu dieser Stelle, denn diese war markiert mit
ein paar Rosenblättern und einem Bild von einer der Seherinnen aus Medjugorje, die am
Heiligtum Unserer Lieben Frau von Lourdes sprach.
3. März 1994
In Dayton
Heute morgen um 5.30 Uhr hatte ich Besuch. Es war Unsere Liebe Frau. Sie beugte sich über
mich und sagte: „Fürchte dich nicht, wenn die Blume der Gnade, dein Herz, beginnt zu
welken und herabzuhängen.“ Dann lächelte Sie mich an. Ich fragte Sie, warum Sie gestern
Abend als Jungfrau vom Berge Karmel zur Gebetsgruppe gekommen sei. Sie sagte: „Ich
wünsche, dass die Menschen sich mit diesem Skapulier kleiden, denn die kommenden Zeiten
werden so schwer sein; und die Priester sollten dies als Verantwortung auf sich nehmen.“ Ich
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dankte Ihr für Ihr Kommen und bat Sie, Sich zu erkennen zu geben. Sie sagte: „Ich bin Maria,
die Immerwährende Jungfrau, die Heilige Muttergottes und Ich komme zur Ehre Jesu.
Vertraue weiter wie bisher.“

18. April 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie hält ein Zepter in der Hand und auf Ihrem Haupt ist
eine Krone. Sie sagt: „Ich komme als Siegreiche Königin. Ich habe dir den Weg des Sieges
gezeigt, den Pfad der Heiligkeit, den Weg des Heiles. Es ist immer Heilige Liebe. Jede Sünde
steht im Gegensatz zur Heiligen Liebe. Ich sage dir feierlich, jede Art von Drangsal, seien es
Naturkatastrophen, Hunger, Krankheit oder Streit ist eine direkte Folge von Mangel an
Heiliger Liebe und folglich der Sünde. Die Menschen rufen all diese Dinge selbst auf die Erde
und auf sich und den Nächsten herab, wenn sie ihr Herz für die Liebe und für Gott
verschließen. Wenn ihr leidet, dann wendet alles durch die Heilige Liebe zum Guten. Dann
werdet ihr nicht leiden, sondern Seelen auf den Weg des Heiles bringen. Ich gebe euch
Meinen Mütterlichen Segen.“
3. Mai 1994
An der Quelle
Unsere Liebe Frau erscheint als Königin des Himmels und der Erde. Sie sitzt auf einem
Thron, der auf der Erdkugel steht. Sie trägt ein rosafarbenes Gewand und einen hellgrauen
seidenen Mantel; Sie hält in einer Hand ein Zepter und in der anderen einen Rosenkranz. Auf
Ihrem Haupt hat Sie eine wunderschöne goldene Krone. Die Vision bewegt sich dann
vorwärts, bis die Erdkugel über dem Ort der Quelle stehen bleibt. Unsere Liebe Frau sagt:
„Betet mit Mir jetzt für alle Priester und Ordensleute, die hierher kommen werden, um ihre
Berufung zu erneuern“ Wir beteten. „Liebe Kinder, in diesen Tagen ist nichts in der Welt
mehr sicher, weder die Natur noch der Mensch selbst. Die einzige Sicherheit ist Mein
Unbeflecktes Herz. Ich offenbare euch deshalb folgendes: Ich baue eine Armee der Heiligen
Liebe auf, um Herzen einzufangen und sie zu dieser Unbefleckten Zuflucht zu führen. Ihr,
liebe Kinder, müsst euch dafür entscheiden, dies anzuführen. Nachdem ihr alle Gnaden
erhalten habt, die ihr braucht, folgt demütig Meinem Ruf.“ Sie schaute mich dann lächelnd an
und sagte: „Habe keine Angst. Du wirst durch das Leiden vorangehen.“ Sie segnete uns und
ging. Als Unsere Liebe Frau weg war, schwebte die Erdkugel am Ort der Quelle über dem
leuchtenden Kreuz. Dann erschien ein Erzengel und sagte: „Jedes Wort dieser Botschaft hat
eine besondere Bedeutung.“
22. Mai 1994
Unsere Liebe erscheint in rosafarben und weiß. „Ich offenbare dir jetzt folgendes: Wenn die
Herzen und die Nationen weiterhin versäumen, die Heilige Liebe anzunehmen, wird ein Krieg
in großem Ausmaß kommen. Euer Land wird große Verluste an Menschen, Ressourcen und
Ansehen erleiden. Der Himmel zeigt der Welt durch die Botschaften der Heiligen Liebe, wie
dies verhindert werden kann. Bete, dass die Herzen sich dafür öffnen. Ich werde die Wege
zum Verbreiten der Heiligen Liebe aufzeigen.“ Sie segnete mich und ging.
13. Juni 1994
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Unsere Liebe Frau erscheint in einem grauen Gewand mit rosafarbenem Mantel. Sie sagt:
„Alle Ehre sei Jesus. Du siehst, letzten Endes hat Satan es für Dich eingerichtet, dass Du vor
dem Allerheiligsten Sakrament betest. Alle diese Prüfungen sind vorübergehend und deine
Gebete entwaffnen den Feind. (Zu der o.g. Bemerkung Unserer Lieben Frau ist zu sagen,
dass die Stadt Seven Hills einen gerichtlichen Bescheid gegen das Gebet an der Maranatha
Quelle und gegen jegliche Zusammenkunft auf dem Grundstück erwirkte. Ein gnädiger
Priester auf der Straße gegenüber ließ uns in der Kirche beten, als ein schwerer
Gewittersturm kam.) Dann sagte Unsere Liebe Frau: „Bitte betet mit Mir jetzt für die
Universale Römisch Katholische Kirche.“ Wir beteten. „Ich danke euch, liebe Kinder. Heute
Abend komme Ich, um euch zu warnen. Die Welt treibt auf den Krieg des Jahrhunderts zu,
der jede Nation und auch die Natur selbst in Mitleidenschaft ziehen wird. Aber der Ausweg
dazu ist Heilige Liebe. Liebe Kinder, Heilige Liebe ist der letzte Ruf zur Bekehrung und
zu Frieden in allen Herzen. Betet, betet, betet. Ich gebe euch Meinen Besonderen Segen.“
Dann schwebte Unsere Liebe Frau davon.
10. Oktober 1994
Unsere Liebe Frau erscheint mit einer Krone über Ihrem Haupt, Sie ist gekleidet in weiß und
in gold. Sie sagt: „Liebe Kinder, in dieser Zeit, in dieser Stunde der Züchtigung, die über der
Erde lastet, wisst, dass der Heilige Geist jedem Herzen die Erkenntnis zu Gut und Böse geben
wird. Es wird so sein, dass die Seelen sich im gegenwärtigen Augenblick für ihr Heil und ihre
Bekehrung entscheiden müssen. Liebe Kinder, ihr seid immer in Meinem Herzen – in
Meinem Herzen der Gnade – tief eingebunden in Meine Mütterliche Liebe. Liebe Kinder, Ich
segne euch jetzt.“
29. Dezember 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß mit einem goldenen Band um Ihre Hüfte. Sie hält das
Jesuskind auf den Armen. Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt für alle Ungläubigen, besonders für
jene in der Welt, die bedeutende Positionen innehaben.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, während
dieses neue Jahr beginnt, bitte Ich euch besonders, dass ihr darum betet, die Heilige Liebe im
Herzen zu behalten. Lasst dieses Jahr das Jahr sein, in dem ihr euch entscheidet zu lieben,
Meine lieben Kinder. Viele Weltführer werden im kommenden Jahr wichtige Entscheidungen
treffen und Ich sage euch, ein großer Teil der Zukunft liegt in der Waagschale. Liebe Kinder,
betet weiter, betet, betet. Ich gebe euch heute Abend Meinen Besonderen Segen.“ Dann geht
Sie.
11. Januar 1995
„Heute komme Ich besonders, um alle Meine Kinder um echte Heiligkeit durch Heilige Liebe
im gegenwärtigen Augenblick zu bitten. Weiht den gegenwärtigen Augenblick der Heiligkeit,
als ob ihr im Begriff wäret, vor den Richterstuhl Meines Sohnes zu treten. Ich liebe alle
Meine Kinder und Ich möchte keines davon an das ewige Feuer verlieren. Ich möchte, dass
jeder einzelne um Weisheit betet, sich für das Gute anstatt das Böse zu entscheiden. Zu oft
kommt der Widersacher in Gestalt des Guten und macht sich wichtig, wobei er aber äußerst
gefährlich ist. Ihr, Meine Kinder, müsst weise sein und in die Herzen schauen, nicht auf die
Handlungen. Betet darum, den Wert des gegenwärtigen Augenblickes zu erkennen, denn er ist
alles, das ihr habt und für Meinen Sohn von größter Bedeutung. Ich komme wie immer, um
euch zu Ihm zurückzuholen.“
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13. Januar 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Meine Tochter, in drei
Jahreszeiten bin Ich zu dir gekommen und habe dir das Wetter genauestens vorausgesagt.
Obwohl diese Voraussagen ungewöhnlich waren, hast du sie gehört und beachtet und dich
vorbereitet. Du hast diese Nachrichten sogar anderen weitergesagt, die sie ebenfalls
beachteten und sich vorbereiteten. Jetzt komme Ich zu dir auf gleiche Weise, um dich auf
diese Jahrezeit der Drangsal vorzubereiten. Ich bitte nur darum, dass du auf ähnliche Weise
antwortest, denn Ich komme aus Liebe.“
„Die Zeit nähert sich schnell, Meine Tochter, in der euer Land von der Natur bedrängt wird.
Ich sage dir, die Natur hat keinen Grund oder Motiv für das, was kommt. Es ist Gott, der diese
Dinge zulässt, denn Er will, dass alle Herzen in Heiliger Liebe erneuert werden. Es wird
geschehen, dass die Gewässer keine Grenzen mehr kennen. Jene, die in tiefer liegenden
Gegenden wohnen, werden in die Berge fliehen. Es werden Stürme von großer Kraft
von einem Ende des Landes zum anderen ziehen. Die Berge werden erbeben, die Erde
wird sich schütteln und verschieben. Viele Arten von Lebensmitteln werden rar und
sehr teuer. Die Menschen werden die Natur dafür verantwortlich machen, aber Ich sage
es euch noch einmal, es ist der Mangel an Heiliger Liebe in den Herzen, der diese Dinge
hervorbringt. Wenn diese Dinge beginnen, sich zu entfalten, werden Meine Besuche am 12.
des Monats eine verstärkte Bedeutung haben. Ich werde die Herzen zur Liebe ermutigen
können. Der Ort hier wird landesweit Beachtung finden. Erwartet einen großen Zustrom an
Pilgern. Ungelöste Dinge werden ans Licht gebracht werden. Ich sage euch dies alles aus
großer Liebe und deshalb, Mein Engel, bereite dein Herz vor. Es ist keine Zeit für Zweifel.“
Dann geht Sie.
14. Januar 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Ein großes Licht strahlt aus Ihrem
Herzen. Sie sagt: „Ich komme wie immer, um Seelen zum Heil zu bringen durch Heilige
Liebe.“ Heute, in dieser Drangsal komme Ich, um euch zu offenbaren, dass die größte
Drangsal bereits über euch ist. Es ist die Verwirrung und falschen Kompromisse in den
Herzen. Dadurch zerstört Satan den Frieden und die Liebe in den Herzen. Seid fest im wahren
Glauben, denn nicht einmal die Kirche Meines Sohnes ist von dieser Prüfung ausgenommen.
Sucht die Zuflucht Meines Herzens, das sich von allem Irrtum fern hält. Lasst euren Frieden
durch nichts zerstört werden. Die Jahreszeiten werden sich umdrehen. Tag und Nacht werden
sich nicht mehr unterscheiden. Aber, liebe Kinder, auch diese Prüfungen vergehen und ihr
seid sicher, wenn ihr in Meinem Herzen bleibt. All dies wird dir geoffenbart aus grenzenloser
Liebe.“
17. Januar 1995

LUKAS, KAPITEL 9, VERS 24

Unsere Liebe Frau erscheint in blau und weiß. Sie ist von einem blauen Licht umgeben, das
auch unter Ihrem Mantel und von der Stelle ihres Herzens hervorkommt. Sie sagt: „Lasst uns
Jesus lobpreisen. Ich bin Maria, die immerwährende Jungfrau. Es ist wichtig, dass ihr dies
wisst, da Zweifler und Gläubige gleichermaßen auf euch zukommen werden. Nehmt euch in
Acht vor jenen, die Daten verbreiten über besondere bevorstehende Ereignisse. Satan bringt
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Verwirrung, um das Echte in Misskredit zu bringen und um die Realität zu verschleiern.
Weiter sage Ich euch, manche behaupten, sie hätten eine sichere Kenntnis von ‚sicheren
Gegenden’. Die sicherste Zuflucht ist Mein Unbeflecktes Herz. Dies ist keine Sache der
Diskussion, sondern Fakt. Denkt daran: ‚Jene, die ihr Leben retten wollen, werden es
verlieren’ (Lukas, Kap. 9, Vers 24). Sucht eure Zukunft im Himmel und hängt nicht an der
Erde fest, als wäre sie das Ziel und nicht der Weg.“
17. Januar 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Liebes Kind, besonders in
dieser Zeit der Drangsal komme Ich, um Seelen einzuladen, in Meinem Unbefleckten Herzen
ihre Zuflucht zu suchen. Findet in dieser Bescheidenen Zuflucht den gleichen Schutz, wie
Joseph und Ich ihn im Stall gefunden haben – einen Ort des Friedens inmitten der Prüfung.
Wenn ihr in Heiliger Liebe lebt, seid ihr bereits in der Zuflucht Meines Herzens. Heilige
Liebe ist diese Zuflucht. Mein Herz und Heilige Liebe sind eins. Vermeidet bei jeder
Prüfung, in die Fallen Satans zu treten, die er euch auslegt, z.B. Stolz oder Selbstmitleid. Dies
sind Hindernisse zu Meinem Herzen und zur Heiligen Liebe. Je mehr ihr euch der Heiligen
Liebe hingebt, umso einfacher wird es sein, diese Hindernisse zu überwinden. Ich zeige euch
jetzt den Weg zu Meinem Herzen in ruhigeren Zeiten, damit ihr den Weg kennt, wenn
Schwierigkeiten kommen. Betet, betet, betet, dass die Herzen diesen Weg annehmen.“
17. Januar 1995
„Jesus wünscht jetzt, Meine Tochter, dass diese letzten Botschaften von den restlichen
abgesondert und getrennt gedruckt werden unter dem Titel ‚Botschaften Unserer Lieben
Frau über die kommende Drangsal’. Lasst sie auch im Neudruck des Buches enthalten sein,
denn diese Geschehnisse stehen unmittelbar bevor. Ich verlasse euch jetzt in Heiliger Liebe.“
20. Januar 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Meine Tochter, bete mit
Mir jetzt für jene, die die Heilige Liebe nicht kennen oder sie nicht annehmen wollen.“ Wir
beteten. „Lass uns durch die Heilige Liebe Jesus verherrlichen und Ihn loben und preisen.
Meine Tochter, in diesen Stunden der Drangsal, die die Welt durchlebt, forme Ich den
gläubigen Rest in Meinem Unbefleckten Herzen. Glaubt nicht, dass die Drangsal die im Buch
der Offenbarung erwähnte Züchtigung ist. Nein, es ist die Reinigung Gottes und der letzte Ruf
zur Bekehrung. Die endgültige Züchtigung kann immer noch gemildert werden gemäß der
Antwort auf Meinen Ruf zur Heiligen Liebe. Aus diesem Grund möchte Ich, dass du alles,
was Ich dir sage, bekannt machst.“
16. Februar 1995
In Cape Coral, Florida
Eine Warnung Unserer Heiligsten Mutter
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Fatima. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus
Christus, Meine kleinen Kinder. Es ist Mir eine Freude, heute Abend bei euch zu sein
und mit euch zu beten. Bitte schließt euch jetzt Mir an und betet mit Mir für die
Bekehrung der Sünder.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute Abend wünsche Ich, dass es
bekannt gemacht werde, dass die Seelen bald – so schnell wie der Blitz am Himmel –
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über ihren Seelenzustand sehen, wie sie vor Gott stehen. Ihr müsst dies bekannt machen,
Meine lieben Kinder, denn die Hand der Gerechtigkeit fällt schnell und sicher. Ich
komme aus großer Liebe, um euch vor diesen Ereignissen zu warnen. Meine liebsten
kleinen Kinder, ihr seid im Licht. Bitte helft Mir, Seelen aus der Dunkelheit zu holen.
Betet, betet, betet.“ Sie segnete uns und ging.

25. Februar 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus
– der König des Himmels und der Erde. Meine Tochter, die Zeit nähert sich, in der die
Ereignisse im Himmel und auf der Erde sich entfalten werden, die mit Gewissheit die
Rückkehr Meines Sohnes verkünden. Meine Kinder sollen sich dann für die Heilige Liebe
entscheiden, denn darin liegt die Zuflucht Meines Mütterlichen Herzens. Wie sonst könnte Ich
Seelen in dieser Zuflucht zusammenrufen, wenn nicht in Liebe. Manche werden es nicht
schaffen, rechtzeitig einzutreten. Manche werden den Weg nicht kennen. Erleuchtet deshalb
die Welt mit Heiliger Liebe. Mache dies bekannt.“
4. April 1995
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Betet mit Mir heute
Abend, Meine lieben Gebetskämpfer, für die Bekehrung all jener, die am 12. hierher kommen
werden.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute Abend verkündige Ich euch noch einmal, dass Ich
so sehr von euren Gebeten abhängig bin, um die Dunkelheit zu vertreiben und um das Licht
der Heiligen Liebe in die Herzen zu bringen. Liebe Kinder, seht ihr nicht, mit welcher großen
Geschwindigkeit die Züchtigung naht und wie endgültig die Gerechtigkeit Gottes sein wird.
Die Engel Gottes bereiten sich, um die Ernte auf Erden einzuholen. Liebe kleine Kinder, betet
weiter.“ Unsere Liebe Frau segnete uns und ging.
5. April 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Fatima. Ihr Herz ist geöffnet. Sie beugt sich
über mich und sagt: „Meine Tochter, lass uns Jesus loben und preisen und Ihm danken. Heute
komme Ich, um euch noch einmal daran zu erinnern, volles Vertrauen in die Gnade Meines
Unbefleckten Herzens zu haben. Satan versucht, euch von dieser Blickrichtung abzubringen
und lässt euch alles als hoffnungslos erscheinen. Mein Sieg wird kommen und mit ihm die
glorreiche Herrschaft des Eucharistischen Herzens Meines Sohnes auf Erden. Die Ideologien
werden dann im Einklang sein, der Glaube wird wieder rein und unverfälscht sein und die
Menschen werden in Wahrheit und Frieden zusammenleben. In diesen Tagen, die der
schlimmen Herrschaft des Antichrists – in den Herzen sowohl als auch in der Welt –
vorausgehen, verwendet Satan die Spaltung um das Gute zu stürzen und das Böse zu stützen.
Daher rufe ich weiterhin zu euch, damit ihr euch aussöhnt mit der sicheren Zuflucht Meines
Herzens. Es gibt kein anderes Ziel von Wert, weil es nichts Gutes ausserhalb Meines Herzens
gibt.“
7. April 1995
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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 Nichtvorbereitetsein 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.
24. April 1995
Unsere Liebe Frau wartete bereits auf mich, als ich in die Kapelle kam. Sie war in blau und
weiß gekleidet und schwebte auf einer Wolke. Ein Kreis von Sternen war über Ihrem Haupt
und in den Händen hielt Sie einen Rosenkranz. Sie sagte: „Siehst du, wie Ich die ganze Zeit
auf dich gewartet habe und auch in der Messe bei dir war? [Ich kam gerade aus der Hl.
Messe]. Lass uns beginnen. Ich sage dir, die Barmherzigkeit Gottes erstreckt sich von einem
Jahrhundert zum anderen, sie ist besonders bei denen, die keinen Neid und Zorn in sich tragen
und die vergeben können. Bei Meinem Ruf nach Heiligkeit will Ich nicht mit Vorwürfen
kommen, sondern euch zur Heiligen Liebe bewegen. Zwietracht wird immer zuerst im Herzen
aufgenommen, Mein Engel, bevor es zur Spaltung in der Welt kommt. Ich beteuere dir, dass
Herzen, die einst Meinen Ruf zur Bekehrung gehört und befolgt haben, jetzt lauwarm
geworden sind. Manche von ihnen haben viele Meiner Erscheinungsstätten besucht, viele
Bücher gelesen und viele Rosenkränze gebetet. Ich rufe es euch noch einmal zu, erkennt, dass
der gegenwärtige Augenblick eure Rettung ist oder euer Verderben, je nach eurer Neigung zur
Heiligen Liebe. Weiter sage ich dir, Meine Botschafterin, dass diese Jahreszeit in der Natur
die Jahreszeit der Drangsal, die ihr gerade durchlebt, spiegelt. Manche Ernten werden
überschwemmt und andere vertrocknen. Dies spiegelt den Glauben in den Herzen. Mein Sohn
ist traurig über die Gleichgültigkeit den Geboten Gottes gegenüber. Der Sonntag wird
entheiligt; die Kirchengesetze mißachtet; das Leben entmenschlicht, Werte werden verdreht.
Mein Ruf zur Heiligkeit wird verspottet und belächelt. Mein Sohn will, dass die Herzen sich
nach der Heiligen Liebe richten. Seelen, die sich selbst in die Flamme der Heiligen Liebe
eintauchen, d.h. in Mein Herz, werden vor den schlechten Plänen des Widersachers bewahrt,
indem sie ihren Stand der Heiligkeit selbst prüfen. Ich möchte in der Welt einen Großbrand
der Liebe entfachen durch Meine Worte an dich. Mache dies allen Meinen kleinen Kindern
bekannt. Gelobt sei Jesus Christus. Halleluja.“
27. April 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie sagt: „Ich komme zur Ehre des Auferstandenen Jesu.
Halleluja! Meine Tochter, es ist für Meine Kinder wichtig zu wissen und zu verstehen, dass
Ich sie in diesen letzten Tagen in die geistige Zuflucht Meines Herzens führe. So wie Mein
Herz eine geistige Arche des Schutzes ist, so wünsche Ich, dass alle wissen, dass Ich viele
Geistige Zufluchtszentren auf Erden errichte. Diese werden Orte der Erneuerung und der
geistigen Stärkung sein  durch Meine Gegenwart und die Umarmung Meines Herzens.
Mache es bekannt, dass Ich auch in dieser Gegend durch Mein Werk und Meine Worte an
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dich eine solche geistige Zuflucht errichte. Hier werde Ich in der Mitte aller sein, die kommen
werden und die, die kommen, werden in der Mitte Meines Herzens sein. Durch Heilige Liebe
werden alle von diesem Leben in das Neue Jerusalem eingehen.“
3. Mai 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie strahlt und lächelt. Sie sagt: „Ich bin eure Mutter
und Ich komme zur Ehre Jesu. Ich komme, um allen Meinen kleinen Kindern zu sagen, dass
Ich so sehr wünsche, der ganzen Menschheit Meine Liebe zu geben. Ich kann aber Meine
Liebe den Herzen nicht schenken, die Mich nicht lieben. Deshalb komme Ich zu euch – um
Meine Liebe in der ganzen Welt bekannt zu machen. So viele fürchten die Zeit der Drangsal.
So viele zittern bei dem Gedanken an die kommende Züchtigung. Aber Ich sage euch heute,
für Gott gibt es nur eine Jahreszeit – die Zeit der Liebe. Mein Sohn wünscht, dass die Welt in
einem Klima der Liebe lebt. Ich segne euch jetzt.“
17. Mai 1995
„In diesen Zeiten und nach der Seelenschau wird Jesus vielen zeigen, dass es wenig Dinge
von Wert gibt außer der Seele. Viele werden zu dem Grundstück [dem zukünftigen
Gebetszentrum] in einer Haltung der Reue kommen. Aber es wird auch viele Lauwarme
geben. Deshalb komme Ich weiter, um euch zu bitten: Betet, betet, betet – für Meine
lauwarmen Kinder. Wenn ihr dies tut, wischt ihr die Tränen von Meinem Gesicht und erfüllt
Mein Herz mit Freude.“ Dann geht Sie.
25. Mai 1995
Unsere Liebe Frau kommt als Mutter der Gnaden. Zuerst ist Sie in einem hellen Licht
eingehüllt, das dann auf einmal weg ist, so als ob die Sonne über Ihr sich hinter Wolken
verstecken würde. „Gelobt sei Jesus Christus, du kleinste Meiner Botschafterinnen. So wie du
jetzt siehst, wie das Licht Mich einhüllt und wieder geht, so siehst du, wie schnell die Seelen
den Pfad der Heiligkeit verlassen, wenn sie in Heiliger Liebe fehlen.“ Jetzt ist Sie in einem
hellen Licht. „Heute sage ich es noch einmal, die Menschen haben Götter aus ihren
Kompromissen und Irrtümern gemacht. Viele ‚Freiheiten’ sind Sklaverei der Sünde durch die
Täuschung Satans. Das Ende einer Ära steht nahe bevor und es wird Auswirkungen haben auf
deine Nation und auf die ganze Welt. Durch Meine Besuche bei euch am 12. des Monats wird
sich der Griff Satans auf die Welt lockern. Du hast bis jetzt die Gnaden noch nicht gesehen,
die Gott geben will. Ich segne dich.“
11. Juni 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus,
Meine Botschafterin, Mein Engel. Wieder ist ein Monat vergangen und die Herzen ziehen
weiterhin das Böse dem Guten vor. Die Zeit der Drangsal schreitet voran in Zeit und Schwere.
Der Dieb ist in das Heiligtum eingetreten – gekleidet in Kompromisse. Dunkelheit verbreitet
sich und stellt sich selbst als Freiheit und Licht dar. Wenn die Reinigung Gottes kommt, wird
es keine Zeit für Entscheidungen geben. Die Herzen, die sich nicht für das Gute entscheiden
konnten, werden in ihrer Unentschiedenheit gerichtet werden. Bis zu dieser Zeit sind alle
Gelegenheit und Gnaden für das Heil jeder Seele gegeben worden. Mein Herz wird jede
Bemühung ausgeschöpft haben und Mein Mantel ist für jeden angeboten worden. Du siehst
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also, mit welcher Dringlichkeit Ich heute rufe und wie Meine Arme hoffen, die entfernteste
Seele zu erreichen. Manche erwarten das Kommen Meines Sohnes, als ob der Pfad klar vor
ihnen liegen würde, alldieweil sie sich weiter dem Bösen hingeben. Die Gebote des Vaters
werden nicht mehr als Richtlinien für das Verhalten angesehen.“
„Du weißt dies alles, Mein Kind. Es war notwendig, dich auf einem Weg vieler, vieler
Prüfungen zu führen – sowohl innerer als auch äußerer – damit Ich Mein Werk stärken und
formen kann, wie Jesus es wünscht. Und nun sage Ich dir, das Wir vorhaben, weiter zu gehen.
Du musst viel beten um einen starken Glauben. Denn vor dir liegt eine Flutwelle von Kritik,
Zweifel und Lügen. Mein Werk wird aber nicht untergehen. Du wirst es aushalten, wenn du
viel betest und in Meinem Herzen bleibst. Ich sage dir diese Dinge, so wie eine Mutter ihr
Kind vor Drangsalen warnt, die bevorstehen. Du wirst leiden für die, die sich gegen dich
stellen – so wie es Mir auch geht. Aber du wirst immer die Unterstützung von gewissen
Menschen haben, die mit der Erkenntnis über die Ursache dieser Prüfungen erleuchtet
werden. Es wird viel Gutes innerhalb kurzer Zeit erreicht werden. Richte deinen Blick daher
nicht auf die Prüfungen, auf die Ich dich vorbereite, sondern auf das bevorstehende siegreiche
Werk. Schenke Mir die Gunst deiner Hingabe an das Kreuz und an den Sieg. Meine Ferse ist
deine Heilige Liebe und deine Antwort auf Meinen Ruf.“ Sie geht.

17. Juni 1995
Lokution
„Die Zeit bis zur Wiederkehr Meines Sohnes werden Gnade und Drangsal eng miteinander
verflochten sein. Beides wird sich bis zur Seelenschau noch verstärken. Jene, die ihre
Spiritualität auf sandigen Boden gebaut haben, werden wenig finden, an dem sie sich
festhalten können.“
29. Juni 1995
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus,
Meine kleinen Kinder. Heute Abend bitte Ich um eure besonderen Gebete für den Erwerb des
neuen Grundstückes.“ Wir beteten. „Ich danke euch, liebe Kinder, Ich bitte nicht für Mich
selbst, sondern für die vielen, die beten wollten und abgewiesen wurden. Liebe Kinder, heute
Abend lade Ich euch ein zu erkennen, dass die Hochwasser und Überschwemmungen in der
ganzen Welt ein Symbol sind für den verwässerten Glauben in den Herzen und für die
falschen Kompromisse und die Irrtümer, die die Herzen überflutet haben. Ich erinnere euch
noch einmal daran, betet im Monat Juli für die lauwarmen Priester – im Monat des Kostbaren
Blutes – und opfert eure Kommunionen für diese Priester. Liebe Kinder, bleibt auf dem
geraden Weg der Heiligen Liebe, so dass Ich euch dem Herzen Meines Sohnes vorstellen
kann. Ich liebe euch, Meine lieben Kinder und Ich segne euch.“
10. August 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Ich bin die Frau mit der
Sonne umkleidet – die Frau der Apokalypse. Ich komme, um eure Bemühungen für Meinen
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Sieg über das Böse zu suchen. Jede Heilige Stunde der Wiedergutmachung lindert die
Gerechtigkeit Gottes und stärkt den Rest der Kirche. In der großen Stunde der Gerechtigkeit
Gottes wird Mein Sohn den Rest der Gläubigen in den Wunden Seines Herzens schützen. So
bedeckt mit Seinem Kostbaren Blut wird der Strom des Bösen ihnen nichts anhaben. Seine
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit wird die Faser dieses Heiligen Restes umfassen. Jetzt seid
ihr in der Zeit der Prüfung und vieler Drangsale, aber Meine Gnade ist eure Stärke und euer
endgültiger Sieg. Versäumt nicht, für die Feinde zu beten. Gott wird euer Gebet erhören. Der
Feind geht unter euch umher und versucht euch einzureden, dass alles hoffnungslos sei. Er
wird jedoch leicht besiegt durch Glaube und Vertrauen.“
7. Oktober 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Fatima. „Kind, Ich komme heute zu dir als die
Neue Eva und als jene, die über Himmel und Erde regiert. Ich forme die Missionarischen
Diener der Heiligen Liebe – zunächst in Meinem Herzen und dann in der Welt – als ein
Bollwerk des Glaubens gegen die Heuchelei, die in vielen Herzen herrscht. Da gibt es jene,
die sich tief verbeugen, in ihrem Herzen aber nach wichtigen Positionen streben. Ich komme
zu euch nicht, damit ihr euch fürchtet, sondern damit ihr versteht. Die Kirche wird nicht
unterliegen, aber sie wird von allen Seiten bedroht. Es wird Verwirrung gesät durch jene,
denen es an Demut mangelt. Folgt Meinem Papst, Johannes Paul II. Bei ihm gibt es keine
Kompromisse. Vereint euch unter seinem Banner. Eure Rosenkränze werden Satan besiegen.
Bevor Mein Sohn wiederkehrt, werdet ihr sehen, wie viele Dinge geschehen werden, die
vorher angekündigt waren. Die Schwachen, d.h. jene, die nicht beten und nicht lieben, werden
der Entmutigung, den Zweifeln und Irrtümern unterliegen. Die Starken, die im Gebet treu sind
oder es versuchen und die sich in der Zuflucht Meines Herzens befinden, werden nicht
irregeführt werden oder sich fürchten. Dies sind diejenigen, an die sich in den letzten Tagen
viele wenden werden. Weiterhin warne Ich euch, lasst die Meinungen anderer nicht von
Gewicht sein in eurem Herzen. Ich bin eure Beschützerin in allen Dingen. In allem ist Gott
eure Fürsorge. Ihr müsst stark sein, damit jene um euch herum stark sind. Betet weiter, betet,
betet.“
25. November 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie sagt: „Heute komme Ich wie immer zur größeren
Ehre Jesu und um die Menschheit mit Gott zu versöhnen. Ich offenbare euch, dass die Stärke
des verbleibenden Restes der Gläubigen die Heilige Liebe ist. Es war der Mangel an Liebe,
der Verwirrung und Kompromisse in die Herzen und in die Kirche gebracht hat. Bitte
versteht, ich komme nicht, um euch zu bedrohen, sondern um zu warnen. Eine Hungersnot
und Plage, die schlimmer als jede andere aus der Vergangenheit ist, sucht die Erde heim.
Mein Sohn sendet Mich in die ganze Welt mit dieser gleichen Botschaft der Heiligen Liebe,
die das Heilmittel und die Lösung für die Wunden der Erde ist. Glaubt aber nicht, dass das
Problem bereits gelöst ist, weil Ich komme. Die Herzen müssen sich ändern, damit sich das
Leben ändert, erst dann wird sich das Problem lösen. Ich halte die Kirche in Meinem Herzen
fest. Das Böse soll keine Oberhand gewinnen. Aber der Glaube vieler ist durch die
Verwirrung und Konflikte Satans in Gefahr. Durch Heilige Liebe versammle Ich den Rest der
Gläubigen in Meinem Herzen. Dieser Rest der Heiligen Liebe ist das Erbe, das Ich den
kommenden Generationen hinterlassen werde. Er ist der wahre und immerwährende Weg der
Vollkommenheit. Heilige Liebe ist Mein Vermächtnis des Sieges und Triumphes über das
Böse. Bitte mache dies bekannt.“
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25. November 1995
Lokution
„Wenn du wirklich demütig bist, vergisst du dich selbst. Je weniger du an deine eigenen
Bedürfnisse denkst, umso demütiger bist du. Konzentriere dich auf die anderen. Ich möchte
Meine Botschaft durch dich in der Welt bekannt machen. Ich werde dir jene zuführen, die dies
ausführen. Die Ereignisse werden aufeinander folgen, so schnell, wie die Seiten eines Buches
umgedreht werden. Die Geduld Gottes ist erschöpft, sie geht zu Ende.“
2. Januar 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.
Ich komme zu dir heute Abend und bitte um Gebet für alle Ungläubigen.“
„Liebe Kinder, heute Abend besonders will Ich euch anvertrauen, dass es gewisse Herzen
gibt, die die Zukunft der Welt bedrohen. Wenn diese Herzen mit Gott versöhnt werden
könnten, Meine lieben Kinder, dann würde die Zukunft der Welt völlig anders aussehen und
das, was kommen soll, könnte immer noch gemildert werden. Deshalb komme Ich heute
Abend noch einmal als eure Mutter und flehe euch an: Betet, betet, betet. Ich segne euch.“
23. Februar 1996
„Meine Tochter, Ich bin hier. Ich komme wie immer zur Ehre und zum Lobe Jesu, Meines
Sohnes. Mache es bekannt, Meine Botschafterin, dass Ich komme, um die Welt für die
Wiederkehr Meines Sohnes vorzubereiten. Himmel und Erde müssen vereint sein und sie
werden es sein, wenn Er wiederkommt. Es ist notwendig, dass die Herzen mit Gott versöhnt
werden, denn Mein Sohn kommt als Gerechter Richter. Die Zeit vor Seinem Zweiten
Kommen ist sehr kostbar. Zu viele hören nicht zu. Heute sage Ich euch, je mehr Seelen sich
vom Bösen abwenden und sich für das Gute entscheiden, umso geringer wird der Unterschied
zwischen denen, die sich für die Heilige Liebe entscheiden und dem Grad der Strafmilderung.
Ich sage Heilige Liebe in diesem Zusammenhang, weil Heilige Liebe eure Bekehrung ist.“
„Fürchtet weder Zeit, Raum, noch Geld. Meine Armee der geweihten Seelen ist die Ration für
Meinen Endkampf gegen den roten Drachen. Übergebt euch vollständig der Heiligen Liebe.
Mein Sieg liegt in eurem ‚Ja’. Ich segne euch.“
29. Februar 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe in einem blauen Licht, Ihr Herz ist
sichtbar. Sie sagt: „Ich wünsche heute Abend, dass ihr euch Meinem Gebet anschließt für die
Pilger, die am Zwölften hierher kommen werden.“ Wir beteten.
„Liebe Kinder, Ich komme, damit alle Herzen durch die Heilige Liebe mit Gott versöhnt
werden. Bitte versteht, Meine Kinder, es geht um eure Bekehrung durch Heilige Liebe im
gegenwärtigen Augenblick. Dies ist die Ferse, die der Schlange den Kopf zertreten wird.
Ich komme zu euch als Frau mit der Sonne umkleidet, die Frau aus der Offenbarung. Bald,
sehr bald, wird alles, was Ich dieser Seherin und vielen anderen Sehern anvertraut habe, in der
Welt bekannt gemacht werden und es wird geschehen, wie Ich es vorausgesagt habe. Es sind
ernste Zeiten, in denen ernste Bemühungen erforderlich sind. Liebe Kinder, Ich segne euch.“
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2. April 1996
Unsere Liebe Frau erscheint in blau mit goldenen Sternen auf Ihrem Mantel. Sie sagt: „Ich
möchte Meinen Kindern folgendes sagen: „Ihr lebt in einer Zeit der letzten Warnungen. Es ist
auch die Stunde großer und mannigfaltiger Wunder. Wenn die Drangsale zunehmen an
Häufigkeit und Intensität, werdet ihr die entsprechende Gnade erhalten, um in die Zuflucht
Meines Unbefleckten Herzens zu kommen. Ihr habt Meine größte Gnade noch nicht erhalten
sowie auch noch nicht die größte Drangsal erlebt. Ihr lebt in den letzten Tagen vor der
glorreichen Wiederkehr Meines Sohnes. Ihr habt in der ganzen Welt Zeugnisse davon gehört,
die dies bestätigen. Trübsal und Gnade kommen miteinander, um euch in Mein Herz zu
führen. Lasst euch nicht verleiten zu glauben, dass ihr Zeit habt, um euch für die Heiligkeit zu
entscheiden. Ihr kennt die Stunde nicht. Jeder gegenwärtige Augenblick ist Gnade.“
„Es beginnen sich Wunder zu entfalten in diesem Werk, nicht zu eurer Aufregung, sondern zu
eurer Bekehrung.“
2. April 1996
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß, von vielen Palmblättern umgeben. Sie sagt: „Ich bin die
Unbefleckte Immerwährende Jungfrau Maria. Ich komme, um euch mitzuteilen, dass der
Monat Mai für das Werk eine Myriade von Gnaden bringen wird. Die Woche vor dem
Zwölften und an dem darauffolgenden 5. wird eine besondere Zeit von Segnungen sein durch
den Heiligen Willen Gottes und durch Meine Fürbitte und Vermittlung. Bis jetzt habt ihr noch
nicht gesehen, was kommen soll und seid auch noch nicht vorbereitet. Mein Werk ist bereit
und steht an der Schwelle der Erfüllung in der Welt. Wie bei Jona gehen Meine Worte hinaus,
um zu verkünden, dass die Gerechtigkeit Gottes bevorsteht. Wie bei Jesaia sage Ich euch, dass
Meine Prophezeiungen sich erfüllen werden. Ihr müsst jetzt bereit sein. Das Warten ist vorbei.
Halleluja! Dann geht Sie.
20. Mai 1996
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Es ist ein goldenes Kreuz am oberen Teil Ihres Mantels
und hinter Ihr sind viele goldene Kreuze im Hintergrund zu sehen. Sie sagt: „Ich sage dir,
Mein Engel, es ist kein Zufall, dass Ich zu dir komme. Ich komme aufgrund deiner
Unzulänglichkeiten. Jesus hat Mir erlaubt, dich in dieser besonderen Zeit der Geschichte
auszuwählen durch deinen Mangel an Kenntnis bezüglich der Kirchenlehre und der geistigen
Dinge. Da du aus der Vergangenheit keine Kenntnis der Botschaften der Heiligen Liebe
hattest, ist es offensichtlich, dass diese Botschaften von einer fremden Quelle kommen – vor
allem vom Himmel.“
„Sage den Leuten, dass Ich gekommen bin, um die Kriege in den Herzen zu beenden.“ (Jetzt
sehe ich an Ihrem Hals ein goldenes Kreuz, und während Sie mir dies sagt, scheint es zu
pulsieren und auf mich zuzukommen.) „Derzeit sind die Herzen erregt und es fehlt ihnen
Frieden, weil sie nicht lieben. Dies ist ein echtes Zeichen der Gegenwart Satans in der Welt.
Krieg, der im Herzen ausgedacht wird, manifestiert sich bald in der Welt. Wenn die
Menschen nicht beten und die Herzen sich nicht wandeln, wird die Welt einen tödlichen Krieg
erleben. Dieser Krieg würde anders sein als jeder zuvor. Er würde Naturgewalten zum
Erschüttern bringen. Meine Kinder wollen mit einer solchen Realität nicht konfrontiert
werden. Sage ihnen, dass Mein Herz blutet aus Liebe zu jeder Seele. Ich wünsche, dass Meine
Kinder diese Tragödien verhindern. Ich zeige euch den Ausweg durch Gebet, Opfer und
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Heilige Liebe. Erkennt daher, dass Ich euch keine Drohbotschaft bringe, sondern eine
Botschaft der Hoffnung.“
Nachdem Sie gegangen ist, bleiben all die Kreuze noch einen Augenblick zurück.
11. April 1996
Ich sehe Unsere Liebe Frau, wie Sie „himmlische“ Stufen herabsteigt, von einigen Engeln
begleitet. Sie sagt: „Ich bin gekommen, um dir zu sagen, Meine Tochter, und um dir zu helfen
zu verstehen, dass dein Land und die meisten Länder geistig verarmt sind. Dies ist so, weil die
Nationen nach dem freien Willen handeln und nicht nach dem Gesetz Gottes. Die freie
Entscheidung ist zu einem steinernen Gott geworden. Der freie Wille ist in manchen Fällen zu
einem leeren und hohlen Gott geworden – der weder dem Geist noch dem Leib Leben
verleiht. Alles, was dem Leben entgegensteht, beraubt die Seele der ewigen Freude.“
„In den kommenden Sommermonaten werdet ihr katastrophale Ereignisse erleben durch das
Herz des Menschen und die Natur selbst. Gott versucht, dem Menschen zu zeigen, dass er
kein Wesen ist, das nur für sich selbst lebt.“
„Ich komme zu euch und biete euch den Weg der Heiligen Liebe an, die ein Wegweiser zu
Meinem Herzen ist. Sie ist der Pfad und die Zuflucht Meines Herzens. Lernt, Mir zu vertrauen
und jenen, die Mir geweiht sind, denn Ich will durch diese handeln. Ich vervielfache die
Bemühungen und Gebete dieser Seelen durch Meine Gnade.“
„Dies ist nicht die Stunde, um der Welt zu vertrauen oder irgendeiner durch menschliche
Bemühungen geschaffenen ‚sicheren Zuflucht’. Verlasst euch auf die Zuflucht Meines
Unbefleckten Herzens, das immer liebt und sich nie verändert. Ich möchte euch in die
Flamme Meines Herzens eintauchen, bis alle Fehler weggebrannt sind. Durch eure
Bemühungen und Meine Gnade werdet ihr verwandelt werden.“ Dann geht sie.
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RUF ZUR BEKEHRUNG
10. September 1993
Unsere Liebe Frau erschien in grau. Sie sagte: „Jesus hat Mich gesandt, euch zu bitten, all
euer Leiden für die Seelen aufzuopfern, die am weitesten von Seiner Barmherzigkeit entfernt
sind. Wenn Er einer Seele Seine Barmherzigkeit anbietet und diese weist sie zurück, dann
entfernt dies die Seele von Seiner Barmherzigkeit weiter als je zuvor. Es ist dann für die Seele
schwieriger, die Gnade der Bekehrung anzunehmen. Nur die Heilige Liebe bewirkt die Gnade
der Bekehrung. Durch die Liebe öffnet die Seele die Tür zur Gnade der Bekehrung.“
10. September 1993
Unsere Liebe Frau erschien in grau. Sie bat mich: „Bitte schreibe dies nieder. Sage allen, dass
jede Gnade, jede Tugend aus der Heiligen Liebe fließt. Gott ist Heilige Liebe. Mein Ruf zur
Bekehrung ist ein Aufruf dazu, eine Widerspiegelung Gottes zu sein – eine Spiegelung der
Heiligen Liebe. Auf diese Weise werdet ihr mit Gott vereint sein. Mache dies bekannt.“
6. Januar 1994
DonnerstagsRosenkranzandacht
„Bitte lest Lukas 8, 48 und 1115“
Unsere Liebe Frau erscheint in pfirsichfarben und weiß. Sie sagt: „Aller Lobpreis sei Jesus,
Mein kleiner Engel.“ Ich antwortete: „In Ewigkeit. Amen.“ Dann sagte Unsere Liebe Frau:
„Betet mit Mir heute Abend für die Seelen, die Meine Botschaft der Heiligen Liebe gehört
haben, sie aber nicht im Herzen bewahrt und den Weg der Heiligkeit nicht gegangen sind.“
Wir beteten. Dann sagte Unsere Liebe Frau: „Liebe Kinder, heute Abend lade Ich euch ein zu
erkennen, dass die Bekehrung der erste Schritt zur Heiligkeit ist. Nicht alle Seelen, die
bekehrt sind, gehen den Weg der Heiligkeit und der Heiligen Liebe weiter. Deshalb bitte Ich
euch, Meine kleinen Kinder, Mein besonderes Anliegen im Herzen zu bewahren, dass alle
Seelen den Weg der Heiligkeit finden und ihn gehen mögen. Betet, betet, betet.“ Sie segnete
uns und ging.
10. Februar 1994
Unsere Liebe Frau erschien in blau und weiß. Sie sagte: „Liebe Kinder, Ich komme noch
einmal, um euch daran zu erinnern, dass Ich euch zu Aposteln der Heiligen Liebe rufe. Mein
Ruf nach Bekehrung und Nach Heiliger Liebe ist ein und dasselbe. Es ist der Mensch, der dies
in seinem Herzen trennt. Nicht alle, die sich bekehren, folgen dem Weg, auf den Ich sie
einlade – dem Weg der Heiligkeit durch Heilige Liebe.“
5. März 1994
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe und sagt: „Mein Kind, der Grund,
warum Ich unter dem Titel der Jungfrau von Guadalupe erscheine, ist folgender: Als Ich vor
hunderten von Jahren Juan Diego auf dem Tepeyac erschienen bin, war dies eine
entscheidende Sache in der Geschichte Mexikos und die Stunde der Bekehrung für Millionen.
Meine Botschaft an dich über die Heilige Liebe kann sich auf Millionen von Leben
auswirken, wenn man sie zu Herzen nimmt und sie lebt. Es ist daher angebracht, dass unter
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diesem Titel komme, um eine Bekehrung der Herzen durch die Heilige Liebe zu bewirken. Es
ist wichtig, dass jene, die die Botschaft angenommen haben und sie leben, dafür beten, dass
jene, deren Leben von den Botschaften der Heiligen Liebe berührt wurden, sie auch
annehmen können und beginnen, sie zu leben. Ich bin die Heilige Liebe und Ich komme aus
der Göttlichen Liebe. Ich gebe dir Meinen Mütterlichen Segen.“
27. April 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in Weiss und ist ganz von glänzenden Lichtern umringt. Sie
sagt:“ Betet jetzt mit Mir für die Missionare der Heiligen Liebe.“ Wir beteten. „Liebe Kinder,
heute lade Ich euch ein zu verstehen, dass die Bekehrung zwei Schritte erfordert. Zuerst muss
man sich für Heiligkeit und die Heilige Liebe entscheiden. Dann muss man sich von den
Sünden der Vergangenheit abkehren und sie erkennen. Seelen die voller Nichtvergeben und
Nachtragen sind, haben noch keinen dieser Schritte getan. Nichtvergeben verhindert
Heiligkeit und die Heilige Liebe. Mache es bekannt.“
28. April 1994
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in einem rosafarbenen Gewand und einem silbernen
Brokatmantel mit rosafarbenem Saum. Sie sagt: „Ich lade euch ein, mit Mir jetzt für die noch
nicht Bekehrten zu beten.“ Wir beten. „Liebe Kinder, ihr könnt erst vertrauen, wenn euer
Herz im Himmel ist. Das Vertrauen ist der Schlüssel zur Bekehrung und zur Liebe. Wenn ihr
mit Heiliger Liebe liebt, dann lebt ihr im Willen Gottes. Dann kann Ich euer Herz in Mein
Unbeflecktes Herz aufnehmen. Ihr könnt dann das Kreuz umarmen. Ich gebe euch Meinen
Mütterlichen Segen.“ Dann geht Sie.
5. Mai 1994
Als ich heute morgen die Fensterläden öffnete, war die aufgehende Sonne vom Osten sehr
hell. Sie begann, die Farben zu wechseln – zunächst wurde sie rosafarben, dann grün. Dann
wurde sie immer größer und wieder kleiner und schließlich bewegte sie sich am Himmel hin
und her.
29. November 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß, mit geöffnetem Herzen, aus dem ein großes Licht
kommt. Sie sagt: „Liebe Kinder, betet mit Mir jetzt für jene, die am Zwölften hierher pilgern
werden.“ Wir beten. „Liebe Kinder, heute Abend ist es Mein Wunsch, euch dem Jesuskind in
der Krippe näher zu bringen. Mit jedem Akt der Heiligen Liebe, mit jedem Opfer, das ihr
bringt, entferne Ich Hindernisse von eurem Weg, so dass ihr an diesem großen Tag – an
Weihnachten – an der Krippe stehen könnt, in der die Göttliche Liebe liegt. Liebe Kinder, Ich
bete mit euch und für euch für dieses große Geschenk; und Ich gebe euch heute Abend
Meinen Mütterlichen Segen.“
4. Dezember 1994
„Liebe Kinder, Ich danke euch für eure Gebete und eure gehorsame Antwort auf Meinen Ruf,
alles zur größeren Ehre Jesu, Meines Sohnes. Ich rufe euch auf, euch in Heiliger Liebe zu
vereinen, so dass durch die Heilige Liebe der Glaube in den Herzen wieder hergestellt wird.
Liebe kleine Kinder, in diesen Tagen beten viele den falschen Gott des eigen Ichs an. Ich rufe
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euch auf, Gott zu lieben und den Nächsten und die Eigenliebe an den Schluß zu stellen. Ich
führe immer mit Meinem Mütterlichen Herzen vom Bösen weg auf den Pfad der Heiligkeit.
Liebe Kinder, betet, betet, betet.“

11. Dezember 1994
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Ich komme zur größeren
Ehre, Herrlichkeit und zum Lobe Jesu. Ich komme als die Frau der Apokalypse – ‚die Frau
mit der Sonne umkleidet’. Ich komme weiter zu euch in dieser Positur als ein Zeichen des
fortwährenden Rufes zur Bekehrung an die Menschheit. Erst wenn ihr in Heiliger Liebe lebt –
was Bekehrung bedeutet – versteht ihr Meinen Ruf an euch. Vergeudet keine Zeit mit Angst
vor Ideologien, die sich euch entgegenstellen, vor den Waffen anderer Länder oder selbst vor
der Strafe Gottes. Das Böse in den Herzen müsst ihr bekämpfen. Zieht an die Kleidung der
Jüngerschaft der Heiligen Liebe und verbreitet die Botschaft bis an die entferntesten Stellen
der Erde und überall, wo die Herzen in Dunkelheit leben. Nehmt als ein Zeichen Meines
Rufes an euch dieses Bild von Guadalupe (es bildet sich ein großes Licht um Sie). Seid das
Licht, das in die Dunkelheit leuchtet. Seid Sternstrahlen, die Meinem Sohn Seelen zuführen.
Liebe Kinder, Ich komme, weil Ich euch liebe. Betet, betet, betet.“
9. Februar 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie hält einen Rosenkranz mit schwarzen Perlen in
Händen. Während diese durch Ihre Finger gleiten, werden sie weiß. Sie sagt: „Sage ihnen,
dies bedeutet, dass das Gebet den Seelen Leben gibt. Bete mit Mir jetzt für die Bekehrung
der Sünder.“ Wir beten. „Liebe Kinder, heute Abend bitte Ich euch zu erkennen, dass euer
Land durch die Jagd nach Vergnügen seine Unschuld verloren hat. Liebe Kinder, Ich komme,
um die Heilige Liebe und das Königreich Gottes, das Heilige Liebe ist, in den Herzen wieder
herzustellen. Liebe Kinder, betet weiter, betet, betet für dieses und für alle Meine Anliegen.“
20. Februar 1995
Cape Coral, Florida
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß, umgeben von vielen Blumen und Engeln. Sie sagt:
„Betet mit Mir jetzt für die Verbreitung der Botschaft der Heiligen Liebe.“ Wir beten. „Liebe
Kinder, heute Abend bitte Ich euch dringend, zur Heiligen Liebe zu werden, sie umzusetzen.
Seid die Lichtstrahlen, die zu Meinem Herzen führen und stellt Meinen Ruf nicht unter den
Scheffel. Ich sage euch, Meine Aufforderung an euch ist von großer Dringlichkeit. Erkennt
daher, dass Satan eure Herzen mit Gleichgültigkeit in dieser Sache einnehmen möchte. Meine
Kinder, Ich liebe euch, Ich bete für alle eure Anliegen und halte Fürsprache für euch vor dem
Thron Meines Göttlichen Sohnes. Heute Abend gebe Ich euch Meinen Mütterlichen Segen.“
23. Februar 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt für die
Sünder, die am weitesten von Gott entfernt sind.“ Wir beten. „Liebe Kinder, heute Abend
bitte Ich euch zu verstehen, dass der Grund, warum Ich so oft mit diesem Titel erscheine, ist,
dass die Not nach Bekehrung in der Geschichte der Kirche noch nie so groß war. Unter
diesem Titel, liebe Kinder, wurden Millionen bekehrt und heute brauche Ich eure Gebete
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mehr denn je, damit jene, die ihre ganze Freude in der Welt suchen, sich zu Gott hin kehren.
Liebe Kinder, Heilige Liebe, die Zuflucht Meines Herzens, ist das Tor zum Neuen Jerusalem.
Betet, betet, betet.“ Unsere Liebe Frau segnet uns und geht.

28. Februar 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe in Begleitung von zwei Engeln. Sie
sagt: „Bitte wisse, Meine Tochter, Mein Erscheinen bei dir ist weiterhin ein Ruf nach
Bekehrung. Begreife dies und lass uns zusammen beten für die Bekehrung aller Herzen.“ Wir
beten. „Liebe Kinder, ihr müsst eure Bekehrung von einem Augenblick zum anderen als
wichtigsten Aufruf eures Lebens sehen. Lasst eure Opfer in dieser Fastenzeit das Tuch sein,
mit dem ihr das blutende Antlitz Meines Sohnes abwischt. Lasst eure Gebete die Hand sein,
die Ihm hilft, das Kreuz zu tragen. Liebe Kinder, Ich bin immer bei euch und Ich liebe euch
und beschütze euch. In dieser Zeit bitte Ich euch um aufrichtigstes Bemühen im Gebet und
Opfern – mit Heiliger Liebe in eurem Herzen. Heute Abend gebe Ich euch Meinen
Mütterlichen Segen.“ Sie segnet uns und geht.
1. April 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in blau und weiß, umgeben von vielen Lichtern, die wie Engel
aussehen. Diese Lichter sind sogar auf Ihrem Mantel. Sie sagt: „Lob, Ehre und Sieg sei Jesus.
Liebes Kind, Ich komme noch einmal, um dich daran zu erinnern, dass Mein Sieg in den
Herzen liegt, die lieben. Es gibt keine Sünde, die nicht zuerst im Herzen ist, und Gott sieht
und richtet nur das Herz. Alles, was im Vordergrund steht, alle oberflächlichen Worte und
Handlungen zählen vor Meinem Sohn nichts. Sie sind wie Spreu, die vom Winde verweht
wird und keinen Bestand hat. Wisst, dass die Heilige Liebe im Herzen ewig ist und das
einzige verdienstvolle Ziel. Wenn die Seele den Blick auf diese Wahrheit verliert, gewinnt
Satan im Herzen die Oberhand und sie müssen den Weg überdenken, den sie gehen. Mache
dies bekannt.“
1. Mai 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß mit geöffnetem Herzen, aus dem violette, rosafarbene
und weiße Strahlen kommen. Sie beugt sich über mich und sagt: „Ich sage dir heute feierlich,
die Welt rutscht immer tiefer in die Zeit der Drangsal. Die Treulosigkeit des Menschen Gott
gegenüber hebt die Hand des Schutzes über die Welt auf. Da das Böse im Wachsen ist,
werden die unheilvollen Ereignisse, die Ich vorausgesagt habe, an Schwere zunehmen. Wenn
die Herzen nicht zu Gott zurückkehren und um Seine Hilfe in diesen Geschehnissen bitten,
wird Er Seine Hand bald vollständig zurückziehen. Bisher wart ihr in der Frühlingszeit der
Drangsal, jetzt geht ihr auf den Herbst zu. Wenn der Winter kommt, wird die Gegenwart
Gottes in der Welt nicht mehr gespürt werden. Die Herzen werden vom Bösen eingenommen
werden und Meine Worte an euch werden sich erfüllen. Dies ist der Grund, warum Ich Meine
Besuche bei euch und bei vielen anderen in der Welt fortsetze, denn die Zeit ist noch nicht
abgelaufen und die Gnade inspiriert und bekehrt immer noch Herzen. Mein Kind, bete weiter,
bete, bete.“

6. Juni 1995
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Unsere Liebe Frau steht in der Ecke der Kapelle in einem silbernen Licht. Sie sagt: „Meine
Tochter, es stehen größere Dinge auf dem Spiel als finanzielle Angelegenheiten. Ich spreche
von Seelen. Seelen, die mit ihren Meinungen im Irrtum und in ihrem Herzen stolz sind. Es
gibt keine Rechtfertigung für das, was sie im Herzen haben. Sie dienen sich selbst und
fürchten Gott nicht. Selbst ihre Kommunionen sind lauwarm. Ihr müsst viel für solche Seelen
beten, die durch die Täuschung Satans den Zustand ihres Herzens nicht erkennen. Ihr müsst
Meinem Ruf vertrauen. Betet viel. Ich werde bei euch sein und an eurer Stelle und für Mein
Werk Fürbitte halten. Ich verlasse euch jetzt, um später wieder zu kommen.“
22. Juni 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in einem weißen Mantel und einem bläulichgrauen Kleid. Sie
sagt: „Ich komme wieder zur Ehre und zur Huldigung Jesu. Meine lieben, lieben Kinder, ihr
seht nicht, wie schnell die Zeit vergeht bis zur Wiederkehr Meines Sohnes. Ich brauche eure
aufrichtigen Gebete, um die Lauwarmen in die Arche Meines Herzens zu bringen. Jeder
Augenblick ist ein Geschenk des Himmels und ein Geschenk der verlängerten Barmherzigkeit
Gottes, so dass ihr, Meine lieben Kinder, Mir Seelen bringen könnt. Nur wenn ihr liebt, sind
eure Gebete aufrichtig und wertvoll. Seht und erkennt daher, dass das Verdienst der Liebe, die
ihr heute im Herzen tragt, den ganzen Kosmos beeinflusst. Ihr könnt Meinem Ruf nicht folgen
ohne die Heilige Liebe. Ich möchte, dass du dies bekannt machst.“
2. Juli 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in grau. Sie grüßt wie üblich „Gelobt sei Jesus Christus. Dies ist
Meine Botschaft für die Welt. Liebe Kinder, der Ewige Vater hat Seinen Blick auf dieses
Werk geheftet, denn in Meinem Ruf zur Heiligen Liebe liegt eure Bekehrung von einem
Augenblick zum anderen und euer Heil. Ihr erkennt nicht, wie vollständig die Gerechtigkeit
Gottes sein wird. Wenn ihr es verstehen würdet, würdet ihr vollkommener auf Meinen Ruf
antworten. Ich rufe euch, Meine lieben, lieben Kinder, aus der Dunkelheit in das Licht der
Heiligen Liebe.“ Dann geht Sie.
20. Juli 1995
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt für die
Ungläubigen, für die Nichtbekehrten und die Lauwarmen.“ Wir beten. „Liebe Kinder, seid
nicht entmutigt und fühlt euch nicht verlassen, denn wenn ihr betet, bin Ich immer bei euch.
Sucht immer die Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens – die Flamme der Heiligen Liebe –
worin der Feind keinen Zutritt hat. Liebe Kinder, Mein Erscheinen bei euch ist eine große
Gnade und ein Wunder, aber die größte Gnade und das größte Wunder ist eure Bekehrung
von Augenblick zu Augenblick. Ich bin immer bei euch und helfe euch. Liebe Kinder, verliert
nicht den Mut in dieser Zeit. Ich segne euch.“
1. August 1995
Wöchentlicher Rosenkranz
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Ich komme, um Jesus,
Meinen Sohn zu loben. Ich wünsche, liebe Kinder, dass ihr jetzt mit Mir betet für jene, die am
Zwölften hierher pilgern werden.“ Wir beten. „Ich komme, liebe Kinder, um weiter an eurer
Bekehrung zu arbeiten, denn so viele in der Welt beten falsche Götter an, die voller
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Kompromisse und Irrtum sind, den Gott des Status und der Bedeutung in den Augen der
Menschen – Geld und Intellekt. Aber Ich sage euch, dies wird alles abgeschnitten, was bleibt,
ist der Glaube, der wahre Glaube. Ihr müsst beten, denn viele werden eines plötzlichen und
unvorhergesehenen Todes sterben. So viele, die zunächst bekehrt waren, sind vom Weg, auf
den Ich sie gerufen habe, abgewichen. Ihr, Meine lieben Kinder, sollt der Funke sein, der die
Flamme der Liebe in den Herzen um euch herum entzündet. Heute Abend segne Ich euch mit
Meinem Mütterlichen Segen.“
9. August 1995
„Ich bin die Jungfrau von Guadalupe. Ich komme, um die Menschen mit Gott zu versöhnen
und um den Weg zwischen Himmel und Erde auszubessern. Mein Reich wird auf Erden
solange nicht beginnen, bis das Königreich Gottes in jedem Herzen regiert. Dieses
Königreich, zu dem Ich euch rufe, ist das der Heiligen Liebe. Ich bitte euch heute noch einmal
zu erkennen, dass die Sünde Meiner siegreichen Herrschaft entgegensteht. Es ist daher der
Mensch selbst, der sich Gott widersetzt und sich damit für Seine Gerechtigkeit entscheidet.
Wenn du versuchst, die Gesetze Gottes und die Kirchengesetze zu gefährden und zu
verändern, wählst du das Böse und verlängerst damit die Herrschaft des Bösen. Liebe Kinder,
jedes Mal, wenn ihr betet, jedes Mal, wenn ihr das Leiden Jesu betrachtet, in jedem
Augenblick, in dem ihr Meinen Sohn in Seiner wahren Gegenwart im Altar anbetet, verändert
ihr die Welt und bringt Gott und die Menschheit näher zusammen. Zögert daher nicht, all das
zu tun, das das Böse zum Guten wenden kann. Meine Kinder, betet weiter, betet, betet.“ Sie
geht.
29. September 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Der Heilige Erzengel Michael geht
ihr voraus in einem feurigen Licht, dann verschwindet er. Unsere Liebe Frau hält heute das
Jesuskind auf den Armen. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus, Mein kleiner Engel. Ich
komme, um Meine Kinder zu bitten zu verstehen, dass jedes Leid in der Welt, sei es
Krankheit oder eine Naturkatastrophe, Krieg oder ähnliches eine direkte Folge für die Untreue
des Menschen Gott gegenüber ist. Wenn Unschuldige leiden, ist es deshalb, um die Bösen
dazu zu bringen, sich der Barmherzigkeit Gottes zu übergeben. Euer Gebet, dass Seelen den
Platz Gottes in ihrem Leben erkennen, ist ein gutes Gebet. Es ist ein Gebet, auf das Mein
Sohn Seine Gnade ausgießt. Jene, die auf Zeichen und bestimmte Phänomene warten, werden
vielleicht zu lange warten. Jeder sollte seine Bekehrung in der Gnade des gegenwärtigen
Augenblicks finden und seine Lampen mit Öl gefüllt haben. Betet, dass die Menschen den
Wert einer Seele und die Länge und Breite der Ewigkeit erkennen.“ [Ich sehe ein wildes
Feuer vor Unserer Lieben Frau, das sich auf mich zubewegt. Das Licht, das die Gottesmutter
umgibt, scheint dieses Feuer auszulöschen. Dann breitet sich eine Wiese aus und ich sehe
mich als kleines Mädchen darauf, Hand in Hand mit Jesus gehen.] Sie fährt fort: „Die Seelen
wählen für sich selbst das Heil oder das Verderben, so wie sie das Schicksal der Welt selbst
wählen.“ Bete weiter, bete, bete.“ Dann geht Sie.
11. Oktober 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie sagt: „Meine Tochter, Ich bin hier. Ich bin deine
Mutter und deine Beschützerin. Ich komme zur größeren Ehre und Herrlichkeit Jesu, Meines
Sohnes. Morgen werde Ich wieder kommen, damit die Menschen sich für die Versöhnung mit
Gott entscheiden.“
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14. Oktober 1995
Unsere Liebe Frau wartete bereits in der Kapelle auf mich, als ich dort eintrat. Sie ist ganz in
weiß und sagt: „Jesus sendet Mich heute, um euch mitzuteilen, dass Sein Königreich in den
Herzen jener ist, die lieben. Heilige Liebe ist die Umarmung des Glaubens und die Ausdauer
in der Hoffnung. Stolpert nicht über Zweifel und werft das Los nicht auf das
Nichtvergebenkönnen. Dies sind Hindernisse, die euch Satan auf den Weg legt. Die
Vorsehung und Fürsorge Meines Sohnes ist vollkommen und hilft euch, jedes Hindernis
durch die Gnade zu überwinden. Gelobt sei Jesus Christus.“
19. Oktober 1995
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Ich komme zu dir, wie
immer, um Meinem Sohn Seelen zu bringen. Betet mit Mir jetzt für die Ungläubigen.“ Wir
beten. „Liebe Kinder, Ich stand mit euch am Fuße des Kreuzes und bald werde Ich Mich mit
euch freuen. Satan, der Widersacher des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe hat sich
jedem Meiner Pläne entgegengesetzt. Aber er wird nicht siegen. Meine Gnade wird alles
überstehen und sie wird siegen. Liebe Kinder, Ich rufe euch noch einmal zu Aposteln der
Heiligen Liebe auf, zu „Missionarischen Dienern der Heiligen Liebe.“ Ich gebe euch heute
Meinen Mütterlichen Segen.“
30. November 1995
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Aller Lobpreis sei Jesus,
Meine Kleinen. Betet mit Mir jetzt für alle jene, die am 12. Dezember zu Meiner Gebetsstätte
pilgern werden.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute Abend lade Ich euch ein, näher zu Mir zu
kommen, damit Ich euch näher zu Meinem Sohn bringen kann. Ihr findet den Weg, wenn ihr
dem Licht folgt, so wie die Schafhirten und die weisen Männer es taten. Heute Abend sage
Ich euch, das Licht, das Ich euch bitte zu suchen, ist das Licht der Heiligen Liebe auf dem
Weg der Heiligkeit. Liebe Kinder, Ich segne euch.“
6. Dezember 1995
„Erkennt, Meine Kinder, das Ich nicht wegen eures physischen Wohlergehens komme. Ich
komme, um eure Herzen mit Meiner Heiligen Liebe zu erobern und zu besiegen. Nur durch
Heilige Liebe werden die Herzen und Nationen mit Gott versöhnt. Heute verwickelt Mich
Satan in einen Kampf, besonders um Seelen, die Mir geweiht sind und um jene, welche
bereits einen hohen Grad an Vollkommenheit erreicht haben. Er weiß, dass er einen großen
Sieg erringt, wenn er eine Seele besiegt, die viele andere beeinflusst. Ihr müsst viel für jene
beten, die das Glaubensgut vertreten und verteidigen. Manche von diesen Herzen wurden
durch Kompromisse und Irrtum zerstört und sie verdrehen den Glauben jetzt. Lasst euch nicht
täuschen durch äußeres Erscheinen, sondern schaut auf Worte und Taten. Mein Erscheinen
bei euch am Zwölften jedes Monats zum Gedenken an Mein Bild von Guadalupe soll für
Meine Kinder ein Zeichen Meiner Mütterlichen Sorge, Meines Rufes nach Bekehrung und
Rückkehr zum Glauben sein. Als Ich zu Juan Diego kam, war es, um heidnische Rituale zu
beenden und um die Kirchenfernen zu bekehren. Heute ist es leider nicht anders, nur sind die
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Kirchenfernen jene, die vom Glauben abgefallen sind. Dies geschieht nicht mehr im
Verborgenen, sondern schamlos offen und allgemein gebilligt.

8. Februar 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
„Liebe Kinder, heute Abend bitte Ich um eure Mitarbeit, damit Seelen sich für das Gute
anstatt das Böse entscheiden und damit für den Weg des Lichtes. Liebe Kinder, Ich kann die
HAND DER GERECHTIGKEIT GOTTES nicht länger zurückhalten. Die Menschheit muss
mit ihrem Schöpfer wieder versöhnt werden. Die Ungläubigen, die Meinen Sohn mit den
schwersten Sünden verwunden, sind die Lauwarmen, die den Weg kennen gelernt haben, den
Ich für sie ausgewählt habe und die ihn abgewiesen haben. Ich bitte euch jetzt, jedes Ave
Maria dafür aufzuopfern, damit die Seelen das Gute und nicht das Böse wählen. Ich segne
euch jetzt.“
3. April 1996
Unsere Liebe Frau erscheint in blau und in grau. An Ihren Händen, Brust und Stirn sind
Lichter. Als ich das Kreuzzeichen mache, werden diese Lichter heller. Sie sagt: „Mein Engel,
Ich richte Mich an alle Meine Kinder. Jedes Mal, wenn Ich komme, soll jede Person Meine
Worte studieren und daraus lernen, was Ich ihr persönlich sagen möchte. Untersucht nicht
gegenseitig eure Spiritualität, sondern nur eure eigene. Setzt niemals voraus, dass ihr heilig
genug seid oder dass eure Bekehrung abgeschlossen ist. Eure Bekehrung setzt sich im
gegenwärtigen Augenblick fort. Ich offenbare euch die zukünftigen Ereignisse nicht, damit ihr
missmutig werdet, sondern um eure Bekehrung zu vertiefen. Eine tiefe Bekehrung berührt die
Herzen der anderen und stärkt die Herzen eurer Nächsten. Fühlt euch nicht überwältigt von
Meinem Ruf an euch, der sich verändert und in und durch Meine Gnade verstärkt. Seid bereit,
jede Haltung oder Rolle um der Rettung von Seelen willen auf euch zu nehmen! Stellt euch
Mir nicht entgegen durch Eigenwillen, denn einer solchen Seele biete Ich Meine
unterstützende Gnade nicht an. Betet jeden Tag, um vollkommener in der Heiligen Liebe zu
werden, Ich bin bei euch.“
11. April 1996
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie sagt: „Heute bitte Ich euch, euch zum Herrn zu
kehren, der unergründliche Liebe ist und dessen Königreich für immer herrschen wird.
Übergebt euch der Herrschaft Seiner Majestät. Nationen werden sich unter Seiner
Schirmherrschaft erheben und fallen. Herzen werden sich für oder gegen das Heil
entscheiden. Aber Seine Liebe ist immerwährend und Seine Fürsorge ist immer bei denen, die
Ihn fürchten.“
„Ich habe noch nicht begonnen, euch Meine größten Wunder zu zeigen. Auch habt ihr Meine
ernsthafteste Warnung noch nicht erhalten und die größte Züchtigung noch nicht erlebt. Habt
Vertrauen in den Weg, den ihr eingeschlagen habt. Gürtet euch gegen die Kohorten Satans
mit Gebet und Opfer. Gleich ist die Zeit zwischen dem gegenwärtigen Augenblick, Meinem
eindringlichsten Zeichen an euch und dem Neuen Jerusalem. Du wirst dies alles bekannt
machen.”

58

GEBET UND OPFER
4. März 1993
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erschien in einem gräulichweißen Gewand. Es war ein Engel bei Ihr und
Sie war umgeben von einem kreisförmigen Licht. Nach einer privaten Botschaft sagte Sie:
„Es sind unten viele, deren Herzen in Aufruhr sind – wegen kleiner Dinge. Ich mache Mir
Sorgen, wie sie größere Probleme in der Zukunft aushalten wollen. Ich bitte euch, jetzt mit
Mir zu beten.“ Wir beteten. Dann sagte Unsere Liebe Frau: „Lasst uns täglich beten für alle
Menschen, die so aufgewühlt sind.“ Dann sagte Sie: „Ich möchte jetzt alle hier segnen – im
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geht in Frieden.“
8. April 1993
„Mein Kind, Meine Botschafterin, Ich komme jetzt zur Ehre des Heiligsten Namen Jesu. Ich
bin Maria, die Immerwährende Jungfrau. Ich komme mit einer Bitte an die ganze Menschheit:
Betet, betet, betet. Niemals zuvor in der Geschichte der Welt war die Not für das Gebet so
groß, denn der Arm der Gerechtigkeit fällt zur Erde. Ich kann nicht länger zurückhalten, was
kommen soll. Betet viel und betet mit dem Herzen. Verbindet jede Meiner Tränen mit
innigem Gebet, damit Ich den Herrgott bitten kann, Sein Zweites Kommen zu beschleunigen
und alles Leid der Menschheit damit abzukürzen. Tröstet das betrübte Herz Meines Sohnes,
indem ihr Ihm Seelen bringt. Die Zeit läuft für viele ab. Die Entscheidungen, die in den
kommenden Tagen getroffen werden, werden für unzählige Seelen Rettung oder Verderben
bedeuten. Ich komme, um für sie zu bitten: Betet, betet, betet.“
9. April 1993
Karfreitag
„Liebe Kinder, Ich komme, um einzuladen, diese Osterzeit in euren Herzen lebendig werden
zu lassen. Wenn ihr das Leiden Meines geliebten Sohnes betrachtet, übergebt euren Willen
Gott und sterbt jeder Sünde ab in eurem Leben. Wenn ihr Seine Glorreiche Auferstehung
feiert, dann feiert auch eure Freiheit aus der Gefangenschaft der Sünde. Am Fest der
triumphierenden Himmelfahrt Jesu erkennt, dass eure innigen Gebete, von Herzen kommend,
wie duftende Blüten zum Himmel steigen. Versteht auch, Meine lieben kleinen Kinder, dass
diese gleichen Gebete als große Gnaden zur Erde zurückkehren, so wie an Pfingsten Mein
Himmlischer Bräutigam zur Erde zurückkehrte. Dann werdet ihr wahrhaft in der Lage sein,
euch dem Kreuz zu weihen, indem ihr seht, dass darin der Sieg liegt.“

25. April 1993
Unsere Liebe Frau erschien in einem grauen Mantel mit dunkelblauem Gürtel, darunter hatte
Sie ein rosafarbenes Gewand an; Sie hielt ein Kruzifix in der Hand. Sie bat mich, mit Ihr für
alle Ungläubigen zu beten, manche von ihnen gehören der Kirche an. Dann bat Sie mich, für
all jene zu beten, die geistigerweise leiden. Sie sagte: „Ich möchte, dass hier eine Andacht
zum Leiden und Tod Meines Sohnes gehalten wird. Ich werde persönlich das Grundstück
segnen, auf dem diese Kreuzwegstationen stehen werden und Ich werde den Kreuzweg immer
mitbeten. Die Andacht zum Leiden und Tod Meines Sohnes ist wirksamer als jedes andere
Opfer.“ Dann sagte Unsere Liebe Frau: „Liebe Kinder, Ich komme heute, um euch zu bitten,
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Meinem gnadenvollen Herzen zu vertrauen, denn darin werdet ihr alles Gute finden. Betet mit
kindlichem Vertrauen um den Geist der Unterscheidung und um Weisheit, dies werdet ihr in
Zukunft sehr brauchen.“ Dann segnete Sie uns und ging.
1. Mai 1993
Samstag – Maikrönung
Unsere Liebe Frau erschien ganz in grau gekleidet und Sie hielt einen Rosenkranz in Händen,
der ganz genauso aussah wie der Rosenkranz in den Händen der Statue, die unten steht. Dann
sagte Unsere Liebe Frau: „Liebe Kinder, heute Abend betet ihr für Staaten, aber Ich bin hier,
um euch zu sagen, dass ihr bald für Länder beten werdet.“ Sie segnete uns und ging.
27. Mai 1993
Unsere Liebe Frau erschien ganz in weiß gekleidet, nur der Saum Ihres Mantels war rot. Sie
hielt einen Rosenkranz in der Hand und Sie war auch von einem Rosenkranz umgeben wie
von einem ovalen Rahmen. Unsere Liebe Frau sagte: „Liebe Kinder, heute Abend lade Ich
euch ein zu verstehen, dass das Gebet die Eingangstür zum Himmel ist. Bitte öffnet eure
Herzen dem Gebet, damit der Heilige Geist euch mit Seinen Gaben füllen kann, die Er euch
so sehr geben will. Kleine Kinder, betet, betet, betet.“ Dann segnete Sie uns und ging.
30. Mai 1993
Pfingstsonntag
Unsere Liebe Frau kam vom Himmel in Begleitung von zwei Engeln. Sie war in weiß
gekleidet wie die Jungfrau von Fatima. Sie sagte: „Alle Ehre, Lobpreis und Herrlichkeit sei
Jesus, dem König.“ Ich antwortete: „In Ewigkeit. Amen.“ Dann sagte Unsere Liebe Frau:
„Liebe Kinder, Ich komme heute an diesem Festtag besonders, um euch einzuladen, jeden
Tag zu beten, dass der Heilige Geist euer Herz in der Liebe erneuert. Auf diese Weise werdet
ihr befähigt, die Kreuze in eurem Leben anzunehmen, so wie Mein Sohn Sein Kreuz auf Sich
genommen hat, und Ihr werdet im Frieden sein.“ Dann segnete Sie uns und ging.
13. Juni 1993
Fronleichnamsfest – SonntagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau kam in einem roten Gewand mit einem weißen Schleier. Sie sagte: „Gelobt
sei Jesus, wahrhaft gegenwärtig im Sakrament des Altares.“ Ich antwortete: „In Ewigkeit.
Amen.“ Danach sagte Unsere Liebe Frau: „Betet mit Mir bitte, kleine Tochter, für all jene, die
heute die Eucharistie unwürdig empfangen haben und besonders für die Priester, die die
Messe unwürdig gefeiert haben.“ Wir beteten ein Vater Unser und Ehre sei dem Vater. Nach
einer privaten Botschaft sagte Sie: „Liebe Kinder, heute lade Ich euch ein zu erkennen, dass
die Gerechtigkeit Gottes schnell und vollständig kommen wird. Seine Gerechtigkeit wurde
weitgehend zurückgehalten durch Gebet und Opfer und deshalb bitte Ich euch, verbringt viele
Stunden vor dem Eucharistischen Herzen Meines Sohnes und betet, betet, betet.“ Sie segnete
uns und ging.
27. Juni 1993
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Unsere Liebe Frau erschien ganz in weiß gekleidet, von einem hellen Licht umgeben. Sie
sagte: „Alle Ehre sei Jesus.“ Ich antwortet: „In Ewigkeit, Amen.“ Gleich darauf sagte Sie:
„Bete mit Mir für die Seelen, damit sie den Weg des Lichtes finden, der zu Meinem Herzen
führt.“ So beteten wir ein Vater Unser und Ehre sei dem Vater.“ Nach einer persönlichen
Botschaft sagte Unsere Liebe Frau: „Liebe Kinder, heute Abend komme Ich wieder, um euch
anzuflehen, innig und von Herzen zu beten. Je stärker eure Gebete sind, Meine kleinen
Kinder, umso stärker ist die Waffe in Meinen Händen gegen das Böse.“ Unsere Liebe Frau
segnete uns und ging.
8. August 1993
„Bitte lest Epheser 6, 1017“
Unsere Liebe Frau erschien ganz in blau gekleidet mit einem Rosenkranz in der Hand. Sie
sagte: „Alle Ehre, Lobpreis und Herrlichkeit sei Jesus.“ Ich antwortete: „In Ewigkeit, Amen.“
Dann sagte Sie: „Bitte betet mit Mir für die armen Sünder.“ Wir beteten. Nach einer privaten
Botschaft sagte Sie: „Liebe Kinder, Ich komme heute Abend besonders, um euch zu bitten zu
erkennen, wie sehr Ich eure Gebete brauche, um das Böse zu bekämpfen. Der Widersacher
versucht immer, euch den Frieden im Herzen zu rauben. Wenn er dies tut, schwächt er eure
Gebete und damit auch die Waffe in Meiner Hand.“ Sie segnete uns und ging.
22. August 1993
Fest Maria Königin
„Bitte lest Judas 1725“
Unsere Liebe Frau erschien rosafarben gekleidet, von einem hellen Licht umgeben. Sie
verneigte sich vor der Monstranz und sagte: „Alle Ehre, Lobpreis und Herrlichkeit sei Jesus,
dem König.“ Ich antwortete: „In Ewigkeit, Amen.“ Sie sagte: „Meine Tochter, Ich komme
heute an Meinem Festtag vor allem, um Seelen auf dem Weg zur Heiligkeit und zum Gebet zu
ermutigen, denn dies ist ein einziger Weg. Dieser Weg ist der Weg zu Meinem Herzen. Meine
Kinder, um heilig zu sein, müsst ihr Gott über alles lieben und euch entscheiden zu beten.
Sich für die Heiligkeit entscheiden heißt, Gott mehr zu lieben als sich selbst. Auf diese Weise
stellt ihr den Willen Gottes höher als euren eigenen. Darin liegt das Geheimnis der Heiligkeit
– das Geheimnis des Weges zu Meinem Unbefleckten Herzen. Es ist tatsächlich das
Geheimnis, das die Tür zu dieser höchsten Zuflucht der Sünder öffnet. Daher komme Ich, um
alle Meine Kinder einzuladen und zu bitten, sich heute zu entscheiden, Gott mehr zu lieben
als sich selbst und zu beten, beten, beten. Es ist die einzige Wahl, die heute von Wert ist.“

22. August 1993
Unsere Liebe Frau war ganz in weiß gekleidet, Ihr Unbeflecktes Herz war sichtbar. Sie hatte
eine Krone über Ihrem Haupt. Nach einer privaten Botschaft sagte Sie: „Lasst uns jetzt beten,
wie Ich es euch aufgetragen habe, für alle Seelen in geistiger Teilnahmslosigkeit.“ Wir
beteten. Dann sagte Unsere Liebe Frau: „Liebe Kinder, betet weiter mit dem Herzen,
besonders für die Lauwarmen, denn diese machen den größten Prozentsatz in der
Weltbevölkerung aus. Dies ist das größte Schwert, das Mein Unbeflecktes Herz durchdringt.“
Sie segnete uns und ging.
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28. August 1993
„Liebe Kinder, in diesen Tagen rufe Ich euch in Mein Unbeflecktes Herz, wo Ich euch die
Aufmerksamkeit Gottes schenken möchte. Ich möchte euch die ‚Heilige Liebe’ geben, eine
Liebe zur Rettung aller Sünder. Auf diese Weise, Meine kleinen Kinder, werdet ihr mit
größerer Glut für alle Menschen beten, damit sie das Heil erlangen. Diese heilige, geistige
Liebe ist das Handeln der Barmherzigkeit Gottes in dieser Stunde.“
2. September 1993
„Meine Tochter, Ich möchte die Gnade Meines Herzens auf die Menschheit ausgießen. Es ist
besonders wichtig, dass die Seelen um die Gnade der Beharrlichkeit im wahren Glauben
beten. Jede Art von Täuschung geht letztlich gegen den Glauben. Durch die höchste Zuflucht
Meines gnadenreichen Herzens werden Meine Kinder ausharren. Bitte verstehe, Meine
Tochter, niemand ist gefeit gegen die Angriffe Satans. Selbst der Heiligste wird schwer
geprüft werden. Aber Ich verteidige jene, die Mich anrufen.“
9. September 1993
Unsere Liebe Frau erscheint in grau und rosafarben und hält einen goldenen Rosenkranz in
der Hand. Sie sagt: „Alle Ehre, Lobpreis und Herrlichkeit sei Jesus, dem Friedensfürst.“ Ich
antwortete: „In Ewigkeit, Amen.“ Unsere Liebe Frau sagte dann: „Lasst uns beten für jene,
die das Verbrechen der Abtreibung weiterführen.“ Wir beteten. Dann sagte Sie: „Liebe kleine
Kinder, Jesus hat Mich gesandt, um euch um mehr Gebet zu bitten, um so viele Gebete, wie
ihr opfern könnt, denn groß ist die Not Unserer Herzen. Jedes Gebet, das ihr darbringt, wird
von Meinem Sohn gebraucht, dessen Herz schwer beleidigt wird. Deshalb, Meine kleinen
Kinder, betet, betet, betet.“ Sie segnet uns und geht.
11. September 1993
„Alle Dinge, die hoffnungslos erscheinen, kommen in Wahrheit nicht durch die Gnade
Meines Herzens. Gebt daher Ehre, Lob und Herrlichkeit Jesus, der Mich mit diesen Worten
der Hoffnung und der Inspiration schickt. Betet um Heiligkeit. Seid Senfkörner unter
Dornenzweigen. Verliert nicht die Sicht auf das Ziel. Meine lieben Kinder, wenn ihr wüsstet,
welche Macht eure Gebete haben, würdet ihr nicht aufhören zu beten.“
9. November 1993
Unsere Liebe Frau erscheint ganz in weiß und hält einen PsalterRosenkranz (15 Gesätze) in
den Händen. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Ich antwortete: „In Ewigkeit, Amen.“ Sie
sagte zunächst etwas Privates zu mir und bat mich dann, mit ihr für die Führer der Länder zu
beten. Wir beteten. Dann sagte Sie: „Liebe Kinder, heute Abend lade Ich euch ein zu
erkennen, dass der Rosenkranz eure Rüstung ist. Ihr lasst eure persönlichen Meinungen und
Gewohnheiten euer Leben einnehmen, anstatt vom Gebet. Denkt daran, Christus ist das
Zentrum eures Lebens. Wenn Er es nicht ist, tritt Satan an diese Stelle.“ Sie segnet uns und
geht.
27. November 1993
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SamstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Mutter der Gnaden. Sie sagt: „Alle Ehre, Lobpreis und
Herrlichkeit sei Jesus.“ Ich antworte: „In Ewigkeit, Amen.“ Sie sagt: „Bete mit Mir jetzt für
jene, die nicht dem Pfad des Heiles folgen.“ Wir beten ein Vater Unser und Ehre sei dem
Vater. Sie wendet sich den Anwesenden zu und sagt: „Betet viel für die Seelen in der
Finsternis, die sie in ihrem Alltag umgeben. Betet und vertraut. Eure Gebete werden gehört
werden. Liebe Kinder, heute Abend komme Ich besonders, um euch zu erinnern, dass ihr in
einem adventlichen Zeitalter lebt, indem ihr euch auf das Zweite Kommen Meines Sohnes
vorbereitet. Wenn ihr euch dieses Jahr auf Weihnachten vorbereitet, dann bringt jeden Tag
kleine Opfer als Strohhalme in die Krippe; und an Weihnachten wird Er dann eure Herzen
wirklich mit Gnade überfluten. Ich segne euch jetzt mit Meinem Mütterlichen Segen.“
23. Dezember 1993
Unsere Liebe Frau erscheint in rosafarben, grau und gold gekleidet. Sie sagt: „Gelobt sei
Jesus Christus.“ Ich antworte: „In Ewigkeit, Amen.“ Sie sagt: „Heute Abend komme Ich, um
euch zu sagen, wie ihr an Weihnachten Meinen Sohn besonders erfreuen könnt. Ich lade euch
ein, aus euren Herzen eine Krippe zu machen, in der Mein geliebter Sohn sich ausruhen kann.
So wie der Stern in der Nacht für die weisen Männer und Schafhirten ein Leuchtfeuer war, so
lasst eure Seelen Licht sein in der Dunkelheit, damit Seelen zu Meinem Sohn finden. Eure
Gaben von Gold, Weihrauch und Myrrhe sollen eure Gebete und Opfer für den Frieden in der
Welt sein. Dann, Meine lieben Kinder, wird euer Weihnachten ein Geschenk für Meinen
Sohn. Ich gebe jetzt jedem Einzelnen von euch Meinen Mütterlichen Segen.“
23. Januar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint ganz in weiß gekleidet und hält einen Rosenkranz in der Hand,
der aussieht wie kleine Lichter. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kinder, Ich
komme, um euch zu bitten, alle eure Nöte in Mein Herz zu legen.“ Sie schaut jeden von uns
an. „Liebe Kinder, Ich brauche eure Gebete mehr, als ihr je in eurem Leben erfassen könnt.
Denn jedes Gebet hilft Mir, eine Seele vom Weg des Verderbens auf den Weg der heiligen
Vollkommenheit zu führen. Die Stunde ist gekommen, ja, sie ist schon da, in der dieses Werk
nach geduldigem Warten zu Prüfungen und verstärkten Gnaden geführt wird. Deshalb, Meine
Kleinen, betet, betet, betet.“ Sie segnet uns und geht.
6. Februar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in drei Schattierungen von grau. Sie sagt: „Betet mit Mir, liebe
Kinder, dass Meine Botschaften der Heiligen Liebe gut angenommen und Herzen bekehren
werden.“ Wir beten. „Liebe Kinder, ihr habt empfindsame Seelen. Ihr kennt eure kleinsten
Fehler gut. Heute Abend bitte Ich euch, diese Unvollkommenheiten Meinem Unbefleckten
Herzen zu übergeben und sie dadurch zu Opfern zu verwandeln, die Ich durch die Gnade
Meines Herzens verschönern werde.“
8. Februar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Fatima. Sie bittet mich zu knien. Sie sagt: „Es
erfreut Mich, dass ihr euch heute Abend dem Gebet widmen wollt. Bitte wisst, dass der Sieg
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über jede Sünde Heilige Liebe ist.“ Sie schaut sich im Raum um und indem Sie jeden
anblickt, sagt Sie: „Heute Abend gebe Ich euch Meinen Mütterlichen Segen.“
13. Februar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in einem blauen Mantel und rosafarbenem Kleid. „Liebe Kinder,
Ich bin immer bei euch, wenn ihr betet und in jedem Augenblick, in dem ihr euch für die
Heilige Liebe entscheidet. Ganz besonders brauche Ich eure Gebete für jene, die nicht die
Heiligkeit wählen. Eure Gebete spenden Licht auf dem Weg, auf den Ich sie rufe. Alle Ehre
und Herrlichkeit sei Jesus.“

13. Februar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in blau und weiß. Sie sagt: „Liebe Kinder, Ich liebe eure Gebete.
Es sind eure Gebete, die Mir helfen, Seelen vom Weg des Verderbens wegzuholen, damit sie
sich für die Heilige Liebe entscheiden können. Je mehr ihr den Willen Gottes erfüllt, umso
mächtiger sind eure Gebete.“
15. Februar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß und gold neben dem Tabernakel. Ihr Unbeflecktes Herz
ist geöffnet und es blutet. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus, gegenwärtig in allen
Tabernakeln der Welt. Mein Herz weint Bluttränen, Meine lieben Kinder, wegen jener, die
vor dem Kreuz weglaufen. Das Kreuz ist euer Heil und eure Stärke. Ihr könnt euch nicht für
die Heiligkeit entscheiden und das Kreuz Meines Sohnes ablehnen. Liebe Kinder, eure Gebete
und Opfer sind Mein Triumph.“
16. Februar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in grau mit einem hellfarbigen Schleier. Sie sagt: „Ich heiße
euch alle willkommen. Liebe Kinder, in diesen Tagen brauche Ich jedes eurer Gebete, denn
ohne sie kann Ich den Seelen keine Gnade schenken.“ Jetzt fallen Rosenblätter aus Ihrem
Herzen, aber manche von ihnen sind vertrocknet, bevor sie die Erde erreichen. Unsere Liebe
Frau sagt: „Schaue, wie die nicht in Anspruch genommenen Gnaden verloren gehen! Ich
komme, um euch zu bitten, jeden Tag aus Meinem Herzen die Gnade zu erbitten, die ihr
braucht. Meine lieben Kinder, betet, betet, betet.“
18. Februar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß gekleidet. Sie betet das Ehre sei dem Vater mit uns, dann
sagt Sie: „Meine Kleinen, betet darum, dass ihr den Willen Gottes im Herzen habt. Macht dies
zu eurem täglichen Gebet, dann wird euer Herz an das Meine gedrückt und unsere Nöte und
Anliegen werden die gleichen sein. Denkt daran, für Gott ist nichts unmöglich.“
20. Februar 1994
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Unsere Liebe Frau ist von lauter kleinen Lichtkreisen umgeben. Sie sehen aus wie kleine
Hostien. Sie sagt: „Lasst uns jetzt beten für jene, die nicht beten.“ Wir beten. „Liebe Kinder,
Ich flehe euch weiter an, betet oft und betet mit dem Herzen, besonders für den Frieden in der
Welt. Wisst, dass ihr unter Meinem Schutzmantel seid, der aus einer Myriade von Engeln
besteht, die euch helfen.“ Sie segnet uns und geht.
20. Februar 1994
„Eure Berufung ist das Gebet. Denn ohne Gebet wird Satan gestärkt und Ich geschwächt.“
27. Februar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in violett. Sie bittet uns, mit Ihr zu beten, damit wir die Botschaft
der Heiligen Liebe leben können. Wir beten. Sie möchte jetzt, dass wir ein Vater Unser und
ein Ehre sei dem Vater für jene beten, die hierher kommen werden, aber trotzdem nicht
glauben. Wir beten. Dann sagt Sie: „Ich danke euch. Liebe Kinder, Ich bitte euch heute
Abend, euer Gebetsleben zu verstärken, damit ihr bessere Botschafter der Heiligen Liebe
werdet für jene, die zu Meinem Heiligtum kommen werden; denn sie werden mit vielen
Problemen, vielen Bedrängnissen kommen. Wenn ihr nicht stark seid, werdet ihr andere nicht
zu Meinem Herzen führen können. Betet, betet, betet.“ Sie segnet uns und geht.
10. März 1994
Beschreibung einer Vision
Unsere Liebe Frau erschien heute morgen als Jungfrau vom Berge Karmel neben meinem
Bett. Sie sagte nichts, aber als ich den Rosenkranz betete, ließ Sie die Perlen des
Rosenkranzes, den Sie in der Hand hielt, durch Ihre Finger gleiten. Die Perlen waren flach
oval geformt und rosafarben wie Muscheln. Während Sie diese in Ihren Fingern hielt,
leuchteten sie in einem hellen Licht. Nachdem Sie die Perlen gehalten hatte, leuchteten sie
weiter. Ich verstand, dass Sie Meine Gebete nahm, um sie in den Augen Gottes schöner zu
machen, wenn sie ihr gegeben werden.“
10. März 1994
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in einem weißen Brokat mit einem rosafarbenem Saum an Ihrem
Mantel, in der Hand hält Sie einen großen perlfarbenen Rosenkranz. Sie lächelt und sagt:
„Bete mit Mir jetzt für Mein Werk der Heiligen Liebe.“ Wir beten. „Liebe Kinder, heute
Abend komme Ich, um euch um eure schwierigsten Opfer zu bitten, um eure Gebete in
Zeiten, an denen es euch schwer fällt zu beten, um eure Heilige Liebe jenen gegenüber, bei
denen es euch schwer fällt, sie zu lieben. Denn die Zeit läuft ab und die Welt hängt an einem
seidenen Faden. Liebe Kinder, Ich liebe euch und Ich will das Paradies mit euch teilen. Betet,
betet, betet.“ Unsere Liebe Frau segnet uns und geht.
11. März 1994
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Traum
Während ich schlief, erschien mir im Traum die Muttergottes und sagte: „Liebe Kinder, betet,
betet, betet. Ich brauche eure Gebete, denn ohne sie erlaubt es Mir Jesus nicht, Seelen zu
berühren.“
12. März 1994
SamstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in rosafarbener Kleidung mit dunkelblau und weiß. Es sind vier
oder fünf Engel bei Ihr. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Mein Kind, bete dieses Mal mit
Mir für jene, die keinen Frieden im Herzen haben.“ Wir beten. „Liebe Kinder, heute Abend
komme Ich wieder, um euch zu erinnern: Betet, betet, betet. Während ihr auf eine besondere
Zeit für das Gebet wartet, vergehen die Stunden und bald wird es keine Zeit mehr geben.
Während ihr damit beschäftigt seid, über die Zukunft oder die Vergangenheit nachzudenken,
versäumt ihr, Gott den gegenwärtigen Augenblick zu schenken.“ Sie segnet uns und geht.
13. März 1994
Sonntag
Unsere Liebe Frau erscheint als Mutter der Gnaden und sagt: „Betet mit Mir jetzt, liebe
Kinder, für jene, die ihr ganzes Leben lang Wallfahrten machen und trotzdem ihr Ziel nicht
finden – ihr Heil.“ Wir beten. „Liebe Kinder, die Heilige Liebe ist die Frucht der
Entscheidung zur Heiligkeit. Die Gnade Meines Herzens ist das Mittel, durch das ihr zu dieser
Entscheidung kommt. Meine Kleinen, ihr müsst beten, denn Ich kann Seelen nur berühren,
wenn ihr betet. Ich gebe euch Meinen Mütterlichen Segen.“
23. März 1994
An die Dayton Gebetsgruppe
Unsere Liebe Frau erscheint in rosafarben, weiß und gold. Sie sagt: „Ich komme, um allen zu
danken, die mitgeholfen haben, dieses Buch fertig zu stellen, besonders jenen, die in diesem
Anliegen gebetet haben. Liebe Kinder, das Gebet – das innige Gebet – ist die Fülle Meines
Rufes an euch. Es ist der Weg zum Heil und ist die reinste Milch der Gnade Meines Herzens.
Kleine Kinder, betet, betet, betet.“

2. April 1994
SamstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Fatima (ganz in weiß), umgeben von vielen
Lichtern. Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt für all jene, die nicht an die Existenz der Sünde
glauben.“ Wie beten. „Liebe Kinder, heute Abend lade Ich euch noch einmal ein zu erkennen,
dass euer Sieg aus der Gnade Meines Herzens kommt, die Ich all jenen gebe, die sie
annehmen. Wisst, dass Mein Schutzmantel eure Gebete umschließt. Deshalb ermutige Ich
euch, Meine Kinder zu beten, beten, beten.“ Sie segnet uns und geht.
6. April 1994
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Mein Kind, in dieser Stunde komme Ich vor allem, um euch in der Barmherzigkeit des
Herzens Meines Sohnes zu umarmen. Wenn ihr gemäß der Heiligen Liebe lebt, empfangt ihr
die Fülle Seiner Barmherzigkeit und damit lebt ihr in der Heiligen Barmherzigkeit. Diese
beiden, die Heilige Liebe und die Heilige Barmherzigkeit kommen aus der Göttlichen
Barmherzigkeit und der Göttlichen Liebe. Die Liebe umarmt die Barmherzigkeit und die
Barmherzigkeit umarmt die Liebe. Diese beiden sind unzertrennlich. Niemand kann lieben,
der nicht vergibt oder nachtragend ist. In ähnlicher Weise kann niemand vergeben, der nicht
zuerst liebt. Seht daher, dass Mein Ruf nach Heiliger Liebe und Heiliger Barmherzigkeit ein
und derselbe ist. Mache dies bitte bekannt.“
26. April 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie lächelt. „Mein Engel, ich kann deine Gebete gut
gebrauchen, wenn sie aus deinem Herzen kommen. Wenn du nur Worte sagst, ist es, als
würdest du mir einen Schlüssel geben, der in kein Herz passt. Wenn du aber das Gebet zuerst
im Herzen beginnst und dann mit den Lippen sagst, gibst du Mir einen Schlüssel, mit dem Ich
jedes Herz aufschließen kann, um es mit Gnade zu erfüllen. Ich komme zu dir in der Fülle der
Güte und Barmherzigkeit Gottes. Lege alle deine Nöte in Mein Herz, dies ist das größte
Vertrauen.“ Ich fragte Sie nach dem Brunnengraber. Sie zeigte auf die Liste neben mir und
sagte: „Heute wird sich einer finden, der fähig und vertrauenswürdig ist.“

30. April 1994
19.00 Uhr – vor dem Rosenkranzgebet
Unsere Liebe Frau weinte.
Unsere Liebe Frau kam in grau mit einem Rosenkranz in der Hand, der aus großen,
schwarzen, schweren Steinen gemacht schien. Sie sagte: „Dies sind die nicht gebeteten
Rosenkränze, die als eine schwere Bürde auf Meinem Herzen lasten. Ganz besonders bitte Ich
euch, für jene zu beten, die den Rosenkranz zwar kennen, aber ihn nicht beten.“
12. Mai 1994
„Das Gebet beginnt in der Stille des Herzens.“
23. Mai 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in einem bläulichen Grau. Sie sagt: „Schenke deinen kürzlichen
gesundheitlichen Problemen keine Beachtung. Im Himmel werden sie dir einmal ganz
unbedeutend erscheinen, deine Rosenkränze jedoch werden als große Siege vor Gott bekannt
sein.“ Sie hält mir einen Rosenkranz hin. „Dies ist der Weg, um Frieden in die Herzen und in
die Welt zu bringen. Es ist der Sieg der Heiligen Liebe in den Herzen. Damit gebt ihr Jesus
die Ehre.“ Sie breitet Ihre Hände aus und geht.
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27. Mai 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß mit Blüten in Ihrem Haar. Sie breitet Ihre Arme aus und
hält Ihre Handflächen zum Himmel hin. „Liebes Kind, Ich sage dir, warum Ich so viele
Rosenkränze, die von Herzen gebetet werden, brauche. Der PsalterRosenkranz (15 Gesätze)
veranschaulicht die Heilige Liebe. Jedes Gebet ist wie ein sanfter Tautropfen, der auf Mein
verarmtes Herz fällt, das um die Bekehrung der Menschheit fleht. Mein Herz verkümmert,
wenn Seelen sich abwenden und eure Gebete füllen wieder auf, was die lauwarmen Seelen
von Meinem Herzen nehmen. Mein Herz öffnet sich wie nie zuvor der Menschheit. Betet,
betet, betet.“

2. Juni 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in einem rosafarbenen Gewand und einem silbernen Mantel. Sie
sagt: „Mein Engel, heute Abend möchte Ich mit dir für all jene beten, die gegen Mein Werk
der Heiligen Liebe kämpfen.“ Wir beten. „Wenn du für deine Feinde betest und für jene, die
sich dir bei jeder Gelegenheit entgegenstellen, erwirbst du damit Verdienste für ihre
Bekehrung. Liebe Kinder, heute Abend komme Ich, um euch anzuflehen, alle eure Kreuze mit
jedem Kreuz und Leiden in der Welt und mit dem leidenden Herzen Meines Sohnes zu
vereinen. Indem ihr dies tut, werdet ihr viele Seelen für das Königreich gewinnen. Denkt
daran, ein ‚Gegrüßet seist Du Maria’ kann eine Seele bekehren; verhandelt nicht über die
Bedeutung und Tragweite dieser Worte. Ich gebe euch jetzt Meinen Mütterlichen Segen.“
9. Juni 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in einem blauen Mantel und einem weißen Kleid. Ich fragte Sie,
ob es einen Krieg geben wird mit Nordkorea. Sie sagte: „Der Feind richtet seine Truppen aus.
Euer Präsident ist unvorbereitet und schlecht geeignet für einen solchen Konflikt. Deshalb
müsst ihr beten, beten, beten für den Frieden in allen Herzen.“ Sie segnet mich und schwebt
zum Himmel zurück.
12. Juni 1994
Unsere Liebe Frau erscheint ganz in weiß in Begleitung von zwei Engeln. Sie sagt: „Ich lade
euch ein, mit Mir jetzt für jene zu beten, die am 13.06. kommen werden und die der
Bekehrung bedürfen.“ Wir beten. Dann sagt Sie: „Ich danke euch. Liebe Kinder, eure Gebete
und Opfer sind Gelegenheiten der Gnade für die Hunderten, die kommen werden. Heilige
Liebe ist der letzte Ruf zur Bekehrung und zur Hingabe an die Zuflucht Meines
Unbefleckten Herzens. Deshalb, Meine kleinen Kinder, müsst ihr beten, beten, beten.“ Sie
segnet uns und schwebt davon.
14. Juni 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß und sagt: „Meine Kinder, betet mit Mir jetzt für alle
Stadtbeamten.“ Wir beten. „Meine Kinder, liebe Kinder, lasst nicht zu, dass menschliche
Angelegenheiten den Willen Gottes verschleiern. Denn hier sage Ich euch, dass das, was die
Stadtbeamten wollen und das, was Gott will, zwei verschiedene Dinge sind; ihr müsst
entscheiden, wem ihr dienen wollt. Ihr seid in Meinem Herzen, wenn ihr mit dem Herzen
betet. Es spielt keine Rolle, wo ihr euch auf der Erde befindet. Jetzt flieht ihr vor Herodes,
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aber bald werdet ihr in Meinem Herzen eine sichere Wohnung finden.“ Sie segnet uns und
geht.
14. Juni 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in einem grauen und cremefarbenen Kleid. Sie sagt: „Wenn ihr
nur den Kampf seht und nicht den Sieg, wie könnt ihr dann für den Sieg beten? Ich sage euch,
sogar der Kampf selbst ist ein Sieg, wenn er Meinem gnadenvollen Herzen übergeben wird.
Jeder Sieg ist in dieser Unbefleckten Zuflucht.“ Sie verneigt sich und breitet Ihre Hände aus.
„Lasst uns Jesus loben und preisen. Meine Tochter, der Feind ist bereits besiegt. Dieses Werk
ist in den Herzen, nicht in einer Wohnung auf der Erde. Die Herzen, die die Heilige Liebe
annehmen, können überall beten. Gehe heute Abend zum Rastplatz. Ich werde dort sein. Bete
für jene, die Kirche und Staat durcheinander bringen und für jene, die nicht beten. Mein
Engel, jeder Glaubensabfall beginnt, wenn Seelen aufhören in Heiliger Liebe zu lieben.“ Sie
geht.
14. Juni 1994
„Baue dein Heiligtum in der Kathedrale Meines Herzens auf. Hier in dieser unbezwingbaren
Festung gegen alles Böse werde Ich eine große Anzahl zur Heiligen Liebe rufen. Suche
deinen Trost im inbrünstigen Gebet. Dies wird eine Korrektur der verirrten Geister bewirken.
Gottes Plan ist größer als jeder Plan der Erde.“
16. Juni 1994
Unsere Liebe Frau steht vor mir mit ausgebreiteten Händen und sichtbarem Herzen. Sie sagt:
„Mein Herz weint Blutstränen wegen der nicht gebeteten Rosenkränze aufgrund dieser
Komplikationen. Mein Engel, jeder Weg hat Hindernisse. Ihr müsst euch vereinen und um die
Gnade beten, diese zu überwinden. Satan weiß, dass ihr entmutigt seid. Jede Tür, die Ich für
euch öffne, wird er versuchen, durch Widersprüche in euren Idealen wieder zu schließen.
Deshalb braucht ihr neutralen Boden.“ Ich fragte Sie: „Bist du die Muttergottes?“ Sie sagte:
„Ich bin es, die Mutter des Fleisch gewordenen Wortes Jesus. Ihr müsst beten, denn im Gebet
liegt jede Antwort.“
23. Juni 1994
„Liebe Kinder, Mein Werk ist in euren Herzen, in euren Opfern, euren Gebeten und in euren
Entscheidungen, die ihr von Augenblick zu Augenblick in Heiliger Liebe trefft. Dies alles
macht Meinen Schutzmantel aus, gegen den kein Gericht ein Gesetz erlassen kann.“
23. Juni 1994
Unsere Liebe Frau erscheint als Mutter der Gnaden. Sie breitet Ihre Hände aus und sagt: „Es
ist notwendig, dass du leidest, damit Meine Botschaften an dich über die Heilige Liebe
verbreitet werden. Deine Gebete heute Abend von dieser Stätte aus sind bedeutungsvoller, als
wenn du sie in den Sälen eines großen Palastes beten würdest, denn Gott schaut auf die
Aufrichtigkeit der Absicht im Herzen. Heute Abend bitte Ich besonders um das Gebet für die
großen Nöte, die Ich im Herzen trage.“ Unsere Liebe Frau bat uns, mit Ihr zu beten. Als Sie
mit uns das ‚Ehre sei dem Vater’ betete, erhob Sie sich dem Himmel zu mit voll
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ausgestreckten Armen, und ein großes Licht kam auf Sie herab. Sie fuhr fort: „Liebe Kinder,
heute Abend bitte Ich um eure Ausdauer und euer Vertrauen, so wie Ich es euch gelehrt habe.
Vielleicht seht ihr den Weg, auf den Ich euch rufe, nicht klar. Aber Ich sage euch, es ist der
Weg der Heiligen Liebe. Lebt daher jeden Augenblick, Meine kleinen Kinder, in Heiliger
Liebe und betet weiter, betet, betet für alle Meine Nöte.“ Sie segnete uns und schwebte davon.
10. Juli 1994
„Ich rufe jeden einzelnen auf, den großen Wert zu bedenken, den der Himmel einem einzigen
„Ave Maria“ verleiht. Es ist der Preis für eine Seele. Wenn es einmal gebetet wurde, kann es
nicht mehr zurückgeholt werden. Begreift daher den Wert eines Gebetes, das aus dem Herzen
kommt. Ich gebe euch jetzt Meinen Mütterlichen Segen.“
13. Juli 1994
Unsere Liebe Frau trägt ein weißes Kleid, einen blauen Mantel und einen weißen Schleier. Sie
sagt: „Ich habe heute Abend Meine Kinder zusammengerufen, damit sie für die Kirche
Meines Sohnes auf Erden beten, die viel geschmäht und durch Kompromisse gespalten ist.
Liebe Kinder, wenn ihr den Katechismus nicht annehmt, der euch durch Meinen Papst
gegeben wurde, könnt ihr euch nicht als Katholik bezeichnen. Weiter bitte Ich euch zu
verstehen, dass ihr keinen Frieden in der Welt habt, weil die Herzen keinen Frieden mit dem
Willen Gottes schließen. Geht zur Quelle auf diesem Grundstück, die reiche, reiche Gnaden
für euch bereithält. Ich gebe euch jetzt Meinen Mütterlichen Segen.“

21. Juli 1994
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau der Gnaden. Sie sagt: „Liebe Kinder, betet mit Mir
jetzt für die verhärteten Herzen.“ Wir beten. „Liebe Kinder, ihr seht, welche Schwierigkeiten
euch begegnen, wenn ihr betet. So wird auch die kostbare Gnade in der Welt zurückgewiesen.
Begreift, dass Ich immer bei euch bin, wenn ihr euch zum Gebet trefft und wann immer ihr
ein Gebet im Herzen habt. Sucht immer die sichere Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens.
Ich, eure Mutter, bitte euch, seid nicht entmutigt. Betet weiter, betet, betet, betet.“
21. Juli 1994
Unsere Liebe Frau kommt zurück in weiß. „Ihr habt gelitten und gebetet. Erkennt, dass das
Königreich Gottes jetzt in euren Herzen ist. Wenn ihr es am meisten nötig habt, bin Ich da
und übergebe alle eure Nöte dem Vater. Eure Anliegen bleiben nicht unerhört. Ich spreche
heute Abend nicht zu allen Nationen, sondern zu jenen, die für Meine Anliegen beten. Mache
dies bekannt.“
22. Juli 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in einem hellen Licht, ganz in weiß gekleidet. Sie sagt: „Liebe
Kinder, in diesen Tagen beobachtet ihr mit großer Ehrfurcht und Erwartung kosmische
Ereignisse. Seht ihr nicht, welch große Macht Gott über das ganze Universum hat? Er allein
bestimmt den Lauf jedes Himmelskörpers. Wie kann ein solcher Gott weiterhin das Sakrileg
gegen das Leben tolerieren sowie die Rebellion gegen Seine Gesetze in der Welt von heute?
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In all dem erkennt bitte, dass ihr nur durch die Barmherzigkeit Gottes noch in dieser Welt
existiert. Nur durch Gebet und viele Opfer erhält euch die Gnade. Eines Tages wird es
vielleicht keine Zeit mehr für das Gebet geben. Deshalb, Meine kleinen Kinder, betet, betet,
betet.“ Dann geht Sie.
23. Juli 1994
Um die Statue Unserer Lieben Frau ist ein Rosenkranz aus Lichtern. Sie sagt: „Meine lieben
kleinen Kinder, seht, mit welch großem Mitleid Ich die Gnade Meines Herzens über dieses
Werk ausgieße.“ [Als Sie dies sagte, kam ein großes Licht aus dem Herzen der Statue.] „Geht
weiter den Weg, auf den Ich euch führe, in heiligem Gehorsam. Erlaubt Satan nicht, euer
Vertrauen zu zerstören, das ihr durch Gebet, durch viel Gebet erhalten habt. Er allein stört
jede Bemühung, aber durch die Gnade werdet ihr den Weg wieder finden. Denkt daran, die
Verfolgung von heute ist die Gnade von morgen. In all diesen Prüfungen lobt und preist
Jesus.“
25. Juli 1994
„Setzt die Stationen (die Kreuzwegstationen bei der MaranathaQuelle) so, wie sie am besten
hinpassen.“ Unsere Liebe Frau ist anwesend, in blau und weiß gekleidet. Sie breitet Ihre Arme
aus und von der Stelle ihres Herzens aus kommt Licht. Sie sagt: „Heute Abend bitte Ich dich,
mit Mir für die Entstehung Meines Gebetszentrums zu beten, denn dieses wird nicht durch
menschliches Bemühen, sondern durch die Gnade allein zustande. Meine Kinder, viele
werden hierher kommen, um die Zuflucht Meines Herzens zu suchen, und ihr müsst für jeden
einzelnen zur Heiligen Liebe werden. Bemüht euch aus Liebe, damit man bei allem, was
gesagt und getan wird, sagen kann, dass es aus Liebe geschehen ist. Ich lade euch jetzt ein,
Gefangene Meines Herzens zu sein, immer bereit zum Gebet, das bis in alle Ewigkeit reichen
wird.“ Sie segnete uns und ging. Während der ganzen Zeit der Erscheinung Unserer Lieben
Frau haben die Vögel im Hintergrund gezwitschert.

29. Juli 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie sagt: „Ich komme weiter, um euch mitzuteilen, dass
Mein Besuch am 13. August eine besondere Bedeutung in sich birgt und viele Gnaden auf die
Erde bringen wird. Aber du, Meine Tochter, musst dich mit viel Gebet und Opfer auf Mein
Kommen vorbereiten. Du wirst zum ersten Mal das breite Spektrum Meiner Besuche sehen.
Ich sage dir diese Dinge jetzt, damit du bereit und offen sein wirst für alles, was der Himmel
geben wird. Fürchte dich nicht, sondern preise Jesus.“
30. Juli 1994
Unsere Liebe Frau kam am Ende der Heiligen Stunde. Von der Hostie aus schien ein Licht zu
Ihr hin. Sie sagte: „Mein Engel, du musst jetzt viele Opfer bringen, besonders für die
Ungläubigen. So viele glauben an die Welt, aber nicht an Gott. Sie legen Wert auf alles, aber
nicht auf ihre Seele. Sie erkennen nicht, welche Entscheidungen sie treffen. Es ist eine Gnade,
dass Jesus es Mir erlaubt, zu kommen und dies zu sagen. Bitte lege alle Sorgen in Mein Herz
und bete, bete, bete.“
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18. August 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in einem rosafarbenen Kleid und weißem Mantel. Sie hält ein
Skapulier in Ihrer rechten Hand und einen Rosenkranz in Ihrer linken. Sie streckt uns beide
Hände entgegen und sagt: „Betet mit Mir jetzt für die Bekehrung aller Sünder.“ Wir beteten.
Dann bat Sie uns, für jene zu beten, die die Sünde in ihrem Leben nicht sehen. Wir beteten.
„Meine Kinder, diese beiden – das Skapulier und der Rosenkranz – sind Symbole der
Heiligen Liebe, denn es ist unmöglich, eine Andacht zu diesen zu haben ohne Heilige Liebe
im Herzen. Ich wünsche sehr, dass durch eure Gebetsgruppe diese beiden (Skapulier und
Rosenkranz) in diesen Zeiten bekannt gemacht und ans Licht gebracht werden, denn darin
liegt Mein Sieg. Vereint eure Herzen in Heiliger Liebe, liebe Kinder, und legt all eure Lasten
in Mein Unbeflecktes Herz. Auf diese Weise kann Ich euch erleuchten, und Mein Sieg kann
in euch beginnen. Ich gebe euch heute Abend Meinen Mütterlichen Segen.“ Dann geht Sie.
24. August 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß, umgeben von grünen Pflanzen (die wie Palmen
aussehen). Ich frage: „Liebe Muttergottes, Ich dachte, Du kommst mit dem ganzen
Himmlischen Hof.“ Sie antwortet: „Ich werde am 13. auf diese Weise kommen. Mit großer,
großer Freude komme Ich, um euch die besonderen Gnaden mitzuteilen, die Jesus in Meine
Hände gibt für die Gläubigen, die am Donnerstagabend mitbeten werden. Eine Hand wird mit
physischen, die andere mit geistigen Heilungen überfließen. Ich werde die Liebe Gottes
greifbar machen und Mich jenen erkenntlich zeigen, die sich hier versammeln werden.
Beobachtet die Veränderungen in den Herzen. Habt keine Angst vor der größten Prüfung, die
in Wirklichkeit verborgene Gnade ist. Was euch ungerechterweise angetan wurde, wird sich
bald in Barmherzigkeit und Gnade verwandeln. Denn Gott erhält jene, die Ihm vertrauen.“ Es
schien, als würde Sie mir mit beiden Händen einen Kuss schicken und während Sie geht,
kommt ein großes Licht aus Ihrem Herzen.
8. September 1994
Unsere Liebe Frau kommt als Mutter der Gnaden. „Ich bitte euch jetzt, mit Mir für all jene zu
beten, die sich auf der KairoKonferenz treffen.“ Wir beteten. „Liebe kleine Kinder, durch
eure Gebete wird Mein Herz siegreich sein. Lasst nicht zu, dass Satan euch mit vielen Dingen
beschäftigt und euch so vom Gebet abhält. Durch Meine Bemühungen wird das Böse
zurückgedrängt. Liebe kleine Kinder, Ich flehe euch noch einmal an, betet, betet, betet.“
Unsere Liebe Frau segnet uns und geht.
17. September 1994
Ich fragte: „Bist Du die Muttergottes?“ Sie antwortete: „Ich bin Maria, die Unbefleckte, die
Mutter Jesu, der Fleisch angenommen hat. Ich komme wie immer, um nach euren Gebeten
Ausschau zu halten. Durch das Gebet öffnen sich die Herzen, verändert sich der Wille und der
Himmel öffnet Türen. Außerhalb des Heiligen und Göttlichen Willens wird nichts Gutes
erreicht. Wenn ihr zur Heiligen Liebe berufen seid, dann seid ihr auch berufen zu Seinem
Willen, denn diese beiden sind eins. Die Zuflucht Meines Herzens ist gleichzeitig auch die
Zuflucht in den Willen Gottes, der Friede ist. Außerhalb dieser Heiligen Zuflucht gibt es
keinen Frieden – nur Verwirrung. Ich werde euch zum Weg, zur Wahrheit und zum Leben
führen.“ Sie geht.
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17. September 1994 noch prüfen
Unsere Liebe Frau erscheint mit drei Engeln. „Meine Tochter, Mein Engel, die Stunde des
Schmerzes ist gekommen, in der der Widersacher im Bewusstseins seiner Niederlage gegen
Meine kleinsten, demütigsten Kinder ausschlägt. Verliert nicht den Mut, sondern lobt und
preist Jesus als jemand, der auserwählt ist, innerlich zu leiden als Folge der Andacht zu
Meinem Unbefleckten Herzen. Es sind die Assessoren Meines Unbefleckten Herzens in der
Welt, aus denen die Armee der Opferseelen bestehen wird und die sich in den Kampf gegen
das Böse begeben. Die Gnade Meines Herzens ist immer euer Schutzmantel und eure
Zuflucht. Seid daher mutig. Verbreitet das Vertrauen in Meine Gnade, die am Ende
triumphieren wird. Ich bin bei euch und wache über eure Tapferkeit, über eure Gebete.“
22. September 1994
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Ich bitte euch, mit Mir für
die Ungläubigen zu beten.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute Abend lade Ich euch noch
einmal ein, das Gebet zur Freude werden zu lassen. Wenn ihr betet, liebe Kinder, seid ihr in
Meinem Herzen vereint; und Meine Gnade überflutet euch. Ich wünsche, dass ihr für euer
Land betet und für alle Länder, die antichristliche Gesetze herausgeben. Liebe Kinder, Ich
möchte euch zu Meinem Sohn führen. Ich möchte, dass ihr Ihn im Heiligsten Sakrament des
Altares anbetet, wo Er auf euch wartet. Ich gebe euch jetzt Meinen Mütterlichen Segen.“

25. September 1994
„Liebe Kinder, Ich möchte eure Herzen zu Gefäßen der Heiligen Liebe machen, denn durch
eure Herzen sende Ich Meine Liebe in die Welt. Der Ausweg aus jeder Situation ist Gnade
durch Gebet. Deshalb, Meine lieben kleinen Kinder, harrt aus und betet, betet, betet.“
7. Oktober 1994
Fest des Heiligen Rosenkranzes
Ich hörte die Engel singen: „O Königin des Heiligen Rosenkranzes.“ Dann erschien Unsere
Liebe Frau in einem glitzernden Weiß mit einer Krone auf Ihrem Haupt, in der Hand einen
Rosenkranz haltend. Sie sagte: „Erkenne, Meine demütige Dienerin, dass der Rosenkranz die
Waffe gegen jedes Übel ist, die Munition ist die Heilige Liebe. Ohne Heilige Liebe im Herzen
haben die Gebete keine Macht. Dein freier Wille muss über dein Herz wachen, damit du dich
in jedem Augenblick für die Liebe entscheidest. So soll auch dein Gebet sein, das aus deinem
Herzen kommt. Wenn nämlich dein Herz voller Streit und Feindschaft ist, sind deine Gebete
wertlos. Ich rufe euch immer zuerst zur Liebe und dann zum Gebet. Dann werde Ich ‚durch
eure Bemühungen der Schlange den Kopf zertreten’. Eure Liebe ist Mir immer eine Freude.
Durch eure Liebe bin Ich siegreich.“ Sie geht.
15. Oktober 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in blau und weiß. Sie sagt: „Liebe Kinder, die Stunde ist
gekommen, in er ihr eure Mittel zusammenlegen müsst, so wie die Apostel dies getan haben,
alles zur größeren Ehre Gottes. Wenn ihr nur Zeit habt, die ihr geben könnt, dann gebt die
Zeit. Wenn es Geld ist, gebt Geld. Wenn es Gebet ist, dann gebt Gebet. Gebt alles zugunsten
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dieses Gebetszentrums, das der Herde dienen wird. Liebe Kinder, die Stunde der
Gerechtigkeit ist gekommen. Vergeudet keine Zeit mehr. Sucht lieber in euren Herzen, findet
euer Vermögen und gebt einen großzügigen Beitrag.“
3. November 1994
„Mache keinen Fehler, Mein Engel. Bei diesem Werk geht es um Seelen. Ich wünsche so
sehr, dass du eine missionarische Dienerin der Heiligen Liebe wirst und somit den Brand der
Liebe in Gang setzt, der Mein Herz ist, bis in die entferntesten Orte. Es wird daher notwendig
sein, dass du das Kreuz vieler Reisen auf dich nimmst, damit Seelen in Meinem Herzen
weilen können. Wenn du mit einem Herzen betest, das von Heiliger Liebe überfließt, sind alle
Dinge möglich. Bringe Mir auf diese Weise Seelen damit.. Mache es bekannt, dass es Mein
Wunsch ist, dass viele marianische Gebetszentren in der ganzen Welt gebildet werden, denn
Mein Herz ist die geistige Zuflucht, nach der alle suchen sollen in dieser Zeit der Drangsal.
Ich möchte, dass diese Gebetszentren zu Lichtern werden auf dem Weg der Heiligen Liebe.
Ihr werdet zu Botschaftern werden müssen und von einer Gruppe zur nächsten reisen, um sie
zu stärken und zu ermutigen. Eine Gebetsvorlage dafür wird dir noch gegeben werden. Sei im
Frieden und frage nicht nach dem ‚warum’ oder ‚wozu’. Ich liebe dich.“

17. November 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Ihr Unbeflecktes Herz ist sichtbar. „Liebe Kinder, betet
jetzt mit Mir, dass ihr eure eigenen Fehler und Schwächen gegen die Heilige Liebe, die ihr
noch im Herzen habt, erkennt. Wir beteten. „Liebe Kinder, Meine lieben kleinen Kinder, die
Tür zu Meinem Herzen ist immer offen für euch, wenn ihr mit einem Herzen voller Liebe
betet. In diesen Tagen sind die Kohorten Satans überall und verbergen sich oft hinter dem
Guten. Ich bin bei euch, Meine lieben kleinen Kinder, Ich liebe euch und bete immer für eure
Anliegen.“ Unsere Liebe Frau segnete uns und ging.

17. Dezember 1994
„Es braucht viele Gebete, um das Herz Meines Sohnes zu trösten, das tief betrübt ist über die
Seelen, die nicht beten.“
19. Januar 1995
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in grau mit einem weißen Schleier. Sie sagt: „Liebe Kinder,
glaubt nicht, dass der Weg vor euch durch Wunschdenken glatt gemacht werden kann. Ich
sage euch, es gibt viele Rillen und Hindernisse auf eurem Weg. Aber Ich komme, um euch zu
sagen, dass alles leichter und tragbarer ist, wenn ihr mit Liebe im Herzen betet. Ich bin immer
bei euch. Glaubt nicht, dass es Satan nicht gibt; er kratzt und scharrt, um seine Herrschaft in
vielen Herzen zu behalten. Liebe Kinder, wenn ihr betet, werdet ihr den Feind erkennen. Ich
bin immer bei euch und beschütze euch unter Meinem Mantel. Liebe kleine Kinder, denkt
daran, betet, betet, betet.“ Sie segnet uns und geht.
15. Februar 1995
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In Naples, Florida
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie hält in einer Hand einen
Rosenkranz und in der anderen ein Kreuz aus Lichtern. Sie sagt: „Liebe Kinder, heute Abend
bitte Ich um eure Hilfe und um eure Bemühungen, um Seelen zu Gott zurückzuholen. Liebe
Kinder, wenn ihr betet und opfert mit Heiliger Liebe im Herzen, gebt ihr Mir außerordentliche
Waffen gegen das Böse in die Hand. Meine lieben kleinen Kinder, betet, betet, betet. Ich gebe
euch heute Abend Meinen Mütterlichen Segen.“
6. März 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau vom Berge Karmel. „Lasst uns Jesus loben, indem
wir für alle beten, die nicht der Heiligen Liebe folgen.“ Wir beteten. „Ich danke euch, liebe
Kinder, heute Abend bitte Ich euch, tief im Herzen zu verstehen, dass das Gebet die Stütze
dieses Werkes ist. Durch eure Gebete, Rosenkränze und Opfer werden all die Dinge, die ihr
im Herzen tragt, zustande kommen. Durch das Gebet werden die Schwachen gestärkt, wird
die Botschaft verbreitet, wird finanzielle Unterstützung möglich und Mein Gebetszentrum
wird realisiert. Deshalb, Meine kleinen Kinder, betet weiter, betet, betet. Habt keine Angst,
denn im Gebet liegt Mein Schutz und die Fürsorge des Herrn.“
18. März 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß mit einer goldenen Krone auf Ihrem Haupt. Sie sagt:
„Friede sei mit dir. Ich komme, um Seelen mit Gott zu versöhnen. Lasst uns Jesus loben.
Meine Kinder, damit ihr die Zuflucht Meines Herzens als das Tor zum Neuen Jerusalem
bekannt machen könnt, erlaubt es Jesus, dass die Stätte Meines Gebetszentrums zu einer
Zuflucht des Friedens in der Welt wird, wo Seelen zur Bekehrung finden und auf Meinen Ruf
nach Heiligkeit antworten. Es ist so, als ob Mein Unbeflecktes Herz an dieser Stätte bereits
gesiegt hätte. Mein Sieg wird in jedem Herzen stattfinden, das sich bekehrt. (Anmerkung –
Dies wird eine geistige und keine physische Zuflucht sein). Glaubt nicht, dass das Kreuz nicht
ein Teil Meines Sieges wäre. Denn in der Gegenwart ist das Kreuz ein ganz reales Mittel zum
Heil und Sieg, sowohl im Werk als auch in eurem Leben. Es ist wirklich so, dass wir durch
euer Mitwirken mit der Gnade durch Gebet und Opfer siegreich sein werden. Ich möchte euch
diesen Sieg geben, Meine lieben Kinder. Erkennt, dass eure Antwort auf Meinen Ruf zur
Heiligen Liebe bereits Mein Sieg in euch ist.“
7. April 1995
Grotte bei St. John Bergamo
Unsere Liebe Frau erscheint als Schmerzensmutter. Sie hat sieben Schwerter in Ihrem Herzen.
Sie sagt: „Betet mit Mir für die Bekehrung aller Sünder.“ Wir beteten. Beim ‚Ehre sei dem
Vater’ erhebt sich Unsere Liebe Frau und die Schwerter in Ihrem Herzen werden durch helle
Lichter erleuchtet. „Liebe Kinder, folgt Mir jetzt zum Fuße des Kreuzes, wo ihr die ganze
Menschheit finden werdet, obwohl die meisten ihren Platz nicht erkennen. Die meisten
schätzen das Kreuz in ihrem Leben nicht. Ich bitte euch heute, den großen Wert des Kreuzes
zu erkennen, das Gott euch gibt. Liebe Kinder, die Kirche Meines Sohnes ist in Agonie
getreten; Spaltung und Prüfung werden im kommenden Jahr das Kennzeichen dafür sein. Ich
möchte euch in Mein verwundetes Herz hineinnehmen, liebe Kinder. Ich möchte, dass unsere
Schmerzen vereint werden. Ich bete für eure Anliegen.“ Unsere Liebe Frau segnete uns und
ging.
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22. April 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Ihr Schleier bewegt sich in einem sanften Windhauch.
Sie sagt: „Heute kündige Ich euch an, dass Mein Erscheinen bei euch am 12. eine große
Auswirkung auf die Herzen haben wird. Gott wird für diesen Tag viele Gnaden – innere und
äußere – bestimmen. Ich lade alle ein, die hierher kommen werden, sich mit viel Gebet und
Opfern vorzubereiten. Es wird Meine letzte Erscheinung an dieser Stätte (in Windsor) sein,
aber auch der Beginn vieler Gnaden, die Ich jeweils am Zwölften des Monats zur Erde
bringen werde. Die Besucher, die sich vorbereitet haben, wie Ich es gewünscht habe, werden
bei Meinem Besuch Trost und einen tiefen Frieden in Meinem Ruf an sie finden. Auch dein
Leben wird verändert werden. Ich komme nicht, um Geschenke weltlicher Art zu bringen,
sondern im geistigen Bereich. Mache Meine Wünsche bekannt und bete weiter, bete, bete. Ich
wünsche, dass durch Meine Besuche bei dir sich Seelen mit Gott versöhnen. Mache dies allen
Meinen kleinen Kindern bekannt.“
2. Mai 1995
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Ich bitte euch, für alle zu
beten, die am 12. hierher kommen werden.“ Wir beten. „Liebe Kinder, heute Abend bitte Ich
euch mehr denn je, zu beten, dass alle Herzen zu Gott zurückkehren. Diese Seuche des
Glaubensabfalles und der Sünde, die die Herzen überflutet, ist heftiger als die Plage, die den
Pharao befallen hat. Diese Seuche zerstört Seelen und ist deshalb das Widerwärtigste, das die
Erde befallen kann. Liebe Kinder, Ich bitte euch noch einmal zu erkennen, dass nur ein Herz,
das liebt, das Königreich Meines Sohnes betreten kann. Betet daher weiter, betet, betet, dass
alle Herzen die Heilige Liebe annehmen mögen.“ Unsere Liebe Frau segnete uns und ging.
10. Mai 1995
Unsere Liebe Frau erschien als Jungfrau von Guadalupe. Juan Diego kniete vor Ihr. Sie sagte:
„Gelobt sei Jesus Christus, Meine Tochter.“ Sie bat uns, für die Bekehrung jener zu beten, die
am Zwölften kommen werden. Wir beteten. „Liebe kleine Kinder, Ich umarme eure Herzen
liebevoll. Ich schätze eure Gegenwart bei Mir heute Abend. Ich bitte um eure Gebete für die
Verbreitung der Heiligen Liebe. Meine Botschaft an euch heute Abend ist, liebt weiter, liebt,
liebt.“
13. Mai 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß und gold. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus, stets gegenwärtig
in den Tabernakeln der Welt. Meine Tochter, Ich komme heute zu dir und freue Mich über
deine ‚Ja’ an Mich, die reiche Frucht in der Welt tragen. Ich werde weiterhin am Zwölften des
Monats treu zu euch kommen. Diese Besuche werden mannigfaltige Gnaden in die Welt
bringen. Die Zeichen, die Ich denen gebe, die kommen, werden zunehmen und sich
vervielfachen so wie die Zahl derer, die Ich rufe und die Meinem Ruf folgen werden. Betet
viel für die Lauwarmen. Viele Meiner Priestersöhne sind in diese Haltung hineingerutscht. Ich
sage es euch noch einmal, die Lauwarmen halten das Schicksal der Welt in ihren Herzen.“ Sie
geht.
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5. Juli 1995
Lokution
„Liebe Kinder, eure Rosenkränze bilden das Glied der Kette, welches Satan für immer im
Abgrund des Feuers binden wird. Eure Rosenkränze sind der goldene Faden, der euch an das
Unbefleckte Herz bindet. Eure Rosenkränze bilden den Weg der Heiligen Liebe der zur
Rettung führt. Preist Jesus dafür.“
13. Juli 1995
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Rosa Mystica (am Festtag der Rosa Mystica). Sie sagt: „Betet
mit Mir jetzt für jene, die durch irrtümliche Meinungen vom rechten Weg abkommen.“ Wir
beten. „Liebe Kinder, heute Abend bitte Ich euch, noch mehr um einen eifrigen Glauben zu
beten. Haltet die Tradition des Glaubens in euren Herzen fest, Meine lieben Kinder, denn dies
ist der Weg, die Kirche Meines Sohnes auf Erden zu stärken. Lasst euch nicht vom rechten
Weg abbringen durch falsches Denken, denn in diesen Tagen greift Satan den Verstand an.
Liebe Kinder, wenn ihr einen starken Glauben im Herzen habt, stärkt ihr die Kirche Meines
Sohnes auf Erden. Ich segne euch.“
12. August 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Bitte schreibe folgendes
auf zur Ehre und zum Lobe Jesu. Heute sage Ich dir, dass viele Gebete den Verlauf des
Hurrikans an der Küste eures Landes gesteuert haben, denn Mein Sohn hört auf Herzen, die
voller Liebe sind. Ich möchte, dass ihr versteht und es in euren Herzen wisst, Meine lieben
Kinder, dass das Gebet viel von dem verändern kann, was kommen soll, aber ihr müsst lieben.
In diesen Tagen wird euer Land und alle Nationen von einer bösartigen Krankheit
heimgesucht, die ansteckender ist als jede andere Seuche. Diese Seuche ist die
Selbstgefälligkeit und Selbstzufriedenheit in den Herzen. Ihr müsst erkennen, dass Mein
Erscheinen bei euch Realität ist. Ihr habt keine Sicherheit außerhalb der Grenzen
Meines Herzens. Mein Herz ist Heilige Liebe. Das Fundament ist bereits gelegt durch die
Täuschung Satans, das deine Regierung in Verruf bringen wird. Dies ist in stolzen Herzen
verborgen. In Sorge sage ich euch, dass die Kirche Meines Sohnes von diesem Irrtum nicht
ausgeschlossen ist. Ihr müsst daher mit starkem Glauben weiterbeten. Erkennt, dass Gott
allein den Lauf des Himmels und der Erde steuert. Ihr seid vom Ewigen Vater und Seiner
Vorsehung abhängig. Allein seid ihr nichts und könnt nichts erreichen. Aber durch die Gnade
Gottes ist alles möglich. Mein Triumph liegt in eurer Antwort auf Meinen Ruf.“
17. August 1995
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Alle Ehre, Lobpreis und
Herrlichkeit sei Jesus. Betet mit Mir jetzt für die Lauwarmen.“ Wir beteten. „Liebe Kinder,
heute Abend danke Ich euch für die vielen Gebete bezüglich der neulichen Bedrohung in
Form eines Hurrikans an der Küste eures Landes. Wie ihr seht, haben eure Gebete weitgehend
geholfen, aber die größte Bedrohung eures Landes ist in den Herzen, die nicht mit Heiliger
Liebe lieben. Dies ist eine wirkliche Gefahr, eine heimtückische Bedrohung des Bösen, die
nicht erkannt wird und vor den Augen unsichtbar ist. Liebe Kinder, eure Gebete können
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Herzen verändern, so wie sie das Wetter beeinflussen können. Betet weiter, betet, betet.“
Unsere Liebe Frau segnete uns und ging.
24. August 1995
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie hält einen Rosenkranz aus
Lichtern in Ihrer rechten Hand und sagt: „Gelobt sei Jesus, Meine kleinen Kinder. Betet mit
Mir jetzt für Mein Werk und für die Nichtbekehrten.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute
Abend bitte Ich euch, tief im Herzen zu verstehen, dass der Rosenkranz die Waffe ist, die
euch aus jeder Drangsal herausführen wird. Heute Abend bitte Ich euch besonders, am Fest
des Triumphes des Kreuzes (Kreuzerhöhung) ein 24stündiges Rosenkranzgebet zu
organisieren, beginnend am 13. September um Mitternacht bis zum 14. September um
Mitternacht. Opfert diese Rosenkränze für Mein Werk auf. In diesen Tagen greift Satan
auf heimtückische Weise jedes Apostolat an, jede Gebetsgruppe und jedes geweihte Herz. Er
nimmt der Welt die Vernunft und ersetzt sie mit seiner eigenen bösen. Deshalb müsst ihr,
Meine kleinen Kinder, stark sein und erkennen, dass die Waffe, die Ich euch gebe (Unsere
Liebe Frau zeigt nun den Rosenkranz), jedes Übel überwinden kann. Ich segne euch jetzt.“

27. August 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in einem dunklen Mantel und einem weißen Kleid. Hinter Ihr
sind viele Kreuze zu sehen. „Ich komme zu euch als Königin und Mutter des Mensch
gewordenen Jesus. Heute wünsche Ich, dass Ihr mit den Augen eures Herzens seht, dass euer
Kreuz sich ständig verändert und nur vorübergehend ist. Wenn ihr über die kürzlichen
Ereignisse nachdenkt, dann erkennt sie als Kreuze, die Seelen verwandeln können. Ich bin ein
Teil jeder Prüfung, denn es ist nicht möglich, sich in die Flamme Meines Herzens zu tauchen,
ohne sich dem Kreuz zu weihen. Jedes Kreuz wird gegeben und zugelassen als Lösegeld für
eine Seele. Je größer die Prüfung und je größer die Not einer Seele, umso mehr bedarf sie der
Bekehrung. Da Mein Sieg bevorsteht, werdet ihr in dieser Prüfung die Beharrlichkeit als süß
empfinden. Ich segne euch.“

5. September 1995
Unsere Liebe Frau erscheint mit einem blauen Mantel und weißem Kleid. Sie neigt Ihr Haupt
und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus, Meine demütige Botschafterin. Ich komme, um den Weg
zwischen Himmel und Erde auszubessern, damit die Menschheit dem Weg zu Meinem
Herzen – dem Weg des Heiles folgen wird. Lass uns mit einem ‚Vater Unser’ und einem
‚Ehre sei dem Vater’ beginnen für alle, die ihren Willen nicht Gott überlassen wollen. Schätze
immer den gegenwärtigen Augenblick, Mein Engel. Übergib ihn der Heiligen Liebe. Ich
wünsche, dass Meine Kinder jetzt und immer die Kostbarkeit des gegenwärtigen
Augenblickes erkennen. Im gegenwärtigen Augenblick entscheidet sich jeder für oder gegen
das Gute. Eure Rettung liegt im gegenwärtigen Augenblick, ebenso eure Heiligung. Damit
Meine Menschen aufhören, die Gegenwart zu vergeuden, sondern sich stattdessen darin der
Heiligen Liebe übergeben, bin Ich gekommen, um euch ein besonderes Gebet zu bringen –
‚EINE WEIHE AN DEN GEGENWÄRTIGEN AUGENBLICK’. Sie richtet Ihre Augen
zum Himmel und betet:
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„Lieber Himmlischer Vater, ich übergebe diesen gegenwärtigen Augenblick Deinem
Heiligen Willen. Ich entscheide mich, durch die Herzen Jesu und Mariens gereinigt zu
werden. Ich übergebe mich jedem Kreuz und jeder Gnade, die Du für Mich wählst. Ich
vertraue auf Deine Göttliche Vorsehung. Ich bin – in diesem Augenblick – Dein Diener
der Heiligen Liebe. Amen.“
Dann sagte Unsere Liebe Frau: „Mache dies bekannt.“
20. September 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in hellblau und weiß, mit einer Krone auf Ihrem Haupt. Sie hält
einen Rosenkranz in Ihren Händen. Sie sagt: „Liebe Kinder, der Heilige Wille Gottes für euch
ist das süße Maß der Göttlichen Liebe im gegenwärtigen Augenblick. Eure Gebete und Opfer,
eure ‚Ja’ zur Heiligen Liebe bestimmen die Tiefe eures Geistigen Weges in die Flamme
Meines Herzens. Die Flamme Meines Herzens ist nur ein einfacher Funke der Flamme der
Göttlichen Liebe, dem Herzen Meines Sohnes. Sein Herz ist der Heilige Wille Gottes. Mein
Herz ist eins mit Seinem Herzen. Wenn ihr den Rosenkranz betet, dann seid ihr vereint mit
Unseren Herzen.“
21. September 1995
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus,
Meine kleinen Kinder. Jedes Mal, wenn Ich zu euch komme, ist es, weil Ich liebe, und um
euch Liebe zu bringen und um euch zur Liebe zu rufen. Liebe Kinder, betet mit Mir jetzt für
alle Herzen, die außerhalb der Heiligen Liebe leben.“ Wir beten. „Wenn ihr das ‚Gloria’ betet,
dann beginnt immer so: ALLE EHRE SEI dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist....“
„Der Glaubensabfall in der Welt hat begonnen, er ist in den Herzen, die nicht lieben und die
die Authorität des Papstes nicht achten. Ich komme zu euch heute Abend, um euch zu bitten,
euch niederzuwerfen vor dem Altar des Glaubens. Sucht Meinen Schutz und ich werde euch
in die Flamme der Heiligen Liebe, d.h. in Mein Herz, eintauchen. Liebe Kinder, ihr könnt auf
Erden nichts besitzen, das vergleichbar wäre mit eurem Glauben. Ich segne euch.“
21. Oktober 1995
„Ich bitte jene, die sich Mir als Missionarische Diener der Heiligen Liebe weihen, um ihr
fortwährendes Gebet für die geistig Verarmten. Der Rosenkranz ist der Schlüssel, der die Tür
zur Gnade Meines Herzens aufschließt. Meine Missionare sollten anderen dienen – besonders
durch die Evangelisation. Vernachlässigt nicht Meine Diener, die oft eine solche
Evangelisation dringend brauchen. Stellt euch an die letzte Stelle, hinter alle anderen – in
euren Gebeten und in eurem Leben – dann werdet ihr lebendige Beispiele der Heiligen Liebe
sein. Manchmal ist es notwendig, von anderen zu nehmen sowie auch zu geben. Dann müsst
ihr auch mit Liebe annehmen. Denkt immer daran, dass Ich, wenn ihr betet und wenn ihr liebt,
in eurer Mitte bin.“
26. Oktober 1995
DonnerstagsRosenkranzandacht
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Unsere Liebe Frau ist erschienen als Jungfrau von Guadalupe. Sie ist umgeben von vielen
funkelnden Lichtern. Sie sagt: „Alle Ehre sei Jesus, Meine lieben kleinen Kinder, Meine
Gebetskämpfer. Dieses Mal bitte Ich euch, dass ihr alle Anliegen und Nöte auf den Altar
Meines Herzens legt.“
Wir beten. „Liebe Kinder, manche eurer Gebete werden selbstverständlich erhört durch die
Gnade Meines Herzens. Bei anderen werde Ich weiterbeten als eure Fürsprecherin am Throne
Gottes. Liebe Kinder, eure Gebete sind der Schlüssel, der die Tür der Gnade Meines Herzens
aufschließt. Je mehr ihr betet und je größer eure Bemühungen sind, umso weiter öffnet sich
die Tür. Liebe Kinder, Ich rufe euch fortwährend zum Gebet, denn es ist der Ausweg aus
jeder Situation und die Lösung, die ihr sucht. Heute Abend gebe Ich euch Meinen
Mütterlichen Segen.“
9. November 1995
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Alle Ehre und Lob sei
Jesus, Meine Kinder. Die Kälte dieses Ortes reflektiert die Kälte in den Herzen der Welt
heute.“ (Der Ofen in der kleinen Schule war kaputt und die Innentemperatur war 38°). „Betet
mit mir Mir jetzt für jene, die dem Pfad des Bösen folgen.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, lasst
Mein Erscheinen bei euch eine Erinnerung sein für die Welt, dass sie sich für das Heil
entscheiden muss. So viele warten und sehen nicht, was sie erwartet. Denn sich nicht
entscheiden, heißt, den Pfad des Verderbens zu wählen. Mein lieben Kinder, betet für jene,
die Ich heute im Herzen trage, die eine starke Gefolgschaft gegen die Heilige Liebe bilden.
Jedes Mal, wenn ihr betet oder ein kleines Opfer bringt, ist dies eine Wiedergutmachung für
jene, die sich gegen Meine Pläne stellen. Liebe Kinder, ich segne euch.“
22. Dezember 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß, von funkelnden Lichtern umgeben. Sie sagt: „Höre gut
zu und behalte es im Gedächtnis Deines Herzens, Meine Tochter. Dies ist das Zeitalter der
Wunder, das Zeitalter des Sieges, der Niederlage. Am Ende wird Mein Herz die Herrschaft
über alles Böse übernehmen. Jetzt hat das Böse Macht über das Gute, weil nicht genug geliebt
wird. Deshalb müsst ihr mutig sein und Mein Erscheinen bei euch bekannt machen. Ich lobe
und preise Jesus, dass Er Mir erlaubt, weiter zu euch zu kommen. Eure Rosenkränze sind
Meine Waffe gegen jene, die sich Meinen Plänen entgegenstellen. Mache dies bekannt.“
NEUJAHRSBOTSCHAFT
31. Dezember 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie steht unter Ihrem Bild in meinem Schlafzimmer. Sie
sagt: „Meine Tochter, Ich komme zur Ehre Jesu, der als Mensch geboren wurde. Ich habe
diesen Tag für euch vorbereitet, so wie Ich auch das Jahr, das vor euch liegt, gemäß dem
Willen Gottes, rechtzeitig vorbereite. Ich komme nicht, um euch Voraussagen zu bringen,
sondern um euch und der Welt Mein Herz zu öffnen. Im kommenden Jahr wird das Werk, das
Ich euch gegeben habe, blühen, sowohl in der Welt und was noch wichtiger ist, in den
Herzen. Dies werden manche als Bedrohung ansehen und sie werden versuchen es zu
bekämpfen, aber ihre Versuche werden sich als sinnlos erweisen. Ich sage es noch einmal,
Meine Gnade wird triumphieren. In der Welt wird der Abgrund zwischen Gott und der
Menschheit sich weiter öffnen (Unsere Liebe Frau weint jetzt). Ich ermutige euch, für die
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Gottlosen zu beten. Glaubt nie, dass ihr genug gebetet habt. Gott wird eure schwächsten
Versuche anerkennen. Es werden Entscheidungen gegen die Tradition getroffen werden, die
den Glauben vieler in bestimmten Bereichen gefährden werden. Der Glaube jener, die Mir
nahe stehen, wird gut behütet sein. Tumult und Friede werden in den Herzen und in der Welt
wetteifern. Jedes Herz wird betroffen sein. Die Gnade Meines Unbefleckten Herzens wird
sich weiter auf die Erde ergießen. Es wird viele Zeichen und Wunder geben – die die
Ungläubigen herausfordern und Herzen überführen werden. Der Rosenkranz wird bestimmte
Sünden überwinden. Die Anhänger des Rosenkranzes werden verfolgt werden. Aber all dies
sind gute Zeichen. Verfolgung zeigt die Furcht Satans. Ich bin bei euch wie immer, Ich führe
euch zum Eucharistischen Herzen Meines Sohnes. Lasst Ihn in euren Herzen im
gegenwärtigen Augenblick als Friedensfürst regieren und als solchen auch im kommenden
Jahr. Ich segne euch mit Freude mit Meinem Mütterlichen Segen.“
11. Januar 1996
Unsere Liebe Frau erscheint in grau und in weiß. Sie sagt: „Legt immer euer Vertrauen in die
Gnade des gegenwärtigen Augenblickes. Gebt Jesus darin die Ehre. Morgen und immer
wünsche Ich, dass ein Rosenkranz für die Ungeborenen aufgeopfert wird – und sie mit dem
Gebet von Don Gobbi an Mein Unbeflecktes Herz gebunden werden. Die Sünde der
Abtreibung ist der Hauptgrund, der die Gerechtigkeit auf die Erde ruft. Ich werde morgen
wiederkommen und Meine Botschaft an alle Nationen weiterführen.“
6. März 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Ich komme zur Ehre Jesu,
Meines Sohnes. Ich bitte euch, mit Mir heute Abend für all jene zu beten, die am Zwölften
hierher kommen werden.“ Wir beteten.
„Liebe Kinder, heute Abend wünsche Ich, dass ihr im Gebet und Opferbringen in dieser
Fastenzeit ausharrt. Ich komme mit diesem Herzenswunsch, denn wenn ihr diesen Weg geht,
werden eure Herzen voll Heiliger Liebe sein; und wenn Mein Sohn zurückkehrt, wird Er euch
als die Seinen erkennen. Liebe Kinder, durch eure Bemühungen wird Mein Unbeflecktes Herz
in der Welt zur Herrschaft kommen. Ich segne euch mit Meinem Mütterlichen Segen.“
2. April 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt für
jene, die am 12. hierher pilgern werden.“ Wir beteten.
„Liebe Kinder, wir befinden uns in schweren Zeiten. Sucht eure Zuflucht und Sicherheit nicht
in der Welt, sondern kommt in Mein Herz, wo ihr jede Gabe, jede Gnade und jeden Frieden
finden werdet. Liebe Kinder, Ich bitte um eure Gebetsbitten für die Anliegen aller Länder.
Das Böse ist nicht leicht erkennbar, sondern Ich sage euch, es ist in Güte verkleidet und es ist
überall. Alle Nationen werden angegriffen. Liebe Kinder, Ich biete euch die Zuflucht Meines
Herzens an, nehmt sie an. Ich liebe euch. Ich segne euch.“
15. April 1996
81

Unsere Liebe Frau erscheint in weiß, von einem funkelnden goldenen Licht umgeben. Sie
sagt: „Meine Tochter, Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass Ich aus der Mitte dieses
Werkes eine Armee von Opferseelen berufen werde. Diese wenigen Auserwählten werden
Mir alles geben – an Geist, Leib und Seele. Du selbst bist der General dieser Armee. Es ist
dies eine Brigade der Stärke gegen die Mächte des Bösen. Euer Schild ist das Kreuz; eure
Waffen Gebet und Opfer. Diese Opferseelen sind die entscheidende Kraft, die Meinen Sieg in
den Herzen und in der Welt entscheiden werden. Die von Mir ausgewählten Seelen müssen
sich Meinem Ruf und dem Kreuz übergeben, sonst kann Ich ihre Hilfe nicht in Anspruch
nehmen. Es ist eine Armee, die sich von einem Raum zum anderen ausbreitet und die Grenzen
Meines Unbefleckten Herzens im Himmel ausfüllt. Mache all dies bekannt.“
18. April 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in grau, Ihr Unbeflecktes Herz ist sichtbar. Sie sagt: „Betet mit
Mir jetzt für all jene, die zu unserer Gebetsstätte pilgern werden.“ Wir beten.
„Liebe Kinder, heute Abend komme Ich, um euch zu sagen, dass alle Prüfungen und
Drangsale, die ihr jetzt erlebt, nicht bis in die Ewigkeit dauern. Sie sind vergänglich. Alles,
was bleibt, ist die Heilige Liebe in euren Herzen.“
„Euer Land hat Gesetze herausgegeben durch Herzen, die unruhig sind und nicht lieben.
Dieser Mangel an Liebe ist wie ein Krebs in der ganzen Welt gewachsen. Ihr müsst beten,
Meine lieben Kinder, denn ihr seid das Licht. Betet, dass das Licht die Dunkelheit erhellt und
Seelen vor dem Zugriff des Bösen bewahrt.“
Jesus steht jetzt zur Rechten der Gottesmutter, Sein Herz ist geöffnet. Er sagt: „Heute Abend
geben Wir euch den Segen Unserer Vereinten Herzen.“

DAS NEUE JERUSALEM
18. September 1993
Unsere Liebe Frau erschien in weiß. Sie breitete Ihre Hände aus, so dass ich Ihr Herz sehen
konnte. Sie sagte: „Meine Tochter, das Fundament des Neuen Jerusalems liegt in Meinem
Herzen.“
2. März 1994
Bei der marianischen Gebetsgruppe von Dayton
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau vom Berge Karmel, Sie hält das Jesuskind in ihren
Armen. Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt dafür, dass alle Seelen sich der Heiligen Liebe
hingeben.“ Wir beteten. „Meine lieben Kinder, heute Abend bitte Ich euch noch einmal, eure
Herzen der Heiligen Liebe zu öffnen, denn die Heilige Liebe ist der Triumph Meines Herzens
und das Tor zum Neuen Jerusalem. Deshalb, Meine Kleinen, folgt Meinem Ruf ohne
Zögern.“ Das Jesuskind segnete uns, dann entfernten Sie sich.
17. Mai 1994
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Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie hält einen Rosenkranz aus Lichtern in der Hand.
Über Ihrem Haupt ist eine Krone von Sternen, die ebenfalls wie Lichter aussehen. Sie sagt:
„Ich möchte, dass du folgendes zur Ehre Jesu niederschreibst. Liebe Kinder, Ich komme vor
allem, um euch zu helfen zu erkennen, dass die Heilige Liebe eine Wiederspiegelung der
Göttlichen Liebe ist und so auch des Göttlichen Willens. Die Heilige Liebe hält sich nicht am
Unrecht fest, das in der Vergangenheit liegt. Erkennt den Wert des Liebens im gegenwärtigen
Augenblick, denn dies ist eure Rettung und Befreiung von der Welt. Heilige Liebe in der
Gegenwart ist der Himmel auf Erden – das Neue Jerusalem. Macht dies bekannt.“
11. Juni 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weißer Spitze und rosafarbenem Brokat. Ich möchte, dass ihr
jetzt mit Mir für jene betet, die weit gereist sind und für jene, die noch unterwegs sind.“ Wir
beteten. „Bitte versteht, Meine Kinder, das Werk der Heiligen Liebe bringt Seelen in das
Neue Jerusalem. Ihr müsst deshalb euer Herz mit Gebet vorbereiten.“ Sie segnete uns und
ging.
8. Juli 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in zwei Schattierungen von Blau. Sie sagt: „Liebe Kinder, es ist
unmöglich, die Heilige Liebe zu umarmen und weiter zu sündigen, denn die Heilige Liebe ist
der Inbegriff der Gebote Gottes. Durch Heilige Liebe möchte Ich Seelen in das Neue
Jerusalem führen. Niemand betritt das Königreich des Himmels, der nicht Gott über alles und
seinen Nächsten wie sich selbst liebt. Schaut deshalb, Meine lieben Kinder, dass ihr in der
Heiligen Liebe euer Heil findet.“
14. Juli 1994
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie hat eine Krone auf Ihrem Haupt und Sie ist von
vielen Engeln umgeben. Sie begrüßt alle und sagt dann: „Liebe Kinder, wenn ihr in eure
Gemeinschaften zurückkehrt, dann macht die Botschaft der Heiligen Liebe bekannt. Lasst sie
in euren Herzen lebendig werden, so dass ihr auf diese Weise Meine besonderen Missionare
der Heiligen Liebe seid. Betet mit Mir jetzt für jene, die noch nichts von dieser Botschaft
gehört haben.“ Wir beteten. Dann sagt sie: „Ich danke euch. Liebe Kinder, Ich wünsche, dass
eure Herzen in Heiliger Liebe vereint seien. Ich bin immer bei euch, wenn ihr mit dem Herzen
betet. Ich bringe eure Anliegen direkt zu Meinem Sohn. Liebe Kinder, seid Vorbilder der
Heiligen Liebe. Durch die Heilige Liebe führe Ich Seelen auf den Weg der Heiligkeit und ins
Neue Jerusalem.“ (Ein leuchtendes Kreuz erscheint jetzt vor unserer Lieben Frau.) „Bitte
nehmt die Kreuze an, die Jesus euch gibt. Denn das Kreuz ist Heilige Liebe und bringt viele
Gnaden für die Seelen. Ich segne euch jetzt.“ Dann geht Sie.
30. November 1994
„Liebe Kinder, die Heilige Liebe, die Flamme Meines Herzens, die Ich auf die Menschheit
übertragen möchte, ist die Barmherzigkeit Gottes auf Erden. Wenn alle Herzen lieben, wird
die Erde verwandelt zum Neuen Jerusalem. Die reinigende Flamme der Barmherzigkeit
Gottes ist für diese letzten Tage der Drangsal. Jeder, der diese Botschaft der Heiligen Liebe
hört, muss sie in die Welt tragen. Die Botschaft selbst gebietet dies. Mache dies bekannt.“
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25. Februar 1995
„Ihr müsst euch bewusst sein, dass Jesus wünscht, dass alle Apostolate für den Endsieg
Meines Unbefleckten Herzens zusammenwirken. Mein Geliebter Sohn will, dass es bekannt
gemacht werde, dass das Tor zum Neuen Jerusalem die Zuflucht Meines Herzens ist.
Außerdem betritt niemand diese Zuflucht außerhalb der Heiligen Liebe. Ich wünsche so sehr,
dass Meine Worte an dich bekannt gemacht werden. Ohne die Heilige Liebe gibt es keinen
Rest der Gläubigen.“
25. Februar 1995
„Mein Sieg liegt schlummernd in den Herzen, die nicht lieben. Seht daher, dass die
Verbreitung Meiner Worte über dich ein Mittel ist, um Seelen zum Tor des Neuen Jerusalems
zu führen.“

25. Februar 1995
„Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Betet jetzt mit Mir für
das Werk der Heiligen Liebe.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, Ich lade euch ein zu erkennen,
dass es eure Aufgabe ist, DIE ZUFLUCHT MEINES UNBEFLECKTEN HERZENS
DURCH DIE HEILIGE LIEBE BEKANNT ZU MACHEN ALS DAS TOR ZUM
NEUEN JERUSALEM. Die Mittel, mit dem ihr dies erreicht, sind die
GEBETSGRUPPEN, die MEDIEN, eure GEBETE, eure OPFER. All dies vereint wird zu
MEINEM SIEG führen. Liebe Kinder, bitte achtet darauf, dass ihr nicht das Mittel mit dem
Ziel verwechselt. Ich gebe euch heute Meinen Mütterlichen Segen.“
5. März 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in grau gekleidet. Sie sagt: „Ich bin die Mutter des Fleisch
gewordenen Wortes. Mein Engel, Ich bin heute bei dir, um dir zu helfen zu erkennen, dass die
Erfüllung der Heiligen Liebe das Neue Jerusalem sein wird. Jesus nennt deshalb Mein
Unbeflecktes Herz das Tor zum Neuen Jerusalem, denn niemand wird dort eintreten, der nicht
zuvor durch dieses Tor geht und die Heilige Liebe umarmt. Jedes Tor ist ein Eingang zu einer
neuen Umgebung. So ist es mit Meinem Herzen, das zur Göttlichen Liebe führt. Die Göttliche
Liebe ist das Königreich Gottes auf Erden – das Neue Jerusalem. Ich bitte dich heute, dies
bekannt zu machen.“
20. April 1995
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt für
jene, die Opfer des Bösen im Herzen geworden sind.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, erkennt,
dass die Barmherzigkeit Gottes und die Göttliche Liebe Gottes eins und unzertrennlich sind.
Durch Heilige Liebe und Göttliche Liebe führe Ich euch in das Neue Jerusalem. Liebe Kinder,
betet weiter, betet, betet.“ Unsere Liebe Frau segnet uns und ging.
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3. Mai 1995
Unsere Liebe Frau kommt mit Rosenduft. Sie ist umgeben von Rosen, die aussehen wie jene,
die ich auf dem Maialtar habe. Sie ist ganz in weiß gekleidet. Sie sagt: „Ich wünsche, Meine
Tochter, dass du weißt und im Herzen verstehst, dass das Neue Jerusalem und Heilige Liebe
ein und dasselbe sind. Nach der Wiederkehr Meines Sohnes werden Meine Kinder in einem
Klima und in einer Umgebung der Heiligen Liebe leben. Beeile dich, dies allen Meinen
kleinen Kindern bekannt zu machen. Dadurch gibst du Jesus die Ehre.“
1. Juni 1995
Als ich morgens aufstand, erschien Unsere Liebe Frau so wie die Nacht zuvor. Sie sagte:
„Guten Morgen. In diesem Monat wird das Fest des Heiligsten Herzen Meines Sohnes
gefeiert. Bete zu Ihm für alle Nöte Meines Werkes und Er wird dir in Großzügigkeit
antworten. Er hat dir viel zu sagen. Und du wirst Ihn loben und preisen.“ Ich fragte: „Liebe
Muttergottes, wirst Du physische Zufluchtszentren bilden?“ Sie antwortete: „Gott bewahrte
Noah für das, was er im Herzen hatte, nicht weil Er ihn in Sicherheit bringen wollte. Viele
werden zu Meinem geistigen Zufluchtszentrum kommen, um sicheren Boden zu suchen. Aber
Mein Sohn, der nur in das Herz sieht, wird sie aussondern. Um die Tradition des Glaubens in
das Neue Jerusalem zu bringen, werden verschiedene Maßnahmen notwendig sein, um das
Leben zu erhalten. Aber dies ist nicht der Grund, warum Ich solche Glaubensgemeinschaften
bilde. Ich kann diese so durch Prüfungen hindurch durch das Tor zum Neuen Jerusalem
führen; dann können die kleinen Häufchen der restlichen Gläubigen der wahren Kirche
wieder aufblühen. Verwandelt euch zu solchen.“

17. Juni 1995
Lokution
„In Meinen Worten an dich liegt verkapselt das Neue Königreich, die Neue Ära, die Neue
Welt. Das Leben wird stark vereinfacht werden. Die Technologie wird nicht bestehen können
und ihren Platz in Gott einnehmen. Jedes Herz wird ein Neues Jerusalem sein, ein
Unternehmen des Glaubens und Vertrauens in die Heilige und Göttliche Vorsehung. Es wird
nichts gekauft und verkauft. Das Vertrauen auf Gott wird das Vertrauen in die Technik
ersetzen. All dies soll durch dich bekannt gemacht werden.“
5. August 1995
Burbank, Kalifornien
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt,
Meine lieben kleinen Kinder, für alle Lauwarmen, für die Unbekehrten und für alle Meine
Priester.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, Ich möchte, dass ihr im Frieden seid. Ich möchte, dass
ihr Liebe im Herzen habt. Bitte versteht, Meine Kleinen, dass die Heilige Liebe der Herr der
Ernte ist, die Gerechtigkeit Gottes und die Worfschaufel, die den Weizen von der Spreu
trennt. Ich möchte nicht, dass ihr euch fürchtet, sondern dass ihr liebt. Ich rufe euch tief in die
Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens, das Heilige Liebe ist und wo ihr im Frieden seid.
Mein Herz, liebe Kinder, ist das Tor zum Neuen Jerusalem. Ich wünsche, dass ihr dies
bekannt macht und Apostel Meines Herzens werdet.“
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18. November 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Ich komme zur Ehre Jesu,
Meines Sohnes. Ich möchte den Menschen heute Abend folgendes sagen. Liebe Kinder, Ich
komme als eure Mutter, um euch in die Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens einzuladen.
Durch euch und eure Bemühungen wird Mein Herz von jetzt Ungläubigen verehrt werden. Ich
möchte die Menschheit mit Gott versöhnen, durch Jesus und durch Meine Gnade. Ich
wünsche, Meine lieben, lieben Kinder, dass ihr die Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens als
Tor zum Neuen Jerusalem bekannt macht. Ich liebe euch und Ich gebe euch Meinen
Mütterlichen Segen.“

15. Februar 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Gebt Mir die Ehre und
betet mit Mir für die Bekehrung aller Pilger, die hierher kommen.“ Wir beteten.
„Liebe Kinder, heute Abend lade Ich euch ein zu erkennen, dass eure Herzen, wenn ihr die
Botschaft der Heiligen Liebe lebt, in die Göttliche Liebe Meines Sohnes eingetaucht werden,
denn diese beiden sind unzertrennlich; auch im Neuen Jerusalem werden die Heilige und
Göttliche Liebe eins sein. Liebe Kinder, Ich komme zu euch, da Mein Sohn Mir erlaubt, euch
zu ermutigen, Meine Botschaft zu leben. Der Herr baut Zion wieder auf. Er benutzt dazu die
Steine der Heiligen Liebe und den Mörtel eurer Bemühungen. Ich segne euch.“
6. Mai 1996
Die Gottesmutter sagte zu Maureen folgendes: „Der Grund für Mein Kommens ist, dies musst
du verdeutlichen, dass so viele Seelen ihren Weg verloren haben. Ich komme, um sie auf den
Weg des Heils zurückzuführen. Der Weg, den Jesus Mir gegeben hat, ist Heilige Liebe, die Er
gelehrt hat, als Er auf Erden war. Ich bereite die Seelen für die Wiederkehr Meines Sohnes
vor, und Ich führe sie ins Neue Jerusalem.“
„Mein Herz ist das Tor zum Neuen Jerusalem. Es ist wichtig, dass Meine Botschaft bekannt
gemacht werde.“
„Weitere Gnaden, die Jesus wünscht, dass Ich sie unter euch verteile, sind das Skapulier der
Vereinten Herzen und der Rosenkranz der Vereinten Herzen. „
„Jesus und Ich werden euch jetzt den Segen der Vereinten Herzen geben, denn das Neue
Jerusalem wird durch die Vereinten Herzen Jesu und Mariens erreicht.“

DIE MARANATHAQUELLE
27. September 1993
Am Montagmorgen, etwa eine Stunde nach dem Entdecken der Quelle.
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß, ohne Schleier auf dem Haupt und mit geöffnetem
Herzen. Sie sagt: „Lasst uns Jesus loben und preisen und ihm die Ehre geben.“ Ich antwortete:
„Jetzt und allezeit“. Dann sagte Unsere Liebe Frau: „Bitte versteht, Meine lieben Kinder, dass
der Zeitplan Gottes vollkommen ist. Diese Quelle hier ist zur Ehre Gottes und um Seelen auf
den Pfad der Heiligkeit zu führen durch Mein Unbeflecktes Herz, das stets bereit ist, die
Menschheit aus der Gefangenschaft herauszuführen. Das Wasser wird Seelen heilen. Sage
ihnen, dass der Brunnen herzförmig angelegt ist und zu Meinem Herzen führen wird.“
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(Anmerkung des Herausgebers: Zum Zeitpunkt des Druckes dieses Buches stand der Ort der
Quelle bereits fest, aber es gab noch kein Wasser für die Öffentlichkeit.)
29. September 1993
Fest des Erzengels St. Michael
Unsere Liebe Frau erscheint mit St. Michael. Sie betete das Ehre sei dem Vater mit uns,
während der Erzengel St. Michael vor ihr kniete. Sie hatte Ihre Hände und Augen zum
Himmel gerichtet und sagte: „Liebe Kinder, heute Abend bin Ich gekommen, um euch zu
sagen, dass die Quelle eine Stärkung für die sühnende Kirche sein wird. Viele, die hierher
kommen, werden geheilt werden. Ihr sollt euch jedoch nicht mit Diskussionen darüber
beschäftigen. In Meinem Herzen sind alle Gnaden, die ihr braucht. Denkt daran, wo große
Gnaden sind, gibt es auch große Prüfungen.“
30. September 1993
Am Ort der Quelle
„Meine Tochter, dies ist die (Maranatha) Quelle der Neubeginne. Für manche wird sie ein
Streitthema sein. Jesus will, dass du dies weißt. Andere wiederum werden im Herzen von der
Echtheit überzeugt sein. Für die meisten wird sie ein Segen sein. Ich lasse zwei Engel an
dieser Stätte zurück, bis sie fertig gestellt ist. Auf diese Weise wird es schneller vorangehen.
Freut euch, denn es wird eine immerwährende Quelle der Gnaden werden.“
30. September 1993
Innere Einsprechung
„Die Pilger, die hierher kommen, werden zur Selbsterkenntnis finden. Sie werden sich für die
Bekehrung entscheiden können. Durch diese (Maranatha) Quelle wird euer Leben
vollkommen verändert werden.“
1. Oktober 1993
Fest der Hl. Theresia
Nach der Hl. Messe erschien Unsere Liebe Frau und sagte: „Jesus würde sich freuen, wenn ihr
die Quelle ‚Maranatha’ nennt. Sie ist eine Stärkung und eine Ergänzung für die verbliebene
Kirche. Lasst uns Jesus loben und preisen und Ihm die Ehre geben.“
(Gemäß der Botschaft vom 27.11.1993 kommt ‚Maranatha’ aus dem Aramäischen und heißt
‚Komm, Herr Jesus’)
2. Oktober 1993
Nach der Hl. Messe erschien Unsere Liebe Frau mit ausgebreiteten Armen und sagte: „Betet
mit Mir für den Rest der Kirche.“ Wir beteten ein Ehre sei dem Vater. Dann bat Sie mich, das
Gebet zu beten ‚Gieße Deine Gnade in unsere Herzen....’ und gab mir folgende Botschaft: „Es
ist wichtig für Meine Kinder zu wissen, dass Jesus darum bittet, diese Quelle ‚Maranatha’ zu
nennen, denn Er wird kommen. Durch die Gnade, die aus Meinem Herzen fließt, wird die
verbliebene Kirche gestärkt und geschützt werden.“
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3. Oktober 1993
4.30 Uhr
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß und sagt: „Alle Ehre sei Jesus.“ Ich antwortete: „Jetzt
und allezeit.“ Sie sagte: „So wie die Gnade aus Meinem Herzen überfließt, so wird sie aus der
‚Maranatha’Quelle hervorsprudeln. Ihr Herz war geöffnet und goldene Lichtstrahlen kamen
daraus hervor. Sie sagte: „Jeder aus dem Rest der Kirche, der kommen wird, wird einen
besonderen Engel zum Schutz erhalten.“ Sie segnete mich und ging.
3. Oktober 1993
„Liebes Kind, Ich komme zur Ehre Gottes. Beten wir gemeinsam für den Rest der Kirche.“
Wir beteten ein Ehre sei dem Vater, wobei Unsere Liebe Frau strahlte. Sie sagte dann: „Mein
Kind, bitte verstehe, ihr müsst euch selbst klein machen, damit die Gnade Gottes groß wird.
Ich werde viele zu dieser Quelle führen, durch welche die Gnade Meines Herzens fließen
wird. Jesus möchte, dass die Menschen erkennen, dass sie in der Gnade Meines Herzens
vereint sein sollen, damit die verbliebene Kirche blühen kann. Und deshalb hat Er bestimmt,
durch diese Quelle zu zeigen, wie groß die Gnade Meines Herzens in Wirklichkeit ist. Ihr seht
viele Leute hierher kommen. Ich sage euch, die dreifache Menge an Zahl, die ihr euch
vorstellen könnt, wird kommen. Aber eure Prüfungen werden zunehmen. Nehmt alles in
Demut an und fürchtet euch nicht.“

4. Oktober 1993
„Meine Tochter, mache mit der ‚Maranatha’Quelle weiter, wie Ich es dir gesagt habe.
Beschäftige dich nicht mit der Finanzierung oder der Fachkenntnis. Gebe ihnen in heiliger
Kühnheit die Pläne, die Ich dir eingegeben habe. Das ist deine Aufgabe. Alles andere
überlasse Mir. Die Gnade, die aus dieser Quelle (Wasser) fließt, wird einen Großteil des
Irrtums bedecken und Frieden bringen, wo immer er gebraucht wird. Niemand kann sich der
Gnade Meines Herzens widersetzen. Alle Ehre sei Jesus.“

4. Oktober 1993
Lokution
„Beschäftige dich nicht mit der Tiefe oder Breite, sondern lasse dies andere bestimmen.
Kümmere dich nur um die Gestaltung, so wie Ich es dir gezeigt habe. Die ‚Maranatha’Quelle
ist für alle Glaubensrichtungen, alle Nationen, alle Menschen.

14. Oktober 1993
„Bitte lese Amos 9“
Unsere Liebe Frau erscheint in blau und weiß. Sie hält einen Rosenkranz in der Hand und
sagt: „Lasset uns dem Mensch gewordenen Jesus danken und Ihn ehren und preisen für alles,
was Er uns gegeben hat.“ Sie erhebt ihre Hände und blickt zum Himmel. Gemeinsam priesen
wir Jesus, wobei Sie in ein Licht getaucht war wie immer, wenn sie betet. Sie nimmt Ihre
Arme herunter und schaut auf mich. „Du siehst, kleine Tochter, Jesus hat es gewollt, dass die
MaranathaQuelle entdeckt wird, damit jene, die kommen, in ihrem Glauben gestärkt werden.
Auf diese Weise wird der Rest der Gläubigen gestärkt und im Glauben gefestigter sein. Es
wird den verbliebenen Gläubigen leichter fallen, ihren Glauben zu bezeugen und
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Widerständen standzuhalten. Aber nicht alle, die kommen, werden glauben oder der Tradition
der Kirche treu sein. Der Glaubensabfall ist der letzte Versuch Satans, die Kirche Meines
Sohnes zu zerstören. Aber die Quelle wird die mächtigen Lügen des Widersachers gegen den
Glauben abschwächen. Bitte bleibt im Frieden.“ Sie geht.
28. Oktober 1993
„Ihr seid nahe am Ursprung der Quelle. Ihr müsst es nur weiter probieren, Ich habe die Stelle
von Maranatha gekennzeichnet. Die Vorderseite des Schreins kann von den Verantwortlichen
gestaltet werden, Ich habe hier keinen besonderen Wunsch, nur dass es den Menschen
gestattet wird, betend und auf Knien heranzukommen.“
5. November 1993
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß und sagt: „Alle Ehre, Lob und Preis sei Jesus.“ Ich
antwortete: „Jetzt und allezeit.“ Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt für jene, die den Willen Gottes
in ihrem Leben nicht angenommen haben.“ Wir beteten. Dann sagte Sie: „Liebe Kinder, Ich
möchte in eure Seelen Heilige und Göttliche Liebe eingießen, damit ihr bessere Werkzeuge in
Meinen Händen seid. Gebt Mir alle eure Zweifel und Unvollkommenheiten.“ Dann segnete
Sie uns und entschwand.
Während ich im Geist ruhte, sah ich (in einer Vision) weiße Zungen zu Füßen Unserer Lieben
Frau. Dann sah ich, wie diese Zungen sich zu einem flammenden Schwert zusammenfügten.
Darauf sagte Unsere Liebe Frau, dass das Wasser aus der Quelle eine gewaltige Kraft gegen
das Böse haben würde und den Spreu vom Weizen trennen wird, den Rest der Gläubigen von
den vom Glauben Abgefallenen.

16. Januar 1994
Information für Pilger
Unsere Liebe Frau erscheint in grau und pink. Sie hat viele Kreuze auf Ihrem Mantel und hält
einen rosafarbenen Rosenkranz in der Hand. Sie bat mich, zunächst die Information für die
Pilger vorzulesen. Dann sagte sie: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Ich antwortete: „In Ewigkeit.
Amen.“ Während Sie zum Himmel schaute, blickte sie auf mich zurück und erklärte: „Meine
Tochter, Ich bin gekommen, weil Jesus Mich gesandt hat, besonders, um zu den Pilgern zu
sprechen.“
„Liebe Kinder, danke, dass ihr Meinem Ruf gefolgt und zu Meinem Haus des Gebetes und der
MaranathaQuelle gekommen seid. Hier wird der Glaube der verbliebenen Gläubigen genährt
und erquickt. Hier ernenne Ich euch zu Aposteln der Heiligen Liebe, so dass der Pfad der
Heiligkeit vielen bereitet wird. Hier werden jene, die von den Mächten der Dunkelheit
verführt wurden, das Licht finden. Niemand kommt, der hier nicht berührt wird. Ich lade alle
ein, hierher zu kommen und zu beten. Viele kommen in Bedrängnis und Verlassenheit, aber
sie verlassen den Ort ermutigt und mit einem besonderen Engel an ihrer Seite, der die Seele
gegen den Widersacher beschützt. Ich bleibe mit Meiner Gegenwart unter euch. Kommt in
Prozessionen zu Meiner Quelle der Gnaden.“
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9. März 1994
Unsere Liebe Frau erscheint als Madonna der Gnaden und sagt: „Mein kleines Kind, es ist
wichtig zu wissen, dass Meine physische Anwesenheit hier auf dem Grundstück des
Gebetshauses offenbar wird. An der Stätte der Quelle werden die Herzen zur Reue finden.
Man wird sich an nicht gebeichtete Sünden aus der Vergangenheit erinnern.
Lebenssituationen und falsche Meinungen werden erkannt. Aber das wichtigste wird sein, das
die Seelen die Gnade der Beharrlichkeit in Heiliger Liebe erhalten. Hier möchte Ich Seelen
von ihrer Eigenliebe heilen. Mache dies bekannt.“
19. März 1994
13.00 Uhr
Unsere Liebe Frau erschien und sagte: „So wie die Gnade aus der Quelle in die verhärtetsten
Herzen eindringen wird, so müsst ihr den Felsen durchdringen, um die Quelle zu finden.“
Beim Graben nach der Quelle sind wir auf Felsgestein gestoßen.
28. April 1994
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in einem pinkfarbenen Gewand und einem silberfarbenen
Brokatmantel mit pinkfarbenem Saum. Sie sagt: „Ich lade euch ein, mit Mir jetzt für jene zu
beten, die sich nicht bekehren.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, ihr könnt nur vertrauen, wenn
euer Herz im Himmel ist. Das Vertrauen ist der Schlüssel zur Bekehrung und zur Liebe.
Wenn ihr in Heiliger Liebe liebt, lebt ihr im Willen Gottes. Dann kann Ich euer Herz in Mein
Unbeflecktes Herz aufnehmen. Dann könnt ihr das Kreuz annehmen. Ich gebe euch jetzt
Meinen Mütterlichen Segen.“ Dann verließ sie uns.
29. April 1994
21.00 Uhr an der Quelle
Unsere Liebe Frau bat mich, heute Abend nach Einbruch der Dunkelheit an der Quelle zu
beten. An der Stelle der Quelle (an der wir nächste Woche zu bohren beginnen) liegt ein
beleuchtetes Kreuz am Boden. Unsere Liebe Frau schwebt darüber auf einer Wolke. Sie ist in
zweierlei Blaufarben gekleidet. Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt für all jene, die hierher (zur
Quelle) kommen werden. Wir beteten. „Liebe Kinder, ihr kniet an einem Ort, zu dem viele
Menschen kommen werden, wo viele zur Reue finden werden. Es ist ein starker Ort der
Gnaden, die aus Meinem Herzen kommen. Unzählige Gnaden werden bald an dieser Stelle
zur Erde fließen.“
2. Mai 1994
An der Quelle
Unsere Liebe Frau war die ganze Zeit anwesend, solange wir beteten. Sie schwebte über der
Stelle, an der wir zuerst gegraben hatten. Sie sagte: „Meine Kinder, die MaranathaQuelle
wird ein Testament der Heiligen Liebe sein. Ich werde viele Menschen aus allen Richtungen
und mit verschiedenem Leid – geistigem und zeitlichem – hierher bringen. Ihr seid in eurem
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Herzen besorgt über all das, was geschehen wird. Aber Ich sage euch, ihr erkennt ihre Größe
noch nicht. Meine Quelle wird bald und schnell kommen. Alle Ehre sei Jesus.“
2. Mai 1994
Unsere Liebe Frau erscheint als Madonna der Gnaden. „Ich komme zum Lob und zur Ehre
Jesu.“ Mein Engel, Ich freue Mich, euch mitzuteilen, dass die Stunde greifbar nahe ist, in der
das Grundstück, auf dem das Gebetshaus steht, durch Gnaden geheiligt wird. Meine
Gegenwart dort wird jetzt zunehmen. Die Fülle der Gnaden, die aus Meiner Quelle sprudeln
werden, wird die Offenbarung der Wahrheit, Heilung und Frieden bringen. Aber keine Gnade
wird so groß sein wie die Zahl derer, die sich hier bekehren. Bereitet daher euer Herz. Der
Himmel wird viel von euch verlangen. Ihr werdet ausharren, wenn ihr in Meinem Herzen
bleibt. Ich wünsche, dass unsere Herzen im Gleichklang schlagen, so dass wir – einander
ähnlich geworden – viele Seelen zur Heiligen Liebe ziehen werden. Macht euer Herz zu
einem Tabernakel der Heiligen Liebe. Kleines Kind, du bist erst am Beginn, die Tiefe Meines
Rufes an dich zu verstehen. Die Pilger, die hierher kommen werden, werden so zahlreich wie
die Regentropfen im Frühling sein. Je mehr im Glauben kommen werden, desto mehr Gnaden
werden fließen. Denn es ist der Glaube jener, die kommen werden, der die Gunst des
Himmels vervielfachen wird.“
2. Mai 1994
„Die große Zahl der Kommenden wird gespeist werden mit dem Brot und den Fischen der
Gnade. Sie werden aus der Wüste der Welt zur MaranathaOase kommen, um ihren Durst
nach Glauben zu stillen.“ Sie segnete mich und ein großes Licht kam aus Ihrem Herzen, das
noch eine Weile zurückblieb, nachdem Sie gegangen war.

3. Mai 1994
Unsere Liebe Frau erscheint ganz in weiß, umgeben von weißen Lilien und hält einen
goldenen Rosenkranz in Ihren Händen. Sie sagt: „Liebe Kinder, heute komme Ich, um euch
mitzuteilen, dass die Quelle das Beweismittel für die Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens
auf Erden ist. Die Werke der Heiligen Liebe werden Katalysatoren der Gnaden sein und
Seelen in Mein Unbeflecktes Herz hineinziehen. Aus diesem Grund werdet ihr angegriffen
werden sowie alle, die dafür arbeiten; aber ihr sollt Vorbild sein für jene, die in schweren
Prüfungen Zuflucht zu Meinem Unbefleckten Herzen suchen. Ich komme heute Abend, um
die Wünsche des Himmels zu offenbaren.“
3. Mai 1994
„Bitte schreibe nieder, was Ich dir sage. Ich wünsche, dass der Tag, an dem die Quelle
entspringt, in den Herzen als ‚Mein Fest der Heiligen Liebe’ in Erinnerung bleiben wird.“
4. Mai 1994
An der Quelle
Unsere Liebe Frau erschien, als wir heute Abend das Magnifikat an der zukünftigen Quelle
beteten. Ein leuchtendes Kreuz lag auf dem Boden, an dem wir morgen zu bohren beginnen
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werden. Unsere Liebe Frau sagte: „Willkommen, liebe Kinder. Heute Abend komme Ich vor
allem, um euch um das Gebet zu bitten für alle Pilger, die in großen Scharen hierher kommen
werden und die aus der Quelle der Liebe und Barmherzigkeit trinken werden. Liebe Kinder,
erwartet nicht, dass alles reibungslos ablaufen wird; aber in der Gnade Meines Herzens wird
der Wille Gottes geschehen und alles wird sich erfüllen, wie Ich es Mir gewünscht habe, weil
ihr Meinem Ruf gefolgt seid. Ich segne euch jetzt.“ Unsere Liebe Frau ging und das
leuchtende Kreuz über der Bohrstelle blieb noch eine Weile, bevor es verschwand.
5. Mai 1994
„Der Triumph Meines Unbefleckten Herzens beginnt heute bei der MaranathaQuelle.“

5. Mai 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß, ganz umgeben von rosafarbenen Rosen. Sie sagt: „Betet
jetzt mit Mir zum Dank für die MaranathaQuelle und alle jene, die hierher kommen werden.“
Wir beteten. „Liebe Kinder, heute Abend lade Ich alle Nationen zur MaranathaQuelle ein –
der Quelle der Gnaden. Ihr begreift nicht, was der Himmel heute beschlossen hat: Die
MaranathaQuelle ist die Schwelle zur Heiligen Liebe und das Tor zum Neuen Jerusalem.“
Unsere Liebe Frau segnete uns und verschwand.

6. Mai 1994
„Liebe Kinder, Ich heiße euch willkommen an diesem starken Gnadenort und salbe eure
Herzen mit Liebe, Frieden und Freude.“ Sie segnete uns und verschwand.

7. Mai 1994
Unsere Liebe Frau erscheint ganz in weiß mit einer goldenen Schärpe um ihre Taille. Sie ist
umgeben von vielen Engeln und sagt: „Betet mit Mir jetzt für jene, die nach der Heiligen
Liebe suchen.“ Wir beteten. „Meine Kinder, Meine lieben Kinder, heute Abend bin Ich
gekommen, um mit euch die MaranathaQuelle zu feiern, denn von hier aus will Ich alle
Gnaden Meines Mütterlichen Herzens austeilen. Hier rufe Ich euch zum Fuße des Kreuzes,
um es zu verherrlichen. Liebe Kinder, umarmt die Heilige Liebe.“ Unsere Liebe Frau segnete
uns und ging.
8. Mai 1994
Fest Unserer Lieben Frau, der Mittlerin aller Gnaden
Muttertag
Unsere Liebe Frau erscheint in einem strahlenden weißen Licht. Sie ist ganz in weiß gekleidet
und sagt: „Betet mit Mir jetzt für jene, die die Kirche schwächen und die die Mutterschaft
durch Abtreibung und künstliche Geburtenkontrolle ablehnen.“ Wir beteten. „Liebe Kinder,
heute freue Ich Mich, euch zu sagen, dass die Gnaden, die an der MaranathaQuelle
angeboten werden, alle eure Vorstellungen übersteigt. Ich ziehe Seelen zur Gnade der
Bekehrung und zur Gesundung an Leib und Seele. Meine Kinder, feiert mit Mir diese Gnade,
die der Erde geschenkt wurde.“ Unsere Liebe Frau segnete uns und verließ uns.
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9. Mai 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in blau und in weiß. Sie sagt: „Meine Tochter, Botschafterin
Meines Herzens, heute bitte Ich dich zu erkennen, dass du, wenn du zur MaranathaQuelle
kommst, auch zum Fuße des Kreuzes kommst. An der MaranathaQuelle wird die Gnade, die
Heilige Liebe anzunehmen, bereitwillig ausgeteilt. Die Seele wird dazu geführt, auch die
Göttliche Liebe, die Göttliche Barmherzigkeit, den Göttlichen Willen und das Kreuz
anzunehmen. All dies vereint sich an der MaranathaQuelle und wird als Gnade über jene
ausgegossen, die sich davon berühren lassen. Beginne daher, die Größe Meines Rufes an dich
zu begreifen.“
12. Mai 1994
„Manche werden nur vom Wasser berührt werden. Bei anderen wird es notwendig sein, dass
sie das Opfer bringen und zur Quelle kommen. Ihr könnt jedoch nicht selbst entscheiden, wer
was braucht.“

20. Mai 1994
Unsere Liebe Frau erscheint als Madonna von Fatima. Sie sagt: „Mein Engel, Ich rufe alle
Nationen auf, Mir zum Fuße des Kreuzes an der MaranathaQuelle zu folgen. An diesem Ort
wird die Menschheit sich mit Gott versöhnen, so wie die Menschheit durch Kalvaria mit Gott
versöhnt wurde. Hier werde Ich ungebeichtete Sünden ins Gedächtnis rufen und die Seelen
durch die Heilige Liebe umkehren lassen. Ich lade alle ein, am 13. jeden Monats hierher zu
kommen, dem Jahrestag Meines Festtages in Fatima. Kommt in Prozessionen. Beginnt in der
Abenddämmerung, zu fortgeschrittener Stunde. Ich werde bei euch sein, wenn ihr für die
Universale Römische Katholische Kirche betet. Jene, die kommen werden, werden von
Gnaden begleitet sein. Betet, denn es werden drei Mal so viele Kommen, wie ihr erwartet. Du
musst dies bekannt machen.“
23. Mai 1994
„Bitte mache es bekannt, dass Ich immerwährend bei der MaranathaQuelle und an der
Segensstätte sein werde. Hier will Ich viele Gnaden austeilen.“
27. Mai 1994
„Liebe Kinder, Ich komme, um euch zu helfen zu erkennen, dass Mein Ruf nach Heiliger
Liebe der gleiche Ruf ist wie der von Johannes des Täufers in der Wüste. Ich möchte die
Herzen mit Heiliger Liebe taufen, um sie für das Zweite Kommen Meines Sohnes
vorzubereiten. Mein Unbeflecktes Herz wird durch die Heilige Liebe triumphieren und das
Eucharistische Herz Meines Sohnes wird regieren. Ich gebe euch an der MaranathaQuelle
immer Meinen Mütterlichen Segen.“
2. Juni 1994
Unsere Liebe Frau ist in rosa und goldfarben gekommen und betete heute Morgen mit mir.
Die Perlen Ihres Rosenkranzes wurden dabei ganz leuchtend. Sie bewegte ihre Lippen nur bei
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dem Ehre sei dem Vater. Sie sprach: „Betet. Ich rufe Meine Kinder nicht aus Versehen zur
MaranathaQuelle, sondern durch die Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Die Fürsorge
Meines Herzens wird an der MaranathaQuelle offenbar werden.“ Sie schwebte zurück und
entschwand gen Himmel. Für einen Moment zeigte sich ein funkelndes Kreuz an der Stelle,
an der man vorher Sie gesehen hatte.
14. Juni 1994
Unsere Liebe Frau erscheint mit einem starken Rosenduft. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus
Christus.“ Sie ist in weiß gekleidet und hat Rosen auf ihrem Mantel. Ich frage Sie: „Wann
sollen wir uns treffen ?“ Sie antwortete: „Eine genaue Anweisung wirst du im Verlauf dieses
Tages durch jemand anderen erhalten, befolge diese. Das Haus des Gebetes wird für Besucher
offen sein. Einige der Andachten werden weiterhin hier sein, andere werden an einem anderen
Ort stattfinden.“ Ich fragte: „Wo?“ Sie antwortete: „Es wird dir gezeigt werden. Befolge dies
dann. Das Werk wird wachsen. Oft wird das, was als Kreuz erscheint, in Wirklichkeit eine
Gnade sein. Es wird weiterhin Heilungen an der MaranathaQuelle geben. Man wird bald in
Prozessionen hierher kommen und Ich werde bei euch sein.“ Sie breitet ihre Hände aus und
viele Rosenblätter fallen auf den Boden, während Sie zum Himmel schwebt.
17. Juni 1994
Unsere Liebe Frau kam mit geöffnetem Herzen und sagte: „Ihr müsst bald mit der neuen
Anlage beginnen, denn die Lösung mit St. Columbkille ist nur eine vorübergehende.“ Ich
begann zu weinen und sagte ihr, dass ich mich wie Moses fühle, als er durch die Wüste
wanderte, ohne ein genaues Ziel zu haben. Sie sagte: „Du musst jetzt die Stärkste sein und ein
festes Ziel zum Wechsel haben. Fürchte dich nicht vor Maranatha. Ich rufe dich aus der
Wüste heraus in Mein Herz hinein.“

22. Juni 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in einem rosafarbenen Umhang und grauem Mantel. Sie steht auf
einer Wolke, unter der auf einem Banner zu lesen ist: „Maria, Zuflucht der Sünder, schütze
unseren Glauben.“ Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt für die Universale Kirche.“ Wir beteten.
„Ihr vergesst, Meine Kinder, dass die Gnade oft in Form eines Kreuzes kommt. Erkennt daher
auch, dass es Gnade ist, die euch zu dieser Stelle gebracht hat.“ Sie sagt weiter: „Mache es
bekannt, dass Siebenhügel eine Erscheinungsstätte ist und dass der Himmel wünscht, dass die
Öffentlichkeit Zugang zur Quelle (Maranatha) hat. Dieses wichtige Ziel wird nur durch
menschlichen Willen behindert. Wenn Ich am 13. zu dir spreche, werde Ich einen Weg
zeigen, wie die Kirche Meines Sohnes auf Erden und alle Menschen unter Meinen Mantel
gebracht werden können. Mein Mantel ist Heilige Liebe. Mache dies bekannt.“
23. Juni 1994
Ich fragte: „Liebe Muttergottes, warum werden wir von dem Grundstück, auf dem Du
erscheinst, vertrieben?“
Unsere Liebe Frau erscheint auf einer Wolke, in silberblau gekleidet und breitet Ihre Hände
aus. „Ich bin die Mutter des Mensch gewordenen Wortes, Jesus Christus. Ich bin gekommen,
um euch nochmals zu versichern, dass kein Gesetz oder Gericht Meine Gegenwart
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zurückweisen kann. Der Widerstand, den ihr erfahrt, kommt vom Widersacher. An der
MaranathaQuelle wird seine Macht kraftlos. Es ist das Böse dieser Zeit, mit dem die
öffentliche Meinung sowie auch das Rechtswesen durchdrungen ist. Habt keine menschlichen
Erwartungen von diesen Diensten. Nehmt alles, was kommt, im Frieden und im Bewusstsein,
dass der Sieg in der Gnade Meines Herzens ist, an.“ Sie verlässt uns in einem hellen Licht.

6. Juli 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in blau und sagt: „Bete für die Herzen, die aus Stein sind – es
gibt sie in Millionen. Die Gnade kann alle Herzen verwandeln, wenn die Seele es will. Die
Quelle bringt die Herzen bereits zur Umkehr. Alles, was du durch diese Prüfungen erleidest,
ist für jene, die die Quelle am meisten benötigen. Harre in Geduld aus.“ Dann ging sie.
19. Juli 1994
Unsere Liebe Frau ist anwesend. Sie sagt: „Meine Kinder, freut euch zu hören, dass von hier
aus die Gnaden der MaranathaQuelle fließen werden. Alle Verheißungen für die Maranatha
Quelle werden hier zur Erfüllung kommen. Ich wünsche, dass dieses Gelände so rein und
unberührt wie möglich bleiben möge. Betet hier oft für die vielen Pilger, die mit Lasten
hierher kommen werden. Wisst auch, dass Ich an dieser Stätte immer bei euch sein werde. Ihr
habt viele Wege vor euch, aber sie sind alle mit Meinem Schutzmantel bedeckt. Seid daher –
meine lieben Kinder – im Frieden in der Gewissheit, dass Ich bei euch bin.“

30. Mai 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in einem blauen glänzenden Mantel und einem weißen Umhang.
Sie hält einen Rosenkranz in den Händen, den Sie durch Ihre Finger gleiten lässt, bis ich das
letzte Gesätz beende. Ihr Herz ist geöffnet. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus, Mein Engel.“
Ein helles Licht kommt aus Ihrem Herzen, als sie sagt: „Ich komme, um dir zu sagen und dir
zu versichern, dass Ich bei Meinem nächsten Besuch (an der Stätte des zukünftigen
Gebetszentrums) das Grundstück nach Meinem Bedarf segnen werde, ganz besonders die
Quelle.
Das Wasser hat eine besondere Kraft, die Herzen im Glauben und in der Liebe zu stärken.
Durch dieses Wasser werden Heilungen geschehen. Diese Stätte ist für alle Nationen – für alle
Menschen – bereitet. Ich rufe besonders Meine Priestersöhne an diesen Ort, damit sie in ihrer
Berufung gestärkt werden.“
„Reserviere eine Seitenkapelle für den guten und gesegneten Johannes Marie Vianney –
gerade jetzt in diesem einfachen Bau bitte Ich dich, damit zu beginnen. Ich kann dadurch
Priester zum wahren Glauben und zur Tradition zurückrufen – und sie von falschen
Kompromissen wegholen. Wenn Meine Priester hierher kommen, und sie werden kommen,
werde Ich gegenwärtig sein und mit ihnen beten.“
„Fürchte dich nicht vor der größten Prüfung. Du wirst ausharren, Mein Engel. Ich wünsche,
dass Meine Kinder vor dem Zwölften des Monats beichten und wenigstens ein besonderes
Opfer bringen zur Vorbereitung Meines Erscheinens. Ich verspreche, euch die Gnade Meines
Herzens. Ich segne euch.“
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8. Mai 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Madonna der Gnaden. Ihre Arme sind ausgebreitet und ihre
Hände geöffnet. Aus ihren Händen kommen Strahlen, die den Boden berühren. Dann
verwandelten sich die Strahlen in Wasser und Unsere Liebe Frau sagte: „Liebe Kinder, heute
teile Ich euch mit, dass das Wasser auf diesem Grundstück viele Kranke heilen und die
Seelen mit Gott versöhnen wird.
Weiter teile Ich euch mit, dass die Ferse, die der Schlange den Kopf zertreten wird, die
Heilige Liebe ist. Mache dies bekannt.“ Dann sah ich, wie Unsere Liebe Frau mit dem linken
Fuß der Schlange auf den Kopf stand.

31. Mai 1995
MaranathaQuelle 19.30 Uhr
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie hält einen rosafarbenen Rosenkranz in der Hand und
sagt: „Gelobt sei Jesus Christus, Meine liebe Kleine. Ich freue Mich, dir heute zu offenbaren,
dass das Wasser der MaranathaQuelle wie das von Lourdes in unserem Kontinent ist. Es hat
ähnliche Heilungsgnaden für Leib und Seele. Es ist ähnlich wie der Wasserfall in Bethanien.
Du kannst es daher mit viel Glauben und Hoffnung verbreiten. Bete mit Mir jetzt für alle
Ungläubigen. Nun verlasse Ich dich mit Meinem Mütterlichen Segen.“

31. Mai 1995
23.45 Uhr
Unsere Liebe Frau erscheint mit einem großen rosafarbenen Rosenkranz in der Hand –
während ich betete. Die Perlen scheinen durch ihre Finger zu gleiten. Ein Engel hält das eine
Ende des Rosenkranzes. Sie sagt: „Ich komme wieder, Meine unwürdige und demütige
Dienerin, um Jesus Ehre und Lob zu geben. Du hast in deinem Herzen noch nicht die Tiefe
Meiner früheren Worte bei der Quelle (siehe vorhergehende Botschaft) begriffen. Du
zweifelst, aber es nicht länger die Stunde des Zweifels.
Der Himmel erfüllt seine Prophezeiungen oder gegebenen Vorhersagen nicht nur halb. Du
kannst sicher sein, dass das Wasser, das als Mittel der Gnade gegeben wird, keine
Einschränkungen hat, sondern die Fülle der von Gott gewollten Gnaden beinhaltet. Die
Gnaden von Maranatha auf beiden Grundstücken sind außergewöhnlich und mit den größten
Heiligtümern und Erscheinungsstätten vergleichbar. Wenn der Pfad zu Meinem neuen
Grundstück freigelegt ist, wirst du beginnen, das volle Ausmaß Meines Rufes zu verstehen.“
„Weiterhin sage Ich dir, lass Dich in deinem Privatleben nicht von Geldsorgen ablenken.
Kaufen und Verkaufen wird es bald nicht mehr geben. Jene, die Zugang zu den Grundlagen
des Lebens haben, werden am besten fahren. Es wird in dieser Zeit (Sie macht eine kleine
Pause) der Drangsal geschehen. Einst warst du ein Kind und konntest all das, was Ich dir
sagte, nicht fassen. Jetzt spreche Ich zu einer im Geist Gereiften. Liebe Meinen Ruf an dich.
Ich verlasse dich jetzt, um später wieder zu dir zu kommen.“
6. Juni 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in graublau und sagt: „Ich bin die Mutter der Barmherzigkeit.
Deine Gebete werden nicht ungehört bleiben. Du wirst sehen, dass mein Ort rechtzeitig fertig
sein wird. Aber opfere die kostbaren Augenblicke des Wartens mit Mir auf für alle
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Ungläubigen und besonders für die Lauwarmen. Wenn einer sich bekehrt und die Heilige
Liebe annimmt, ist es ein Sieg. Du musst um größeren Glauben und mehr Hoffnung beten.
Beginne heute. Mein Sohn hat zu diesem Werk ‚ja’ gesagt. Sein Plan ist dabei, sich zu
verwirklichen. Er will, dass du alles tust, um Seelen zur Heiligkeit zu führen. Das Wasser von
Maranatha wird viele Seelen rein waschen.“
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie steht hinter etwas, das ich als eine zweite
MaranathaQuelle erkenne. Sie sagt: „Meine Tochter, hier will Ich Meine Gnaden
austeilen und das Elend aller Nationen und aller Menschen erleichtern. Hier will Ich
die Menschen mit Gott versöhnen. Hier will Ich Meine Heilige Liebe die Menschen
erfahren lassen. Hier will Ich die Herrlichkeit Gottes den Menschen offenbaren.
Mache dies bekannt.“ (Dez. 95).

7. Dezember 1995
„Ich habe ein großes Werk für dich vorbereitet; in dem es viele übernatürliche Ereignisse
geben wird, durch die viele Menschen sich bekehren werden. Mein Ruf an dich ist begleitet
mit dem Ausgießen Meiner Gnade an dieser neuen Gebetsstätte. Durch Meine Gunst und
durch das Barmherzige Herz Meines Sohnes werdet ihr nächste Woche die Quelle erreichen.
Wartet auf Meine Führung und auf das, was Ich euch sage.“

8. Dezember 1995
„Heute beginne Ich in dir Mein Werk der Barmherzigen Liebe. Nur durch Barmherzigkeit und
Liebe kann die Menschheit die Kluft zwischen ihr und Gott überwinden. Habe Vertrauen,
Mein Engel. An Meiner Quelle werde Ich die Barmherzige Liebe Gottes offenbaren und sie in
Fülle nach dem Göttlichen Willen an alle ausgießen, die danach suchen. Mit beispielloser
Gnade werde Ich Mein Werk in dir und durch dich erfüllen.“

10. Dezember 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Madonna der Gnaden. Sie sagt: „Ich gebe Jesus die Ehre.
Mein Engel, Ich möchte, dass du verstehst, dass Ich nicht den Beifall jener in hohen
Positionen suche, sondern Seelen mit Gott versöhnen möchte. Siehe daher und erkenne, dass
die Quelle, die ihr in dieser Woche ausgraben werdet, Früchte in den Herzen und in der Welt
tragen wird, wodurch die Echtheit Meiner Erscheinungen bezeugt wird. In diesen Tagen
würden viele den Glauben verlieren, wenn Ich sie nicht beschützen würde. Der Gnadenquell,
der bald entstehen wird, wird eine besondere Abschreckung Satans sein, da Ich dieses
Wasser begleiten werde, wo immer es hinkommen wird. Ich segne dich. Ich segne dich heute
Abend und stärke dich vorläufig für unsere bevorstehende Reise.“

10. Dezember 1995
„Ich wünsche, dass du am Dienstag, bevor Ich komme, zum Ort gehst, wo die Quelle
entstehen wird und oberflächlich danach gräbst. Sie wird durch deine Bemühungen zum
Vorschein kommen.
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22. Dezember 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in blau und grau und sagt: “Die größte Ausgießung Meiner
Gnade und der Wunder geschieht jetzt bei der MaranathaQuelle  alles zur größeren Ehre und
Verherrlichung Jesu, Meines Sohnes. Ich sage dir, alle Nationen werden vereint werden. Das
Böse wird sich durch gewisse Menschen zeigen, bei denen es zugelassen ist, dass sie Macht
erhalten. Die Gerechten werden geprüft und verfolgt. Tabernakel werden entweiht werden.
Nur jene, die in der Heiligen Liebe verharren, werden gerettet werden. Mein Herz ist ihre
Zuflucht. Ebenso vertraue Ich dir an, dass in einem Herzen voller Liebe die Angst keinen
Platz hat. In der Stunde der größten Not und Verlassenheit weißt du, dass Ich bei dir bin – und
dich an Mein Herz drücke. Mache dies bekannt.“

17. Januar 1996
Unsere Liebe Frau erscheint in strahlendem Weiß. „Alle Ehre sei Jesus, Meine kleinen
Kinder. Ich freue Mich, wieder bei euch zu sein. Betet mit Mir jetzt für jene, die am 12.
hierher kommen werden. Als Unsere Liebe Frau das ‚Ehre sei dem Vater ....’ betete, fielen
Hunderte von rosafarbenen Rosenblättern auf sie und neben sie. Unsere Liebe Frau sagte
dann: ‚Dies sind die Gnaden, die auf diesen neuen Ort warten.’
„Jubelt, denn in diesem Jahr werden anstatt der Züchtung von Sojabohnen, Seelen zu Gott
erhoben.“ (Auf dem Landstück wurden früher Sojabohnen angebaut.)
„Liebe Kinder, übergebt all’ eure Sorgen in Mein Herz. Vertraut Mir, dass Ich euch sehe in
dieser Zeit des Irrtums und der Gesellschaftskrisen.“
9. Februar 1996
„Die Stunde Meiner Wahl ist greifbar nahe und wird sich durch den Willen und die Gnade
Gottes am Ort der MaranathaQuelle zeigen – zur größeren Ehre und Verherrlichung der
Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Sie wird Zeugnis geben für die Wahrheit der Heiligen Liebe
und sie wird Naturgesetze außer Kraft setzen.“
„Du selbst wirst von jenen verfolgt werden, die die Botschaften, die übernatürlichen Zeichen
und die Botschafterin nicht voneinander trennen können. Ich aber gebe dir Meinen Frieden, so
dass du bei allem und überall erkennen wirst, dass Ich in der Mitte deines Herzens und in
diesem Werk sein werde.“
„Der Stolz wird es verhindern, dass Meine größten Zeichen und Offenbarungen nicht
angenommen werden. Dies geschieht durch ihren eigenen Irrtum und nicht durch deinen.
Manche werden versuchen, Meine Wunder als Betrug darzustellen. Sie gehen den Weg ohne
Liebe. Wenn sie etwas nicht annehmen können, bringen sie die Echtheit in Verruf. Auf diese
Weise wird auch der Heilige Vater angegriffen.“
„Ich habe dir noch mehr anzuvertrauen. Halte dich weiterhin Mir zur Verfügung wie bisher.
Ich segne dich.“
9. Februar 1996
Unsere Liebe Frau erscheint. Auf Ihrem Mantel ist ein Blutfleck in Form eines Kreuzes.
„Durch das Blut der Passion seid ihr erlöst. Alle Ehre sei Jesus!“
„Mein kleiner Engel, Ich wünsche, dass du es bekannt machst, dass die Stunde Meiner Wahl
für die MaranathaQuelle greifbar nahe ist. Ich öffne Mein Herz für alle Nationen an dieser
Stätte und durch Meine Gnade werden die Verlorenen sich mit Gott versöhnen. Sage Meinen
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Kindern, sie sollen sich nicht fürchten. Du bist gekommen, um sie durch die Heilige Liebe in
das Königreich des Neuen Jerusalems zu führen. Ich wünsche, dass alle, die kommen werden,
sich Meiner Mütterlichen Sorge überlassen. Ich werde sie mit Zärtlichkeit zu Meinem Sohn
führen.“
„Übergebe dich jedem Kreuz. Dein Sieg liegt in deiner Hingabe. Ich werde durch Meine
Gnade die an Leib und Seele Gebrochenen heilen. Ich bin die Immerwährende Jungfrau
Maria, die Mutter Gottes.“
10. Februar 1996
„In Meinem Herzen und im Willen Gottes ist es so bestimmt, dass Cleveland zu einem
Wallfahrtsziel wird. Nicht für irgendwelche weltlichen Ausstellungen oder Museen, sondern
durch die Gnadenvorzüge, die bei der MaranathaQuelle ausgeteilt werden und durch Meine
Gegenwart auf dem Erscheinungsfeld Unserer Vereinten Herzen.“
„Es werden bestimmte Seelen, die Ich auserwählt habe, mit ihren Gebetsgruppen am 12.
dieses Monats hierher kommen – zu Meiner Quelle. Durch Meine Gnade wird der Weg für
dieses Unternehmen geebnet werden.“
14. Februar 1996
Unsere Liebe Frau erscheint in blau und weiß. Sie sagt: „Bereitet eure Herzen für Mein
Kommen am 5. Mai zum Gedenken und zur Feier der Heiligen Liebe. All dies geschieht zur
Ehre und zum Lob Jesu und Unserer Vereinten Herzen. Ich wünsche, dass die Menschen an
diesem Tag in einer Prozession hierher kommen. Sehr viele werden an diesem Tag Meine
Gnade in Fülle erleben, weil die Gnade Meines Unbefleckten Herzens dort ruhen möchte. Ich
wünsche, dass Meine Kinder, die zur Stätte der Vereinten Herzen kommen werden, diese als
Meinen bevorzugten Ort und als Pilgerziel kennen lernen. Ich werde alle, die hierher
kommen, mit Meinem Segen der Heiligen Liebe willkommen heißen.“

14. März 1996
„Meine Tochter, die Stunde ist gekommen – die Stunde, die Ich vorausgesagt habe. Die
Stunde, für die ihr gebetet und die ihr mit Hoffen und Bangen erwartet habt, ist jetzt da.
Meine Gegenwart und Meine Gnade werden mannigfaltige Früchte in den Herzen jener
hervorbringen, die hierher kommen werden. Seid nicht überrascht über die Größe und Vielfalt
Meiner Gnaden. Es ist ein Dienst in den letzten Tagen, der durch Unsere Vereinten Herzen in
das Neue Jerusalem hineinführen wird. Jesus hat große und reiche Tröstungen den Menschen
verheißen, die sie durch Mich an dieser Gebetsstätte erhalten werden.“

1. April 1996
Unsere Liebe Frau erscheint in hellem blau, umgeben von vielen funkelnden Lichtern. Sie
breitet ihre Hände aus und sagt: „Heute seht ihr die Knospen, die gerade dabei sind,
aufzubrechen, um der Welt Leben zu geben, von Schnee bedeckt. So ähnlich ist es mit
Meinem Werk in euren Herzen. Ihr habt nur einen flüchtigen Blick der Gnade Gottes
erhascht, die sich bald in der Öffentlichkeit offenbaren wird. Vieles ist in den Winkeln eures
Herzens und auch Meines Herzens verborgen. Aber ihr werdet bald wundervolle Zeichen
Meiner Gegenwart auf diesem Gelände sehen. Diese Gnadenzeichen werden nicht nur für
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dich, sondern für die ganze Öffentlichkeit sichtbar. Sage ihnen, sie sollen den Himmel
beobachten – die Sonne – und auch die Luft in ihrer Umgebung, jeweils am 12. des Monats.
Bis zum Mai werden viele Gnaden bei der Quelle gegeben werden, wenn der Zugang
eingerichtet ist.“
„Mein Werk, das bis zu dieser Stunde in deinem Herzen verborgen war, wird nun der Welt
und Meinen Pilgern zugänglich gemacht. Die Vorbereitung in deinem Herzen ist nun beendet.
Durch Meine Gnade öffnen sich nun Wege und Tore in der Welt. Das Werk ist jetzt in der Tat
bereit zu keimen. Du wirst über viele Dinge, die geschehen werden, staunen.“
„Für heute segne Ich dich mit der Heiligen Liebe.“

20. April 1996
MaranathaQuelle, Butternut Road
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie hört zu, während wir beten. Sie hält ihre Hände über
Ihrer Brust gefaltet. Sie sagt: „Heute Abend spreche Ich Meine Einladung an alle Nationen
aus, an diese Stätte zu kommen und an der Botschaft der Heiligen Liebe teilzunehmen. Diese
Botschaft ist allumfassend. Die hier geschehenden Gnadenwunder sind ein Beweis und die
Frucht Meines Erscheinens hier. Ich wünsche, dass man in Prozessionen und im Gebet zur
Quelle kommt, die der Himmel geschenkt hat. Ich bitte dich, diese Dinge bekannt zu
machen.“

21. April 1996
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie breitet ihre Hände aus und zeigt sich mit geöffnetem
Herzen, während sie sagt: „Ich bin die Frau der Apokalypse – Jene, mit der Sonne umkleidet
– die Heilige und Reine Jungfrau Maria – die Mutter Jesu Christi.“
„Allen Meinen Aposteln sage Ich, bringt Mir den größten Triumph – Seelen, Seelen, Seelen.
Den Rest übernimmt Meine Gnade. Je mehr Menschen zu dieser Stätte kommen, umso mehr
Gnaden werden ausgeteilt werden. Betet hier oft für jene, die kommen werden. Es ist dies
eine Stätte Meiner Wahl.“
23. Mai 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Madonna von Guadalupe. Ihr Herz ist geöffnet. Sie sagt: „Ich
komme weiter zu euch und gebe Jesus die Ehre. Lasst uns nun beten für all jene, die zu dieser
Gebetsstätte kommen werden.“ Wir beteten. Als Unsere Liebe Frau das ‚Ehre sei dem Vater’
betete, wie Sie es immer tut, breitet sie ihre Hände weit aus und richtet sie zum Himmel,
wobei ein großes Licht auf sie scheint. Es fallen viele rosafarbene Rosenblätter auf sie und in
ihre Hände. Dann sehe ich die MaranathaQuelle zu den Füssen Unserer Lieben Frau. Dann
ließ sie die Rosenblätter (Gnaden) um die Quelle herum niederfallen. (Rosenblätter bedeuten
Gnaden).
„Liebe Kinder, so wie Johannes der Täufer das Wasser des Jordan gebrauchte, um Meine
Kinder für das Öffentliche Wirken Jesu vorzubereiten, so gebrauche Ich jetzt das Wasser der
MaranathaQuelle, um dich (und die Welt) für Sein Zweites Kommen vorzubereiten.“
16. Juni 1996
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Unsere Liebe Frau erscheint in blau und weiß, mit einer Krone auf ihrem Haupt und sagt: „Ich
bin Maria, die Mutter Gottes und Königin des Himmels und der Erde. Mein Reich hat in den
Herzen begonnen, die die Heilige Liebe annehmen. Sehe daher, Meine Tochter, dass Mein
Sieg in dir bereits begonnen hat.“
„Fürchte nicht den Strom der Kontroversen, der diese Erscheinungen begleitet. Es ist
notwendig, dass die Herzen herausgefordert werden, damit sie sich wandeln. Jedes Mal, wenn
Ich zu euch komme, werden sich mehr Seelen bekehren. Gott hat die irrende Nation, die das
Böse wählt, nicht verlassen. Nein, im Gegenteil, Er erfüllt in Seiner Barmherzigkeit ihre
Bedürfnisse bei der MaranathaQuelle. Es ist wahr, die auserlesensten Gunsterweise werden
hier geschenkt und die Macht der Gnade wächst an dieser Stätte von Minute zu Minute.“
„Ich rufe eine Heilige Nation zusammen – ein Heiliges Volk. Eines, das gegen das Königreich
Satans in den Herzen kämpft und sich gegen das Böse in der Welt stellt.“
„Die Menschen werden in immer größer werdenden Mengen am 12. des Monats hierher
kommen. Übergebe diesen Tag Mir und bitte Mich um Stärkung für dein physisches
Durchhaltevermögen. Bete viel für jene, die kommen werden. Beten wir jetzt gemeinsam.“
Wir beteten. „Fürchte dich nicht, sondern bete, bete, bete.“ Dann geht sie.
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HEILIGKEIT
18. März 1993
„Bitte lest 1 Petr. 2, 1117 und 1 Kor. 13“
Unsere Liebe Frau erschien bei der Rosenkranzandacht am Donnerstag, gekleidet mit einem
blauen Mantel und weißem Schleier. Sie war umgeben von einem hellen Licht, begleitet von
zwei Engeln. Sie sagte: ‚Gelobt sei Jesus Christus.’ Ich antwortete: ‚In Ewigkeit. Amen.’
Unsere Liebe Frau gab zunächst eine private Botschaft, dann bat Sie mich, mit Ihr für alle
Anwesenden dieses Abends zu beten. Danach sagt sie: ‚Liebe Kinder, heute Abend bin Ich
gekommen, um euch zu bitten, an erster Stelle Gott zu lieben, dann euren Nächsten wie euch
selbst. Wenn ihr dies tut, Meine lieben kleinen Kinder, dann antwortet ihr auf Meinen Ruf zur
Heiligkeit.“ Sie segnete uns und ging. An Ihrer Stelle erschien für einen kurzen Moment der
Heilige Joseph.

28. März 1993
Unsere Liebe Frau erschien als Madonna der Gnaden und sagte: „Lob sei Ihm, dem Herrn der
Herren, dem König der Könige, Jesus Christus.“ Ich antwortete: „In Ewigkeit. Amen.“ Dann
sagte Unsere Liebe Frau: „Liebe Kinder, in Meinem Herzen ist jede Gnade, die ihr zur
Heiligkeit braucht. Bittet Mich und Ich will euch Besonnenheit, Geduld, Weisheit und
Einsicht für jede Situation geben. Wenn ihr nicht zu Mir kommt, hat Satan einen Zugang und
ihr handelt nicht nach dem Willen Gottes. Ich segne euch nun im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Dann ging sie.
13. Mai 1993
Unsere Liebe Frau erschien in grau gekleidet, die Ränder ihres Mantels waren scharlachrot.
Sie sagte: „Alle Ehre sei Jesus.“ Ich antwortete: „Jetzt und in Ewigkeit.“ Nach einer privaten
Botschaft sagte Unsere Liebe Frau: „Lasst uns nun beten um den Frieden für alle Herzen.“
Wir beteten. Dann sagte Sie: „Liebe kleine Kinder, in diesen Tagen bitte Ich euch besonders,
eure Herzen nach der Heiligkeit zu richten; denn jede Sünde wurzelt im Herzen. Deshalb,
Meine lieben kleinen Kinder, betet um heilige Herzen und um den Frieden in den Herzen.“
Dann segnete Sie uns und ging.
17. Juni 1993
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erschien in einem weißen Kleid und einem cremefarbenen Schleier. Auf
dem Schleier waren rote Muster. Während Sie mit mir sprach, bemerkte ich, dass diese roten
Muster Blutflecken waren in Form von Ländern. Unsere Liebe Frau gab eine private
Botschaft, dann bat Sie mich, mit Ihr für alle Seelen zu beten, damit sie den Pfad des Lichtes
und nicht den Pfad der Dunkelheit wählen. Danach sagte Sie: „Liebe Kinder, heute Abend
komme Ich, um euch zu erinnern, dass ihr zur Heiligkeit berufen seid. Manche Staatsführer
entscheiden sich nicht für die Heiligkeit; die Spiritualität dieser Länder wird dann atheistisch.
Etwas anderes als die Heiligkeit zu wählen heißt, Satan zu wählen. Viele Länder haben diesen
Weg des Verderbens gewählt. Deshalb müsst ihr, Meine lieben Kinder, beten, dass jedes Herz
Meinen aufrichtigen mütterlichen Ruf zur Heiligkeit annimmt.“ Danach segnete Sie uns und
ging.
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8. Juli 1993
„Bitte lest Luk. 6, 2738
Unsere Liebe Frau erschien in rosa und weiß, auf einer Weltkugel stehend und von vielen
Engeln umgeben. Sie lächelte und sagte: „Ich weiß, was du auf dem Herzen hast, Ich bin
jedoch heute Abend gekommen, um für die Ungläubigen zu beten, besonders für jene, die
Meine Botschaften zwar gehört, sie aber nicht glauben wollen. Diese sind nicht mutig in
ihrem Kampf gegen das Böse. Meine Botschaften sind ihnen unbequem und sie wollen ihre
bisherige Lebensweise nicht aufgeben.“ Wir beteten. Dann sagte Unsere Liebe Frau: „Liebe
Kinder, heute Abend komme Ich vor allem, um euch zu bitten, den Pfad der Heiligkeit zu
suchen, der Heilige Liebe ist. Jede Gnade, die ihr braucht, um zu lieben, ist in Meinem
Herzen. Bittet darum. Ich, eure Mutter, sehne Mich so sehr danach, sie euch zu geben. Es sind
viele heute hier, die glauben zu lieben, aber sie täuschen sich, denn sie haben nicht vergeben.
Jeder Gedanke, jedes Wort oder jede Tat, die gegen die Liebe ist, bringt euch vom Pfad der
Heiligkeit weg. Deshalb, Meine lieben Kinder, lernt zu Meinem Herzen zu kommen, denn Ich
will euch jede Gnade schenken, die ihr braucht, um zu lieben und um zu vergeben.“ Sie
segnete uns und ging.

9. Juli 1993
Unsere Liebe Frau erschien ganz in weiß. Sie verneigte sich vor der Hl. Eucharistie. „Liebe
Tochter, die Wurzel für das Nichtvergebenkönnen ist Stolz. Der Stolz nährt das
Nichtvergebenkönnen in den Seelen und macht es schwierig, die Fehler anderer zu vergeben.
Dies alles ist im Widerspruch zur Liebe und stellt ein Hindernis für die Gnade Meines
Herzens dar.“ Nach einer privaten Botschaft sagte Unsere Liebe Frau: „Wenn die Seelen
vergeben könnten, wären sie fähig zu lieben. Dann wäre Friede in den Herzen und in der
Welt. Es gäbe keine Gewalttaten wie die Abtreibung mehr und die Heiligkeit würde
aufblühen. Betet daher immer um die Gabe der Vergebung und seid darin Vorbild für
andere.“
22. Juli 1993
„Bitte lest Matth. 5, 312“
Unsere Liebe Frau erschien in grau und cremefarben mit der Rose, die wir für sie gepflückt
hatten. Sie gab eine private Botschaft und sagte dann: „Liebe Kinder, heute Abend komme
Ich noch einmal, um euch auf den Pfad der Heiligkeit einzuladen. Bitte übergebt euren Willen
der Heiligkeit. Versteht, dass es bei Gott keine Halbheiten gibt. Ihr könnt nicht euer Herz an
einem Tag der Heiligkeit anhängen und am nächsten wieder der Welt. Übergebt euren Willen
ganz Meinem Ruf zur Heiligkeit. Je vollständiger eure Hingabe, umso mehr Gnaden kann Ich
euch im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe geben.“ Dann segnete Sie uns und ging.

29. Juli 1993
Unsere Liebe Frau erschien ganz in weiß und sagte: „Alle Ehre, Lob und Herrlichkeit sei
Jesus.“ Ich sagte: „In Ewigkeit. Amen.“ Sie gab eine private Botschaft, dann bat Sie mich, für
all jene zu beten, die vergessen, ihre Leiden für die Sünder aufzuopfern. Sie sagte: „Liebe
Kinder, heute Abend lade Ich euch ein zu verstehen, dass das einzige, was eine Seele von der
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Heiligkeit abhält, der freie Wille ist. Deshalb, Meine lieben Kinder, betet um einen heiligen
Willen.“ Sie segnete uns und ging.
26. August 1993
Unsere Liebe Frau erschien in grau gekleidet, in Begleitung von zwei Engeln und sagte: „Alle
Ehre, Lob und Herrlichkeit sei Jesus.“ Ich antwortete: „In Ewigkeit. Amen.“ Unsere Liebe
Frau sprach zunächst etwas Privates, dann bat Sie uns, für die Ungläubigen zu beten. Wir
beteten. Dann sagte Unsere Liebe Frau: „Liebe Kinder, heute Abend lade Ich euch noch
einmal ein, den Pfad der Heiligkeit zu gehen, der zu Meinem Unbefleckten Herzen führt.
Jesus wünscht, dass jede Seele zu einer endgültigen Beharrlichkeit findet. Diese Gnade liegt
in Meinem Herzen der Liebe für jede Seele bereit. Bitte erkennt, liebe Kinder, um dem Pfad
der Heiligkeit zu folgen, müsst ihr Gott über alles und euren Nächsten wie euch selbst lieben.“
Sie segnete uns und ging.
27. August 1993
1.00 Uhr
„Alle sind zur Heiligkeit berufen, aber nur wenige folgen diesem Ruf ernsthaft. Kleine
Tochter, Jesus sendet Mich, dich zu bitten, eine Gefangene Meines Unbefleckten Herzens zu
sein – eine Gefangene der Liebe. Überlege dir, wie jede deiner Handlungen damit eine neue
Bedeutung bekommenen würde. Du würdest nichts mehr aus eigensüchtigem Grund tun,
sondern du würdest alles Gott übergeben. Dies wäre eine echte Heiligkeit. Deshalb rufe Ich
alle Meine Kinder zu diesem erhabenen und auch erreichbaren Ziel. In Meinem Herzen
werden eure Kreuze in Gnade verwandelt. Je mehr die Seele in die Tiefen Meines Herzens
gezogen wird, umso süßer und reiner ist der Nektar der Gnade. Ich sage euch deshalb, je mehr
ihr liebt, umso heiliger werdet ihr.“

5. September 1993
Unsere Liebe Frau erscheint in grau und mit geöffnetem Herzen. Sie sagt: „Ich bin die Mutter
des eingeborenen Jesus – die Mutter der Heiligen Liebe. Ich bin gekommen, um Meine
Kinder noch einmal zu bitten, sich ganz Meinem Ruf zur Heiligkeit zu hinzugeben. Es gibt
keine Zeit mehr, die Entscheidung, die Ich von euch erbitte, abzuwägen. Die Seelen befinden
sich auf der Waage. Der Weizen wird von der Spreu getrennt. Die Heiligkeit zu wählen
bedeutet, das Leben zu wählen. Alles andere bedeutet Tod. Ich komme aus Liebe, um dies
von euch zu erbitten. Liebe Kinder, ihr seid euch dessen nicht bewusst, wie eure
Entscheidungen die Welt und die Zukunft der Welt beeinflussen.“

5. September 1993
SonntagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in grau und sagt: „Alle Ehre, Lob und Preis sei Jesus.“ Ich
antwortete: „Jetzt und in Ewigkeit.“ Sie bittet uns, für alle Seelen, die sich in der Dunkelheit
befinden und sich nicht für die Heiligkeit entscheiden. Wir beteten. Dann sagte Unsere Liebe
Frau: „Liebe Kinder, heute Abend lade Ich euch ein, zur Schatzkammer der Gnaden, d.h. zu
Meinem Herzen zu kommen. Webt euch dort selbst ein Gewand der Demut und der Heiligen
Liebe. Dann werdet ihr sehen, dass weitere Gnaden und Gaben hinzukommen und euer Kleid
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schmücken. Dies ist der Weg, Meine lieben Kinder, die Heiligkeit zu wählen und euch vor der
Täuschung Satans zu schützen.“ Dann segnete Sie uns und ging.

6. September 1993
5.30 Uhr
„Meine liebe kleine Tochter, Ich will dich lehren, in Meinem Unbefleckten Herzen zu leben,
denn darin liegt das Geheimnis der Heiligkeit. Wenn du in Meinem Herzen bist, wirst du
immer Frieden haben. Dein Herz wird auf Gott gerichtet sein, auf Seine Allmacht und Seinen
Willen. Du wirst in allem den Willen Gottes erkennen, auch wenn Er für dich auf Erden
verschleiert ist. Deine Gedanken werden auf Meinen Geliebten Sohn, Sein Leiden, Sein
Leben auf Erden, Seine Lehren gerichtet sein. Du wirst dich nicht mehr alleine fühlen oder
versuchen, deine Probleme selbst zu bewältigen. Du kannst deine Probleme nicht alleine
lösen. Wenn du in Meinem Herzen bist, wirst du erkennen, dass alles Gnade ist. Alles hängt
von der Gnade ab. Alleine kannst du nichts erreichen. Wenn du dies in deinem Herzen so
annimmst, wirst du dich nicht mehr nach der Welt richten. Du wirst in Meinem Unbefleckten
Herzen sein und du wirst in der Heiligen Liebe im Frieden sein.“

12. September 1993
SonntagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in grau und sagt: „Alle Ehre sei Jesus, dem Erlöser und König.“
Ich antwortete: „In Ewigkeit. Amen.“ Dann sagte Sie: „Betet mit Mir jetzt für jene, die nicht
in der Heiligkeit leben.“ Wir beteten. Dann wurde eine private Botschaft gegeben. Danach
sagte sie: „Liebe Kinder, heute Abend komme Ich wiederum zu euch, um euch zu bitten, den
Berg mit Mir emporzusteigen, dessen Gipfel die persönliche Heiligkeit ist. Was die Seele an
der Heiligkeit hindert, ist die Eigenliebe. Deshalb, Meine kleinen Kinder, liebt Gott und liebt
euren Nächsten, sterbt euch selbst ab und steigt mit Mir den Berg hinauf.“ Sie segnete uns
und ging.
23. September 1993
DonnerstagsRosenkranzandacht
„Bitte lest Phil. 3, 1721“
Unsere Liebe Frau erscheint in violett und cremefarben. Sie sagt: „Alle Ehre, Lob und Preis
sei Jesus.“ Ich antwortete: „In Ewigkeit. Amen.“ Unsere Liebe Frau sagt: „Lasst uns nun für
all jene beten, die vom Pfad der Heiligkeit abgewichen sind.“ Wir beteten. Sie ist von einem
hellen Licht umgeben, aus dem Funken strahlen. Sie sagt: „Liebe Kinder, es ist Mein Wunsch,
dass der Same des Glaubens in euren Herzen zur vollen Blüte kommt. Deshalb bin Ich
gekommen, um euch zu bitten, dass ihr jeden Tag um die Gabe der Heiligen Liebe betet,
damit ihr auf dem Pfad der Heiligkeit voranschreitet, auf den Ich euch gerufen habe.“ Sie
segnete uns und ging.

29. September 1993
„Bitte lest Matt. 5 und Joh. 7“
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß, umgeben von einem hellen Licht. Der Gürtel um Ihre
Taille fiel stufenweise in vielen goldenen Sternen bis zu ihren Knien. Sie sagte: „Lasst uns
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Jesus Ehre, Lob und Preis geben.“ Wir taten dies. Dann sagte sie: „Liebe Tochter, dringe in
die Tiefen Meines Herzens und erkenne, dass dies die Quelle der Neubeginne für viele ist. Ich
bin gekommen, um die Seelen zu bitten, das Unsichtbare zu entdecken und ihren Durst nach
Heiligkeit zu stillen.“

30. September 1993
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in grau und rosafarben und sagt: „Alle Ehre, Lob und Preis sei
Jesus, Meinem Sohn. Lasst uns nun beten für die geistig Blinden.“ Wir beteten. Dann gab
Unsere Liebe Frau eine private Botschaft. Danach sagte sie: „Liebe Kinder, Ich komme heute
Abend noch einmal, um euch auf den Pfad der Heiligkeit zu rufen. Es ist unmöglich, auf
diesem Pfad voranzuschreiten, wenn man nicht vertraut. Seid beharrlich im Gebet, denn ihr
könnt nur dem vertrauen, den ihr kennt und liebt.“ Unsere Liebe Frau segnete uns und ging.
6. Oktober 1993
„Oft seht ihr nicht die Gnade, die Prüfungen mit sich bringen, weil ihr nur auf die Prüfung
schaut. Heute lade Ich euch ein, auf den Pfad der Heiligkeit zu blicken, auf den Ich euch rufe.
Jede Prüfung wird von der Gnade begleitet und der Gelegenheit, tiefer in Mein Herz
einzutreten durch die Antwort auf Meinen Ruf zur Heiligkeit, d.h. durch das Üben der
Tugenden.“
10. Oktober 1993
Unsere Liebe Frau erscheint ganz in weiß. Sie sagt: „Liebes Kind, Ich bin gekommen, um
dich zu bitten, mit Mir für jene zu beten, die sich dem großen Glaubensabfall angeschlossen
und die die Enzyklika des Heiligen Vaters im Herzen nicht angenommen haben. Bitte betet
mit Mir jetzt.“ Wir beteten. Dann sagte Sie: „Liebe Kinder, Ich rufe euch mit großem Eifer
auf den Pfad der Heiligkeit und in Mein Unbeflecktes Herz, damit Ich euch zum
Eucharistischen Herzen Meines Sohnes führen kann, wo ihr Frieden findet und euch nicht
mehr vor der kommenden Gerechtigkeit Gottes fürchtet, die mit Sicherheit über die Erde
kommen wird. Ihr kleinen Kinder, betet, betet, betet.“ Sie segnete uns und ging.
14. Oktober 1993
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Madonna von Fatima und sagt: „Alle Ehre sei Jesus.“ Ich
antwortete: „Jetzt und in Ewigkeit.“ Dann sagte sie: „Betet mit Mir jetzt für all jene, die von
Satan getäuscht wurden und die nicht beten.“ Wir beteten. Nach einer privaten Botschaft sagte
Unsere Liebe Frau: „Liebe Kinder, heute Abend komme Ich, um euch zu bitten, für alle
Meine Anliegen zu beten. Meine Anliegen heute sind die gleichen, die Ich in Fatima hatte.
Die Schlange ist überall, um Krieg zu bringen. Ihr müsst mit beiden Beinen und mit eurem
ganzen Sein auf dem Pfad der Heiligkeit gehen. Jetzt ist die Zeit zum Beten, Beten, Beten.“
Sie segnete uns und ging.
17. Oktober 1993
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Unsere Liebe Frau ist anwesend. Sie ist gekleidet als Unsere Liebe Frau von Fatima und sagt:
„Alle Ehre sei Jesus.“ Ich antwortete: „Jetzt und allezeit.“ Sie sagt: „Lasst uns nun für jene
beten, die den Pfad des Verderbens gewählt haben.“ Wir beteten das Vater unser und Ehre sei
dem Vater. Dann sagte unsere Liebe Frau: „Liebe Kinder, Ich bin heute Abend gekommen,
um euch zu bitten zu verstehen, dass Meine Einladung zur Heiligkeit nicht eine Einmalsache
ist, sondern für jeden Augenblick gilt. Ihr müsst euren Willen dem Willen des Vaters
übergeben. Um dies zu tun, müsst ihr auf dem Pfad gehen, den Ich euch zeige und der zu
Meinem Unbefleckten Herzen führt, der Zuflucht für die Sünder.“ Unsere Liebe Frau segnete
uns und ging.
19. Oktober 1993
Unsere Liebe Frau erscheint in grau und gold. Sie sagt: „Lasst uns durch dieses Gebet Gott
die Ehre geben.“ Sie breitete ihre Hände aus und richtete sie zum Himmel. Als wir das Ehre
sei dem Vater beteten, stimmten die Engel mit ein. Sie war vollkommen im Gebet versunken.
Danach schaute Sie auf mich und sagte: „Mein Engel, bitte nimm deinen Stift.“
„Liebe Kinder, der Pfad, auf den Ich euch rufe und den Ich euch bitte, in jedem Augenblick
zu gehen, ist der Pfad der Heiligkeit, der zu Meinem Herzen führt. Es ist der Pfad heiliger
Vollkommenheit. Das euch hierzu gegebene Werkzeug und das Maß, diese Heilige
Vollkommenheit zu erreichen, ist Heilige Liebe. Ihr werdet nur in dem Maß vollkommen und
heilig sein, wie ihr liebt. Das Hindernis zur Heiligen Liebe und folglich zur Heiligen
Vollkommenheit, ist immer Eigenliebe. Deshalb müsst ihr, Meine lieben Kinder, um auf dem
Weg der Heiligkeit  dem Weg der Heiligen Vollkommenheit – den Heiligen Geist bitten,
euch all die Bereiche der Eigenliebe in eurem Leben aufzudecken. Vielleicht liebt ihr euren
Ruf. Vielleicht liebt ihr eure Ideen und Meinungen. Vielleicht liebt ihr eure Erscheinung.
Keines dieser Dinge ist von Dauer. Nur die Heilige Liebe ist ewig. Übergebt dem Vater alle
Eigenliebe, damit Er euch mit Heiliger Liebe erfüllen kann. Dann werdet ihr eine größere
Liebe zu Gott und den Seelen erhalten. Dann werdet ihr auch auf dem Weg der Heiligkeit und
der Heiligen Vollkommenheit voranschreiten.“
21. Oktober 1993
Unsere Liebe Frau erscheint in blau und rosafarben und sagt: „Alle Ehre, Lob und Preis sei
Jesus.“ Ich antworte: „Jetzt und allezeit.“ Unsere Liebe Frau gab eine private Botschaft und
sagte dann: „Bitte lasst uns jetzt für alle jene beten, die heute in der Heiligkeit gefehlt haben.“
Wir beteten. Dann sagte sie: „Liebe Kinder, lernt, im gegenwärtigen Augenblick zu leben und
schätzt immer das, was ewig währt  das Streben nach Heiligkeit. Bitte versteht, Meine lieben
Kinder, dass alles, was ihr seht, alles was euch umgibt, vergänglich ist. Macht daher das
Streben nach Heiligkeit zu eurer einzigen Freude, zu eurem einzigen Frieden.“ Sie segnete
uns und ging.
27. Oktober 1993
Unsere Liebe Frau erscheint, aber ich kann nur Ihr Gesicht sehen. Sie sagt: „Alle Ehre sei
Jesus.“ Ich antwortete: „Jetzt und allezeit.“ Meine kleine Tochter, du beginnst zu verstehen.
Es gibt einen Weg zu leben und es gibt einen Weg, in Heiligkeit zu leben. Es gibt Liebe und
es gibt eine Heilige Liebe. Es gibt Leiden und es gibt ein heiliges Leiden. Es gibt die Geduld
und es gibt eine heilige Geduld; Vollkommenheit und eine heilige Vollkommenheit. Der
Unterschied ist immer die Bereitwilligkeit der Seele, die zwei großen Gebote zu erfüllen: Gott
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zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Diese beiden Gebote scheiden den Weizen von
der Spreu. Sie sind der Inbegriff der Zehn Gebote – ja, der Inbegriff der Heiligkeit. Im
Gegensatz zu diesen zwei großen Geboten zu leben, heißt, den Pfad der Heiligkeit, der immer
zu Meinem Herzen führt, zu verlassen. Mache dies bekannt!“

4. November 1993
„Bitte lest Joh. 4,3438 und Joh. 15,117“
Unsere Liebe Frau erscheint in grau. Sie verneigt sich vor der Eucharistie und dreht sich dann
zu mir. Sie sagt: „Alle Ehre sei Jesus.“ Ich antwortete: „Jetzt und allezeit.“ Sie sagte: „Meine
kleine Tochter, Ich komme noch einmal, um euch auf den Pfad der Heiligkeit einzuladen.
Sich für die Heiligkeit zu entscheiden, heißt, bereits die Heiligkeit zu üben, was Heilige Liebe
ist. Wenn ihr einmal begonnen habt, euch der Heiligkeit zuzuwenden, gibt euch Gott die
Gnade, auf diesem Weg weiterzugehen. Heilige Liebe, Meine Tochter, ist der Wille Gottes für
dich, und Sein Göttlicher Wille ist Heilige Liebe. Dies ist ein und dasselbe. Gott wird immer
Seine Gnade über dir ausbreiten, die du brauchst, um mit Seinem Willen zusammenzuwirken
und damit auch mit der Göttlichen und der Heiligen Liebe. Bitte erkenne, dass alles, was in
deinem Leben bis jetzt geschah, so bestimmt oder zugelassen war, um dich auf den Weg der
Heiligkeit zu ziehen und damit tiefer in Mein Herz. Beginne in diesem Augenblick, ‚Ja’ zu
sagen zur Heiligen Liebe und somit zum Willen Gottes für dich. Sage ein ‚Ja’, mit dem du
dich für heilige Vergebung entscheidest. Vergib deine eigenen Unvollkommenheiten und
vergib auch die Fehler anderer. Wenn du beginnst, dies zu tun, wird Gott dir durch die Gnade
Meines Herzens helfen. Jeder Gedanke, der im Widerspruch zur Heiligen Liebe steht, hat
seinen Ursprung im Bösen. Mache all dies bekannt.“
7. November 1993
Unsere Liebe Frau erscheint in rot und gold und hat ein Kreuz an ihrem Nacken. Sie sagt:
„Alle Ehre sei Jesus“. Ich antwortete: „Jetzt und allezeit.“ Sie sagt: „Bete mit Mir jetzt für alle
Seelen, die sich in Dunkelheit befinden.“ Wir beteten. Unsere Liebe Frau gibt eine private
Botschaft, dann sagt sie: „Liebe Kinder, heute Abend komme Ich hauptsächlich, um euch von
Neuem auf den Weg der Heiligkeit einzuladen. Ich wünsche sehr, dass ihr diesen Weg
anderen zeigt. Verschließt die Botschaften, die Ich an euch richte, nicht in eurem Herzen.“
Dann segnet Sie uns und geht.

11. November 1993
Auf einmal sah ich den Heiligen Johannes Bosco, wie er eine Predigt hielt. „Meine Brüder
und Schwestern in Christus, nur durch die Vergebung werden wir auf den Pfad der Heiligkeit
geführt und gelangen so tiefer in das Herz Jesu. Die Vergebung führt zur Barmherzigkeit
Gottes und auch zu Seiner Liebe. Er freut sich dann, die Seele gemäß Seinem Willen zu
führen, da es nichts gibt, was Ihn daran hindert. Nichtvergebenkönnen ist wie ein Mantel der
Dunkelheit, der sich über die Seele legt, damit sie das Licht und die Wahrheit nicht sieht.
Bete, dass der Heilige Geist dich dazu führt, anderen und auch dir selbst zu vergeben, damit
dieses düstere Hindernis zur Heiligkeit für immer aus deinem Leben entfernt werde.“
18. November 1993
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DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß und sagt: „Alle Ehre sei Jesus.“ Ich antwortete: „Jetzt
und allezeit.“ Sie sagt: „Mein Engel, bitte bete mit Mir für alle Regierungen, die von Satan
getäuscht werden.“ Wir beteten. Dann sagte Unsere Liebe Frau: „Liebe Kinder, Ich bitte euch
noch einmal, die Sünde aufzugeben und den Weg der Heiligkeit zu gehen. Denn nur durch
Heiligkeit ist das Heil zu erreichen. Ich brauche eure Gebete, liebe Kinder, denn sie sind
Meine Waffen gegen alles Böse und gegen alles, das euch vom Weg der Heiligkeit abbringt.“
Sie segnete uns und ging.

21. November 1993
Erster Schritt zur Heiligkeit
Ich hörte die Engel sagen: „Unsere Liebe Frau ist hier.“ Ich schaute auf und sah Unsere Liebe
Frau in rosafarben und weiß. Sie sagte: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Ich sagte: „In Ewigkeit.
Amen.“ Unsere Liebe Frau sagte: „Meine kleine Tochter, Ich bin gekommen, um in dein Herz
die Erkenntnis einzugießen, die du zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fassen kannst. Somit
wird der Ruf zur Heiligkeit, den Jesus durch Seine Mutter an die Menschheit richtet,
vollständig. Jeder Schritt, der dir in den folgenden Botschaften gezeigt wird, ist in seiner
Gesamtheit vollkommen. Heute bitte ich dich, dein Herz zu öffnen, wenn Ich dir den ersten
wichtigen Schritt in der Heiligkeit offenbare.“
„Der erste Schritt auf jedem Weg ist zunächst die Entscheidung dafür, den Weg zu gehen. So
ist es auch mit Meinem Ruf zur Heiligkeit. Die Seele muss sich zunächst für die Heiligkeit
entscheiden. Diese Entscheidung ist eine fortwährende Entscheidung, die immer wieder neu
getroffen werden muss, jeden Tag, jeden Augenblick, ja mit jedem Atemzug. Diese
Entscheidung zur Heiligkeit ist die Nabelschnur, die die Seele mit Meinem Herzen verbindet,
das Heilige Liebe ist. Mein Herz ist Heilige Liebe (Heiligkeit). Das Herz Meines Geliebten
Sohnes ist Göttliche Liebe. Wenn die Seele sich für die Heilige Liebe entscheidet, entscheidet
sie sich, in die Zuflucht des Herzens ihrer Himmlischen Mutter einzutreten. Sei nicht
unglücklich, wenn du nicht alles verstehst, was Ich dir heute offenbare. Ich bitte dich nur zu
verstehen, Mein Kind, dass es außerhalb der Heiligen Liebe kein Heil gibt. Heilige Liebe ist
Heiligkeit. Mache all dies bekannt.“
25. November 1993
Zweiter Schritt zur Heiligkeit
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß und rosafarben. Sie schaut auf Mich herab. Ihr Mantel
weht im Wind. Sie sagt: „Meine Tochter, lass uns Jesus alle Ehre, Lob und Preis geben.“ Ich
sagte: „Jetzt und allezeit.“ „Wisse, Meine Tochter, der Wächter der Seele ist der freie Wille.
Durch den freien Willen treffen Geist, Herz, Gefühle und Glieder in jedem Augenblick eine
Entscheidung für oder gegen die Heiligkeit. Wenn die Seele sich für die Heiligkeit
entscheidet, muss sie sich gleichzeitig gegen die Sünde entscheiden. Die Sünde ist etwas
Gegensätzliches zur Heiligen Liebe. Durch heilige Weisheit kann die Seele den Wert der
Heiligkeit erkennen und sie entscheidet sich für die Heilige Liebe. Ich öffne die Gnade
Meines Herzens für die Menschheit, dass sich mehr Menschen für das Heil entscheiden und
die Sünde aus ihrem Leben verbannen. Mache dies bekannt.“

21. November 1993
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SonntagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in grau, umgeben von vielen Engeln. Sie weint und sagt: „Alle
Ehre sei Jesus.“ Ich antwortete: „Jetzt und allezeit.“ Dann sagte Sie: „Mein Schmerz ist, dass
die Kraft und Stärke der Kirche Meines Sohnes von Glaubenslosigkeit und Verachtung
verdeckt wird. Bete mit Mir daher für jene, die nicht an Seine Reale Gegenwart glauben.“ Wir
beteten. Dann fasste sich Unsere Liebe Frau und sagt: „Liebe Kinder, heute Abend bitte Ich
euch zu erkennen, dass der freie Wille mit der Gnade zusammenwirken muss, damit eine
Seele ‚Ja’ sagen kann zur Heiligkeit. Kleine Kinder, betet, dass Seelen in die Heiligkeit
einwilligen.“ Sie segnete uns und ging.
28. November 1993
Dritter Schritt zur Heiligkeit
„Ich möchte dich tiefer in Mein Herz hineinnehmen, um deine Seele zu erneuern und deinen
Geist zu erquicken. Kleine Tochter, lass’ uns dem lebendigen Christus die Ehre geben, der im
Sakrament des Altares gegenwärtig ist. Meine Tochter, sich für die Heiligkeit zu entscheiden,
heißt, sich für den Willen Gottes zu entscheiden und dem eigenen Willen abzusterben. Die
Seele verzichtet auf ihren eigenen Willen und entscheidet sich für den Willen Gottes, wenn
sie in Gedanken, Worten und Taten liebt. Es ist ein Schritt und dennoch sind es viele Schritte,
jeden Tag. Jede Gnade Meines Herzens kommt vom Willen des Vaters und führt zu Ihm hin.
Denn Ich bin das Tor zur Heiligkeit und zum Willen des Vaters.“
1. Dezember 1993
Vierter Schritt zur Heiligkeit
„Meine Tochter, Ich bin die Mutter der Barmherzigkeit und der Heiligen Liebe. Alle Ehre sei
Jesus.“ Ich antwortete: „Jetzt und allezeit.“ „Dieser, Mein kleines Kind, ist der letzte Schritt
zur Heiligkeit. Wenn die Seele in der Lage ist, ihren eigenen Willen dem Willen Gottes
hinzugeben, ist sie auf dem Weg der Heiligkeit. Die Seele vereint dann ihren Willen mit dem
Willen Gottes. Sie nimmt alles, was der gegenwärtige Augenblick bringt, aus der Hand des
Ewigen Vaters an. Sie schaut auf die Vergangenheit und Zukunft nur in Bezug auf die Heilige
Liebe und vertraut auf die Göttliche Vorsehung, die im Willen Gottes vollkommen ist. Jede
Sünde steht der Heiligen Liebe und dem Willen Gottes entgegen und bringt die Seele vom
Weg der Heiligkeit ab. Bitte daher um die Gnade, deine Sünden klarer zu erkennen und es
wird dir besser gelingen, diese Fallen zu vermeiden. Mache dies bekannt.“
5. Dezember 1993
„Die Menschen, die hierher kommen, werden geistig hungrig sein. Ich werde sie mit der
Gnade Meines Herzens speisen. Die Gnade wird sich gemäß ihrer Antwort auf Meinen Ruf
zur Heiligkeit vermehren.“
30. Dezember 1993
Unsere Liebe Frau erschien in grau und weiß und sagt: „Alle Ehre sei Jesus.“ Sie gab eine
private Botschaft und sagte dann: „Ich bitte jetzt um das Gebet für alle Länder, die den Weg
zur Heiligkeit nicht sehen, oder noch schlimmer, die ihn nicht gehen wollen.“ Wir beteten.
Dann sagte Unsere Liebe Frau: „Liebe Kinder, Ich komme heute Abend, um euch noch
einmal zu ermutigen, den Weg der Heiligkeit zu gehen, den Weg, den der Vater seit Anbeginn
der Zeit für euch festgelegt hat. Dem Weg der Heiligkeit zu folgen, heißt, die Geschenke des
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Glaubens, der Hoffnung und der Liebe anzunehmen und danach zu handeln, so wie sie euch
in der Taufe eingegossen wurden. Nutzt diese Gaben, Meine lieben Kinder, denn sie sind euer
Heil.“ Sie segnete uns und ging.
31. Dezember 1993
Silvesterabend
„Liebe Kinder, während ihr das neue Jahr beginnt, indem ihr Meinen Jesus in der Krippe
liegend anbetet und verehrt, komme Ich, um euch zu bitten, euch ganz der Heiligkeit zu
übergeben und alles aufzugeben, das aus dem Stolz kommt. Die Heilige Liebe – die Heiligkeit
– ist das Gegenteil von Eigenliebe, das Satan so reizvoll darstellt. Denkt nur gut voneinander.
Liebt den Nächsten wie euch selbst. Dies ist der Weg zu Umkehr und zum Frieden. Ich bin
gekommen, um die Welt zu bitten, dies zu erkennen und sich zu entscheiden. In diesem Jahr
ist die Unentschlossenheit auch eine Entscheidung. Mein Herz wird durch euer ‚Ja’ zur
Heiligen Liebe triumphieren. Wenn ihr euch für die Heiligkeit entscheidet, besiegt ihr Satan,
der jede Seele ins Verderben führen will. Ich gebe jedem von euch Meinen Mütterlichen
Segen und eine besondere Gnade, die euch hilft, euch in jedem Augenblick für das Gute und
nicht für das Böse zu entscheiden.“
Sie zeigt mit beiden Händen auf Ihr Unbeflecktes Herz, dann geht sie.
31. Dezember 1993
Zweite Botschaft
Unsere Liebe Frau erscheint wieder in weiß. Sie strahlt. Sie beugt sich über mich und sagt:
„Lass uns Jesus die Ehre geben. Meine kleine Tochter, Ich bin nochmals gekommen, um dir
den sicheren Weg der Heiligkeit zu offenbaren. Heiligkeit ist Liebe im gegenwärtigen
Augenblick, indem du Gott über alles und den Nächsten wie dich selbst liebst. Was die
Seele an der Heiligkeit hindert, ist Stolz. Stolz kommt von Satan, Stolz ist Eigenliebe. Wenn
die Seele die Vergangenheit und die Zukunft der Liebe übergeben kann und in der Liebe lebt,
ist sie heilig. Mache dies bekannt.“

1. Januar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in rosafarben und sagt: „Alle Ehre sei Jesus. Mein kleiner Engel,
Ich sehe deinen Eifer, wie du viel für die Bekehrung Russlands und der ganzen Welt beten
möchtest. Ich offenbare dir daher Meine besonderen Anliegen, für die Ich dich um Gebet
bitte. Ich wünsche sehr, dass Meine Botschaften an dich, die den Weg der Heiligkeit
offenbaren, in der ganzen Welt bekannt gemacht werden. Satan arbeitet heftig dagegen, wie
auch gegen jedes geistliches Wachstum. Bete daher oft, Meine liebe Tochter, für dieses Mein
Anliegen, dass Meine Botschaften an dich, die den Weg des Lichtes aufdecken, in der ganzen
Welt verbreitet werden. Mache dies bekannt.“
6. Januar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in grau und gold. Sie fragt, ob ich gut geschlafen habe. Dann
bittet Sie mich, mit Ihr für den Rest der Kirche zu beten. Sie sagt: „Manche werden die Kirche
verlassen und sich in Kompromisse begeben.“ Wir beteten ein Vater Unser und dann das Ehre
sei dem Vater für jene, die in diesem Augenblick über Kompromisse nachdenken. Dann sagt
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sie: „Liebe Kinder, heute lade Ich euch ein zu verstehen, dass der Weg der Heiligkeit ein
kontinuierlicher Weg ist. Er ist wie eine unfertige Symphonie, jedes Opfer und jedes Gebet ist
wie eine Note davon. Mein Geliebter Jesus ist das Publikum, das dieser Symphonie der
Heiligkeit beim Endgericht zuhört. Liebe Kinder, erkennt, dass ihr bei dem Streben nach
Heiligkeit nie am Ende seid, bis ihr die Ewigkeit erreicht habt. Öffnet eure Herzen für Meinen
Ruf.“

9. Januar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in grau und rosa und hält den ‚Rosenkranz der Staaten’ in den
Händen. Sie schaut alle Anwesenden im Raum an und sagt: “ Ich bin gekommen, um euch zu
sagen, dass dieses Jahr ein besonderes ist, denn innerhalb der nächsten zwei Monate werden
zwei Dinge zutage treten: Meine Botschaften an dich und das Heiligtum. Betet, liebe Kinder,
mit liebenden Herzen für diese Anliegen.“ Wir beteten. Dann sagt sie: „Ich danke euch. Ich
heiße euch nochmals herzlich willkommen und danke euch für eure Gebete. Die Heiligkeit,
Meine lieben Kinder, ist das Zusammenwirken zwischen der Seele, ihrem Willen und der
Gnade Meines Herzens. Ohne Liebe könnt ihr nicht heilig werden.“ Unsere Liebe Frau segnet
uns und geht.

22. Januar 1994
SamstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in dunkelblauem Kleid mit goldfarbener Borte, mit einem Kreuz
auf dem oberen Teil ihres Schleiers. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Ich antworte: „In
Ewigkeit. Amen.“ Sie sagt: „Liebe Kinder, betet mit Mir für alle Priester, damit sie Zuflucht
zu Meinem Unbefleckten Herzen nehmen.“ Wir beten. Dann sagt Unsere Liebe Frau: „Liebe
Kinder, Jesus sendet Mich heute Abend, um euch zu bitten, eure alten Wege und alles, das der
Heiligen Liebe entgegensteht, zu verlassen. Beginnt, den Willen des Vaters zu lieben. Denn
dies ist wahre Heiligkeit.“ Dann segnet Sie uns und geht.

19. Februar 1994
SamstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in lila und weiß und sagt: „Alle Ehre sei Jesus.“ Dann fährt sie
fort: „Betet mit Mir jetzt für alle im Geist Schwachen, die nicht heilig sein wollen.“ Wir
beteten. Dann schaut sich Unsere Liebe Frau im Raum um und sagt: „Ich bete für alle eure
Anliegen. Ihr müsst beten, dass ihr den Willen Gottes annehmen könnt. Liebe Kinder, heute
Abend bin Ich gekommen, um euch zu bitten zu verstehen, dass ihr so heilig sein könnt, wie
ihr es wollt. Bringt all eure Lasten und Anliegen zum Fuße des Altares, wo sie vom
Eucharistischen Herzen Meines Sohnes, der Göttlichen Liebe, aufgenommen werden. Betet,
betet, betet.“ Sie segnet uns und geht.

19. Februar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in gold und weiß. Sie sagt: „Liebe Kinder, betet um den Willen,
die Gnaden anzunehmen, die Ich euch täglich anbiete. Denn ohne euren Willen kann Ich euch
nicht führen und ihr werdet stolpern. Die Gnade ist das Hilfsmittel, das euch auf dem Pfad der
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Heiligkeit weiter bringt und euch hilft, die Hindernisse zu überwinden. Wenn ihr eure Herzen
für die Gnade öffnet, öffnet ihr euren Willen für die Heiligkeit.“
22. Februar 1994
„Meine Blume der Gnade, schaue her.“ Unsere Liebe Frau ist anwesend, sie ist in grau
gekleidet mit einer weißen Blume über Ihrem Herzen.“ „Ich lade euch ein, die Wahrheit
Meines Rufes zu erkennen, denn Satan versucht, euch davon abzubringen und zu verwirren.
Meine Tochter, wisse, dass Mein Sohn das Alpha und das Omega ist. Alles Gute und jede
Gnade kommt von Ihm und fließt durch Mein Herz. Niemand macht daher Fortschritte in der
Heiligkeit, ohne über Mich zu Ihm zu gehen. In Ihm ist das Heil. Mein Ruf an euch zur
Heiligen Liebe heißt, der Göttlichen Liebe, Meinem Sohn, entgegenzugehen.“
14. März 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in lila und sagt: „Betet, betet, betet für all jene, die den Weg der
Heiligkeit, auf den Ich sie rufe, nicht erkennen.“

14. April 1994
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in blau und weiß, mit vielen Lichtern auf Ihrem Mantel. Sie sagt:
„Betet mit Mir jetzt für jene, die nicht die Heiligkeit wählen.“ Wir beteten. „Alles, was ihr
braucht, ist die Gnade Meines Herzens, die euch reichlich gegeben wird, wenn ihr die
Heiligkeit sucht. Bleibt eurer Verpflichtung zur Heiligkeit treu. Liebe Kinder, heute Abend
lade Ich euch besonders ein zu erkennen, dass eure Vollkommenheit im Willen Gottes liegt.
Ihr lebt in Seinem Göttlichen Willen, wenn ihr euch für die Heilige Liebe entscheidet. Meine
Kinder, betet immer für die Länder, die sich in Verwirrung befinden, damit sie sich für die
Heiligkeit entscheiden.“ Sie segnete uns und ging.
23. April 1994
Ich sehe Unsere Liebe Frau in der Luft, umgeben von vielen Rosen. Sie sagt: „Mein Kind,
steige auf dem Weg zur Heiligkeit höher. Wenn du deinem eigenen Willen abstirbst und die
Heilige Liebe umarmst, steigst du auf dem Weg der Heiligen Liebe höher und damit zu
Meinem Herzen und dem gütigen Herzen Meines Sohnes.“
30. April 1994
SamstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in rosa, ganz umgeben von strahlenden Lichtern. Sie sagt: „Heute
Abend wünsche Ich, dass ihr mit Mir für die Pilger betet, die hierher kommen werden, dass
sie ihre Herzen für Meine Botschaft der Heiligen Liebe öffnen.“ Wir beteten. „Liebe Kinder,
heute Abend lade Ich alle ein, Heilige zu werden. Es gibt keine Heiligung außerhalb der
Heiligen Liebe. Seid daher klein und demütig, liebe Kinder, sterbt euch selbst ab, liebt Gott
und euren Nächsten. Ich ziehe euch in Mein Herz.“ Unsere Liebe Frau segnete uns und ging.
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12. Mai 1994
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Drei Engel knien zu ihren Füßen und halten Ihren
Mantel. Sie sagt: „Bete mit Mir jetzt für jene, die den Weg der Heiligkeit nicht erkennen, auf
den Ich sie dringend rufe.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute Abend lade Ich euch ein zu
erkennen, dass die drei großen Tugenden  Glaube, Hoffnung und Liebe – jene Herzen leicht
erhalten, die sich dem Willen Gottes öffnen. Die Hingabe des eigenen Ich nährt den Glauben,
die Hoffnung und die Liebe. Glaube und Hoffnung halten sich fern, bis die Seele sich der
Heiligen Liebe öffnet.“ Sie hat drei kleine weiße Blüten oberhalb Ihres Herzens, die Glaube,
Hoffnung und Liebe darstellen. Unsere Liebe Frau nahm diese mit der rechten Hand von
Ihrem Herzen weg und gab sie mir. Dann segnete Sie uns und ging.

4. Juni 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß und blau. Sie hat ihre Hände ausgebreitet und aus ihren
Handinnenflächen kommen Lichtstrahlen. Sie sagt: „Bete mit Mir jetzt, dass die Seelen den
neuen Katechismus annehmen und die Verwirrung wird weichen.“ Wir beteten. „Liebe
Kinder, heute Abend komme Ich als eine liebende Mutter, um euch zur Heiligkeit zu rufen
und euch von der Finsternis wegzuführen. Liebe Kinder, mit jedem Kreuz kommt auch die
Gnade, dieses zu tragen. Nur durch Heilige Liebe könnt ihr den Willen Gottes erfüllen und
das Kreuz annehmen. Ich gebe euch nun Meinen Mütterlichen Segen.“

17. Juli 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in einem weißen Kleid und blauem Mantel. Ihr Herz ist geöffnet.
Sie sagt: „Bitte betet mit Mir für die Seelen in der Dunkelheit.“ Wir beteten. „Leider muss Ich
euch einige Sorgen Meines Herzens offenbaren. Ihr seht die finstersten Beweggründe in den
Herzen nicht, die Ich sehe. Ihr seht nur einen kleinen Teil von dem, was wirklich in den
Herzen ist. Deshalb müsst ihr für die Herzen beten – damit sie verwandelt werden, dass sie
sich für die Heiligkeit entscheiden, denn die Zeit ist so kurz und die Gerechtigkeit Gottes so
vollendet. Fürchtet euch nicht vor dem wie oder warum, sondern geht einfach im Glauben
voran. Der Stolz fragt nach Gründen und Erklärungen, aber die Demut sagt einfach ‚Ja’.“

30. Juli 1994
Unsere Liebe Frau sagte mir in einem Gespräch, dass der Grund, warum sie meist Kindern in
abgelegenen Gegenden erscheint, ist, weil diese einfach sind und bereitwillig glauben. Sie
sagte, je mehr unsere Herzen von der Welt verführt sind, um so schwerer ist es für diese, an
Ihre Erscheinungen zu glauben. [Zwei Jungen im Alter von sechs und sieben Jahren sahen
Unsere Liebe Frau, als Sie beim letzten DonnerstagsRosenkranz erschien].
27. September 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie breitet ihre Hände aus und sagt: „In diesen Tagen,
Mein Kind, werden Stolpersteine und Hindernisse zur Heiligkeit entfernt. Dies geschieht nicht
ohne Schmerzen, aber durch Gnade. Ich stütze jede Seele. Finde in Meinem Herzen den
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Wunsch, die Kleinste unter den Kleinen zu sein, die Letzte aller, und Gott wird dich in vollem
Umfang gebrauchen. Niemand, der nach Anerkennung strebt, wird im Königreich der erste
sein. Jene, die nach der Welt suchen, werden geistig verlassen sein. Freue dich in dieser
Stunde darüber, wie Gott jene formt, die Mir am nahesten und am tiefsten in Meinem Herzen
sind. Oft ist das, was weggenommen wird, nur das, was zwischen der Seele und Gott steht. In
solchen Zeiten der Verwirrung und Dunkelheit muss die Seele am meisten auf die Heilige
Liebe vertrauen und in die Flamme Meines Unbefleckten Herzens eintauchen. Ich gebe dir
jetzt Meinen Mütterlichen Segen.“

24. November 1994
„Liebe Kinder, heute lade Ich euch nicht nur zur persönlichen Heiligkeit im gegenwärtigen
Augenblick ein, sondern dazu, Kreuzritter für die Heilige Liebe zu sein. Gebt den
Entmutigungen und Anschuldigungen Satans nicht nach. Lasst eure Kommunionen und eure
Rosenkränze eure Waffen sein. Ich bin in jeder Prüfung bei euch. Mein Sieg liegt in eurer
Antwort auf Meinen Ruf.“

30. November 1994
„Der letzte Schritt zur Heiligkeit – einige wenige erreichen diese – ist jener, der zur
vollkommenen Vereinigung mit Gott führt. Hier gibt es kein Hindernis mehr zwischen der
Seele und Gott. Sie ist durch die Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens, das Heilige Liebe
ist, gegangen und wird umarmt und erleuchtet durch das wahre Licht der Göttlichen Liebe,
dem Herzen Meines Sohnes. Selten ist eine Seele so begnadet.“

4. März 1995
Als ich die Kapelle betrat, wartete Unsere Liebe Frau bereits auf mich. Sie war gekleidet in
zwei Blautönen. Sie sagte: „Lass uns beginnen, Jesus die Ehre zu geben. Meine Tochter, in
diesen Tagen ist es notwendig, dass Ich mit immer größeren und dringenderen Bitten um
Gebet und Opfer zu dir komme. So wie viele Seelen von der Zuflucht Meines Unbefleckten
Herzens angezogen werden, so gleiten auch viele vom Weg ab und gehen dem Verderben
entgegen. Satan hätte es gerne, dass die meisten Seelen den Weg der Dunkelheit, den sie mit
ganzem Herzen gehen, nicht erkennen. Dies geschieht, wenn sie ihr Herz in der Welt
verankern. Meine Tochter, ich wünsche, dass Mein Ruf nach Heiligkeit sich wie Weihrauch
in der Seele ausbreitet und sie zum Himmel erhebt. Heute erkennst du die Dringlichkeit
Meines Rufes an dich nicht. Aber morgen wirst du es erkennen.“

30. März 1995
DonnerstagsRosenkranz
Unsere Liebe Frau erscheint als Madonna der Gnade. Sie sagt: „Liebe Kinder, betet mit Mir
jetzt für die Bekehrung aller Herzen im gegenwärtigen Augenblick.“ Wir beteten. „Liebe
Kinder, Ich komme, um euch in das Neue Jerusalem zu führen, das in Licht und Macht
gekleidet und in die Kraft der Heiligen Liebe eingehüllt ist. Vergib deinem Nächsten alle
Schuld und übergib alles Meinem Unbefleckten Herzen, so dass Ich dich – in Heiliger Liebe
gereinigt – auf den Pfad führen kann, der dich in das Neue Jerusalem bringt. Liebe Kinder,
Ich liebe euch, Ich bete für eure Bekehrung in jedem Augenblick. Ich danke Meinem Sohn
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unaufhörlich, dass Ich in dieser Zeit der Gnade zu euch kommen darf.“ Dann segnet Sie uns
und geht.
26. Juni 1995
1.00 Uhr
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Fatima. Sie sagt: „Preis und Ehre sei Jesus.
Meine Tochter, bitte verstehe, Ich komme nicht um einiger weniger willen, sondern für alle
Menschen. Jeder einzelne ist durch die Heilige Liebe zur Heiligkeit gerufen. Die Gnade und
Liebe Meines Herzens erschöpft sich nie, nur die Zeit verringert sich für jene, die nicht hören
und nicht lieben wollen. Die Familien rufe Ich auf, in Heiliger Liebe vereint zu sein. Jesus
wünscht, dass der Wert der Familie in den Herzen gemäß der Heiligen Liebe bekräftigt wird.
Familien, die sich nicht in Meinem Unbefleckten Herzen vereinen, zerfallen, denn auf diese
Weise greift Satan den gesunden Verstand an. Der Böse widersetzt sich der Einheit in den
Familien, aber durch Meine Gnade werdet ihr vereint bleiben. Ich komme bald wieder zu
euch zurück an diesem Meinem gewählten Festtag der ‚Königin des Friedens’. Verbreitet
Meinen Frieden unter euch, indem ihr euch liebt, so wie Ich euch liebe.“ Dann geht sie.
25. Juni 1995
„So wie Ich jeden Menschen zur Heiligkeit rufe, so rufe Ich auch die Familien zur Heiligkeit
auf. Diese Familie, die trauert, wird getröstet werden. Wenn sie wollen, lade Ich sie ein, eine
Zuflucht, d.h. eine Gebetszelle zu gründen. Wenn du ihnen hilfst, Meine Tochter, werde Ich
kommen. Manche werden Mir gefällig sein, andere nicht. Aber Ich lade weiter ein. Ich bleibe
ihre Zuflucht.“ Ich fragte Unsere Liebe Frau: „Warum bist Du als Jungfrau von Fatima
gekleidet und nicht als Königin des Friedens?“ Sie antwortete: „In Fatima habe Ich Meine
Kinder zu Gebet und Opfer für die Bekehrung Russlands und aller Sünder eingeladen. Meine
Bitte wurde nicht erfüllt. Sie wurde dagegen ignoriert und hinter Prüfungen verdeckt gehalten.
Heute rufe Ich hier nach Liebe, Gebet, Opfer und Bekehrung. Und wiederum wird es nicht
erlaubt, das Meine Botschaft frei verbreitet wird. Jene in bedeutenden Positionen widersetzen
sich Mir, anstatt mit Mir zu kooperieren. Dies geschieht, weil sie nicht lieben, wie der
Himmel es wünscht. Die Irrtümer in den Herzen werden schnell in der Welt verbreitet.
Deshalb lade Ich euch heute ein zu erkennen, dass die großen Gnaden, die in Fatima gegeben
wurden, abgeschwächt wurden, weil Satan die Herzen zur Vorsicht und zu einem gedämpften
Glauben anstachelt. Betet weiter für die Kirche Meines Sohnes.“ Sie geht.

10. August 1995
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Madonna von Guadalupe. Ihr Unbeflecktes Herz ist geöffnet
und ein Licht strahlt daraus hervor. Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt für jene, die am zwölften
hierher kommen, dass sie mit ihrem Herzen beten.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, steht mit
euren Füßen fest auf dem Weg der Heiligkeit, auf den Ich euch rufe. Sucht nicht in der
irdischen Welt nach den Früchten Meines Werkes, sondern in eurem eigenen Herzen. Denn
Ich will das Königreich Gottes durch die Heilige Liebe in euer Herz pflanzen. Liebe Kinder,
am zwölften komme Ich in eure Mitte, mit der Sonne umkleidet. Ich werde euch viele Gnaden
schenken. Am meisten wünsche Ich, dass ihr einen tiefen Glauben an Mein Werk in euch
habt. Ich segne euch.“
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29. August 1995
„Liebe Kinder, heute folge Ich euch zum Fuß des Kreuzes mit allen geweihten Seelen, die von
der Flamme Meiner Liebe, Meinem Herzen verzehrt werden. Ich lade euch ein, Krieger der
Heiligen Liebe zu sein und so diese Flamme von Seele zu Seele zu verbreiten zu Meinem
Sieg. Liebe Kinder, Mein Sieg kommt nicht vom Himmel, sondern von euch und von eurem
Herzen der Heiligen Liebe. Ich segne euch.“

5. September 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in grau und weiß an meinem Bett, während ich betete. Sie ließ
die Rosenkranzperlen durch Ihre Hände gleiten. Diese hatten eine dunkle Farbe, bevor Sie den
Rosenkranz hielt. In Ihren Fingern leuchteten die Perlen dann auf wie Lichter. Nachdem Sie
ihn gehalten hatte, waren es leuchtende rosafarbene Perlen, aber nicht mehr so hell wie in dem
Augenblick, indem sie sie in Händen hielt. Sie sagt: „Nimm deinen Stift. Ich muss dir etwas
sagen. Ich möchte dir etwas über die Gabe der schenkenden Liebe sagen. Meine Tochter, die
Welt ist heute so voller Hass. Sie ist voller Hass, weil Meine Kinder nicht erkennen, welch
wunderbare Gnade es ist, sich gegenseitig Liebe zu schenken. Die Liebe ist für die Menschen
in deiner Umgebung Christusähnlich. Sie ist niemals fehl am Platz oder falsch. Sie sollte in
jeder Beziehung der Mittelpunkt sein: ElternKind, EhemannEhefrau, BruderSchwester.
Jede menschliche Beziehung sollte ein Austausch oder ein Schenken der Liebe sein.“
„Jede Gelegenheit zu lieben ist Gnade. Sie ist eine Chance, Gott näher zu kommen. Gott ist
Teil jedes Aktes Heiliger Liebe. Wenn du dich selbst in Heiliger Liebe vervollkommnest,
wird deine Liebe größer und Christusähnlicher für deine Umgebung. Eure gegenseitige Liebe
wird unerschütterlicher und beständiger, so wie die Liebe Gottes beständig und bedingungslos
ist.“
„Satan versucht, die Liebe in den Herzen zu zerstören, weil er die Uneinigkeit ist. Er will
nicht, dass ihr glücklich seid. Er will, dass ihr euch gegenseitig ablehnt. Ich komme, um euch
zu sagen, dass in der Gabe des Liebeschenkens eine Myriade von Gnaden verborgen ist. Ihr
werdet die Gnade solange nicht finden, solange ihr euch weigert, das Geschenk auszupacken,
in dem sie enthalten ist, d.h. die Liebe, die Gott euch füreinander gibt.“
„Meine Tochter, Liebe ist nicht wie ein Fisch in einem Netz, der vom Fischer herausgezogen
und verzehrt wird. Nein, sie ist eher wie ein Strahl der Sonne Gottes, der alles, das er berührt,
verwandelt und erleuchtet. Anstatt verzehrt zu werden, ist sie gleich dem Besitzer, der seine
Ernte verzehrt. Diese heilige Saat der Liebe vervielfacht sich, wo immer sie gesät wird.“
„Kleine Tochter, liebende Herzen sind wahrhaft ein Wunder Gottes – sie wirken mit ihrem
freien Willen mit dem Willen Gottes zusammen. So wie Mein Geliebter Sohn die Brotlaibe
und Fische vermehrte, so wünscht Er, dass du die Liebe in deinem Herzen wachsen lässt,
indem du sie verschenkst.“

14. September 1995
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Mutter der Gnaden. Sie sagt: „Ich komme zur Ehre des
Lebendigen Gottes, des Herrn Jesus Christus. Meine Tochter, Ich bitte dich noch einmal,
Meinen Wunsch nach einem Laienapostolat unter dem Schirm des Werkes der Heiligen Liebe
bekannt zu machen. Dieses Apostolat wird bekannt werden als „Missionarische Diener der
Heiligen Liebe“. Jesus bittet in dieser Endzeit um dieses Apostolat zur Erneuerung und
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Wiederherstellung der Seelen für die Liebe. Als Missionsfeld habt ihr: Die Lauwarmen, die
Ungläubigen und die geistig Armen. Es wird ein Apostolat sein, das sich dem Gebet, Opfer
und der Evangelisation mit Meiner Botschaft der Heiligen Liebe hingibt. Durch diese Mittel
und mit eurem Leben werdet ihr die Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens (das Heilige
Liebe ist) als Arche und geistige Zuflucht in diesen Tagen bekannt machen. Es ist der gleiche
Ruf wie er an die Seherkinder von Fatima ergangen ist. Glaubt nicht, dass Meine Gnade nicht
bei euch ist, denn nur durch die Gnade Meines Herzens werdet ihr Erfolg haben. Mache dies
bekannt.“
2. Oktober 1995
Unsere Liebe Frau erscheint ganz in weiß. Sie trägt das neue Skapulier, das Sie in der letzten
Woche dem Werk gegeben hat. Jetzt breitet Sie Ihre Arme seitlich aus (wie die Mutter der
Gnaden). In einer Hand hält sie den Rosenkranz, in der anderen Hand das neue Skapulier. Sie
sagt: „Gelobt sei Jesus, Meine kleinen Kinder. Tut Mir den Gefallen und betet mit Mir jetzt
für alle Meine Apostolate.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, wenn eine schmale Tür durch die
Gnade geöffnet wird, geht durch sie hindurch. Die größeren Türen werden sich auch eines
Tages öffnen, aber ihr seid jetzt noch nicht bereit dafür. Denkt daran, Mein Werk ist in euren
Herzen und es hängt nicht von irgendeiner Empfehlung von Menschen ab, sondern von der
Gnade Meines Herzens. Liebe Kinder, Ich rufe euch auf zu einer vollständigen Hingabe, so
dass Ich immer in euren Gedanken bin. Nutzt die Zeit, die euch gegeben ist und noch vor euch
liegt, richtig. Die Drangsal wird sich vergrößern und damit auch Mein Ruf an euch. Ich segne
euch.“
21. Dezember 1995
Wöchentlicher Rosenkranz
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadaloupe. Aus Ihrem Herzen strahlt ein
Licht. „Gelobt sei Jesus Christus, Meine lieben kleinen Kinder. Betet mit Mir jetzt für all jene,
die in dieser heiligen Zeit Meinem Sohn so ferne sind.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, Ich
wünsche euch für die kommenden Tage, dass ihr eure Herzen zu Tabernakeln der Heiligen
Liebe macht. Wenn ihr dies tut, werdet ihr, wenn Mein Sohn an Weihnachten zu euch kommt,
im Frieden sein. Ich werde noch tiefgreifender in einer Weihnachtsbotschaft zu allen Meinen
Kindern sprechen. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Heiligen Liebe.“
25. Januar 1996
Wöchentlicher Rosenkranz
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Ich komme zur Ehre Jesu.
Liebe Kinder, betet mit Mir heute Abend für das Entstehen Meines Gebetszentrums.“ Wir
beteten.
„Liebe Kinder, heute Abend wünsche Ich eure Ganzhingabe an Mein Unbeflecktes Herz.
Entledigt euch aller Sünden, aller Tugenden, all eurer vergangenen und zukünftigen
Bemühungen um Heiligkeit. So entäußert, werde Ich euch mit Meiner Heiligen Liebe füllen
und euch auf den Weg der Heiligkeit führen. Liebe Kinder, Ich segne euch.“
Unsere Liebe Frau gibt zum 25. Januar folgende Erklärung:
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26. Januar 1996
„Ich wünsche, dass Meine Kinder Mir alles übergeben, das Gute und das Schlechte – das
Innere und das Äußere – alle ihre verdienstvollen Handlungen und guten Werke – sogar ihre
persönliche Heiligkeit. Wenn eine Seele an nichts mehr hängt und alle Dinge dem Herzen der
Mutter übergeben hat, ist sie bereit, mit Meiner Heiligen Liebe erfüllt zu werden. Ich werde
das, was sie Mir gegeben hat, zur Heiligung anderer und zu ihrem eigenen Vorankommen auf
dem Pfad der Heiligen Liebe nutzen. Alles zur Ehre Jesu.“
30. März 1996
„Liebe Kinder, Ich wünsche, dass die Heilige Liebe alle Fasern eurer Seele durchdringt. Dann
wird das süße Aroma eurer Heiligkeit hinaufsteigen bis zum Thron Meines Sohnes im
Himmel, der unaufhörlich den Vater um Gnade für euer Heil bittet. Mein Sohn sendet Blumen
der Gnade zu jeder Seele, und die Unwürdigsten, die am weitesten vom Heil entfernt sind,
erhalten die größten Gnaden. Biete die größten Opfer an für jene, die das Heil ablehnen. Ich
segne dich inmitten vieler Gnaden.“

9. Mai 1996
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie hat einen Rosenkranz aus kleinen weißen Blüten in
Ihrer rechten Hand. Sie sagt: „Meine Tochter, sage Meinen Kindern, dass Meine Botschaft
von heute die gleiche ist, wie Ich sie über die Jahrhunderte gegeben habe. Tut, was immer
Mein Sohn euch sagt. Mein Sohn beruft euch zur Liebe im gegenwärtigen Augenblick. Wenn
ihr Gott mit eurem ganzen Herzen liebt und den Nächsten wie euch selbst, legt ihr euch die
Rüstung der Heiligkeit um. Der Kampf heute geht nicht um Recht oder Unrecht von
Meinungen, sondern um Gut und Böse. Eure Entscheidung, die ihr im Herzen trefft, zu lieben
oder nicht, beeinflusst jedes Gewicht und Gegengewicht in der Natur, ja , im ganzen Kosmos.
Ihr erkennt nicht, wie wichtig die kleinen Mängel der Liebe in euren Herzen sind. Aber für
Gott bei Gott bringt jede kleine Bemühung um persönliche Heiligkeit die Erde dem Himmel
näher. Wenn Mein Sohn wiederkehrt, werden Himmel und Erde sich vereinen. Seht daher,
dass Mein Triumph auch euer Triumph ist.“ Dann geht sie.
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PRIESTER UND KIRCHE
3. Juni 1993
Botschaft an die Priester
Unsere Liebe Frau erscheint ganz in weiß gekleidet mit einem dunklen, goldenen Band um
Ihren Mantel. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Ich antworte: „In Ewigkeit. Amen.“ Dann
sagt sie: „Bete mit Mir jetzt für alle Sünder.“ Wir beteten ein Vater Unser und Ehre sei dem
Vater. Danach sagt Sie: „Ich möchte zu Meinen Priestersöhnen sprechen. Liebe Söhne, heute
Abend lade Ich euch ein, eure Herzen im wahren Glauben zu erneuern. Tut dies, indem ihr
eure Herde zum Sakrament der Buße zurückholt. Deckt Satan auf, wo er sich im Leben der
Menschen verbirgt, die Jesus euch anvertraut hat. Die Stärke eures Amtes wird an der Zahl
eurer Beichten gemessen.“ Dann segnet Sie uns und geht.

5. August 1993
Botschaft an die Priester
Unsere Liebe Frau erschien und sagte: „Alle Ehre, Lob und Preis sei Jesus, dem Mensch
gewordenen Wort.“ Ich antwortete: „Jetzt und in Ewigkeit.“ Dann sagte sie: „Meine Tochter,
bete mit Mir jetzt für alle Mütter, die sich heute dafür entscheiden, ihr Kind nicht zur Welt zu
bringen.“ Wir beteten. Sie gab mir eine private Botschaft und sagte dann: „Ich sage Meinen
Priestersöhnen: Liebe Söhne, gebt Mir euer Herz, strebt nach Heiligkeit mit eurem ganzen
Herzen. Beginnt, die Heiligkeit zu lieben. Bitte versteht, Meine lieben Söhne, dass es eure
Berufung ist, den Menschen die Sakramente zu spenden. Wenn ihr heilig seid, werdet ihr dies
verstehen. Ihr kleinen Kinder, betet mit Mir immer um Heiligkeit.“ Sie segnete uns und ging.l

2. September 1993
Botschaft an die Priester
Unser Liebe Frau erschien in gold und grau und sagte: „Alle Ehre sei Ihm, Jesus, dem Mensch
gewordenen Wort.“ Ich antwortete: „In Ewigkeit. Amen.“ Es wurde eine private Botschaft
gegeben, dann bat uns Unsere Liebe Frau, für alle Sünder zu beten. Wir beteten. Dann sagte
sie: „Ich spreche jetzt zu Meinen Priestersöhnen und bitte sie zu erkennen, dass sie ihre Herde
geistig und nicht intellektuell füttern sollen – durch die Verwaltung der Sakramente. Sie
müssen mehr beten und Vorbilder an Heiliger Demut und Heiliger Liebe sein. Priester auf der
ganzen Welt versagen in diesem Punkt durch die Täuschung Satans.“ Sie segnete uns und
ging.
7. Oktober 1993
Fest des Heiligen Rosenkranzes
Botschaft an die Priester
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Fatima und sagt: „Alle Ehre, Lob und Preis sei
Jesus.“ Danach sagt sie: „Betet mit Mir jetzt für alle jene Seelen, die geistig uninteressiert
sind.“ Wir beteten. Sie sagt: „Ich wünsche sehr, dass Meine Priestersöhne weltweit die
Enzyklika Meines Papstes annehmen, denn diese vertreibt die Finsternis, die ihre Schatten
über die Kirche wirft.“ Sie hat drei Rosenkränze in der Hand. Einer davon hat keine Perlen,
einer hat nur einige wenige Perlen und der dritte Rosenkranz hat alle Perlen. Unsere Lieber
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Frau erklärt: „Der Rosenkranz mit keinen Perlen stellt die Rosenkränze dar, die nie gebetet
werden. Der Rosenkranz mit wenigen Perlen versinnbildet die Rosenkränze, die nicht von
Herzen gebetet werden. Diese beiden geben Satan Macht. Die Rosenkränze jedoch, die von
Herzen gebetet werden, sind eine sehr große Waffe in Meinen Händen gegen alles Böse.
Liebe Kinder, betet, betet, betet.“ Unsere Liebe Frau segnet uns und geht.

4. November 1993
DonnerstagsRosenkranzandacht
Botschaft an die Priester
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß und gold und sagt: „Alle Ehre sei Jesus.“ Ich antworte:
„In Ewigkeit. Amen.“ Dann sagte sie: „Meine Tochter, bitte bete mit Mir für alle Priester und
Ordensleute, die zu wenig Vertrauen in ihre Berufung haben.“ Wir beten. Dann sagt Unsere
Liebe Frau: „Meine lieben Priestersöhne, Ich schlage ehrerbietig vor, das Böse in eurer
Umgebung aufzudecken. Wenn ihr dies nicht tut, heißt es, ihr billigt es. Liebe Kinder, heute
Abend komme Ich besonders, um euch einzuladen, auf dem Pfad der Heiligkeit, auf den ihr
gerufen seid, weiterzugehen. Das Alpha und das Omega dieses Pfades der Heiligkeit und der
Heiligen Liebe ist die Göttliche Liebe.“ Sie segnete uns und ging.

2. Dezember 1993
Botschaft an die Priester
„Bitte lest Lukas 8, 48 und 1115“
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß und Ihr Mantel ist rosafarben gesäumt. Sie sagt: „Alle
Ehre sei Jesus.“ Ich antworte: „In Ewigkeit. Amen.“ Sie sagt: „Bitte danke allen, dass sie
heute Abend gekommen sind, um mit Mir zu beten. Betet mit Mir jetzt für die Seelen, die
ihren eigenen Willen zu ihrem Gott machen und deshalb nicht im Frieden sind.“ Wir beteten.
„An Meine lieben Priestersöhne: Ich bitte sie, dass sie ihre Augen immer auf Meinen Sohn
richten, denn Sein Wille für sie ist das wahre Dogma des Glaubens. Wenn ihr Fuß nach links
abweicht, finden sie das Unkraut des Glaubensabfalles; wenn sie nach rechts abweichen die
Dornen des Unglaubens und viele Steine, die die allgemeine Meinung darstellen. Ich aber rufe
sie auf, das wahre Dogma des Glaubens, wie es in der Tradition der Kirche unter Johannes
Paul II. weitergegeben wurde, zu unterstützen. Alles andere kommt von Satan.“
„An die Anwesenden heute Abend: Liebe Kinder, heute Abend komme Ich noch einmal, um
euch zu bitten, euren Willen mit dem Willen Gottes zu vereinen, indem ihr den gegenwärtigen
Augenblick in Heiliger Liebe annehmt. Ich verlasse euch mit Meinem Mütterlichen Segen.“
(Hinweis: Der Mütterliche Segen unserer Lieben Frau ist „ein Segen Heiliger Liebe, durch
den ihr in dieser Tugend leben könnt.“ (24.01.1994)

2. Februar 1994
Erster Donnerstag – Monatliche Botschaft an die Priester
Unsere Liebe Frau erscheint in einem weißen Mantel mit einer blauen Borte. Ihr Umhang ist
rosafarben, d.h. er hat einen warmen rosa Schimmer. Ihr Herz ist geöffnet, umgeben von fünf
oder sechs Reihen winziger Perlen. Unsere Liebe Frau sagt mir: „Dies sind die Seelen, für die
Ich in Meinem Herzen bete, während wir sprechen, denn sie sind gerade dabei, bei ihrem
letzten Atemzug dem Verderben entgegen zu gehen.“ Dann senkt sie ihre Augen und sagt:
„Lasst uns Jesus die Ehre geben.“ Ich antworte: „In Ewigkeit. Amen.“ Sie fährt fort: „Mein
121

Engel, zu den Seelen in der Dunkelheit gehören viele. Es sind dort Bischöfe, die
Kompromisse über die Lehre der Kirche schließen. Es sind Priester, die das Spenden der
Sakramente nicht als ihre Priorität sehen. Jeder, der die Gebote im allgemeinen ignoriert, ist in
der Dunkelheit. Jene, die im Widerspruch zur Heiligen Liebe leben – auch diese sind in der
Dunkelheit.“

12. Februar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß, es fallen rosafarbene Rosen ab ihrer Taille herunter. Sie
bittet uns, ein Vater Unser und Ehre sei dem Vater für die geistig Schwachen zu beten. Dann
sagt sie: „Liebe Kinder, bitte erkennt – alles Böse bildet sich zunächst im Herzen. So wie
Kriege in der Ruhelosigkeit des Herzens beginnen, so beginnt der Glaubensabfall zunächst im
Herzen Gestalt anzunehmen durch Rebellion gegen die Kirchenhierarchie. Betet daher, Meine
Kinder, betet, betet.“

3. März 1994
Erster Donnerstag – Monatliche Botschaft für die Priester
Unsere Liebe Frau erscheint in rosa, gold und cremefarben und sagt: „Betet mit Mir jetzt für
all jene, die dem Verderben entgegengehen, weil sie ihre Spiritualität vernachlässigt und nur
auf die Welt geschaut haben.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute Abend lade Ich Meine
Priestersöhne ein zu erkennen, dass die Liebe jede Angst vertreibt. Bitte erkennt und versteht,
dass ihr die Sünde im Leben eurer Herde in Heiliger Liebe aufdecken müsst.“
16. Mai 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in glänzendem Weiß und sagt: „Mein Engel, du musst verstehen,
dass die Welt sich durch den Mangel an Liebe selbst in die Dunkelheit stürzt. Deshalb rufe
Ich dazu auf, nach Maranatha zu kommen – für eine erneute Hingabe an die Liebe und
Loyalität zur Römisch Katholischen Kirche. Ich rufe den ganzen Himmlischen Hof zur Hilfe
in diesem Bemühen auf. Mache dies bekannt.“
2. Juni 1994
(An die Priester)
Unsere Liebe Frau erschien neben mir, im Nebel stehend. Ich kann Sie von ihrer Hüfte ab
aufwärts sehen. Sie ist rosafarben gekleidet. Es laufen Tränen über Ihre Wangen. Sie sagt:
„Meine Tochter, die Kirche Meines Sohnes geht ihrer Kreuzigung entgegen. Es ist eine
falsche Freiheit, die in Wirklichkeit eine Sklaverei der Sünde ist, die sie kreuzigt. Ich möchte,
dass Meine Priestersöhne beginnen, die Seelen zur Heiligen Liebe aufzurufen. Wenn sie
Apostel der Heiligen Liebe sind, können dadurch viele gerettet werden. Ich komme, um dir
diese Dinge in dieser Stunde zu sagen, weil Jesus mich schickt. Bitte mache all dies bekannt.“

7. Juli 1994
Botschaft an die Priester
DonnerstagsRosenkranzandacht
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Unsere Liebe Frau erscheint in weiß und sagt: „Bete mit Mir jetzt für alle Priester, Bischöfe
und Kardinäle, dass sie mutig den neuen Katechismus annehmen.“ Wir beteten. Beim Ehre sei
dem Vater erhob Sie sich mit ausgebreiteten und emporgehaltenen Händen, wobei sich viele
Engel um sie versammelten. „Meine Tochter, der neue Katechismus ist der Inbegriff des
Glaubens. Wer nicht für die Kirche ist, ist gegen sie. Liebe Kinder, heute Abend rufe Ich euch
hierher, nicht in der Niederlage, sondern im Sieg; denn wenn ihr die Heilige Liebe umarmt, ist
dies für Mein Herz ein Sieg. Eure Gebete sind so bedeutungsvoll, dass ihr auf Schritt und Tritt
Widerstand erlebt. Liebe Kinder, betet, betet, betet. Heute Abend segne Ich dieses Grundstück
für den Sieg Meines Unbefleckten Herzens in der Welt. Ich segne euch jetzt.“ Dann geht Sie.

12. August 1994
„Ich wünsche, dass ihr die Römisch Katholische Kirche in Amerika unter den Schutz dieses
Bildes [Madonna von Guadalupe] – der ‚Mutter der beiden Amerikas’ (von Nord bis
Südamerika) stellt, Ich will es schützen vor Sakrilegien, Glaubensabfall und der Anbetung
falscher Idole. Auf diese Weise werde Ich die Kirche Meines Sohnes in Amerika unter
Meinen Schutzmantel stellen.“

13. August 1994
In Windsor
Ein Blitz und ein lauter Donnerschlag gingen dem Erscheinen Unserer Lieben Frau voraus.
Sie kommt als Madonna von Guadalupe und hält die Eucharistie in Ihren Händen. Sie sagt:
„Betet mit Mir jetzt für die Ungläubigen.“ Wir beteten. „Ich freue Mich, dass ihr alle hier
zusammen seid, dass ihr hier betet und liebt. Mein Sohn Jesus schickt Mich unter dem Titel
der Madonna von Guadalupe – ‚Patronin Amerikas’, denn Er wünscht, dass es hier nicht
länger Glaubensabfall, Sakrilegien oder Anbetung falscher Idole in Seiner Kirche auf der Erde
gibt. Er wünscht, dass Ich unter diesem Titel die Römisch Katholische Kirche beschütze,
besonders im Westen, wo sie so geschmäht wird. Er möchte im Heiligsten Sakrament
geschätzt und geehrt und in allen Tabernakeln der Welt erkannt werden. Liebe Kinder, es ist
Mir eine Freude, euch zu sagen, dass alles Wasser auf diesem Grundstück wahrhaft gesegnet
und heilig ist. Denn Ich selbst habe es berührt. Heute Abend gebe Ich euch Meinen
Mütterlichen Segen und bitte euch: Betet, betet, betet.“ Sie segnete uns und ging.
( Fotos 
Fotoseite 1 nach Buchseite 142:
Bild 1
Maureen mit ihrem geistlichen Begleiter, Pfarrer Frank Kenney, einem Marianischen
Geistlichen mit einem Doktortitel in Marianischer Theologie.
Bild 2
Maureen, Pfarrer Kenney und Pfarrer René Laurentin – bekannter Autor und Marianischer
Theologe.
Fotoseite 2
Bild 1
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Maureen, Pfarrer Kenney und Pfarrer Bill McCarthy, Direktor von „My Father’s House“ in
Moodus, Connecticut.
Bild 2
Maureen und Josyp Terelya.
Fotoseite 3
Bild 1
Maureen während eines Vortrags über Heilige Liebe in Maryville, Illinois.
Bild 2
Die Arbeiten am Missionszenter Unserer Lieben Frau haben begonnen. In Zukunft werden
dort die Gottesdienste und Andachten abgehalten werden.
Fotoseite 4
Bild 1
Hunderte von Menschen nehmen an jedem Donnerstag und am 12. jedes Monats an den
Rosenkranzandachten teil, um die inspirierenden Botschaften der Heiligen Jungfrau Maria zu
hören.
Bild 2
Kein Text
Fotoseite 5
Tausende wollen die Heilige Jungfrau Maria sehen
Gläubige strömen zum Erscheinungsort
Gläubige und Skeptiker strömen zum Feld in Eaton
Menschenmassen beten zur Heiligen Maria, behaupten Erscheinungen zu sehen
„Erscheinungen“ in der Gemeinde Eaton ziehen Hunderte an
Es wird berichtet, dass die Heilige Maria, Jesus, Heilige am Schrein in Lorain erscheinen
Die Faszination der Jungfrau
Visionen am Berg
Fotoseite 6
Bild 1
Pilger warten auf Wasser aus der Maranatha Quelle, in der Hoffnung auf die damit
verbundenen versprochenen Gnaden und Wunder (siehe Maranatha Quelle, Seite....)
Bild 2
Auch knietiefer Schlamm konnte ca. 6000 Menschen nicht davon abhalten, zur
Rosenkranzandacht am 5. Mai, 1996 zu kommen.
Fotoseite 7
Bild 1
Ein kleiner Schrein zu Ehren der Gottesmutter und der Vereinten Herzen Jesus und Mariens,
ein Ort das Pilger zum stillen Gebet oder Nachdenken anregt.
Bild 2
Tausende nehmen an der Krönung der Heiligen Jungfrau Maria am 5. Mai teil (Fest der
Heiligen Liebe).
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Fotoseite 8
Bild 1
15. August, 1996 (Mariä Himmelfahrt): Zu Beginn der Rosenkranzandacht ziehen hunderte
von Pilgern mit dem missionarischen Bild der Jungfrau von Guadalupe ein.
Bild 2
Die ursprüngliche Maranatha Quelle wurde im felsigen Boden bei Seven Hills, Ohio am 5.
Mai 1994 gegraben.
Fotoseite 9
Bild 1 und 2
Die Maranatha Quelle wurde am 12. Dezember 1995 (Fest der Heiligen Jungfrau von
Guadalupe) an der von der Gottesmutter bezeichneten Stelle ausgegraben.
Obwohl die Brunnengräber ausgerechnet hatten, dass ein über 30 Meter tiefes Loch gebohrt
werden müsste, bevor man auf Grundwasser trifft, wurde die Maranatha Quelle mit Hilfe von
Schaufel und Spaten kaum 10 cm unterhalb der Frostlinie ausgegraben.
Fotoseite 10
Bild 1
Ein Umriss, der die Heilige Jungfrau Maria zu sein scheint, kommt während einer
wöchentlichen Rosenkranzandacht vom Himmel herunter
Bild 2
Die Silhouette der Heiligen Jungfrau Maria sichtbar über den Baumspitzen währed einer
Rosenkranzandacht.
Fotoseite 11
Bild 1
Die folgenden Fotos zeigen verschiedene auf Film festgehaltene Kreise. Diese Kreise sind das
Zeichen der Gottesmutter – ob gross oder beobachtet als kleine HostienForm.
Bild 2
Kein Text
Fotoseite 12
Kein Text
Fotoseite 13
Bild 1
Am 12. Dezember 1996, nachdem Maureen die Nachricht an Alle Nationen empfangen hatte,
teilten sich die Regenwolken und der westliche Himmel blitzte im Sonnenlicht wie von
Flammen bedeckt.
Bild 2
Ein übernatürliches Abbild wird während einer Rosenkranzandacht auf Film festgehalten.
Fotoseite 14
Bild 1
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Im Bild der Sonne, aufgenommen am 29. August 1996, erscheint eine goldene Tür.
Bild 2
Während der Gebetsandachten erscheint manchmal wunderbarerweise das Abbild von Padre
Pio direkt unter dem Kinn der Gottesmutter. Die Heilige Jungfrau Maria hat Maureen
offenbart, dass Padre Pio der besondere Schutzheilige des Grundstücks und dieser Mission ist.
Das Bild wurde am 7. Oktober 1996 bei einer Rosenkranzandacht zu Ehren des Festes des
Heiligen Rosenkranzes aufgenommen.
Fotoseite 14
Bild 1
John H. wurde von einem dreifachen Bandscheibenvorfall geheilt und was noch wichtiger ist,
er kehrte nach einer 22jährigen Abwesenheit von der Kirche zu den Sakramenten zurück.
Bild 2
Mary C. (rechts) wurde während einer Rosenkranzandacht nach dem erstmaligen Segen der
Vereinten Herzen von einer chronischen Mittelohrentzündung geheilt.
Bild 3
Marie D. hatte vor ihrer Heilung 10 Jahre lang eine Wirbelsäulenstenose.
Fotoseite 15
Bild 1
Doria A. mit Maureen. Doria wurde nach einem Besuch an der Maranatha Quelle von
EpsteinBarr geheilt.
Bild 2
Die Zwillinge Shawn und Brendan wurden nach einer siebenjährigen Behandlung für
Unfruchtbarkeit geboren, nachdem ihre Mutter die Maranatha Quelle besucht hatte.
Bild 3
Carol S. wurde von Problemen mit Blut und Leber geheilt.

15. August 1994
Mariä Himmelfahrt
Unsere Liebe Frau erscheint als Madonna von Guadalupe. Die Sterne auf Ihrem Mantel sind
wie Lichter. Sie sagt: „Ich bin Maria, die Mutter des Herrn Jesus Christus.“ Ich frage: „Liebe
Muttergottes, warum kommst Du unter diesem Titel?“ „Ich komme als Patronin von Amerika,
um die Heilige Römische Katholische Kirche unter Meinen Schutzmantel zu nehmen. Die
Zeit ist kurz und bald wird der Widersacher die Kirche Meines Sohnes ergreifen. Ich komme
vor allem, um den Glauben in Amerika zu erhalten. Die Saat des Glaubensabfalles in den
Herzen beeinflusst bereits den Glauben vieler. Auch Mein Sohn wird in den Tabernakeln der
ganzen Welt beschämt. Er ist wahrhaft gegenwärtig, aber Er wird in den meisten Kirchen
nicht geehrt. Das Ausströmen eurer Gebete bringt Mich zu euch. Mein Erscheinen in eurer
Mitte am 13. September, 13. Oktober und 12. Dezember wird von großen Wundern und
Zeichen begleitet sein, so dass die Herzen zur Verehrung Meines Sohnes in der Eucharistie
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zurückkehren werden.“ Jetzt weint sie. „Ich kann Meinen Sohn nicht länger trösten. Ihr müsst
Ihn trösten mit eurer Liebe. Ich komme nicht, um Ansehen auf die Erde zu bringen, sondern
um Liebe und Glauben in die Herzen zurückzubringen.“ Sie öffnet Ihre Hände und ein Licht
kommt aus der Stelle, wo sich Ihr Herz befindet. „Ich wünsche, dass die Seelen jetzt und
immer Mich unter diesem Titel anrufen.“ Dann geht sie.

13. September 1994
Jesus ist anwesend. Er hat das Banner in Seiner Hand wie bei Seiner Auferstehung. Unsere
Liebe Frau steht jetzt neben Ihm. Sie ist ganz in weiß. Sie sagt: „Liebe Kinder, bitte erkennt,
dass euer Ruhm und eure Auferstehung im Kreuz liegen. Lehnt daher das Kreuz nicht ab.
Betet mit Mir jetzt für jene, die ihren Glauben verloren haben.“ Wir beteten. Ich bat Unsere
Liebe Frau, die Anwesenden zu heilen. Sie sagte: „Alle, die sich hier versammelt haben, sind
in Meinem Herzen der Gnade, Gott kennt ihre Nöte am besten. Liebe Kinder, heute Abend
sage Ich euch, Meine Freude ist in euren Gebeten und eurem Zusammensein hier in Heiliger
Liebe. Die Kirche Meines Sohnes wird nahe an ihrem Herzen durchbohrt durch
Glaubensabfall und Streit. Ich bitte um eure Gebete, besonders für die Kirche auf Erden. Ich
nehme die Hoffnung, dass alle glauben mögen und dass sie vor allem Bösen beschützt wird,
in Mein Unbeflecktes Herz auf. Liebe Kinder, ihr seid Meine Freude und Meine Liebe. Betet
weiter, betet, betet, betet. Ich segne euch jetzt.“ Dann geht sie.
3. Oktober 1994
„Liebe Kinder, wenn ihr betet, bittet Jesus, die Priester in Meinem Unbefleckten Herzen zu
vereinen, denn dies ist der Weg, die Spaltung in der Kirche Meines Sohnes zu vermeiden. Erst
wenn die Priester so vereint sind, werden solche Schwierigkeiten beseitigt werden. Liebe
Kinder, betet, betet, betet. Ich segne euch.“

5. Oktober 1994
„Liebe Kinder, in diesen Tagen, wo ihr viel leidet, sage Ich euch, ihr leidet wegen Meiner
Schmerzen – für Priester, die ihre Berufung verraten. Jede Unsicherheit über die Zukunft ist
für jene, die den Pfad der Heiligkeit nicht erkennen. Ich lade euch immer und unaufhörlich in
die Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens ein. Hier werde Ich euch in der Flamme der
Heiligen Liebe reinigen und eure Nöte Meinem Sohn übergeben. Haltet daher aus, Meine
Kleinen. Betet, betet, betet.“
13. Oktober 1994
5.30 Uhr
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß, von vielen Lichtern umgeben. Sie sagt: „Bist du wach?“
Ich nicke. Sie fährt fort: „Heute komme Ich und bitte die Menschen noch einmal zu lieben. In
der Liebe ist Glauben, den Satan von allen Seiten angreift. Er kommt in Gestalt des Guten,
gekleidet im Fortschritt und Wandel. Aber er will die Menschen, die nach Veränderung
suchen, von der Römisch Katholische Kirche entfernen. Wenn Meine Kinder zum Gebet
zurückkehren durch eine tiefe Liebe zu Jesus in der Eucharistie, werden sie erkennen, wie der
Widersacher ihren Glauben angreift. Ich komme zu euch – aus Liebe.“
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13. Oktober 1994
Unsere Liebe Frau erscheint als Madonna von Guadalupe. Sie sagt: „Liebe Kinder, betet mit
Mir jetzt für die Kirche in den Ländern Amerikas. “Wir beteten. „Liebe Kinder, Meine lieben
kleinen Kinder, heute Abend bitte Ich euch mehr denn je, eure Herzen mit Heiliger Liebe
füllen zu lassen. Nur durch die Liebe, Meine lieben Kinder, wird euer Glaube stark; und Ich
kann euch in das Neue Jerusalem führen. In diesen Tagen greift Satan von allen Seiten durch
Kompromisse und Veränderungen an; und er versucht, euch , aber Ich rufe euch zurück zur
Ewigen Liebe – zu Meinem Sohn in der Eucharistie. Ich bitte euch, macht Ihn zur Mitte eures
Lebens und eurer Gebete. Ich gebe euch Meinen Mütterlichen Segen.“
16. November 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in einem hellblauen Kleid und einem weißen Schleier und sagt:
„Bitte betet mit Mir jetzt für all jene, die getäuscht sind und glauben, dass sie in der Gnade
leben und der Lehre der Kirche folgen, obwohl sie es nicht tun.“ Wir beteten. „Es sind dies
viele Freidenker, Intellektuelle und auch Theologen, die sich selbst durch Stolz täuschen;
einige tragen sogar den Römerkragen. Ihr müsst weiter für sie beten. Ich sage euch, der Thron
Satans besteht aus Sünden, die nie bereut wurden und aus Fehlern, die nicht überwunden
wurden. Der Thron Meines Sohnes besteht aus Vollkommenheit durch Heilige Liebe. Arbeitet
immer auf dieses Ziel hin.“
22. November 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in grau und weiß und sagt: „Betet mit Mir jetzt für jene, die sich
zwar katholisch nennen, aber der Lehre der Kirche nicht folgen.“ Wir beteten. „Liebe Kinder,
es gibt viele, die sich katholisch nennen, aber nur nach den Vorgaben ihres freien Willens
leben. Sie halten ihre Entscheidungen für wichtiger als die Gebote Gottes. Liebe Kinder, Ich
rufe euch zu: Betet, betet, betet für die Kirche Meines Sohnes auf Erden und für Meinen Papst
Johannes Paul II.“ Sie segnete uns und ging.

13. Januar 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß und gold. Sie sagt: „Komm und schreibe dies nieder für
die Nachwelt. Ich komme, weil Jesus Mich schickt, um dein Land aus dem Heidentum zu
holen – dem Heidentum der Abtreibung. Solange dein Land nicht Meinem Ruf folgt, wird es
durch die Zulassung Gottes viel zu leiden haben. Viele werden in Sünden sterben. In der
Kirche wird es viele Kompromisse geben und sie wird zu einem Zeichen des Anstoßes
werden. Dies ist bereits der Fall. Die Herzen müssen in der Liebe erneuert werden. Wenn
nicht, werden die meisten diese Konsequenzen tragen müssen. Der Mangel an Liebe
verursacht dem Herzen Meines Sohnes und Meinem Unbefleckten Herzen große Schmerzen.
Du musst dies bekannt machen. Liebe ist eure Befreiung.“

11. Juni 1995
14.00 Uhr
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Fatima. Sie sagt: „Liebst du die Kirche Meines
Sohnes, Mein Engel?“ Ich sage: „Ja, liebe Gottesmutter.“
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„Der Stolz ist im Begriff, alle – außer dem Rest der Gläubigen – dahinzuraffen. Du musst
stark sein, damit der Glaube in deinem Herzen sich auf andere ausbreiten kann. Du siehst jetzt
bestimmte Zeichen, aber die Zeit wird kommen, in der das, was Ich dir jetzt sage, sich nicht
mehr auf bloße Meinungen und Individualismus beschränkt, sondern man wird es als den
wahren Glauben verkünden“

14. Juni 1995
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Fatima. Sie sagt: „Ich komme wiederum zur
größeren Ehre Jesu, Meines Sohnes. Meine Tochter, es ist notwendig, dass Du Meinem Ruf
nach fortwährendem Gebet um einen starken Glauben folgst. Mein Papst hat während seines
Pontifikats versucht, die Kirche für das zu stärken, was bevorsteht. Wenn du Glauben hast,
kannst du dem Feind mutig ins Auge schauen – er ist überall. Die Kirche Meines Sohnes wird
nicht zerstört werden. Durch die Eucharistie und Mein Unbeflecktes Herz wird sie siegen. Ich
bitte für die vielen, die vom rechten Weg weggeführt werden und die nicht rechtzeitig
zurückfinden.“
11. März 1996
Als ich in die Kapelle zur Anbetung ging, sah ich Unsere Liebe Frau rechts vom Altar. Ich
begann zu beten, aber Sie unterbrach mich und sagte: „Mache das Kreuzzeichen.“ (Sie hatte
mir gesagt, dass ich mit dem Herzen das Kreuzzeichen machen solle, weil es ein Gebet ist.)
Als ich das Kreuzzeichen machte, erschienen gleichzeitig Lichter auf der Stirn der
Muttergottes, über Ihrem Herzen und auf ihren Handflächen. Als ich die schmerzhaften
Geheimnisse betete, sah ich eine leuchtende Krone aus Dornen über dem Haupt Unserer
Lieben Frau. Beim vierten Geheimnis sah ich ein leuchtendes Kreuz hinter ihr; Sie schaute
zum Himmel mit über der Brust gekreuzten Armen. Beim fünften Geheimnis sah ich, wie Sie
Ihre Hände ausgebreitet hat und Lichter daraus hervorgingen.
Dann sprach Sie: „Meine Tochter, heute komme Ich, um dir zu offenbaren, dass der Heilige
Vater in seinem Herzen ein tiefes Bedürfnis hat, Mich, die demütige Dienerin, zu ehren. Ich
nahm geistigerweise, physisch und gefühlsmäßig an der Passion Meines Sohnes teil. Obwohl
die Nägel Mein Fleisch nicht durchbohrt haben, empfand ich heftig ihren Schmerz. Ebenso
empfand Ich bei der Dornenkrönung, ich fühlte die Folterwerkzeuge und die Agonie im
Ölgarten. Ich starb auf mystische Weise mit Meinem Jesus. Der Heilige Vater möchte Mich
Miterlöserin nennen. Er wird dies zur Kirchenlehre machen. Weil die Wahrheit scheidet, wird
dies die Herzen trennen. Manche werden Mich nicht in dieser Rolle annehmen können. Sie
müssen tiefer in Mein Herz hineintreten durch ein Mir geweihtes Leben, um dies zu
verstehen. Ich werde morgen darüber sprechen. Ich segne dich jetzt.“

12. März 1996
„Liebe Kinder, heute lade Ich euch ein, in eurem Herzen zu verstehen, dass die österlichen
Geheimnisse Meines Sohnes mit Seiner Hingabe bei Seinem Leiden und Sterben begannen.
Als Mein Jesus Sich selbst hingab, habe auch Ich Mich Seiner Passion hingegeben. Liebe
Kinder, während der Heilige Vater darüber nachdenkt, Mich als Miterlöserin zu benennen,
bitte Ich euch zu erkennen, dass Ich immer noch leide, wenn Menschen und Länder die
Gesetze Gottes entweihen.“
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DAS KREUZ
4. März 1993
„Liebe Kinder, um euch wahrhaft dem Kreuz zu weihen, müsst ihr den Willen Gottes in
eurem Leben annehmen. Den Willen Gottes anzunehmen, heißt, heilig zu sein. Die Stunde der
Strafe Gottes kommt, wenn die Bemühungen der Menschen um irdischen Gewinn zu Staub
zerfallen. Deshalb, Meine Kinder, bereitet eure Herzen in Heiligkeit durch das Kreuz.“
18. Juli 1993
Unsere Liebe Frau war gekleidet mit einem weißen Stoff, den ich noch nie zuvor gesehen
habe. Sie sagte: „Alle Ehre, Lob und Preis sei Jesus, jetzt und allezeit.“ Ich antwortete: „In
Ewigkeit. Amen.“ Sie sagte: „Heute Abend komme Ich, um besonders für die Seelen in der
Dunkelheit zu beten, die bewusst mit ihrem freien Willen den Weg des Lichtes, auf den Ich
sie rufe, ablehnen. Dann sagte Unsere Liebe Frau: „Bitte bete mit Mir.“ Wir beteten, dann
sagte Sie: „Ich danke dir. Ich komme, um vor allem um das Gebet zu bitten, dass die Seelen
die Kreuze in ihrem Leben als Gnade sehen, als Gnade für die Seelen anderer. Jedes Kreuz
bringt die Gnade mit sich, es anzunehmen und es für die Sünder aufzuopfern.“ Sie segnete
uns und ging.

15. August 1993
Mariä Himmelfahrt
Unserer Lieben Frau ging St. Michael voraus, der Sie ankündigte: „Die Mutter kommt.“ Dann
erschien Unsere Liebe Frau, ganz in gold gekleidet. Sie sagte: „Bete mit Mir jetzt für die
Ungläubigen.“ Wir beteten. Dann bat Sie darum, dass die Leute sich sonntags um 15.00 Uhr
hier treffen sollen, um den BarmherzigkeitsRosenkranz zu beten und danach den Kreuzweg
draußen zu gehen. Sie gab eine private Botschaft und sagte dann: „Liebe Kinder, Ich bin
gekommen, um die Seelen zum Heil zu führen. Deshalb bitte Ich, euer Leben dem Kreuz zu
weihen. Denn darin liegt die Gnade, die die Ungläubigen brauchen, um heilig zu werden.“
Dann segnete die Muttergottes uns und ging.

3. September 1993
Unsere Liebe Frau erschien in grau und goldfarben gekleidet. Sie verneigte sich vor der
Eucharistie und sagte: „Lob, Ehre und Preis sei Jesus, der immer gegenwärtig ist in diesem
Heiligsten Sakrament des Altares.“ Ich antwortete: „In Ewigkeit. Amen.“ „Meine kleine
Botschafterin, was Ich dir besonders vermitteln möchte, ist, wie sehr Jesus auf Seelen
angewiesen ist, die sich ernsthaft dem Kreuz weihen. Diese Seelen sind tief durchdrungen von
Heiliger Liebe und ahmen das Herz Meines Göttlichen Sohnes nach. Ohne Heilige Liebe
weisen die Seelen ihre Kreuze im Leben zurück und sehen nicht die Schönheit in den
Prüfungen, die ihnen für die Rettung anderer angeboten werden.“ „Satan verbirgt dies alles
vor den Seelen, die nicht von kindlicher Einfachheit sind. Bei der Raffiniertheit wird
Verwirrung und Zweifel gesät. Jesus hatte einen Apostel, der raffiniert war. Er hatte keine
Heilige Liebe, sondern er liebte sich selbst. Die Heilige Liebe ist einfach, selbstlos und
bescheiden. Die Heilige Liebe lässt die Seele durch alle weltlichen Ziele hindurch nur nach
der Zustimmung des Himmels suchen. In diesen Tagen ist es äußerst wichtig, dass die Seelen
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den großen Wert des Kreuzes sehen, durch das unaufhörlich Heil fließt. Betet daher um
kindliches Kleinsein in jeder Tugend, am meisten in der Tugend der Heiligen Liebe. Lasst die
Freude des Kreuzes durch Heilige Liebe zu eurem täglichen Brot werden.“

11. September 1993
Samstagabend
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß und sagt: „Alle Ehre, Lob und Preis sei Jesus.“ Sie gab
eine private Botschaft und sagte dann: „Jesus sendet Mich heute Abend vor allem, um euch zu
bitten, eure Herzen dem Kreuz zu weihen und es in eurem Leben lebendig werden zu lassen.
Denn auf diese Weise werdet ihr triumphieren und Ich werde durch euch triumphieren.“ Sie
segnete uns und ging.
25. Oktober 1993
Unsere Liebe Frau erscheint als Madonna der Heiligen Liebe. Sie sagt: „Alle Ehre dem
gekreuzigten Jesus, dem Erlöser und König.“ Dabei erhebt Sie Ihre Hände zum Himmel.
Danach schaut Sie auf mich: „Mein Engel, es ist wichtig, dass du die Bedeutung der ‚Weihe
an das Kreuz’ verstehst. Wenn du so betest, vereinst du alle Leiden, seien sie groß oder klein,
mit Jesus am Kreuz. Auf diese Weise entfernst du dein Ich von all deinen Leiden. Dann ist
dein Leiden in all deinen Prüfungen ein heiliges Leiden mit Ewigkeitswert. Jesus hat Mich
gesandt, um dir zu sagen, dass Er dich zu einem besonderen Zeichen des heiligen Leidens für
andere machen möchte. Lerne daher, ein Kanal erlösender Gnade zwischen Himmel und Erde
zu sein. Und in all dem wird der Rest der Gläubigen gestärkt. Dieser Rest der Gläubigen wird
im Herzen blühen und im wahren Glauben ausharren. Wenn du nicht ausharrst in heiligem
Leiden, wird Satan im Werk Verwirrung sähen. Es wird für ihn leichter sein, Lügen zu
verbreiten und Missgunst aufkommen zu lassen. Er hat bereits die Herzen jener erfasst, die
die Heilige Liebe nicht kennen – Herzen, deren einziges Motiv die Eigensucht ist. Wenn du
stark bist, wirst du dies schnell aufdecken. Ich gebe dir jetzt Meinen himmlischen Segen.“

17. Dezember 1993
Unsere Liebe Frau erscheint in rosafarben und blau und sagt: „Alle Ehre sei Jesus.“ Ich
antwortete: „In Ewigkeit. Amen.“ Sie sagt: „Wann immer ihr zusammenkommt, weiht euch
selbst dem Kreuz [mit dem Weihegebet an das Kreuz]. Auf diese Weise werdet ihr das Kreuz
lieben, so wie Mein Sohn dies wünscht. Bete mit Mir jetzt für jene, die von der Heiligkeit
nicht angezogen werden.“ Wir beteten. Dann sagte Unsere Liebe Frau. „Meine Kinder, es ist
wichtig, dass ihr erkennt, dass der Rest der Gläubigen sich in Meinem Herzen, dem
Zufluchtsort der Sünder, versammeln muss, so wie die Hirten sich an Weihnachten bei der
Krippe versammelten. Denn in Meinem Herzen, und nur in Meinem Herzen, werdet ihr den
Gipfel der Heiligkeit erreichen, d.h. den Willen Gottes für euch lieben. Dies wird euch durch
jede Prüfung und jede Widerwärtigkeit begleiten.“ Sie segnete uns und ging.

19. Januar 1994
Botschaft an die marianische Gebetsgruppe von Dayton
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„Bitte lest Eph 6, 1020“
Der Heilige Erzengel Michael ist anwesend. Er sagt: „Das Verdienst ist viel größer, wenn
man alles in das Herz der Mutter legt, um unverdiente Gnaden für die Seelen zu erhalten.“
Unsere Liebe Frau erscheint mit einem weißen Schleier, einem blauen Mantel und einem
weißen Umhang. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Ich antworte: „In Ewigkeit. Amen.“
Sie sagt: „Bete mit Mir um Frieden in den Herzen aller.“ Wir beten ein Vater Unser und Ehre
sei dem Vater. Sie sagt: „Liebe Kinder, heute Abend komme Ich, um euch mitzuteilen, dass
kein Kreuz verdienstreich ist, wenn es von der Seele nicht angenommen wird. Der
Widersacher gibt ein, gegen jedes Kreuz zu kämpfen. Alle Konflikte, Kriege sind gegen die
Heilige Liebe und vom Bösen angeregt. Deshalb, liebe Kinder, betet, dass das Wirken Satans
in eurem Leben aufgedeckt wird, damit ihr vollkommen mit Heiliger Liebe erfüllt werden
könnt. Betet, betet, betet.“

22. Januar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in einem weißen Kleid mit einem grünbläulichen Schleier. Sie
sagt: „Bete mit Mir jetzt für die Seelen, die den Wert des Leidens durch Selbstmitleid
vergeuden.“ Wir beteten. „Mein Kind, jene, die das Kreuz annehmen, nehmen den Willen
Gottes an. Dies ist ein und dasselbe. Denke daran, nichts entgeht der Gnade Meines Herzens.
Bitte daher um die Gnade, jedes neue Kreuz annehmen zu können.“

7. April 1994
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint, umgeben von vielen Rosen und Kreuzen. Sie ist gekleidet in
blauen und goldfarbenen Brokat. Sie sagt: „Bete mit Mir jetzt für jene, die nicht lieben und
die nicht beten.“ Wir beten. „Liebe Kinder, heute Abend bin Ich gekommen, um euch
einzuladen zu erkennen, dass das Kreuz Göttliche Liebe ist und die Heilige Liebe ein Kreuz
ist. Jedes Kreuz bringt die Gnade mit sich, es zu tragen. In diesen Tagen stelle Ich eine Armee
von Opferseelen auf – die Ferse, die den Kopf Satans zertreten wird. Erkennt weiter, dass der
Rest der Gläubigen, deren Herzen jetzt geformt werden, in der Heiligen Liebe gründet. Ich
gebe euch Meinen Mütterlichen Segen.“ Dann entschwindet sie.

29. Januar 1994
SamstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in einem dunkelblauen Kleid und einem weißen Mantel mit
Ihrem geöffneten Unbefleckten Herzen. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Ich antworte:
„In Ewigkeit. Amen.“ Dann sagt Sie: „Bete mit Mir jetzt für die Feinde des Kreuzes und der
Heiligen Liebe.“ Wir beteten. Dann sagt Unsere Liebe Frau: „Liebe kleine Kinder, heute
Abend komme Ich, um euch folgendes mitzuteilen: Wenn ihr eure Kreuze liebt und sie Jesus
in Liebe zurückschenkt, seid ihr auf dem rechten Weg zur Heiligen Liebe und zu den Tiefen
Meines Unbefleckten Herzens. Denn auf diese Weise bringt ihr Mir viele Seelen und Ich
schenke euch viele Gnaden dafür.“ Dann segnet Sie uns und geht.

28. Mai 1994
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Unsere Liebe Frau erscheint ganz in gold und sagt: „Umarmt das Kreuz, umarmt das Kreuz.
Gelobt sei Jesus Christus. Betet mit Mir jetzt für die geistig Gleichgültigen.“ Wir beteten.
„Liebe Kinder, heute Abend komme Ich, um euch zu sagen, dass euer Kreuz eure
Glorienkrone im Himmel sein wird. Wenn ihr betet, bin Ich bei euch und umarme euch in
Meinem Unbefleckten Herzen. Eure Gebete sind in diesen schmerzvollen Zeiten schnell
aufgebraucht. Betet daher, Meine Kleinen, betet, betet, betet.“ Dann segnet Sie uns und geht.
30. Juni 1994
Unsere Liebe Frau erscheint als Madonna der Gnaden. Sie breitet Ihre Hände zum Himmel
und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kinder, betet mit Mir jetzt um den Frieden in allen
Herzen.“ Wir beteten. „Heute Abend, liebe Kinder, lade Ich euch ein zu erkennen, dass die
Welt einen ungewissen und einen falschen Frieden hat. Ich bitte alle Meine Kinder, in
Heiliger Liebe vereint zu sein und sich mit dem Kreuz zu versöhnen und alle Dinge in
Heiliger Liebe anzunehmen, gemäß dem Willen Gottes. Ich bin bei euch heute Abend, liebe
Kinder, und bete mit euch; und Ich trage eure Gebete zum Thron Meines Sohnes im Himmel.
Ich gebe euch jetzt Meinen Mütterlichen Segen.“ Dann geht sie.

25. August 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in rosafarben und grau. Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt für die
Ungläubigen.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute Abend komme Ich vor allem, um den
Nektar der Gnaden, das ist die Heilige Liebe, in eure Herzen fließen zu lassen. Es ist diese
Liebe, liebe Kinder, die euch die Kraft gibt, euer Kreuz zu tragen. Jeder trägt ein Kreuz, das
ganz speziell für sein Leben zugeschnitten ist. Ich bitte euch, liebe Kinder, Mir zu folgen und
euer Herz der Heiligen Liebe zu weihen, damit Ich euch in das Paradies bringen kann.“ Sie
segnete uns und ging.
7. September 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß mit einer goldenen Bordüre an Ihrem Mantel. Sie sagt:
„Betet mit Mir jetzt für all jene, die ihren Stolz in den Glauben kommen lassen.“ Wir beteten.
„Liebe Kinder, wenn ihr euch dem Kreuz weiht, weiht ihr euer Leben der Heiligen Liebe. Ich
komme heute Abend zu euch, um euch zu bitten, jeden Augenblick zu einem besonderen
Geschenk der Heiligen Liebe an Meinen Sohn zu machen. Am 13. ist es Mein großer
Wunsch, dass Meine Kinder in Prozessionen zu Meinem Bild pilgern. Ich werde sie dort
segnen – auf der einen Seite mit Wundern, auf der anderen Seite mit Gnaden. Ich gebe euch
jetzt Meinen Mütterlichen Segen.“
14. September 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in zwei Schattierungen von Blau, mit einer Krone von Sternen
über Ihrem Haupt. Sie öffnet Ihre Hände, die gefaltet waren, und ein leuchtendes Kreuz
erscheint an der Stelle Ihres Herzens. Sie sagt: „Kind, durch das Annehmen des Kreuzes wird
Satan besiegt. Das Kreuz ist das Licht auf dem Weg der Heiligen Liebe. Je mehr ihr das
Kreuz umarmt, das aus Gottes Willen kommt, umso tiefer taucht ihr in Mein Herz ein, um
dort genährt und beschützt zu werden. Kein Kreuz kommt zu euch ohne den Willen Gottes.“
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15. September 1994
Fest der Sieben Schmerzen Mariens
Unsere Liebe Frau erscheint als Mutter der Schmerzen. Sie sagt: „Bitte schließt euch Mir an
und gebt Jesus die Ehre, wenn wir für die Sünder beten, die am weitesten von ihrer
Bekehrung entfernt sind.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute Abend komme Ich besonders,
um euch um euer Mitwirken und die Annahme eurer Kreuze zu bitten. Durch euer ‚Ja’ zum
Kreuz, liebe Kinder, ist Mein Herz siegreich. Seht deshalb, Meine Kleinen, in jeder Prüfung
Meinen Sieg. Betet weiter, betet, betet, betet. Ich segne euch jetzt mit Meinem Mütterlichen
Segen.“ Dann schwebt Unsere Liebe Frau weg.

9. Oktober 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß mit einer goldenen Schärpe und sagt: „Mein Gebet heute
Abend gilt jenen, die an den Donnerstagen um Heiligkeit suchend hierher pilgern. Bitte
schließt euch Mir an.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, nehmt eure Kreuze an, so wie Mein Sohn
Sein Kreuz angenommen hat, obwohl Er unschuldig war. Das Kreuz ist Liebe, Stärke und
Heil und die führende Hand in die Zukunft. Eure Gebete, Meine Lieben Kinder, sind das
Licht auf dem Weg. Legt all eure Nöte Meinem Sohn zu Füßen, dort, wo Er in den
Tabernakeln der Welt wartet. Ich schließe Mich euch an und werde jede eurer Nöte Seinem
Herzen empfehlen. Liebe Kinder, Ich gebe euch Meinen Mütterlichen Segen.“

5. Dezember 1995
„Liebes Kind, am Fuße des Kreuzes sind deine Gebete am stärksten, denn am Fuße des
Kreuzes bin Ich euch am nächsten. Hier lade Ich euch ein, eure Weihe an Mein Unbeflecktes
Herz zu erneuern. Hier auf Kalvaria stelle Ich Meine demütige und mächtige Armee von
kleinen Opferseelen zusammen. Diese Armee Meiner Kleinsten und Geringsten wird Satan
besiegen und das Reich Meines Unbefleckten Herzens einleiten. Meine Arme von
Opferseelen steht im Widerspruch zu den weltlich gesehenen Weisen, die Anerkennung und
Ehre für ihr eigenes Recht suchen. Seht, dass Mein Sieg auch im Widerspruch zu Satan steht,
den er verhindern will. Macht daher, durch eure kleinsten Bemühungen Meine Freude und
Meinen Sieg vollkommen. Am Fuße des Kreuzes will Ich, dem Willen Gottes entsprechend,
in die Herzen Meiner Opferkrieger, Meiner Opferapostel den Mut legen, zu ihrer
Überzeugung zu stehen. Unter dem Blick Meines Sohnes lege Ich Meinen Mütterlichen Segen
in jedes Herz, das liebt. Am Fuße des Kreuzes lade Ich euch ein, Opfer der Liebe zu sein, so
wie Jesus es für euch war. Erkennt, dass Mein Sohn das Ewige Opferlamm der Liebe in jedem
Tabernakel ist, in dem Er verehrt und angebetet wird; in jedem Tabernakel, wo es Glauben
gibt; in jedem Tabernakel der Welt. Ich vereinige Meine Gebete mit den eurigen. Ich liebe
euch ewiglich.“
18. Dezember 1995
Während des Rosenkranzes vor dem Vortrag Maureens in Philadelphia
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Fatima und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Ich
komme heute Abend zu euch mit Tränen in den Augen wegen jener, die nicht wollen, dass
Jesus in dieser Adventszeit in ihren Herzen Wohnung nimmt. Ich bitte in dieser Zeit um eure
Gebete dafür, dass alle Menschen in ihren Herzen Meinem Sohn Jesus einen Platz bereiten.“
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Wir beteten. „Liebe Kinder, heute Abend lade Ich euch ein zu erkennen, dass das Kreuz ein
Mittel und ein Werkzeug ist, Gott und die Menschheit zu versöhnen. Ich bitte euch, keine
Furcht vor dem Kreuz zu haben, sondern es anzunehmen, damit es ein Mittel zum Heil wird,
so wie es bei Meinem Sohn war. Liebe Kinder, ich halte Fürsprache für euch und bringe eure
Anliegen zum Altar Meines Sohnes im Himmel. Ich gebe euch heute Meinen Mütterlichen
Segen.“
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DIE VEREINTEN HERZEN
4. April 1995
Vision
Nach der Kommunion heute sah ich, wie immer, mich selbst als siebenjähriges Kind, wie ich
vor Jesus, der auf einem Thron sitzt, stehe, die Muttergottes zu meiner Rechten. Ich bat Jesus,
den Menschen die notwendige Gnade zu geben, damit ihr Wille dahin gelenkt wird, eine
Schenkung für das Gebetszentrum Unserer Lieben Frau vorzunehmen. Dann sah ich, wie
Unsere Liebe Frau ein bisschen näher zu Jesus hinging und sagte: „Mein Sohn, wir brauchen
die offizielle Erlaubnis, um uns auf diesem Grundstück zum Gebet treffen zu dürfen.“
Während Sie sprach, sah ich aus Ihrem Herzen ein Licht herausstrahlen, das zum Herzen Jesu
ging. Dann kam aus dem Herzen Jesu ein Licht, das in Ihr Herz strahlte. Diese Lichter
schienen ineinander zu fließen und sich zu einem einzigen Licht zu vereinen. Jesus sagte: „Es
ist so geschehen.“ Ich hatte zuvor noch nicht erlebt, dass die Muttergottes eine direkte Bitte an
Jesus gerichtet hat.

18. Oktober 1995
Unsere Liebe Frau erscheint ganz in weiß mit Ihrem geöffneten Herzen. Ihr Herz ist ganz aus
Gold. Sie sagt: „Meine Tochter, es ist gut, wenn du dich Uns durch Unsere Vereinten Herzen
näherst. Durch Unsere Herzen wird der Sieg kommen und das Böse wird besiegt sein. Du
musst dich noch eine Weile mit der Welt befassen, denn das Gebetszentrum wird in der Welt
errichtet. Opfere jedoch jeden Konflikt auf zur Sühne Unserer Herzen. Ich berufe dich zu
einem Krieger des Friedens, der tapferer ist als jeder Kampf, der im Streit gewonnen wird. Du
wirst fähig sein, durch Heilige Liebe Frieden zu verbreiten, wo immer Mein Auftrag dich
hinführt, solange du mit Unseren Herzen vereint bleibst. Ich segne dich.“

10. Februar 1996
Unsere Liebe Frau erscheint in grau mit einer Krone auf Ihrem Haupt. Sie sagt: „Meine
Tochter, es ist Zeit, es zu verkünden, dass die Vereinten Herzen Jesu und Mariens das Neue
Jerusalem, die Heilige und Göttliche Liebe sind. Ich komme zu euch, um Seelen in dieses
Königreich hineinzuführen. Alles, was außerhalb Unserer Herzen geschieht, geht vorbei. Die
Heilige Liebe ist der Schlüssel, mit dem ihr eintreten könnt und durch den ihr zu einer
Neuschöpfung werdet. Die Heilige Liebe ist der Weg. Die Göttliche Liebe ist das Ziel.“
„Unsere Herzen können nicht getrennt werden. Sie schlagen gemeinsam. Die Verehrung
Unserer Vereinten Herzen soll das Öl in euren Lampen sein, während ihr auf die Wiederkehr
Meines Sohnes wartet. Dann seid ihr bereit und Satan wird es nicht gelingen, euch von Mir
wegzuziehen.“
„Die Zeit nähert sich, in der alles, was außerhalb Unserer Vereinten Herzen ist, zerstört wird.
Satan verschwört sich mit gewissen Herzen, um den Frieden zu zerstören. Haltet euch fest am
täglichen Manna der Eucharistie. Lasst euch nicht beeinflussen durch das Freidenkertum,
denn die Gestalt Satans ist das freie Gewissen – die freie Entscheidung.“
„So wie Ich mit Meinem Sohn vereint bin, so wünsche Ich, dass Meine Kinder mit Unseren
Heiligsten Herzen vereint sind. Ich wünsche, dass die Seelen nach Vollkommenheit suchen
durch Unsere Herzen und in dem Werk, das Ich euch gegeben habe. Die Seelen sollen sich
zur Ehre Jesu den Vereinten Herzen weihen. Ich werde euch bald ein Gebet dafür geben.“
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14. Februar 1996
„Bitte mache es allen Meinen kleinen Kindern bekannt, dass der Schlüssel zu den
VEREINTEN HERZEN JESU UND MARIENS die HEILIGE LIEBE ist. Außerhalb der
Heiligen Liebe gibt es keinen Eingang in diese begehrte Herberge.“
17. März 1996
„Sage ihnen, dass die Verehrung und Betrachtung der Vereinten Herzen Jesu und Mariens
ihnen die Fülle der Göttlichen Vorsehung bringt. Es ist wichtig, dieses Bild an einem gut
sichtbaren Platz an dieser neuen Stätte anzubringen, damit Meine Kindern davor beten
können. Mache dies bekannt.“

28. März 1996
Unsere Liebe Frau erscheint als Madonna von Guadaloupe. Ihr Herz ist geöffnet. Sie sagt:
„Bete mit Mir jetzt, liebe Kinder, für jene, die Meine Botschaften aus Stolz nicht leben.“ Wir
beteten.
Jetzt steht Jesus neben der Muttergottes mit Seinem geöffneten Heiligsten Herzen. Die
Muttergottes sagt: „Ich wünsche, dass ihr euch mit Mir freut, dass Mein Werk in euch und
durch euch beginnt und endet, durch das Alpha und das Omega. Übergebt Mir alle eure
Kreuze, denn dies sind die Werkzeuge, die der Himmel benutzt, um dieses Werk
voranzubringen. Die Wiederkehr Meines Sohnes wird durch den Sieg Unserer Vereinten
Herzen erfolgen. Schaut, dass Mein Herz die Zuflucht ist, die euch zur Göttlichen Liebe und
Göttlichen Barmherzigkeit führt.“
Jesus sagt: „Wir geben euch jetzt den Segen unserer Vereinten Herzen.“
26. Juni 1996
Ich fragte die Muttergottes, ob die Skapuliere geweiht werden sollen. Sie antwortete: „Die mit
dem Skapulier verbundenen Gnaden kommen durch die Verehrung der zwei abgebildeten
Herzen. Der Segen des Priesters verändert die verheißenen Gnaden nicht, sondern bringt eine
zusätzliche Gnade, indem das Skapulier durch seinen Segen zu einem Sakramentale wird.“
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JESUS SPRICHT
5. April 1993
Jesus
„In dieser Stunde der Entscheidung kann das kleinste Gebet oder Opfer über Leben oder Tod
einer Seele entscheiden.“

21. April 1993
Jesus
„Vieles von dem, was in der Tradition die Kirche ausmachte, ist dabei, unterzugehen. Aus
diesem Grund will Ich durch Meine Mutter Zufluchtsstätten des Gebetes errichten. Sie alle
sind bereits im Herzen Meiner Mutter gebildet. Sie werden von innen und außen angegriffen,
aber sie werden standhalten.“

25. April 1993
Jesus
Nach der Kommunion sah ich in meinem Herzen einen Tabernakel, aus dem viele Rosen
herauskommen. Jesus sagte: „Erkenne, dass alles Gute aus Mir kommt. Es geht durch das
Herz Meiner Mutter und kommt zu euch als Gnade. Satan versucht, euch durch Worte und
Meinungen zu trennen. Aber er kann nur siegen, wenn ihr eure Herzen zuvor dem Stolz
geöffnet habt.“

7. Juli 1993
Jesus
„Bete zuerst um ein Herz voll Liebe, denn lieben heißt, heilig sein. Dann bete um ein Herz
voller Mut, um diese Liebe zu zeigen. Alles andere kommt von Satan und dient zur
Ablenkung. Wer dich abweist, weist Mich ab.“
9. Juli 1993
Jesus
Vor und nach der Kommunion hatte ich folgende Vision. Ich sah eine enge Straße, und ich
erkannte, dass diese den schmalen Pfad der Heiligkeit darstellt, der zum Herzen Unserer
Lieben Frau führt. Viele Seitenstraßen zweigten von dieser Straße ab. Diese Seitenstraßen
schienen zunächst zum Herzen Unserer Lieben Frau zu führen, aber dann machten sie eine
scharfe Kehrtwendung zur Erde hin und entfernten sich vom Herzen Mariens.
Jesus sagte: „Die Seitenstraßen sind die täglichen Versuchungen im Leben jeder Seele. Die
Engel der Finsternis versuchen, die Seelen vom rechten und schmalen Weg, der zum Herzen
Meiner Mutter führt, wegzulocken. Auf den ersten Blick erscheinen die Versuchungen als gut
und die Seele lässt sich täuschen und denkt, dass sie immer noch auf dem rechten Weg ist.
Aber indem sie sich immer weiter von der Heiligkeit entfernt, entfernt sie sich auch vom
Herzen Meiner Mutter. [siehe Diagramm]. Er spricht weiter: „Bete darum, die Versuchungen
in deinem Leben zu erkennen, die ein Hindernis zur Heiligkeit darstellen.“
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20. Juli 1993
Jesus
Nach der Kommunion sah ich in einer Vision, wie aus dem Herzen Jesu ein großes Licht kam.
Am Rande des Lichtes sah ich drei weiße Lilien, die sich in drei Sterne verwandelten. Jesus
sagte: „Dies sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Je vollkommener du diese Tugenden übst,
umso leichter wird es für dich sein zu vertrauen.“
23. Juli 1993
Jesus
„Für die Demütigen ist der Weg zum Herzen Meiner Mutter kurz und ohne Hemmnisse. Für
die Stolzen ist er lang und mit Hindernissen übersät. Für die Demütigen ist es einfach zu
lieben. Die Stolzen sind gefangen in Eigenliebe.“

30. August 1993
Jesus, nach der Kommunion
„Die Tür zur Seele ist der freie Wille. Durch diese Tür fließt jede Gnade und Tugend aus dem
Herzen Meiner Heiligen Mutter. Wenn der Intellekt, der den Willen kontrolliert, sich
entscheidet, an die Lügen Satans zu glauben, schließt sich die Tür zur Seele.“
30. August 1993
Jesus
„Die Ursache, warum sich Seelen entscheiden, an die Lügen Satans zu glauben anstatt an
Meine Wahrheit, ist immer Stolz.“

13. September 1993
Jesus
„Ohne Gnade könnt ihr nichts Gutes erreichen. Die Güte und Liebe fließen immer durch das
Herz Meiner Mutter. Ihr Herz ist die vollkommene Zuflucht, die jeder, der nach Heiligkeit
strebt, suchen muss. Alles, was ihr in dieser Zeit suchen sollt, ist die Heiligkeit. Sie ist der
Pfad – der Gipfel der ewigen Freude. Ja, sie ist der Himmel auf Erden.“
12. Oktober 1993
Jesus
„Ihr könnt nur im Frieden sein, wenn ihr Meinen Willen erfüllt und in Gedanken, Worten und
Werken gemäß der Heiligen Liebe lebt. Seelen, die die Heilige Liebe zurückweisen, weisen
Mich zurück.“

6. November 1993
Jesus (Lokution)
„Botschafterin Jener, die Mich geboren hat, Ich komme, um an die Herzen der ganzen
Menschheit zu appellieren. Durch die Göttliche Liebe wurde der kleine Weg der Heiligen
Liebe gegeben. Dieser kleine Weg der Heiligen Liebe ist der Weg der Heiligkeit, der für diese
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Zeiten offengelegt wurde. Wenn die Seele auf diesen Weg gerufen wird, und es sind alle
gerufen, sollte sie sich selbst klein machen – und Gott und ihren Nächsten groß.“
„Dies ist der Weg, der das Böse und die verworrensten Pläne Satans verhindert. Diese heilige
Einfachheit findet ihren Weg zu Meinem Göttlichen Herzen wie ein flammender Pfeil, dessen
Hitze alle Eigenliebe verbrennt. Dann kann Ich die Seele in der Göttlichen Liebe zu einem
echten Instrument der Gnade formen, das in der Welt Zeugnis für die Wahrheit gibt. Wie sehr
liebe Ich die Seelen, die diesen Weg gehen! Das ‚Ja’ dieses Zeitalters bringt Meine
Eucharistische Herrschaft hervor. Es ist der triumphierende Chor des Restes der Gläubigen.
Es ist der Weg des Sieges des Unbefleckten Herzens Meiner Mutter. Mache dies bekannt.“
6. November 1993
Jesus
„Die Göttliche Liebe ist Gott in eurer Mitte. Die Heilige Liebe ist eine Spiegelung der
Göttlichen Liebe und ein Vorgeschmack des Himmels. Mein Rest der Kirche wird in Heiliger
Liebe geformt. Die Herzen, die so geformt wurden, finden ihren Frieden in Mir. Auch wenn
sie leiden werden, so wird es ein heiliges Leiden sein und Ich werde ihre Stärke sein.“
20. November 1993
Jesus (locution)
„Gott ist die Göttliche Liebe. Die Heilige Liebe ist eine Nachahmung der Göttlichen Liebe.
Um die Heilige Liebe zu üben, musst Du alle anderen Tugenden nachahmen, denn es ist
unmöglich, die Heilige Liebe zu besitzen, ohne die anderen Tugenden. Die Heiligung einer
Seele geschieht durch den großen Heiligmacher, den Heiligen Geist selbst. Die Heilige Liebe
zu üben bedeutet, das Herz dem Heiligen Geist zu öffnen und damit auch der Heiligung.“

27. November 1993
Jesus (locution)
„Alle Herzen werden geheilt und vereint an der (Maranatha) Quelle, wenn sie in Glauben
kommen.“
29. November 1993
Jesus
„Jeder hat die gleiche Chance, Gnaden zu erhalten.Die Größe und Tiefe der fortwährend
gegebenen Gnaden hängt davon ab, wie die Gnade im Leben beantwortet wird. Wenn du
daher für die Bekehrung von Seelen betest, bete auch, dass sie auf die Gnade in ihrem Leben
antworten.“
1. Dezember 1993
Jesus (locution)
„Ich bitte dich, folgendes niederzuschreiben. Ich komme auf diese Weise, in dieser Zeit, um
dir zu sagen, dass der Augenblick der Entscheidung sich schnell nähert. Alle werden die
Erkenntnis über ihre Sünden erhalten. Jene, die dies nicht als Meine Barmherzigkeit sehen,
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die Ich über die Menschheit ausgieße, können mit Mir nicht versöhnt werden. Es ist äußerst
wichtig, dass du dies bekannt machst.“
13. Dezember 1993
Jesus (locution)
„Der Grund, warum Menschen nicht vertrauen, ist der, dass sie Meine Stärke und Macht nicht
kennen. Wenn sie an Meine Allmacht glauben würden, würden sie Mir vertrauen.“

19. Dezember 1993
Jesus
„Ich rufe den Rest der Gläubigen auf, sich in der reinsten Zuflucht des Herzens Meiner Mutter
zu versammeln. Hier können sie an der wahren Lehre der Kirche festhalten und von der
Verwirrung Satans Abstand nehmen.“
25. Dezember 1993
Jesus (Lokution)
„Der Weg (der Heiligkeit) ist mit Hindernissen übersät, die aus dem Stolz kommen, der sich
unter verschiedenen Gestalten zeigt. Wenn eine Seele jedoch mit Aufrichtigkeit nach der
Heiligkeit sucht, hat sie alles.“
26. Dezember 1993
Jesus
„Wenn die Seele zu lieben beginnt, wie Ich es geboten habe, entscheidet sie sich für die
Heiligkeit. Liebe und Heiligkeit sind ein und dasselbe. Deshalb ist alles, was der Liebe
entgegensteht, auch gegen die Heiligkeit. Mache dies bekannt.“
10. Januar 1994
Jesus
Nach der Kommunion hatte ich folgende Vision. Ich sah einen großen Schlüssel in der Luft,
der mir entgegenflog, gefolgt von vielen kleineren Schlüsseln. Jesus sagte: „Der Schlüssel zur
Heiligkeit ist die Hingabe des Willens an den Willen des Vaters. Jeder Tag hält viele kleine
Gelegenheiten zu einer neuen Hingabe an die Heiligkeit bereit.“ [die kleineren Schlüssel]. „In
der Tat, jeder Augenblick ohne Hingabe an die Heilige Liebe ist vergeudet.“
24. Januar 1994
Jesus
„Weißt du, warum Meine Mutter letzte Nacht mit einem in Licht gehüllten Rosenkranz kam?“
Ich antwortete: „Nein.“ Er sagte: „Weil das Gebet den Pfad der Heiligkeit erleuchtet.“
19. Februar 1994

141

Jesus
„Niemand wird in die Zuflucht des Herzens Meiner Mutter gezogen, der nicht auch in Mein
Eucharistisches Herz hineingezogen wird. In diesem Meinem Herzen will Ich die Seele mit
Meiner Göttlichen Liebe nähren und die Heilige Liebe, die Meine Mutter in jede Ihr
zugewandte Seele pflanzt, zur vollen Blüte bringen. Die Fülle und Vollkommenheit der
Heiligkeit ist in Meinem Eucharistischen Herzen.“
24. Februar 1994
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in einem blauen Gewand mit einem weißen Schleier. Ich sehe Sie
von der Hüfte an aufwärts. Sie sagt: „Alle Ehre sei Jesus, Mein Engel. Bete mit Mir für jene,
die vom WAHREN GLAUBEN abgefallen sind.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute Abend
will Ich euch besonders einladen zu erkennen, dass das Manna von heute, das Gott auf die
Erde schickt, Sein eigener Sohn ist, der im Sakrament des Altares immer gegenwärtig ist. Im
Gegensatz zum Manna des Alten Testamentes bringt dieses Manna Ewiges Leben mit sich.“
Unsere Liebe Frau segnete uns und ging.
5. März 1994
Jesus
„Ihr könnt euch Meiner Liebe sicher sein. Ich bin die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe
eurer Freude. Eure Antwort auf Meine Göttliche Liebe ist Heilige Liebe und der Schlüssel,
der die Tür zu eurem Willen und zum Heil aufschließt.“
19. März 1994
Jesus
„Die Herzen werden sich bei der Quelle öffnen. Heiligkeit bedeutet, den Willen Gottes
lieben.“
Unsere Liebe Frau gab uns die Anweisung, am Fest Ihres Bräutigams nach der Quelle zu
graben.

7. April 1994
Jesus
„So wie der Frühling die Erde zum Erwachen bringt, so lade Ich euch ein, eure Herzen für die
Heilige Liebe erwachen zu lassen. Die Ergänzung zur Heiligen Liebe ist die Erlösung. Der
Ruf zur Heiligen Liebe schließt niemanden aus, sondern bringt die Herzen bei jedem
Versagen zur Selbsterkenntnis und zur Liebe, so wie Ich es gebiete.“

12. April 1994
Jesus
„Der Schlüssel zum Vertrauen ist, das Herz zum Himmel hin auszurichten anstatt zur Welt.“
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13. April 1994
Jesus
„Wenn ihr in einer Zwickmühle seid, entscheidet euch für die Heiligkeit.“

26. April 1994
Jesus
„Jede Kostbarkeit Meines Herzens ist der Welt heute offen gelegt, besonders die Quelle von
Maranatha. Hier werde Ich die Herzen von der Last der Sünde befreien und sie zur Sehnsucht
nach Himmlischen Zielen erheben. Ich forme diese Quelle mit eigener Hand aus dem Lehm
der Erde.“
30. April 1994
Jesus am Ort der Quelle
Nach der Kommunion fragte ich Jesus nach den Kosten für die Quelle. Er sagte: „Die Kosten
sind viele Gebete und viel Glaube, den du Mir bereits gibst.“ Dann fragte ich Ihn wegen der
Tiefe. Er antwortete: „Die Tiefe ist in den tiefsten Schlupfwinkeln im Herzen Meiner Mutter,
die an diesem gesegneten Ort leicht zugänglich sind.“
4. Mai 1994
Jesus
Ich erwachte beim Sonnenaufgang, als plötzlich Jesus bei mir im Zimmer stand. Er war wie in
einer Silhouette, aber ich konnte Sein Gesicht sehen. Er sagte: „Siehst du diesen
Sonnenaufgang? So möchte Ich die Seelen an der MaranathaQuelle erleuchten und sie von
der Dunkelheit ins Licht führen.“
5. Mai 1994
Jesus
„Der Platz um die MaranathaQuelle wird voll sein von Engeln. Wenn du heute Abend
hinschaust, wirst du sie sehen.“
(Wir werden heute Nachmittag nach der Quelle bohren.)
11. Mai 1994
Jesus
„Bitte schreibe nieder, was Ich dir jetzt sage. Die Erde befindet sich in einem Kampf –
zwischen Gut und Böse. Der Kampf wird in den Herzen gewonnen oder verloren. An der
MaranathaQuelle werde will Ich aufdecken, was in den Herzen verborgen liegt. Ich will die
schlafenden Gewissen aufwecken. Ich werde Meine Barmherzigkeit bekannt machen. Ich
bereite Seelen für Mein zweites Kommen. Halleluja!“
17. Mai 1994
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Jesus
„Es ist unmöglich, sich dem Kreuz zu weihen, ohne sich auch der Heiligen Liebe zu weihen.
Denn das Kreuz ist Liebe.“
2. Juni 1994
Jesus
Der Hl. Johannes Maria Vianney ist bei Jesus.
„Die Warnung, die Ich der Erde in dieser Zeit gebe, ist die Heilige Liebe, die jedes Herz
überzeugen soll. An der MaranathaQuelle werde Ich die Seelen mit dem Wasser der
Wahrheit erquicken, das Ängste verscheucht und Täuschungen aufdeckt.“
13. Juni 1994
Jesus
Jesus stand plötzlich am Fußende meines Bettes, die Hand zum Segen erhoben. Er sagte: „Der
Friede sei mit dir! Heute wird das Werk wiedergeboren, da viele, viele Herzen sich für die
Botschaft der Heiligen Liebe öffnen. Ich habe dies mit eigener Hand geformt – so wie Ich
jedes Herz gebildet habe. Ich werde heute mit jeder Bemühung etwas Gutes entstehen lassen.
Freut euch! Denn Ich bereite durch das Herz Meiner Mutter große Gnadenerweise für jene,
die hierher kommen. Halleluja!“

20. Juni 1994
Jesus
„Ich bin sehr innig mit jenen Seelen verbunden, die Mein Leiden und Sterben verehren. Für
diese Seelen erlaube Ich Meiner Mutter, dass Sie sie mit Gnaden überflutet, die jeden
Widerstand besiegen. Setzt auch alle Hoffnung in Meine Barmherzigkeit. Ich leide
unaufhörlich. Aber unaufhörlich ist auch Meine Herrlichkeit.“
22. Juni 1994
Jesus
„Bete für Meine Kirche! Bete für Meine Kirche! Sie bröckelt ab durch den Gott des freien
Willens.“ Dann hatte ich folgende Vision. Ich sah einen Pfirsich, in Hälften geschnitten, so
dass der Stein offengelegt war. Jesus sagte: „Der Pfirsich ist Meine Kirche. Ich bin der Stein.
Die Hälfte des Pfirsich, die du nicht siehst und die sich vom Stein gelöst hat, versinnbildet
jene, die der Lehre der Kirche nicht folgen. Diese Frucht wird schrumpfen und sterben. Bete,
dass alle sich mit Meinem Willen in Einklang bringen.“
22. Juni 1994
Jesus
Unser Herr kam zu mir mit Seinem geöffneten Heiligsten Herzen und sagte: „Ich möchte,
dass Meine Mutter wieder an Ihren rechtmäßigen Platz in der Kirche gestellt wird. So wie ihr
Schrein in Siebenhügel zurückgewiesen wurde, so wird Sie in der Universalen Kirche
zurückgewiesen. Ihr Platz an Meiner Seite kann und darf nicht diskutiert werden. Meine
Priester sollten nicht als marianisch oder nichtmarianisch eingeteilt werden. Dies verletzt
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Mich. Zu viele haben wenig Achtung für Ihr gnadenerfülltes Herz, das Ich selbst bis zum
Überfließen fülle. Du siehst dies bei der MaranathaQuelle. Was in Meiner Kirche geschieht,
geschieht auch in der Welt. Wo Meine Mutter abgewiesen wird, werde auch Ich abgewiesen.“
29. Juni 1994
Nach der Kommunion zeigte mir Jesus einen Schuh, der auf eine kleine Blume trat. Er sagte,
die Blume wäre das Werk, der Schuh Satan. Dann sah ich die Hand der Muttergottes, wie sie
die Blume pflückte. Sie sagte, sie wolle sie zu einem sichereren Boden bringen.
30. Juni 1994
Heute Morgen sagte mir Unsere Liebe Frau, dass die Blume gepflückt, aber nicht verpflanzt
wurde, weil die Wurzeln noch an der alten Stelle sind. „Jeder wird seine eigene Wahrheit
herausfinden in dem, was über das Werk geschrieben wird, aber die Realität der Wahrheit
findet sich in den Botschaften und in den Früchten, die sie tragen.“
23. Juli 1994
Jesus
„Diese Dinge stehen im Einklang miteinander – der Wille Meines Vaters und der dargelegte
Weg in der Heiligen Liebe. Alles – Gedanken, Taten oder sonstiges – das dich von diesem
gewählten Pfad abbringt, kommt von Satan. Die Herzen, die diesem Weg folgen, tun es nicht
als Einzelne, sondern vereint mit allen anderen, die diesem Weg ebenfalls folgen. Sage nicht:
Dieser folgt gut und ist daher auserwählt, denn nicht alle folgen diesem Weg mit der gleichen
Leichtigkeit. Was die Seele von diesem Weg abhält, ist der freie Wille. Ein solcher wird
durch seine eigenen Handlungen bekannt. Deshalb, vertraue den Menschen nur, solange sie
sich nicht als nicht vertrauenswürdig erweisen, aber liebe alle – alle, die hierher kommen.“
26. Juli 1994
Jesus
Nach der Kommunion sagte mir Jesus: „Bete für die Ungläubigen, denn bei ihnen liegt jeder
Widerstand. Jedes Mal, wenn Meine Mutter zu dir kommt, wird Sie privat mit dir für die
Ungläubigen beten.“
30. Juli 1994
Jesus
Jesus sagte mir nach der Kommunion: „Es gibt viele Wege um das gleiche Hindernis herum.
Sie alle führen zu Meinem Herzen. Alle sind sie Heilige Liebe. Alles, was nicht in der
Heiligen Liebe geschieht, führt nicht zu Mir.“
31. Juli 1994
Jesus
Ich dachte über etwas aus der Vergangenheit nach, das mir leid tat. Jesus erschien und sagte:
„Weißt du nicht, dass alle deine Missetaten in der ewigen Flamme der Liebe – die Mein Herz
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ist – verzehrt wurden? Meine Göttliche Barmherzigkeit ist Meine Göttliche Liebe. Alles
vergeht – außer Meiner Liebe.“
12. August 1994
Jesus
„Wenn Meine Mutter morgen kommt, wird der eine mit Stärke erfüllt, der andere mit Macht.
Dies wird ein Beweis für die Gegenwart Meiner Mutter sein. Niemand wird von hier
weggehen, ohne von der Gnade berührt worden zu sein. Weißt du nicht, dass du durch
Gehorsam mehr erreichst als durch viele Opfer? Wenn die Menschen im Freien beten, sind sie
in der Zuflucht des Herzens Meiner Mutter geschützt, das größer ist als jeder Zufluchtsort der
Erde. Lasse sie zur Statue schauen, die aufgestellt wurde. Schreibe dies auf.“
30. August 1994
Jesus
„Lasse dein Leben zum Feuerofen der Ewigen Flamme der Liebe – die das Herz Meiner
Mutter ist – werden.“
1. September 1994
Jesus
„Bleibe bei Mir, bleibe in Mir. In Mir ist alles Gute. Das Grundstück, auf das du gezogen bist,
ist nicht dort draußen. Es ist hier in Meinem Herzen, der glühenden Kohle der Göttlichen
Liebe. Manche haben Heimweh, aber du brauchst nichts außer Mir. Lege alle zerbrochenen
Beziehungen in Mein Herz. Ich gebe dir keine Schuld. Dies tut Satan. Wenn du für sie betest,
suchst du nach der Fülle Meiner Vorsehung. Ich bin in die Welt gekommen, um Zeugnis für
die Wahrheit zu geben. Es ist die gleiche Wahrheit, die Meine Mutter euch bringt. In der
Wahrheit werdet ihr nicht zugrunde gehen. Lasst daher diese zu eurem Anker werden. Ich
komme am 13. mit einer Vielfalt an Gnaden und mit unendlicher Weisheit. Ich bin euer
Friede und eure Zuversicht. Das Grundstück, das du suchst, liegt noch öde und wartet darauf,
dass der Architekt die Samen pflanzt. Es gibt kein menschliches Gesetz, das dagegen Klage
erhebt. Es ist privat, aber gefällig – fruchtbar, aber verlassen.“

2. September 1994
Jesus
„Alle Seelen werden gemäß ihrer Antwort auf die Heilige Liebe gerichtet. Die Heilige Liebe
ist Mein Königreich. Mein Herz ist ein immerwährender Trank für die Seelen, damit sie von
Heiliger Liebe entflammt zum Heil gelangen.“
17. September 1994
Jesus
Jesus tritt bei der Anbetung aus der Hostie heraus. Aus der Hostie bildet sich Sein Herz. Er
sagt: „Betrachte Mein Herz, wie es glühend von Göttlicher Liebe als Trankopfer für die
Sünden der Menschheit ausgegossen wird. Durch die Nachahmung der Göttlichen Liebe ziehe
Ich die Seelen zur Heiligen Liebe. Ich bin die Ewige Liebe, ein immerwährendes Leuchtfeuer
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für die verirrte Welt. Ich rufe euch zu Pilgern der Heiligen Liebe inmitten einer bösen Epoche.
Festigt eure Herzen in der Liebe. Verzweifelt nicht. Ich bin immer bei euch.“
18. September 1994
Jesus
„Der Grund, warum Seelen schnell die Geduld verlieren ist, weil sie sich noch nicht genügend
selbst abgestorben sind. Durch diesen Mangel sehen sie in allen Dingen nur ihr eigenes
Interesse. Sie verlieren die Sicht auf den Ewigkeitswert des Leidens. Jeder Mensch fällt
manchmal diesem Fehler zum Opfer, aber man sollte sich dann ernsthaft bemühen, diese
selbstsüchtige Liebe zu erkennen. Es ist der gleiche Geist, der Krieg in die Herzen und damit
auch in die Welt bringt. Zur echten, heiligen Beharrlichkeit gelangt man, indem man sich
selbst an die letzte Stelle stellt und den Willen Gottes an die erste. Bete um Stärke im Geist
und überlasse alles andere Mir.“

27. September 1994
Jesus
Jesus erscheint wie auf dem Bild des Barmherzigen Jesus und sagt: „Schreibe folgendes in
dein Buch. Meine Liebe und Meine Barmherzigkeit sind unzertrennlich. Mein Vater wird zu
dir kommen durch die Heilige Liebe. Wenn du in der Heiligen Liebe lebst, lebst du im
Göttlichen Willen, in der Göttlichen Liebe und in der Göttlichen Barmherzigkeit. All dies ist
im Herzen Meiner Mutter, denn Unsere Herzen sind vereint. In Ihnen gibt es kein Unrecht.“
30. September 1994
Jesus
„Heilige Liebe ist die Zehnte Station des Kreuzweges. Dies bedeutet, dass du dich deiner
selbst entledigst und all dessen, was zwischen dir und dem Heil steht. Es ist das Absterben
deines eigenen Willens. In der Heiligen Liebe gibt es nur einen Willen, eine Meinung, die
zählt – die Meinung Gottes. Die Seele gelangt zur Vollkommenheit, wenn sie erkennen kann,
was zwischen ihr und Gott steht und sich selbst davon befreit. Dies ist Meine Zehnte Station.“

5. Oktober 1994
Jesus
„Die Schönheit und Einfachheit der Botschaften Meiner Mutter entgehen dem stolzen Herzen,
aber das demütige Herz nimmt sie bereitwillig an. Ich sende Meine Mutter nicht, um die
Gunst jener zu beeinflussen, die in der Welt hohe Positionen eingenommen haben, sondern
um die Herzen der Sünder zu verwandeln.“
21. Oktober 1994
Jesus
„Die Heilige Liebe in deinem Herzen ist eine Spiegelung Meiner Göttlichen Liebe. Meine
Göttliche Liebe ist bedingungslos. Erkenne daher, dass das, was dich von einer
bedingungslosen Liebe abhält, dich in deinem Fortschritt in der Heiligen Liebe hindert.
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Heilige Liebe und Heiligkeit sind eins. Ich liebe dich trotz jeder Unvollkommenheit in der
Heiligen Liebe.“
24. Oktober 1994
Jesus
Während der Heiligen Stunde
„Sich selbst hingeben heißt, das Herz für Beleidigung und Zurückweisung zu öffnen. Aber die
Heilige Liebe ermüdet nicht im Geben. Schaue auf Mich im Heiligsten Sakrament. Hier biete
Ich Meine Gegenwart immer wieder an – fortwährend. Wie viele kommen? Wie viele lieben
und achten Mich? Aber Ich ziehe Mich nicht zurück. Meine Liebe ist bedingungslos. Ich
fürchte keine Zurückweisung und verachte jene nicht, die Mich verletzen. Ich liebe weiter,
denn Meine Liebe ist eine demütige Liebe. Ich bewahre die Namen jener, die Mich durch
Gleichgültigkeit beleidigen, nicht in Meinem Herzen. Ich warte weiterhin auf ihre Umkehr. In
Mir ist der Weg zur Liebe.“
25. Oktober 1994
Jesus
„Alles, was die Welt schätzt – Geld, Macht, Vergnügen – verachtet die Heilige Liebe. Das
demütige Herz liebt am inbrünstigsten und sehnt sich am tiefsten nach der Vereinigung mit
Mir. Erkenne, dass alles, was der Heiligen Liebe entgegensteht, aus dem Stolz kommt. Die
Heilige Liebe führt die Seelen in das Neue Jerusalem. Die Heilige Liebe wird über alle
Herzen herrschen.“
6. November 1994
Jesus
„Mein Herz ist ein Opfer der Liebe, hingegeben für die Menschheit. Ich habe nichts für Mich
zurückbehalten. Ich habe alles gegeben – ohne Bedingung. Heilige Liebe ist das Nachahmen
Meiner Göttlichen Liebe. Sie zeichnet Fehlverhalten nicht auf. Sie trägt nichts Falsches in
sich. Sie erwartet keine Belohnung für die geschenkte Liebe. Bei der Heiligen und Göttlichen
Liebe geht es nicht um Eigeninteresse. Sie sind die Tür zur Heiligkeit und Vollkommenheit.“
9. November 1994
Jesus
„Schreibe folgendes nieder. Es ist ein besonderer Gnadenerweis Meines Herzens, der dir
folgende Erkenntnis gibt. Jedem Herzen wird die Flamme der Heiligen Liebe angeboten,
damit sie in ihm brennen möge. Je mehr die Seele sich in der Heiligen Liebe vervollkommnet,
umso stärker und größer ist die Flamme, die in ihrem Herzen brennt. Satan bemüht sich, diese
Flamme in jedem Herzen, das die Heilige Liebe annimmt, auszulöschen. Wenn die Flamme
erstickt wird, dann wird die Umgebung dieser Seele nicht mehr durch die Liebe erwärmt.
Satan benutzt die eigenen Fehler der Menschen, um diese Heilige Flamme auszulöschen. Je
mehr die Seele sich in der Heiligen Liebe vervollkommnet, umso schwieriger wird es für
Satan, die Liebe im Herzen auszulöschen.“
20. November 1994
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Jesus
Christkönigsfest
„Führe die Menschen in das Herz Meiner Mutter. Ich werde ihnen vorangehen und sie dort
treffen, denn Unsere Herzen schlagen gemeinsam als Eines.“

22. November 1994
Jesus
Nach der Kommunion sagte Jesus: „Meine Mutter möchte zu dir sprechen.“ Unsere Liebe
Frau sagte: „Ich möchte, dass Meine Kinder wissen, dass viele Gnaden dieses Bild (das
Missionsbild der Jungfrau von Guadalupe) begleiten. Durch dieses Bild wird es viele
Bekehrungen geben. Ich möchte, dass Meine Kinder zum Glauben zurückfinden und von den
falschen Göttern ablassen; deshalb komme Ich weiterhin unter diesem Titel und durch Mein
Bild. Legt eure Anliegen zu Meinen Füßen.“

30. November 1994
Jesus
„Die Flamme der Liebe muss in euren Herzen groß und alles verzehrend werden, so dass jene,
mit deren Leben ihr in Berührung kommt, mit Heiliger Liebe entflammt werden.“

8. Dezember 1994
Ich dachte darüber nach, wie schwer es war, eine vorübergehende Alternative für das Büro
und das Gebetszentrum zu finden und wie viele Orte wir angeschaut haben. Jesus antwortete:
„An wie vielen Orten haben Joseph und Meine Mutter gesucht, bevor Sie den Stall
fanden? Sie haben ihn in letzter Minute gefunden, nicht wahr?“

15. Dezember 1994
Jesus
„Durch die Tugend und das Verdienst Meiner Mutter kommen die Botschaften der Heiligen
Liebe zu dir, um verbreitet zu werden. Gedenke des Festtages Meiner Mutter am 12.
Dezember an jedem 12. des Monats. Sie wird Seelen von der Dunkelheit ins Licht führen. Sie
wird zu allen Nationen und Themen tiefgründig sprechen.“

20. Dezember 1994
Jesus
Nach der Kommunion sagte mir Jesus: „Einen großen Wohltäter ohne Seile herbeizuschaffen,
ist wie der Versuch, einen Vogel zu fangen, indem man ihm Salz auf den Schwanz streut.“
Dann zeigte Er mir eine Vision mit einigen Vögeln, denen Vogelfutter hingeworfen wurde.
Die Vögel versammelten sich alle darum. Jesus sagte: „“Wenn du sie fütterst, werden sie zu
dir kommen. Füttere sie mit den Worten Meiner Mutter.“ (Ich hatte es einigen Freunden
erzählt, dass mir meine Mutter, als ich ungefähr 8 oder 9 Jahre alt war, gesagt hatte, wenn ich
Salz auf den Schwanz eines Vogels streue, könne ich ihn fangen. Da ich dies glaubte, habe ich
es versucht.)
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21. Dezember 1994
Jesus
„Ist Mein Herz nicht sowohl barmherzig als auch liebend? Umarme das Kreuz, denn morgen
bringt es dir Gnade.“
22. Dezember 1994
Jesus
„Hänge nicht am Gebetshaus mit bitteren Gedanken. Lebe in der Freude der Gnade des
gegenwärtigen Augenblickes. Überlasse die Vergeltung mir. Die Zukunft des Werkes liegt in
der Gnade der Zukunft. Ich bin die Gnade!“
23. Dezember 1994
Jesus – Lokution
„Maureen, du hattest einen kindlichen Glauben und Vertrauen in alles, was deine Mutter dir
sagte. Sonst hättest du nicht versucht, den Vögeln Salz auf den Schwanz zu streuen, um sie
fangen zu können (siehe Botschaft vom 20.12.1994). Habe nun dasselbe Vertrauen in das,
was Ich dir sage. Das Kreuz aller Missgeschicke in Siebenhügel ist genauso ein Teil Meines
Auftrages so wie die Gnaden der Besuche Meiner Mutter bei dir. Nimm daher dieses Kreuz in
Liebe an, so dass Mein Plan für dich vollkommen wird. Ich brauche deinen kindlichen
Glauben. Ich freue mich daran.“
30. Dezember 1994
Jesus – Lokution
Nach der Kommunion sagte Jesus: „Der Engel, der jedem Besucher bei der Maranatha
Quelle gegeben wird, ist der Engel der Heiligen Liebe. Dieser Engel wacht über die Tür
deines Herzens, um alles, was nicht Heilige Liebe ist, zurückzuweisen und um das Herz
vorzubereiten, Teil des Neuen Jerusalems zu sein.“

10. Januar 1995
Jesus
„Ich sende Meine Mutter an jedem 12. des Monats zu dir, um besonders zu deinem Land zu
sprechen. Wenn die Herzen sich nicht verändern; wenn der Mangel an Liebe in den Herzen
nicht überwunden wird; wird dein Land weiterhin unter eigenen Unruhen und Unfrieden
leiden.“

22. Februar 1995
Jesus
In Florida
„Mache dies bekannt. Das Tor zum Neuen Jerusalem ist die Flamme des Herzens Meiner
Mutter, die Heilige Liebe. Niemand kann eintreten außer durch diese reinigende Flamme,
denn die Heilige Liebe ist das Neue Jerusalem.“
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3. März 1995
Jesus
„Bleibe bei Mir, bleibe in Mir. Ich bin dein Sieger, dein König. Lege alle Hoffnungen und
Ängste in Mein Eucharistisches Herz. Sehe in Meinem Herzen die brennende Leidenschaft
nach Seelen. Hier ist die Flamme der Göttlichen Liebe, die die Menschheit verzehren will.
Schaue nicht mit Ungewissheit. Meine Liebe zu dir fehlt nie. Das Feuer, das kommt, ist
Meine Gerechtigkeit. Das Feuer hier ist Meine Göttliche Liebe. Lass diese Liebe Deine
Erfüllung sein, die für immer bleiben wird.“

6. März 1995
Jesus und die Engel
Während der Messe erschienen kurz vor der Kommunion viele Engel (ungefähr 10) vor mir.
Sie sagten: „Bereite dich vor, denn gleich wirst du den Heiland empfangen.“ Ich fragte: „Was
soll ich tun?“ Dann sagten sie: „Mache einen Akt der Reue.“ Ich tat dies. Und als ich Jesus in
der Kommunion empfing, sagte er: „Ich danke dir, denn so viele empfangen Mich als wäre
Ich nur ein Symbol.“ Am nächsten Tag (7. März 1995) sagte mir Jesus, ich solle vor jeder
Kommunion diesen Akt der Reue beten.

9. März 1995
Jesus
„Liebst du Mich? Wenn ja, sage es Mir, denn Ich will es hören. Verberge deine Liebe zu Mir
nicht in deinem Herzen. Lasse sie in dein Leben strahlen, in deinen Worten und Handlungen.
Ich bin nie weit weg. Ich bin so nahe, wie dein nächster Gedanke an Mich. Ich bin Teil der
Luft, die du atmest. Ich wünsche, dass du dies in deinen innersten Gedanken weißt, so dass
wir eins sein können. Fürchte dich nicht vor der Zukunft. Ich bin deiner Zukunft voraus. Ich
weise dir Engel für jede Not zu. Ich sende dir Meine Mutter als deine Zuversicht.“

11. März 1995
Jesus
„Ich lasse Prüfungen und Drangsale in der Welt zu als ein Weg, um Seelen mit Mir zu
versöhnen. Wenn morgen Meine Mutter kommt, wird sie eine Botschaft bringen, die die
Herzen erleuchtet, einige aber traurig stimmen wird. Jene, die sich über Ihre Worte aufregen,
sind jene, die Mir wenig vertrauen, denn in Mir ist die Verheißung des Heiles.“

28. März 1995
Jesus
„Wenn Ich wiederkomme, wird die Welt erneuert. Es wird Frieden in allen Herzen sein. Jeder
wird die Heilige Liebe annehmen. Mein Wille wird erfüllt werden. Dies wird auch der Sieg
Meiner Mutter sein. Ihr Sieg hat bereits in den Herzen begonnen, die lieben. So viele sorgen
sich um ihr physisches Wohl. Warum können sie nicht den Wert ihrer unsterblichen Seele
erkennen? Sie sind wie Lämmer ohne Hirte, die sich vor der dreitägigen Dunkelheit fürchten,
die die Erde bedecken wird, aber sie sehen nicht die Dunkelheit in ihrem eigenen Herzen. Ich
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sage dir, jeder muss über die Dunkelheit in seinem eigenen Herzen triumphieren, wenn er
gerettet werden will. Dann, und nur dann, wird das Neue Jerusalem dir bekannt sein.“

4. April 1995
Jesus
„Sei einfach bei Mir. Verbleibe in Mir. Ich rufe dich nicht zu heroischen Opfern, sondern zu
heroischer Heiligkeit. In Meinem Herzen werden deine Gebete zu Gnaden verwandelt und dir
durch das gütige Herz Meiner Mutter wiedergegeben. Alle Dinge sind möglich. Tröste Mich
in der Einsamkeit. Ich komme wieder.“

19. April 1995
Jesus – Lokution
„Ich rufe dich, Mir dein Vertrauen zu schenken – in Meinen Plan für dich – denn Ich bin der
Weg, die Wahrheit und das Licht. Meine Vorsehung für dich ist vollkommen und fehlt nie.
Ich bin in deiner Mitte und um dich herum. Ich wünsche so sehr, der Mittelpunkt aller Herzen
zu sein und so auch in der Mitte der Kirche. Musst du überlegen, was im Zentrum deines
Herzens ist? Du solltest Mich nicht suchen müssen, wenn du Meine Kirche betrittst. Ich bin
der Grundpfeiler. Was in den Herzen gesät wird, wird in der Welt geerntet.“

22. April 1995
Jesus – Lokution
„Wenn du tief in das Geheimnis Meiner Auferstehung eintrittst, musst du erkennen, dass der
Ursprung deines Heiles in der Göttlichen Liebe ist. Dies alles wäre ohne die Heilige Liebe
nicht möglich gewesen – die zuerst bei Meiner Mutter war. Sehe daher, dass das Geheimnis
der Heiligen Liebe, mit der Ich Meine Mutter in die Welt sende, die Grundlage deines Heiles
ist. Wer Meine Mutter zurückweist, weist Mich zurück.“

3. Mai 1995
Jesus
„Die Heilige Liebe ist das Tor und das Königreich.“

28. Mai 1995
Jesus
„Weißt du nicht, dass Ich dich von Ewigkeit her geliebt habe? Ich gebe dir den Reichtum
Meiner Barmherzigkeit, die Fülle Meiner Liebe. Dein Platz in der Welt ist noch nicht zur
Erfüllung gelangt. Ich verstärke Meinen Ruf an dich. Ich fülle dich mit Vertrauen. Ich
umarme dein Herz im Sieg. Der Weg, den Ich vor dir ausbreite, ist mit Girlanden der Gnade
übersät, aber du wirst die Gnade nur durch das Kreuz sehen. In dich lege Ich Meinen Ruf nach
Heiligkeit. Ich bitte dich, ihn zu verbreiten. Mein Ruf an dich ist süß und schmackhaft. Lasse
Mich nicht im Stich. Dein Platz ist in Mir – dort, wo Ich beschlossen habe, dich in die Welt zu
senden. Ich liebe dich.“
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31. Mai 1995
Jesus und BVM
Fest Mariä Heimsuchung
Nach der Kommunion sagte Unsere Liebe Frau: „Bitte verstehe, Meine Tochter, dass Mein
‚Ja’ nicht nur einen Augenblick lang gedauert hat, sondern für Mein ganzes Leben galt. So
muss auch dein ‚Ja’ ein immerwährendes ‚Ja’ sein von einem Augenblick zum anderen.
Dann sagte mir Jesus: „Jede Handlung, ob gut oder schlecht, wird zuerst im Herzen vollbracht
und dann in der Welt. So werden viele Sünden im Herzen begangen. Die Seele ist im Irrtum,
wenn sie denkt, dass sie für eine Handlung, die sie nur im Herzen begeht, schuldlos ist. Weißt
du, wie viele Abtreibungen in den Herzen begangen wurden?“

8. Juni 1995
Ich hatte ein inneres Bedürfnis heute morgen zur Frühmesse zu gehen. Ich wusste nicht,
warum. Ich habe sogar Unsere Liebe Frau am Fußende meines Bettes gesehen, wie sie mich
zum Aufstehen bewegte. Auf dem Weg zurück nach der Kommunion sah ich ein
Hostienpartikel auf dem Boden. Ich habe es aufgehoben und in meiner Hand behalten bis
nach der Messe. Dann brachte ich Es zur Sakristei. Jesus sagte zu mir: „Danke, dass du
Mich gerettet hast. Du hast dies aus Liebe und Achtung getan. Wenn die Menschen
Liebe und Achtung im Herzen hätten, wäre die Abtreibung nicht so verbreitet.“
18. Juni 1995
Jesus
Fronleichnamsfest
„Verborgen in der Gottheit – in der Dreieinen – ist die Göttliche Liebe, die Göttliche
Barmherzigkeit, die die Heilige Liebe hervorbringt. Wisse, dass Meine Barmherzigkeit und
Meine Liebe unzertrennlich sind, so wie Mein Herz nicht vom Herzen getrennt werden kann.
Dies sind die verborgenen Schätze deines Glaubens. Verborgen vor den Ungläubigen und
Lauwarmen, aber in diesen Zeiten dem glühenden Herzen geoffenbart.“
25. Juni 1995
Jesus
Ich sah Jesus mit einer ausgebreiteten Hand an der Seite des Altares. Er sagte: „Du hast dich
heute bemüht, hierher zu Mir zu kommen. Du hast dir dies als Ziel gesetzt und es geschafft,
viele Hindernisse zu überwinden.“ (Es war ein starker Sturm und ein Unfall vor mir auf dem
Weg). „So wünsche Ich, dass die Seelen sich um Heiligkeit bemühen. Wenn Ich eine Seele
rufe, tue Ich es aus Liebe. Ich wünsche, dass die Seele in Liebe antwortet, denn ohne Liebe als
Grundlage verliert die Seele den Mut beim ersten Hindernis.“

6. Juli 1995
Jesus
„Siehe in Meinem Herzen ist jeder Plan gesichert. Es gibt keinen Plan, der Meine Fürsorge
überschreitet, die Ich selbst für dich bereite. Keine Dunkelheit dringt durch das Licht Meines
Herzens. Die Engel verteidigen die Gerechten. Ich gebiete ihnen, dir in jeder Not beizustehen.
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Bereite dein Herz zur Umkehr und sei Mein Werkzeug, wenn dieser Plan sich im Angesicht
des Feindes entfaltet.“

28. Juli 1995
Jesus
„Offenbare den Menschen Meinen Ruf. Ich werde auf einer Feuerwolke kommen. Wenn
Mein Feuer auf die Erde regnet, wird es nicht das Gute vom Bösen trennen oder auswählen.
Bereite dich! Sei bereit!“
28. Juli 1995
Jesus
„Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich liebe. Du hast eine solche Liebe auf Erden nie
erlebt. Ich liebe jeden einzelnen bedingungslos und unermesslich. Deine Sünden können
Meine Liebe nicht hinwegnehmen. Ich bin die Barmherzigkeit. Meine Liebe und Meine
Barmherzigkeit sind beide unzertrennbar in Meinem Herzen und in der Welt. Alles, was Ich
brauche, ist, dass die Seelen sich öffnen, damit Ich in ihr Herz und in ihr Leben kommen
kann. Ich lade die Herzen ein, sich Meiner Mutter und der Heiligen Liebe zu öffnen. Mache
all dies bekannt.“

26. September 1995
Jesus
Das Herz Meiner Mutter ist Heilige Liebe.
Das Herz Meiner Mutter ist Göttliche Liebe.
Wenn Ihr Herz das Tor zum Neuen Jerusalem ist,
ist Mein Herz das Neue Jerusalem.

2. Oktober 1995
Jesus erscheint. Er steht vor mir und sagt: „Ich lege Meine Verheißungen zu dem Skapulier
der Vereinten Herzen in dieser Zeit in dein Herz, damit du sie bekannt machst:
1. „Es ist eine Barriere gegen das Böse. Es verscheucht Konflikte und
Verwirrungen im Herzen dessen, der es trägt.“
2. „Es wird die Seele in die Umarmung Unserer beider Herzen führen.“
3. „Das Tragen des Skapulieres bringt eine tiefere Selbsterkenntnis mit sich, indem
es dem Träger dessen unausgesprochene Fehler aufdeckt.“
4. Es vertieft die Ehrfurcht und Liebe vor Meiner wirklichen Gegenwart in der
Eucharistie. [Hier hält er inne und lächelt für einen Moment].
5. Wer es vertrauensvoll und treu trägt, wird die Umarmung der Heiligen und
Göttlichen Liebe erfahren und keines plötzlichen Todes sterben.“
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20. November 1995
Jesus – Lokution
„Soweit die Sonne von der Erde entfernt ist, so weit entferne Ich die Erinnerung an eure
Fehler von Meinem Herzen. Eingeschrieben in Mein Herz für immer ist eure
Rechtschaffenheit und jede gute Tat, die aus Liebe geschieht. Betrachte nicht die Straße, auf
der du fährst und auch nicht den Weg, den du noch gehen musst, sondern wisse, dass Ich
Meinen Schatten auf dich werfe und dich stets in der Wunde Meines Herzens geborgen halte.
Gemeinsam werden wir den Feind besiegen und der Welt einen süßen und gerechten Sieg
bringen. Betrachte Meine Barmherzigkeit und Meine Vorsehung, die die Umarmung Meiner
Göttlichen Liebe vervollkommen.“

16. Dezember 1995
Jesus
1 Korinther, Kap. 10
„In dieser heutigen Zeit sende Ich Meine Mutter in die ganze Welt, so wie Moses mit Zeichen
und Wundern zum Pharao gesandt wurde, um zu warnen und zu tadeln. Der Zweck ist
derselbe – Seelen zu bekehren und Frieden zu erlangen. Heute müssen die Herzen von der
Herrschaft der Sünde befreit werden.“

22. Dezember 1995
Jesus
„Meine Stärke in deiner Schwachheit.
Meine Vorsehung in deiner Not.
Meine Gnade, die den Weg ebnet.
Habe Vertrauen in Mich.“

24. Dezember 1995
Jesus
Jesus erschien auf dem Wasser stehend und sagte: „Wenn du deine Augen von Mir
abwendest, mangelt es dir an Vertrauen. Übergebe alles Meinem Herzen. Ich bin der Weg.“

25. Dezember 1995
Jesus
(Während Maureen in der Weihnachtsmesse war)
„Bevor Ich wiederkehre und alle Herzen sich selbst erkennen, werden alle die Gelegenheit
erhalten, Mich in der realen Gegenwart in der Eucharistie zu erkennen. Viele Wahrheiten
werden offengelegt.“

10. Januar 1996
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Jesus
„Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch. Sucht nicht die Freuden dieser Welt, sondern den Weg
der Heiligen Liebe, der ins Paradies führt.“
5. Februar 1996
Jesus
„Ich knüpfe den letzten Rest des Teppichs Meines Werkes in dir. Der Teppich wird
gewaschen und gereinigt in der Quelle (Wasser) von Maranatha und in Unsere Vereinten
Herzen gelegt (die Vereinten Herzen Jesu und Mariens).“
6. Februar 1996
Jesus
„Was immer du in Meine Heiligsten Wunden legst, will Ich mit Meiner Vorsehung segnen.
Verehre besonders die Wunde Meiner Schulter. Sie ist am mächtigsten, denn während Meines
Leidens blieb sie verborgen und unbemerkt. Nichts, was du in Meine Wunden legst, wird
Meiner Gnade und Barmherzigkeit entgehen.“

10. Februar 1996
Jesus
„Du musst die Andacht zu Unseren Vereinten Herzen verbreiten. Mache bekannt, dass Ich
jedes Anliegen erhören werde, das durch diesen Rosenkranz an Mich gerichtet ist.“

ROSENKRANZ ZU DEN VEREINTEN HERZEN
Er hat 20 Perlen; fünf Gesätze mit je einer Vater Unser Perle und drei Gegrüßet seist Du
Maria Perlen. Zu den fünf Gesätzen gibt es folgende Betrachtung:
1. Zu Ehren des Heiligsten Herzens Jesu
2. Zu Ehren des Unbefleckten Herzens Mariens
3. Betrachtung des Leidens Jesu
4. Betrachtung der Schmerzen Mariens
5. Sühne den Herzen Jesu und Mariens
Am Ende, bei der Medaille, wird das Gebet zu den Vereinten Herzen Jesu und Mariens
gebetet.
GEBET ZU DEN VEREINTEN HERZEN JESU UND MARIENS
Oh Ihr Vereinten Herzen Jesu und Mariens. Ihr seid ganz Gnade, Barmherzigkeit und Liebe.
Vereinigt mein Herz mit Eurem, so dass alle Meine Nöte und Sorgen in Euren Herzen
geborgen sind. Vor allem aber gießt Eure Gnade über dieses besondere Anliegen aus... (hier
wird das besondere Anliegen genannt) und helft mir, Euren liebenden Willen in meinem
Leben zu erkennen und anzunehmen. Amen.
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29. Februar 1996
Jesus
Jesus erschien Maureen so, wie Er nach der Geißelung ausgesehen hat
„Du siehst die Zahl Meiner Wunden, du siehst, was Ich bereitwillig gelitten habe. Die
Menschheit hat Mich falsch angeklagt, zu Unrecht gegeißelt und Mich aus Irrtum gekreuzigt.
Trotz all dem habe Ich vergeben. Ich hätte vom Kreuz herabsteigen können, aber Ich blieb
freiwillig daran hängen. Ich hätte eine Vielzahl von Engeln zu Meiner Verteidigung
herbeirufen können, aber Ich habe Mich entschieden, es nicht zu tun.“
„Wenn Ich so liebend und barmherzig sein kann, wie könnt ihr untereinander Groll haben –
ihr, die Mein Vater im Mutterleib gebildet hat? Ihr seid dazu gerufen, barmherzig und
liebevoll zu sein, so wie Ich barmherzig und liebevoll bin. Je mehr ihr Mich nachahmt, umso
tiefer werdet ihr in die Heilige und Göttliche Liebe hineingezogen.“

9. März 1996
Jesus
„Da die Heilige Liebe das Unbefleckte Herz Meiner Mutter ist und das Herz Meiner Mutter
mit Meinem Heiligsten Herzen vereint ist und niemals davon getrennt werden kann, versteht
bitte, was Ich euch sagen will. Der Ruf, in der Heiligen Liebe zu leben, ist ein Ruf, in
Vereinigung mit den Herzen Jesu und Mariens zu leben. Der Vater hat sich dafür entschieden,
mit einer solchen Armee von geweihten Seelen das Neue Jerusalem einzuleiten. Diese Armee
besteht aus den Dienern der Heiligen Liebe.“

15. März 1996
Jesus
Jesus erschien vor mir mit Seinem sichtbaren Herzen. In Seinem Herzen war das Unbefleckte
Herz Mariens. Er sagte: „Ich wünsche, dass die Verehrung der Vereinten Herzen verbreitet
werde. Satan bekämpft dieses Bild, denn er sieht darin eine Macht, die er nicht besiegen kann.
Meine Fürsorge gilt denen, die dieses Bild verehren und über seine Bedeutung nachdenken. In
den Vereinten Herzen liegt der Inbegriff der Bedeutung ‚Miterlöserin’.“

22. März 1996
Jesus
„Ich bin sehr froh, dass du (zur Anbetung) zurückgekehrt bist. Ich wünsche seit langem dir
etwas zu sagen. Seit Ewigkeit wünsche Ich, diesen Segen der Vereinten Herzen
weiterzugeben. Er sollte aber für diese jetzigen Zeiten zurückgehalten werden und in diesem
Werk seinen Anfang finden. Ich werde ihn großzügig an jene austeilen, die den Rosenkranz
zu den Vereinten Herzen beten.
Er wird das hartnäckigste Herz berühren und es Mir näher bringen.
1. Er wird geistig und oft auch physisch stärken. Ich werde nun sehr oft mit Meiner
Mutter kommen.
2. Dieser Segen Unserer Vereinten Herzen bereitet die Menschheit auf Meine zweite
Ankunft vor.
3. Es gibt noch viel mehr, das Ich dir sagen will, aber Ich werde es für ein anderes Mal
zurückhalten.“
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23. März 1996
Jesus
„Ich grüße dich. Ich habe auf dich gewartet. Ich möchte alle über diesen Segen informieren.
Sage Meinen Missionaren, dass sie ein Faltblatt drucken lassen sollen über das, was Ich dir
jetzt darüber sage. Ich werde diesen Segen mit vollen Händen spenden, aber er kann nicht von
einer Person zur anderen weitergegeben werden, wie der besondere Segen Meiner Mutter.
Meine Mutter wird diesen Segen nicht alleine erteilen, sondern immer gemeinsam mit Mir.
4. Dieser Segen enthält besondere Heilungsgnaden – sowohl geistig wie auch physisch.
Der Segen geht direkt von Mir aus, in geistiger Verbindung mit Meiner Mutter.
5. Er wird Satan abschrecken und das Böse in den Herzen und in der Welt fernhalten. Er
wird jeden, der ihn empfängt, zu einer Verehrung Unserer beiden Herzen hinziehen.“
„Ich sage dir diese Dinge nicht nur für dich, sondern um sie bekannt zu machen. So wie bei
jeder Gnade ist es ein Zusammenwirken zwischen Gott und dem Menschen.“

24. März 1996
Jesus
„Ich spreche zu Dir über Unsere Vereinten Herzen um der Demut Meiner Mutter willen, die
es Ihr nicht erlaubt, über eine so große Ehre zu sprechen. Die Darstellung der Vereinten
Herzen in grafischer Form ist ein Symbol Unserer geistigen Einheit. Es stellt die Tiefe unserer
Einheit dar, sowohl auf Erden als auch im Himmel. Die Vereinten Herzen Jesu und Mariens
werden im Neuen Jerusalem siegreich regieren. Der Sieg ist bereits in Unserer Herzen und
auch in allen Herzen, die lieben. Der Sieg wird in die Welt kommen, wenn alle Herzen
gereinigt und in Heilige Liebe umgewandelt sind. Kein Herz ist jedoch so vollkommen in der
Heiligen Liebe wie das Herz Meiner Mutter. Siehe, es ist die Sünde, die einer
vollkommeneren Liebe im Wege steht. Meine Mutter ist frei von jeder Sünde.“
„So entfernt dich auch jede Situation, die den Frieden zerstört, von der Heiligen Liebe. Es ist
Satan, der dir deinen Frieden nehmen will. Es ist sein Ziel, den Frieden zu zerstören. Lasse es
nicht zu, dass er Erfolg hat, sondern sehe ihn so, wie er ist.“
„Wie sehr sehne Ich Mich danach, die verirrteste Seele zu umarmen. Alles, was sie tun muss,
ist, sich Mir zuwenden. Ich bin stets bereit zu vergeben und zu lieben.“
31. März 1996
Jesus
„Ich wünsche, dass die Seelen diesen Kreuzweg zu einem Teil ihres Lebens machen. Ich
möchte, dass sie Mein Leiden betrachten und dabei an die Vereinten Herzen Jesu und Mariens
denken und dabei die Rolle Meiner Mutter als Miterlöserin anerkennen.“
1. Jesus wird zum Tode verurteilt
„Betrachte, wie die Göttliche Liebe und die Heilige Liebe Ihren Willen mit dem Willen des
Ewigen Vaters vereinten. Ahme diese Ergebung nach durch das Annehmen von Prüfungen.“
2. Jesus nimmt Sein Kreuz auf sich
„Durch die Göttliche Barmherzigkeit des Heiligsten Herzens Jesu und das Heilige Mitleiden
Meiner Mutter war Ich in der Lage, mutig das Kreuz auf Mich zunehmen.“
158

3. Jesus fällt zum ersten Mal
„Wenn du stolperst und in Sünde fällst, dann hüllt dich Meine Mutter in Heiligem Mitleid in
Ihren Mantel und führt dich zu Meiner Göttlichen Barmherzigkeit, die dich wieder aufstehen
lässt.“
4. Jesus begegnet Seiner Mutter
„Unsere Augen trafen sich und die Heilige und Göttliche Liebe wurden eins. Durch Ihr Gebet
konnte Ich weitergehen. Wie oft hängen Seelen von deinem Gebet ab. Vereine sie mit den
Herzen Jesu und Mariens.“
5. Simon trägt Jesus das Kreuz
„Betrachte, wie Simon gezögert hat, die Gnade des gegenwärtigen Augenblickes
anzunehmen. Wie oft ist dir der gegenwärtige Augenblick verloren gegangen? Zu oft siehst
du nur das Kreuz und nicht die Gnade. Übergib den gegenwärtigen Augenblick der Gnade
Unserer Vereinten Herzen. Wir helfen dir, das ‚Warum’ hinter jedem Kreuz zu erkennen.“
6. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch
„Veronika war eins mit dem Heiligen Mitleid und der Heiligen Liebe. Sie hatte keine Angst,
nach vorne zu treten und Mich zu trösten. Ich habe das Zeichen Meiner Göttlichen Liebe bei
ihr hinterlassen. Ich wünsche, dass alle Seelen Mich in den Tabernakeln der Welt trösten.“
7. Jesus fällt zum zweiten Mal
„Durch Meine Göttliche Barmherzigkeit – und durch das Heilige Mitleid Meiner Mutter zu
Mir geführt – vergebe Ich dir so oft du fällst.“
8. Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem
„Suche Trost in der Zuflucht des Unbefleckten Herzens Meiner Mutter. Sie wird dich zur
größten aller Tröstungen führen – zur geistigen Vereinigung mit Meinem Herzen.“
9. Jesus fällt zum dritten Mal
„Hast du dich wieder von Mir entfernt? Ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Ich
liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ahme Mich nach.“
10. Jesus wird Seiner Kleider beraubt
„Wenn du geistig vereint bist mit Unseren Vereinten Herzen, wird die Welt dich verachten.
Du wirst die Güter der Welt für Mich verwenden. Meine Mutter gab Mir Ihren Schleier, als
Ich nichts mehr hatte. Ich bitte dich, Mir dein Herz zu schenken und Ich will dir alles geben.“
11. Jesus wird ans Kreuz genagelt
„Die Hände und Füße Meiner Mutter wurden geistigerweise auf die Meinen gelegt. Sie litt
wie Ich aus Liebe zu den Sündern. Ich bitte dich, jetzt mit Ihr am Fuße des Kreuzes zu stehen
und sie zu unterstützen durch Bereuen deiner Sünden.“
12. Jesus stirbt am Kreuz
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„Ich starb aus Liebe zu dir. Die Göttliche Barmherzigkeit und Göttliche Liebe sind eins.
Heilige Liebe und Heiliges Mitleid sind eins. Stirb dir selbst ab. Lebe für die Vereinten
Herzen.“
13. Jesus wurde vom Kreuz abgenommen
„Meine Mutter weinte bittere Tränen, als Sie Meinen zerbrochenen Leib in die Arme nahm.
Bitte Sie, dich in Ihrem Herzen der Heiligen Liebe aufzunehmen. Sie wird dich dann zu Mir
führen.“
14. Jesus wird ins Grab gelegt
„Ich wurde ins Grab gelegt, aber Meine Liebe und Meine Barmherzigkeit starben nicht. Ich
bin auferstanden. Erhebe dich über deine Sünden durch die Heilige Liebe Meiner Mutter.
Umarme die Ewigkeit.“

22. April 1996
Jesus
„Ich möchte, dass auf dem Informationsblatt eine TelefonNummer angegeben wird, damit
jene, die geheilt werden, Zeugnis für Meine Gnade geben können.“
„Die Woche vom 5. bis zum 12. Mai wird eine besondere Gnadenzeit an der Maranatha
Quelle sein.“
1. Mai 1996
Jesus
„Niemand kommt sonntags an diese bevorzugte Stätte, der mit leeren Händen wieder geht.
Jene, die nichts sehen werden, werden es spüren. Jene, die nichts spüren werden, werden es
sehen. Fürchtet euch nicht um den Verlust eures Rufes bei den Ungläubigen. Meine Apostel
litten ähnlich. Lasst euer Leben ein Zeugnis für das Werk Meiner Mutter unter euch sein. Ich
werde euch nicht im Stich lassen.“

10. Mai 1996
Jesus
„Die Früchte des Geistes sind die gleichen wie die Früchte der Heiligen Liebe – Güte,
Freundlichkeit, Frieden, Liebe, Freude, Geduld, Demut. All dies sollte durch jeden
ausstrahlen, der auf Erden für den Himmel arbeitet. In dieser huldreichen Stunde darfst du den
Geist der Botschaft nicht aufgeben.“
„Satan will euch auseinanderbringen, damit er zum Zuge kommt. Mache Meine Botschaft bei
Meinen auserwählten Werkzeugen bekannt.“

17. Mai 1996
Jesus
„Mein Herrschaftsbereich ist in den Herzen, die lieben. Lasst euren freien Willen
vervollkommnen und heiligen durch die Heilige Liebe. Dann erfüllt sich Mein Göttlicher
Wille und das Neue Jerusalem.“
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14. Juni 1996
Jesus
HerzJesuFest
„Komme zur Quelle Meines Herzens, dessen Wesen Liebe und Barmherzigkeit ist. Fürchte
nicht die Pfeile der scharfen Zungen, sondern tauche ein die Festung des Vertrauens – in das
Herz Meiner Mutter, denn durch die Tugend des Heiligen Vertrauens ziehe Ich dich immer
tiefer in Mein Heiligstes Herz.“

14. Juni 1996
Jesus
HerzJesuFest
„Mein Königreich ist in jedem Herzen, das in der Heiligen Liebe lebt. Ich baue eine Heilige
Nation auf, deren Fundament die Heilige Liebe ist. Auf dieses Fundament stelle Ich Meine
Glaubensgemeinde. Ich werde den Mantel Meiner Mutter wie eine Hülle des Schutzes und
Friedens über sie legen. Du hast das größte Wunder des Himmels noch zu erwarten.“
27. Juni 1996
Nach der Kommunion hatte ich folgende Vision in meinem Herzen. Unsere Liebe Frau
reichte mir eine Steingutschüssel und sagte: „Bringe diese zu Jesus, passe aber auf, dass du
nichts verschüttest.“ Ich schaute in die Schüssel und meinte, dass sie leer sei. Als ich zu Jesus
kam, sagte Er: „Danke, dass du mir dies gebracht hast. Du siehst die Schüssel als leer an. Das
Gefäß ist dein Vertrauen. Es sieht aus, als wäre es leer, denn wenn du alle deine Probleme
hineingibst, verschwinden sie. Je mehr du hineinlegst, umso größer wird das Gefäß des
Vertrauens. Meine Mutter sagte zu dir, dass du vorsichtig sein und nichts ausschütten sollst;
denn wenn du deine Augen vom Vertrauen wegnimmst, kehren die Probleme zu dir zurück.“

Erscheinungsformen des Stolzes
Von Jesus diktiert im März 1993

Stolz =
Wurzelsünde

Über andere urteilen
Neid und Missgunst hegen
Sich weigern, die eigenen Gedanken u.
Wut, Zorn
Meinungen aufzugeben
ausbreitende Wirkung
Ein verwundetes Ego
ansteckendes Gefühl
Über Fehler anderer diskutieren

Krieg gegen die Liebe – 1 Kor. 13, 47
Von Jesus diktiert im März 1993
Über andere urteilen

Liebe ist freundlich – bereit zu Zugeständnissen

Nachtragend sein

Die Liebe trägt nichts nach
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An Ideen und Meinungen festhalten

Die Liebe sucht nicht ihren eigenen Vorteil (ist nicht
selbstsüchtig)

Verwundetes Ego

Die Liebe ist nicht prahlerisch, sie ist nicht
eifersüchtig.

Hinter dem Rücken anderer reden

Die Liebe ist geduldig – freundlich – bereit zu
Zugeständnissen

„Das Geheimnis, den Willen Gottes zu finden, liegt darin, Ihn im gegenwärtigen Augenblick
zu sehen und auf Seine Gegenwart so LIEBEND wie möglich zu antworten.“ (Mutter
Angelica)
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GEBETE VOM HIMMEL
27. Juni 1993
Der Schlüssel zur Zuflucht im Unbefleckten Herzen Mariens
„Kleine Tochter, Jesus wünscht, dass alle Seelen in dieser Zeit des Glaubensabfalles, der durch
die Kirche weht, Zuflucht zu Meinem Unbefleckten Herzen nehmen. In Meinem Herzen
werdet ihr die Verteidigung der Tradition der Kirche finden. Ruft Mich mit folgenden Worten
an: “
„Unbeflecktes Herz Mariens,
berge mich in der Zuflucht Deines Herzens.
Beschütze mich und schenke mir Frieden.“
„Bei diesen Worten wird Satan keine Herberge in eurer Seele finden. Ich werde euch Zuflucht
in Meinem Unbefleckten Herzen gewähren. Mache dies bekannt.“

23. Oktober 1993
Samstagmorgen
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß, von einem strahlenden Licht umgeben. „Alle Ehre, Lob
und Herrlichkeit sei Jesus, dem König und Erlöser.“ Ich antwortete: „Jetzt und allezeit.“ Sie
sagt: „Mein Kind, Ich lade dich ein zu erkennen, dass Satan in eine Seele nur durch eine
Unvollkommenheit in der Heiligen Liebe eintreten kann. Indem du dies weißt, gebe Ich dir,
und der ganzen Menschheit durch dich, folgendes Gebet: “
„Lieber Jesus, vervollkommne mich heute in der Heiligen Liebe
durch das Unbefleckte Herz Mariens! Lass’ mich aufmerksam auf
jeden Gedanken, jedes Wort und jede Tat achten, damit sie aus
der Heiligen Liebe entsteht und zu ihr hinführt. Führe mich durch
diese Liebe auf den Pfad der Heiligkeit, damit ich, indem ich Gott
und den Nächsten liebe, zur heiligen Vollkommenheit gelange. Ich
bitte dies in Deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen.“

20. Februar 1994
Durch Unsere Liebe Frau
Weihe an das Eucharistische Herz
„Heiligstes, Eucharistisches Herz Jesu, Ewiges Opferlamm, wahrhaft
gegenwärtig in den Tabernakeln der Welt, Dir weihe ich mein ganzes Sein
– meinen Leib und meine Seele. Ich lege in Dein Herz – in die Glut Deiner
Göttlichen Liebe – jede Last und jedes Anliegen. Nimm mich und benutze
mich nach Deinem Willen, damit bald die glorreiche Herrschaft Deines
Eucharistischen Herzens auf Erden kommen möge. Amen.“
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21. September 1994
Unsere Liebe Frau erscheint und bittet mich, folgendes Gebet aufzuschreiben:
„Unbeflecktes Herz Mariens, Jungfrau und Königin des Himmels und der
Erde, verzehre meine Seele in der Flamme der Heiligen Liebe, die Dein
Herz ist. Hilf mir, Deine Liebe in der Welt zu sein, um Deine siegreiche
Herrschaft durch meine Gebete und Akte der Heiligen Liebe zu
beschleunigen. Breite Deinen Schutzmantel über die Apostolate der
Heiligen Liebe aus. Führe und leite uns. Lege Fürsprache ein für uns am
Thron Deines Sohnes Jesu. Amen.“
Dann sagte Sie: „In diesem Gebet liegt die Zukunft und die Gegenwart der Apostolate der
Heiligen Liebe. Gelobt sei Jesus Christus.“

16. April 1995
7.00 Uhr morgens am Ostersonntag
WEIHE AN DIE FLAMME DER HEILIGEN LIEBE
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß mit weißen Lilien. Die verwundeten Hände Jesu sind
sichtbar zu Ihren Seiten. „Halleluja! Gelobt sei Jesus, auferstanden und verherrlicht! Nimm
deinen Stift, Mein Engel. Hier ist der Beginn Meines Gebetes – Die Weihe an die Flamme
der Heiligen Liebe.
UNBEFLECKTES HERZ MARIENS, DEMÜTIG BITTE ICH DICH, MEIN HERZ IN
DIE FLAMME DER HEILIGEN LIEBE ZU VERSENKEN. SIE IST DIE GEISTIGE
ZUFLUCHT DER GANZEN MENSCHHEIT. SIEHE NICHT AUF MEINE FEHLER
UND VERFEHLUNGEN, SONDERN GEWÄHRE, DASS ALLE MEINE SÜNDEN
DURCH DIESE REINIGENDE FLAMME HINWEGGEBRANNT WERDEN.
DURCH DIE HEILIGE LIEBE HILF MIR, IN JEDEM AUGENBLICK GEHEILIGT
ZU WERDEN. MIT DIESER BITTE VERBINDE ICH DIE HINGABE MEINER
GEDANKEN, WORTE UND HANDLUNGEN AN DICH, LIEBE MUTTER. NIMM
MICH UND BENÜTZE MICH NACH BELIEBEN ZU DEINEM WOHLGEFALLEN.
ERLAUBE MIR, DEIN WERKZEUG FÜR DIE WELT ZU SEIN, ZUR GRÖSSEREN
EHRE GOTTES UND FÜR DEINE SIEGREICHE HERRSCHAFT. AMEN.
Die Seelen, die sich Mir auf diese Weise weihen, überlassen Mir alle ihre Fehler und Sünden –
die vergangenen und die zukünftigen, ihre Tugenden – die sie haben und noch haben werden,
ihre Sorgen, ihre Freuden und ihre Ängste. Ich werde in ihren Herzen regieren und hartnäckige
Sünden besiegen. Ich werde die Herrschaft ergreifen über ihre inneren und äußeren Güter. Ich
bitte sie nur um ihre unsterbliche Treue, in der Heiligen Liebe zu leben und so die Botschaft
der Heiligen Liebe zu verbreiten. Wenn sie dies tun, werden sie Meine Werkzeuge sein und
Seelen in das Neue Jerusalem führen.
Seelen, die diese Weihe vollziehen wollen, sollen sich an drei Tagen darauf vorbereiten. Ich
bitte sie, täglich ein Werk der Barmherzigkeit zu vollbringen. Sie sollen täglich evangelisieren,
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indem sie die Botschaft der Heiligen Liebe an mindestens eine Person weitergeben. Jeden Tag
sollen sie ehrfürchtig Meinen Sohn in der Eucharistie empfangen. Diese drei Tage des Lichts
werden eine Schutzrüstung sein für die drei finsteren Tage, die vor der Tür stehen. Dies ist
Gottes barmherzige Liebe, die Ich der Menschheit durch dich gebe.
Bete mit Mir jetzt für die Ungläubigen.“ Wir beteten. „Mache dies den Gläubigen und den
Ungläubigen gleichermaßen bekannt.“ Sie entfernt sich.
3. Juli 1995
DIE GEHEIMNISSE DES ROSENKRANZES
ERSTES FREUDENREICHES GEHEIMNIS – DIE VERKÜNDIGUNG
Schmerzvolles, Unbeflecktes Herz Mariens, die Flamme Deines Herzens, die Heilige Liebe ist,
hätte es nie zugelassen, dass Du ‚Nein’ sagst zum Engel Gabriel. Tauche unsere Herzen in
diese Flamme ein, o Heiligste Jungfrau. Hilf uns, immer willige Werkzeuge Gottes zu sein.
ZWEITES FREUDENREICHES GEHEIMNIS – BESUCH BEI ELISABETH
Schmerzvolles, Unbeflecktes Herz Mariens, Du bist zu Deiner Base Elisabeth gereist, weil Du
an die Botschaft des Engels Gabriel, die er Dir vom Himmel brachte, geglaubt hast. Bete für
uns, dass unser Leben eine Reise des Glaubens werde durch die Botschaft der Heiligen Liebe.
DRITTES FREUDENREICHES GEHEIMNIS – DIE GEBURT
Schmerzvolles und Unbeflecktes Herz Mariens, Du wurdest bei den Herbergen abgewiesen, als
Dein Sohn geboren werden sollte. Hilf uns, dass wir uns niemals von Dir und Deinem Sohn
abwenden. Bete mit uns für jene, die Ihn in der Welt ablehnen und ihre Herzen Ihm nicht
öffnen wollen.
VIERTES FREUDENREICHES GEHEIMNIS – DIE DARSTELLUNG IM TEMPEL
Schmerzvolles und Unbeflecktes Herz Mariens, Du hast Dein Kind in den Tempel gebracht, in
Achtung der Tradition. Lass uns der Kirche Deines Sohnes und der Tradition des Glaubens,
wie sie durch Johannes Paul II. weitergegeben wurde, festhalten.
FÜNFTES FREUDENREICHES GEHEIMNIS – AUFFINDUNG JESU IM TEMPEL
Schmerzvolles und Unbeflecktes Herz Mariens, Du warst drei Tage von Deinem Sohn getrennt
und Du hast Ihn in großer Sorge gesucht. Bete mit uns, liebe Mutter, für jene, die von der
Kirche abgefallen sind, dass auch sie sich um ihren Glaubensverlust sorgen.
ERSTES SCHMERZVOLLES GEHEIMNIS – AGONIE IM ÖLGARTEN
Schmerzvolles und Unbeflecktes Herz Mariens, Dein Sohn hat Todesangst gelitten, als Er an
den Willen Gottes dachte. Er hat Sich dem Willen Gottes übergeben und ein Engel kam, um
Ihn zu trösten. Bete für uns, dass wir die Kreuze in unserem Leben als den Willen Gottes
annehmen und erkennen, dass auch wir Trost und Gnade erhalten, diese Kreuze zu tragen.
ZWEITES SCHMERZVOLLES GEHEIMNIS – GEISELUNG
Schmerzvolles und Unbeflecktes Herz Mariens, obwohl Er unschuldig war und es nicht
verdient hatte, wurde Dein Sohn der Geiselung übergeben. Er hat sich nicht selbst verteidigt.
Hilf uns, das größere Gut zu suchen und nicht immer unsere eigene Behaglichkeit in der Welt.
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DRITTES SCHMERZVOLLES GEHEIMNIS – DIE DORNENKRÖNUNG
Schmerzvolles und Unbeflecktes Herz Mariens, Dein Sohn wurde verspottet und mit Dornen
gekrönt, weil die Menschen Ihm nicht glaubten. Bitte für uns, liebe Muttergottes, dass wir
mutig für die Tradition der Kirche und die Heiligkeit durch Heilige Liebe einstehen, auch wenn
die allgemeine Meinung dies nicht annimmt.
VIERTES SCHMERZVOLLES GEHEIMNIS – DAS KREUZTRAGEN
Schmerzvolles und Unbeflecktes Herz Mariens, Dein Sohn trug Sein Kreuz aus Liebe zu uns.
Liebe Himmlische Mutter, bete, dass wir unsere Kreuze aus Liebe zu Gott annehmen. Sein
Kreuz war schwer durch das Gewicht unserer Sünden. Unsere Kreuze werden schwerer, wenn
wir sie nicht annehmen.
FÜNFTES SCHMERZVOLLES GEHEIMNIS – DIE AUFERSTEHUNG
Schmerzvolles und Unbeflecktes Herz Mariens, Dein Sohn starb auf Kalvaria und machte Sich
dort zum Ewigen Opferlamm auf dem Altar der Welt. Wir beten mit Dir jetzt, o liebe Mutter,
dass der Glaube an die reale Gegenwart Deines Sohnes in jedem Herz in der ganzen Welt
wachsen möge.

ERSTES GLORREICHES GEHEIMNIS – DIE AUFERSTEHUNG
Schmerzvolles und Unbeflecktes Herz Mariens, Du littest am Fuße des Kreuzes und freutest
Dich erst, als Dein Sohn von den Toten auferstand. Hilf uns, die Drangsale des gegenwärtigen
Tages zu ertragen  zur Vorbereitung auf Seine zweite Ankunft.
ZWEITES GLORREICHES GEHEIMNIS – DIE HIMMELFAHRT
Schmerzvolles und Unbeflecktes Herz Mariens, Dein geliebter Sohn kehrte mit dem Sieg über
die Sünde zum Himmel zurück, um den Platz zur Rechten des Vaters einzunehmen. Hilf uns,
wenn wir mit Dir beten, liebe Mutter, zu erkennen, dass unsere Heimat im Himmel ist. Der
Himmel ist das Erbe der Heiligen. Hilf uns auch bei unserer persönlichen Heiligkeit im
gegenwärtigen Augenblick.
DRITTES GLORREICHES GEHEIMNIS – DIE SENDUNG DES HEILIGEN GEISTES
Schmerzvolles und Unbeflecktes Herz Mariens, demütig bitten wir Dich um Fürsprache bei
Deinem Himmlischen Bräutigam, dass Er unser Herz mit Seinen Gaben und Früchten
überfluten möge. Wir bitten auch um Dein Gebet, dass wir treue Apostel der Heiligen Liebe
sein mögen in einer ungläubigen Welt.
VIERTES GLORREICHES GEHEIMNIS – DIE HIMMELFAHRT
Schmerzvolles und Unbeflecktes Herz Mariens. Du wurdest mit Leib und Seele in den Himmel
aufgenommen, weil Dein geliebter Sohn es nicht wollte, dass Dein reinster Leib der
Verwesung im Grab ausgesetzt wird. Wir bitten Dich jetzt, liebste Mutter, schaue vom Himmel
aus auf uns herab. Halte uns rein unter Deinem Schutzmantel. Lass es nicht zu, dass unsere
Herzen durch die Welt verdorben werden.
FÜNFTES GLORREICHES GEHEIMNIS – KRÖNUNG DER JUNGFRAU MARIA
Schmerzvolles und Unbeflecktes Herz Mariens, Du bist die Königin des Himmels und der
Erde. Feierlich bitten wir Dich aus diesem Tal der Tränen: Lasse die Heilige Liebe in allen
166

Herzen regieren, so dass die siegreiche Herrschaft Deines Unbefleckten Herzens hier auf Erden
beginnen kann.
(Am Ende des Rosenkranzes zu beten)
Wir opfern diesen Rosenkranz dem Heiligsten Herzen Jesu, durch das Unbefleckte Herz
Mariens, in Vereinigung mit dem Heiligen Joseph, für die Wiederherstellung des Priestertums
in der Tradition des Glaubens und für alle Ungläubigen. Mache uns zu demütigen Werkzeugen
der Heiligen Liebe.
Maria, behüte unseren Glauben!
5. September 1995
Unsere Liebe Frau kommt mit einem blauen Mantel und weißem Umhang. Sie hat ihr Haupt
gebeugt. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Meine demütige Botschafterin: Ich komme, um
den Weg zwischen Himmel und Erde auszubessern. Ich tue dies, damit die Menschheit dem
Weg zu Meinem Herzen folgen kann – dem Weg des Heiles. Beten wir ein ‚Vater Unser’ und
ein ‚Ehre sei dem Vater’ für all jene, die ihren Willen nicht Gott übergeben. Schätze immer
den gegenwärtigen Augenblick, Mein Engel. Übergib ihn der Heiligen Liebe. Ich wünsche,
dass Meine Kinder jetzt und immer den besonderen Wert des gegenwärtigen Augenblicks
erkennen. Die Entscheidung für das Gute und für das Böse geschieht im gegenwärtigen
Augenblick. Die Erlösung ist im gegenwärtigen Augenblick auch eure Heiligung. Damit die
Menschen aufhören, die Gegenwart zu vergeuden und sich der Heiligen Liebe übergeben, bin
Ich gekommen, um euch ein besonderes Gebet zu geben – ‚EINE WEIHE AN DEN
GEGENWÄRTIGEN AUGENBLICK’. Sie richtet Ihre Augen zum Himmel und betet:
„Lieber Himmlischer Vater, ich übergebe diesen gegenwärtigen
Augenblick Deinem Heiligen Willen. Ich entscheide mich dafür, durch
die Herzen Jesu und Mariens gereinigt zu werden. Ich übergebe jedes
Kreuz und jede Gnade, die Du für mich bereit hälst. Ich vertraue
Deiner Göttlichen Vorsehung. Ich bin – in diesem gegenwärtigen
Augenblick – Dein Diener der Heiligen Liebe. Amen.“
Dann sagte Unsere Liebe Frau: „Mache dies bekannt.“

25. September 1995
Unsere Liebe Frau kommt in weiß, umgeben von funkelnden Lichtern. Sie hält ein weißes
Skapulier über Ihren Armen. Sie sagt: „Kind, Ich komme zur Ehre Jesu. Meine Tochter, jene,
die dieses Zeichen Meiner Bruderschaft annehmen und tragen, werden der Welt Zeugnis ihrer
besonderen Berufung zur Liebe geben. Ich werde sie in Mein Herz aufnehmen – das Tor zum
Neuen Jerusalem. Dieses Skapulier ist ein Zeichen der Vorbestimmung für jene, die es tragen.
Es wird eine besondere Schutzrüstung gegen das Böse sein und gewährt Zutritt zu Meiner
Gnade.“ Sie kommt näher und hält es mir hin, so dass ich sehen kann, was darauf steht. Sie
sagt: „Lass es so beschriften.“ Auf der einen Seite ist das Unbefleckte Herz Mariens
abgebildet. Es ist umrahmt mit folgenden Worten: „Mache Mein Herz bekannt als das Tor
zum Neuen Jerusalem.“ Auf dem anderen Teil ist das Heiligste Herz Jesu, das mit folgenden
Worten umrahmt ist: „Heiligstes Herz Jesu, Dein Königreich komme.“ Das mit dem Bild
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unserer Lieben Frau ist blau mit einem weißen Hintergrund, das andere mit dem Herzen des
Herrn ist rot mit einem weißen Hintergrund. Sie sind an einer weißen Kordel befestigt. Unsere
Liebe Frau spricht weiter: „Es soll folgendermaßen getragen werden.“ Sie legt es sich um,
wobei das Unbefleckte Herz Mariens vorne ist. „Es ist ein besonderes Zeichen in diesen
Tagen, in denen Mein letzter Ruf an die Menschheit ergeht. Mache dies bekannt.“
28. September 1995
Donnerstagabend – Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Madonna der Gnaden. Sie sagt: „Ich komme wiederum zur
Ehre Jesu. Betet mit Mir jetzt, dass alle Herzen sich im gegenwärtigen Augenblick bekehren
mögen.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, Ich komme weiterhin zu euch, um Seelen mit Gott zu
versöhnen. Solange nicht alle Herzen mit Gott versöhnt sind, wird es keinen Frieden zwischen
den Völkern und Nationen geben. Liebe Kinder, Ich offenbare euch heute Abend huldvoll,
dass das Skapulier, das Jesus dieser Gebetsgruppe in großzügiger Weise gegeben hat, ein
besonderes Mittel zur Bekehrung und Selbsterkenntnis der Seele ist, und es beinhaltet Meinen
Mütterlichen Segen. Liebe Kinder, macht dies bekannt.“ Sie segnete uns und ging.

2. Oktober 1995
Jesus erscheint. Er steht vor mir und sagt: „Ich lege jetzt Meine Verheißungen zu dem
Skapulier der Vereinten Herzen in dein Herz, damit sie bekannt gemacht werden: “
1. „Es ist eine Barriere gegen das Böse. Es verscheucht Konflikte und
Verwirrungen im Herzen dessen, der es trägt.“
2. „Es wird die Seele in die Umarmung Unserer beider Herzen führen.“
3. „Das Tragen des Skapulieres bringt eine tiefere Selbsterkenntnis mit sich, indem
es dem Träger dessen unausgesprochene Fehler aufdeckt.“
4. Es vertieft die Ehrfurcht und Liebe vor Meiner wirklichen Gegenwart in der
Eucharistie. [Hier hält er inne und lächelt für einen Moment].
5. Wer es vertrauensvoll und treu trägt, wird die Umarmung der Heiligen und
Göttlichen Liebe erfahren und keines plötzlichen Todes sterben.“

29. November 1995
Fünftägige Novene zur Jungfrau von Guadalupe
(Bete täglich eines der Gebete)
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadaloupe mit einem kleinen Engel an ihrer
Seite. Der Engel diktiert wie folgt:
1. Tag
Unbefleckte und Immerwährende Jungfrau von Guadalupe, Du bist am TepeyacBerg
erschienen, um die Menschheit mit Gott zu versöhnen. Bitte Deinen Sohn Jesus heute, dass
ein Band der Heiligen Liebe zwischen der ganzen Menschheit und Gott gebildet werden
möge.
Unsere Liebe Frau von Guadalupe, bitte für uns!
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2. Tag
Unbefleckte und Immerwährende Jungfrau von Guadalupe, Du hast Dein Bild auf dem
Mantel von Juan Diego hinterlassen und hast ein armseliges Gefäß benutzt, um Deine Gnade
in die Welt zu bringen. Drücke unseren Herzen die Tugend der Demut ein, Liebe Mutter, und
gebrauche uns, damit wir Dich unseren Nächsten bringen.
Unsere Liebe Frau von Guadalupe, bitte für uns!
3. Tag
Unbefleckte und Immerwährende Jungfrau von Guadalupe, Dein Bild von Gualupe war für
die Aztekten eine symbolische Geschichte, durch die sie sich vom Heidentum zum
Christentum bekehrten. Bitte für uns, liebe Mutter, dass unser Leben zu einem Symbol der
Heiligen Liebe wird, durch das sich die Menschen in unserer Umgebung bekehren.
Unsere Liebe Frau von Guadaloupe, bitte für uns!
4. Tag
Unbefleckte und Immerwährende Jungfrau von Guadalupe, Dein Bild ist auf dem brüchigen
Kaktusfaserstoff der Tilma über Jahrhunderte intakt geblieben und ist nicht in Staub zerfallen.
Gib uns, liebe Mutter, einen dauerhaften und beständigen Glauben, einen Glauben, der nicht
der falschen Kompromisse der Welt verfällt.
Unsere Liebe Frau von Guadalupe, bitte für uns!
5. Tag
Unbefleckte und Immerwährende Jungfrau von Guadalupe, Du hast Dich selbst als Mutter
und Beschützerin bei Deiner Erscheinung auf dem Berg Tepeyac ausgegeben. Nimm uns in
Dein Mütterliches Herz auf, liebe Mutter, und beschütze unseren Glauben.
Unsere Liebe Frau von Guadalupe, bitte für uns!
31. Dezember 1995
Anrufung der Heiligen Engel
„Ihr lieben Engel des Himmels, die ihr uns vom Himmel aus auf Erden beisteht, führt uns.
Kümmert euch um die Nöte der ganzen Menschheit. Seid uns eine Verbindung zu Gott.
Schützt die Tabernakel der Welt, so wie ihr auch unsere Herzen gegen die Angriffe des Bösen
schützt. Liebe Engel, tragt all unsere Nöte und Anliegen zum Himmel und legt sie auf den
Göttlichen Altar des Heiligsten Herzen Jesu. Amen.“
29. Februar 1996
UNSERE LIEBE FRAU WIEDERHOLT DIE VERSPRECHUNGEN DES
ROSENKRANZES DER VEREINTEN HERZEN
„Mein Sohn verspricht, dass Er auf alle Ersuche, die den Vereinten Herzen übergeben
werden, antworten wird.“
„Durch das Beten des Rosenkranzes der Vereinten Herzen wird das Gesegnete Sakrament auf
inbrünstigere Weise empfangen werden.“
„Die Vereinten Herzen von Jesus und Maria sind eine Festung gegen das Böse.“
31. März 1996
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JESUS
„Ich wünsche, dass die Seelen diesen Kreuzweg zu einem Teil ihres Lebens machen. Ich
möchte, dass sie Mein Leiden betrachten und dabei an die Vereinten Herzen Jesu und Mariens
denken und dabei die Rolle Meiner Mutter als Miterlöserin erkennen.“
1. Jesus wird zum Tode verurteilt
„Betrachte, wie die Göttliche Liebe und die Heilige Liebe Ihren Willen mit dem Willen des
Ewigen Vaters vereinten. Ahme diese Ergebung nach durch das Annehmen von Prüfungen.“
2. Jesus nimmt Sein Kreuz auf sich
„Durch die Göttliche Barmherzigkeit des Heiligsten Herzens Jesu und das Heilige Mitleiden
Meiner Mutter war Ich in der Lage, mutig das Kreuz auf Mich zunehmen.“
3. Jesus fällt zum ersten Mal
„Wenn du stolperst und in Sünde fällst, dann hüllt dich Meine Mutter in Heiligem Mitleid in
Ihren Mantel und führt dich zu Meiner Göttlichen Barmherzigkeit, die dich wieder aufstehen
lässt.“
4. Jesus begegnet Seiner Mutter
„Unsere Augen trafen sich und die Heilige und Göttliche Liebe wurden eins. Durch Ihr Gebet
konnte Ich weitergehen. Wie oft hängen Seelen von deinem Gebet ab. Vereine sie mit den
Herzen Jesu und Mariens.“
5. Simon trägt Jesus das Kreuz
„Betrachte, wie Simon gezögert hat, die Gnade des gegenwärtigen Augenblickes
anzunehmen. Wie oft ist dir der gegenwärtige Augenblick verloren gegangen? Zu oft siehst
du nur das Kreuz und nicht die Gnade. Übergib den gegenwärtigen Augenblick der Gnade
Unserer Vereinten Herzen. Wir helfen dir, das ‚Warum’ hinter jedem Kreuz zu erkennen.“
6. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch
„Veronika war eins mit dem Heiligen Mitleid und der Heiligen Liebe. Sie hatte keine Angst,
nach vorne zu treten und Mich zu trösten. Ich habe das Zeichen Meiner Göttlichen Liebe bei
ihr hinterlassen. Ich wünsche, dass alle Seelen Mich in den Tabernakeln der Welt trösten.“
7. Jesus fällt zum zweiten Mal
„Durch Meine Göttliche Barmherzigkeit – und durch das Heilige Mitleid Meiner Mutter zu
Mir geführt – vergebe Ich dir so oft du fällst.“
8. Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem
„Suche Trost in der Zuflucht des Unbefleckten Herzens Meiner Mutter. Sie wird dich zur
größten aller Tröstungen führen – zur geistigen Vereinigung mit Meinem Herzen.“
9. Jesus fällt zum dritten Mal
„Hast du dich wieder von Mir entfernt? Ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Ich
liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ahme Mich nach.“
10. Jesus wird Seiner Kleider beraubt
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„Wenn du geistig vereint bist mit Unseren Vereinten Herzen, wird die Welt dich verachten.
Du wirst die Güter der Welt für Mich verwenden. Meine Mutter gab Mir Ihren Schleier, als
Ich nichts mehr hatte. Ich bitte dich, Mir dein Herz zu schenken und Ich will dir alles geben.“
11. Jesus wird ans Kreuz genagelt
„Die Hände und Füße Meiner Mutter wurden geistigerweise auf die Meinen gelegt. Sie litt
wie Ich aus Liebe zu den Sündern. Ich bitte dich, jetzt mit Ihr am Fuße des Kreuzes zu stehen
und sie zu unterstützen durch Bereuen deiner Sünden.“
12. Jesus stirbt am Kreuz
„Ich starb aus Liebe zu dir. Die Göttliche Barmherzigkeit und Göttliche Liebe sind eins.
Heilige Liebe und Heiliges Mitleid sind eins. Stirb dir selbst ab. Lebe für die Vereinten
Herzen.“
13. Jesus wurde vom Kreuz abgenommen
„Meine Mutter weinte bittere Tränen, als Sie Meinen zerbrochenen Leib in die Arme nahm.
Bitte Sie, dich in Ihrem Herzen der Heiligen Liebe aufzunehmen. Sie wird dich dann zu Mir
führen.“
14. Jesus wird ins Grab gelegt
„Ich wurde ins Grab gelegt, aber Meine Liebe und Meine Barmherzigkeit starben nicht. Ich
bin auferstanden. Erhebe dich über deine Sünden durch die Heilige Liebe Meiner Mutter.
Umarme die Ewigkeit.“
16. Mai 1996
Geistige Taufe der Ungeborenen
„Dies ist kein Ersatz für das Sakrament der Taufe, aber eine besondere Segnung der
Heiligsten Dreifaltigkeit. Sie ist ein Schutz und ein Zeichen der Vorbestimmung.“
Allmächtiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Deine Macht und Gnade
durchdringen Zeit und Raum.
Blicke voll Mitleid auf alles Leben im Mutterschoß, vom Augenblick der Empfängnis bis
zum Augenblick der Geburt. Liebkose diese unschuldigen Seelen in Deiner
Barmherzigen Liebe. Schütze dieses Leben vor jedem, der danach trachtet. Spende
jeder Seele, die Du geschaffen hast, eine geistige Taufe, in Deinem Namen, Vater, Sohn
und Heiliger Geist. Amen.
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DER GEGENWÄRTIGE AUGENBLICK
13. Juni 1993
Fronleichnam
Nachdem wir gebetet hatten, wandte sich Unsere Liebe Frau jedem Anwesenden im Raum zu
und sagte: „Ich lade alle Anwesenden heute ein, Jesus den gegenwärtigen Augenblick als eine
besondere Gabe der Liebe zu schenken.“
4. Oktober 1993
Unsere Liebe Frau kam in grau. Sie bat mich, mich Ihr anzuschließen in der Danksagung und
im Lobpreis an Jesus, wahrhaft gegenwärtig im Allerheiligsten Altarsakrament. Nachdem wir
dies taten, sagte sie: „Liebe kleine Tochter, Ich möchte dich auf dem Weg der Heiligkeit noch
tiefer in die Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens führen. Versuche bitte, jeden Augenblick
ganz bewusst in der Heiligen Liebe zu leben. So kannst du deinen menschlichen Willen mit
dem Göttlichen Willen vereinen. Alles, was Mein Sohn auf Erden getan hat, war begründet
und ausgeführt in Heiliger Liebe: Seine Menschwerdung, Sein verborgenes Leben, Sein
Predigen, Sein Heilen, sogar Sein Leiden. Dies geht nur, wenn man im gegenwärtigen
Augenblick lebt. Wenn Satan deine Gedanken und deinen Willen in die Vergangenheit führt,
so ruft er damit Groll in dir hervor, was dem Willen Gottes und der Heiligen Liebe
entgegensteht. Beim willentlichen Nachdenken über die Zukunft wird Satan dich dazu
bringen, dir Sorgen zu machen. Dies heißt, dass du kein Vertrauen in den Willen Gottes hast.
Versuche zu verstehen, kleine Tochter, dass der Wille Gottes Heilige Liebe ist. Die beste Art
zu beten, ist, Jesus zu bitten, dass deine Gebete von Heiliger Liebe getragen werden. Dann
wird Er dir den Heiligen Geist senden, damit Er dein Herz mit Seiner kostbaren Gabe füllt.“
Sie segnete mich und ging.
5. Oktober 1993
Unsere Liebe Frau erschien in grau und rosa, auf einem Thron sitzend. Sie war von vielen
Engeln umgeben. Sie sagte: „Lasst uns Jesus, dem König und Erlöser Lob und Ehre geben.“
Nachdem wir dies getan hatten, bat sie mich, mit Ihr für den Rest der Kirche zu beten. Wir
beteten gemeinsam ein Vater Unser und Ehre sei dem Vater. Dann sagte sie: „Mein kleines
Kind, versuche zu verstehen, dass alles, was der Wille Gottes zulässt, eine Gelegenheit zum
Wachsen in der Heiligkeit ist. Wenn du ungeduldig bist oder nicht vertraust, lässt Gott
Gelegenheiten entstehen, in denen du Geduld und Vertrauen üben kannst. Wenn es der Seele
an Demut fehlt oder wenn sie selbstsüchtig ist, dann wird sie Gelegenheiten erhalten, in den
Tugenden, die ihr fehlen, zu wachsen. Es ist alles der Wille Gottes und jede Seele hat die
Chance, in die Pforte der Heiligkeit einzutreten. Je mehr die Seele mit der Gnade des
gegenwärtigen Augenblickes zusammenwirkt, umso tiefer wird sie in Mein Herz
hineingezogen. Mache dies bekannt.“

8. Januar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß, einen schwarzen Rosenkranz in der Hand haltend. Sie
sagt: „Alle Ehre sei Jesus.“ Ich antwortete: „Jetzt und allezeit.“ Dann sagte Unsere Liebe
Frau: „Bete mit Mir jetzt für jene, die sich abmühen, auf dem Weg der Heiligkeit zu bleiben.“
Wir beteten. Dann schaute sie zu den zwei Pilgern hinüber und gab für sie eine private
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Botschaft. Dann sagte sie: „Liebe Kinder, heute Abend erinnere Ich euch noch einmal, den
gegenwärtigen Augenblick der Heiligkeit zu übergeben. Wählt immer die Heilige Liebe.
Betet, betet, betet.“ Sie segnete uns und ging.

27. Januar 1994
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau ist anwesend. Sie trägt ein blaues Gewand und einen weißen Mantel. Sie
hat viele goldene Rosen unter Ihrem Mantel und in Ihren Händen. (Hinweis: Rosen
versinnbilden Gnaden). Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Ich antwortete: „In Ewigkeit.
Amen.“ Dann sagt Unsere Liebe Frau: „Bitte bete mit Mir für jene, die nicht erleuchtet sind
und die das Böse dem Guten vorziehen.“ Wir beteten. Sie gab eine private Botschaft und
sagte dann: „Liebe Kinder, heute Abend bin Ich gekommen, um euch zu helfen, Frieden im
Herzen zu finden, indem ihr alles Gott übergebt, was der gegenwärtige Augenblick bringt und
damit die Heilige Liebe wählt. Es ist im gegenwärtigen Augenblick, in dem ihr Heiligkeit und
Frieden findet. Heute Abend gebe Ich euch Meinen Mütterlichen Segen. Betet, betet, betet.“
Sie segnete uns und ging.

9. Februar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Die Sterne auf Ihrem Mantel sehen
wie Lichter aus. Sie sagt: „Ich bin bei euch, und die Huld Meines Herzens ruht auf euch.
Liebe Kinder, heute Abend bitte Ich euch, den gegenwärtigen Augenblick in Heiliger Liebe
zu leben. Wenn ihr liebt, Meine lieben kleinen Kinder, seid ihr in der Zuflucht Meines
Herzens und ihr erfüllt so den Willen Gottes. Ich möchte euch jetzt Meinen Mütterlichen
Segen geben.“

11. Februar 1994
Fest Unserer Lieben Frau von Lourdes
Die Muttergottes erscheint als Unsere Liebe Frau von Lourdes. Sie sagt: „Liebe Kinder,
Meine Gnade ist euer Verdienst, eure Freude und alles, was gut ist. Der gegenwärtige
Augenblick wird zu einem ewigen Gut, wenn er in Heiliger Liebe gelebt wird.“

12. Februar 1994
Kapelle Unserer Lieben Frau in der St. JudasKathedrale in St. Petersburg, Florida
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe und sagt: „Meine Tochter, die größte
Gnade liegt in der Hingabe der Zukunft an die Vorsehung Gottes. Nimm demütig das Kreuz
an, nicht zu wissen, wie der nächste Schritt aussieht. Denn wenn du dich entscheidest, das
Kreuz anzunehmen, hörst du auf zu leiden.“
14. Februar 1994
Cape Coral, Florida
Die Muttergottes erscheint als Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel mit dem Jesuskind. Sie
gibt mir eine private Botschaft und bittet uns dann, ein Vater Unser und Ehre sei dem Vater
zu beten, damit die Seelen den Weg finden zum Frieden Ihres Unbefleckten Herzens. „Liebe
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Kinder, heute Abend komme Ich besonders, um euch einzuladen zu erkennen, dass ihr das
Neue Jerusalem bereits im Herzen tragt, wenn ihr den gegenwärtigen Augenblick in Heiliger
Liebe lebt. Ich liebe euch, Meine lieben Kinder, und Ich bin glücklich, wenn ihr euch zum
Gebet versammelt. Ich möchte, dass ihr mit Mir im Paradiese seid.“ Sie segnete uns und ging.
6. März 1994
Unsere Liebe Frau kommt in einem weißen Gewand und einem dunkelblauen Mantel mit
einem goldenen Band eingefasst. Sie sagt: „Liebe Kinder, betet mit Mir für all jene, die das
Geistliche nicht schätzen.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute Abend komme Ich besonders,
um eure Seelen zu erquicken und sie in der Heiligen Liebe zu erneuern. Lasst es nicht zu, dass
Satan euch in die Vergangenheit zurückführt oder euch in die Zukunft blicken lässt. Findet
stattdessen Jesus im gegenwärtigen Augenblick, und ihr werdet im Frieden sein.“
26. März 1994
SamstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in rosafarben und weiß und sagt: „Betet mit Mir jetzt für jene, die
nicht in der Heiligen Liebe leben.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute Abend rufe Ich euch
noch einmal zur Heiligen Liebe auf. Ihr könnt die Heilige Liebe nur im gegenwärtigen
Augenblick üben. Wenn der gegenwärtige Augenblick vorbei ist, gehört er der Vergangenheit
an. Deshalb, liebe Kinder, wartet nicht auf eine große Gelegenheit zu lieben, sondern liebt
immer.“ Unsere Liebe Frau segnete uns und ging.
13. April 1994
Unsere Liebe Frau kommt, auf einer nebelhaften Wolke schwebend. Ihr Rosenkranz besteht
aus Lichtern (vielleicht Sternen). Ihre Krone ist aus den selben Lichtern. Sie sagt: „Ich
komme zur Ehre Jesu, Halleluja!“ Sie sagt zu mir: „Liebes Kind, Botschafterin Meines
Herzens, du kannst nichts vor Mir verbergen. Ich kenne alle deine Anliegen. Ich halte in
Meiner Hand das Mittel zu jeder Lösung.“ Sie bewegt Ihren LichterRosenkranz. „Bleibt treu
im gegenwärtigen Augenblick und füllt ihn mit Heiliger Liebe. Vollbringt die banalsten
Arbeiten mit Heiliger Liebe. Auf diese Weise kann Ich Meinem Sohn durch eure Treue
Seelen bringen.“
13. Mai 1994
Fest unser Lieben Frau von Fatima
Die Muttergottes ist gekommen als Unsere Liebe Frau von Fatima. Die Borte an Ihrem
Mantel ist aus einem hellen Licht. Sie sagt: „Liebe Kinder, Ich führe euch mit Freundlichkeit
und Liebe. Das ganze Maß Meines Herzens kommt jetzt zur Erde, um die Herzen in den
Schoß der Heiligen Liebe zu bringen. Jeder Augenblick, liebe Kinder, ist eine neue
Gelegenheit, sich für die Liebe zu entscheiden und damit auch für die Heiligkeit. Wenn er
einmal vorbei ist, kann er nicht mehr wiederholt, sondern nur noch der Barmherzigkeit Gottes
übergeben werden. Heute rufe Ich unaufhörlich die Herzen auf, sich für die Heilige Liebe zu
entscheiden, damit die Regierungen und ganze Nationen die Heilige Liebe annehmen
können.“ Sie segnete mich und ging.
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20. Juni 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in einem hellen, rosafarbenen Mantel und einem goldenweißen
Gewand. Ihr Herz ist geöffnet. Sie hält einen Rosenkranz in Ihren Händen. Sie breitet Ihre
Hände aus und sagt: „Meine Tochter, vervollständige deine Weihe an den gegenwärtigen
Augenblick, indem du erkennst, dass jeder gegenwärtige Augenblick die Entscheidung
zwischen dem Geist und der Welt beinhaltet. Wenn dein Herz im Himmel ist, wirst du dich
meist für den Geist entscheiden, der Heilige Liebe ist. Dies ist der Weg der Vollkommenheit,
auf den Ich dich rufe. Er ist auch der Ausweg aus jeder Situation, die deinen Frieden zerstören
würde.“

11. August 1994
Unsere Liebe Frau erscheint ganz in weiß. Sie ist von einem hellen Licht umgeben und aus
Ihrem Unbefleckten Herzen kommt ein Licht. Sie sagt: „Meine Kinder, liebe Kinder, Ich
freue Mich über eure Anwesenheit und über eure Beharrlichkeit. Betet mit Mir jetzt für jene,
die ein Herz aus Stein haben.“ Wir beteten. „Ich danke euch. Ich liebe und schätze eure
Gebete.“ Jetzt kommt ein Lichtkreuz aus Ihrem Herzen. „Liebe Kinder, heute Abend lade Ich
euch ein, in eurem Herzen zu erkennen und zu verstehen, dass die Sünde nur im
gegenwärtigen Augenblick begangen wird. Weiht daher eure Herzen der Heiligkeit, so dass
ihr in diesem heiligen Besitz jeden eurer Gedanken, Worte und Taten Gott übergebt. Liebe
Kinder, Ich liebe euch in Ewigkeit.“ Sie segnete uns und schwebte davon.

1. Oktober 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in blau mit einem weißem Gewand und sagt: „Mein liebes, liebes
Kind, deine Aufgabe heute und immer ist, die Heilige Liebe im gegenwärtigen Augenblick zu
umarmen. Sucht daher nicht nach Fehlern in eurer Umgebung. Schaut auf die positiven Seiten
bei jedem. Gebt nach bei ihren Fehlern, denn niemand ist perfekt. Sogar als Mein Sohn am
Kreuz hing, bat Er um Vergebung für jene, die Ihn töteten, indem Er sagte: „Sie wissen nicht,
was sie tun.“ Wenn Er im Augenblick Seines Todeskampfes so barmherzig war, was kannst
du dann anderes tun als Ihn im gegenwärtigen Augenblick und auch den folgenden
Augenblicken nachahmen? Niemand hat dir ein solches Unrecht getan, wie es Meinem Sohn
angetan wurde. Liebe, liebe, liebe, Mein Engel. Den darin liegt deine vollkommene Freude.“

6. Oktober 1994
Unsere Liebe Frau kommt in weiß, umgeben von funkelnden Lichtern. Sie sagt, dass ich
etwas zum Schreiben holen solle und es schien fast, als wolle Sie mich wegscheuchen,
während ich die Vision hatte. Sie sagt: „Ich bin Maria, die Mutter Jesu. Meine Kinder, liebe
Kinder, Ich möchte, dass eure Herzen von Liebe brennen, so dass sie kleine Flammen Heiliger
Liebe werden. Ich möchte, dass ihr Mein Mütterliches Herz nachahmt, das mit Heiliger Liebe
in Flammen steht. Ihr denkt zu oft, dass es egal ist, was ihr in eurem Herzen tragt – weil es
verborgen ist. Ihr denkt, dass niemand dies weiß. Ich sage euch, Jesus und Ich kennen eure
Herzen; und Wir wissen, wenn ihr nicht liebt. Dann strömt alles, was in eurem Herzen ist, in
die Welt. Wenn es Ärger oder Bitterkeit ist, dann verbreitet sich dies in eurer ganzen
Umgebung. Wenn ihr Falschheit und List im Herzen habt, ist dies auch in eurer Umgebung
sichtbar. Wenn ihr Liebe, Freude, Frieden wählt, dann sind Jesus und Ich euch in der Welt
nahe und helfen euch. Deshalb sendet Mich Jesus zu euch – um euch zu helfen, euch für die
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Liebe zu entscheiden. Der gegenwärtige Augenblick ist die Zeit, die euch Gott gibt, damit ihr
liebt, und wenn ihr liebt, Meine liebe, lieben Kinder, dann sind eure Herzen schon im
Himmel.“ Sie geht.

16. Januar 1995
„Liebe kleine Tochter, Ich komme heute, um dir zu versichern, dass das, was Ich in dieser
Zeit der Drangsal voraussage, von der Zahl der Herzen abhängig ist, die sich der Heiligen
Liebe öffnen. Mein Sohn möchte zwar keines dieser Dinge zulassen, aber die Erde wird
dadurch erneuert und wieder ganz gemacht. Euer Land kann ein Zeichen der Bekehrung sein
oder ein Zeichen der Verwüstung und des Ruins. Die Entscheidung geschieht in den Herzen.
Aber Mein Sohn wird mit halben Entscheidungen nicht zufrieden sein. Diese sind
Entscheidungen gegen die Heilige Liebe. Deshalb müssen die Menschen erkennen, wie
wichtig es ist, im gegenwärtigen Augenblick zu lieben. Wenn Mein Sohn kommt, wird Er
nicht darauf achten, was in der Vergangenheit in euren Herzen war oder was in der Zukunft
darin sein könnte, Er wird darauf schauen, was im gegenwärtigen Augenblick in eurem
Herzen ist. Euer Herz darf nicht mit Nichtvergebenkönnen oder Stolz gefährdet sein. Dein
Land geht in großer Eile schweren Konsequenzen entgegen. Eine große Zahl von Menschen
könnte in Sekunden vernichtet werden und sie haben noch nicht angefangen zu lieben. Aus
diesem Grund komme Ich so oft und mit großem Ernst in Meinem Ton zu euch. Bitte bete
und mache Meine Worte bekannt.“
25. Januar 1995
Unsere Liebe Frau kommt in blau und in weiß. Sie sagt: „Liebe Kinder, heute lade Ich euch
ein, die Macht der Heiligen Liebe in euren Herzen zu erkennen. Mein Unbeflecktes Herz wird
durch die Heilige Liebe triumphieren. Bitte beginnt zu begreifen, dass Meine siegreiche
Herrschaft zuerst in euren Herzen stattfindet und danach in die Welt. Deshalb ist es
notwendig, dass Mein Sieg in euren Herzen im gegenwärtigen Augenblick beginnt, indem ihr
die Heilige Liebe umarmt. Seht, jedes Maß der Gnade, das euch geschenkt wird, soll euch zu
diesem Ziel führen. Mache dies bekannt.“
20. Februar 1995
„Ich wünsche, dass alle eure Gedanken, Worte und Werke zugunsten Meines Herzens, das
Heilige Liebe ist, geschehen. Erkennt, dass jedes Hindernis in dieser Beziehung ein Hemmnis
für die Gnade ist, die Gott euch im gegenwärtigen Augenblick schenken möchte.“
9. März 1995
Donnerstagabend – Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau kommt als Madonna von Guadalupe. Sie sagt: „Heute Abend, Meine
Tochter, komme Ich, um dir anzuvertrauen, dass Ich für bedrängte Menschheit Tränenflüsse,
Ströme und Ozeane vergieße. Ich bitte jetzt um eure Gebete für die Bekehrung der Sünder.“
Wir beteten. Es waren Tausende von funkelnden Lichtern um Sie herum zu sehen, während
wir beteten. Sie sagte: „Dies sind die Seelen, die durch eure Gebete Verdienste erhalten. Liebe
Kinder, heute Abend lade Ich euch ein zu erkennen, dass der gegenwärtige Augenblick
unwiederholbar und unwiederbringlich ist. Übergebt euch daher der Heiligen Liebe in der
Gegenwart, so dass Ich durch eure Bemühungen Seelen retten und sie zu Jesus bringen kann.
176

Ich will euch, wenn die Zeit da ist, Meinem Sohn vorstellen, mit liebeerfüllten Herzen und
mit Händen voller guter Taten. Heute Abend gebe Ich euch Meinen Mütterlichen Segen.“
25. April 1995
Vision
Ich sah mich in einer Vision als kleines Mädchen. Ich hüpfte auf der Straße. Plötzlich
stolperte ich über einen Stein, der auf der Straße lag, und fiel hin. Dann sah ich, wie Unsere
Liebe Frau kam, mich aufhob und abputzte. Sie sagte, ich solle weitergehen und zeigte mir
den Weg. Eine innere Stimme sagte mir: ‚Der Weg ist die Straße der Heiligkeit durch Heilige
Liebe. Der Stein ist ein Fehler, den der Mensch begeht. Du bist über ihn gestolpert, weil
deine Augen sich nicht auf den gegenwärtigen Augenblick konzentrierten. Aber schau, Unsere
Liebe Frau hat dich nicht zurückgeschickt, damit du noch einmal von vorne anfängst. Sie
ermutigte dich weiterzugehen. Sie hat dich nur daran erinnert, im gegenwärtigen Augenblick
heilig zu sein, indem du dich auf den Weg, den sie dir gezeigt hat, konzentrierst. Wenn sie mit
deinen Fehlern so mitleidig ist, dann musst auch du die Fehler anderer vergeben.“
29. Juli 1995
„Meine Kinder, Ich komme heute Abend, um euch zu bitten, dass ihr aus eurem Herzen
geistige Zufluchtszentren macht. Verlaßt euch ganz auf Meine Vorsehung und lebt ein
innerliches Leben, indem ihr jede Handlung Meinem Sohn übergebt, als Wiedergutmachung
für die schweren Sünden, die gegen Sein Heiligstes Herz begangen werden. Meine Kinder,
die Zeit ist kurz und ihr erkennt die Wichtigkeit und Bedeutung Meiner Wünsche nicht.
Mache all dies bekannt.“
„Ich wünsche, dass ihr geheiligt werdet, Meine lieben Kinder, und zwar immer im
gegenwärtigen Augenblick, denn darin liegt euer Heil. Lasst eure Herzen in dieser Heiligen
Flamme der Liebe, die euch zur Heiligkeit und Vollkommenheit führt, gereinigt werden.“

4. Oktober 1995
Unsere Liebe Frau kommt in weiß. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus, Meine lieben Kinder.
Betet mit Mir jetzt, dass viele Herzen durch den Besuch des Heiligen Vaters in diesem Land
berührt werden.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, danke, dass ihr euch in dem Werk, in das Ich
euch führe, gegenseitig unterstützt. Liebe Kinder, helft einander in jedem Bereich des Lebens.
Habt Glauben und fürchtet euch nicht vor dem, was die Zukunft bringen wird, denn Meine
Gnade macht jedes Kreuz leichter und erleuchtet jeden Weg, auf dem ihr geht. Deshalb,
Meine kleinen Kinder, habt keine Angst im gegenwärtigen Augenblick vor dem, was der
nächste Augenblick bringen mag, denn Ich bin bei euch. Dies ist ‚Heaven’s Ministry’ und ihr
folgt nur Meiner Führung. Wie könnt ihr daher fehlgeleitet werden oder fallen. Ihr siegt durch
Meine Gnade. Ich segne euch.“
27. August 1995
Gott Vater
Das Manna, das Ich euch sende, ist der Glaube. Der Pfad, auf den Ich euch führe, ist
das Vertrauen. Findet Meinen Willen in der Gegenwart.
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31. Oktober 1995
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in einem dunkelblauen Mantel mit einem weißen Umhang. Sie
ist von vielen Engeln umgeben. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus. Meine lieben Kinder. Betet mit
Mir für all jene, die sich gegen die Gerechtigkeit stellen.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, Ich
danke unaufhörlich Meinem Sohn vor Seinem Thron im Himmel, dass Er Mir erlaubt, auf
diese Weise und so oft zu euch zu kommen. Ich kann euch nicht in die Zuflucht Meines
Herzens hineinlassen, wenn ihr es nicht wollt. Ich wünsche, dass ihr diese Zuflucht sucht,
damit Ich euch in Meiner Flamme der Heiligen Liebe reinigen kann und euch dann, wenn ihr
ganz und heil seid, Meinem Sohn vorstellen kann. Liebe Kinder, sucht immer die Heiligkeit
im gegenwärtigen Augenblick. Ich bin bei euch und segne euch.“

24. Dezember 1995
Unsere Liebe Frau kommt in blau und weiß, so wie Meine Statue aussieht. Ihr Herz ist
sichtbar und ein großes Licht kommt strahlt daraus. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus, Meine
Kleinen. Lasst uns nun beten für all jene, die in ihren Gedanken und Taten heidnisch sind.“
Wir beteten. „Liebe Kinder, wisst und erkennt, dass ihr euch im gegenwärtigen Augenblick
auf Meine Gnade verlassen könnt. Macht euch daher keine Sorgen über irgend einen Bereich
in eurem Leben, sei es Krankheit, geschäftliche Dinge usw., sondern wisst, dass Meine Gnade
euch in der Zukunft erwartet.“
30. Dezember 1995
Vorabend des Festes der Heiligen Familie
Die Heilige Familie erscheint. Unsere Liebe Frau sagt: „Ich komme zur Ehre Jesu, Meines
Sohnes. Betet mit Mir jetzt, Meine lieben Kinder, für jene, die nie beten.“ Wir beteten. „Liebe
Kinder, Ich kenne das innere Flüstern eures Herzens, die Bewegungen eures Willens. Ich bitte
euch noch einmal, die Gnade des gegenwärtigen Augenblickes zu erwarten und dessen
Chance zu ergreifen. Für Mich ist die Zeit kurz, für euch ist sie lang. Heute Abend komme Ich
jedoch, um euch Meine Liebe zu geben, Mein Verständnis und Meine Unterstützung. Und Ich
bitte euch, geduldig zu sein. Habt eine Heilige Geduld mit jedem und mit allen in eurer
Umgebung. Dies ist erst der Beginn. Das Wirken der Gnade wird erst noch die Größe Meines
Rufes hier bezeugen. Ich werde morgen wiederkehren und euch die Botschaft für das Neue
Jahr bringen.“ Dann segnete uns Jesus.
14. März 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint mit vielen Engeln. Sie sagt: „Meine Kinder, lasst uns nun für alle
Ungläubigen beten.“ Wir beteten.
„Liebe Kinder, Ich wünsche, dass ihr im gegenwärtigen Augenblick ein gesegnetes Leben
führt, damit Ich eure Gebete auf den Flügeln der Engel zum Himmel nehmen kann, um
Meinem Sohn Seelen zuzuführen. Manchmal lasst ihr euch von Satan hin und herwerfen wie
ein Blatt im Wind. Haltet eure Herzen auf die Heilige Liebe gerichtet. Ich bin bei euch und
segne euch.“
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21. März 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in grau. Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt für jene, die zu unserer
Gebetsstätte pilgern werden.“ Wir beteten.
„Liebe Kinder, Ich wünsche, dass ihr den gegenwärtigen Augenblick dem Willen Gottes
übergebt, der immer Heilige Liebe bedeutet. Gestattet der Heiligen Liebe, in eure Seelen zu
leuchten, so dass jede Art von Unruhe offen gelegt wird. Auf diese Weise wird der Weg zur
Heiligkeit durch Meine Gnade der Heiligen Liebe erleuchtet.“

24. April 1996
Unsere Liebe Frau kommt in grau und weiß. Ihr Unbeflecktes Herz ist sichtbar. Sie sagt:
„Meine Tochter, Ich komme heute zu dir, weil Mein Sohn Mich schickt, damit dein Land und
die Welt begreifen, dass der Abgrund zwischen Himmel und Erde von Minute zu Minute und
von Tag zu Tag tiefer wird. Es liegt in der Macht Meines Sohnes, alles zu zerstören, was die
Menschheit schätzt – Macht, Geld, Ansehen und weltliche Güter. Die Menschheit hat dies
immer wieder bei Naturkatastrophen und bei von Menschen verursachten Unglücksfällen
gesehen, die der Allmächtige Gott zugelassen hat.“ (Jetzt rollen Tränen über Ihre Wangen).
„Dennoch wandeln die Herzen sich nicht. Eine Vielzahl von Menschen liebt Gott und den
Nächsten nicht. Was das Herz regiert, regiert auch die Welt. Seid gewiss, dass die Welt und
jede Seele einmal nach der Liebe im Herzen gerichtet wird. Niemals zuvor war die
Menschheit so weit von Gott entfernt. Jede Minute gibt es Ereignisse, die dies bestätigen.“
„Liebste Kinder, Ich bin gekommen, um euch anzuflehen, im gegenwärtigen Augenblick die
Liebe zu wählen. Macht euch keine Sorgen um die Vergangenheit und ängstigt euch nicht um
die Zukunft. Eure Rettung liegt in diesem jetzigen gegenwärtigen Augenblick. Beginnt jetzt
zu lieben. Dann werde Ich euch in die Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens aufnehmen.“
Sie wirkt jetzt gefasst. Indem Sie ihre Hände ausbreitet und zum Himmel blickt, sagt Sie zu
mir: „Du wirst dies bitte allen Meinen kleinen Kindern bekannt machen.“ Dann geht sie.
30. Mai 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau kommt als Madonna von Guadalupe. Sie hat eine Krone aus Lichtern über
Ihrem Haupt. Sie sagt: „Alle Ehre sei Jesus. Betet mit Mir jetzt, liebe Kinder, für all jene, die
zu unserer Gebetsstätte kommen werden.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute Abend lege Ich
noch einmal Meine Botschaft der Heiligen Liebe in eure Herzen, so dass Himmel und Erde
sich in euch vereinen. Öffnet eure Herzen, liebe Kinder, wie Rosen in der Sonne und wisst,
dass Ich mit Meiner Gnade bei euch bin. Ich wünsche, dass ihr jeden Augenblick in Heiliger
Liebe lebt und dass ihr jeden gegenwärtigen Augenblick als eine neue Chance zu lieben
erkennt. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Mütterlichen Segen.“
6. Juni 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Beide, Jesus und Maria, sind da. Unsere Liebe Frau steht Jesus zur Linken und Ihre beiden
Herzen sind sichtbar (das Heiligste Herz und das Unbefleckte Herz). Die Gottesmutter sagt:
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„Alle Ehre sei Jesus.“ Dann sagt Jesus: „Betet mit Uns jetzt für jene, die die Botschaft der
Heiligen Liebe nicht leben.“ Wir beten. Dann spricht Jesus:
„Verliert euch selbst im gegenwärtigen Augenblick und erkennt den Schatz, den ihr
habt. Jene, die sich nicht mit Mir versammeln, zerstreuen sich.“
Jetzt spricht Unsere Liebe Frau. Sie sagt: „Lebt die Botschaft der Heiligen Liebe und lasst all
eure Handlungen durch die Heilige Liebe geheiligt sein. Eine andere Richtung wählen, heißt,
sich für das Böse entscheiden. Ich komme wie immer, um euch in Mein Herz zu holen, Meine
Lieben Kinder.“
Jetzt geben Jesus und Maria allen Anwesenden den Segen der Vereinten Herzen.
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MÜTTERLICHER RAT
7. März 1993
Unsere Liebe Frau kam in weiß gekleidet, der Saum Ihres Mantels war grau. Sie sagte:
„Gelobt sei Jesus Christus.“ Ich sagte: „In Ewigkeit. Amen.“ Sie gab mir eine private
Botschaft und sagte dann: „Liebe Kinder, ein großer Teil der Menschheit und die meisten
Länder haben die Gesetze des Menschen über die Gebote Gottes gestellt. Deshalb komme Ich,
um euch zu warnen: Das, worum ihr euch plagt und bemüht, wird nicht von Nutzen sein.
Beginnt das zu schätzen, was ewig währt. Betet, betet, betet.“ Dann segnete Sie uns und ging.

8. März 1993
„Ermutige Meine Kinder, zur Segensstelle zu kommen, denn hier werde Ich Mein Herz für
die Menschheit öffnen.“

14. März 1993
„Bitte lest Apg 4,2731 und 1 Thess. 2, 17“
Unsere Liebe Frau hatte einen langen blauen Schleier an, mit einem goldenen Band umrahmt.
Sie gab zunächst eine private Botschaft und sagte dann: „Liebe Kinder, heute komme Ich
besonders, um euch zu bitten, Mir alles zu übergeben, was euch davon abhält, Meine
Botschaft weiterzugeben. Bittet Mich, und Ich werde euch die Gnade geben, Meine Botschaft
ohne Furcht unter den Ungläubigen zu verbreiten.“ Dann segnete die Muttergottes uns und
ging.
1. April 1993
„Bitte lest Psalm 23, Psalm 32, 1011“
Unsere Liebe Frau kam in perlmuttrosafarben gekleidet mit einem goldenen Band um Ihren
Mantel. Sie gab eine private Botschaft und sagte dann: „Liebe Kinder, Ich bin gekommen, um
euch zu bitten, dass ihr eure Herzen zu Quellen des Glaubens und Vertrauens vorbereitet, so
dass jeder Ansturm des Feindes euch im Frieden bleiben lässt. Deshalb, Meine lieben kleinen
Kinder, sterbt eurem eigenen Willen ab und lebt nur für den Willen Gottes.“ Dann segnete
Unsere Liebe Frau jeden einzelnen und ging.
19. Juni 1993
Fest des Unbefleckten Herzens
„Liebe Tochter, habe immer ein Herz voller Liebe, denn die Liebe irrt sich nie. Liebe ist der
Weg, auf den Ich euch rufe. Ein liebeerfülltes Herz sündigt nicht, sondern erfüllt den Willen
Gottes in allen Dingen. Ich selbst konnte den Ruf Gottes so vollkommen erfüllen, weil Mein
Herz nichts anderes kannte als Liebe. Vergebt alles und ihr werdet nicht im Irrtum sein. Ihr
werdet so Frieden haben.“
21. Juli 1993
Unsere Liebe Frau sagte mir in einer inneren Eingebung: „Es ist oft passiert, dass Ich,
während Mein Sohn heranwuchs, die Zeichen der Geiselung und die Abdrücke der Nägel auf
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Seiner Haut gesehen habe. Ich habe Mich nie bei der Sorge aufgehalten, die Ich in Meinem
Herzen empfand, sondern diese Vision gab Mir Antrieb zum Gebet. Jeden Tag betete Ich für
Ihn, für Sein öffentliches Wirken, und dass Er Kraft und Ausdauer in Seinem Leiden haben
möge. Ihr müsst das gleiche tun für jene, für die ihr betet. Haltet euch nicht bei dem Leben
auf, das sie jetzt führen, sondern betet um die Bekehrung ihrer Herzen.“

25. Juli 1993
Unsere Liebe Frau war in grau gekleidet und stand vor einem großen Kreuz. Sie sagte: „Alle
Ehre, Preis und Herrlichkeit sei Jesus, dem König und Friedensfürst.“ Ich antwortete: „Jetzt
und allezeit.“ Nach einer privaten Botschaft sagte Unsere Liebe Frau: „Liebe Kinder, heute
komme Ich besonders, um euch zu ermutigen, in Mein Herz der Gnade zu kommen. Ich, eure
Mutter, möchte euch jede Gnade geben, damit ihr euer Lebenskreuz leichter tragen könnt. Ich
biete euch jede Gnade in Liebe an. Betet, betet, betet.“ Sie segnet uns und ging.

1. August 1993
SonntagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau kam und sagte: „Alle Ehre, Lob und Preis sei Jesus – dem König und
Erlöser. Ich bitte euch, jetzt für jene zu beten, die sich nicht für die Heiligkeit entschieden
haben. Sie sind zweifellos gezählt unter den Ungläubigen. Wir beteten. Dann sagte Sie:
„Liebe Kinder, heute Abend komme Ich besonders, um euch zu bitten zu verstehen, dass ihr
euch zwischen der Heiligkeit und dem Bösen entscheiden müsst, denn zweifellos wird bei
jenen (die es versäumen, sich zu entscheiden) ihre Unentschiedenheit zur Verurteilung führen.
Deshalb, Meine lieben Kinder, betet darum, heilig zu werden.“ Sie segnete uns und ging.
12. August 1993
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau kommt ganz in weiß und hatte eine rosafarbene Umsäumung an Ihrem
Schleier. Sie sagt: „Alle Ehre, Lob und Preis sei Jesus.“ Ich antwortet: „Jetzt und allezeit.“ Sie
ist ganz von Engeln umgeben und Ihre Füße sind mit Rosen bedeckt. Sie sagt: „Kleine
Tochter, beten wir jetzt für den Heiligen Vater, dass die Botschaft, die er bringt, in vielen
Herzen eingepflanzt wird.“ Wir beteten. Dann sagte Unsere Liebe Frau: „Liebe Kinder, heute
Abend komme Ich vor allem, um euch zu bitten zu erkenne, dass der einzige Weg, der für die
Seelen derzeit offen ist, der Weg der Heiligkeit ist. Alle anderen Wege führen ins Verderben.
Denkt daran, es gibt keine halben Sachen bei Gott, und Er wird die Lauwarmen aus Seinem
Mund ausspeien. Deshalb, Meine Lieben Kinder, verlasst euch auf die Fürsorge Meines
Herzens, denn darin ist alles, was ihr braucht.“ Sie segnete uns und ging.
14. August 1993
Unsere Liebe Frau kam während des fünften Rosenkranzgeheimnisses vom Glorreichen
Rosenkranz. Sie war in vielen Pastellfarben gekleidet und hatte eine Krone auf Ihrem Haupt.
Sie ehrte die Hl. Eucharistie. Dann wendete Sie sich zu mir und sagte: „Geben wir Jesus, dem
König der Könige, dem Menschensohn Lob, Preis und Ehre.“ Wir taten dies. Dann breitete
Sie Ihre Hände aus und sagte: „Ich bin gekommen, um euch etwas mitzuteilen. Die schweren
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Prüfungen, die bevorstehen, beinhalten geistige, physische und emotionelle Katastrophen für
jede Seele.“
„Die Macht Meines Sohnes, erlösende Gnaden in diesen Zeiten auszuteilen, hängt davon ab,
wie die Seele die Kreuze, die ihr gegeben werden, annimmt. Die Gnade wird durch die Weihe
an das Kreuz kommen. Deshalb flehe Ich Meine Kinder an, Meinen Sohn nachzuahmen in der
Annahme des Kreuzes in Liebe und Frieden.“ Sie zeichnet mit Ihrer Hand ein Kreuz in die
Luft und geht. Das Kreuz bleibt für eine kleine Weile noch sichtbar.
28. August 1993
3.46 Uhr
„Fliehe nicht in die Berge oder in die Wüste, sondern sei ein treuer Wächter dort, wo du bist.“
29. August 1993
„Wenn der Weg, den du besteigst, am schwersten ist, erinnere dich daran, deine Augen auf
Jesus, Meinen Sohn, zu richten. Alles, was in deinem Leben passiert, kommt aus der Hand
Gottes.“

16. September 1993
„Denke daran, du bist gerufen, eine Zeugin des Vertrauens zu sein. Das Geheimnis hierbei ist,
von Augenblick zu Augenblick zu leben, ohne sich je vor der Zukunft zu fürchten, denn das
kommt von Satan, oder die Vergangenheit beklagen, auch das kommt vom Widersacher.

18. September 1993
Samstagabend
„Bitte lest 1 Joh. 4“
Unsere Liebe Frau kam und sagte: „Alle Ehre, Lob und Preis sei Jesus.“ Ich antwortete: „Jetzt
und allezeit.“ Unsere Liebe Frau sagte: „Meine kleinen Kinder, bitte versteht, dass der eigene
Wille der Seele sie von der Zuflucht Meines Herzens wegführt.“
23. September 1993
Unsere Liebe Frau erscheint mit vielen Engeln. Zunächst ehrt Sie die Eucharistie, dann
wendet Sie Sich mir zu und sagt: „Meine kleine Tochter, dir ist die feierliche Aufgabe
gegeben, für den Rest der Gläubigen zu beten, die Ich gerade jetzt im Schmelztiegel der
Liebe, in Meinem Herzen, versammle. Meine Worte an dich werden Leuchtfeuer sein auf dem
Weg der Heiligkeit, der zu Meinem Herzen führt. Nur wenige werden sich entscheiden,
diesem Weg zu folgen. Aber es sind alle gerufen. Beeile dich zu verstehen, Mein Engel, zu
was du geladen bist.“ Sie gab eine private Botschaft, segnete mich und ging. Nachdem Sie
gegangen war, verblieb ein Leuchtkreuz in der Luft. Ich hörte Sie sagen: „Ich verlasse Mich
auf dich.“
11. Oktober 1993
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Unsere Liebe Frau stand auf der einen Seite des Altares, während ich den Rosenkranz betete.
Beim Ehre sei dem Vater betete Sie mit. Dann sagte Sie: „Mein Kind, Ich möchte mit euch
die Liebe teilen, die Ich für Jesus empfand, als Ich Ihn in Meinem Leib trug. Es ist dies eine
Liebe, die alle anderen Wünsche überschattet und durch die ihr keinen anderen Weg mehr,
der von der Heiligkeit wegführt, gehen könnt. Gott war immer gegenwärtig, als Ich Meinen
Sohn unter Meinem Herzen trug. Deshalb haben Mich keine Nichtigkeiten auf der Erde
gestört. Bei jedem Menschen, den Ich traf, sah Ich die Seele, für die Er leben und sterben
würde. Ich fühlte Mich in Heiliger Liebe umarmt und auch Ich umarmte diese Liebe. Wenn
du auf diese Weise liebst, kleines Kind, wirst du im Frieden sein und Frieden bringen, wo
immer du hingehst. Dazu sind alle Menschen berufen. Diese Heilige Liebe findest du in der
Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens.“
23. Oktober 1993
Unsere Liebe Frau ist gekommen. Ihr Herz ist geöffnet und es kommen Tränen aus Ihrem
Herzen. Sie sagt: „Aller Lobpreis, Ehre und Herrlichkeit dem Eucharistischen Herzen Meines
Sohnes. Mein Kind, du musst in die Tiefen und die Wahrheiten Meines Herzens eindringen,
so wie du tiefer in die Erde eindringen musst, um auf die MaranathaQuelle zu stoßen. Du
musst geduldig sein. Du wirst es wissen, wann du die Tiefen Meines Herzens erreicht hast
und du wirst dir sicher sein, wenn du die Quelle gefunden hast.“

28. Oktober 1993
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau ist gekommen in grau mit einem rosafarbenen Gewand und sagt: „Alles
Lob, alle Ehre und Herrlichkeit sei Jesus.“ Ich antwortete: „In Ewigkeit. Amen.“ Sie sagt:
„Betet mit Mir, liebe Kinder, für alle Priester, dass ihre Berufungen in der Heiligen Liebe
gestärkt werden.“ Wir beteten. Unsere Liebe Frau gab eine private Botschaft und sagte dann:
„Liebe Kinder, heute Abend komme Ich, um euch daran zu erinnern, dass ihr Zuflucht zu
Meinem Unbefleckten Herzen nehmen sollt, damit Ich euch helfen kann, in Heiliger Liebe zu
leben. Ich möchte euch zur Quelle der Heiligen Liebe führen, zum Herzen Meines Sohnes. Er
ist die Quelle alles Guten, aller Heiligkeit, aller Liebe, aller Barmherzigkeit. Ich bin nur eine
Widerspiegelung Seines Heiligsten Herzens. Kommt mit Vertrauen und Ich werde euch
führen.“ Sie segnete uns und ging.
8. November 1993
Unsere Liebe Frau ist gekommen mit Ihrem geöffneten Herzen. Sie sagt: „Ich bin Maria, die
immerwährende Jungfrau, die Mutter Jesu, des Friedensfürsten. Ihm sei aller Lobpreis.“ Ich
antwortet: „In Ewigkeit. Amen.“ Sie sagt: „Mein Engel, multipliziere es eine Billion Mal, was
du heute für ...........empfindest und du wirst einen Bruchteil der Seelenqual dessen erkennen,
was Ich für die Seelen empfinde, die sich für die Dunkelheit entscheiden. Lasse sein Versagen
nicht zu deinem Versagen werden. Komme zur Erkenntnis, dass es bei allem Guten
Widerstand gibt, solange, bis Satan besiegt ist. Aber der halbe Kampf ist bereits gewonnen,
wenn du erkennst, dass der Widersacher am Werk ist. Gott hat immer einen Plan, wie das
Böse überwunden werden kann. Manchmal kann viel erreicht werden durch das Aufopfern
der Unkenntnis der Pläne Gottes im voraus. Dieses Vertrauen in die Vorsehung Gottes kann
viele Seelen retten. Um dich noch weiter zu trösten sage ich dir, dass leere Entscheidungen
nicht deine Wahl für ihn waren. Deshalb lasse sein Versagen nicht dein Versagen sein. Dieser
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Grundsatz gilt für alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Bei der Schuld ist Satan am
Werk. Beim Gebet ist die Gnade am Werk. Ich ermutige dich zu beten, beten, beten.“
14. November 1993
SonntagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint ganz in weiß, und Sie hält in Ihren ausgestreckten Armen einen
großen goldenen Schlüssel. Sie sagt: „Alles Lob für Jesus.“ Ich antworte: „In Ewigkeit.
Amen.“ Unsere Liebe Frau gibt eine private Botschaft und sagt dann: „Bete mit Mir jetzt für
die Bischöfe.“ Wir beteten. Dann sagt Sie: „Liebe Kinder, eure Gebete sind wie eine Brücke
aus Licht, die sich über den Abgrund zwischen Himmel und Erde spannt. Ihr seht deren
Stärke nicht und kennt auch nicht ihre Macht. Ihr seht auch nicht den großen Widerstand, mit
dem Satan sich in euer Leben drängt, um den Frieden eurer Seele zu zerstören, damit ihr nicht
mehr beten könnt. Lasst eure Herzen wie Blumen sein, die sich der Sonne öffnen, so dass Gott
sie mit Frieden und Liebe und Freude füllen kann.“ Sie segnete uns und ging.
18. November 1993
Am Morgen
Unsere Liebe Frau kommt in weiß. Sie sagt: „Aller Lobpreis sei Jesus.“ Ich antworte: „In
Ewigkeit. Amen.“ „Mein Engel, richte nicht so hart über dich selbst. Lass Gott dein Richter
sein. Überlasse Jesus alle Unvollkommenheiten deiner Familie. Lasse den Weihrauch deiner
Seele Heilige Liebe sein, damit ihn alle in deiner Umgebung erkennen. Lasse die Heilige
Liebe aus dir hervorquellen, dich umgeben und werde selbst zur Heiligen Liebe. Ich bin
immer deine Fürsprecherin am Throne Gottes. Ich gebe dir Meinen Mütterlichen Segen.“

19. November 1993
Unsere Liebe Frau erscheint n weiß. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus, Mein Engel.“ Ich sage: „In
Ewigkeit. Amen.“ Sie sagt: „Bitte verzweifle nicht an den Entscheidungen anderer. Denn
obwohl sie das Leben angeboten bekommen, wählen sie den Tod und es gibt jene, die das
Leben wählen und zu Tode gebracht werden (jetzt weint Sie Blutstränen). Die Sklaverei
atheistischer Standpunkte, die als Freiheit dargestellt wird, ist zum Verderben der Mehrheit
der Regierungen geworden.“

20. November 1993
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Ich antworte: „In
Ewigkeit. Amen.“ Vor Ihr fallen Blüten wie ein Wasserfall zur Erde. Jene, die Ihrem Herzen
am nächsten sind, sind größer und beim Herunterfallen werden sie kleiner. Sie sagt: „Dies soll
folgendes veranschaulichen: Je weiter ihr von Meinem Herzen entfernt seid, umso schwächer
wird die Gnade, und wenn ihr euch auf die Gnade Meines Herzens verlasst, erhaltet ihr alles,
was ihr braucht. Ich benutze jeden von euch als Tabernakel Meiner Botschaften über die
Heiligkeit und Ich wünsche, dass ihr diese Botschaft verbreitet und sie allen, denen ihr
begegnet, vorlebt. Denn hier wird das Korn getrennt, der Weizen von der Spreu; jene, die sich
für die Heiligkeit entscheiden und jene, die weiterhin in der Sünde bleibenwollen; jene, die
sich für den wahren Glauben entscheiden und jene, die sich vorübergehenden Meinungen
anschließen.“ Sie zeigt mir einen langen Weg mit vielen Menschen – manche gehen
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geradeaus, manche gehen nach rechts und manche nach links. Sie sagt: „Nur der Weg, der zu
Meinem Herzen führt, führt zum Herzen Meines Sohnes.“ Sie segnete uns und ging.

25. November 1993
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß und rosa am Ende der Heiligen Stunde. Sie sagt: „Jesus
sei Lobpreis und Ehre.“ Ich sage: „In Ewigkeit. Amen.“ „Meine Tochter, es ist wichtig zu
erkennen, das die Welt sich im Schlaf wiegt durch ein falsches Friedensempfinden. Was als
sicher erscheint, ist in Wirklichkeit keine Sicherheit. Die Fehler werden vervielfacht durch die
Irrtümer in der Kirche und in den Herzen. Das Gebet ist heute notwendiger als gestern, sowie
jede Bitte an euch dringender ist. Dieser Krieg kann nur gewonnen werden durch ein Leben,
das dem Gebet geweiht ist. Aus diesem Grund geht Satan auf alle möglichen Arten gegen den
Glauben an und versucht, die Heilige Liebe aus den Herzen zu vertreiben. Ihr werdet in der
Zukunft ein Bollwerk des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe sein müssen, bereitet euch
deshalb jetzt schon vor. Legt alle Zweifel beiseite und erkennt den Kurs Meines Rufes. Bringt
Mir Seelen durch die Kraft eurer Gebete. Ich führe euch jene zu, die euren Trost brauchen.
Denkt daran, der Schlüssel zur Zukunft ist das Vertrauen im gegenwärtigen Augenblick.“

27. November 1993
Unsere Liebe Frau kommt auf einer Wolke. Sie ist in bläulichem Grau gekleidet. Sie breitet
Ihre Hände aus und sagt: „Es ist Zeit, alle törichten Ziele aufzugeben und den Weg der
Heiligkeit zu gehen. Alle Ehre sei Jesus.“ Ich sage: „In Ewigkeit. Amen.“ Unsere Liebe Frau
sagt: „Betrachte das Ziel des Himmels – alle Seelen im Frieden der Zuflucht Meines Herzens
zusammenzubringen. Meine Tochter, im Vergleich hierzu verblasst alles. Meine Bitte an die
Menschheit ist jetzt strenger und dringender als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Bete
nur, dass die Ohren und Herzen sich öffnen und auf die Gnade, die sich jetzt über die Erde in
allen Nöten ergießt, antworten.“
Während der Vision steht unterhalb der Füße der Gottesmutter geschrieben, das ich nicht ganz
entziffern kann. Ich frage Sie, was es heißt. Sie sagt: „Das Wort heißt ‚Maranatha’
(Aramäisches Wort für ‚Komm, Herr Jesus’)“ Sie segnete mich und ging.

29. November 1993
Unsere Liebe Frau kommt in weiß, mit vielen goldenen Sternen auf Ihrem Mantel. Während
Sie spricht, erkenne ich in meinem Herzen, dass jeder Stern ein Land der Erde darstellt. Sie
verneigt sich vor der Eucharistie und wendet sich dann mir zu. Sie sagt: „Alle Ehre sei Jesus,
wahrhaft gegenwärtig im Heiligsten Sakrament des Altares.“ Ich sage: „Jetzt und in
Ewigkeit.“ „Mein kleines Kind, bitte erkenne das dringendste Bedürfnis deiner Mutter – die
Rettung jeder Seele. Ich bete darum, dass bei dem großen kommenden Augenblick der
Wahrheit die Seelen ihre Herzen für diese Gnade öffnen mögen. Mache dies auch zu deinem
Anliegen.“ Sie segnet mich und geht.

3. Dezember 1993
Unsere Liebe Frau erscheint auf einem Thron sitzend. „Lasst uns Jesus die Ehre geben.“ Ich
sage: „Jetzt und in Ewigkeit.“ Sie sagt: „Mein liebe kleine Tochter, Ich bin heute gekommen
um dich zu bitten, allen zu sagen, dass man zuviel Gewicht auf das legt, was durch Gottes
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Hand der Gerechtigkeit kommen wird. Die Menschen sollen sich um die Ewigkeit sorgen und
nicht um das Vergängliche. Alles, was die Seelen für die Heiligkeit vollbringen, lebt für
immer. Deshalb sendet Mich Jesus, um die Veröffentlichung Meiner Botschaften in Buchform
zu erbitten, damit Seelen zur Heiligkeit geführt werden. Er möchte, dass diese in großem
Umfang in Buchhandlungen angeboten werden und sowohl hier wie auch in anderen Ländern
dafür geworben wird. Die Stunde ist schon fortgeschritten und der Bedarf für dieses Buch ist
greifbar angesichts des Bösen, das die Erde durchdringt. Deshalb komme Ich als Mutter mit
einem letzten Appell an Ihre irrenden Kinder. Bitte mache dies bekannt.“

3. Dezember 1993
21.30 Uhr
Unsere Liebe Frau erscheint auf einer Wolke. Sie trägt ein Gewand und einen Mantel aus
zwei verschiedenen Lilatönen und einen weißen Schleier. Es ist ein Erzengel bei ihr. Sie sagt:
„Alle Ehre sei Jesus.“ Ich antworte: „In Ewigkeit. Amen.“ Sie schaut uns alle an und sagt:
„Betet mit Mir jetzt für den Rest der Gläubigen.“ Wir beteten. „Meine Tochter, du brauchst
dich nicht zu fürchten, wenn viele Türen und Eingänge, die in der Vergangenheit für dich
verschlossen waren, sich jetzt öffnen werden und ein Botschafter Gottes (ein Engel) Meine
Worte, die Ich an dich richte, zu den entferntesten Orte der Erde trägt. Nutze alle Meine
Botschaften über die Heiligkeit. Gehe bedachtsam mit der Zeit um. Gehe die vergangenen
Botschaften nicht mehr durch. Ich rufe viele von allen Enden der Erde zu diesem Zentrum
vieler Gnaden.“ Sie segnet uns und geht.

5. Dezember 1993
Unsere Liebe Frau kommt als Mutter der Heiligen Liebe. Sie sagt: „Lobe Jesus, der Heilige
Liebe ist.“ Ich sage: „In Ewigkeit. Amen.“ Sie gibt eine private Botschaft und sagt dann: „Ich
komme weiter, um dich zu Heiligem Vertrauen zu ermutigen, zu dem Weg, der zum Glauben
an alles, was der Wille Gottes ist, führt. Ich baue einen Tempel in den Nischen Meines
Herzens, der aus den Fragmenten der restlichen Kirche zusammengesetzt ist. In Meinem
Herzen werde Ich sie durch dich anleiten und führen. Sorge dich deshalb nicht um
Einzelheiten, wie der Weg aussehen wird. Mein Herz ist ewig. Viele Bereiche der Erde
werden vom Feuer des Heiligen Geistes verzehrt werden und die Zuflucht Meines Herzens
wird sicher sein. Ich bereite viele Dinge vor, um zu beginnen worum Jesus im Namen der
Liebe bittet.
9. Dezember 1993
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß und gold und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Ich
antworte: „In Ewigkeit. Amen.“ Sie sagt: „Danke für die Hingabe deines Willens. Diese
Hingabe ist süß und wird viele Seelen retten.“ Sie gibt eine private Botschaft und sagt dann:
„Liebe Kinder, Ich wünsche, dass jede Nation durch Heilige Liebe mit dem Willen Gottes
versöhnt werde, deshalb will Ich das Verbreiten Meiner Worte an dich in der ganzen Welt
erleichtern und fördern. Jedes Herz ist wichtig. Jesus sehnt sich danach, dass jede Seele den
Weg der Heiligkeit findet, der zum Heil führt. Deshalb, liebe Kinder, betet weiter, betet,
betet.“ Unsere Liebe Frau segnet und geht.
13. Januar 1994
187

Unsere Liebe Frau kommt in zwei Schattierungen von grau und rosa, mit einem schwarzen
Rosenkranz in Ihren Händen. Ich bitte Sie, für jene zu beten, die um das Gebet gebeten hatten.
Sie zeigt auf Ihr Herz und ein Kreuz kommt daraus hervor. Dann verwandelt sich das Kreuz
in Rosen, die auf die Erde fallen. Unsere Liebe Frau sagt: „Ich bewahre sie in Meinem
Herzen. Liebes Kind, bitte erkenne, dass jedes Kreuz eine verborgene Gnade ist. Bete mit Mir
bitte für jene, die sich entschieden haben, nicht den Weg der Heiligkeit zu gehen.“ Wir
beteten. Dann sagte Sie: „Du schaust auf Meinen schwarzen Rosenkranz. Ich offenbare dir
jetzt, dass dies eine Farbe ist für die verlorenen Gnaden, wenn Seelen die Heilige Liebe nicht
annehmen. Die Gnade Meines Herzens ist das Heilmittel für jede Situation. Du bist nie
alleine. Ich gebe dir Frieden, Ergebung, und zeige dir einen neuen Weg, wenn du meinst, dass
es keine Hoffnung mehr gibt. Bete, bete, bete.“ Unsere Liebe Frau gibt den Segen und geht.
20. Januar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint mit mehreren Engeln. Sie sagt: „Jesus sei gepriesen.“ Ich
antworte, „Jetzt und in Ewigkeit.“ Unsere Liebe Frau sagt:“Betet nun mit Mir für die
Verbliebenen.“ Wir beteten. Dann sagte Unsere Liebe Frau:“Liebe Kinder, heute Abend lade
Ich euch erneut ein, Euch dem Unbefleckten Herzen ganz hinzugeben, einer Gnade die
allumfassend, allmächtig und ewig dauernd ist. Betet für alle Regierungen, viele von ihnen
werden vom grossen Verführer vom rechten Weg abgelenkt. Ich sage euch, wenn
Regierungen nach den Grundlagen der Heiligen Liebe regieren würden, dann wäre Friede in
allen Herzen!“ Sie segnete und und ging.
29. Januar 1994
Unsere Liebe Frau ist hier, gekleidet in weissem Brokat. Ihr Haupt ist von einem
Sternenkranz umringt und Sie ist von vielen goldenen Rosen umgeben. Sie sagt:“Alle Ehre sei
Jesus, Meine Engel. Bitte versteht, Meine lieben Kinder, Mein Sieg liegt nicht in grossen und
wichtigen Taten; sondern in den kleinen Gesten der Liebe, die ihr Mir jeden Tag gebt, in den
demütigen Gebeten, die ihr in euren Herzen haltet und in eurer grosszügigen Aufnahme der
Kreuze eures täglichen Lebens.“
„Seid nicht mutlos, sondern voller Vertrauen. Vergesst nicht, dass in diesem Werk alles mit
Hilfe der Gnade Meines Herzens erreicht wird, menschliche Unvollkommenheiten werden
daher bei meinem Sieg keine Rolle spielen. Ich gebe euch heute Abend Meinen besonderen
Segen. Der Friede sei mit euch.“ Sie segnete uns und ging.
30. Januar 1994
Unsere Liebe Frau ist hier, Sie ist in grau gekleidet, das Futter ihres Mantels ist marineblau.
Sie sagt: „Ehre sei Jesus.“ Dann sagt Sie: „Betet nun mit Mir für alle, die vom Weg des Lichts
abgefallen sind.“ Wir beteten. „Es ist gut, dass ihr hier seid. Liebe Kinder, Ich rufe zu euch als
eure Mutter. Kommt durch das Tor in Mein Herz wie Lämmer in Ihren Schafpferch. Seid
immer bereit die Botschafter Meiner Heiligen Liebe zu sein, wo auch immer ihr hingeht.
Bittet um die Gnade, keine Furcht zu haben – nicht in der Zukunft zu leben, und Ich, eure
Mutter, werde mich darum kümmern, dass euch dieser Wunsch gewährt wird.“
2. Februar 1994
„Annahme der Kreuze eures täglichen Lebens ist Licht und hilft Mir, dem Feind Seelen zu
stehlen, die er bereits in Händen hat. In Hinsicht auf eure eigene Lage vergesst nicht, dass
Gottes fürsorgliche Hand immer allgegenwärtig ist, obwohl dies oft nicht leicht zu erkennen
ist. Daher seid beherzt.“ Als ich Sie beobachtete, fielen einige Perlen, die Ihr Herz umringten,
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in Ihre Hände und Sie legte diese in Ihr Herz. Sie sieht mich wieder an und sagt: „Durch mein
Herz kommt die Gnade der endgültigen Vergebung.“ Sie geht.
13. Februar 1994
Cape Coral, Florida, 5.30 Uhr
“Ich will, dass Ihr mir jeden Moment des heutigen Tages in Heiliger Liebe übergebt, ohne
zurück oder vorwärts zu schauen. Taucht auf diese Weise euere Herzen in Meinem Herz ein,
so dass unsere Herzen wie ein Herz sind und zusammen schlagen. So wird es auch in der
Ewigkeit sein, Mein Engel. Welche Freude ihr Mir mit diesem Akt des Vertrauens macht –
welch grosse Freude. Erhaltet auf diese Weise euren Frieden. Ich bin Maria, Königin und
Mutter. Jesus sei alle Ehre!“
24. Februar 1994
Unsere Liebe Frau war vor der Rosenkranzandacht hier. Sie war in zwei Blautöne gekleidet
und sagte:“Ehre sei Jesus, kleines Herz. Ich komme um Seelen in die Falten Meines Mantels
zu rufen. Denn solange Seelen mich nicht als ihre Mutter aufnehmen, solange können sie
nicht Zuflucht in Meinem Herzen suchen.“ Nun hat Sie viele Herzen, die aus Ihrem Herzen zu
fallen scheinen. Ich fragte Sie, warum das so ist. Unsere Liebe Frau antwortete: „Dies sind
Herzen, die auf Erden jede Freude suchen, anstatt die ewige Freude zu suchen.“
26. Februar 1994
SamstagRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint in rosa und ist von vielen weissen Blumen umgeben. Sie sagt:“
Betet mit Mir, damit die Seelen sich öffnen für die Gnaden, die der Himmel ihnen gewähren
will.“ Wir beteten. Nun sind aus all den Blumen von denen Sie umgeben war Engel
geworden. „ Liebe Kinder, heute Abend lade Ich euch ein, eure Bitten Meinem Herzen zu
übergeben, so dass ich diese dann auf diese Weise gereinigt und vervollständigt an Meinen
Sohn geben kann. Meine lieben Kinder, ich wünsche, dass ihr eure Seelen auf diese Weise in
mein Herz eintaucht, so dass Ich eure Seelen auf die gleiche Weise Meinem Sohn übergeben
kann.“ Sie segnete uns und ging.
24. März 1994
DonnerstagRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau ist als Jungfrau von Guadalupe gekommen und sagt: „Betet nun mit Mir
für diejenigen, deren Herzen nicht froh sind.“ Wir beteten. „ Liebe Kinder, heute Abend an
dem ihr Meinem Ruf nach Gebet nachkommt, lade Ich euch ein, Freude, Frieden und Liebe in
euren Herzen aufzunehmen. Vereint eure Herzen mit Meinem Unbefleckten Herz und dem
Heiligen Herz Meines Sohnes Jesus. Vergesst nicht, dass Gott Friede ist und dass alles was
diesen Frieden zerstört vom Widersacher kommt.“ Unsere Liebe Frau segnete uns und ging.
2. Mai 1994
Ein Erzengel hat heute fast den ganzen Tag mit mir verbracht. Unsere Liebe Frau half mir,
einen Stoff für meinen Mai Altar zu wählen. Ich wollte den Altar aus der Mitte des
Wohnzimmers zur Ecke des Raums neben dem Fernseher umstellen, als ein Engel mir sagte,
den Altar nicht aus der Mitte des Raumes zu entfernen, weil Unsere Liebe Frau in Ecken und
Gänge und so viele andere Winkel gestellt wird. Sie sollte geehrt werden.
18. Mai 1994
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Unsere Liebe Frau ist mit einem weissen Kleid aus Satin, Mantel und Schleier bekleidet. Sie
sagt: „Liebe Kinder, desto mehr ihr euch aufgebt, desto mehr werde ich euch verwenden
können und desto vollständiger wird eure Antwort auf Meinen Ruf sein.“
9. Juni 1994
DonnerstagAndacht
Unsere Liebe Frau ist rosa und weiss bekleidet und Ihr rosafarbenes Kleid ist mit goldenen
Kreuzen bedeckt. Sie sagt: „Betet nun mit Mir für diejenigen, die Jesus kennen, Ihn aber nicht
lieben.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute Abend suche ich den Frieden in allen Herzen. Der
Weg zum Frieden ist durch die Aufgabe des eigenen Willens an Gottes Willen. Wenn ihr alles
auf eure Weise haben wollt, habt ihr keinen Frieden; und ihr erlaubt Satan Unruhe in eurem
Herzen zu stiften. Übergebt euren Willen an Gottes Heiligen Willen, der Heilige Liebe ist und
ihr werdet im Frieden sein.“ Unsere Liebe Frau segnete uns und ging.
17. Juni 1994
„Habe Vertrauen in das Werk, das in den Herzen ist und nicht in Gebäuden. Sieben Hills wird
ein Zeichen des Widerspruchs sein zwischen dem Königreich Gottes und der Welt.“
6. Juli 1994
Unsere Liebe Frau kommt mit Ihrem Herzen offengelegt. Sie sieht zum Himmel auf, öffnet
Ihre Hände und sagt: „Ehe sei Jesus. Morgen werde Ich mit vielen Gnaden kommen. Ich
wünsche, dass die Menschen die kommen, für die Gegner dieses Werks beten. Ja, Ich sende
euch auf einen schwierigen Weg, aber nicht ohne die Gewährung von Gnaden. Bitte liebt den
Weg auf den Ich euch sende. Denn wenn ihr liebt, dann sind wir vereint. Jede Fürsore kommt
durch Mein Herz.“ Sie geht. Ihr Herz bleibt in der Luft zurük. Ich verstehe, dass wir das
Gebetszentrum nach Ihrem Unbefleckten Herzen benennen sollen
15. August 1994
Mariä Himmelfahrt
Unsere Liebe Frau erscheint in weisser Bekleidung. Sie sagt: „Mein Engel, heute komme Ich
aus der Liebe. Liebe Kinder, lasst dies den Moment sein, den Tag, an dem ihr euch
entscheidet zu lieben. Nehmt alles aus euren Herzen, das nicht Liebe ist. Habt keine
schlechten Gedanken übereinander. Wenn ihr in eurem Herz solche Gedanken habt, dann
beginnt ihr zu beurteilen. Diese Gedanken kommen aus der Finsternis und nicht von Gott.
Mein Sohn beruft jeden von euch zu einer besonderen Mission, dort wo ihr euch gerade
befindet, in diesem jetzigen Moment. Mein Sieg wird in euch beginnen, gemäss eurer
Antwort auf Meinen Ruf zur Heiligen Liebe. Alles was Gott von euch verlangt beginnt jetzt in
der Liebe. Mache dies bekannt.“
21. August 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in grau gekleidet und schwebt auf einer Wolke. Sie sagt: „Meine
Kinder, die sich zum Gebet versammeln, vor allem am Dreizehnten des Monats, kommen
hauptsächlich wegen der Wunder. Ich wünsche mir so, dass sie in Heiliger Liebe kommen.
Wenn Ich zum nächsten Mal am Dreizehnten komme, werde Ich Meinen Sohn bringen. Ich
bitte Meinen Sohn dass sich noch grössere Zeichen zeigen, wenn Ich erscheine. Mache es
bekannt.“
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31. August 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weisser Kleidung, Ihr Umhang spiegelt golden. Sie sagt:
„Meine Tochter, sei nicht im Herzen betrübt über Meinungen. Lass die Gnade Meines
Herzens widrige Belange beseitigen. Wenn Meine Botschaften an Dich schwierig sind, dann
ist das aus dem Grund weil Meine Worte an Dich die Herzen herausfordern – sogar Herzen
welche sich im Vorurteil über dem Werk befinden. Erlaube Satan nicht, deinen Frieden im
gegenwärtigen Augenblick zu zerstören. Heute ist es Mir eine besondere Freude, euch
mitteilen zu dürfen, dass es drei Erscheinungsorte in Verbindung mit meiner Erscheinung für
euch geben wird. Genau wie wir bei der Maranatha Quelle drei Wasserhähne geplant hatten,
für den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, wird es nun stattdessen drei Quellen geben.
Keiner wird die Grosszügigkeit meines Sohnes übertreffen. So werdet ihr eine gnadenerfüllte
Quelle in Seven Hills, der East Mill Erscheinungsstätte und an einem weiteren Ort haben, der
euch noch offenbart wird; dort wird die Gebetsstätte zum Unbefleckten Herzen errichtet
werden. Der Schleier wird nun angehoben und es ist die Stunde um Jesus zu lobpreisen.
Achtet nicht auf die Verwirrung, in Meinem Herzen findet sich Klarheit für jede Situation. Ich
ziehe Sünder in die Flamme der Heiligen Liebe – der pulsierenden Flamme, die mein
Unbeflecktes Herz ist. Wir müssen uns bei jeder Versuchung die grösste Mühe geben und
daran denken, dass Satan nur gegen alles ist was gut ist. Es ist Mir eine liebe Freude bei euch
zu sein.“ Sie geht und für kurze Zeit bleibt ein helles Licht zurück.
4. September 1994
Unsere Liebe Frau ist in weiss gekleidet, ihr Umhang hat einen blauen Rand. Blaue Sterne
blitzen immer wieder auf ihrem Umhang auf. Sie streckt ihre Hände aus und sagt: „Mein
Sohn sendet Mich besonders um mit den Weltführern zu sprechen, während sich diese
versammeln um über Gottes Geschenk des Lebens zu verhandeln. Liebe Kinder, ihr habt den
Grund Gottes für das Leben aus den Augen verloren – hauptsächlich die Erlösung. Es liegt
nicht bei euch zu bestimmen, wer lebt und wer nicht lebt. Ihr beschäftigt euch mit der Anzahl
von Menschen auf dieser Erde, wenn ihr euch mit dem Mangel an Liebe auf Erden
beschäftigen solltet. Der Abgrund zwischen Gott und Mensch wird jedesmal vergrössert,
wenn ein Leben genommen wird. Heute habt ihr den Punkt der Abwesenheit eines gerechten
Grundes erreicht. Ich sage euch feierlich, dass es euch nicht möglich sein wird, Gesetze zu
geben, die der Gerechtigkeit Gottes widersprechen. Die einzige verbliebene Zuflucht ist Liebe
– Heilige Liebe, welche in der Lage ist die Seelen mit Gott zu versöhnen. Denen, die hören,
sage ich , betet, betet, betet.“
3. Oktober 1994
„Ich werde am Dreizehnten hier herauf kommen und auch nach Georgia, um zu zeigen, dass
Gott Mich zur Königin des Himmels und der Erde gemacht hat. Durch Seine Macht und nach
Seinem Willen kann ich überall sein, unabhängig von Zeit uns Raum.“

14. Oktober 1994
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie lächelt und breitet ihre Hände
aus. Sie sagt: „Mein Kind, bitte verstehe, dass das Wunder in den Herzen ist, die lieben, und
nicht in besonderen Zeichen. Zeichen sind berichtenswert aber die Frucht wächst im Herzen.
Deshalb, wenn ihr betet, dann betet dass die Heilige Liebe von den Herzen umarmt wird. Was
darüber hinaus gegeben wird entsteht im Himmel und nicht als aufgrund eures Rufs. Eure
Gebete und Opfer jedoch dienen dazu, um Herzen der Heiligen Liebe zu öffnen. Deshalb soll
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der Friede mit euch sein.“ Ich fragte: „Aber würden nicht noch mehr Menschen der Botschaft
glauben und ihr folgen, wenn besondere Zeichen gegeben werden?“ Sie antwortete: „Gott
wirkt in jeder Seele aufgrund Seines Willens. Wenn eine Seele eine bestimmte Gnade braucht
um zu glauben und Gott dies so wünscht, dann wird es geschehen.“ Ich bemerkte: „Es scheint
nur, dass so viele mehr Menschen glauben könnten, wenn es mehr Zeichen gäbe.“ Sie
antwortete: „Die Botschaft selbst sollte der Beweis der Gegenwart des Himmels sein. Bitte
gebt hier euren Willen auf. Betet darum gute Botschafter zu sein und darum, dass die Herzen
lieben. Das ist ausreichend.“ Sie breitet wiederum ihre Hände aus und ein helles Licht kommt
von der Stelle wo Ihr Herz wäre. Sie geht.
23. Oktober 1994
„Haltet euch nicht darüber auf, über die Lösungen eurer Probleme nachzudenken. Diese sind
immer und ewig in der Gnade meines Herzens. Denkt deshalb nicht, dass die Lösungen für
euch verständlich sind.
7. November 1994
Unsere Liebe Frau kommt in weiss gekleidet und ist von vielen glitzernden Lichtern
umgeben. Sie sagt: „Heute komme Ich, um euch verstehen zu helfen, dass ihr zuerst alles aus
euren Herzen entfernen müsst, das nicht liebend ist, um die Heilige Liebe im Herzen zu
haben. Dies bedeutet allen Zorn oder Bitterkeit, die aus dem Stolz des Unvergebens stammen.
Wenn ihr betet, dann fragt Mich und Ich werde euch helfen diese Fehler zu überwinden. Ich
möchte euch helfen. Ich möchte, dass ihr alles aufgebt, was uns trennt. Aus diesem Grund
hängt nicht den Fehlern und Beleididugen nach, die euch in der Vergangenheit widerfahren
sind. Diese kommen nur zwischen uns. Erkennt Unvergeben als ein Werkzeug Satans. Ich
wünsche, dass unsere Herzen vereint als ein Herz schlagen. Bitte mache dies bekannt, da ich
Satan dort aufdecken will wo er sich in den Herzen versteckt.“ Sie geht.
13. November 1994
„Ich weiss schon was in euren Herzen ist bevor ihr es aussprecht. So ist es in jedem Fall.
Jeder Fehler kommt aus dem Stolz , der Heiliger Liebe widerspricht. Es ist aus diesem Grund,
warum Heilige Liebe so viel Mut und Nachdenken erfordert. Jeder Fehler kann überwunden
werden, wenn er direkt angesprochen wird, verbunden mit der Gnade Meines Herzens. Auf
die selbe Weise könnt ihr lernen, die Fehler anderer zu akzeptieren. Satan versucht euch zu
entzweien durch Intoleranz gegenüber den Fehlern der anderen. Aber ihr könnt andere nicht
ändern. Ihr könnt euch selbst ändern und die Art und Weise wie ihr auf andere reagiert. Stellt
es euch wie einen Wettkampf zwischen Satan und euch vor, denn das ist es. Satan weist euch
auf den irritierenden Persönlichkeitszüge der anderen hin. Ihr wisst, es ist euch von Gott
aufgetragen alle zu lieben und euer Friede ist zerstört. Macht es so: Bedeckt euch mit dem
Kostbaren Blut. Befehlt dem Stolz des Perfektionismus euch im Namen Jesu zu verlassen.
Dann sucht das Gute in der Person. Jeder hat gute Seiten. Wenn der Widersacher sieht, dass
ihr keine negativen Gedanken über die anderen mehr versteckt, wird er sich langsam
zurückziehen. Dann wird Einheit in Liebe da sein. Betet für die Gnade der Geduld auf dem
Weg der Vollkommenheit in Heiliger Liebe. Es ist der Weg auf den Ich euch berufe. Nicht
alle antworten oder besitzen den Mut zur Antwort. Ich bin bei euch, und führe euch.“
19. November 1994
Unsere Liebe Frau kommt als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Ich bin gekommen und
komme weiterhin unter dieser Anrede um Seelen durch die Heilige Liebe in ihren Herzen
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zurück zum Glauben zu rufen. Keiner wird bekehrt, der nicht die zwei Gebote, welche
Heilige Liebe sind, umarmt. Es ist was sich im Herzen befindet, das den Leben oder Tod der
Seele bestimmt. Es ist was sich in den Herzen befindet, das den Weg der menschlichen
Geschichte bestimmt. Vergebt mir aus diesem Grund, dass Ich nicht mit Warnungen vor
grossen Katastrophen und Armageddon komme. Ich komme nun nicht um euch zu bedrohen
sondern um eure Herzen zur Umkehr einzuladen. Nur auf diese Weise wird sich die Welt um
euch herum verändern. Es ist der freie Wille, der die Zukunft bestimmt. Gott bestimmt nicht
die Wahl von grossen Bestrafungen und Reinigungen der Menschheit. Diese Dinge werden
von den Menschen bestimmt, die sich gegen die Liebe entscheiden. Versteht, dass ihr nur die
Zuflucht Meines Herzens braucht. Wählt dieses Gute über allem Bösen. In meinem Herzen
werde ich Liebe, Frieden und Freude vermitteln.“
10. Dezember 1994
„Wenn ihr euch entschieden habt (wohin die Büros und der Segnungsort verlegt werden
sollen), werde Ich eure Wahl mit Erfolg krönen. Habt keine Angst zu versagen. Das Werk
braucht einen Übergang zwischen Seven Hills und dem neuen Gebetszentrum. Die Herzen
müssen in diesem Bewusstsein vereint sein. Vergleicht dies mit der Flucht nach Ägypten –
vorübergehend, aber sicher. Das Schulhaus erfüllt weiterhin seinen Zweck. Während der
warmen Monate werdet ihr übergehen. Mein Engel, Ich beschütze Mein Werk mit dem
Himmlischen Hof und die Neun Chöre der Engel kommen um eure Angebote abzugeben.
Habt keine Angst, Ich bin bei euch.“

26. Januar 1995
Gestern hatte ich die folgende Vision: Ein helles Licht kam aus dem Herzen Unserer Lieben
Frau. Kleine Herzen stiegen aus diesem Licht auf und fielen nieder. Unsere Liebe Frau sagte
mir, dass die Herzen, die aus diesem Pfad wieder zur Erde zurück fielen, diejenigen Herzen
wären, die sich dem Eigenwillen überliessen. Sie sagte: „Sieh, Meine Tochter, nie verlassen
sie das Licht ganz, aber sie sind weiter entfernt von Meinem Herzen wenn sie nur an sich
selbst denken.“
19. Februar 1995
Unsere Liebe Frau ist als Jungfrau von Lourdes gekommen. Sie breitet ihre Hände aus und
sagt: „Der Friede sei mit euch.“ Nun trägt Sie einen weissen Rosenkranz um Ihre Mitte, aber
die Kettenglieder zwischen den GegrüssetseistduMaria Perlen sind schwarz. Dann sagt Sie:
„Mit euren Anstrengungen und durch die Handlungen die ihr in Liebe vollbringt wird der
Zeitraum zwischen den GegrüssetseistduMaria’s wirksam genutzt. Eure Erlösung ist das
grösste Wunder.“
27. Februar 1995
Unsere Liebe Frau ist erschienen, ganz weiss bekleidet und Ihr Unbeflecktes Herz ist sichtbar.
Sie sagt: „Alle Ehre sei Jesus, Meine kleinen Kinder. Betet nun mit Mir für alle Sünder.“ Wir
beteten. „Liebe Kinder, heute Abend will Ich euch hinsichtlich der Verbreitung Meiner
monatlichen Botschaft beraten. Versucht nicht jeder einzelnen Person Meine monatliche
Botschaft, oder jegliche besondere Botschaft, zu übermitteln. Wenn ihr jedoch jede
Gebetsgruppe davon in Kenntnis setzt, dann kann die Botschaft innerhalb der Gruppe und in
der näheren Umgebung der Gruppe verbreitet werden. Meine lieben Kinder, ich ziehe alle in
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Mein Herz der Liebe, und ihr seid die Transportmittel mit denen ich Seelen der Heiligen
Liebe zuführe.
1. März 1995
Unsere Liebe Frau ist gekommen als Jungfrau von Guadalupe. Sie nickt und sagt: „Ich bin
Maria, die Mutter des Mensch gewordenen Jesus. Ich möchte, dass du Meinen Wunsch
bekannt machst, dass die Gebetszellen eine Verbreitungsstelle für Meine Botschaften sind.
Ich unterstütze die Schutzengel, dass sie selbst Gebetszellen bilden, um mächtiger in
ihrem Dienst für Mich zu sein. Nimm dir täglich die Zeit, Meine Tochter, um für die
Bildung dieser Gruppen zu beten. Es ist wichtig, dass die Namen der Leiter der jeweiligen
Gebetszelle beim Werk gemeldet werden, damit sie leichter erreicht werden können. Die
Gebetszellen gehören zur vollständigen Entfaltung Meines Planes.“
10. März 1995
„Der Frühling kommt. Wie die ersten Blätter Meiner ersten Blumen sich vorbereiten aus
der Erde zu spriessen, wird sich Mein Werk verbreiten und an einer neuen Stelle
entstehen. Ehre sei Jesus, Mein Engel.“ Unsere Frau ist in grau, weiss und rosa gekleidet.
Ihr Herz ist offen. „Du wirst sehen, Mein Kind, wie die Gnade Meines Herzens, welches
im Winter in Hinsicht auf bestimmte Gnaden ruhte, bald hervorbrechen wird. Vergiss
nicht, dass die Wege Gottes nicht wie deine eigenen sind. Bette um die Gnade, Gottes
Heiligen Willen zu erkennen. Mein Engel, schon lange wartet der Himmel auf die
bevorstehenden Ereignisse. Bereite Dich körperlich und seelisch vor.“ Sie geht.
14. März 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie sagt: „Ich danke und preise Jesus, dass Er es Mir
erlaubt, euch zu besuchen. Mache Mein Herz bekannt, nicht nur als Zuflucht und Tor,
sondern auch als eine Quelle der Gnaden, die die Herzen wandelt, damit sie in das Neue
Jerusalem gehen können. In Meinem Herzen werden die Seelen in Heiliger Liebe
vervollkommnet, so dass Ich sie Meinem Sohn vorstellen kann. Sei nicht entmutigt, wenn
du deine Mängel siehst, Meine Tochter. Dies ist eine Gnade und ein Weg zur
Vollkommenheit. Wenn du alle anderen für heiliger hältst als dich selbst, machst du
Fortschritte in der Demut und im Gehen des Weges der Heiligkeit, auf den Ich dich rufe.
Du solltest niemals zufrieden sein mit dem, was du geistig erreicht hast. Dies ist die
Täuschung Satans. Bitte Jesus immer, dir zu helfen, heiliger zu werden. Ein solches
Gebet, mit einem aufrichtigen Herzen dargebracht, wird nicht unbeantwortet bleiben.“ Ich
stellte Ihr eine Frage über das Grundstück für das Werk. „Sei gewiss, der Himmel ist einer
Meinung mit dir. Handle nicht aus dir selbst. Warte lieber, bis ich dir ein Zeichen gebe.
Allein ist nichts möglich, aber durch die Gnade alles. Bete, dass die Herzen sich Meinem
Ruf öffnen mögen.“ Sie geht.
22. März 1995
Unsere Liebe Frau ist als Rosa Mystica gekommen. Sie sagt: „Bitte betet nun mit mir für
die Bekehrung aller Sünder.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute rufe Ich lauter als je zuvor
zu euch, eure Hoffnung in Mein Herz, das allumfassend und immerwährend ist, zu legen.
Liebe Kinder, Ich beauftrage euch nicht mit Unmöglichem. Ich trage euch auf, an Meine
Mission zu glauben und dem Himmlischen Plan zu vertrauen.“
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5. Mai 1995
Fest der Mutter der Heiligen Liebe
Unsere Liebe Frau ist mit einem riesigen Engel gekommen, dessen Flügel sich hinter
Unserer Lieben Frau aufspannen. Sie sagt: „Kannst du dich erinnern mein Kind, was wir
letztes Jahr um diese Zeit getan haben? (Wir haben nach der Quelle gegraben) Lasst uns
dafür Jesus preisen. Mein liebes Kind, in nicht allzu langer Zeit wird für die Menschheit
die Stunde der Entscheidung anbrechen; ein Moment der Wahrheit. Alle werden dann
sehen, wie sie die Heilige Liebe verfehlt haben. Heilige Liebe wird der Massstab sein, an
dem die Treue zu Gott und seinen Gesetzen gemessen wird. Aus diesem Grund wird es
immer wichtiger Meine Worte an euch bekannt zu machen. Druckt was Ich euch über
zukünftige Ereignisse gegeben habe, vor allem an den Zwölften jedes Monats, in einer
getrennten und vollständigen Ausgabe. Manche wollen sich nicht mit diesen Ereignissen
befassen, während andere davon abgelenkt werden. Die ganze Zeit jedoch gebe ich euch
die Lösung des Himmels für diese Probleme, welche die Heilige Liebe ist. Von Zeit zu
Zeit werdet ihr diese Ausgabe erneuern, da Ich euch weiterhin Einsichten gewähren
werde. Heute werde Ich mit euch beten. Danke, dass ihr Meinem Ruf gefolgt seid. „ Sie
geht.

11. Mai 1995
Unsere Liebe Frau kommt in weiss. Ein Licht geht vom Allerheiligsten aus, es scheint
durch Ihr Herz und auf mich. Sie sagt: „Alle Ehre sei Jesus, meine Liebe. Ich komme mit
Freude im Herzen für diejenigen die sich auf den Weg gemacht haben um morgen bei Mir
zu sein. Ich werde Licht und Gnaden mit mir bringen. In vielen Fällen wird die Kamera
das Auge der Seelen sein. Der Friede Meines Herzens wird vorherrschen. Betet weiterhin
für Meinen Heiligen Papst und für diejenigen die bei ihm sind. Ich gehe von euch in
Frieden.“
14. Mai 1995
Ich habe Unsere Liebe Frau in meinem Herzen gefragt, was Sie meinte als Sie von
lauwarm sprach. Sie erschien neben meinem Bett und sagte, „Diejenigen, deren Glaube
nur an der Oberfläche ist und nicht in ihren Herzen verwurzelt.“
16. Mai 1995
Unsere Liebe Frau kommt als Gnadenmutter. Sie sagt: „Betet mit Mir für die Bekehrung
der lauwarmen Herzen.“ Wir beteten. „Heute Abend lade Ich euch zu einem tieferen
Verständnis darüber ein, dass das was Ich euch als spirituelle Zuflucht gebe
(Gebetszentrum des Unbefleckten Herzens Mariens) seine Wurzeln im Himmel hat.
Wohingegen dieses andere Anwesen über das ihr Mich gefragt hat, seine Wurzeln im
Herzen der Menschen hat. Was Ich euch gebe kann nicht erbaut, gekauft oder verkauft
werden, denn Gnade kommt nur vom Herzen des Ewigen Vaters.“
17. Mai 1995
Unsere Liebe Frau kommt als Gnadenmutter. Sie sagt: „Ich komme zu Ehren des
Auferstandenen – Jesus Christus! Heute lade Ich euch ein, nicht auf die Schlange unter
Mir zu achten, sondern auf die Ferse, die Meinem Herzen den Sieg bringen wird. Erneut
sage Ich euch, dass diese Ferse die Heilige Liebe in den Herzen ist.“ Ich fragte: „Heilige
Gottesmutter, kannst Du beschreiben was ein geistliches Zufluchtszentrum ist?“ Sie
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antwortete: „ Es ist ein Ort auf Erden – entstanden und genährt in Meinem gnadenvollen
Herzen. Dann wird es in den Herzen der von mir Auserwählten geformt. Dann nimmt es
Gestalt in der Welt an. Es ist ein bestimmter Ort des Segens und der Gnade für diejenigen
die am wahren Glauben festhalten und meinem Ruf nach Bekehrung und Heiligkeit Folge
leisten.
18. Mai 1995
DonnerstagabendRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau ist als Jungfrau von Guadalupe gekommen. Sie sagt: „Betet nun mit
Mir für den Heiligen Vater.“ Wir beteten. „Habt Dank. Betet nun mit Mir für die
lauwarmen Herzen, dessen Glaube oberflächlich ist und nicht in den Herzen verwurzelt.“
Wir beteten.
31. Mai 1995
Unsere Liebe Frau ist in blendendem weiss gekommen. Sie sagt: „Meine Tochter, beginne
die Erfüllung meines Rufs in denen die Ich zu dir sende zu sehen. Denn auch die geringste
aus Liebe getane Handlung bringt die Vollständigkeit meines Rufs näher. Sogar ein mit
einem Kranken gebetetes ‚GegrüssestseistduMaria’ ist ein Stein im Weg. Schätzt
deshalb jeden Moment der Liebe als eine Gelegenheit der Gnade auf dem Weg meiner
Erfüllung in euch.“ Sie segnet mich und geht.
8. Juni 1995
DonnerstagabendRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau ist als Jungfrau von Guadalupe gekommen. Sie sagt: „Betet nun mit
Mir für die Ungläubigen und alle, die am Zwölften kommen werden.“ Wir beteten. „Liebe
Kinder, heute Abend lade Ich euch ein, euch völlig meinem Ruf hinzugeben. Erlaubt
Satan keinen Einlass durch die Entmutigung. Denn Entmutigung vertreibt die Hoffnung.
Wisst, dass ihr Meine Hand haltet, wenn ihr den Rosenkranz betet und dass wir dann in
Ziel und Zweck vereint sind. Liebe Kinder, Ich kann euch nicht heiligen, indem Ich zu
euch komme. Es ist notwendig, dass ihr den Weg der Heiligen Liebe selbst erwählt. Ich
segne euch.“

25. Juni 1995
Ich hörte Unsere Liebe Frau sagen, „Schau, Meine Tochter.“ Sie stand (schwebte) links vom
Altar. Ein Lichtstrahl kam aus Ihrer Herzgegend. „Habt keine Angst und seid euch nicht
unsicher. Ich bin bei euch, Gott ist dabei Seine Gunst in eurer Gegenwart zu vervielfachen.
Mein Sohn, der Weisheit und Geradheit ist, wird zu euch kommen, so dass sich Sein Plan für
euch erfüllen kann. Ich bin immer bei euch, habe euch nicht verlassen und werde euch nie
verlassen. Aber es ist Er, der Mich sendet, der euch bei der Entwicklung der Gebetsstätte
helfen wird. Das Muster ist nicht wichtig. Es sind die dort gegebenen Gnaden, durch die viele
bekehrt werden. Was habt ihr zu fürchten? Mein Sohn ist der MeisterTischler.“ Sie lächelt.
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15. Juli 1995
Lokution
„Liebe Kinder, eure fortwährende Bekehrung ist die Freude Meines Herzens. Geht deshalb
nicht aus euren Gründen auf dem Weg weiter, sondern aus Meinen Gründen. Es ist wichtig,
dass ihr die Rollen annehmt, zu denen Ich euch berufe, Apostel der Heiligen Liebe. Vertraut
alle Dinge meiner Fürsorge und Meiner Richtung an.

19. Juli 1995
Unsere Liebe Frau kommt als Gnadenmutter. Ein Schwert ist in Ihrer Schärpe eingewickelt,
das sich in einen Rosenkranz verwandelt. Sie sagt: „Habt Dank, dass ihr heute Meinem Ruf
gefolgt seid. Eure Mitteilungen waren zweischneidig. Wisst, Meine Kinder, dass ich aus
grosser Bedürfnis zu euch komme. Dies sind Zeiten spirituellen Krieges – sowohl im Werk
als auch in der Kirche. Aus diesem Grund müsst ihr geistige Krieger sein, Meine Kinder. Ich
bete, dass ihr in grösster Not stark seid.“
Sie segnete uns und ging.
24. September 1995
„Ich habe diese Bezeichnung gewählt – ‚Werk der Heiligen Liebe’ als Beschreibung eurer
Mission in dieser Welt. Denn denen die Meinen Ruf hören und darauf antworten wird die
Aufgabe übertragen, meine Botschaft der Heiligen Liebe der Welt zu verkünden. Ein guter
Diener ist seinem Herrn treu ergeben. In dieser Mission gibt es nur einen Herrn, Jesus,
Meinen Sohn, der euch dazu beruft Ihm in Heiliger Liebe zu dienen, denn es ist Er, der Mich
mit dieser Botschaft zu euch sendet. Ihr müsst keine besondere Kleidung tragen um euch als
Meine missionarischen Diener erkennen zu geben. Tragt stattdessen Heilige Liebe als euer
Gewand, damit alle euren Ruf erkennen. Meine Tochter, lange hat Mein Herz den Ruf nach
diesem Laienapostolat zurückgehalten; einer Armee der Kraft gemäss kirchlicher
Tradition und einem Zeichen an Satan über Meinen bevorstehenden Sieg. Berührt
Meinen Umhang und haltet euch daran fest. Es wird diejenigen geben, die sich als Gut
ausgeben, während ihre Herzen voll und schwer mit Bösem sind. Sie glauben, dass sie alle
Antworten kennen, aber ihr Handeln besteht aus Kompromissen und Zweideutigkeit. Seid
nicht überrascht, wenn sich Meine Worte an euch bewahrheiten. Haltet am traditionellen
Glauben fest. Ich segne euch.“

15. Oktober 1995
Unsere Liebe Frau kommt in blau mit einer Krone auf Ihrem Haupt. Ihre Arme umfassen die
Kommode, die ich gekauft habe. Sie sagt: „Ich komme zu Ehren Jesus um euch zu lehren,
dass auch darin eine Nachricht ist. Dieses Möbelstück, das du gewählt hast ist Meinem Werk
nicht unähnlich. Gott hat das Holz erschaffen, so wie er jeden von euch in diesem Werk
erschaffen hat. Er hat dem Holz nicht aufgetragen: ‚Du musst ein Möbelstück sein.’ Genau
wie Er nicht jedem von euch aufträgt: ‚Du musst in Meinem Dienst sein, oder du musst dich
entscheiden nicht zu heiraten oder zu heiraten, usw..’ die Entscheidung geschieht immer aus
freiem Willen. Um ein Möbelstück aus dem Holz herzustellen hat Er bestimmten Menschen
bestimmte Gaben gegeben, die diese Gaben dafür verwendet haben das Möbelstück
anzufertigen. So gibt Gott auch jedem von euch im Werk bestimmte Gaben, aus denen sich
das Werk zusammensetzt. Das Möbelstück wird lackiert und in einer bestimmten Form
gestaltet um seine Erscheinung zu verbessern. Ich gebe dem Werk Meine Gnade um dessen
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Wirkung unter den Menschen zu verbessern. Wenn das Möbelstück fertiggestellt ist, hat es
eine bestimmte Funktion in dieser Welt. Meine Mission in euch ist die Funktion des Werkes
in der Welt. Ich gebe euch dieses einfache Gleichnis damit alle hören und verstehen. Du wirst
dies bekannt machen.“

15. November 1995
Unsere Liebe Frau ist in weiss und mit vielen Engeln gekommen. Sie sagt: „Meine Tochter,
heute komme Ich wie immer zu Ehren Jesus. An diesem zwölften Dezember werdet ihr wie
die Weisen und die Hirten sein, die Jesus im Stall gefunden haben, denn ihr werdet euch zum
Gebet in der Scheune versammeln. Lasst euch nicht von der Kälte, Entfernung oder anderen
Dingen ablenken. Sondern gebt Mir eure Herzen und Ich werde euch Meine Gnade geben.“

17. Dezember 1995
Philadelphia
Unsere Liebe Frau ist als Jungfrau von Fatima erschienen. Sie hält einen Rosenkranz aus
Lichtern. Sie sagt: „Alle Ehre sei Jesus, Meine kleinen Kinder. Betet nun mit Mir für alle
jene, deren Leben durch euren Besuch hier berührt werden.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, Ich
komme um eure Herzen in Heiliger Liebe zu umarmen. Kommt zum Verständnis, Meine
Kinder, dass Mein Herz wie eine Rose ist, der ihr euch nähern müsst umd den lieblichen
Geruch der Gnade und die Schönheit ihrer Tiefen vollständig verstehen zu können. Die
Dornen an der Rose sind alle Dinge, die euch abhalten davon zu lieben wie Ich es wünsche,
dass ihr liebt. Meine lieben Kinder, es ist mein Wunsch, dass Mein Werk (der Heiligen Liebe)
sich einmal im Monat trifft um für Meine Gebetsanliegen und für den Sieg meines
Unbefleckten Herzens hier auf Erden zu beten. Ich segne euch.“
19. Dezember 1995
Maureen hat gestern Abend in SüdPhiladelphia gesprochen
Unsere Liebe Frau kommt in hellblau und weiss. Sie sagt: „Meine Tochter, Ich messe Erfolg
nicht an der Leichtigkeit der Übernahme, Zeichen und Wundern, oder Anzahl der
Teilnehmenden, sondern an der Anzahl der Herzen die sich Meinen Worten öffnen. Der
Antrieb meiner Botschaft der Heiligen Liebe ist: Äusserlichkeiten sind von geringem Wert
und von vorübergehender Bedeutung. Ewigen Wert hat was sich im Herzen befindet. Meine
Erscheinungen bei euch müssen sich in den Herzen zeigen. Diese liebenden Herzen müssen
dann die Welt verändern.“
31. Dezember 1995
Unsere Liebe Frau ist in weiss gekommen. Ihr Haupt ist von einem hellen Licht umgeben.
„Ich komme zu Ehren Jesu, Meines Sohns. Ich wünsche, dass Ihr nun mit Mir um die
Versöhnung der Menschheit mit Gott betet.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, denkt daran die
‚Ehre’ (Ehre sei...) in Ehren zu halten, denn die DREIEINIGKEIT durch jedes Wunder das
auf unserem neuen Grundstück geschieht zu ehren und zu preisen ist von höchster Freude für
Mich. Ich wünsche, dass ihr feiert, denn wir beginnen was eine grossartige, grossartige
Mission sein wird und Ich werde mit euch feiern. Kommt morgen zu unserer Kapelle,
unserem Treffpunkt. Ich werde dort sein. Ich möchte zu denen sprechen, die zum Grundstück
kommen. Meine Kleine, erlaube Mir, dich zu benutzen. Ich segne dich.“
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17. Januar 1996
Unsere Liebe Frau ist in einem dunkelblauen Umhang und einem weissen Kleid gekommen.
Sie sagt: „Ich komme zu Ehren Jesu, Meines Sohns. Meine Tochter, Ich weiss um und
verstehe die tiefsten Bewegungen in deinem Herzen. Übergebe Mir alle deine Bedürfnisse.
Bin Ich nicht deine Beschützerin? Bin Ich nicht gekommen, um jedem Herzen den Frieden zu
bringen? Meine Heilige Liebe ist das Mittel, das die weltlich Klugen verwirren wird und die
Demütigen bestärken. Das Böse ist nie stärker als Meine Gnade. Ich entblösse die
Täuschungen in den Herzen. Auf diese Weise werde Ich eine Heilige Nation inmitten des
Dunghaufens von Fehlern heranziehen, eine Nation von Seelen, die Durch die Flamme meiner
Heiligen Liebe geheiligt sind. Diese Nation, die auf Erden keine Grenzen kennt, wird der Sieg
meines Unbefleckten Herzens sein.“
„Alle auf diese Weise geheiligten Seelen geben Mir ihre Sünden und Mangel, ihre
Spiritualität und ihren weltlichen Besitz. Weiterhin ist diese Nation dafür verantwortlich,
andere durch Heilige Liebe in Mein Herz einzubringen. Betet weiterhin für diejenigen, die
den Weg des Lichts, welcher Heilige Liebe ist, nicht suchen. Es ist immer der Stolz, der diese
Seelen abgrenzt. Ich verspreche jedoch denen grosse und bedeutende Segnungen, die mit
Ausdauer auf diesem auserwählen Weg bleiben.“
Sie lächelt. „Meine Tochter, mache dies bekannt.“
18. Januar 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Ein Engel mit einer grossen Trompete kam Unserer Lieben Frau voraus. Sie ist als Jungfrau
von Guadalupe gekommen. „Ich komme zu Ehren Jesu, Meines Sohns, Meine lieben Kinder.
Betet nun mit Mir für alle Ungläubigen.“ Wir beteten.
„Liebe Kinder, heute flehe Ich euch an, dass ihr euch ehrliche Mühe gebt, alle Qual, Kritik,
alle Kompromisse und jegliche Unversöhnlichkeit aus euren Herzen entfernt, so dass Ich eure
Herzen mit Heiliger Liebe füllen kann. Liebe Kinder, es sind Meine Erscheinungen bei euch
und Meine Botschaften der Heiligen Liebe an euch, wodurch viele gerettet werden. Heute
Abend bitte Ich euch, dass ihr weiterhin betet, betet, betet. Ich Ich segne euch.“
21. Januar 1996
Unsere Liebe Frau ist in blau und weiss erschienen, auf Ihrem Haupt trägt Sie eine Krone aus
gelben Rosen. Sie sagt: „Meine Tochter, Ich beschütze deinen Fortschritt in Meinem Namen.
Deine Bemühungen sind in den Falten Meines Umhangs und tief in Meinem Herzen. Ich
komme wie von Jesus angewiesen um dich in der Bedeutung der Gnade zu belehren. Ich
lobpreise Jesus für Sein Werk in dir durch Mich.“
„Kind, der menschliche Verstand kann die Macht oder die Herrlichkeit von Gottes Gnade
nicht vollständig verstehen. Gnade ist eine übernatürliche Vermittlung, durch die alles Gute in
der Gegenwart des Bösen erhalten wird. Gnade führt das Herz hinweg von natürlichen
Neigungen zum Intellektuellen. Gottes Gnade ist Göttliche Liebe, Göttliche Barmherzigkeit
und Göttlicher Wille in einem. Es gibt keine Macht oder Böses, das mit Gnade vergleichbar
wäre. Es ist Gnade, welche Mich zu euch sendet. Es ist Gnade, welche Euch zu Mir zieht.
Gottes Gnade ist eure Erlösung. Es ist Mein Schutz und die Vorsorge Meines Sohns. Habt
immer Vertrauen auf die Gnade. Dieses Vertrauen wird euch jede Gunst erbringen. Vertraut
Mir den Schutz eures Glaubens an und die Verwandlung des Bösen in Gottes guten Ausgang.
Ich wünsche, dass du dies bekannt machst.“
„Ich segne dich.“
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30. Januar 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unser Liebe Frau ist als Gnadenmutter gekommen. Sie sagt: „Ehre sei Jesus, Meine kleinen
Kinder. Ich komme heute besonders aus dem Grund um Euch um Gebete für diejenigen zu
bitten, die am Zwölften kommen werden.“ Wir beteten.
„Lieber Kinder, heute komme Ich zu euch in der Gewissheit eurer Liebe für Mich, die sich in
eurer Anwesenheit zeigt. Ich bitte euch um heiligen Mut zu beten, damit Meine Botschaften
an euch weiter verbreitet werden. Ihr lasst euch von Satan entmutigen, die Ungläubigen zu
bekehren. Und Meine Bücher verstauben. Liebe Kinder, Ich spreche nicht zu euch, weil Jesus
Mich mit einer unbeschwerten Mission sendet. Dies sind ernste Zeiten. Die Stunde wird
zunehmend hoffnungslos. Mit dem Rosenkranz und Meinen Botschaften stehen euch eine
grosse Auswahl von Waffen zur Verfügung. Liebe Kinder, bitte nehmt dies ernst. Mein
Kommen zu euch ist eine Gnade. Ich segne euch.“
3. Februar 1996
Unsere Liebe Frau ist mit dem heiligen Michael gekommen. Nachdem ich krank war, gab mir
der heilige Michael eine „Mystische Kommunion“, wie es Unsere Liebe Frau nannte. Es
schien, als ob ich die Hostie auf meiner Zunge spüren konnte. Unsere Liebe Frau sagte:
„Meine Tochter, fürchte dich vor keiner Krankheit oder Unruhe der Erde. Sei dir gewiss, dass
meine Gnade dir offenliegt für jede Situation die du mir übergibst.“
9. Februar 1996
„Fürchtet euch nicht. Bedenkt, alle Dinge befinden sich unter Gottes Herrschaft und
unterliegen Seiner Macht.“
17. Februar 1996
Unsere Liebe Frau ist in einem gräulichen blau vor mir erschienen, auf dem Haupt trägt Sie
eine Dornenkrone. Sie sagt: „Meine Tochter, die Krone, die Du mich tragen siehst verkörpert
die Mystischen Wunden am Herzen Meines Sohns. Diese Wunden, die den Augen der
Menschen verborgen sind, nehme Ich gerne auf mich um Ihn zu entlasten. Er ist bereits zu
sehr verwundet. Diese Mystischen Wunden werden von Seelen mit unbeständigen Herzen
zugefügt. Aus einer Seite ihres Mundes kommt Lobpreis, aus der anderen Seite Blasphemie
und Worte die der Heiligen Liebe widersprechen. Es sind solche Herzen, die sich aussuchen
welchen Geboten sie gehorchen und welche Gesetze der Kirche ihres Gehorsams wert sind.
Im Lichte ihres eigenen Stolzes sehen sie sich als liebend und getreu.“
„Sie beten und sagen Meinem Sohn dass sie Ihn lieben, aber dann verraten sie Ihn. Ich trage
diese Krone aus Heiliger Liebe – steter Heiliger Liebe – um Meinen Geliebten Sohn, Jesus,
das fleischgewordene Wort, von weiteren Schmerzen zu entlasten.“
26. April 1996
Fest Unserer Lieben Frau des Guten Rats
Unsere Liebe Frau kommt in weiss. Sie sagt: „Meine Tochter, Ich bin als deine Mutter und
Ratgeber gekommen.“
„Heute lade Ich dich ein zu verstehen, dass der Weg der Liebe und des Friedens im Vertrauen
auf Meine Gnade liegt. Für eine misstrauische Seele scheint der Weg immer voller Gefahren.
Jede Hürde scheint unüberwindbar. Aber für diejenigen, die auf Meine Gnade vertrauen, geht
der Weg immer weiter auch wenn die Unebenheiten überwiegen, denn durch Gnade werden
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Probleme und Hürden aufgelöst um den holprigen Weg zu ebnen. Ein weises und bedachtes
Herz lässt sich nicht von jedem Hindernis aus dem Gleichgewicht bringen, sondern wartet
darauf, dass durch die Gnade Unmögliches möglich gemacht wird. Gottes Fürsorge sieht alles
und weiss alles. In jeder scheinbaren Niederlage verbirgt sich die Gnade des Sieges. Das
misstrauische Herz geht wie ein Ungläubiger durch das Leben – ohne auf Gottes Wartende
Gnade zu vertrauen.“
„Betet später mit mir. Ich bin bei euch.“
29. April 1996
„Unsere Liebe Frau ist als Jungfrau von Lourdes gekommen. „Sie sagt: „Ich sage dir, meine
Tochter, der Tag des 5. Mai wird strahlen wie die Sonne. Das Werk, das so sehr unter den
Händen des Menschen gelitten hat, wird emporgehoben werden wie eine Krone zu Meinem
Haupt. Keiner soll mit leeren Händen weggehen. Es ist der Tag Meines Jubels. Viele die in
Fesseln kommen werden befreit werden. DieHungrigen werden gesättigt werden.
Die Durstigen werden ihren Durst gestillt bekommen. Es ist die Gnade dieses Tages die Mein
Werk in den Herzen und in der Welt einführen wird. Die Menge wird von der Gunst Meines
Herzens profitieren.“

4. Mai 1996
Unsere Liebe Frau ist in gold und weiss gekommen. Sie trägt einen goldenen Umhang und Ihr
Herz ist sichtbar. Sie sagt: „ Ich bin froh, dass es euch gut geht und dass ihr euch auf den
morgigen Gnadenerfüllten Tag freut, denn Ich werde bei euch sein.“
„Lasst uns nun für all jene beten, die sich auf der Pilgerfahrt zu unserer Gebetsstätte
befinden.“ Sie sagt: „ Liebe Kinder, so wie jede Seele, die morgen zu uns kommt, anders ist,
so wird auch jede Gnade dem Einzelnen individuell und persönlich angepasst. Erwartet nicht,
dieses oder jenes Geschenk, Gnade oder Heilung zu erhalten. Ich wünsche, dass du dies
bekannt machst. Jeder wird gemäss Gottes Willen beschenkt und was gegeben oder nicht
gegeben wird ist zum Besten für die Erlösung der Seele.“
„Ich komme um zur Welt von dieser Stelle zu sprechen; daher darf euch die Allbekanntheit
nichts ausmachen, die Mein Schmuck und Meine Weise der Verständigung mit der Menge
ist.“
„Heute Abend segne Ich euch mit Meinem mütterlichen Segen.“

7. Mai 1996
„Ich bin Maria, Immerwährende Jungfrau, die Mutter Jesu.“ Unsere Liebe Frau kommt in
weiss, der Saum Ihres Umhangs ist lila. Sie sagt: „Ich möchte, dass du Vorbereitungen triffst
für meine Erscheinung bei euch an einem noch unbekannten Ort. Ich werde trotzdem
weiterhin für die Menschen im Feld der Vereinten Herzen anwesend sein. Alle Anwesenden
weden den Segen der Vereinten Herzen empfangen. Alle Dinge sind möglich mit Gnade.“
„Dein Aufenthaltsort darf nicht bekannt gemacht werden. Ich schütze dich vor der
Öffentlichkeit während unserer persönlichsten Treffen.“
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„Du darfst nur zu bestimmten Interviews zustimmen, wenn man verspricht die gesamte
Botschaft zu veröffentlichen. Gott hat Mich gesendet um zur Welt zu sprechen. Darauf muss
der Schwerpunkt liegen. Sie werden davon abgelenkt.“

16. Mai 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau ist in weiss gekommen. Ihr Unbeflecktes Herz ist unbedeckt. Sie sagt:
„ Alle Ehre und Lobpreis sei Jesus, dem Auferstandenem Herrn. Betet nun mit Mir für all
jene, die zu unserer Gebetsstätte kommen werden (Maranatha Quelle).“ Wir beteten. „Liebe
Kinder, kommt zu Mir, bleibt Mir treu. Lasst euch nicht von Furcht überwältigen. Verweilt im
Frieden, in der Liebe und der Freude.“
„Liebe Kinder, Ich wünsche, dass ihr die Welt mit Heiliger Liebe füllt, welche die
Ankündigung der Rückkehr Meines Sohnes und die Erfüllung der Evangeliumsbotschaft ist.
Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Heiligen Liebe.“

18. Mai 1996
Unsere Liebe Frau ist in weiss gekommen. Ihr Unbeflecktes Herz ist unbedeckt. Sie sagt:
„ Betet nun mit Mir für alle Ungläubigen.“
„Meine Tochter, machen dir alle Fragen der Medien nichts aus?“
„Es macht mir schon etwas aus, aber ich tue es für Dich und um die Botschaft zu verbreiten.“
„Es kommen noch mehr nach. Wenn sie dir die Frage stellen, ‚wozu die Wunder,’ sage ihnen
es ist dasselbe wie zur Zeit Jesu’s. Warum hat er Wunder gewirkt? Um Ungläubige zum
Glauben zu bekehren. Trotzdem haben einige an ihn geglaubt und andere haben nur für kurze
Zeit geglaubt. Es ist heute und in der heutigen Zeit nicht anders. Die Zeichen und Wunder
werden nicht denen zuliebe aufhören, die sie unter die Lupe nehmen. Nein, mein Kind, sie
werden sich vermehren, denn Ich bin wirklich dort. In der Tat zeigt sich Mein Mitleid an
denen die kommen. Der Glauben derer, die bereits gläubig sind, wird sich verstärken. Die
Medien werden selbst Zeichen und bestimmte Wunder erleben, wenn sie geduldig sind.
Fürchte dich nicht vor dem was kommt. Meine Gnade kümmert sich bereits um diese
Angelegenheiten.“
„Meine grösste Gnade steht noch bevor, sowohl hier auf unserem Grundstück, als auch in den
Herzen. Kein Hindernis oder menschlicher Wille wird sie aufhalten – und ihr werdet Zeugen
des Kommenden sein. Die Wahl der Heiligen Liebe ist keine Einladung sondern ein Gebot
Meines Sohns in Seinem Werk auf Erden. Ich erscheine nur soweit Er es erlaubt – um zu
verbleiben und dieses grösste aller Gebote zu vertiefen. In der Wichtigkeit des Gebotes
enthalten ist die Grösse deines Werkes. Und auch das Ausmass Meines Rufs an dich.
Verstehe, dass Ich nicht in eure Mitte komme als eine Erscheinung unter vielen, sondern als
rettender Aufruf an die Menschheit, die sich am Abgrund einer Katastrophe befindet. Es sind
die Menschen selbst, die die Geduld Gottes reizen und Seine Gerechtigkeit auf sich ziehen.
Ich komme um den ewigen Widersacher zu bekämpfen und um die Menschheit von seinem
bösen Einfluss zu befreien. Aus diesem Grund sei nicht überrascht, wenn man gegen dich ist,
denn du bist Meine Vertreterin. Halte durch. Satan kann die Festung Meines Herzens nicht
durchdringen.“
„Liebe Apostolin, Ich segne dich.“
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21. Mai 1996
„Heute komme ich zu euch wie immer aus dem Grund, um den Frieden zurück in die Herzen
zu bringen. Dies dient dem Wohle jeder einzelnen Seele und dem der ganzen Welt. Mein
Sohn richtet nicht das Äussere sondern das Herz. Alles was euch hier in der Welt ein besseres
Leben verschafft ist vergänglich; nur die Liebe in euren Herzen ist ewig. Sucht keinen Trost
in dieser Welt sondern in der stillen Zuflucht meines Herzens.“

8. Juni 1996
Unsere Liebe Frau ist in blau und cremeweiss gekommen. Sie sagt: „Oh, Meine Tochter, Ich
komme zu dir voller Trauer und doch glücklich. Ich bin dankbar für die ProLife
Gesetzesvorlage die euer Governor bis zum Ende übersehen hat. Denn hier steht es im Gesetz
geschrieben. Es ist Leben – es ist ein Kind vom Moment der Empfängnis an. Ich trauere
jedoch für diejenigen, die weiterhin die Abtreibung unterstützen. Welche Heuchelei! Was für
eine Lüge! Wie kann es einmal ein gewolltes Leben sein und ein andermal ungewolltes
Gewebe? Die Menschheit muss aufhören ihren freien Willen zu verehren. Dafür bete Ich.“
„Ich muss Meine Armee der geweihten Seelen verstärken. Dies sind Seelen, die mir Ihre
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft übergeben. Setze dich ein für die Verbreitung der
Weihe an die Flamme Meines Herzens indem du sie auf eine Gebetskarte druckst. Der Kern
dieses Werks setzt sich aus meinen Generälen zusammen. Ich bitte dich dies zu verbreiten!
Verbreite es! Verbreite es!“
„Ich bin auch in den dunkelsten Momenten bei euch. Satan wird mit seinen Angriffen keinen
Erfolg haben. Ich segne dich.“

13. Juni 1996
Unsere Liebe Frau kommt in blau und weiss mit einer Lichterkrone über Ihrem Haupt. Sie
sagt: „Ich wünsche, dass ihr eure Herzen von Heiliger Liebe heiligen lasst, damit Gottes
Reich und Mein Sieg in euch wachsten können. Lobpreist Jesus damit. Ich komme nicht,
damit ihr euch für alle Zeit zur Heiligkeit entscheidet, sondern damit ihr die Heiligkeit
fortwährend im gegenwärtigen Moment wählt. Seht nicht euren Willen sondern den Heiligen
und Göttlichen Willen Gottes. In diesem Absterben eures Selbst werdet ihr euch finden. Auf
diese Weise hat man Frieden und wird frei von allen Ablenkungen. Nehmt nicht die Last
vieler Entscheidungen auf euch, denn Gottes Wille zeigt sich in der Tinktur der Zeit. Habt
daher Frieden. Lasst eure Herzen im Himmel sein.“ Sie geht.

15. Juni 1996
Fest des Unbefleckten Herzens
Unsere Liebe Frau kommt in blau und Ihr Unbeflecktes Herz ist unbedeckt. Sie steht und wird
umschlossen vom Heiligsten Herz Jesu. Sie sagt: „Ich wünsche dass die Welt sich den
Vorschriften der Heiligen Liebe übergibt und anpasst damit unsere Herzen in der Welt
siegreich sein können. Liebe Tochter, Ich bin gekommen um Jesus zu lobpreisen. Gestern war
eine Geschichte in den Nachrichten über eine neuartige Operation bei der ein Teil des
Herzens enfernt wird um dessen Funktion zu verbessern. Heute sage Ich euch, dass alle
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Herzen sich der Heiligen Liebe übergeben müssen, ohne auch nur einen Teil oder eine Portion
für sich selber zurück zu behalten. Nur auf diese Weise kann eine tödliche Katastrophe
abgewendet werden. Diejenigen die die Unfehlbarkeit des Heiligen Vaters in allen
Glaubensdingen nicht akzeptieren können, leben in einer Täuschung der Selbstliebe die zur
Verdammnis führt. Diejenigen die Autorität besitzen, führen zur Täuschung anderer, wenn sie
den Heiligen Vater bezweifeln. Es ist wichtig zu wissen, dass der Glaube angegriffen wird.
Aber ICH KOMME UM EUREN GLAUBEN ZU BESCHÜTZEN.“
„Mein Herz ist die Zuflucht aller Sünder. Mein Herz ist das Tor und der Weg der euch zum
Herzen Meines Sohnes führt. Es ist unmöglich für euch ohne Meinen Schutz euren Frieden zu
bewahren. Mein Sohn hat Meinem Herzen den Frieden der Welt anvertraut. Mein Herz ist
Heilige Liebe. Seht und versteht aus diesem Grund, dass der Frieden den die Welt sucht und
braucht in Meiner Botschaft der Heiligen Liebe enthalten ist. Dies ist der Grund, warum Satan
euch auf besondere Weise angreift. Dies ist der Grund, warum der Widersacher keinen Erfolg
haben wird. Ihr müsst euch vor keinem Angriff fürchten. Ihr seid bereits in Meinem Herzen
und Ich bin in eurem.“

20. Juni 1996
Wöchentliche Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau ist gekommen in einem silberweißen Gewand und Ihr Herz ist sichtbar. Sie
ist von vielen funkelnden Lichtern umgeben. Sie sagt: „Alle Ehre sei Jesus, Meine kleinen
Kinder. Lasst uns jetzt beten für all jene, die zu unserer Gebetsstätte kommen, ganz besonders
für jene, die nicht lieben.“ Wir beteten.
„Liebe Kinder, heute Abend bitte Ich euch noch einmal, Mir euer Herz zu übergeben.
Gegenwärtig leidet ihr viel sowohl im Herzen als auch in der Welt. Ich bitte euch, allen Groll
zu überwinden, den ihr gegen jene empfindet, die euch verletzt haben. Dann kann Ich eure
Herzen voll Heiliger Liebe Meinem Geliebten Sohn übergeben. Auf diese Weise kann Er
euch als Seine Werkzeuge gebrauchen. Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der
Heiligen Liebe.“ Sie geht.
23. Juni 1996
Unsere Liebe Frau erscheint in blau und weiß mit einem großen Licht über ihr und um sie
herum und etwas davon strahlt herunter auf mich. Sie sagt: „Alles Lob sei Jesus, Mein Engel.
Heute sage Ich dir, der Wille Gottes, Seine Barmherzigkeit und Seine Liebe sind eins, sie
kommen zu dir und zur Welt durch den Korridor der Heiligen Liebe, die Mein Herz ist. Ich
komme zur dir nicht um meinetwillen, sondern um alle Seelen zu Gott zurück zu führen.
Seine Herrschaft und Sein Königreich werden im Neuen Jerusalem in allen Herzen sein. Dann
werden Unsere Vereinten Herzen triumphieren und die Verwirrung Satans wird besiegt sein.“
„Es ist schwierig, Seelen zur Heiligen Liebe zu bringen, deren Herz in der Welt verwurzelt
ist. Dies sind jene, die selbstsüchtig nach Geld, Macht, Sinnlichkeit oder intellektuellem
Können streben. Einiges davon, Meine Tochter, ist zum Guten notwendig. Aber die Herzen,
von denen Ich spreche, haben diese Dinge zu Ihrem Gott gemacht. Es ist notwendig, dass Gott
die Menschheit erschüttern wird, um sie von diesen falschen Göttern durch Seine liebende
Gerechtigkeit zu lösen. Er liebt mit einer solchen Intensität, dass Er Mich als Wegbereiterin
schickt, um die Seelen mit Ihm durch Heilige Liebe zu versöhnen. Ich kann die
Entscheidungen der Herzen ohne eure Bemühungen nicht beeinflussen. Betet weiter und
bringt viele Opfer. Was Ich euch sage und wozu Ich geschickt wurde, wird sich bald ereignen.
Seid im Frieden.“ Dann geht Sie.
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EUCHARISTIE  DIE REALE GEGENWART
21. April, 1993
„So wie du niemals ein ‚Gegrüßet seist Du Maria‘ das du gebetet hast, zurückholen kannst, so
kannst du keine Eucharistie, die du empfangen hast, zurückholen. Tue alles mit deinem
Herzen.“
15. Dezember 1993
Ich sah viele Engel von der Hl. Kommunion her auf mich zu und an mir vorbeischweben, mit
etwas, das aussah wie Brotstücke. Dann sah ich Unsere Liebe Frau mit einem Brotlaib auf
mich zukommen. Sie sagte: „Lasst uns Jesus loben.“ Ich sagte, „Jetzt und allezeit.“ Sie sagte:
„Das ist euer täglich Brot. In ihm ist all die Gnade, die ihr im gegenwärtigen Augenblick für
die Heilige Liebe benötigt.
Es ist die Kraft, die du von der Hl. Eucharistie empfängst, der Friede, den du durch Gebet
erhältst. Lass es deine Seele durchdringen, so wie die Hefe dieses Brot durchdringt und deine
Seele mit Heiliger Liebe füllt, so dass überall wo du hingehst, der Duft der Gnade ausströmt.“
25. Dezember 1993
Nach der Kommunion sah ich Unsere Liebe Frau in einer inneren Vision. Sie war weiß und
golden gekleidet und hielt das Jesuskind auf dem Arm. Sie hielt mir das Kind hin. Während
Sie das tat, sah ich, dass der Umriss des Kindes auf Ihrem Gewand zurückblieb, an der Stelle,
wo Sie es an Sich gehalten hatte. Der Umriss war blutig.
Unsere Liebe Frau sagte: „Dies zeigt, was Mein Sohn im Allerheiligsten Sakrament leidet
wegen jener, die aufgrund ihres Glaubens das Martyrium erleiden und wegen jener, die bei
der Abtreibung sterben.“
15. Februar 1994
„Meine Tochter, schreibe folgendes auf zur Ehre Jesu. Ich möchte Seelen in Mein
Unbeflecktes Herz hineinziehen und somit in das Eucharistische Herz Meines Göttlichen
Sohnes. In den nächsten Tagen möchte ich dir eine Weihe an das Eucharistische Herz
diktieren.“
24. Februar 1994
Unsere Liebe Frau ist gekommen in einem blauen Gewand und einem weißen Schleier. Ich
sehe Sie von der Taille an aufwärts. Sie sagt: „Aller Lobpreis sei Jesus, Mein Engel. Bete mit
mir für jene, die vom WAHREN GLAUBEN abgefallen sind.“ Wir beteten. „Liebe Kinder,
heute Abend lade Ich euch besonders ein zu begreifen, dass das tägliche Manna, welches Gott
zur Erde sendet, Sein Eigener Sohn ist, der stets gegenwärtig ist im Allerheiligsten
Altarsakrament. Im Gegensatz zum Manna des Alten Testamentes bringt dieses Manna das
ewige Leben.“ Unsere Liebe Frau segnete uns und ging.
28. Juli 1995
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Unsere Liebe Frau kommt als Mutter der Gnade. Sie lächelt und breitet Ihre Arme aus. Sie
sagt: „Mein Engel, Ich wünsche, dass Meine Kinder die Taktik der Angriffe Satans erkennen.
Er versucht den Glauben zu zerstören auf Wegen, durch die das Gute triumphieren wird.
Deswegen findet ihr in der heutigen Welt eine Respektlosigkeit gegenüber der realen
Gegenwart Meines Sohnes. Er greift die Herzen der Priester Meines Sohnes an und erschwert
es ihnen, die Eucharistie im Zentrum ihres Lebens zu belassen. Der Widersacher mißbilligt
die Andacht zu Meinem Unbefleckten Herzen und zum Rosenkranzgebet. Er benutzt jedes
Mittel, um von diesem Gebet abzuhalten. Er kämpft gegen Werke und Apostolate, welche
diese Wahrheiten unterstützen. Der Böse weiß bereits, dass der Krieg verloren ist, aber er
versucht, so viele Seelen als möglich Meinem Herzen zu entreißen, bevor die Stunde seiner
Niederlage gekommen ist. Deshalb, Meine kleine Tochter, bete um einen starken Glauben und
bitte Meine Kinder, bei jedem Angriff Meinen Schutz zu suchen. Wo Satan aufgedeckt wird,
wird er geschwächt. Ich bitte dich, dies bekannt zu machen. Gib Jesus die Ehre.“
4. August 1995
Fest des Heiligen Johannes Maria Vianney
Burbank, Kalifornien
„Liebe Kinder, wiederum rufe ich euch auf, den Pfad der Heiligkeit zu gehen. Ich wünsche,
dass euer eine Nachahmung der Brotkrumen ist, die durch das Gebet Meiner Priester, in den
Leib Meines Sohnes verwandelt werden. Ich wünsche, dass euer Leben verwandelt werde
durch das Gebet, und dass ihr eins werdet im Leib Christi, vereint und treu im wahren
Glauben. Liebe Kinder, Ich segne euch heute Abend mit Meinem Mütterlichen Segen.“
26. Dezember 1995
Unsere Liebe Frau kommt in hellblau und weiß. Sie sagt: „Lob und Anbetung sei Jesus, der
Mensch geworden und geboren wurde.“ Meine Tochter, heute lade Ich dich ein zu begreifen,
dass die Geburt Meines Sohnes in einem Stall im Gegensatz zum Materialismus dieser Welt
steht, der immer mehr Ansehen gewinnt. Aus demselben Grund wird die Wahre Gegenwart in
der Eucharistie nicht verstanden oder geschätzt. Mit großer Demut und Göttlicher Liebe
wohnt Mein Geliebter Sohn in den Tabernakeln der Welt. Er wartet Stunde um Stunde und
Tag für Tag, um angebetet und erkannt zu werden. Er ist gegenwärtig in Prüfungen und
während Zeiten des Friedens. Seine Gegenwart, welche über menschliche Gesetze hinausgeht,
steht im Gegensatz zum Bösen. Er schenkt Sich Selbst für das Wohlergehen der Menschheit,
aber Er leidet zutiefst unter der Kränkung der Vernachlässigung jener, die Ihn kennen, und
der willkürlichen Ignoranz jener, die Ihn nicht kennen wollen.
Ich komme heute, um euch um eure immerwährende Ergebenheit dem Eucharistischen
Herzen gegenüber zu bitten. Heilige Stunden der Wiedergutmachung halten die Hand des
Gerichtes zurück. Bringt eure Herzen geistigerweise hierher, wenn es Situationen gibt, die
euch nicht erlauben, persönlich zu kommen. Ich bin immer hier als Trost für Meinen Sohn.
Ich segne euch.“
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DIE TÄUSCHUNG SATANS
21. März 1993
„Ich bin Maria, die Königin des Himmels und der Erde – die Königin des Heiligsten
Rosenkranzes. Alle Ehre sei Jesus.“ Ich antwortete: „Jetzt und allezeit.“ „Mein kleines Kind,
die Stunde der großen Entscheidung ist gekommen, wenn jene, die Meinem Herzen treu sein
wollen, sich klug entscheiden müssen. Satan wird die Kirche Meines Sohnes auf Erden
trennen. Er wird in Vernunft und Güte gekleidet kommen. Ihr müsst darauf achten, der Lehre
der Kirche treu zu bleiben, so wie sie jetzt unter Papst Johannes Paul II. besteht. Die daraus
folgende Verwirrung wird Bischof gegen Bischof, Eltern gegen Kinder, Ehemann gegen
Ehefrau usw. aufbringen. Manche Messen werden nach dem Kirchengesetz nicht mehr gültig
sein, und viele sind irregeführt. Ihr werdet stark sein müssen. Seid beharrlich in der Tradition,
wie Ich es euch gelehrt habe. Mein Mantel ist über euch gebreitet. Mein Unbeflecktes Herz ist
die Zuflucht aller, die der Tradition der Kirche treu sind. Seid daher im Frieden.“
2. Mai 1993
Unsere Liebe Frau kam während des zweiten Gesätzes des Glorreichen Rosenkranzes. Sie in
weiß gekleidet und durch Ihr Herz, das von einem Licht erleuchtet war, ging ein Schwert. Sie
gab eine private Botschaft und sagte dann: „Liebe Kinder, das Schwert, das Mich heute
durchdringt, ist die Täuschung Satans, die er in die Welt gebracht hat. Jedes eurer Gebete hilft
Mir, ihn aufzudecken, wo er verborgen wirkt. Deshalb, Meine lieben Kinder, betet, betet,
betet.“ Unsere Liebe Frau segnete uns und ging.

9. Mai 1993
Muttertag
„Bitte lest Eph. 4, 14; 1416; 5, 13“
Unsere Liebe Frau war ganz in weiß gekleidet und Sie trug die Krone der Statue, die unten
steht (die Krone wurde letzte Woche für die Maikrönung benutzt). Sie sagte: „Gelobt sei
Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes.“ Ich antwortete: „Jetzt und allezeit.“ Unsere Liebe
Frau gab eine private Botschaft und bat uns dann, für die Seelen zu beten, die nicht lieben.
Wir beteten ein Vater Unser und Ehre sei dem Vater mit Ihr. Dann sagte Unsere Liebe Frau:
„Liebe Kinder, Ich bitte euch heute ganz besonders, Herzen voller Liebe zu haben. Wenn ihr
liebt, Meine lieben Kinder, respektiert ihr einander. Es kommt nur durch die Täuschung und
Verwirrung Satans, wenn ihr keine Achtung habt und nicht liebt. All dies ist ein Hindernis für
die Gnade.“ Unsere Liebe Frau segnete uns und ging.

20. Mai 1993
Christi Himmelfahrt
„Bitte lest Luk. 21, 128“
Unsere Liebe Frau kam in grau und gold, Ihre Kleidung war aus einem Stoff, den ich noch nie
gesehen hatte. Sie sagte: „Du Kleinste Meiner Botschafterinnen, Ich teile dir feierlich mit,
dass Jesus Mich sendet, um jedes Herz zu bitten, als Antwort auf Meinen Ruf sich
hinzugeben. Satan ergreift die Herzen vieler und der meisten, die sich in Verwirrung und
Täuschung befinden. Regierungen werden auf diese Weise in den Krieg geführt und
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Wirtschaftssysteme stürzen ein. Jesus wünscht, dass die Seelen in Meinem Unbefleckten
Herzen Frieden finden, das bald für viele die einzige Zuflucht sein wird.“
„Weiter teile Ich dir mit, dass alle Länder, die die Gnade Meiner Gegenwart in Form von
Erscheinungen erlebten, beim kommenden Strafgericht mehr oder weniger gemäß ihrer
Antwort auf Meinen Ruf nach Heiligkeit leiden werden. Jede Erscheinungsstätte auf Erden
wird weiterhin eine gesegnete Quelle der Gnaden und des Friedens sein, während eines
großen Teils der Reinigung, da Jesus den Seelen jede Chance zur Bekehrung gibt. Bei all dem
werde Ich bei euch sein. (Jetzt scheint Sie eher persönlich zu mir zu sprechen). „Mein Herz
wird dich umgeben, und du wirst die Gegenwart und Führung deiner Mutter spüren. Habe
keine Angst, sondern bete, bete, bete. Du weißt es wohl, dass die Frucht des Gehorsams die
Entwaffnung Satans ist.“ Sie segnete mich und ging. Unsere Liebe Frau schaute düster
während dieses Besuches.

23. Mai 1993
„Bitte lest Eph. 4, 1416“
Unsere Liebe Frau kam in weiß und gold gekleidet und hatte einen Kreis von Sternen über
Ihrem Haupt. Sie gab eine persönliche Botschaft und sagte dann: „Liebe Kinder, heute
komme Ich ganz besonders, um euch mitzuteilen, dass die Zeit eilt, ja, die Stunde ist schon
da, in der ihr euch bewusst für die wahre Glaubenslehre entscheiden müsst. Satan verwirrt
viele Herzen, die allgemeinen Meinung eher folgen als der Tradition der Kirche.“ Dann bat
mich Unsere Liebe Frau, für alle Gotteskinder zu beten, dass sie sich nicht täuschen lassen.
Sie segnete uns und ging.

6. Juni 1993
Unsere Liebe Frau kam als Madonna von Guadalupe und sagte: „Habt keine Angst, Ich
komme im Namen Jesu. Alle Ehre, Lob und Preis sei Ihm.“ Ich sagte: „Jetzt und allezeit.“ Es
wurde eine private Botschaft gegeben, danach sagte Unsere Liebe Frau: „Liebe Kinder, ich
bitte euch noch einmal, werdet Apostel des Gebetes. Eure Gebete, liebe Kinder, sind Meine
Munition gegen die Täuschung Satans. Deshalb, ihr Kleinen, betet, betet, betet.“ Unsere Liebe
Frau segnete uns und ging.

10. Juni 1993
Unsere Liebe Frau kam ganz in grau mit einem grauen Rosenkranz. Sie gab eine private
Botschaft und sagte dann: „Liebe Kinder, Ich komme heute Abend besonders, um euch zum
Gebet für den Weltfrieden zu ermutigen. Ihr erkennt nicht, wie mächtig eure Gebete sind und
wie sehr Ich diese brauche. Satan versucht, all dies vor euch zu verbergen. Ihr habt die
mächtigste Waffe auf Erden an euren Fingerspitzen – den Rosenkranz. Aber ihr müsst sie
(ihn) gebrauchen.“ Dann segnete Sie uns und ging.
1. August 1993
Ich sehe Unsere Liebe Frau in schwarz. Sie verneigt sich vor der Monstranz und wendet sich
zu mir. Ihr Herz ist sichtbar und hat mehrere Wunden, aus denen Blut fließt. Sie sagt: „Alle
Ehre, Lob und Preis sei Jesus, der auferstanden ist und überall gegenwärtig in der
Eucharistie.“ Ich antwortete: „Jetzt und allezeit.“ Sie sagt: „Dies wird der Monat der
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Entscheidung in der Welt sein, in der Kirche und in den Herzen. Deshalb ist es weise, um den
Geist der Unterscheidung und um Weisheit zu beten. Satan verbreitet überall Verwirrung. Er
versucht, alles Gute zu zerstören. Aber ihr werdet Frieden haben, wenn ihr wie kleine Kinder
zu Meinem Unbefleckten Herzen kommt.“
12. September 1993
„Liebe Kinder, Ich komme, um euch zu bitten, dass ihr eure Herzen zu brennenden Fackeln
des Glaubens macht und immer aufmerksam auf die Versuche Satans achtet, den wahren
Glauben durch Täuschung zu untergraben. In diesen Tagen des Endkampfes gibt euch Satan
schwarz als weiß vor und weiß als schwarz. Die ‚Freiheit’ wurde zu einer Sklaverei der
Sünde. Mein Geliebter Sohn wurde Seiner Würde und Ehrfurcht in Seiner Realen Gegenwart
auf dem Altar beraubt. Nur durch die Verdienste eurer Gebete und Opfer kann die Dunkelheit
an das Licht kommen. Deshalb, Meine lieben kleinen Kinder, betet, betet, betet.“
2. Oktober 1993
13.00 Uhr
Unsere Liebe Frau kam in weiß. Sie sagte: „Lasst uns zusammen Jesus loben und preisen und
Ihm die Ehre geben.“ Sie drehte Sich zur Monstranz und wir ehrten Ihn. Dann wendete Sich
wieder mir zu und sagte: „Fürchte dich nicht, Mein Engel. Aber sei dir dessen bewusst, dass
Satan auf der Jagd ist. Er versucht, die Menschen gegeneinander aufzubringen unter dem
Deckmantel des Guten. Aber ihr könnt ihn in eurem innersten Geist aufdecken. Er zeigt sich
nicht in Friede und Freude, sondern in Aufregung und Sorge. Legt diese Kämpfe zu Meinen
Füßen. Ich kann den Widersacher durch eure Rosenkränze entwaffnen und die Wahrheit
hervorbringen. Schließt jeden Tag den Rest der Kirche in eure Werke der Barmherzigkeit mit
ein.“ Sie segnete mich und ging.
16. November 1993
Unsere Liebe Frau kommt ganz in grau und sagt: „Alle Ehre sei Jesus.“ Ich sage: „Jetzt und
allezeit.“ „Bitte verstehe, Meine Tochter, Satan kommt nicht in dein Leben in seiner eigenen
Person, sondern in Gestalt der Nöte anderer, des Urteilens durch andere, durch den Ärger der
anderen. Alles, das deinen Frieden angreift, kommt nicht von Gott, sondern vom
Widersacher.“ An dieser Stelle wurde ich abgelenkt und Sie ging.
28. November 1993
Am frühen Morgen
„Gebt keine Acht auf Zweifel oder Entmutigung.“ Ich drehe mich um und sehe Unsere Liebe
Frau. Sie sagt: „Alle Ehre sei Jesus.“ Ich antworte: „Jetzt und allezeit.“ Sie zeigt mir ein
Kornfeld. Das Korn teilt sich und es wächst ein kleines Unkraut in der Mitte des Korns.
Unsere Liebe Frau sagt: „So pflanzt Satan Zweifel. Sie fangen klein an und werden größer.
Sein (Satans) Plan ist, Meine Arbeit im Haus des Gebetes zu ersticken. Der Übeltäter kommt
immer, um zu streiten und zu täuschen und um Missverständnisse betreffend Meiner
Botschaften zu verursachen. Aber Ich sende Engel, um ihn aus eurer Mitte zu entfernen, so
dass die Ernte reifen und gedeihen kann. Verbindet alle eure Leiden mit dem Leiden Jesu am
Kreuz. Vergesst nie eure Berufung, auf dem Weg der Heiligkeit Seelen mitzunehmen und sie
somit in das gütige und barmherzige Herz Meines Göttlichen Sohnes zu bringen.“
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22. Dezember 1993
„Bitte schreibe nieder, was Ich dir jetzt sagen werde. Lass’ die ganze Welt Jesus die Ehre die
Ehre geben.“ Unsere Liebe Frau ist gekommen in gold und weiß. „Liebe Kinder, um Satan in
der Welt aufzudecken, ist es notwendig, dass er zuerst in eurem eigenen Leben aufgedeckt
wird. Der Widersacher ist überall. Er ist in jeder Eigenliebe. Er ist in jedem Gedanken, in
jedem Wort oder jeder Tat, die im Widerspruch zur Heiligen Liebe steht. Er opponiert gegen
jede kleinste Bemühung in dieser Richtung und versucht, eure Reise auf dem Weg zur
Heiligkeit zu behindern. Deshalb, liebe Kinder, müsst ihr im gegenwärtigen Augenblick in
Heiliger Liebe leben. Es erfordert euer Bemühen und eine bewusste Entscheidung, damit euer
Wille zur Heiligen Liebe wird.“ Sie geht.

14. Januar 1994
Unsere Liebe Frau ist gekommen in blau und rosa mit weiß, und es fallen viele Rosenblätter
aus Ihren Unbefleckten Herzen, das sichtbar ist. Sie sagt: „Ich habe noch viele Gnaden bereit
für jene, die dem Weg der Heiligkeit folgen und damit der Zuflucht Meines Unbefleckten
Herzens. Lass’ uns jetzt beten für all jene, die sich für die Heiligkeit entscheiden, damit sie
beharrlich sind.“ Wir beteten ein Vater Unser und Ehre sei dem Vater. Dann sagte Sie: „Wenn
du dich auf Menschen, Orte und Dinge in der Welt verlässt, beginnst du dich zu fürchten.
Wenn du aber auf die Gnade Meines Herzens vertraust, hast du alles. Denn es gibt nichts
außerhalb dieser Gnade, das die Herzen zum Guten verändert und dem Willen Gottes in jeder
Situation entspricht.“ Die Rosenblätter, die aus Ihrem Herzen fallen, verwandeln sich in
Blutstropfen. Sie fährt fort: „Es ist durch den Irrtum der Abtreibung, der als ‚Freiheit’
bezeichnet wird, geschehen, dass die Menschen zur Falschheit und Täuschung verleitet
wurden. Heute benutzt man das Wort ‚Freiheit’ für die Sklaverei der Sünde. In solchen Fällen,
wenn die Gnade Meines Herzens abgelehnt wird, weint Mein Herz Blutstränen. Ihr seht es
zwar nicht klar, noch versteht ihr, welche Gnade Ich für jeden von euch wünsche. Doch
gerade jetzt wünsche Ich, dass alle eure Gebete das aufdecken, was Satan zu bedecken
versucht.“

27. Januar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß mit einem Palmzweig in Ihrer Hand: „Gelobt sei Jesus
Christus. Liebe Kinder, der Triumph Meines Herzens liegt nicht nur darin, dass ihr euch für
die Heiligkeit entscheidet, sondern in eurer Entscheidung von Augenblick zu Augenblick, in
der Heiligen Liebe zu leben. Wenn ihr nicht in Heiliger Liebe lebt, lebt ihr nach eurem
eigenen Willen und dann ist es für Mich schwierig, euch in der Zuflucht Meines Herzens zu
bewahren. Betet weiter für eure Familien und Freunde, die dem Glauben nicht nahe stehen
und die sich nicht für die Heiligkeit entscheiden. Satan verschleiert vor euch die Kraft eurer
Gebete, am meisten des Rosenkranzgebetes.“

31. Januar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Ich komme zur Ehre
Jesu.“ Ich antworte: „Jetzt und allezeit.“ Unsere Liebe Frau sagt: „Meine liebe Tochter, Ich
werde dir jetzt den Grund mitteilen, warum Satan alles, was Ich durch die Heilige Liebe
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erreichen will, opponiert. Bitte verstehe, die Heilige Liebe ist die letzte Hoffnung der Sünder,
denn nur durch die Heilige Liebe öffnet sich das Herz für die Reue. Erkenne daher, dass die
Heilige Liebe die letzte Tür des Heiles für den Sterbenden ist, denn außerhalb der Heiligen
Liebe gibt es kein Heil. Ohne ein reuevolles Herz ist die Seele für immer verloren. Kommt
daher zur Erkenntnis, dass die Heilige Liebe die Hoffnung des Heiles ist und der letzte echte
Faden, den Ich der Menschheit hinreiche, um sich daran festzuhalten. Satan ist bemüht, alle
Meine Pläne zu zerstören, aber durch die Heilige Liebe wird Mein Herz triumphieren. Mache
dies bekannt.“

5. Februar 1994
Nachmittags
Unsere Liebe Frau ist in grau und violett gekleidet. Sie ist von vielen Rosen umgeben. Sie
sagt: „Lasse dich nicht stören von dem, was um dich herum geschieht. Schaue, Meine
Tochter, dies ist nur Satan, der jedem Meiner Pläne widerspricht. Er bringt
Hoffnungslosigkeit, wo Glauben ist. Aber bewege dich unaufhörlich vorwärts mit der
Gewissheit der Gnade Meines Herzens.“
6. Februar 1994
Unsere Liebe Frau kommt in einem cremefarbenen Gewand und einem roten BrokatMantel.
Sie sagt: „Meine Tochter, Ich sende zwei Engel mit Dir für die Abgabe deines Angebotes und
um dir in besonderen Umständen, die sich auf dieser Reise ereignen werden, zu helfen. Stelle
keine Mutmaßungen an über das, was die Zukunft bringt. Ich werde alle im Ministerium
warnen, dass sie es nicht zulassen, dass Meinungsverschiedenheiten sie gegenseitig trennen,
denn so arbeitet Satan, um Meine Pläne zu zerstören. Wo Gott ist, sind auch Frieden und
Einheit.“
5. März 1994
14.00 Uhr
Unsere Liebe Frau kommt als Jungfrau von Guadalupe und sagt: „Liebe Kinder, in diesen
Tagen, wo die Zeit für Satan knapp wird, benutzt er die besten Menschen, um Meine Pläne zu
verwirren und zum Einstürzen zu bringen und um ein Werk gegen das andere aufzubringen.
Deshalb komme Ich, um euch zu sagen, benutzt die Heilige Liebe als Maß für den Willen
Gottes und er (Satan) wird nicht in der Lage sein, Unschlüssigkeit in eure Mitte zu bringen.
Liebe Kinder, betet, betet, betet.“

10. März 1994
7.30 Uhr
Unsere Liebe Frau kommt und sitzt auf meiner Bettkante. Sie ist in blau und weiß gekleidet.
Ich schließe meine Augen und bitte den Geist, im Namen Jesu zu gehen. Als ich Meine
Augen öffne, lächelt Sie und sagt: „Alle Ehre sei Jesus. Höre niemals auf, Meinen Sohn zu
loben, auch nicht in Zeiten der Versuchung. Habe keine Angst vor Demütigungen, sondern
opfere diese in Liebe Unseren Vereinten Herzen auf. Wenn du Fehler bei anderen siehst, gib
Jesus die Ehre für diese Erkenntnis und bete für diese Menschen. Wenn alles Meinem Herzen
übergeben wird, dann kann viel Gutes in Meinem Werk der Heiligen Liebe erreicht werden.
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Bitte bete mit Mir für das Werk.“ Wir beteten. „Jede Seele, die dir begegnet, ist
unvollkommen in der Heiligen Liebe und braucht Unterweisung. Jene, die sagen, sie seien in
der Heiligen Liebe vollkommen, betrügen sich selbst und wurden vom Bösen getäuscht. Jene,
die ihre eigenen Sünden nicht sehen, wurden auch vom Widersacher getäuscht. Meine
Tochter, die Demut ist die Grundlage für jede Tugend. Es ist Mein Wunsch, dass du dies alles
bekannt machst.“

19. Mai 1994
DonnerstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau kommt in einem blauen Gewand und einem weißen Mantel. Sie sagt:
„Betet mit Mir jetzt für jene, die die Heilige Liebe nicht annehmen.“ Wir beteten. „Liebe
Kinder, ihr müsst verstehen, dass alle Nationen zu Werkzeugen in den Händen Satans
geworden sind. Sie gehen ihrem Verderben entgegen durch Mangel an Heiliger Liebe. Mein
Sieg beginnt in den Herzen, die die Heilige Liebe umarmen. Mein Sieg ist Heilige Liebe.“
24. September 1994
Unsere Liebe Frau erscheint mit einer Krone auf Ihrem Haupt, in einem dunkelblauen Mantel
mit goldenen Sternen darauf. Sie sagt: „In diesen Tagen erkennt bitte, dass nichts von euch
abhängt; alles hängt von der Gnade ab. Seht vor allem die Gnade in jedem Kreuz, das euch
auf dem Weg der Göttlichen Liebe entgegen kommt. Diese beiden – die Göttliche Liebe und
die Göttliche Barmherzigkeit – sind unzertrennlich. Das Böse hat einen leichten Zugang zu
den Herzen, die voll von Eigenliebe sind. Solche Herzen fallen leicht den bösen Mächten und
ihren Plänen zum Opfer. Betet jedoch immer um die Gnade, Satan zu erkennen, bevor ihr in
seine Schlingen tretet. Seine Pläne sind so verzwickt, so dass es manchmal schwierig ist, das
Gute vom Bösen zu unterscheiden. Dann müsst ihr die Heilige Liebe als Grundsatz nehmen.
Liebe Tochter, erinnere dich bitte immer daran, Ich sende der Welt Meine Liebe durch dich.
Bete, bete, bete.“

16. November 1994
Unsere Liebe Frau kommt als Jungfrau von Guadalupe. „Jene, die am 12. (Dezember) hierher
kommen, werden erquickt werden. Liebes Kind, Mein Engel, Satan bringt Verwirrung in das
Leben aller, die bei der Verbreitung der Meiner Botschaften mitwirken. Die meisten werden
ausharren – durch die Gnade Meines Herzens. Wenige werden sich der Entmutigung
hingeben. Meine Gnade kann das Übel immer überwinden. Nur wenn die Seele die Gnade
abweist, wird sie erliegen. Seht die Macht der Angriffe als Zeichen der Macht Meiner
Botschaften an euch.“
1. März 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß. Sie sagt: „Lasst uns Jesus die Ehre geben.“
„Heute offenbare Ich euch, es werden sich nicht alle bei der kommenen Seelenschau
bekehren. Satan wird viele überzeugen, das, was als Gnade gegeben wird, zu ignorieren und
Mein Zeichen und Wunder nicht zu beachten. Dies sind jene, die am weitesten vom Licht
entfernt sind. Deshalb komme Ich jetzt, vor all diesen Ereignissen. Ich komme, um zu
informieren und zu warnen. Mache dies bekannt.“ Dann geht sie.
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16. März 1995
Donnerstagabend – Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Ihr Herz ist geöffnet und sie
schwebt auf einer rosafarbenen Wolke. Sie sagt: „Bete mit Mir jetzt, dass sich mehr Herzen
für die Heilige Liebe entscheiden.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, bitte versteht, dass der Kampf
zwischen gut und böse sich in den Herzen abspielt, nicht in den Regierungen. Der Sieg wird
gewonnen in den Herzen, die lieben, die Niederlage geschieht in den Herzen, die sich gegen
die Heilige Liebe entscheiden. Satan versucht, euch vom Gebet abzuhalten, denn er weiß, dass
der Rosenkranz die mächtigste Waffe ist, wenn er mit Liebe im Herzen gebetet wird. Lasst es
nicht zu, dass er euch entmutigt oder ablenkt. Ich rufe euch zum Gebet, Meine lieben Kinder,
so dass wir über jedes Übel siegen können. Heute Abend werde Ich euch befähigen, in dieser
Tugend zu leben. Dies ist ein besonderer Segen, den ihr mit allen teilen könnt, die euch
begegnen.“
23. März 1995
Donnerstagabend – Rosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau ist gekommen mit einem weißen Schleier. Sie sagt: „Meine lieben kleinen
Kinder, Jesus gestattet Mir noch einmal, euch zu besuchen. Lasst uns Ihn loben und Ihm
danken.“ Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt für all jene, die Ich am 12. hierher rufe.“ Wir beteten.
„Liebe Kinder, ich rufe euch noch einmal unter diese Herrschaft, diese geistige Zuflucht, die
Mein Unbeflecktes Herz ist. Lasst euch nicht täuschen von Satan, wenn er euch glauben
macht, dass die Welt eine sichere Zuflucht bietet. Er ist an eurer Seele interessiert und möchte
euren Untergang. Aber, Meine lieben Kinder, Ich rufe euch mit der Liebe einer Mutter auf
den Weg des Heiles, der Heilige Liebe ist. Meine kleinen Kinder, betet weiter, betet, betet.“
Unsere Liebe Frau segnete uns und ging.

10. Juli 1995
Unsere Liebe Frau kommt als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Ich komme zur Ehre und
zum Lob Jesu, Meines Sohnes.“
„Meine Tochter, ich möchte nicht, dass sich Meine Werke oder Erscheinungsstätten
gegenseitig ablehnen. Jedes ergänzt und bestätigt das andere. Satan versucht, Meinen Plan der
Einheit durch geistigen Stolz zu zerstören. Ich komme, um alle Menschen zu versöhnen und
zu vereinen und um ihnen den Weg zum Himmel zu zeigen. Wenn Mein Sohn wiederkehrt,
werden alle in Einheit leben. Wenn ihr meint, alle Antworten zu haben, seid ihr von Satan
getäuscht. In der Demut werde ich euch führen. Der Widersacher versucht, euch
gegeneinander aufzubringen. Viele Meiner Erscheinungen und Botschaften werden nicht
beachtet und nicht geprüft, aufgrund von Missverständnissen, die Satan, gekleidet in
Rechtschaffenheit, bringt. Anstatt zu glauben, bis eine zuverlässige und genaue Untersuchung
eventuelle Fehler aufdeckt, machen Meine Kinder den Fehler, nicht zu glauben, bis alles zu
ihrer Zufriedenheit bewiesen ist. Ich komme, um Frieden, Einheit und Freude zu bringen.
Erkennt Mich, wenn Ich komme. Ich will euch segnen.“ Dann geht sie.
31. August 1995
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Unsere Liebe Frau erscheint in grau und weiß. Sie schwebt auf einer rosafarbenen Wolke. Sie
sagt: „Meine Tochter, Ich habe eine Botschaft für die guten Menschen, die heute Abend
hierher kommen. Liebe Kinder, letzte Woche bat Ich um einen gemeinsamen Gebetssturm im
September für Mein Werk. Wenn ihr dies in großzügiger Weise tut, ist der Himmel bereit zu
handeln. Jesus wünscht, dass ihr betet, um das Böse, das sich in Beijing entfalten will,
aufzuhalten. Es ist die Schlange, die gegen die Ferse der Frau schlägt, die mit der Sonne
umkleidet ist. Nur böse Herzen können solche Gräueltaten gegen die Liebe ausdenken. Ich
betone noch einmal; Satan hat nur den Verstand aus den Herzen und aus der Welt genommen
und an dessen Stelle das Böse gesetzt. Ihr, Meine lieben lieben Kinder, seid Meine Krieger
der Heiligen Liebe. Eure Waffe ist die Eucharistie und Mein Rosenkranz. Die dritte Waffe,
die Ich euch gebe, ist die Wahrheit. Ihr müsst sie benutzen, um das Böse aufzudecken, wo es
verborgen liegt. Die größte Täuschung Satans ist die Verschleierung seiner Existenz. Die
Wahrheit deckt das Übel auf. Wenn die Täuschung erkannt und aufgedeckt wird, wird sie
geschwächt und der Niederlage ausgesetzt. Meine Worte an euch über die Heilige Liebe sind
die Wahrheit und gründen auf der Heiligen Schrift. Es gibt keinen Intellekt, der dies wahrhaft
bestreiten kann. Benutzt Meine Botschaften, um das Böse in der Welt und in eurer Umgebung
aufzudecken. Meine lieben Kämpfer der Liebe, Ich bin bei euch, heute Abend und immer. Ich
halte euch in Meinem Herzen.“ Dann geht sie.
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AN ALLE NATIONEN
15. Juli 1993
Botschaft an die Welt
„Bitte lest Mark. 12, 2834“
Unsere Liebe Frau erschien in grau und cremefarben gekleidet und an unterhalb ihres
Halsausschnittes war eine Rose an Ihrem Kleid angeheftet. Sie sagte: „Gelobt sei Jesus
Christus.“ Ich antwortete: „In Ewigkeit. Amen.“ Dann sagte Sie: „Heute Abend komme Ich,
um euch zu bitten, mit Mir für die Ungläubigen zu beten, zu denen Ich auch die Lauwarmen
zähle.“ Wir beteten. Dann sagte Unsere Liebe Frau: „Ich lade besonders die Regierungschefs
ein zu erkennen, dass die zwei größten Gesetze sind: Liebe den Herrn, deinen Gott über alles
und den Nächsten wie dich selbst. Alle Gesetze auf Erden sollten auf diesen beiden Geboten
gründen. Denke daran, jene, die sich nicht um den guten Schafhirten sammeln, verstreuen
sich. Jene, die ihre Gesetzgebung nicht nach den Geboten Gottes ausrichten, werden für vieles
zur Verantwortung gezogen werden. Es ist nicht Gott, der richten wird, sondern es sind die
Gebote, die sie richten werden.“ Dann segnete uns Unsere Liebe Frau und als Sie gegangen
war, erschien an Ihrer Stelle kurz ein braunes Skapulier mit einem Kreuz auf der Vorderseite.

19. August 1993
Botschaft an die Welt
Unsere Liebe Frau kam ganz in weiß gekleidet und sagte: „Alle Ehre und Preis sei dem Herrn,
Jesus, dem König der Könige.“ Dann sagte Sie: „Liebe Kinder, Ich lade alle Nationen ein,
dem Weg zu Meinem Unbefleckten Herzen, der Zuflucht des Friedens, zu folgen. Dieser Weg
ist Gebet. Lernt jetzt in den Zeiten kleiner Widerwärtigen, euch auf diesen Weg zu verlassen,
so dass ihr in der Stunde der großen Trübsal den Weg zu Meinem Unbefleckten Herzen, dem
Hafen des Friedens für alle Sünder, gut kennt.“ Sie segnete uns und ging.
18. November 1993
Botschaft an die Welt
„Bitte lest Eph. 4, 1416.“
„Liebe Kinder, heute Abend lade Ich euch ein zu erkennen, dass die Trennung in der Kirche,
die sich schnell nähert, bereits in den Herzen vorhanden ist. Es ist die Entscheidung, die keine
Entscheidung ist. Es ist die Trennung zwischen der Lehre der Kirche und der Tradition auf
der einen Seite und den vorübergehenden Meinungen andererseits. Mache dies bekannt.“
16. Dezember 1993
Botschaft an die Welt
Unsere Liebe Frau kam in grau und cremefarben gekleidet, mit Ihrem geöffneten
Unbefleckten Herzen, und sagte: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Ich antwortete: „In Ewigkeit.
Amen.“ Ich empfahl Ihr all jene, die um besondere Gebete gebeten hatten. Sie sagte: „Ich
hatte diese Anliegen bereits im Herzen, bevor sie ausgesprochen wurden.“ Dann bat Sie mich,
mit Ihr für Ihre Anliegen zu beten. Wir taten dies. Nachdem wir dies getan hatten, sagte Sie:
„Liebe Kinder, heute Abend lade Ich euch ein, Krieger der Heiligen Liebe zu sein. Verbreitet
die Heilige Liebe, wo immer ihr hinkommt, in Worten und Beispielen. Denn Ich sage euch, es
wird sich Nation gegen Nation erheben, und ein Land wird mit dem anderen Land um
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Grenzen streiten. Aber die Gerechtigkeit Gottes wird nach Seinem Ermessen über jeden Ort
der Erde kommen. Deshalb, liebe Kinder, betet, betet, betet.“ Sie segnete uns und ging.
12. Dezember 1994
Fest der Jungfrau von Guadalupe
Windsor, Ohio
Die Sonne tanzte am Himmel über eineinhalb Stunden lang.
Unsere Liebe Frau kommt als Jungfrau von Guadalupe in Begleitung von zwei Engeln und
sagt: „Alle Ehre sei Jesus, Meine Kinder. Betet mit Mir jetzt für die Ungläubigen.“ Wir
beteten. „Liebe Kinder, heute Abend komme Ich mit großer Liebe im Herzen für jeden
einzelnen von euch. Ich bitte euch, euch vom Bösen zu entfernen und das Gute zu wählen.
Erlaubt es nicht länger, dass das Sakrileg im Mutterleib geschieht. Dies ist heute schlimmer
als zu den Tagen Juan Diegos, denn heute ist es keine Unwissenheit und Heidentum, sondern
es sind Christen, die solche Handlungen vornehmen. Liebe Kinder, Ich rufe euch zur Einheit
in Liebe, in Heiliger Liebe. Ich werde bald zu euch an diesen Ort zurückkehren – am 12. Mai.
Liebe Kinder, Ich komme, weil Ich euch so sehr liebe.“ Sie segnete uns und ging.
13. Dezember 1994
„Feiert den 12. Dezember als Gedenktag, indem ihr euch an jedem 12. des Monats zu einem
Rosenkranz trefft. Im Winter werden wir uns bei unserem Schulgebäude treffen, in den
wärmeren Monaten treffen wir uns an einem bis jetzt noch nicht bekannten Ort. Den Monat
Mai reserviere Ich für Windsor.“
12. Januar 1995
EXODUS KAPITEL 7
Unsere Liebe Frau kommt als Jungfrau von Guadalupe. Ihr Herz ist geöffnet und es kommen
Blutstropfen daraus hervor. Sie sagt: „Betet mit Mir dieses Mal für all jene, die Meine Worte
in ihren Ohren hören, aber die Botschaft nicht in ihrem Herzen leben.“ Wir beteten. „Liebe
Kinder, der ganze und einzige Grund, warum Ich zu euch komme, ist, dass die Seelen sich zu
Gott hin kehren. Wisse, viele Herzen der Führer in deinem Land sind wie das Herz von
PHARAOH – starrköpfig und unnachgiebig. Aus diesem Grund sind viele Drangsale in Form
von Naturkatastrophen über euer Land gekommen. Diese Ereignisse folgen hintereinander
und werden sich immer mehr häufen, wenn eure Nation sich nicht vom Verursacher der
Abtreibung und alternativen Lebensweisen abkehrt.
Liebe Kinder, Mein Erscheinen bei euch ist eine Gnade. Ich bitte um eure Gebete, damit die
Herzen sich Meiner Botschaften öffnen und die Zeichen der Zeit erkennen.“ Unsere Liebe
Frau segnete uns und ging.
12. Februar 1995
Botschaft an die Nation
Unsere Liebe Frau ist gekommen als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Ich komme nicht,
um Angst zu machen, sondern Ich komme aus liebender Sorge. Ich wünsche sehr, dass wir
jetzt für die Bekehrung aller Sünder beten.“ Wir beteten. Ich fragte Unsere Liebe Frau, was
Sie von all den Menschen, die hier sind, heute möchte. Unsere Liebe Frau sagte: „Ich
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wünsche sehr ihre Wiedergutmachung Unseren Liebenden Herzen gegenüber, die
schmerzlichst verwundet sind durch die Sünden der Menschheit. Ich wünsche ihre Akte der
Liebe in Wiedergutmachung Unserer Herzen, ihre Kommunionen der Wiedergutmachung,
ihre Heiligen Stunden und ihre Gebete.
Liebe Kinder, Jesus sendet Mich als eine liebende Mutter, damit die Schuppen von den Augen
des Gewissens eurer Nation fallen. Liebe Kinder, der Versucher ist bereits im Heiligtum,
verborgen in den Herzen voller Kompromisse, und ihr seht die schweren Irrtümer nicht. Liebe
Kinder, sucht immer die sichere Zuflucht Meines Mütterlichen Herzens. Betet, betet, betet.“
Sie segnete uns und ging weg.

12. März 1995
MONATLICHE BOTSCHAFT UNSERER LIEBEN FRAU AN ALLE NATIONEN
Unsere Liebe Frau ist gekommen als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Meine kleinen
Kinder. Ich komme, um Seelen mit Gott zu versöhnen. Bitte betet jetzt mit Mir in diesem
Anliegen.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute lade Ich euch ein, die Jahreszeit der Drangsal,
in der ihr euch befindet, zu erkennen. Wie in jeder Jahreszeit gibt es Zeichen. Erkennt die
umwälzenden Naturereignisse als von Gott gegeben. Diese geschehen, damit die Seelen zu
Gott zurückkehren, zu Ihm, dem König des Himmels und der Erde. In der nächsten Jahreszeit
der Drangsal werdet ihr Geldsysteme ausfallen und zusammenbrechen sehen. Dies wird
geschehen, um die Menschen von ihrem Idol des Geldes abzulösen. In der nächsten Jahreszeit
offenbare Ich dir, Meine liebe Tochter, Meine lieben Anwesenden, wird der Abfall von der
Kirche folgen. Dieser wird wie eine Kornschaufel sein, die den Weizen von der Spreu trennt.
Dies wird vor allem im Westen stattfinden. Dann kommt die Jahreszeit des Antichristen. Er
wird in der Welt und in den Herzen sein. Liebe Kinder, Ich offenbare euch diese Dinge jetzt,
so dass ihr, wenn die Dinge sich erfüllen, die Hand Gottes in eurer Mitte erkennt. So wie in
der Natur werden diese Zeiten sich überschneiden. Es wird keine klare Abgrenzung geben,
aber ihr werdet sie durch die Heilige Liebe erkennen. Ich segne euch jetzt.“

12. April 1995
MONATLICHE BOTSCHAFT UNSERER LIEBEN FRAU AN ALLE NATIONEN
Unsere Liebe Frau ist gekommen als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Betet mit Mir jetzt
für die Nichbekehrten:
Hier eingeschlossen sind die Ungläubigen,
die
Nichtvergebenkönnenden und die Lauwarmen. Diese Zahl verändert sich von einem
Augenblick zum anderen, da manche ihre Verantwortung zur Heiligkeit im gegenwärtigen
Augenblick nicht erkennen.“
„Die Züchtigung wird durch den Willen des Menschen kommen – die Zerstörung der Welt
wird vom Menschen selbst herbeigeführt. Sehe daher, dass die Nichtbekehrten nicht nur für
sich selbst entscheiden, sondern für die Welt.“
„Bin Ich nicht hier, Meine Tochter? Ich, die Ich dein Leben bin, deine Süßigkeit und deine
Hoffnung? Ich, die Immerwährende Hilfe, die Schützerin und Zuflucht? Was gibt es hier zu
fürchten? Ich komme noch einmal mit großer Liebe, um Meine Kindern zur Liebe zu rufen,
bevor die Stunde abgelaufen und es zu spät ist.“
„Beeilt euch zu erkennen, dass das, was als Reinigung kommt, nicht den Abgrund zwischen
Gott und Mensch öffnet, sondern dazu dient, sie miteinander zu vereinen. Die Liebe Gottes ist
unveränderlich – Seine Barmherzigkeit geht von Generation zu Generation. Das Neue
Jerusalem ist für alle erreichbar – durch die Zuflucht Meines Herzens.“
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„Aber Ich sage euch, jene, die nicht in Heiliger Liebe leben, werden von all ihren weltlichen
Gütern abgelöst werden. Die größte Technologie wird unbrauchbar gemacht werden. Es wird
große Zeichen im Himmel, auf der Erde und unter der Erde geben, wenn die Zeit, wie ihr
wisst, dem Ende zugeht. Die Natur selbst wird bezeugen, was geschehen wird. Jene, die aus
der Welt sind, werden es nicht erkennen. Der Himmel und alles unter ihm wird in Flammen
gesetzt. Diese Stunde wird verheerendere Auswirkungen haben als die Flut. Zwei Drittel allen
Lebens wird genommen werden. Die Menschheit wird nach der Liebe in ihrem Herzen
gerichtet werden.“
„Aber noch einmal sage Ich euch, jene, die in der Zuflucht Meines Herzens sind, werden
keine Angst haben. Beeile dich, alles, was Ich dir gesagt habe, allen bekannt zu machen.“
„Zu dieser Zeit, sage Ich dir, wenn Mein Sohn wiederkehrt und alle in Heiliger Liebe im
Neuen Jerusalem leben, wird alles neu gemacht sein. Die Welt wird einfach und rein sein, wie
sie sein sollte. Alle werden lieben und Gott wird im Mittelpunkt aller Herzen sein. Die Kirche
Meines Sohnes wird nicht mehr durch Schismen, Abtrünnigkeit und Irrtum getrennt sein,
sondern wird wieder heil sein. Du siehst also, dass es nichts zu fürchten gibt, denn Ich rufe
euch nur zur Fülle in der Heiligen Liebe. Ich segne euch.“
12. Mai 1995
MONATLICHE BOTSCHAFT AN ALLE NATIONEN
Diener Mariens – Windsor, Ohio
Unsere Liebe Frau ist gekommen als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Ich danke euch, dass
ihr Meinem Ruf gefolgt und heute Abend hierher gekommen seid. Es ist eine Gnade, dass Ich
komme. Betet mir Mir jetzt für die Lauwarmen.“ Wir beteten.
„Meine Tochter, heute erscheine Ich an dieser Stätte zum letzten Mal, aber Ich bin
fortwährend hier und grüße die Pilger. Ich bitte Meine lieben Kinder, Mir am 12. des
kommenden Monats an den Ort zu folgen, den Ich euch zugewiesen habe.“
„Alles, was Ich euch offenbare, geschieht aus Mangel an Heiliger Liebe in den Herzen. Da die
Zeit der Drangsal ihrem Ende entgegengeht, werden – während der Herrschaft des Antichrist,
der in den Herzen und in der Welt regieren wird  bestimmte kosmische Ereignisse geschehen.
Diese werden den Beginn der großen Reinigung bezeichnen. Einige Himmelskörper werden
ihr Licht verlieren. Andere werden ihren Platz am Himmel verlassen und zur Erde fallen.“
„Wenn diese Geschehnisse beginnen, werden die Menschen um Aufnahme in Meinem
Unbefleckten Herzen schreien, so wie die Menschen damals schrien, um in die Arche zu
kommen, als die große Flut begann. Aber Ich werde jenen keinen Einlaß gewähren, die nicht
lieben.“
„Liebe Tochter, liebe Kinder, Ich bitte euch noch einmal dringend, habt Heilige Liebe in
euren Herzen, immer im gegenwärtigen Augenblick. Denn was ihr im Herzen habt, hat
Einfluß auf den ganzen Kosmos. Wenn die Herzen das Licht annehmen, Meinen Sohn, wird
die Welt im Licht sein. Wenn die Herzen die Dunkelheit wählen, wird die Welt in Dunkelheit
eingetaucht sein. Heilige Liebe ist das Maß, mit dem ihr wählt. Seid Meinem lieben Papst,
Johannes Paul II. nahe, seinen Lehren und Enzykliken. Folgt dem neuen Katechismus. Was
einem davon entgegensteht, steht im Gegensatz zur Heiligen Liebe und zum Himmel.“
„Meine Tochter, Ich sage dir, wenn die Lauwarmen die Heilige Liebe in ihren Herzen
annehmen könnten, würde vieles von den Züchtigungen abgewendet werden, denn diese
verwunden das Herz Meines Sohnes schwer. Wenn die Dunkelheit kommt, wird sie
vollständig und sicher sein.“
Ihr Mantel verwandelt sich in schwarz. Einige der Sterne auf Ihrem Mantel fallen ab. Das
einzige Licht kommt aus der Gegend Ihres Herzens.“
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Unsere Liebe Frau sagt weiter: „Erkenne, Meine liebe Tochter, dass Mein Herz die sichere
Zuflucht ist, die alle suchen müssen. Dieses ist Heilige Liebe. Jene, die es nicht erkennen,
werden zugrunde gehen. Liebe Kinder, eure Stärke und eure Macht liegt liegen in der Flamme
der Liebe, in Meinem Herzen. Ich bin immer bei euch, besonders wenn ihr Meinen
Rosenkranz betet. Ich wünsche, dass ihr um tiefen Glauben und tiefes Vertrauen betet. Folgt
immer Meinem geliebten Papst, der viel geschmäht und angegriffen wurde.“
„Liebe Kinder, seid weiterhin mutig in euren Bemühungen, die Heilige Liebe zu verbreiten,
denn ihr seid Meine Apostel. Heute Abend gebe Ich euch noch einmal Meinen Besonderen
Segen.“

12. Juni 1995
MONATLICHE BOTSCHAFT AN ALLE NATIONEN
„Ich komme heute Abend, um Meine Kinder zu bitten, mit der Lehre der Kirche über die
Unfehlbarkeit des Papstes, der Realen Gegenwart in der Heiligsten Eucharistie und Meiner
eigenen Rolle in der Kirche einig zu sein. Dies sind die Bereiche, die der Feind bevorzugt
angreift. Lasst euch nicht täuschen, indem ihr denkt, dass ihr die Lehren, die ihr glaubt,
aussuchen könnt.“
„Jesus bittet, dass ihr alle Kommunionen, die ihr im Monat des Kostbaren Blutes empfangt,
für die lauwarmen Priester aufopfert, damit sie zum Glauben an die Reale Gegenwart Meines
Sohnes im Sakrament des Altares zurückkehren mögen.“ Dann sagt Unsere Liebe Frau: „Bitte
die Leute, dass sie die Gegenstände, die sie von Mir geküsst haben wollen, hochhalten.“ Sie
sagt: „Danke, Meine lieben kleinen Kinder, dass ihr in Glaube, Hoffnung und Liebe
gekommen seid. Heute gebe Ich euch noch einmal Meinen Mütterlichen Segen. Ich wünsche,
dass ihr diese Gegenstände, die Ich persönlich durch die Engel geküsst habe, dazu verwendet,
Seelen zur Heiligen Liebe zu bringen.“
„Liebe Kinder, dieses Werk wird weitere Verfolgungen in der Zukunft erdulden, aber ihr
werdet durch die Gnade Meines Herzens ausharren. Jesus wird in Seiner Majestät und
Barmherzigkeit noch andere Gnaden hinzufügen, um Seelen zur Heiligen Liebe zu bringen.
Wenn die große Gewissenserleuchtung kommen wird, werden die Seelen auch erkennen, dass
die Heilige Liebe Weg, Heil und Zuflucht ist. Zu dieser Zeit werden viele zu Meiner
Erscheinungsstätte kommen. Liebe Kinder, betet weiterhin mit dem Herzen, dass Meine
Botschaften der Heiligen Liebe in der ganzen Welt verbreitet werden. Ich segne euch.“
12. Juli 1995
MONATLICHE BOTSCHAFT AN ALLE NATIONEN
Lorain County, Ohio
Unsere Liebe Frau steht vor der Sonne. Sie kommt als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Ich
komme, um Jesus, Meinem Sohn Ehre und Lob zu geben. Meine kleine Tochter, vertraute
Botschafterin, Meine kleinen Kinder, erkennt, dass Ich unter diesem Titel die Königin des
Kosmos bin, denn sogar die Sterne des Himmels kommen, um auf Meinem Mantel zu ruhen.
Deshalb lade Ich die ganze Menschheit ein zu erkennen, dass die Himmel Dem gehorchen,
Der Mich sendet. Ich komme nur, um Seelen zur ewigen Glückseligkeit zu führen. Lasst die
Heilige Liebe den Kurs für alle Seelen festlegen, auf diese Weise wird die Harmonie im
Universum wieder hergestellt werden.“
Unsere Liebe Frau bittet nun die Anwesenden, die Gegenstände hochzuhalten, die gesegnet
werden sollen.
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„Ich bitte euch noch einmal zu erkennen, dass das, was im Herzen ist, über die Zukunft der
Welt entscheidet. Wenn die Herzen sich nicht wieder mit Gott versöhnen, wird der Friede und
die Harmonie des gesamten Kosmos zerstört. Jede Reinigung kommt durch den Irrtum in den
Herzen. Mache dies bekannt.“
„Die Kirche Meines Sohnes wird eine Reinigung durchgehen, bevor sie im Glauben und in
der Tradition wieder vereint ist. Eine Gruppe wird die andere Gruppe bekämpfen. Die wahren
Gläubigen werden zerstreut und verfolgt. Die Ehrfurcht vor Meinem Sohn in der Eucharistie
wird noch mehr zurückgehen wie sie schon ist und wird zu einem Streitpunkt werden. In all
dem erkennt, dass Ich eure Schützerin, eure Zuflucht und eure Hoffnung bin. Ich komme, um
euch aus der Finsternis in das Licht zu führen und in das Neue Jerusalem. In all dem wird die
Kirche nicht erliegen. Wenn Mein Unbeflecktes Herz triumphiert, dann wird auch das
Eucharistische Herz Meines Sohnes triumphieren.“
„Meine lieben Kinder, Ich möchte die Ewigkeit mit euch teilen. Ich wünsche, dass ihr mit
Gott versöhnt seid. Ich komme, um euch den Weg durch Heilige Liebe zu zeigen. Ich rufe
euch nicht zu Meinem Wohlergehen auf diesen Weg, liebe Kinder, sondern für das eure.“
„Euer Land glaubt irrtümlicherweise, dass sich der Abgrund zwischen Gott und Mensch
schließt, weil es vieles aus dem Überfluss mit verarmten Nationen teilt, aber zur gleichen Zeit
werden Leben auf dem Altar der Abtreibung geopfert. Das eine hebt das andere nicht auf.“
„Liebe Kinder, durch eure Bemühungen, eure Gebete, eure Opfer und eure Liebe werden die
Herzen sich wandeln. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Heiligen Liebe.“
12. August 1995
MONATLICHE BOTSCHAFT AN ALLE NATIONEN
Lorain County, Ohio
Unsere Liebe Frau kommt mit vielen Engeln. Sie erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie
sagt: „Ich komme zum Lob und zur Ehre Jesu, dem König. Erfüllt Mir die Bitte und betet mit
Mir jetzt für die Nichtbekehrten.“ Wir beteten. Unsere Liebe Frau bittet die Anwesenden, die
Gegenstände zum Segnen hochzuhalten. Sie sendet jetzt Engel aus. Ich fragte Sie, was Sie
von den Menschen hier möchte. Sie antwortete: „Ich wünsche, dass alle ein geweihtes Leben
führen; dass sie sich der Flamme der Heiligen Liebe weihen, die Mein Unbeflecktes Herz ist.
Außerdem wünsche Ich, dass Meine Kinder Mich unter dem Titel von Guadalupe anrufen,
denn auf diese Weise werde Ich ihren Glauben schützen. Es ist die Zeit des großen
Glaubensabfalles und des Sichentfaltens und Erfüllens des Dritten Fatimageheimnisses.
Deshalb rufe Ich euch, Meine Kinder, mehr denn je, in die Zuflucht Meines Herzens zu
kommen, wo Ich euren Glauben behüten und euch zur Heiligkeit führen werde. Ich segne
euch.“

12. September 1995
MONATLICHE BOTSCHAFT AN ALLE NATIONEN
Fest des Namens Mariens
Unsere Liebe Frau ist gekommen, zunächst als Jungfrau von Fatima, dann wechselte sich Ihre
Kleidung in Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel; jetzt zur Mutter der Schmerzen. Nun steht
Sie da als Jungfrau von Guadalupe, umgeben von vielen Engeln, die sagen: „Gesegnet sei der
Heilige Name Mariens.“ Unsere Liebe Frau bittet die Anwesenden, ihre Gegenstände
hochzuhalten, um geküsst zu werden. Jetzt ist auch Jesus da und segnet die Menge. Er breitet
Seine Hände über die Leute aus, als wenn er über sie beten würde.
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Unsere Liebe Frau sagt weiter: „Liebe Kinder, Ich segne eure Herzen ganz besonders dafür,
dass sie Missionare der Heiligen Liebe werden. Betet mit Mir jetzt.“ Wir beteten. „Liebe
Kinder, heute Abend bitte Ich euch zu erkennen, dass Meine Botschaft der Heiligen Liebe an
euch die Erfüllung der Botschaft des Evangeliums ist – ganz besonders im gegenwärtigen
Augenblick. Ich bitte euch, ein Laienapostolat zu gründen – ‚DIE MISSIONARISCHEN
DIENER DER HEILIGEN LIEBE’, um es Mir zu ermöglichen, Meine Worte durch euch in
der ganzen Welt zu verbreiten. Ich brauche eure Gebete und eure Opfer, durch die Mein Sieg
kommen wird.“
„Leider muss Ich euch sagen, dass die Kirche Meines Sohnes auf Erden wie ein Schiff auf
stürmischer See ist, das hin und hergeworfen wird. Der Kapitän des Schiffes, Mein Heiliger
Papst, tut sein Bestes, das Schiff in den sicheren Hafen der Tradition zu führen, aber um ihn
herum ist eine Flutwelle von Kompromissen. Er braucht dringend eure Gebete. Während es
heute viele gute und heilige Priester in der Welt gibt, so gibt es weit mehr lauwarme Priester,
die kraft ihrer Position in der Kirche viele vom rechten Weg abbringen. Noch bedrohlicher
sind jene in der Hierarchie, die sich gegen Meinen Papst verschwören. Es ist notwendig, dass
Ich noch einmal zu euch komme und euch bitte, euch im Gebet zu vereinen, so dass das Gute
das Böse überwinden kann. Lasst Meinen Rosenkranz die Goldene Kette sein, die Satan für
immer an die Hölle bindet.“
„Ich habe darum gebeten, Gebetsgruppen zu bilden. Vereint euch als Antwort auf Meinen
Ruf. Dann werdet ihr wahre Diener der Heiligen Liebe sein.“
„Ich komme, um euch zu helfen zu verstehen, dass Gottes Hand der Gerechtigkeit so lange
nicht von der Erde genommen wird, bis die Herzen ihren Platz und ihre Abhängigkeit von
dem Allmächtigen in allen Dingen erkannt haben. Es sind die Ungläubigen, die in den
Familien und in den Regierungen Teilung verursachen. Sie entfernen sich von den Geboten
Gottes und wenden ihre eigenen bösen Gesetze an. Ich komme nicht, um zu richten, sondern
um zu warnen. Mein Sohn wird alle Menschen richten. Ich komme, um Meine Kinder durch
Heilige Liebe zu Gott zurückzurufen. Je tiefer ihr das Herz in die Flamme der Heiligen Liebe
eintaucht, um so näher will Ich euch zur Göttlichen Liebe bringen, in das Herz Meines
Sohnes. Dort ist nur Güte und Barmherzigkeit in Fülle. Gnädig sage Ich euch, nicht Mein
Erscheinen bei euch führt euch zum Heil, sondern eure Antwort auf Meinen Ruf.“
„In diesen Tagen beschäftigen sich viele in dieser Nation und in der Welt mit der Integrität
der Finanzsysteme. Aber Ich sage euch, es ist der geistige Bankrott der Welt, der Vorrang
haben muss. Seelen sind das einzige Gut von ewigem Wert. Die Heilige Liebe ist das
Glaubenspfand, das Ich in Meinem Mütterlichen Herzen schützen möchte. Mache dies
bekannt.“

12. Oktober 1995
MONATLICHE BOTSCHAFT AN ALLE NATIONEN
Indian Hollow Park, Lorain County, Ohio
Unsere Liebe Frau erscheint mit vielen Engeln. Sie ist gekleidet als Jungfrau von Guadalupe.
Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus, Meine lieben Kinder. Ich komme heute zu euch als eure
Mutter und als Mutter aller Nationen. Ich sende Meine Engel in eure Mitte mit Meinem Kuss
der Mütterlichen Liebe. Betet mit Mir jetzt für alle Nichtbekehrten.“ Wir beteten.
„Liebe Kinder, Ich komme heute zu euch als ein Zeichen der Barmherzigkeit Gottes und Ich
bitte euch, diese gegenwärtige Epoche als das Zeitalter der Barmherzigkeit Gottes für die
ganze Menschheit zu erkennen.“
„Liebe Kinder, durch die unendliche Liebe und Barmherzigkeit Gottes weitet Er Seine Gnade
der Bekehrung auf jedes Meiner Heiligtümer und auf alle Meine Erscheinungsstätten aus; und
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durch Seine Barmherzigkeit, die sich weiterhin in jedes Herz ergießt bis zur Wiederkehr
Meines Sohnes, wird Er Millionen bekehren. Er wird jede Seele ihren Stand vor Gott
erkennen lassen.“
„Wenn der Mensch sich nicht mit Gott versöhnt, wird ein Unheil auf die Welt kommen, das
schlimmer ist als die Sintflut. Es wird größer sein, denn es wird mehr Menschen betreffen und
eine größere Fläche der Erde. Millionen werden in ihren Sünden sterben. (Sie weint.) Nur
durch eure Gebete und Opfer kann Ich den Arm der Gerechtigkeit zurückhalten.“
„Die meisten erkennen das Böse in der Welt nicht oder weigern sich, es zu sehen. Dies
kommt daher, weil die Menschen ihren eigenen Willen zu ihrem Gott machen. Indem sie dies
tun, schalten sie den rechten Verstand aus und nehmen Kompromisse in ihr Herz auf. Die
Herzen werden gemäß dem Maß der Heiligen Liebe gerichtet werden. Sie ist unbeugsam in
der Gerechtigkeit.“
„Aus diesem Grund habe Ich Mich entschieden, die Missionarischen Diener der Heiligen
Liebe zu bilden, die Meine Botschaft leben und verbreiten sollen. Durch Meine Gnade wird
sie sich wie eine reinigende Flamme in der Welt verbreiten und das Böse verschlingen. Ich
bitte euch, immer das Gute dem Bösen vorzuziehen, damit ihr bereit seid, wenn Mein Sohn
wiederkehrt. Ich liebe euch.“
„Meine lieben Kinder, diese Warnungen und Meine Zeichen und Wunder werden für manche
zu spät kommen. Ich bitte euch, weiterhin für die Nichtbekehrten zu beten. Ich bin immer bei
euch, wenn ihr betet. Ich segne euch.“

12 November 1995
MONATLICHE BOTSCHAFT AN ALLE NATIONEN
Indian Hollow Park, Lorain County, Ohio
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus,
Meine kleinen Kinder. Ich bin hier. Ich liebe euch. Ich grüße euch mit einem Herzen, das in
großer Hoffnung schlägt durch eure Ergebenheit und Treue. Liebe Kinder, betet mit Mir jetzt
für jene, die vom durch Kompromisse und Zweifel vom wahren Glauben abgekommen sind.“
Wir beteten.
„Heute bitte Ich euch, Mir euren Glauben zu übergeben, damit Ich ihn vor Kompromissen und
Heuchelei schützen kann. Ohne Meine Gnade könnt ihr nicht im Glauben ausharren. Allein
seid ihr eine leichte Beute für den Feind. Aber alles, was ihr der Gnade Meines Herzens
übergebt, werde Ich beschützen, vermehren und ganz machen. Ich komme zu eurem Heil zu
euch. Beunruhigt euch nicht über das Zeitliche. Diese Dinge vergehen so schnell wie ein Blatt
im Wind. Betet, so dass ihr vor geistigem Bankrott sicher seid. Durch eure Bemühungen und
Meine Gnade seid ihr gerettet.“
„Ich wünsche, dass diese Dinge ans Licht kommen, so dass die Seelen die tiefe Bedeutung
Meines Rufes besser verstehen. In diesen Tagen ist die Kirche Meines Sohnes geteilt und
steht Kompromissen und Rebellion gegen die wahre Glaubenslehre gegenüber. So wie es
unter den ersten Aposteln Strenggläubige, Zweifler und sogar einen Verräter gab, so ist es in
der Kirchenhierarchie heute auch. Aber die Kirche wird nicht erliegen, sondern siegen. Es ist
notwendig, dass sie durch eine Zeit der Reinigung hindurchgeht, um wieder zur Ganzheit zu
kommen. Diese Prüfung ist über euch. Satan, dem es nicht möglich war, Jesus in Meinem
Schoß – dem ersten Tabernakel – zu beschmutzen, versucht jetzt, die Reale Gegenwart
Meines Sohnes in den Tabernakeln der Welt durch Zweifel und Irrtum in Gefahr zu bringen.
In ähnlicher Weise fechtet der Widersacher jedes Leben im Mutterleib an. Um diese
Gräueltaten durchzusetzen, führt er die Herzen von einer gesunden Geistlichkeit weg und
bringt sie zur falschen Denkweise der Welt. Oft erreicht er dies durch das Tor des Stolzes der
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Intelligenz. Echte Weisheit kommt von Gott und steht der gesunden Lehre der Tradition der
Kirche nicht entgegen. Echte Weisheit führt zur Heiligen Liebe.“
„Liebe Kinder, in diesen Tagen müsst ihr erkennen, dass Kriege nicht zwischen den Nationen
geführt werden, sondern in den Herzen. Die Waffen Satans sind Kompromiß, Zweifel und
Verwirrung. Aber eure Waffe, liebe Kinder, ist euer starker Glaube, mit dem ihr Mir eure
Rosenkränze schenkt. Diese Waffe ist stärker als alles, was Satan heraufbeschwören kann.“
„Liebe Kinder, Ich möchte, dass ihr Mich euren Glauben schützen lässt. Ich komme heute zu
euch als eure Mutter und Beschützerin. Zögert nicht, Mich anzurufen. Durch eure Gebete
bekehre Ich Millionen.“
Jetzt sind viele Engel da; und während Unsere Liebe Frau uns segnet, gehen sie zwischen den
Anwesenden herum.

12. Dezember 1995
Gebet vom 12. des Monats
Zukünftiger Ort des Gebetszentrums zum Unbefleckten Herzen Mariens
Unsere Liebe Frau ist gekommen als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Ich bitte euch, Jesus
die Ehre zu geben. Ich bin gekommen, um alle zu begrüßen, die zu dem neuen Ort der
Gnaden und des Gebetes kommen. Ich lade euch jetzt ein, die Gegenstände, die ihr gesegnet
haben wollt, hochzuhalten. Dies ist das letzte Mal, dass Ich die Engel in eure Mitte sende, um
die Gegenstände zu segnen, denn jetzt wurde euch die Quelle gegeben. [Anmerkung: Die
MaranathaQuelle wurde heute Morgen an der neuen Gebetsstätte unserer Lieben Frau
ausgegraben]. Ihr habt die Quelle heute Morgen ausgegraben, so wie Ich es gewünscht habe,
um zu zeigen, dass es immer notwendig ist, dass die Herzen mit der Gnade mitwirken, sonst
bleibt sie vor ihnen verborgen. Aber Meine Gnade steht hier an dieser Stätte heute und immer
bereit. Ich beginne heute in euch Mein neues Werk der Barmherzigen Liebe und Ich lade euch
ein, es in die Welt hinauszutragen. Haltet es nicht in eurem Herzen gefangen. Heilige Liebe
und Heilige Barmherzigkeit sind eins. Sie kommen von Meinem Sohn durch Mich. Ich
wünsche, dass ihr diese Liebe jenen anbietet, mit denen ihr Kontakt habt, dass auch sie
Apostel Meines Herzens werden können. Auf diese Weise wird die Welt eine Genesis
durchleben und im Glauben erneuert werden. Liebe Kinder, unsere Anfänge hier sind
bescheiden, so wie die Geburt Meines Sohnes an einem bescheidenen Ort geschah. Die
Wirkungskraft Meiner Gnade hängt von euch ab, von eurer Willigkeit zu evangelisieren.
Liebe Kinder, Ich verberge keine Gnade vor euch. Ich biete euch alle an. Meine Vorsehung ist
vollkommen auf diesem Grundstück. Ich segne euch mit Meinem Besonderen Segen.“

25. Dezember 1995
BOTSCHAFT AN ALLE NATIONEN
Unsere Liebe Frau kommt in weiß. Sie sagt: „Fröhliche Weihnachten! Aller Lobpreis und
Anbetung sei Jesus, denn Er ist König – das im Fleisch geborene Wort. Ich komme heute, um
zu allen Nationen, allen Menschen zu sprechen. Liebe Kinder, vor Hunderten von Jahren
haben Engel es verkündet: „Friede auf Erden den Menschen guten Willens.“ Heute, sage Ich
euch feierlich, nur wenige haben den guten Willen. Dies ist wahr, denn der Stolz hat das Gute
in das Böse umgekehrt. Dies zeigt sich auf vielfache Weise. Z.B. ist der Intellekt eine Gabe
von Gott. Wenn aber der Mensch durch seinen eigenen Willen den Stolz in seinem Intellekt
zulässt, ist er nicht mehr gut, sondern böse. Manche gehen sogar so weit, den Stolz in ihre
Geistlichkeit einzulassen. So verunreinigt Satan die Tugendhaftigkeit. Jedes Übel wird vor der
Wiederkehr Meines Sohnes aufgedeckt. Er schickt Mich voraus, so wie Johannes der Täufer
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Meinem Sohn vorausging. Wenn Jesus wiederkehrt und bevor Er wiederkehrt, werden die
Berge zur Ebene gemacht werden und das trockene Land wird zu Meer. Da Sein Kommen die
Erde vom Bösen reinigen wird, wird sich zuerst eine Reinigung in den Herzen und in der Welt
vollziehen. Die größten Prüfungen stehen noch bevor. Herzen, die nicht lieben, sind
unvorbereitet. Durch die im Geist Weisen wird es offenbart und sichtbar gemacht, dass der
Mensch einzig und allein von Gott abhängig ist und dass einer dem anderen in der Welt
helfen muss. Falsche Götter werden beseitigt. Geld, Macht, Unmoral, menschlicher Intellekt,
werden keine Kraft mehr haben. Ich bitte euch noch einmal, die GROSSE DRINGLICHKEIT
Meiner Botschaft der Heiligen Liebe zu erkennen, die die Trompete des Engels sein wird und
heute schon ist (Buch der Offenbarung) und die Ferse, die der Schlange den Kopf zertreten
wird. Ich segne euch.“
12. Januar 1996
MONATLICHE BOTSCHAFT AN ALLE NATIONEN
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Hunderte von Engeln sind bei Ihr.
Der ganze Raum bis in den hinteren Teil der Scheune über den Anwesenden war gefüllt mit
Engeln.
„Danke, dass ihr Meiner Einladung gefolgt seid, um Mich heute hier zu treffen. Betet mit Mir
jetzt für die Lauwarmen.“ Wir beteten.
„Liebe Kinder, Ich bitte euch, in eurem Herzen zu erkennen und zu verstehen, dass die
Barmherzigkeit Gottes und Seine Göttliche Liebe ein und dasselbe sind und nicht getrennt
werden können. Ich bitte um euer fortwährendes treues Gebet für den intellektuellen Stolz der
Lauwarmen, die sich jedem Meiner Pläne widersetzen. Wisst jedoch, Meine Kinder, dass
Meine Gnade stärker ist als alles Böse. Ich bin heute auf eine besondere Weise bei euch.“
„Meine Kinder, lasst Mein Erscheinen bei euch heute für alle Nationen ein Zeichen sein der
großen Liebe Gottes für die Menschheit und Seines Wunsches, mit allen Menschen versöhnt
zu sein. Ganz besonders komme Ich, um die Lauwarmen zur Bekehrung zu inspirieren, die
das Schicksal der Welt in ihren Herzen tragen. Die größten Sünden werden von den
Lauwarmen begangen, denn ihre Teilnahmslosigkeit verwundet das Herz Meines Geliebten
Sohnes schwer. Die Mehrheit aller Abtreibungen werden von den Lauwarmen begangen. Zu
dieser Abscheulichkeit haben sie die Kirche durch ihre Kompromisse geschwächt. Auch die
Zehn Gebote sind in den Herzen der Lauwarmen zu toten Worten geworden. Die zwei großen
Gebote, die die Heilige Liebe verkörpern, finden in diesen Herzen kein Platz, SONDERN
SIND DURCH DEN FREIEN WILLEN ERSETZT WORDEN.“
„Heute sage Ich euch, die Heilige Liebe ist die einzige Wahl, die ihr für eure eigene Erlösung
treffen könnt. Wenn ihr euch für die Heilige Liebe entscheidet, entscheidet ihr euch
gleichzeitig für die Göttliche Barmherzigkeit und die Göttliche Liebe.“
„Liebe Kinder, in diesen Tagen und in dieser Stunde besuche Ich euch weiter unter diesem
Titel und diesem Bild. Ihr begreift die Dringlichkeit Meines Rufes nicht. Ich komme, um eine
irrende Generation mit Gott zu versöhnen. Gott hat entschieden, Mich mit Meiner Heiligen
Liebe zu euch zu schicken. Ihr müsst Katalysator bei der Bekehrung eures eigenen Herzens
und der Herzen jener in eurer Umgebung sein. Meine Botschaft hören ist nicht dasselbe wie
Meine Botschaft leben.“
„Heute sind es mehr als nur einige wenige, es sind mehr als eine ganze Nation, die sich als
‚Katholiken’ bezeichnen, die aber als ihren Papst und Vikar den eigenen freien Willen
gewählt haben. Gott, der alle Nationen und alle Menschen liebt, lässt dies zu. Er lässt es auch
zu, dass sie ihr Verderben wählen.“
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„Aber Ich zeige euch den Weg, die sichere Straße zum Heil durch die Heilige Liebe. Ihr
müsst dies bekannt machen.“ „Ich segne euch.“

12. Februar 1996
MONATLICHE BOTSCHAFT AN ALLE NATIONEN
Hunderte von Engeln gingen der Muttergottes voraus. Sie ist gekommen als Jungfrau von
Guadalupe. Sie sagt: „Ich komme als die Frau mit der Sonne umkleidet, die Frau der
Offenbarung, der Morgenstern, der Weg. Ich komme zum Lobe Jesu, Meines Sohnes. Betet
mit Mir jetzt für alle Nichtbekehrten.“ Wir beteten.
„Ich komme, um euch zu bitten zu erkennen, dass Gottes Barmherzigkeit und Liebe der Weg
ist, über den das Neue Jerusalem die Herrschaft in den Herzen ergreift. Sie sind der Weg, auf
dem Mein Sohn wiederkehren wird. Begreift, dass die Vereinten Herzen Jesu und Mariens die
Trompete sind und sein müssen, die das Zweite Kommen Meines Sohnes ankündigt. Durch
Unsere Vereinten Herzen wird die Kirche gereinigt, erneuert und ganz gemacht werden.“
„Es ist wichtig, dass ihr betet und Opfer bringt, damit die Herzen sich jetzt bekehren, solange
noch Zeit ist. Viele, viele (jetzt weint Sie) werden plötzlich und eines unvorhergesehenen
Todes sterben. Die Kirche Meines Sohnes durchgeht eine Reinigung. Ich möchte, dass ihr
erkennt, dass ein falscher Papst in den Herzen ist. Dieser Papst ist ein freies Gewissen, das bei
manchen dem wahren Papst Johannes Paul II. und seiner unleugbaren Unfehlbarkeit
vorgezogen wird.“
Ich bat die Himmlische Mutter zu sagen, was Sie von den Menschen heute wünscht. „Ich
wünsche ihren Glauben, ihre Gebete, ihre Opfer. Es ist Mein Wunsch und auch der Wunsch
des Ewigen Vaters, dass die Verehrung der Vereinten Herzen Jesu und Mariens in der Welt
verbreitet werde; denn es ist der letzte Ruf, und er ist das NEUE JERUSALEM. Eure
Bemühungen in Meinem Namen werden durch Meine Gnade vermehrt werden. Es ist Mir
eine große Freude, zu Wallfahrten hierher einzuladen. Denn dies ist die Stunde der Gnade, die
Stunde der Entscheidung. Und Heilige Liebe ist der Pfad und die Brücke, die sich über den
Abgrund zwischen Himmel und Erde spannt.“
„Ich danke euch für eure Opfer, liebe Kinder, die ihr gebracht habt, um hierher zu kommen
(bei Windstärke 11). Ich bitte euch, betet weiterhin für die Herzen, die in Sünde und Irrtum
gefangen sind. Ich segne euch.“
12. März 1996
MONATLICHE BOTSCHAFT AN ALLE NATIONEN
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Ich komme zum Lobe
Jesu, Meines Sohnes.“
„Liebe Kinder, Ich komme nicht deshalb so oft zu euch, um die Neugierigen zu befriedigen
und um Wunder zu wirken, damit ihr glaubt. Ich komme, um die Menschen mit Gott zu
versöhnen und um Himmel und Erde im Geiste zu vereinen. Durch euer ‚Ja’ zur Heiligen
Liebe wird Mein Sohn verherrlicht. So wie die ganze Natur in dieser Jahreszeit erwacht und
zum Leben kommt, so komme Ich, um die Herzen zu erwecken und Glaube, Hoffnung und
Liebe wieder lebendig werden zu lassen in der Welt.“
„Liebe Kinder, Ich ermutige euch, lasst eure Herzen mit Heiliger Liebe überfluten und
zerschmelzen, so wie eure Gesichter heute von der Sonne erwärmt werden. Ich komme, um
euer Mitwirken zu erbitten in der Sühne für Unsere Vereinten Herzen für die Sünden, die
gegen das Leben begangen werden. Ich wünsche eure Kommunionen in Wiedergutmachung
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für diese Sünden. Wendet eure Herzen zum Himmel, Meine lieben Kinder, und öffnet sie, so
wie die Knospen sich in der Sonne öffnen.“
12. April 1996
MONATLICHE BOTSCHAFT AN ALLE NATIONEN
Unsere Himmlische Mutter kommt als Jungfrau von Guadalupe. Am Saum ihres Mantels sind
dunkelrosafarbene Rosen und Sie ist umgeben von Hunderten von Engeln.
Sie sagt: „Liebe Kinder, betet mit Mir jetzt für alle Führer der Länder, die Gesetze gegen die
Heilige Liebe und gegen die Gebote Gottes erlassen.“ Wir beteten. Es gibt eine Nation, die
wie ein grosser Bär ist, im Osten, deren Führer dem Antichristen folgen. „Liebe Kinder, heute
wünsche Ich, dass alle Gebetsgruppen jeweils den Zwölften des Monats dem Gebet zur
Unterstützung des Lebens widmen, denn Abtreibung ist eine Sünde, die das Herz Meines
Sohnes schwer betrübt. Liebe Kinder, heute übernehmen die Vereinten Herzen Jesu und
Mariens die Herrschaft über dieses Grundstück und diese Gebetsstätte. Kommt nicht hierher,
um nach neuen Botschaften zu suchen, sondern beginnt, im Geist der Heiligen Liebe zu leben.
Lasst die Vereinten Herzen in euren Familien und Arbeitsstellen die Herrschaft übernehmen.“
„Ich lade euch ein, am 5. Mai, Meinem besonderen Festtag der Heiigen Liebe, hierher zu
kommen. Ich werde bestimmte Zeichen geben und einigen eine besondere Gunst erweisen.“
Jetzt ist Jesus bei Ihr. Sie geben uns den Segen der Vereinten Herzen.

12. Mai 1996
MONATLICHE BOTSCHAFT AN ALLE NATIONEN
(Die folgende Botschaft wurde aufgrund ihrer Länge in zwei Teilen gegeben)
1) Unsere Liebe Frau ist bereits in der Kapelle, als ich hinkomme. Sie hat einen goldenen
Mantel an, ein weißes Gewand und über Ihrem Haupt ist eine funkelnde Krone. Sie sagt: „Ich
bin Maria, die Königin des Himmels und der Erde, die Trösterin der Betrübten. Aller
Lobpreis sei Jesus. Mein Kind, erkenne und mache bekannt, dass Meine Quelle nicht für jene
ist, die physisch dürsten, sondern für jene, die geistigen Durst haben. Sie wurde nicht
aufgrund physischer Eigenschaften gegeben, sondern sie ist mit übernatürlichen Gnaden
ausgestattet. Für die weltlich Gesinnten ist dies schwer zu verstehen.“
„Ich erscheine bei euch nicht, um die Welt mit Schönheit zu bereichern und sie materiell
sicher zu machen, sondern um Herzen zu wandeln und Seelen in das Neue Jerusalem durch
das Tor Meines Herzens zu führen. Eure Befreiung geschieht nicht auf materielle Art, sondern
durch eure Bekehrung durch Heilige Liebe. Mein Sohn führte nicht große Armeen an, als Er
in der Welt war, sondern Er befreite die Menschen aus der Gefangenschaft der Sünde.“
„Heute sendet Er Mich, um den Weg des Heiles durch Heilige Liebe zu zeigen. Die Armee
der Heiligen Liebe ist in den Herzen. Jedes Herz, das sich für die Heilige Liebe entscheidet,
verändert die Welt und bringt die Erde dem Himmel ein Stück näher.“
„Heute wählt die Welt den Tod vor dem Leben. Ich spreche nicht nur von Abtreibung und
Euthanasie, sondern – was noch schmerzlicher ist – über dasVerderben, das dem Heil
vorgezogen wird.“
„Ihr müsst für jene beten, die eines plötzlichen und unvorhergesehen Todes sterben. So viele
begegnen unvorbereitet Meinem Sohn – so viele.“ Jetzt weint Sie.
„Betet für jene, die sich in der Welt gegen Mich stellen. Ich komme ganz besonders wegen
ihnen. Dies sind jene, die die Dringlichkeit der Stunde nicht erkennen. Sie sind in den Lügen
Satans gefangen.“
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„Vertraut immer Meiner Gnade, die allen Situationen in diesem Werk vorausgeht und sie
umgibt. Es ist dies die Stunde, in der alle Nationen sich bei der MaranathaQuelle
versammeln werden. Ich segne euch.“
2) Unsere Liebe Frau kommt als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Bin Ich nicht hier, Ich,
eure Mutter? Betet mit Mir jetzt für all jene, die ohne Liebe im Herzen hierher kommen.
Liebe Kinder, Ich rufe euch heute zum Mitleid mit Meinem Herzen. Die Fülle Meiner Gnade
ist unter euch gegenwärtig. Sagt den Menschen der Welt, dass sie in dem Wasser der
MaranathaQuelle nach nichts anderem suchen sollen außer nach Meiner Gnade. Hier bin Ich
bereit zu heilen, zu bekehren und zu versöhnen. Meine Kinder müssen mit Gott versöhnt
werden. Ihr müsst euer Leben in Ordnung bringen, liebe Kinder, und zu den Wegen der
Heiligen Liebe zurückkehren. Ich möchte euch Meinem Sohn mit Herzen voller Liebe
vorstellen.“
Jesus und Maria geben nun allen Anwesenden den Segen der Vereinten Herzen.

12. Juni 1996
(Die folgende Botschaft wurde aufgrund ihrer Länge in zwei Teilen gegeben.)
1. Unsere Liebe Frau ist gekommen mit einem weißen Gewand mit blauem Schleier. Sie sagt:
„Gelobt sei Jesus, Mein Engel. Bitte schreibe diese Worte auf für die Menschen, die morgen
kommen.“
„Liebe Kinder, Ich komme heute wie immer zu eurem Wohlergehen und der Heiligung eurer
Herzen. Macht aus eurem Herzen eine heilige Nation, die der Heiligen Liebe gewidmet und
geweiht ist. Wenn die Gerechtigkeit Gottes kommt, wird sie durch den menschlichen Willen
kommen – durch das menschliche Herz. Es ist notwendig, dass ihr erkennt, dass das
Wohlergehen und die Zukunft der Welt in euren Herzen im gegenwärtigen Augenblick
entschieden wird. Meine Botschaft der Heiligen Liebe kommt, um Gott in die Mitte der
Herzen und die Herzen in die Mitte von Gott zu bringen. Ihr habt euch nicht für das Heil
entschieden, wenn ihr euch nicht für die Heilige Liebe entscheidet, denn niemand kann in das
Himmelreich eintreten ohne Liebe im Herzen.“
„Das Königreich Gottes und Mein Sieg beginnen in euch, wenn ihr euch für die Liebe
entscheidet. Liebe ist Wahrheit und Leben. Liebe ist der Weg. Bringt nicht euer Heil in
Gefahr durch Eigensucht, sondern füllt das Warenhaus eures Herzens mit Heiliger Liebe.“
„Ich bitte euch, macht eure Herzen zu Flammen der Heiligen Liebe und entzündet die Herzen
in eurer Umgebung mit dieser ewigen Tugend. Auf diese Weise kann Ich die Welt durch euch
und durch eure Bemühungen bekehren.“
2. Unsere Liebe Frau ist gekommen als Jungfrau von Guadalupe. Sie sagt: „Ich komme zum
Lobe Jesu, Meines Sohnes, dem Erlöser der Welt. Betet mit Mir jetzt für jene, die sich der
Heiligen Liebe widersetzen.“
„Liebe Kinder, die Prüfungen, die ihr erleidet, können für die Bekehrung der Welt aufgeopfert
werden. Ich bin heute gekommen, um eure Herzen für die Wiedekehr Meines Sohnes
vorzubereiten. Ihr müsst verstehen, dass das Böse ein Herz, das nicht in Einklang mit der
Heiligen Liebe ist, leicht zum Bösen provozieren kann. Aus diesem Grund sage Ich euch, dass
euer Land weiterhin von Naturkatastrophen heimgesucht werden wird. Wetterextreme werden
die Regel sein.“
„Ihr müsst beten, Meine Kinder, dass das Gute das Böse in jedem Herzen überwindet.“
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Jesus ist jetzt bei Unserer Lieben Frau und Sie geben allen Anwesenden den Segen der
Vereinten Herzen.“
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DAS UNBEFLECKTE HERZ – DIE FLAMME DER
HEILIGEN LIEBE
15. April 1993
Unsere Liebe Frau war grau und rosafarben gekleidet und trug einen goldenen Rosenkranz bei
sich. Sie sagte: “Gelobt sei Jesus Christus“, und ich antwortete: „In Ewigkeit, Amen.“
Unsere Liebe Frau gab eine private Botschaft und bat mich dann, mit Ihr für die Menschen zu
beten, die heute Abend gekommen sind und für diejenigen, die Sie eingeladen hatte, die aber
Ihrem Ruf nicht gefolgt sind. Dann sagte Sie: “Liebe Kinder, heute komme Ich besonders, um
euch die Hoffnung der Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens anzubieten, die Arche dieses
Zeitalters gegen die steigende Flutwelle des Glaubensabfalls, die sich über die ganze Erde
ergießt. Diejenigen, die diesen Zufluchtsort suchen, werden nicht verwirrt werden und werden
inmitten der Verwirrung im Frieden sein.“ Dann segnete uns Unsere Liebe Frau und ging.

21. April 1993
„Die Flutwelle der öffentlichen Meinung ist dabei, die Kirche zu überfluten. Die, die ihr
folgen, werden darin ertrinken. Aber diejenigen, die die Zuflucht Meines Unbefleckten
Herzens suchen, werden darin einen sicheren Hafen des wahren Glaubens und Dogmas der
Kirche finden. Sieh, wie nahe Ich denen bin, die am wahren Glauben festhalten.“ Sie trägt
einen blauen Mantel, der mit weißen Blumen übersät ist. Diese Blumen symbolisieren die
„Taschen“ der wahren Gläubigen, von denen sie vorher sprach.
20. Mai 1993
Donnerstag, Rosenkranzgebet
Unsere Liebe Frau war in weißer Spitze gekleidet. Sie gab eine private Botschaft und sagte
dann: “Liebe Kinder, heute lade Ich euch ein, immer die Zuflucht Meines Unbefleckten
Herzens und den Frieden darin zu suchen. Täuscht euch nicht mit dem Gedanken, ihr könntet
Frieden erlangen ohne die Gnade Gottes. Liebe kleine Kinder, ihr müsst vergeben. Betet um
die Gnade der Vergebung, denn nur so werdet ihr im Frieden sein und Gott lieben können,
wie Er es möchte.“ Dann segnete uns Unsere Liebe Frau und ging.

4. Juli 1993
Unsere Liebe Frau kam in weiß und Ihr Unbeflecktes Herz war sichtbar. Sie gab dem
Heiligsten Sakrament die Ehre, indem Sie sich tief vor Ihm verbeugte. Dann sagte Sie:
“Meine Kinder, Mein Herz ist der letzte Zufluchtsort der Treuen. In Meinem Herzen ist die
vollkommene Unterwerfung unter Gottes Willen. Wisst, dass der Weg zu Meinem Herzen mit
Demut gepflastert ist. Für die Demütigen ist der kleine Weg zu Meinem Herzen kurz und
ohne Hindernis.“ Dann segnete uns Unsere Liebe Frau und ging. An Ihrer Stelle war eine
Minute lang ein leuchtendes Kreuz vor Ihrem Herzen zu sehen.

11. Juli 1993
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„Bitte lest 1 Joh., 3:1124“
Unsere Liebe Frau sagte: “Ich bin Maria, die Königin des Friedens, gelobt sei Jesus Christus.“
Ich antwortete: “In Ewigkeit, Amen.“ Sie bat uns, mit Ihr für die Ungläubigen zu beten. Wir
beteten. Dann sagte Unsere Liebe Frau: “Ich wünsche, dass alle Seelen die Zuflucht Meines
Unbefleckten Herzens suchen.“ Dann sagte Sie: “Liebe Kinder, Ich versichere euch, Herzen,
die gespalten sind, können ihren Weg zur Heiligkeit nicht finden. Herzen, die voller
Eigeninteresse sind, können nicht mit der Gnade der Demut erfüllt und können nicht zur
Liebe gebracht werden. Deshalb, Meine lieben Kinder, liebt nur Gott und euren Nächsten wie
euch selbst.“ Sie segnete uns und ging.

19. Juli 1993
Vom Hl. Raphael
Heute morgen, als ich zum Engel Raphael betete, kam er und stellte sich neben mich. Er hatte
große Flügel, dunkles Haar, dunkle Gesichtszüge und war grün gekleidet. Ich fragte ihn, ob er
glaube, dass Jesus Christus im Fleisch geboren worden war. Er beugte sich so tief, dass seine
Flügel seinen Kopf bedeckten und sagte: “Ich glaube, dass Jesus aus dem Fleisch geboren
wurde.“ Dann richtete er sich auf und schaute mich direkt an. Er sagte: “Und du auch.“ Er
fuhr fort: “Du musst tiefer in das Herz der Mutter gehen. Gib der Entmutigung nicht nach.
Denk daran, Gott verlangt nichts von dir, was du nicht kannst.“ Ich fragte ihn, wie ich das tun
könnte. Er sagte: “Suche ständig die Zuflucht Ihres Unbefleckten Herzens, und, indem du das
tust, verweile bei nichts, das dich entmutigt.“ Dann verschwand er.

9. August 1993
„Viele bittere Prüfungen kommen auf euch zu. Es gibt keinen Frieden, außer in der Gnade
Meines Herzens.“

17. September 1993
Unsere Liebe Frau kam in blau und rosa und stand im rechten Winkel neben der Monstranz.
Sie sagte: “Lobpreis, Ehre und Ruhm sei Jesus, allzeit gegenwärtig in den Tabernakeln der
Welt.“ Ich antwortete: “In Ewigkeit, Amen.“ Sie sagte: “Mein Engel, ziehe Seelen in Mein
Unbeflecktes Herz durch das Verdienst deiner Heiligen Liebe. Dieser Zufluchtsort ist so nah,
wie der Seele eigenes Herz und so zugänglich, wie der Seele eigener Wille. Hier, in Meinem
Mütterlichen Herzen wird die Seele ihren Frieden finden. Lass deine Liebe zu den anderen
sich in allen deinen Gedanken, Worten und Werken widerspiegeln. So werden sie offen für
Meine Worte an euch.“

22. September 1993
Unsere Liebe Frau ist in weiß mit einem grauen Mantel erschienen. Sie verbeugte sich vor der
Hl. Eucharistie, wandte sich dann mir zu und sagte: “Gelobt sei Jesus Christus, Schöpfer und
König.“ Ich antwortete: “In Ewigkeit, Amen.“ Sie sagte: “ Meine Tochter, bete mit Mir in den
besonderen Anliegen des Vaters“ (die in der Messe zuvor genannt worden waren). Das taten
wir. Dann sagte Sie: “Heilige Liebe in deinem Herzen zu haben, bedeutet, selbstlos zu sein
und nur für Gott und die anderen zu leben. Verrichte alle deine Gebete für andere, und Gott,
der allwissend ist, wird sich um all deine Bedürfnisse kümmern. Denke daran: Sorge ist nur
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eine Ablenkung Satans. Gottes Vorsorge ist immer vollkommen. Der Weg des Friedens ist
Heilige Liebe. Heilige Liebe ist die Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens. Das Mittel um
dies zu erlangen, ist, das eigene Ich zu vergessen.“

22. Oktober 1993
„Ich übergebe euch die Zuflucht Meines Herzens, das Heilmittel in aller Betrübnis, die
Sicherheit gegen den Feind.“

14. November 1993
Lokution
„Liebe Kinder, heute lade Ich euch ein zu verstehen, dass ihr am stärksten seid, wenn ihr euch
vollständig auf die Gnade Meines Herzens verlasst. Dann seid ihr in der Zuflucht Meines
Unbefleckten Herzens und Ich benutze euch in Meinem Plan der Erlösung. Versteht die große
Liebe des Vaters zu euch, liebe Kinder, dass er euch dazu aufruft.“

11. Dezember 1993
Ich sah Unsere Liebe Frau in grau. Sie hielt vor sich eine Erdkugel in den Händen. Die eine
Hälfte der Welt war ganz dunkel. Die andere Hälfte war hell. Dann sah ich, dass die helle
Hälfte durch Ihr Unbeflecktes Herz erleuchtet wurde. Unsere Liebe Frau sagte: “Eine
Finsternis erfasst und umhüllt die Welt.“ (Ich dachte mit Finsternis meinte Sie das Böse.) Sie
fuhr fort: “Aber siehe, wie die Seelen, die die Zuflucht Meines Herzens suchen, im Licht
bleiben. Gelobt sei Jesus Christus.“

22. Dezember 1993
10.45 Uhr
Unsere Liebe Frau erscheint in grau mit einem weißen Schleier auf dem Kopf. Sie hat Ihre
Hände ausgestreckt und hält einen perlmuttfarbenen Rosenkranz in einer Hand. Sie sagt:
“Gelobt sei Jesus Christus.“ Ich antworte: “In Ewigkeit, Amen.“ Dann sagte Unsere Liebe
Frau: “Meine kleine Tochter, Ich komme, um die Menschheit einzuladen, die Güte des
Göttlichen Herzens Meines Sohnes zu verstehen. Es ist eine große Gnade, dass Er nach
„Seven Hills“ kommt und dass Er Seine Mutter nach „Seven Hills“ sendet, um den treuen
Rest der Kirche zu belehren und zu leiten. Durch die Gnade Meines Herzens werde Ich Pilger
aus der ganzen Welt hierher führen und du wirst viele Veränderungen erleben. Beginne, die
Bedeutung Meines Aufrufes zu verstehen, die Rechtzeitigkeit und den Aufruf zur Liebe, mit
dem Jesus Mich sendet. Durch die Heilige Liebe rufe Ich alle Meine Kinder in Mein
Unbeflecktes Herz, den erhabenen Zufluchtsort des wahren Dogmas des Glaubens der
Römisch Katholischen Kirche. Mache dies bekannt!“
26. Dezember 1993
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß und gold und hat das Jesuskind in Ihren Armen. Der
Heilige Josef ist auch da, er steht zur Rechten Unserer Lieben Frau. Sie sagt: “Gelobt sei
Jesus Christus.“ Dann sagte Sie: “Bete mit Mir für die armen Sünder.“ Wir beteten. Dann
sagte Unsere Liebe Frau: “Liebe Kinder, Ich lade Euch hier heute Abend besonders ein, die
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Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens, den Ruheplatz aller Seelen, bekannt zu machen. Gott
wünscht, dass ihr diesen Zufluchtsort und den Frieden und das Vertrauen darin, bekannt
macht. Denn nur durch die Gnade Gottes könnt ihr etwas erreichen. Allein seid ihr nichts; in
Meinem Zufluchtsort seid ihr am stärksten. Ich erteile nun jedem von euch Meinen
Mütterlichen Segen.“
1. Januar 1994
Samstag Rosenkranzgebet
Unsere Liebe Frau kam mit vielen Rosen. Sie sagte: “Das neue Jahr enthält viele
Gelegenheiten, Gnade zu erlangen. Gelobt sei Jesus Christus.“ Ich sagte: “In Ewigkeit.
Amen.“ Sie fuhr fort: “Liebe Kinder, heute, an Meinem Festtag, lade Ich euch ein, zu
verstehen, dass Meine Worte an euch ein Faden im Teppich des Triumphes Meines
Unbefleckten Herzens sind, ebenso wie es eure Gebete sind. Satan bekämpft die
Veröffentlichung und Verbreitung Meiner Botschaften, die die Seelen zur Heiligkeit führen.
Deshalb ist es Mein besonderes Anliegen, dass ihr betet, dass alle Hindernisse in dieser
Hinsicht überwunden werden. Ich ziehe alle Seelen in die Zuflucht Meines Herzens, in das
erhabene Heiligtum der Heiligen Liebe. Jeder von euch hat in diesem Göttlichen Plan eine
bestimmte Rolle zu spielen. Mach dies bekannt.“

28. Januar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint als Unsere Liebe Frau der Gnade. Sie strahlt und sagt: “Gelobt
sei Jesus Christus, wahrhaft gegenwärtig in den Tabernakeln der Welt.“ Ich sagte: “In
Ewigkeit, Amen.“ Dann sagte Unsere Liebe Frau: “Mein Engel, das Licht, dem man
heutzutage folgen muss, ist das Licht, das auf den Pfad der Heiligkeit führt. Verschwende
keine Zeit, indem du irdische Zufluchten suchst, sondern bete und du wirst die Zuflucht
Meines Herzens finden. Ich bin bei Dir, wann immer du dein Herz dem Gebet zuwendest.
Jedes deiner Anliegen lege Ich mit eigener Hand vor den Thron Gottes. Was in deinem
Herzen ist, ist auch in Meinem Herzen. Jesus wünscht, dass alle diese Dinge verstehen, denn
so viele leben in Angst und übersehen die Gnade der Zuflucht Meines Herzens. Ich spreche zu
dir als eine Mutter, die nur das Beste für Ihre Kinder wünscht. Ich halte viele Gnaden in
Meinem Herzen bereit für diejenigen, die diesen Weg ernsthaft gehen – diesen Viadukt der
Heiligen Liebe, auf den Ich euch rufe. Mache all dies bekannt.“

5. Februar 1994
Samstag Rosenkranzgebet
Unsere Liebe Frau erscheint in einem weißen Kleid mit einem blauen Mantel. Überall auf
Ihrem Mantel sind Sterne. Sie sagt: “Betet bitte jetzt weiter mit mir für die spirituell
Gleichgültigen. Denn dies sind die Lauen, die Gott aus Seinem Munde ausspucken wird.“ Wir
beteten. Dann sagte Unsere Liebe Frau: “ Liebe Kinder, heutzutage  in diesen Zeiten der
Verwirrung – ist der freie Wille sein eigener Gott geworden. Ich, eure Mutter, bin hier, um
euch zu sagen, dass ihr, wenn ihr nicht liebevoll seid und euren eigenen Willen wählt,
der Zuflucht meines Herzens entgleitet. Ruft meinen Namen an und ich werde euch zu Hilfe
kommen und euch zurück zu diesem erhabenen Zufluchtsort bringen. Ich liebe euch, meine
lieben Kinder. Ich möchte gerne mit euch im Paradies sein.“ Unsere Liebe Frau segnete uns
und ging davon.
233

14. Februar 1994
Unsere Liebe Frau ist hier. Sie bittet mich, ein Vater Unser und ein Ehre sei dem Vater mit Ihr
für den treuen Rest zu beten. Dann sagt Sie: “Liebe Kinder, ich komme heute insbesondere,
um euch zu helfen zu verstehen, dass dies eine Festung des Glaubens und ein geistlicher
Zufluchtsort sein soll. Ich komme als eure Zuflucht und Beschützerin, und ich bitte euch, Mir
zu helfen, den treuen Rest in Mein Unbeflecktes Herz zu ziehen. Erkennt, Meine Kinder, dass
eure Rettung im gegenwärtigen Augenblick liegt. Heute erteile ich euch Meinen besonderen
Segen.“
17. Februar 1994
Donnerstag Rosenkranzgebet
Unsere Liebe Frau erscheint ganz in Grau und sagt: “ Liebe Kinder, betet jetzt mit Mir für
diejenigen, die durch ihre Gleichgültigkeit Meinen Sohn im Heiligsten Sakrament
beleidigen.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute Abend lade ich euch ein, zu verstehen, dass
alles, was den Weg zu Meinem Unbefleckten Herzen blockiert, euer Stolz ist, der
verschiedene Formen annimmt. Kleine Kinder, ich möchte euch gerne in Mein Unbeflecktes
Herz ziehen, denn dieses Herz ist ein Weg zum Eucharistischen Herzen Meines Sohnes.“
Unsere Liebe Frau segnete uns und ging davon.

19. März 1994
Fest des Heiligen Josef
Unsere Liebe Frau erscheint in Blau uns Weiß und sagt: “ Liebe Kinder, Jeder von euch ist
ein Werkzeug des Triumphes Meines Unbefleckten Herzens und ein Weg zur Herrschaft des
Eucharistischen Herzens Meines Sohnes, und ich erteile euch Meinen Mütterlichen Segen.“
Fünf Minuten später
der Heilige Joseph erscheint mit dem Jesuskind. Das Kind segnete uns.

19. März 1994
Unsere Liebe Frau erscheint mit der Heiligen Bernadette Soubirous. Sie hat ein weißes Kleid
an und einen blassgrauen Mantel. Aus dem Inneren des Mantels strömt Licht hervor.
Sie sagt: “ Betet mit Mir für alle die, die Herzen aus Stein haben.“ Wir beteten. „Liebe
Kinder, heute Abend komme ich insbesondere, um euch zu bitten, der Selbstliebe zu entsagen
und die Heilige Liebe anzunehmen. Denn dadurch werde ich euch in der Zuflucht Meines
Unbefleckten Herzens halten.“ Unsere Liebe Frau segnete uns und ging davon.

9. April 1994
SamstagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau ist hier und trägt ein cremefarbenes Kleid und einen blauen Mantel, dessen
Saum strahlt. Sie sagt: “ Betet jetzt mit Mir für die Sünder, die nie beten.“ Wir beteten. „Liebe
Kinder, ich komme heute, um euch in die Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens einzuladen.
Alles, was ihr braucht, liebe Kinder, ist in der Vorsehung und im Willen Gottes, der
234

vollkommen ist. Die Belohnung Meines Herzens ist die Heilige Liebe, der Weg der
Heiligkeit, auf den ich euch rufe. Heute Abend gebe ich euch Meinen Mütterlichen Segen.“
Unsere Liebe Frau segnete uns und entschwand.

28. August 1994
4.30 Uhr morgens
Unsere Liebe Frau kommt in Blau. Ihr Unbeflecktes Herz ist sichtbar. Sie sagt: “ Nimm
deinen Füller, Mein Engel. Jesus schickt Mich heute, um die Seelen über die geistliche
Lebensrente – die Flamme der Heiligen Liebe  zu belehren. Sie ist die reinigende Flamme
Meines Herzens. Wenn Seelen beschließen, Mein Herz durch dieses Tor zu betreten, werden
sie von Heiliger Liebe verzehrt. Ihre Unvollkommenheiten werden weggebrannt und sie
werden vollkommen gemacht und mit Leichtigkeit zur Göttlichen Liebe, zum Herzen Meines
Sohnes, geführt. Auch wenn ich jeden Sünder in der Zuflucht Meines Herzens bewahre, so
sind es doch ganz besonders die Seelen, die sich durch die Flamme der Heiligen Liebe zu
reinigen wünschen, die ich am meisten liebe und am tiefsten in Meinem Herzen geborgen
halte. Diese Flamme der Heiligen Liebe ist allesverzehrend und erlaubt der Seele nicht, sich
aus dieser Umarmung zurückzuziehen. Dies ist die Heiligung, die ich für alle Seelen wünsche.
Mache dies allen Meinen Kindern bekannt.“

28. August 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in einem roten Mantel und einem blauen Kleid. Ihr Herz ist
sichtbar. Sie beugt sich über mich und sagt: “ Oh, würden sich doch die Seelen danach
sehnen, in der Flamme der Heiligen Liebe Meines Herzens gereinigt zu werden! Oh würden
sie sich doch in die Tiefen dieses Zufluchtsortes stürzen! Diese Flamme reinigt die Seele von
allem, das den Weg zur heiligen Vollkommenheit behindert. Mein Kind, rufe Meine Kinder in
diese Flamme der Heiligen Liebe, die schon so lange versucht die Welt durch Liebe zu
heiligen. Mein Sohn schickt Mich immer wieder, um Seelen vom Pfad der Verderbnis durch
diese verzehrende Fackel Meines Unbefleckten Herzens, der Heiligen Liebe wegzurufen.
Gebt Lobpreis und Ehre Dem, Der Mich sendet.“

31. August 1994
„Meine Tochter, bitte Meine Kinder, sich am Erscheinungsort der „East Mill“ am
Sonntagnachmittag zu versammeln, um gegen die Taktik Satans in Kairo zu beten. Der
Mensch versucht über die Vorsehung Gottes zu verhandeln. Mein Herz zieht alle Sünder in
die Flamme der Heiligen Liebe. Sie ist eine ewige Flamme und das Mittel zur Rettung, das
der Himmel der Menschheit erteilt. Sie ist allesverzehrend und allumfassend. Durch diese
Flamme wünsche ich, Seelen zur Göttlichen Liebe zu führen, zum Eucharistischen Herzen
Meines Sohnes. Es gibt keinen Weg, der diesen Weg ersetzen kann. Ich erteile euch jetzt
Meinen Mütterlichen Segen.“

4. Oktober 1994
Unserer Lieben Frau voraus ging der Heilige Michael. Sie war mit einem rosafarbenen Kleid
und einem blauen Mantel bekleidet. Sie sagt: “ Betet jetzt mit Mir, dass die ganze
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Kirchenhierarchie und die Priester in Meinem Unbefleckten Herzen vereinigt werden.“ Wir
beteten. „Liebe Kinder, heute Abend lade ich euch erneut ein, in Mein Unbeflecktes Herz zu
kommen – kraft Seiner reinigenden Flamme. Diese Flamme, die alles Unrecht wegbrennt,
führt die Seele dazu, in Gedanken, Worten und Werken nur die Heilige Liebe zu wählen.
Liebe Kinder, betet weiter wie ich es eich sage. Ich liebe euch, Meine lieben kleinen Kinder.“
Unsere Liebe Frau segnete uns und ging davon.

1. September 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in einem rosafarbenen Kleid und einem grauen Mantel. Sie hat
viele Engel bei sich und sagt: “ Betet jetzt mit Mir für die Ungläubigen.“ Wir beteten. „Liebe
Kinder, heute Abend wünsche ich mehr denn je, mit euch in Heiliger Liebe vereint zu sein.
Deshalb ist es Meine Freude, in euren Herzen eine Flamme der Heiligen Liebe zu entzünden,
die euch auf dem Weg zur Göttlichen Liebe, dem Heiligsten Herzen Meines Sohnes, beisteht.
Durch eure Bemühungen kann ich Satans Pläne in der Welt durchkreuzen. Deshalb, liebe
Kinder, harrt aus.“ Sie segnete uns und ging davon.
14. November 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in Weiß und hält einen weißen, leuchtenden Rosenkranz in
Händen. Sie sagt: “ Liebste Tochter, Meine Botschaft der Heiligen Liebe an dich muß als ein
Same der Bekehrung in die Herzen eingepflanzt werden. Ich wünsche die Bildung von
Zuflucht Mariens Gebetsgruppen, um diesen Samen anzubauen. Verstehe bitte, dass Die
Heilige Liebe die Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens ist. Ich komme als eine Gnade, um
der Herde Gnade zu bringen und sie in den Schafspferch Meines Herzens zu führen.“ Sie geht
davon.

15. November 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in Weiß. Sie sagt: “ Betet jetzt mit Mir für alle, die im Unglauben
bleiben.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, heute Abend komme ich erneut, um euch in die
Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens einzuladen, wo es keine Drangsal mehr gibt, nur
Liebe und die Früchte der Liebe – Friede und Freude. Lasst eure Herzen und euer Leben,
liebe Kinder, von der Flamme der Heiligen Liebe Meines Herzens verzehrt werden.Ich segne
euch jetzt.“
15. November 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in Weiß, verbeugt sich vor der Monstranz und sagt: “Liebstes
Kind, höre gut zu. Bring diese Botschaft zu all Meinen Kindern. Je mehr ihr euch der Heiligen
Liebe hingebt, desto tiefer ziehe ich euch in die Zuflucht Meines Herzens. Wenn ihr
schließlich alles der Liebe übergeben habt, werden unsere Herzen wie ein Herz schlagen.
Dann kann der Widersacher euer Herz nicht mehr verwirren oder täuschen. In der Liebe wird
alles offengelegt. Satan ist das Gegenteil der Heiligen Liebe und will nicht, dass ihr euch Mir
übergebt. Er versucht, euch durch euren eigenen Stolz wegzuziehen. Aber ich sage euch, so
werdet ihr ihn erkennen. Erkennt durch Heilige Liebe. Alles, was sich der Heiligen Liebe
widersetzt und euch von Mir wegzunehmen versucht, ist böse. Mache es bekannt.“
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8. Dezember 1994
Rosenkranzgebet
Unsere Liebe Frau erscheint in Weiß. Sie hat lavendel und rosafarbene Lichter auf Ihrem
Kleid. Sie hält einen Wasserfall weißer Lilien. Vor Ihr schwebt ein rosafarbener Rosenkranz
in der Luft. Sie sagt: “Liebe Kinder, betet erneut mit Mir für alle diejenigen, die am zwölften
hierher kommen.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, erneut lade ich euch ein in die reinste,
Unbefleckte Zuflucht Meines Herzens. Wenn ihr in Meinem Herzen seid, seid ihr auch im
Göttlichen Herzen Meines Sohnes, denn Unsere Herzen schlagen als ein Herz. Heute Abend
lade ich euch ein, dem falschen Gott der Eigenliebe zu entfliehen, so wie Josef und Ich das
Kind umarmten und vor Herodes flüchteten. Liebe Kinder, erneut bin Ich auf besondere
Weise bei euch, wenn ihr betet. Ich wünsche, dass ihr Mir all eure Anliegen übergebt,
besondersd an Meinem Festtag, und ich werde sie zum Herzen Meines Sohnes bringen.“
Unsere Liebe Frau segnete uns und ging davon.

6. April 1995
Dayton – Bergamo
Unsere Liebe Frau erscheint als Unsere Liebe Frau von Guadalupe und Ihr Herz ist sichtbar.
Sie sagt: “Betet heute mit Mir für diejenigen, die am zwölften hierher pilgern.“ Wir beteten.
„Liebe Kinder, habt keine Angst vor den schwierigen Tagen, die vor euch liegen, denn Ich
rufe euch in das Licht der reinigenden Flamme Meines Herzens. Diese Flamme der Heiligen
Liebe ist die erhabene Zuflucht, die ihr suchen müsst. Sie ist der geistliche Zufluchtsort, der
allen Irrtum und alle Furcht zerstreut. Liebe Kinder, Ich bete vor Gottes Thron für eure
Anliegen und Ich segne euch.“

11. Mai 1995
Donnerstagabend Rosenkranzgebet
Unsere Liebe Frau erscheint in einem silbernen Kleid und einem weißen Schleier. Ihr Herz ist
sichtbar und Lichtstrahlen gehen von ihm aus. Sie sagt: “ Betet jetzt mit Mir für alle, die
morgen die Pilgerreise antreten.“ Wir beteten. „Liebe Kinder, Mein Ruf an euch ist es, zu
verstehen, dass die Heilige Liebe die Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens ist. Daher kann
niemand außerhalb der Heiligen Liebe in Mein Herz gelangen. Weiterhin lade ich euch ein, zu
erkennen, dass Mein Herz der Fächer ist, der bei der Rückkehr Meines Sohnes den Weizen
von der Spreu trennen wird. Ich segne euch nun in Heiliger Liebe.“ Sie segnete uns.

26. Mai 1995
Unsere Liebe Frau erscheint in einem elfenbeinfarbenen Schleier und einem grauen Kleid. Sie
sagt: “Ich bin Maria , die Unbefleckte – die Mutter von Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. Ich komme jetzt zu euch in dieser Zeit des Mangels und des Überflusses, um
euch über die natürlichen Erwartungen hinauszuführen, um Wunder und
Vorsehung zu prophezeien. Gottes Plan wächst immer weiter in euch heran, um die geistig
Verarmten in der Heiligen Liebe zu bergen, in der Zuflucht, die alle suchen müssen.“
„Die größte und erhabenste Tiefe der Flamme Meines Herzens ist der fünfte Schritt der
Heiligkeit und das letzte Gebot, das euch Mein Sohn gab, als er auf Erden lebte: Einander so
zu lieben, wie Er euch geliebt hat. Das ist eine bedingungslose Liebe, die Freund und Feind
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gleichermaßen umfasst. Diejenigen, die diese Tiefe Meiner Herzensflamme erreichen,
befinden sich im künftigen Reich Gottes – dem Neuen Jerusalem. Ich rufe Meine Kinder nicht
mehr an die Schwelle zum Reich Gottes, sondern in die Tiefe und das Innere dieses
Paradieses der Liebe. Diejenigen, die nicht arm im Geiste geworden sind und sich wahrhaft
dem Kreuz geweiht haben, werden nicht so tief in diese Liebesflamme gelangen können.“
Meine Einladung an euch ist keine Wahl mehr, sondern ein Gebot, wenn ihr mit Gott versöhnt
werden wollt. Das Böse in den Herzen bedroht die Einheit der Kirche und den Frieden der
Nationen. Ihr müsst das erste Zeichen Meines Rufes für alle Menschen in eurer Umgebung
sein. Betet, betet, betet.“

23. Mai 1996
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß mit einer goldenen Krone auf dem Kopf. Sie sagt: “ Ich
gebe euch diese Gelegenheit, Meine Tochter, zu einem Teil Meines Herzens zu werden. Diese
Einladung ergeht an alle, die ihren freien Willen durch die Heilige Liebe heiligen. Ich sage
nicht: “Kommt in die Zuflucht Meines Herzensflamme“, sondern ich vertiefe die Einladung,
indem ich euch bitte zu einem Teil Meines Herzens zu werden. Nur diejenigen Seelen, die
ihren Willen vollständig der Heiligkeit übergeben, sind Mir so nahe. Diese geweihten,
geheiligten Seelen sind ein Teil von Mir. Wir sind geistig vereint durch die Heilige Liebe.
Diese Art von Heiligkeit erfüllt und vervollständigt die Botschaft des Evangeliums, die Mein
Sohn auf die Erde gebracht hat. Jedes „Ja“ verherrlicht Meinen Sohn in der Gegenwart und
stärkt den treuen Rest der Zukunft. Mache dies bekannt.“

DER WILLE GOTTES
21. März 1993
Sonntag Heilige Stunde
Unsere Liebe Frau kam in wasserfarben und weiß gekleidet. Sie sagte: “ Gelobt sei Jesus
Christus.“ Unsere Liebe Frau gab eine private Botschaft und sagte dann: “Helft Mir jetzt für
die Ungläubigen zu beten.“ Wir beteten. Dann verwandelten sich die Perlen Ihres
Rosenkranzes in Blutstropfen. Die Gebenedeite Mutter sagte dann zu allen, die hier anwesend
waren: “Liebe Kinder, heute lade Ich euch ein zu erkennen, dass das einzig wichtige in eurem
Leben der Wille Gottes ist und wie ihr auf Ihn antwortet. Lasst euch nicht durch die
Verführungen der Welt oder persönliche Schwierigkeiten ablenken. Das alles ist die
Verwirrung Satans. Ich liebe euch, Meine lieben Kinder, und Ich bete weiter für euch. Ich
segne euch jetzt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Dann ging
sie.

25. März 1993
Verkündigung des Herrn
„Lest bitte Johannes 5, 2530.“
Unsere Liebe Frau war in weißem Brokat gekleidet und Sie hatte einen großen Engel bei Sich,
der Ihren Mantel zurechtlegte dort, wo Sie stand. Unsere Liebe Frau gab eine private
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Botschaft. Dann bat Sie mich, mit Ihr für alle Staatsmänner zu beten, die das Schicksal von
Millionen Leben in ihren Händen halten. Dann sagte Unsere Liebe Frau: “Ich werde heute
Abend hier zu allen Menschen sprechen. Liebe Kinder, ich komme heute, um euch zu lehren,
wie ihr Frieden in eurem Herzen haben könnt. Ihr werdet diesen erlangen, wenn ihr eurem
eigenen Willen absterbt und nur noch den Willen Gottes tut. Denkt daran: Gott lässt nichts zu
und verfügt nichts, wenn es nicht das Beste für euch ist.“ Dann sagte Unsere Liebe Frau:
“Gott Vater liebt euch, Jesus liebt euch, der Heilige Geist liebt euch und Ich liebe euch.“
Dann segnete Sie uns und ging.

1. Mai 1993
„Ich möchte euch lehren, Jünger der Gnade Meines Herzens zu sein. Liebe Kinder, erkennt,
dass alles Gnade ist und alles von der Gnade abhängt. Seht, wie klein ihr seid verglichen mit
diesem großartigen Geschenk. Wenn ihr eure Kleinheit erkennt, werde ich euch in der Gnade
aufbauen um durch euch Gottes Willen zu erfüllen. Ich werde eure kleinen Herzen in Meiner
Mütterlichen Gnade nähren, so dass ihr all das werdet, was Gott euch werden lassen will, und
dann werdet ihr Meinen Ruf an euch beantworten.“
16. Mai 1993
Unsere Liebe Frau kam ganz in Weiß gekleidet und von dem Bereich Ihres Herzens ging ein
großes Licht aus. Sie hielt auch einen rosafarbenen Rosenkranz in den Händen, der genauso
aussah, wie der, den ich in der Hand hatte. Unsere Liebe Frau sagte: “ Gelobt sei Jesus
Christus.“ Ich erwiderte: “In Ewigkeit. Amen.“ Unsere Liebe Frau bat uns dann, mit Ihr für
alle Anliegen in unseren Herzen und in Ihrem Herzen zu beten. Wir beteten. Dann sagte Sie: “
Danke, dass ihr Meinem Ruf gefolgt seid. Ich komme heute, liebe Kinder, um euch zu bitten,
euch zum Opfer zu machen. Jesus bildet eine Armee von Opferseelen, in der jede Seele ihren
Willen dem Willen Gottes aufopfert und alles annimmt, was Gott bringt. Erlaubt nicht, dass
die Entmutigung ein Teil eures Kreuzes ist. Betet um Mut und Ausdauer und bleibt weiter auf
dem Weg zu Meinem Unbefleckten Herzen. Ich liebe euch, Meine lieben kleinen Kinder.“ Sie
segnete uns und ging davon.

17. Juni 1993
Unsere Liebe Frau hatte eine Botschaft für die Menschen im Erscheinungsraum. Sie sagte, wir
sollten „dem Göttlichen Willen für sie vertrauen“.

17. Juli 1993
Fest der Demut Mariens
„Übergebt alle Sorgen dem Herzen Meines Sohnes und vertraut auf Seine Göttliche
Vorsehung. Nichts hängt von euch ab, aber alles hängt von Seiner Vorsehung ab. Wie töricht,
die Zeit damit zu verbringen, sich Sorgen zu machen, wenn doch alles unter der Herrschaft
Gottes steht. Denn das ist wahre Demut – sich dem Willen Gottes unterzuordnen, denn dieser
ist immer Seine Vorsehung.“
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17. Juli 1993
Während Unsere Liebe Frau und ich das Vater Unser beteten, strahlte ein großes Licht aus
Ihrem Herzen hinunter auf die Erde als wir sagten: “Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so
auf Erden.“ Heute erklärte Sie, was es bedeutete. Sie sagte: “Jede Gnade Meines Herzens ist
der Wille Gottes.“ Später fügte Sie hinzu: “Der Wille Gottes ist immer eine Gnade.“
16. September 1993
„Bitte lest 1 Joh. 3, 1118 und 1 Joh. 4, 7 21“
Unsere Liebe Frau erscheint in dunkelblau und weiß und sagt: “ Lobpreis, Ehre und
Herrlichkeit sei Jesus, dem Wort, das Fleisch geworden ist. Ich bin gekommen, um euch zu
bitten, mit Mir für diejenigen Seelen zu beten, die nicht lieben.“ Wir beteten ein Vater Unser
und ein Ehre sei dem Vater. Dann sagte Sie: “ Liebe Kinder, Ich komme heute abend, um
euch zu bitten, euch zu vervollkommnen, indem ihr die Gebote einhaltet – liebt Gott mit
eurem ganzen Herzen und euren Nächsten wie euch selbst – denn diese Gebote sind die
Verkörperung der Heiligen Liebe. Wenn sich alle vervollkommnen würden, indem sie diese
Gebote einhalten, gäbe es keine Kriege, keine Krankheiten, keine Abtreibung und Gottes
Wille würde auf Erden geschehen.“ Sie segnete uns alle und ging davon.

3. Oktober 1993
Sonntag Rosenkranzgebet
Unsere Liebe Frau erscheint in Grau und Malve. Sie sagt: “ Lobpreis, Ehre und Herrlichkeit
sei Jesus.“ Ich antwortete: “ In Ewigkeit. Amen.“ Sie sagt: “ Betet mit Mir für diejenigen, die
nichts für ihre eigene Rettung tun.“ Wir beteten. Dann sagte Unsere Liebe Frau: “ Liebe
Kinder, heute Abend komme ich, um euch einzuladen, euren Willen täglich dem Vater zu
übergeben. Dies könnt ihr tun, Meine lieben Kinder, indem ihr beständig in jeder Situation
Seinen Willen zu tun bestrebt seid und nicht auf euren eigenen Gewinn schaut. Betet für den
treuen Rest, den Jesus durch die Gnade Meines Herzens weiden möchte.“ Unsere Liebe Frau
segnete uns und ging davon.

12. Oktober 1993
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß mit zwei Engeln, die Ihren Mantel halten, während Sie
sich vor der Eucharistie verneigt. Sie schwebt auf mich zu, nickt und sagt: “ Mein Engel, es
ist schön, dich hier so bald wieder zu sehen. Bitte bete mit Mir für diejenigen, die ihren
Willen über den Willen Gottes stellen.“ Wir beteten. Während Sie betete, strahlte ein helles
Licht um Sie herum. Dann sagte Sie: “ Ich möchte euch helfen, das Geheimnis der Heiligen
Liebe noch tiefer zu verstehen. Gott ist Heilige Liebe! Deshalb ist der Wille Gottes Heilige
Liebe! Alles Gute kommt aus der Heiligen Liebe. Ohne Heilige Liebe kann nichts Gutes
existieren, nur Finsternis. Deshalb leben Seelen, die nur gemäß ihrem eigenen Willen leben,
der Heiligen Liebe und ihrer Rettung entgegengesetzt.“
Ich fragte Unsere Liebe Frau, wie wir wissen, ob wir den Willen Gottes wählen. Gottes Wille
für euch ist immer die Heilige Liebe. Und daher muß euer Tun immer auf den zwei großen
Geboten basieren: Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Ihr könnt nur
heilig sein, wenn ihr diese Gebote befolgt. Ich kann Heiligkeit nicht einfacher in Worte
fassen. Der Weg ist jetzt offengelegt. Mache dies bekannt!“ Sie geht davon.
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13. November 1993
Unsere Liebe Frau erscheint. Sie hat viele Sterne um sich herum. Sie sagt: “ Gelobt sei Jesus
Christus.“ Ich antworte: “In Ewigkeit. Amen.“ Sie bittet mich, zunächst mit Ihr für die
Restkirche zu beten, dann für alle lauen Seelen, die, wie Sie sagt: “nicht erkennen, dass der
Weg, den sie beschreiten, zur Verdammnis führt.“ Dann bittet Sie mich, mit Ihr für alle
Kardinäle, Bischöfe und Priester zu beten, ganz besonders für diejenigen, die jeden Tag
bewusste Entscheidungen gegen den Glauben und die Moral treffen.“ Dann sagt Sie: “ Meine
Tochter, die treue Restkirche wird ihre Form in der Arche Meines Unbefleckten Herzens
bekommen. Der Glaubensabfall hat sich schon in den Herzen gebildet, der die Tradition der
Kirche nach der eigenen Laune preisgibt. Diese Seelen setzen ihren Willen über den Willen
Gottes, was letztendlich ihre Verdammnis sein wird. Selbst jetzt, wo Ich zu euch spreche, hat
die Stunde geschlagen und der Arm der Gerechtigkeit Gottes senkt sich auf die Erde. Diese
Gerechtigkeit wird jede Abscheulichkeit sühnen und sie wird vollständig sein.“
Aber du hast nichts zu befürchten, wenn du den Weg der Heiligkeit mit jedem Atemzug
verfolgst. Die Heiligkeit ist die Rechtfertigung einer heimgesuchten Welt. Deshalb, Meine
kleine Tochter, ist es notwendig, dass du jede Ablenkung aus deiner täglichen Routine
entfernst, soweit das möglich ist. Sei aufmerksam auf die Stimme des Heiligen Geistes. Tu
alles in Heiliger Liebe um der Heiligkeit willen. Dann wird Gott in Seiner Barmherzigkeit
alles nehmen, was er von dir braucht und dir alles geben, was du von Ihm brauchst. Ich bin
stets deine Zuflucht im Himmel und auf Erden. Ich komme aus der Liebe um dich zur Liebe
zu bringen und dadurch zur Freude und zum Frieden.“

25. November 1993
Sie hat eine Erdkugel um Ihren Hals, der an zwei Ketten hängt. Unsere Liebe Frau sagt: “ Du
siehst diese Ketten, die die Welt nahe an der Gnade Meines Herzens halten. Eine davon ist der
Rosenkranz. Die andere ist der gläubige Empfang der Eucharistie. Beide Ketten werden
geschwächt, je mehr die Seele ihren eigenen Willen über den Willen Gottes stellt. Ich lade
euch heute ein, zu verstehen, dass das Tor zur Heiligen Liebe und Heiligkeit der freie Wille
ist.“
8. Dezember 1993
Hochfest der Unbefleckten Empfängnis Mariens
„Meine lieben Kinder, Ich rufe euch auf, die Heilige Liebe noch tiefer zu verstehen, so dass
ihr den Willen des Vaters besser versteht. Die Heilige Liebe wünscht die Heiligkeit für jeden.
Sie verletzt werder in Gedanken, Worten oder Taten. Sie schreibt nichts vor, was gegen die
Gottesliebe oder die Nächstenliebe gerichtet ist. Sie hegt keine Verachtung. Die Heilige Liebe
muß ganz verzehrend und ganz erfüllend sein. Der Weg zur Heiligen Liebe geht durch die Tür
der Seele, durch den freien Willen. Es bedeutet, seinen Willen aufzugeben, bis er eins wird
mit dem Willen Gottes.“
18. Dezember 1993
Zuerst erschien ein Erzengel und hielt ein Buch hoch, in dem stand: Seid mutig im Herzen,
schnell in der Vergebung und langsam im Zorn. Jetzt erscheint Unsere Liebe Frau in Weiß
und sagt: “ Gelobt sei Jesus Christus, Mein Engel.“ Sie sagt: “ Ich bin gekommen, um um das
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Gebet für die Lage der Welt zu bitten, die sich verschlimmert während wir sprechen.“ Wir
beteten. Jetzt wendet Sie sich an die Pilger und sagt: “ Ich lade euch ein, in allem, wofür ihr
betet, auszuharren. Der Himmel hört eure Gebete. Liebe Kinder, heute Abend komme ich, um
euch auf den Gipfel der Heiligen Liebe einzuladen, nämlich die Liebe zu dem, was Gott für
euch will. Wenige erreichen diesen Weg zur Heiligkeit. Alles, was dazu nötig ist, ist die
Gnade Meines Herzens und die Praxis der Heiligen Liebe im gegenwärtigen Augenblick.“
Sie segnete uns und ging davon.

27. Dezember 1993
Unsere Liebe Frau erscheint in Weiß und hält einen Rosenkranz in Händen. Sie sagt: “ Gelobt
sei Jesus Christus.“ Ich antworte: “In Ewigkeit. Amen.“ Unsere Liebe Frau sagt: “Wenn du
deinen Willen mit dem Willen Gottes vereinst, dann gehst du auf dem Weg der Heiligkeit. Es
gefällt Mir, zu sehen, dass du dies akzeptierst. Die Welt steht kurz davor, alle Arten von
Unglücken zu erleben. Dein Land wird politische und wirtschaftliche Unruhen erleben wie nie
zuvor und Chaos wird folgen. Aber diejenigen, die den Weg der Heiligkeit gewählt haben und
auf ihm bleiben inmitten der Not, werden im Frieden sein. Ich habe viele mitten in den
Unruhen zum Haus des Gebetes geschickt, weil sie nicht vertrauen, und weil sie nicht den
Willen Gottes für sie erkennen. Die Gnade wird zu ihnen kommen und das Haus des Gebetes
wird ein Balsam des Friedens für viele sein.“
Macht euch keine Sorgen über eure Situation, die – ich sage es euch – in Gottes Händen liegt,
der schon jetzt das Ende vorhersieht. Noch einmal ziehe ich euch zur Realität des
gegenwärtigen Augenblicks. Ihr werdet entdecken, dass im gegenwärtigen Augenblick der
Einfluss Gottes auf euer Leben und das der anderen um euch herum am größten ist. Deshalb
flehe ich euch an: Sucht in jeder neuen Prüfung den Weg der Heiligkeit im Geist des Gebetes.
Liebt und betet.“

15. Januar 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in rosa und grau. Bevor Sie kam, sah man viele Rosenblätter.
Sie sagt: “ Gelobt sei Jesus Christus. Betet jetzt mit Mir für diejenigen, die unbewusst den
Weg der Verdammnis wählen.“ Wir beteten. Sie sagt: “Ich danke euch. Liebe Kinder, heute
Abend komme ich, um euch daran zu erinnern, dass all eure Entscheidungen von Moment zu
Moment wichtig sind. Wenn ihr euch gegen die Heilige Liebe entscheidet, dann stellt ihr
euren Willen über den Willen Gottes. So fallen Menschen, Gruppen und ganze Nationen in
die Verdammnis.“ Unsere Liebe Frau segnete uns und ging davon.

11. März 1994
Unsere Liebe Frau erschien auf der rechten Seite der Monstranz während der Anbetung. Sie
war rosa und golden gekleidet und ihr Mantel war über und über mit Edelsteinen besetzt. Sie
sagte: “ Diese (Edelsteine) sind die vielen Seelen, die durch das Beten des Rosenkranzes
gerettet werden. Gelobt sei Jesus Christus. Meine Tochter, stille Botin Meines Herzens, wenn
eine Seele sich in der Heiligen Liebe vervollkommnen will, dann strebt sie auch nach der
Liebe zum Willen Gottes. Je vollkommener die Seele liebt, desto vollkommener liebt sie den
Willen Gottes. Die Heilige Liebe vertieft jede Tugend, so dass die Seele die Göttliche Liebe,
Meinen Sohn, umso vollkommener nachahmen kann. Die Seele, die liebt, ist im Frieden. Der
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Kampf gegen den Willen Gottes bringt Unruhe. Die Seele, die zu lieben wünscht, sollte
Heilige Liebe praktizieren. Dann öffnet sie bereits ihr Herz der Gnade.“ Sie geht davon.
14. Mai 1994
„Mein Engel, Ich möchte mit dir über das Nichtvergebenkönnen sprechen. So viele kommen
zu Meinem Sohn mit vielen Bedürfnissen, dabei ist das, was sie wirklich brauchen, die
Fähigkeit zu verzeihen.“ Sie kommt näher auf mich zu. „Um zu verzeihen, müssen die Seelen
ihren Stolz aufgeben und daran denken, dass nichts außerhalb des zulassenden Willen Gottes
geschieht. Seelen, die nicht vergeben können, haben den Stolz der Egozentrik. Sie wollen
wissen `warum´. Aber Gott alleine hält die Gründe in Seinem Wohlwollenden Herzen.
Oftmals werden die Gründe erst in der Ewigkeit offenbart. Und daher, Mein Engel, muß jede
Seele, die vergeben will, darum beten, den Willen Gottes zu akzeptieren, auch wenn sie
Gottes Willen in ihrem Leben nicht versteht. Gott hat Seine eigenen Gründe. Es gibt so
vieles, das ich dir offenbaren möchte. Mein Herz umfängt dich immer. Ich habe gerade erst
begonnen, Meine Liebe und die Geheimnisse Meiner Liebe zur ganzen Menschheit in dich zu
gießen. Maranatha ist ein Werkzeug, mit dem Ich Herzen öffne und Seelen berühre.“ Sie
verneigt sich und geht davon.

20. August 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in einem himmelblauen Mantel mit goldenen Sternen und einem
goldenen Saum. Sie trägt eine hellgoldene Krone auf dem Kopf. Ihr Kleid ist weiß. Sie sagt: “
Heute, Kind, komme ich insbesondere, um dir zu helfen, zu verstehen, dass alles, was in der
welt geschieht, sogar in der Natur, eine Folge desssen ist, was im Herzen der Menschen ist.
Herzen, die ihren Willen nicht mit dem Willen Gottes in einklang bringen, ändern die
Ereignisse in der Welt. Das war so seit dem Anfang aller Zeiten. Wenn ihr also betet, dann
bitte die Menschen, sie mögen den Willen Gottes wählen. Denke daran, es ist eine besondere
Gnade, Veränderungen leicht zu akzeptieren. Es ist ebenso eine Gnade, die Realität zu
akzeptieren und wahrzunehmen, wo die Herzen sind. Sei versichert, Jesus und ich sind bei dir.
Mein Mantel ist über dir. Das Gebetszentrum ist durch Gottes Willen verfügt und wird
deshalb verwirklicht werden. Betet weiter um Glauben und Mut. Ich wünsche sehr, Mein
Herz mit dir zu teilen.“ Sie geht davon und ein leuchtendes Herz ist in der Luft zu sehen.

20. September 1994
Unsere Liebe Frau kommt als Unsere Liebe Frau von Guadalupe. Sie sagt: “Kind, kostbarer
Engel, bitte wisse, dass dein`ja´ zur Heiligen Liebe dein Märtyrertum ist. Denn durch die
Heilige Liebe, die Gottes Wille ist, stirbst du dem Selbst. Dies ist ein Märtyrertum des
Willens. Denn dein ´Ja´, genauso wie Mein ´Ja´, lässt keinen Raum für das Selbst. Die Seelen,
die sich vollständig auf diese Weise hingeben, sind die Armee, die ich gegen Satan
verwenden werde. Hab keine Angst, zu bitten, denn einer solchen Seele kann ich nichts
abschlagen. Geh in Frieden.“
10. Oktober 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in zwei verschiedenen Blautönungen. Sie sagt: “ Betrachte
Meinen Sohn, der immer und wahrhaft in den Tabernakeln der Welt anwesend ist, wenn auch
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wenig geschätzt. Empfehle Seinem Wohlwollenden Herzen all deine Bedürfnisse der
Gegenwart und der Zukunft.“ Jetzt fallen weiße Blumen aus dem Herzen Unserer Lieben
Frau. “Mein Engel, du siehst nicht die Gnaden, die du mit jeder Prüfung erwirbst, wenn du sie
in Heiliger Liebe annimmst. Diese Annahme ist dein Frieden. Nur wenn die Seele sich dem
Willen Gottes für sie widersetzt, verliert sie den Frieden. Es ist also demütige Unterwerfung
unter den Willen Gottes, die der Seele ein schnelles Vorankommen auf dem Weg der
Heiligkeit und der heiligen Vervollkommnung erwirbt. Ich werde euch bald eine gewisse
Freude senden, die viele als Kreuz betrachten, die du aber als Meine Gnade erkennen wirst.
Sie wird viele bekehren. Denke nicht darüber nach, woher sie kommt. Die Gnade wird sich
nicht ankündigen, sondern unerwartet kommen.“ Sie lacht, denn sie weiß, dass ich neugierig
bin. „Sei im Frieden des gegenwärtigen Augenblicks.“
20. Oktober 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in Blau und Weiß. Zu Ihren Füßen sind goldene Rosen (Rosen
bedeuten Gnaden.) und Sie lässt Rosenblätter auf die Menschen hier fallen. Unsere Liebe
Frau bat uns dann, mit Ihr für die Ungläubigen zu beten. Wir beteten. „Liebe Kinder, heute
Abend komme ich erneut, um euch zu bitten, Apostel der Heiligen Liebe zu sein, denn die
Rettung so vieler hängt davon ab. Ich offenbare euch heute Abend, dass Gottes Wille Mein
Unbeflecktes Herz und die Heilige Liebe ist. Deshalb, Meine lieben Kinder, könnt ihr es euch
nicht leisten, diese Botschaft der Rettung nicht zu verbreiten. Ich erteile euch heute Abend
Meinen Mütterlichen Segen.“
10. Oktober 1995
„Ich bin bei euch. Ich werde euch nicht im Stich lassen. Ich kenne eure Bedürfnisse im
Mangel und im Überfluß. Ich berge euch im Innersten Meines Herzens, wohin der Feind nicht
gelangen kann. Neben euch sind dort gute Engel. Vor euch Mein eigener Engel Gabriel.
Haltet euren Blick auf Gottes Heiligen Willen gerichtet, denn Sein Wille erlangt jede Gnade.“
Jetzt erscheint Sie als Unsere Liebe Frau der Gnade. „Ich bin die Mittlerin aller Gnaden; eure
Fürsprecherin vor dem Thron des Allmächtigen. In Seinem Willen und in Seiner Gnade ist
jede Vorsehung, durch die jeder Ratschluß des Himmels zur Vollendung kommt. Wenn der
Wille des Menschen Hindernisse errichtet, wird die Gnade behindert. Denkt daran, ich
komme nicht nur zu eurem Vergnügen, sondern zu eurem Wohl. Seid daher im Frieden. Die
Göttliche Vorsehung umgibt euch. Was aus Meinem Herzen strömt ist auf euch. Lasst uns
Jesus loben und preisen. Meine Tochter, durch deine Fürsprache und Meine eigene werden
wir erfolgreich sein. Alleine bist du nichts und kannst nichts Gutes erreichen. Aber mit Gott
ist alles möglich. Er ist alle Güte, Gnade und Barmherzigkeit. Erkenne, dass vereint und eins
mit Ihm zu sein unser Sieg ist. Ich wünsche diese Gebetsstätte, damit durch deine
Bemühungen Meine Gnade in die Welt kommen kann.“
Sie geht davon.

21. Oktober 1995
Heilige Ursula
„Seid im Frieden. Gott, der Mich sendet, hat euer Gebet gehört und sieht eure Bedürfnisse.“
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TUGENDEN
27. August 1993
„Mein Kind, Ich möchte im Garten deiner Seele die Tugend der Heiligen Liebe pflanzen.
Diese Tugend machte es den ersten Aposteln möglich, den Glauben in ferne Länder zu
bringen. Durch die Heilige Liebe entscheidet sich die Seele, Gott mit ganzem Herzen und den
Nächsten wie sich selbst zu lieben. Die Heilige Liebe befähigt dich, über offenbare
Charakterfehler der Menschen, die dir begegnen, hinwegzusehen und sie als Seelen zu
betrachten, die auf dem Weg des Heiles reisen, so wie du selbst. Es geschieht durch Heilige
Liebe, dass die Seele sich von der Welt und von sich selbst abkehrt und sich zu Meinem Sohn
hinwendet.“

29. August 1993
12.30 Uhr
„Liebe Kinder, Ich komme noch einmal, um euch einzuladen, um euch zu bitten und
anzuflehen, eure Herzen der Heiligen Liebe zu öffnen. Durch diese großartige Tugend für das
Heil gewonnen werden, anstatt dass sie ihrem Verderben entgegengehen. Diese heilige
geistige Liebe ist die gleiche Liebe, die Meinen Geliebten Sohn Jesus befähigte, am Kreuz zu
bleiben bis zum Tod. Heilige Liebe ist das, was Mutter Teresa befähigt, sich den
Notleidenden und Sterbenden zu widmen. Meine Kinder, ihr könnt ohne Heilige Liebe in der
Heiligkeit nicht vollkommen werden, denn ohne sie sind alle eure Werke leer und eure Gebete
nur Worte. Wendet euch dem barmherzigen Herzen Jesu zu und Er wird diese Reise der
geistigen Liebe mit euch beginnen.“

29. August 1993
SonntagsRosenkranzandacht
Unsere Liebe Frau kam in einem Blau gekleidet, das ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Sie
sagte: „Aller Lobpreis, Ehre und Herrlichkeit sei Jesus, dem Erlöser und König.“ Sie bat
darum, dass wir jetzt für die Seelen beten sollten, die nicht lieben. Wir beteten. Nach einer
privaten Botschaft sagte sie dann: „Liebe Kinder, heute Abend bitte Ich euch zu verstehen,
dass die Seele wie ein geknüpfter Teppich ist. Die zwei Fäden, die durch den ganzen Teppich
laufen, sind Heilige Demut und Heilige Liebe. Ohne diese zwei Fäden macht die Seele in der
Heiligkeit keine Fortschritte, auch sind diese beiden Fäden voneinander abhängig.“ Sie
segnete uns und ging.

30. August 1993
12.08 Uhr
„Mein Kind, lasse Mich dir noch etwas sagen. Die Heilige Liebe ist, Gott mit ganzem Herzen
zu lieben und den Nächsten wie dich selbst. Aber sie (die Heilige Liebe) kommt im Teppich
der Seele niemals vor ohne die Heilige Demut. Diese beiden Tugenden knüpfen sich
zusammen, um die Heiligkeit zu bilden und viele andere Tugenden mitzubringen, wie Geduld,
Sanftmut, Beharrlichkeit, Tapferkeit, Freude und Frieden. Durch das Zusammenwirken dieser
Tugenden wird die Seele gestärkt in allem, was heilig ist. Für die Demut ist es unmöglich, in
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der Seele zu wachsen ohne die Heilige Liebe, und umgekehrt. Sie sind ineinandergeflochten,
um die Heiligkeit zu bilden. Mache dies bekannt.“
6. September 1993
Unsere Liebe Frau kommt gekleidet als Mutter der Heiligen Liebe. Sie verneigt Sich vor der
Eucharistie und wendet sich dann mir zu. Sie sagt: „Mein Engel, Ich bin gekommen, um euch
zu helfen, die Tiefe Meiner Botschaft über die Heilige Liebe zu erkennen. Bitte versteht, dass
alle Tugenden aus der Heiligen Demut und Heiligen Liebe entspringen. Diese beiden –
Heilige Demut und Heilige Liebe – sind in einer Seele immer gemeinsam vorhanden. Die eine
kann ohne die andere nicht existieren.“
„Das große Geheimnis der Barmherzigkeit Meines Sohnes kommt aus Seiner Heiligen Liebe
für alle Seelen. Die Heilige Liebe wird niemals vom Intellekt genährt, sondern nur im Herzen.
Diese beiden Tugenden sind notwendig für die Seele, um in Meinem Unbefleckten Herzen zu
wohnen und ihre Zuflucht darin zu nehmen. Diese beiden Tugenden sind nur zu erlangen,
wenn das Kind Gottes zuerst sich selbst abstirbt. Je mehr die Seele ihren eigenen Willen
aufgibt, um so größer werden diese Tugenden in ihr und umso tiefer wird die Seele in Mein
Unbeflecktes Herz hineingezogen.“

19. September 1993
Unsere Liebe Frau ist gekommen in blau und weiß. Sie verneigt sich zuerst vor der Monstranz
und wartet dann, bis ich den Rosenkranz fertig gebetet habe. Dann faltet Sie Ihre Hände und
sagt: „Lobe und danke Jesus, gegenwärtig im Heiligsten Sakrament des Altares.“ Ich
antworte: „In Ewigkeit. Amen.“
„Kind, beginne zu verstehen, was Ich dir jetzt sage. Wenn die Gebote ‚Liebe Gott mit deinem
ganzen Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst’ die Verkörperung der Heiligen Liebe
sind, dann ist die Heilige Liebe die Verkörperung jeder Tugend. Es gibt keine Tugend, die
nicht aus der Heiligen Liebe fließt. Jede Sünde steht im Gegensatz zur Heiligen Liebe und
führt dich von Meinem Sohn und der Gnade Meines Herzens weg. Bitte erkenne daher, dass
du, wenn du dich Meinem Sohn und der Heiligkeit selbst zuwenden willst, du dich zuerst mit
deinem freien Willen der Heiligen Liebe zukehren musst.“

2. November 1993
„Jede andere Tugend – heilige Demut, heiliges Leiden, heiliger Gehorsam, heilige Reinheit,
heilige Geduld, heilige Vollkommenheit – zählt nichts ohne die Heilige Liebe. Erst durch die
Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, wird die Tugend zu einer heiligen Tugend.“

24. Januar 1994
Unsere Liebe Frau beschreibt Ihren Mütterlichen Segen
„Er ist ein Segen, der dich befähigt, in diesen Tugenden zu leben.“

So beschreibt Maureen die Besuche Unserer Lieben Frau bei ihr.
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Unsere Liebe Frau erscheint immer in einem sehr hellen Licht, oft schwebt Sie auf einer
Wolke. Oft sind Engel bei Ihr. Sie bringt ein himmlisches Geschenk mit Sich. Das Gesicht
Unserer Lieben Frau hat eine ovale Form, ihre Haut ist milchigweiß. Ich sehe Sie mit
braunen Augen. Ihr Haar ist mittelbraun, in der Mitte gescheitelt und schulterlang.
Gewöhnlich ist es unter Ihrem Schleier verborgen.
Ihre Stimme ist melodisch und samten. Ich habe niemals zuvor eine solche Stimme auf
Erden gehört. Obwohl Ihre physische Erscheinung atemberaubend schön ist, so kommt Ihre
wirkliche Schönheit doch von innen.
Es ist diese innere Schönheit, die dir ein Gefühl des Friedens gibt, selbst wenn Sie über
unangenehme Dinge spricht. Manchmal weint Sie und ich würde gerne alles tun, um Sie
wieder froh zu machen.
Sie kommt, um die Menschheit mit Gott durch Heilige Liebe zu versöhnen.
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ZEUGNISSE
Die folgenden Zeugnisse wurden editiert um die Vertraulichkeit der betroffenen Personen zu
schützen. Nachnamen und Adressen wurden entfernt.
Chronische Rückenschmerzen
John H.
Sheffield Lake, Ohio
12. Juli, 1996
Aufnahme und Niederschrift liegen auf beim Werk der Heiligen Liebe
Rosenkranzandacht am 5. Mai, Butternut Ridge
John hat im Lorain Journal über die Rosenkranzandacht an 37137 Butternut Ridge Road in
Elyria, Ohio, gelesen. John und seine Schwester Wendy pilgern zum verschlammten
Sojabohnenfeld am Morgen des 5. Mai, 1996. Als sie dort um sieben Uhr morgens ankamen
„waren nur zwei Leute dort, und ein Mann der geschlafen hat,“ behauptet John. Eine Stunde
später waren es sieben.
An diesem kühlen Morgen im Mai bemerkte John dass ein Mädchen, das einen Kansas City
Chiefs Pulli trug, auf sie zukam. John hat hallo gesagt, das Mädchen ihn nur angelächelt und
sich dann hingekniet um den Rosenkranz zu beten. „innerhalb von 5 Sekunden,“ sagte John
„haben wir den Duft von Rosen gerochen!“ John und der Mann mit dem er geredet hat haben
sich nur angesehen. „Wir waren mitten in einem Sojabohnenfeld und da sind bekanntlich
nirgends Blumen zu finden.“ John sagte mit Verwunderung „der Geruch nach Rosen war
atemberaubend.“ Zur dieser Zeit hat John die Bedeutung nicht verstanden und nur gedacht,
dass es „seltsam“ sei. Das Mädchen hatte ihr Rosenkranzgebet beendet und war gegangen,
ohne auf die Seherin zu warten. Der Gruppe ist aufgefallen, dass mit ihr auch der Geruch nach
Rosen weg war.
Stunden später haben über dreitausend Menschen den Rosenkranz gebetet, als die Seherin
Maureen Sweeney die Gegenwart Unserer Lieben Frau bekannt gab. Ein sichtbar erregter
John hat Schwierigkeiten zu beschreiben was als nächstes passierte. „Die Temperatur ist
gestiegen, ich würde sagen, es wurde bis 35 bis 40 Grad warm....wir haben unsere Kleidung
abgelegt, wir haben richtig geschwitzt!“
„Frauen, die vorne standen, haben mit den Fingern gedeutet und gerufen, da ist sie!“ John hat
gebetet, dass er auch etwas sehen möge, aber nichts gesehen. „Wir haben zehn oder fünfzehn
Minuten lang auf die Sonne gesehen, wirklich wahr...und das ist doch etwas das man nicht tun
kann..“es ist ihm aufgefallen, dass er keine Flecken sah als er sich umdrehte „weisst du, das
ist komisch.“
„Ich habe wirklich die Gnade Unserer Lieben Frau gespürt...und als sie mit dem Rosenkranz
fertig war, war die Sonne weg und die Temperatur ist wieder zurückgegangen...ich bin
wirklich erst, es war wirklich seltsam!“ John fährt fort, „Ich habe an dem Morgen vom
Wasser getrunken und wie gesagt, ich habe nie um etwas gebeten.“ Sonntagabend ging John
zu Bett und versuchte die Ereignisse des Tages zu verarbeiten.
Zu einem früheren Zeitpunkt des Interviews hat er angegeben, „Ich hatte einen dreifachen
Bandscheibenvorfall im Rücken, von den Ärzten gefunden in 1992. „John’s Arzt, Dr. Moore,
hat John zur Kernspintomografie geschickt, John war 13 Wochen lang arbeitsunfähig. „Ich
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musste mich gegen die Wand lehnen um meine Hosen anzuziehen..ich bin 45 Jahre alt, ich
konnte meine Knie nicht mehr abbeugen..ich bin herumgegangen wie ein 90jähriger.“
Dies ist durch einen Arbeitsunfall entstanden, er erdultete eine Serie von Steroid und
Kortisoninjektionen. „Die Nadel war 40cm lang und es war der schlimmste Schmerz den ich
je gespürt habe. Ich hatte auch schlimme Nebenwirkungen, 48 Stunden lang Schluckauf.“
Erinnert sich John. „Ich werde lernen mit dem Schmerz zu leben.“
Am 6. Mai 1996 ist John um halb sechs Uhr morgens aufgewacht, aus dem Bett gesprungen
und in die Dusche gegangen. „da begann es mir zu dämmern, dass ich nun schlafwandeln
müsse, ich fühlte keinen Schmerz in meinem Körper, gar keinen Schmerz....zum ersten Mal
seit vier Jahren...ich habe Beugeübungen gemacht, mich nach vorne gebeugt und meine
Zehen berührt, ich konnte das noch nie machen, ich bin wie eine Ente gegangen, es war völlig
irr,“ lachte John „ich habe mich wie ein kleines Kind aufgeführt, so etwas habe ich in zwanzig
Jahren nicht mehr gespürt und ich fühle mich auch jetzt so, es ist unglaublich!“
„Wenn ich zur Arbeit fahre z.B. rieche ich plötzlich Rosen in meinem Auto.“ John arbeitet als
Verwalter eines Warenhauses und gibt an, dass er nach einer Unterredung mit einem anderen
Mitarbeiter das Zeichen „Unserer Lieben Frau“ wieder gerochen hat. „Rosen?“ fragte die
Interviewerin Mary C. „Oh ja!“ singt John. Sein Kollege kann sich erinnern, als John immer
gebeugt wie ein 80Jähriger gegangen ist und ist Zeuge seines neuen jugendlichen Gangs. Die
beiden Männer sehen sich an, „du kannst es auch riechen, oder?“ lächelt John.
Channel Eight in Cleveland hat John drei Wochen später in einem Interview befragt. „Ich
habe es aufgenommen“ erinnert sich John. Acht von Johns Freunden trafen sich bei ihm
zuhause um die Aufnahme anzusehen, zwischen den Aufnahmen vom Interview sah man
Aufnahmen, die der Kameramann am 5. Mai von einer Frau machte, die eine Kamera
hochhielt. John’s Bruder schrie „halt!“ „Wir sind alle auf die Knie gefallen. „Ich habe eine
Aufnahme von Jesus auf meinem Film, ich scherze nicht, es ist so offensichtlich, diese
Aufnahme ist wie ein Wunder für mich....das musst du sehen,“ sagt John zu Mary. „Das ist
wirklich der Herr!“
„Seit dem 5. Mai hat sich mein Leben so verändert, ich habe mich noch nie so nahe gefühlt,
jedes Mal wenn ich nach draussen gehe, schaue ich zum Himmel auf!“ John hat ein paar
Freunde zur Quelle gebracht. „Es ist erstaunlich...es ist einfach atemberaubend, dieses Gefühl
das man dort bekommt.“
Silberner Rosenkranz wird zu Gold
Pat L
Amhurst, Ontario
12. August 1996
Aufnahme und Niederschrift liegen auf beim Werk der Heiligen Liebe
Hier ist Mary G, ich befrage im Namen des Werks der Heiligen Liebe Menschen in der
Eaton Township Umgebung. Heute ist der 12. August 1996 und wir werden über
Gnaden sprechen, die sie in Verbindung mit dem Werk der Heiligen Liebe und der
Maranatha Quelle erhalten hat.
Wie heissen sie bitte?
Pat L
Pat...erlauben sie mir, dass ich unser Gespräch aufzeichne?
Ja
Wann haben sie zum ersten Mal über das Werk der Heiligen Liebe und die Maranatha
Quelle gehört?
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Meine Tochter hat darüber gehört und dann haben wir gelesen...es war ein Artikel im Lorain
Journal. Und wir haben darüber gelesen und beschlossen, dass wir hierher kommen
wollten..das war am 5. Mai...das war das erste Mal, dass wir hier waren.
Nun gut...welche Gnaden haben sie durch das Werk der Heiligen Liebe oder das Wasser
aus der Maranatha Quelle erhalten?
Was Gnade betrifft...einfach ein tiefes Gefühl des Friedens hier zu sein. Ich hatte das Gefühl,
dass es eine sehr gebetsreiche und heilige Zeit war..die wir hier verbracht haben..am Tag
nachdem wir hier waren wollte ich meinen Rosenkranz beten und habe entdeckt, dass er aus
Gold war! Anstatt von Silber....es war ein silberner Rosenkranz.
Sterlingsilber...hören sie(zeigt der Befragerin ihren Rosenkranz)
Sterlingsilber....
Es ist so wunderschönes Gold!
Die ganze Geschichte ist....ist....
Wow....sehen sie bestimmte Einzelheiten im Kreuz....
Was besonders interessant ist...ich kann nicht allzuviel erkennen...ich kann hier nicht viel
erkennen...aber die Statue der Heiligen Ann Debar ist....
Es ist wunderschön!
....ist umrahmt
Ja, das ist sie....aus einem Silber das Gold ist! Wunderschön! Okay...gibt es eine Person
die die Veränderung im Rosenkranz vor und nach Erhalt der Gnaden bezeugen kann?
Nun, alle meine Kinder wissen, dass es ein silberner Rosenkranz ist und auch meine
Enkelkinder wissen es...sie haben ihn oft gesehen.
Und wie heissen sie?
Jennifer..........(konnte dies nicht verstehen)
Jennifer....und haben sie vorher gesehen, dass es Silber war?
Ja
Vielen Dank, dass sie gekommen sind, ich wünsche ihnen noch eine gute Rückreise
Wundbrandähnliche Entzündung / Chronische Depression
Bilder und Tonaufnahmen bei Rosenkranzandacht
Doria A.
Parma, Ohio
12. Juli, 1996
Aufnahme und Niederschrift liegen auf beim Werk der Heiligen Liebe
Doria, 49 Jahre alt, kann sich an einen dringenden Anruf ihres Bruders erinnern; er sagte, sie
solle sofort nach Hause kommen. Ihr 74jähriger Vater hatte schon ein paar Monate lang unter
einer Entzündung am Bein gelitten und es wurde Wundbrand daraus! „Mein Vater hatte
Zugang zu den besten Krankenhäusern in Toronto und sehr fähigen Ärzten..keiner konnte die
Entzündung aufhalten..keine Medikamente oder Antibiotika oder Pflege, das war vor drei
Jahren...“ erinnert sich Doria.
In der Parma Post hatte sie einen kleinen Artikel über das Werk der Heiligen Liebe und die
Maranatha Quelle gelesen und hatte dort Rosenkranzandachten besucht und Bekannte zur
Quelle mitgebracht. „Mein Bruder, der in Toronto als Chirurg arbeitet, hat mich angerufen
und gesagt, dass sich die Entzündung ausgeweitet hätte und dass es nach Wundbrand aussehe
und sehr ernst war. Und dass sie das Bein meines Vaters vielleicht amputieren müssten...ich
bin zur Quelle gekommen und habe zwei grosse Behälter mit Wasser gefüllt und bin damit
nach Toronto, Kanada, gefahren.
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Während ihr Vater schlief hat Dorias Mutter Wasser aus der Maranatha Quelle auf das Bein
ihres Mannes aufgetragen. „Am nächsten Tag ging die Schwellung zurück und die
Entzündung ist langsam verschwunden.“ Erinnert sich Doria. Ihr Vater macht sich nicht viel
aus seiner Genesung, aber Doria und ihr Mutter sind sich einig darüber, was zur Rettung des
Beins ihres Vaters beigetragen hat.
„Seit 1988,“ gibt Doria zu, „habe ich eine lähmende Depression, die alle Symptome einer
EpsteinBarr Erkrankung zeigte. Ich konnte einfach nichts tun...ich war ständig müde und
musste die meiste Zeit im Bett verbringen..ich hatte keine Energie, keine Freude, nichts
konnte mir Erleichterung bringen, nichts, absolut nichts!
Ihr Freund Sonya hat darauf bestanden, dass Doria an der letzten Rosenkranzandacht im roten
Schulhaus in Berea teilnimmt. Auf der Fahrt zum roten Schulhaus sagte Doria fortwährend:
„Wenn Du es wirklich bist, Mutter, dann gib mir Kraft, ich möchte gerne meinen Glauben
teilen und ich kann es nicht tun wenn ich den ganzen Tag im Bett sein muss...gib du mir die
Kraft! Ich habe absichtlich das Wort Kraft verwendet.
Bei der Rosenkranzandacht, als Maureen sagte, dass „Unsere Liebe Frau“ nun anwesend war,
kann sich Doria immer noch erinnern, „konnte ich nicht knien...und mein Körper war
praktisch fast in einer liegenden Stellung. Ich hatte keine Kraft auf beiden Knien zu sein. Ich
bin halb gehockt und halb gelegen...nachdem „Unsere Liebe Frau“ fertig war und Maureen
aufgestanden und gegangen war...in dem Moment höre ich Unsere Liebe Frau sagen „Du bist
stark“ oder „du wirst stark sein“ oder „sei stark“ ich war zu aufgeregt um das erste Wort zu
hören. Aber in dem Moment wurde ich durchflutet von Kraft und Energie und jeder Überrest
von Erschöpfung war wie weggeblasen. Ich habe mich so leicht gefühlt! So jung! So stark! So
glücklich! Ich habe Gefühle gespürt, die mir schon seit acht oder zehn Jahren fremd waren.
Und in einem Augenblick hat sich mein Rücken ausgedehnt, ich bin aufgestanden aus der
Haltung, in der ich praktisch auf dem Boden gelegen hatte. Ich habe sofort gesagt, Sonya, ich
bin geheilt! Ich war von Freude erfüllt und konnte an dem Tag mehr tun als ich in den ganzen
vorhergehenden Wochen leisten konnte...die lähmende Verzweiflung ist verschwunden!
Ein paar Monate lang habe ich sehr gelitten...die Schmerzen von Gelenkrheumatismus, direkt
unter meinem Knie. Es war ein gemeiner kleiner Schmerz und er ist durch meinen Körper
gewandert..ich habe es in den Gelenken von Füssen und Händen gespürt. Ich erinnere mich,
dass ich gesagt habe, nachdem mich Unsere Liebe Frau von meinen Depressionen geheilt hat,
okay, danke, „Liebe Frau“ dass du mich von meinen Depressionen geheilt hast, aber dieser
Schmerz, der mich fast wahnsinnig macht, was ist mit dem? Am Sonntag bin ich nach dem
Gottesdienst aus der Kirche gegangen und ich hörte diese innere Stimme oder hatte dieses
innere Wissen, ich hörte „du wirst auch von deinem Gelenkrheumatismus geheilt werden. Es
ist nicht gleich passiert, aber über kurze Zeit ist mir aufgefallen, dass der Schmerz
verschwunden war!“
Doria erzählt der Befragerin weiter, „meine Mutter ist zum Feld mit mir gekommen, zu der
Maranatha Quelle in Eaton Township. Sie ist aus der Ukraine und hat den Hauptteil ihres
Lebens in Kanada gelebt. Meine Mutter glaubt nicht an Erscheinungen. Sie hat keine lebhafte
Vorstellungskraft. Und sie ist einfach ganz ruhig dort an der Maranatha Quelle gesessen und
hat drei überirdische Erscheinungen am Himmel. Sie hatte „Unsere Liebe Frau“ während der
Rosenkranzandacht in der Sonne gesehen. Meine Mutter wusste nicht, dass es „Unsere Liebe
Frau“ war, da sie einen grauen Umhang trug. „Unsere Liebe Frau“ sagte auf ukrainisch zu
meiner Mutter „ich bin...(Doria versucht zu übersetzen) die Mutter Gottes...von Guadalupe“
meine Mutter kannte die „Liebe Frau von Guadalupe“ nicht, dies hatte nicht zu ihrer
religiösen Erziehung gehört. Sie hat die Umrisse eines Engels am Himmel gesehen und sah
die Sonne stufenweise herunterkommen...ich stehe in tiefer Schuld...jederzeit wo ich meinen
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Dank an „Unsere Liebe Frau“ ausdrücken kann um unserem Herrn zu danken, werde ich es
tun.“
Anormaler vorgeburtlicher Befund
Karen L.
North Royalton, Ohio
12. Juli 1996
Aufnahme und Niederschrift liegen auf beim Werk der Heiligen Liebe
Karen hat mit Mary C. vom Werk der Heiligen Liebe am 12. Juli 1996 über ihre Erfahrungen
mit dem gesegneten Wasser aus der Maranatha Quelle gesprochen. In 1995 haben Karen und
ihr Mann Frank herausgefunden, dass ihre zweite Schwangerschaft eine
„Risikoschwangerschaft“ war.
Ich bin zuckerkrank und es wurde mir gesagt, dass ich keine weiteren Kinder mehr
bekommen konnte. Und sollte ich doch schwanger werden, wissen sie, dass dann die
Möglichkeit von Geburtsfehlern bestehe und allem möglichen, bei dem Kind mit dem ich zu
dem Zeitpunkt schwanger war. Karen konsultierte einen Arzt beim Metro Health Medical
Center. Er war ein Diabetes Experte...mein Mentor..einfach ein wunderbarer Mann. Ich habe
mich allen Tests unterzogen und alle Anordungen des Arztes befolgt. Und ich hatte einen
Test, der Alpha Fetal Protein hiess, und manchenorts wird das die dreifache Probe genannt
und bei diesem Test werden die Gene des Babies getestet. Und es kann herausfinden, ob ...oh,
das fällt mir nun nicht ein....Mukoviszidose besteht, Neuralrohr Schäden oder ein
Mongoloidismus. Und meine Ergebnisse waren normal. Ah...wo sie dann dachten, dass mein
Sohn einen Neuralrohrschaden haben würde, wenn die Dinge so wären wie sie zu der Zeit
waren. Es war eine sehr schwierige Situation. Und mein Mann und ich waren sehr betroffen
und besorgt und wussten nicht was wir tun sollten, erklärte Karen der Befragerin Mary Clark,
und dass ihre Tante zur Maranatha Quelle ging und dass ihre Cousine Stelle ihr das Wasser
der Maranatha Quelle brachte.
Meine Familie und die Familie meines Mannes, sie sind sehr gläubige Leute..sie haben mir
gesagt...Karens Stimme beginnt hier zu zittern und sie begann zu weinen..dass ich das Wasser
trinken solle...dies ist so seltsam...weinte Karen. Ich habe schon so lange nicht mehr daran
gedacht...aber na ja, ich habe es getrunken. Und ah...und ja, ich hatte eine gesundes, 8 Pfund
schweres Baby, weinte und lachte Karen.
Wirbelsäulenstenose
Marie D.
Belleville, Illinois
30 Juli 1996
Aufnahme und Niederschrift liegen auf beim Werk der Heiligen Liebe
Marie hatte zum durch einen der Mitglieder der Gebetsgruppe von Belleville, Illinois, zum
ersten Mal vom Werk der Heiligen Liebe gehört. Die Gruppe hatte die Seherin Maureen
Sweeney eingeladen einen Vortrag zu halten. „Maureen hat vor unserer Gebetsgruppe
gesprochen, es sollte über „über Unsere Liebe Frau von den Snows“ sein, das war am
Samstag Abend und ich ging hin um zu sehen, worum es ging. Während des Rosenkranzes
kam „Unsere Liebe Frau“ und hat ihr eine Botschaft gegeben und dann ist „Jesus“ gekommen
und hat seinen Segen der Zwei Herzen gegeben. Ich war mir nicht sicher, was das mit den
zwei Herzen auf sich hatte, was es bedeutete,“ erklärte Marie der Befragerin.
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„Mein Rücken und meine Beine“ fuhr Marie fort, „ich habe eine Stenose der Wirbelsäule. Ich
hatte das seit Jahren...es ist einfach so schlimm geworden...ich habe seit März einen Stock
zum Gehen verwendet. Es war ein richtiger Kampf vom Tisch bis zum Stuhl zu kommen...es
ist sehr schmerzhaft!“
Als ich am Sonntag morgen aufgewacht bin, habe ich gedacht, oh, ich brauche heute keinen
Stock? Keinen Stock, den ganzen Tag lang! Am Montag morgen dacht ich, hmm....das ist
einfach zu gut um wahr zu sein..ich werde zum Einkaufszentrum hinüber gehen um zu sehen
ob ich ohne meinen Stock gehen kann. Ich habe dann zwei Stunden damit verbracht, dort auf
und ab zu gehen, es hat mir grossen Spass gemacht....KEIN STOCK!“ Die Befragerin Mary
C. fragte sie über ihren Stock. „Hängt immer noch im Schrank!“ lachte Marie.

Nach 35 Jahren auf einmal zu Rauchen aufgehört
Natalie V.
52
Norwood, Massachusetts
6. August, 1996
Aufnahme und Niederschrift liegen auf beim Werk der Heiligen Liebe
„Ich bin zweiundfünfzig Jahre alt, „ begann Natalie, „ich rauche seit ich achtzehn oder
neunzehn bin..ich denke...vielleicht war es auch früher..siebzehn vielleicht.“ Natalie erzählte
der Befragerin, dass sie erstmals durch eine Freundin aus der Gebetsgruppe vom Werk der
Heiligen Liebe erfahren hat. „Wir hatten beschlossen nach Ohio zu fahren, als „Unsere Liebe
Frau“ am 12. Mai erschienen ist. „Wir hatten diese Reise ungefähr seit sechs Monaten zuvor
geplant.“
„Ich rauche“, fuhr Natalie fort...ich konnte während der Reise oder im Hotel nicht rauchen, I
würde das Zimmer mit einem Mädchen teilen müssen, das Asthma hat.“ Ich hatte ein Problem
damit, dachte mir...werde ich vier Tage lang nicht rauchen können?“ „Ich hätte jederzeit
absagen können....ich hasse es zu reisen..es war sehr schwierig für mich,“ gab Natalie zu. „Ich
musste wirklich wollen zu fahren...und zwar sehr.“Ich wollte so gern zu dem Ort kommen, an
dem „Unsere Liebe Frau“ erschien.“ Natalie erzählt weiter, „Eines Tages während ich in
meinem Wohnzimmer sass, begann ich aus diesem Grund zu beten. Ich habe zum Herrn
gesagt, ich möchte viel lieber diese Reise machen als rauchen...ich möchte wirklich diese
Reise machen.“ „Und ich werde das Rauchen aufgeben, während ich auf dieser Reise
unterwegs bin...wenn du mir dabei hilfst.“ Natalie erzählt noch mehr über ihr Erlebnis, „Und
ich fühlte, gleich nachdem ich das sagte, als ob er direkt dort gestanden hätte ....denn gleich
nachdem ich das gesagt hatte konnte ich die Enge in meiner Brust fühlen, die ich gewöhnlich
spüre wenn ich das Bedürfnis bekomme eine Zigarette zu rauchen, ich habe gespürt, dass
diese Enge verschwunden ist...es hat sich einfach von mir gehoben!“
„Nun haben wir den 7. August und ich habe seit der ersten Maiwoche nicht mehr geraucht.
Ich hatte keine Entzugserscheinungen. Ich denke nicht daran mir welche zu kaufen oder sonst
irgendetwas!“ berichtet Natalie. „Raucher bekommen ein Gefühl der Enge in der Brust und
diese Enge treibt sie dazu nach einer Zigarette zu greifen. Und sie war weg...sie hat mich
einfach verlassen!“ „Daher weiss ich, dass dies ein Wunder für mich ist!“
Abtreibung verhindert
Duft von Rosen
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Sich drehende Sonne bei Rosenkranzandacht beobachtet
Cynthia S.
Lyndhurst, Ohio
21. Juli 1996
Aufnahme und Niederschrift liegen auf beim Werk der Heiligen Liebe
Der Mann meiner Tochter hat darauf bestanden, dass meine Tochter eine Abtreibung haben
solle. Er dachte, es wäre nicht die richtige Zeit ein Kind zu haben. Er war aus dem Iran und
die Ehe war nicht gut. Ich habe als letzte herausgefunden, dass meine Tochter schwanger war.
Ich hörte, dass er bereits einen Termin für die Abtreibung für meine Tochter vereinbart hatte,
dies waren schrecklichen Neuigkeiten für mich und den Rest der Familie.
Meine Tochter und ich haben die Rosenkranzandacht bei „Unsere Liebe Frau von Lourdes“
an Chardon Road in Euclid besucht. Nach dem Rosenkranzgebet kam eine Frau zu uns und
gab jedem von uns eine Medaille. Danach erzählte sie uns die Geschichte der Seherin in
Seven Hills und dass die Medaillle nach Anleitung „Unserer Lieben Frau“ angefertigt wurde.
Am Tag zuvor hatte meine Tochter einen alten Hauptschlüssel in ihrem Auto gefunden und
derselbe Schlüssel war auf der Medaille abgebildet. Das war ein Zeichen für uns, dass wir zu
der Adresse in Seven Hills gehen sollten und sehen, was dort vor sich ging. Vor Beginn des
Rosenkranzes dort hat eine junge Frau erklärt, dass in diesem Werk für die Ungeborenen
gebetet wurde. Meine Tochter und ich wussten nun, warum wir hierher eingeladen wurden.
Dies hat meine Tochter so sehr beeindruckt, dass sie eine Entscheidung getroffen hat. Ihr
Mann würde sie nicht dazu zwingen können, abzutreiben...sie würde einfach nicht auf ihn
hören.
Mein Enkelsohn kam zur Welt, er war wunderschön, aber er musste wegen eines Defekts am
Harnleiter operiert werden. Vor der Operation habe ich ihn mit dem Wasser, das ich aus
Seven Hills mitgebracht hatte, benetzt. Als wir in den anliegenden Raum gingen, hat mir
meine Tochter zugerufen „hast du ihn mit Perfum eingerieben?“ Ich habe sie gefragt, wonach
er riecht, Rosen? „Nein....Hyacinthen“ sagte sie. Als ich in den Raum ging habe ich es
tatsächlich gerochen, die Hyacinthen. Ich habe am Wasser gerochen, aber es hatte keinen
Geruch, nur an ihm hat es gerochen. Wie auch immer, die Operation ist gut verlaufen, heute
ist er ein gesunder Vierjähriger.
Unmittelbar vor der Operation meines Enkels war ich mit der Gruppe zusammen, mit der ich
mich Donnerstags treffe. Ich habe den Menschen dort von meiner Besorgnis über die
Operation erzählt und mich zum ersten Mal richtig gefürchtet. Es war Februar oder März und
noch immer ziemlich kalt. Als ich mich in mein Auto setzte konnte ich den Duft von Rosen
riechen...es war überwältigend...ich konnte mich gar nicht daran sattriechen. Dann hatte ich
einen starken Gedanken in meinem Kopf, „du musst wissen, er wird es schaffen.“
Am nächsten Tag hat Dons Sohn Korrekturen des Buches über Heilige Liebe gebracht. Ich
hatte meinem Mann am Abend zuvor von dem Rosenduft erzählt. Als ich das Paket
aufmachte, fand ich eine Notiz von Maureen darin. Darauf stand, „ich wusste“ dass „Unsere
Liebe Frau“ will, dass du das bekommst. Es war eine kleine Packung von Rosenblättern...für
mich ein Beweis für mein Erlebnis von der Nacht zuvor.
Ein paar Monate zuvor sass ich in der Einfahrt meines Bruders. Ich hatte angefangen, am
Buch über Heilige Liebe zu arbeiten und hatte keinen eigenen Computer. Ich war sehr
frustriert, dass ich Tage und Stunden warten musste, um den Computer meines Bruders zu
benutzen. Ich hatte wieder fast zwei Stunden gewartet, bis er nach Hause kam und hatte
begonnen die Seiten des Heilige Liebe Buches durchzulesen, als wieder ein starker Gedanke
in meinem Kopf war, „du musst wissen, dass das Buch fertig gestellt werden wird“ und es
wurde fertig.
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Und auch, während ich am Buch über Heilige Liebe arbeitete hatte ich einen ganz schlechten
Tag. Ich habe 5 Kinder und zwei Kleine und meine Tochter sind im Wohnzimmer bei mir
herumgesprungen und haben dabei laut geschrien. Ich hatte schon den ganzen Tag eine
Migräne und habe versucht diese loszuwerden um an dem Buch zu arbeiten. Ich habe die
Kinder noch nie angeschrien, aber an dem Tag habe ich sie alle angeschrien...und die Kleinen
hat das verängstigt...genau zu der Zeit hat dann das Telefon geklingelt...es war Don, der
wissen wollte wie weit ich mit dem Buch gekommen war. Ich habe ihm über meinen
schlechten Tag erzählt und er hat zu mir gesagt, dass er und Maureen „Unsere Liebe Frau“
bitten würden dass der Erzengel Rafael mir helfe, ja, habe ich gedacht, ja richtig, Don. Dann
habe ich aufgehängt. Sofort danach war meine Migräne wie weggeblasen! Mein ganzer
Körper war entspannt und ich fühlte mich wie schwebend. Ich bin in den anderen Raum
gegangen und die Kinder sind erstarrt, sie dachten, ich würde sie wieder anschreien. Dann
haben sie alle gefragt ‚was ist denn mit dir passiert’ noch zwei Tage später fühlte ich mich als
ob ich schwebe. Am nächsten Tag habe ich Don angerufen um ihm zu erzählen was passiert
ist. Alles was er zu mir gesagt hat, ist ‚interessant, nicht“.
Während einer der Rosenkranzandachten draussen in Windsor haben die Leute plötzlich
angefangen zu sagen, dass die Sonne sich dreht. Zuerst wollte ich nicht hinausgehen...mit dem
Gefühl, dass ich es nicht sehen musste um es zu glauben, dann bin ich doch gegangen. Eine
Frau hat mit Blick auf die Sonne geweint. Als ich in die Sonne sah, wurde ich sofort vom
Licht geblendet, aber dann konnte ich ganz klar die runde Sonne sehen, von Regenbogen
umgeben und sie hat sich im Uhrzeigersinn im Himmel bewegt.
Ich bin hinein gegangen um meinen Mann zu holen. Er ist Bauarbeiter und arbeitet fast jeden
Tag draussen. Ich habe ihm nicht gesagt, was ich gesehen hatte, denn ich wollte herausfinden,
ob auch er etwas sehen würde. Er hat sofort gesagt „Ich habe noch nie so etwas gesehen.“ Ich
habe ihn gefragt, was er sah „dass sich die Sonne so bewegt...(er hat eine Uhrzeigersinn
ähnliche Bewegung mit seinen Händen gemacht). Das hat mir bestätigt, was ich gesehen
hatte.
Im Herbst 1995 hatte ich monatelang schreckliche Probleme, die von vielen Dingen ausgelöst
worden waren, einschliesslich von Stress. Ich konnte nicht atmen und hatte Panikattacken. Ich
bekam eine schlimme Verbrennung als ein Topfgriff abgebrochen ist und das heisse Wasser
im Topf über mich lief. Ich hatte mich im Hillcrest Hospital, der Notfallabteilung, behandeln
lassen, von vier verschiedenen Ärzten. Es wurden mir fünf verschiedene Antibiotika
verschrieben, dazu Medizin gegen Allergien und Xanax. Sogar Akupunktur Behandlungen
hatte ich . Man hat mich geröntgt und meine Nebenhöhlen gescannt, nichts hat geholfen oder
Erleichterung gebracht. Schliesslich begann ich das Heilige Liebe Buch zu lesen und die darin
beschriebenen fünf Schritte wirklich zu verstehen. Ich hatte verstanden, was Hingabe
bedeutet. Ich habe mich und meine Probleme an „Maria“ übergeben und bin wieder gesund
geworden und konnte wieder normal leben.
Alle meine Erzählungen sind wahr und ich weiss, dass alle Menschen die damit zu tun haben
ehrliche und ernsthaft liebende Menschen sind, die „Unserer Lieben Frau“ treu ergeben sind.
Chronisches Erbrechen, Magengeschwüre und Säure
Bill T.
Wickcliffe, Ohio
17. Juli 1996
Aufnahme und Niederschrift liegen auf beim Werk der Heiligen Liebe
Bill hat durch seinen Freund Jerry erstmals über das Werk der Heiligen Liebe gehört.
Ungefähr einen Monat lang hatte er an den Rosenkranzandachten teilgenommen. Ich hatte
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mich immer viel erbrechen müssen und durch Verwendug des Quellwassers...hat mein Magen
aufgehört...ahh so viel zu erbrechen.
Interviewerin Mary C. fragte Bill,
Hatten sie diese Krankheit schon lange, mit dem Erbrechen?
Ja, mehr oder weniger....eineinhalb Jahre lang.
Was war die Diagnose des Arztes?
Magengeschwüre...
Haben sie sich jeden Tag erbrochen, bevor sie das Wasser getrunken haben?
Ja
Hat es (das Maranatha Quellwasser) überhaupt geholfen?
Ja
Gibt es Zeugen dafür, dass sie Magengeschwüre hatten und ihnen das Wasser geholfen
hat?
Ja, mein Freund, Jerry H.

Annullierung & Rückkehr zur katholischen Kirche
Mary Ann G.
50 Jahre alt
Corunna, Indiana
25. Juli 1996
Aufnahme und Niederschrift liegen auf beim Werk der Heiligen Liebe
„Jemand hat ein Heilige Liebe Buch in den hinteren Reihen unserer Kirche, St. Michael, in
Waterloo Indiana liegen gelassen. Ich habe es gelesen und wollte dann das nächste
Wochenende dort hingehen. Ich bin eine vom Glauben abgefallene Katholikin, seit 30 Jahren
weg von der Kirche, und auch eine Geschiedene!“ erklärte Mary Ann.
„Ich habe das heilige Wasser am Sonntag aus der Maranatha Quelle nach Hause gebracht und
am nächsten Tag beschlossen, dass ich mein Leben ein wenig verändern wolle und mich jeden
Morgen mit dem heiligen Wasser segnen. Ich habe mich mit dem Wasser bekreuzigt als ich
plötzlich einen scharfen Schmerz in der Brust spürte...einen stechenden Schmerz und es war
fast als ob eine Stimme in meinem Kopf zu mir sagte „Du hast das wunderbarste Geschenk
Gottes verloren, das Geschenk, meinen Sohn in der Heiligen Eucharistie zu empfangen,
und du hast es durch eigene Sünden und Fehler verloren.“
Ich begann zu weinen und zu wimmern. Ich bekomme heute noch Gänsehaut wenn ich ihnen
davon erzähle,“ fuhr Mary Ann fort. „Es war wie eine innere Stimme die zu dir spricht, nur
dass es sehr laut und deutlich war und nichts das von mir kommen hätte können.“
„Von dem Moment an wusste ich, dass sich mein Leben veränderte, ich bin zur Kirche zurück
gekehrt und habe eine Annullierung beantragt, welche wahrscheinlich im Dezember dieses
Jahres ausgeführt wird! Ich werde endlich die Annullierung haben, aber es schmerzt mich,
dass ich die Heilige Kommunion nicht empfangen kann...es ist sehr schmerzhaft...ich bin nun
in zweiter Ehe verheiratet und wir sind beide geschiedene Katholiken...wir haben beide
Annullierungen beantragt!“
„Es hat einfach mein Leben verändert und es begann an dem Tag nach meinem ersten Besuch
im Mai 1994.“
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Zyste am Kinn
Linda H.
Fairview, Ohio
12. August 1996
Aufnahme und Niederschrift liegen auf beim Werk der Heiligen Liebe
Hier ist Mary G vom Werk der Heiligen Liebe und ich interviewe...wie heissen sie bitte?
Linda H.
Linda..wir befinden uns in der Eaton Township. Heute ist der 12. August 1996 und wir
werden uns über die Gnaden erhalten, welche ihr im Zusammenhang mit dem Werk der
Heiligen Liebe und der Maranatha Quelle zuteil wurden.
Linda, erlauben sie, dass ich unser Gespräch aufzeichne?
Ja
Wie haben sie über das Werk der Heiligen Liebe heraus gefunden?
Ah...von Donna G...sie hat mir darüber erzählt.
Oh....okay. Und welche Gnaden wurden ihnen im Zusammenhang mit ihrer Erfahrung
mit dem Werk der Heiligen Liebe oder dem Wasser aus der Maranatha Quelle zuteil?
Nun, jedes Mal wenn ich hierher komme, werde ich von einem Gefühl des tiefen Friedens
erfüllt, welches noch Tage später vorhanden ist...eine echte Ruhe. Die besondere Gnade, die
mir vor ungefähr zwei Monaten zuteil wurde ist, dass ich eine Zyste am Kinn hatte, oder eine
Tumor oder so etwas ähnliches. Es war so gross und ich hatte jedes denkbare Produkt
ausprobiert um es los zu werden. Nichts hat geholfen. Und eines Tages habe ich beschlossen,
warum verwende ich nicht das Heilige Wasser! Zwei Tage später...am nächsten Tag schon
dachte ich es hätte sich verkleinert...ich habe nichts gesagt und bin dann am nächsten Tag zu
meinem Sohn gegangen. Und ich habe gesagt, denkst du, dass es kleiner aussieht? Er hat
gesagt, es ist viel kleiner! (lacht)
Wow!
Es war eine grosse Heilung für mich, weil ich sehr besorgt war und weil ich es schon so lange
gehabt hatte und auch wegen der Tatsache, dass nichts geholfen hat.
Und wie lange hatten sie es?
Zwischen neun Monaten und einem Jahr...es war eine lange Zeit.
Gut, und haben sie seither Probleme mit dieser Beschwerde oder ähnlichen Dingen,
seitdem sie die Gnade empfangen haben?
Nein...nichts
Okay, gibt es eine Person, die den Unterschied nachdem ihnen die Gnade zuteil wurde
bezeugen kann?
Meinen Sohn
Vielen Dank...ich freue mich für sie, dass sich alles so wunderbar gelöst hat....welche
Erleichterung!
Weinende Madonna in Eaton
Rosenkranz wird zu Gold
Robin S.
Lakehood, Ohio
12. Juli 1996
Aufnahme und Niederschrift liegen auf beim Werk der Heiligen Liebe
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Hier ist Mary G vom Werk der Heiligen Liebe und ich interviewe Robin hier in der
Eaton Township. Heute ist der 12. Juli 1996.
Und welche Gnade haben sie hier empfangen?
Ich bin hier herauf gekommen um Wasser zu holen.. füllte das Wasser ab und habe mich
nieder gekniet...(begann zu weinen)
Beruhigen sie sich...
Ich habe den Rosenkranz in die Hand genommen und mich vor die Statue gekniet....(weint)
Ich habe gebetet und dann aufgeschaut. Es hat nicht geregnet...da war überhaupt niemand, da
oben. Ich hatte den Kopf geneigt und ich habe den Kopf gehoben und die Statue angesehen
und es ist Wasser von ihrer Wange getropft ....(weint wieder)
Oh...oh du meine Güte!
Ich habe es abgewischt, weil ich dachte...ah...ich dachte, dass es seltsam war und habe noch
mehr gebetet. Und ah....ich habe wieder aufgeschaut...da ist es erneut von ihrem Kinn
getropft. Und es war kein Wasser irgendwo anders zu sehen..es ist nur von ihrem Gesicht
getropft..Als ich nach Hause gekommen bin, ich habe da dieses Buch über Mejegoria und ich
war dabei es zu lesen. Ich habe es beim letzten Kapitel aufgeschlagen, dem Paragraphen wo
es heisst...ah...“Wische die Tränen von meinem Gesicht, die ich vergiesse über dein
Verhalten.“...und das hätte mich bald umgeworfen.
Wow...das ist wunderbar!
Ich habe begonnen zu fasten...(zeigt der Interviewerin den Rosenkranz)
Er hat sich zu Gold verwandelt?
Und mein Rosenkranz hat sich zu Gold verwandelt!
Es ist Gold Die Verbindungsglieder sind Gold!
Schmerzen in Händen & Arm
Patty L.
Amhurst, Ohio
12. Juli 1996
Aufnahme und Niederschrift liegen auf beim Werk der Heiligen Liebe
Ich interviewe...wie ist ihr Name?
Patty
Patty, Heute ist der 12. Juli 1996 und wir werden über die Gnaden sprechen, die Patty
in Zusammenhang mit dem Werk der Heiligen Liebe und der Maranatha Quelle
erfahren hat. Ah..Patty..erlauben sie dass ich dieses Zeugnis aufzeichne?
Ja
Gut, nun, wie haben sie zum erstenmal über das Werk der Heiligen Liebe erfahren?
Aus der Zeitung
Die Zeitung....welche?
Das Journal
...welche Gnaden haben sie durch die Heilige Liebe Andachten erfahren?
Ah...meine Hand macht mir Schwierigkeiten. Nach Gesprächen mit anderen habe ich gedacht,
es könnte ein Karpaltunnelsyndrom sein. Wie gesagt, ich hatte keinen Arzt aufgesucht oder
so, aber seit ich hierher gekommen bin ist es weg.
Und sie hatten welche Art von Schmerzen?
So ein Kribbeln und abends ein stechender Schmerz den ganzen Arm hinauf.
Gut....haben sie seit dem Empfang der Gnade Probleme mit ähnlichen Symptomen?
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Nein
Gibt es jemand, der die Änderung ihrer Umstände nach Empfang der Gnade bezeugen kann?
Meine Familie
Gut und haben sie ehrlich und offen alle hier gestellten Fragen beantwortet?
Ja
...und sie verstehen, dass ich ihr Zeugnis aufgezeichnet habe?
Ja
Vielen Dank
Sah weissen Tornado & „Unsere Liebe Frau“
Alice V.
Milwaukee, Wisconsin
12. Juli 1996
Aufnahme und Niederschrift liegen auf beim Werk der Heiligen Liebe
Hier ist Mary G und ich interviewe Alice, wo kommen sie her, Alice?
Milwaukee, Wisconsin
Und wir befinden uns im Zentrum der Eaton Township. Das heutige Datum ist der 12.
Juli...erhalte ich ihre Erlaubnis dieses Zeugnis aufzuzeichnen?
Ja, die haben sie
Welche Gnade wurde ihnen zuteil in Zusammenhang mit einer Heilige Liebe Andacht
oder dem Wasser aus der Maranatha Quelle?
Nun, dies ist das erste Mal, dass wir zu einer Gebetsversammlung gekommen sind und auf
dem Weg hierher haben wir einen kleinen weissen Wirbelsturm gesehen. Und dann kam
„Unsere Liebe Frau“ aus diesem Wirbelsturm...
Oh wirklich!
Sie ist erschienen und sie ist auch meiner Freundin Barbara erschienen. Aus so vielen
Gründen.....haben wir schon gedacht, dass wir es nicht schaffen würden. Und es kamen
Lichter aus ihren Händen in unsere Richtung, dreimal!
Oh du meine Güte!
Und ich danke wirklich „Unserer Lieben Frau“ „Maria“ und „Jesus“
Welch ein Geschenk!
Vielen Dank, dass sie das mit uns geteilt haben...und es gibt auch Menschen, die dies mit
ihnen gesehen haben?
Ja...ah...
Wie heissen diese Menschen?
Joyce G. ist gefahren
Und haben sie ehrlich und gewissenhaft diese Fragen beantwortet?
Oh ja!
Ehemann erhielt Annullierung & Wiederheirat
In der Kirche kurz vor seinem Tode
Bilder von Seven Hills, Kreuzwegstationen
Mit Ehemann und das Gesicht Christi & andere Zeichen
Barbara P.
51 Jahre alt
Norristown, Pennsylvania
17. Juli 1996
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Aufnahme und Niederschrift liegen auf beim Werk der Heiligen Liebe
Barbara und Joe P. haben in 1993 durch ihren Bekannten Vince zum ersten Mal über das
Werk der Heiligen Liebe gehört. „Mein Mann und ich und meine Tante, wir sind hier herauf
gekommen und wir sind nach....Seven Hill,“ begann Barbara. „Wir waren an beiden Orten,
dem Haus in Seven Hill und der Quelle. Mein Mann stand vor einer der Kreuzwegstationen
und wir haben ein Foto von ihm gemacht und dann sind alle diese Zeichen auf dem Bild
aufgetaucht!“ „Was meinen sie damit, alle diese Zeichen?“ fragte die Interviewerin Mary C.
„...es hatte das Gesicht „Christi“ darin und wir konnten uns nicht entscheiden ob es „Unsere
Liebe Frau“ war oder ein „Engel“...aber das war auch darauf und eine Taube in einem
Baum..all diese Dinge kamen aus dem Bild heraus!“
„Ich denke, ich hätte dann wissen müssen, dass dies etwas auf sich hatte,“ lachte Barbara. Das
Werk der Heiligen Liebe hielt Rosenkranzandachten in den Wäldern bei einem nahegelegenen
Park für eine Weile. Barbara, ihr Mann und ihre Tante sind gegangen und haben den
Rosenkranz gebetet und sind mit vielen Gnaden und dem Wasser aus der Maranatha Quelle
nach Hause zurück gekehrt. „Wir haben 15 oder 20 l mit nach Hause gebracht,“ fährt Barbara
fort.
„Wir waren zweiundzwanzig Jahre lang verheiratet. Die Situation war ihm gar nicht mehr
recht, dass wir verheiratet waren, aber nicht kirchlich. Er war geschieden, aber ohne
Annullierung,“ hat Barbara erklärt. „Mein Mann ist vierzehn Jahre älter als ich und wird bald
in Ruhestand treten, er sagte, warum machst Du nicht einen Termin mit dem Pfarrer und
siehst, was er für uns tun kann, während unserer ganzen Ehezeit hat uns das belastet...im
darauffolgenden Juni wurde die Annullierung ausgesprochen...und wir haben am 19. August
1995 erneut geheiratet.“
Am 30. Januar 1996 ist Joe auf dem Weg zur Arbeit verunglückt. Pfarrer Paul, ein guter
Freund von Barbara und Joe sprach aus, was er über die vergangenen Jahre dachte: „Ist Gott
nicht wunderbar, Barbara? Er hat euch noch eure Affären in Ordnung bringen lassen, bevor er
Joe zu sich gerufen hat.“ Barbara denkt, dass das Erlebnis bei der Maranatha Quelle
ausschlaggebend war um ihr Leben zu ändern. „Ich denke, es hat alles geholfen...ja...oh
ja! ...die Zeichen...die Zeichen im Bild.“
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ANHANG
Gebetsgruppen der Missionare der Heiligen Liebe
Eine Gebetszelle der Missionare der Heiligen Liebe ist ein Zusammentreffen von ein oder
mehreren Personen, bei der der Rosenkranz mit 15 Geheimnissen, wie sie Unsere Liebe Frau
vorgegeben hat, gebetet wird. Eine solche Gebetszelle muss sich nicht wöchentlich treffen.
Eine bereits bestehende Gebetsgruppe kann zu einer Gebetszelle werden, indem sie periodisch
ihre eigenen Gebete durch die für die Gebetszelle vorgegebenen Gebete ersetzt.
Bitte lassen Sie Ihre Gebetszelle der Missionarischen Diener der Heiligen Liebe aufnehmen,
indem Sie den Namen und die Adresse des Leiters der Gebetszelle an die Missionarischen
Diener der Heiligen Liebe senden. Bitte geben Sie auch die Anzahl der Personen in dieser
Gebetszelle an.
Für die Gebetszellen der Missionarischen Diener der Heiligen Liebe werden folgende Gebete
vorgeschlagen:
1.
2.
3.
4.

Lesen Sie „Die Einladung Unserer Lieben Frau zur Heiligen Liebe.“
Beten Sie das „Gebet vor dem Rosenkranz.“
Beten Sie das „Magnifikat“.
Beten Sie den Rosenkranz mit den Betrachtungen der 15 Geheimnisse, wie von
Unserer Lieben Frau vorgegeben.
5. Schließen Sie mit weiteren Gebeten und Lesen von Botschaften.

Einladung Unserer Lieben Frau zur Heiligen Liebe
Unsere Liebe Frau kommt in blau – Ihr Unbeflecktes Herz ist sichtbar. Sie sagt: „Nimm
deinen Stift, Mein Engel (Unsere Liebe Frau spricht zur Seherin Maureen). Jesus sendet
Mich heute an diesem Tag, um Seelen über die geistige ‚Rente’, die Flamme der Heiligen
Liebe zu sprechen. Diese ist die reinigende Flamme Meines Herzens. Wenn eine Seele sich
entscheidet, Mein Herz durch diese Pforte zu betreten, wird sie von der Heiligen Liebe
verzehrt. Ihre Unvollkommenheiten werden weggebrannt und sie wird vollständig und
leicht zur Göttlichen Liebe, dem Herzen Meines Sohnes, geführt. Obwohl Ich jeden Sünder
in der Zuflucht Meines Herzens halte, so umarme Ich besonders diese Seelen, die sich
danach sehnen, durch die Flamme der Heiligen Liebe gereinigt zu werden, inniger und
tauche sie zutiefst in Mein Herz ein. Die Flamme der Heiligen Liebe ist alles verzehrend
und lässt es nicht zu, dass die Seele sich aus dieser Umarmung zurück zieht. Dies ist die
Heiligung, die Ich für alle Seelen wünsche. Mache dies allen Meinen kleinen Kindern
bekannt.“

Gebet vor dem Rosenkranz
Magnifikat
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Rosenkranz mit Betrachtung der 15 Geheimnisse, wie von Unserer Lieben Frau
vorgegeben
Weihe an das Eucharistische Herz
Missionsgebet der Heiligen Liebe
Lesen Sie die folgende Botschaft der Gottesmutter

November 1994
„Liebe Kinder, die Heilige Liebe, die Flamme Meines Herzens, die Ich an die Menschheit
weitergeben will, ist die Barmherzigkeit Gottes an die Erde. Wenn alle Herzen lieben, wird
die Erde in das Neue Jerusalem umgewandelt werden. Dies ist die reinigende Flamme der
Barmherzigkeit Gottes für diese letzten Tage der Drangsal. Jeder, der diese Botschaft der
Heiligen Liebe hört, muss sie in der Welt weitergeben. Die Botschaft selbst gibt dieses Gebot.
Mache dies bekannt.“
Weihe an das Kreuz
Vorbeter: Unsere Liebe Frau von Guadalupe bitte für uns!
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GEBETE
Gebet vor dem Rosenkranz
Himmlische Königin, mit diesem Rosenkranz binden wir alle Sünder und alle Nationen an
Dein Unbeflecktes Herz.

MAGNIFIKAT
Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan,
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind.
Er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unseren Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
Alle Ehre sei dem Vater...
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DIE GEHEIMNISSE DES ROSENKRANZES
DIE FREUDENREICHEN GEHEIMNISSE

DIE VERKÜNDIGUNG
Schmerzvollstes und Unbeflecktes Herz Mariens, die Flamme Deines Herzens, das Heilige
ist, hätte es nicht zugelassen, dass Du zum Engel Gabriel ‚nein’ gesagt hättest. Tauche unsere
Herzen in diese Flamme ein, o gebenedeiteste Jungfrau. Hilf uns, immer willige Werkzeuge
Gottes zu sein.
BESUCH BEI ELISABETH
Schmerzvollstes und Unbeflecktes Herz Mariens, du bist zu Deiner Base Elisabeth gereist,
weil Du an die Botschaft geglaubt hast, die der Engel Gabriel Dir vom Himmel gebracht hat.
Bitte für uns, dass unser Leben ein Weg des Glaubens durch die Botschaft der Heiligen Liebe
sein möge.
GEBURT JESU
Schmerzvollstes und Unbeflecktes Herz Mariens, Du wurdest an der Herberge abgewiesen,
als Dein Sohn vor der Geburt stand. Hilf uns, dass wir uns niemals von Dir und von Jesus
abwenden. Bete mit uns für jene, die Ihn in der Welt ablehnen und die Ihm ihr Herz nicht
öffnen.
DARSTELLUNG JESU IM TEMPEL
Schmerzvollstes und Unbeflecktes Herz Mariens, Du hast Dein Kind im Tempel dargestellt
aus Achtung vor der Tradition. Lass uns treu sein der Kirche Deines Sohnes und der Tradition
des Glaubens, wie durch Johannes Paul II. an uns weitergegeben.
AUFFINDUNG JESU IM TEMPEL
Schmerzvollstes und Unbeflecktes Herz Mariens, Du warst drei Tage lang von Deinem Sohn
getrennt und hast Ihn in großer Sorge gesucht. Bete mit uns, liebe Mutter, für jene, die von der
Kirche abgefallen sind, dass auch sie sich um ihren Glaubensverlust sorgen.

DIE SCHMERZVOLLEN GEHEIMNISSE
TODESANGST JESU AM ÖLBERG
Schmerzvollstes und Unbeflecktes Herz Mariens, Dein Sohn litt Todesqualen beim Gedanken
an den Willen des Vaters. Er übergab Sich dem Willen des Vaters und ein Engel kam, um Ihn
zu trösten. Bete für uns, dass wir die Kreuze in unserem Leben als den Willen Gottes
annehmen und dass wir erkennen, dass wir auch Trost und Gnade erhalten, um sie zu tragen.

DIE GEISSELUNG
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Schmerzvollstes und Unbeflecktes Herz Mariens, obwohl Dein Sohn unschuldig war und es
nicht verdient hatte, übergab man Ihn der Geiselung. Er hat sich nicht gewehrt. Hilf uns, das
höhere Gut zu suchen und nicht nur unsere eigene Bequemlichkeit im Leben.

DIE DORNENKRÖNUNG
Schmerzvollstes und Unbeflecktes Herz Mariens, Dein Sohn wurde verlacht und mit Dornen
gekrönt, weil die Menschen nicht an Ihn glaubten. Bitte für uns, Heilige Gottesmutter, dass
wir mutig einstehen für die Tradition der Kirche und die Heiligkeit durch Heilige Liebe, auch
wenn dies von der Allgemeinheit nicht angenommen wird.

JESUS NIMMT DAS KREUZ AUF SICH
Schmervollstes und Unbeflecktes Herz Mariens, Dein Sohn trug das Kreuz aus Liebe zu uns.
Heilige Muttergottes, bete für uns, dass wir unsere Kreuze aus Liebe zu Jesus annehmen. Sein
Kreuz war schwer durch das Gewicht unserer Sünden. Unsere Kreuze werden schwerer, wenn
wir sie nicht annehmen.

JESUS WIRD GEKREUZIGT
Schmerzvollstes und Unbeflecktes Herz Mariens, Dein Sohn starb auf Kalvaria und machte
sich selbst zum Ewigen Opferlamm auf dem Altar der Welt. Wir beten jetzt mit Dir, liebe
Mutter, dass der Glaube an die Reale Gegenwart in der Eucharistie in den Herzen der ganzen
Welt zunehmen möge.

DIE GLORREICHEN GEHEIMNISSE
DIE AUFERSTEHUNG
Schmervollstes und Unbeflecktes Herz Mariens, Du hast am Fuße des Kreuzes gelitten und
die Freude kam erst wieder, als Dein Sohn vom Tode auferstand. Hilf uns, die Bedrängnisse
des gegenwärtigen Augenblickes täglich zu erdulden in Vorbereitung auf Sein Zweites
Kommen.

DIE HIMMELFAHRT
Schmerzvollstes und Unbeflecktes Herz Mariens, Dein Geliebter Sohn kehrte zum Himmel
zurück – siegreich über die Sünde – um Seinen Platz zur Rechten des Vaters einzunehmen.
Hilf uns, wenn wir mit Dir beten, Liebe Mutter, zu erkennen, dass unsere Heimat im Himmel
ist. Der Himmel ist das Erbe der Heiligen. Hilf uns auch in unserer persönlichen Heiligung im
gegenwärtigen Augenblick.

DIE HERABKUNFT DES HEILIGEN GEISTES
Schmervollstes und Unbeflecktes Herz Mariens, demütig bitten wir Dich, halte bei Deinem
Himmlischen Bräutigam Fürsprache für uns, dass Er unsere Herzen mit allen Gaben und allen
Früchten überfluten möge. Wir bitten Dich auch um Dein Gebet, dass wir treue Apostel der
Heiligen Liebe sein können in einer ungläubigen Welt.
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DIE AUFNAHME MARIENS IN DEN HIMMEL
Schmerzvollstes und Unbeflecktes Herz Mariens, Du wurdest mit Leib und Seele in den
Himmel aufgenommen, weil Dein Sohn es nicht wollte, dass Dein reinster Leib der
Verwesung übergeben werden sollte. Blicke gnädig vom Himmel auf uns herab, liebste
Mutter. Halte uns rein unter Deinem Schutzmantel. Lass es nicht zu, dass wir durch die Welt
verdorben werden.

DIE KRÖNUNG MARIENS IM HIMMEL
Schmerzvollstes und Unbeflecktes Herz Mariens, Du bist die Königin des Himmels und der
Erde. Wir bitten Dich feierlich aus diesem Tal der Tränen: Lass die Heilige Liebe in allen
Herzen regieren, so dass die siegreiche Herrschaft Deines Unbefleckten Herzens auf Erden
beginnen kann.
(Am Ende des Rosenkranzes zu beten)
Wir opfern diesen Rosenkranz dem Heiligsten Herzen Jesu durch das Unbefleckte Herz
Mariens in Vereinigung mit dem Heiligen Josef für die Wiederherstellung des Priestertums
nach der Tradition des Glaubens und für alle Nichtbekehrten. Mache uns zu demütigen
Werkzeugen der Heiligen Liebe.
Maria, schütze unseren Glauben!

WEIHE AN DAS EUCHARISTISCHE HERZ
„Heiligstes, Eucharistisches Herz Jesu, Ewiges Opferlamm, wahrhaft
gegenwärtig in den Tabernakeln der Welt, Dir weihe ich mein ganzes Sein
– meinen Leib und meine Seele. Ich lege in Dein Herz – in die Glut Deiner
Göttlichen Liebe – jede Last und jedes Anliegen. Nimm mich und benutze
mich nach Deinem Willen, damit bald die glorreiche Herrschaft Deines
Eucharistischen Herzens auf Erden kommen möge. Amen.“

GEBET DER MISSIONARE DER HEILIGEN LIEBE
Unbeflecktes Herz Mariens, Jungfrau und Königin des Himmels und der Erde, verzehre
meine Seele in der Flamme der Heiligen Liebe, die Dein Herz ist. Hilf mir, Deine Liebe in der
Welt zu sein und Deine siegreiche Herrschaft durch meine Gebete und Akte der Liebe zu
beschleunigen. Breite Deinen Schutzmantel über die Missionarischen Diener der Heiligen
Liebe. Führe und leite uns. Halte Fürsprache für uns am Throne Jesu, Deines Sohnes. Amen.
WEIHE AN DAS KREUZ
Der Schlüssel zur Sühnenden Kirche
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Mein Jesus, ich weihe mich heute Deinem Heiligen Kreuz. So wie Du das große Kreuz für die
ganze Menschheit auf Dich genommen hast, so verspreche ich jetzt, die Kreuze in Meinem
Leben anzunehmen. Alles, was ich leide, gebe ich Dir, Mein süßer Jesus, zur Sühne für meine
Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Ich möchte jeden Tag am Fuße des Kreuzes
beginnen und beenden, vereint mit Unserer lieben Himmlischen Mutter und dem Heiligen
Johannes, unserem Bruder. Meine einzige Freude soll es sein, Dich zu trösten, mein süßer
Erlöser. Amen.

ROSENKRANZ DER VEREINTEN HERZEN
Unsere Liebe Frau gibt am 29. Februar 1996 die folgenden Verheißungen zu
diesem Rosenkranz:
o Das Beten des Rosenkranzes wird zu einem glaubensvolleren und innigeren
Empfang der Heiligsten Eucharistie führen
o Mein Sohn verspricht, dass Er sich um alle Anliegen kümmern wird, die den
Vereinten Herzen in diesem Rosenkranz anvertraut werden
o Die Vereinten Herzen Jesu und Mariens sind den Betern ein Bollwerk gegen das
Böse.

ROSENKRANZ DER VEREINTEN HERZEN
Er besteht aus 20 Perlen mit fünf Gesätzen (jeweils ein Vater Unser und drei Gegrüßet
seist Du Maria. Nachstehend fünf Betrachtungen, die unsre Himmlische Mutter zu den
fünf Geheimnissen gegeben hat.
o Zu Ehren des Heiligsten Herzens Jesu
o Zu Ehren des Unbefleckten Herzens Mariens
o Betrachtung des Leidens Unseres Herrn
o Betrachtung der Schmerzen Mariens
o Sühne für die Herzen Jesu und Mariens
Am Ende, bei der Medaille, wird das Gebet zu den Vereinten Herzen Jesu und Mariens
gebetet.

GEBET ZU DEN VEREINTEN HERZEN JESU UND MARIENS
O, Ihr Vereinten Herzen Jesu und Mariens, Ihr seid ganz Gnade, Barmherzigkeit und Liebe.
Vereinigt Mein Herz mit Eurem, so dass alle meine Nöte und Sorgen in Euren Herzen
geborgen sind. Vor allem aber gießt Eure Gnade über dieses besondere Anliegen aus ... (hier
wird das besondere Anliegen genannt), und helft mir, Euren liebenden Willen in meinem
Leben zu erkenne und anzunehmen. Amen.
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Ihr Heiligen und Verehrungswürdigen Wunden der Vereinten Herzen Jesu und Mariens,
erhört mein Gebet.

DER SEGEN DER VEREINTEN HERZEN
JESUS
22. März 1996
„Ich habe mit großer Sehnsucht darauf gewartet, dass Ich dir heute dieses offenbaren kann.
Seit Ewigkeit wünsche Ich diesen Segen der Vereinten Herzen weiterzugeben. Er sollte aber
für diese jetzigen Zeiten zurückgehalten werden und hier in diesem Apostolat seinen
Anfang finden.
Er wird mit vollen Händen an alle gespendet, die an dieser Rosenkranzandacht teilnehmen.
1) Sie wird das hartnäckigste Herz berühren und es näher zu Mir bringen.
2) Sie wird geistig stärken und manchmal auch körperlich kräftigen.
3) Dieser Segen Unserer Vereinten Herzen bereitet die Menschheit auf Meine
Zweite Ankunft vor.
Ich habe dir noch viel mehr mitzuteilen, aber Ich werde dies zu einem anderen Zeitpunkt
tun.
JESUS
23. März 1996
„Ich möchte diesen Segen allen erklären. Weise Meine Missionare an, ein Informationsblatt
drucken zu lassen, mit dem was Ich euch darüber sage. Ich werde grosszügig diesen Segen
austeilen, aber er kann nicht von Person zu Person gegeben werden wie der Besondere
Segen Meiner Mutter. Meine Mutter wird diesen Segen nicht alleine spenden, sondern nur
mit Mir an Ihrer Seite.“
4) Dieser Segen enthält besondere Heilungsgnaden, sowohl geistig wie auch
körperlich. Der Segen geht direkt von Mir aus, in geistiger Verbindung mit
Meiner Mutter.
5) Er wird Satan abschrecken und das Böse in den herzen und in der Welt
fernhalten. Jeder, der diesen Segen erhält, wird zur Verehrung Unserer Herzen
hinneigen.
Ich sage dir diese Dinge nicht im Geheimen, sondern damit sie bekannt gemacht werden.
Wie bei jeder Gnade, ist sie ein gemeinschaftliches Wirken zwischen Gott und dem
Menschen.“

DAS SKAPULIER DER VEREINTEN HERZEN JESU UND MARIENS
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2. Oktober 1995
Jesus erscheint. Er steht vor mir (Maureen) und sagt: „Ich übergebe deinem Herzen jetzt die
Verheißungen zu dem Skapulier der Vereinten Herzen, so wie sie bekannt gemacht werden
sollen:“
1) Es ist eine Barriere gegen Satan. Es verscheucht Konflikte und Verwirrungen
im Herzen dessen, der es trägt.
2) Es wird die Seele in die Umarmung Unserer Vereinten Herzen führen.
3) Das Tragen des Skapulieres bringt eine tiefere Selbsterkenntnis mit sich, indem
es dem Träger dessen unausgesprochene Fehler aufdeckt.
4) Es vertieft die Ehrfurcht und Liebe vor Meiner wirklichen Gegenwart in der
Eucharistie.
5) Wer es vertrauensvoll und treu trägt, wird die Umarmung der Heiligen und
Göttlichen Liebe erfahren und keines plötzlichen Todes sterben.

Anhang
ROSENKRANZANDACHTEN
Am 12. jeden Monats
&
Donnerstags
37137 Butternut Ridge Rd
Lorain County, Ohio
1,5 Meilen westlich von Rt. 83
Rufen Sie bitte an (216) 3275822 für aktuelle
Gebetszeiten und zusätzliche Dienste
INTERNET
Besuchen Sie unsere Website:
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http://www.holylove.org
INFORMATIONEN FÜR PILGER
Für Informationen über eine Pilgerreise zum Gebetszentrum des
Unbefleckten Herzens Mariens senden Sie Ihre Anfrage bitte an –
Missionarische Diener der Heiligen Liebe (Missionary Servants of
Holy Love) 37137 Butternut Ridge Road, Elyria, Ohio 44035 –
einschliesslich eines adressierten Rückumschlags.

ANFAHRTBESCHREIBUNG
Das Werk der Heiligen Liebe und die Maranatha Quelle und Altar
befinden sich in 37137 Butternut Ridge Rd., in Eaton Township,
Lorain County, Ohio (28 Meilen westlich von Cleveland).
Von der zahlungspflichtigen Autobahn in Ohio (Interstate 80),
nehmen Sie die Ausfahrt 9, Richtung Westen (nach Oberlin). Sie
befinden sich nun auf Lorain Rd. Welche in Butternut Ridge Rd.
einmündet. Fahren Sie ungefähr 4 Meilen weiter. Die Maranatha
Quelle und der Altar sind dann auf Ihrer rechten Seite.
Von der Interstate 90, nehmen Sie Ausfahrt 153 – Avon/Avon Lake ,
Rt. 83. Fahren Sie Richtung Süden auf Rt. 83 7.7 Meilen weit. Biegen
Sie rechts in die Butternut Ridge Rd ab und fahren Sie 1,4 Meilen
weit. Die Maranatha Quelle und Altar werden sich links befinden.
Von I480 Richtung Westen, nehmen Sie die Ausfahrt 1A
(Norwalk/Oberlin). Fahren Sie die erste Ausfahrt hinaus – Rt. 83,
Wooster. Biegen Sie links ab. Fahren Sie eine Viertel Meile bis zum
Ende der Sackgasse, biegen Sie rechts ab, Maranatha Quelle und Altar
befinden sich auf ihrer linken Seite nach ca. 1,2 Meilen.
SEGNUNGSSTÄTTE UNSERER LIEBEN FRAU
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Jeder Erscheinungsort auf der ganzen Welt ist eine Quelle besonderer
Gnaden um unseren Seelen zu helfen, sich zu bekehren, zu bereuen
und ein geheiligtes Leben zu leben. Unsere Liebe Frau hat zwei
besondere Orte bestimmt, welche „Maranatha Quelle“ und
„Segnungsstätte“ heissen.
„Meine Gegenwart ist dauerhaft, Ich bin immer gegenwärtig an
Meiner Segnungsstätte und der Maranatha Quelle. Denn hier will Ich
viele Gnaden gewähren.“ (5/94)
„Ich heisse alle willkommen, die Meinem Ruf, hierher zu kommen,
gefolgt sind. Ich warte um jede Bitte dem Herzen Meines Sohnes zu
übergeben. Aus diesem Grund, Meine kleinen Kinder, kommt zu Mir
in liebendem Vertrauen, wie ein Kind zur Mutter schaut zur Erfüllung
eines jeden Bedürfnisses.“ (7/30/92)
„Hier ist der Ort wo ich das Herz für die Menschheit öffnen werde.“
(3/8/93)
„Wisse, Meine Tochter, dass diese eine Gnadenquelle ist und ein
besonderer Weg zu Meinem Unbefleckten Herzen. Bitte verstehe, dass
einem jeden Gegenstand, den Du hierher bringst, eine besondere
Gnade verliehen wird, die Kranke heilen kann, und Herzen bekehren
und trösten, und die Dunkelheit vertreibt. Zögert nicht, euch mit
Vertrauen zu nähern.“ (8/5/92)
„Die Gnadenbezeigung die Ich den hierher gekommenen erweisen
werde wird deren Bedürfnisse nach dem Ermessen Gottes erfüllen.
Keiner wird unberührt von Gnade weggehen.“ (3/22/92)
„Jeder wird eine besondere Gnade empfangen, welche seine oder ihre
besonderen Bedürnisse erfüllt. Gott weiss am besten was zu geben ist.
Vielleicht ist es nicht ein Rosenduft sondern eine andere Gnade.“
(3/23/92)
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„Liebe Kinder, Ich hinterlasse euch dieses Zeichen Meiner
Gegenwart. Drückt eure Rosenkränze und andere Gegenstände
dagegen. Küsst es und verehrt es. Dort haben sich Himmel und Erde
berührt. Ich verspreche denjenigen, die dies befolgen, viele, viele
Gnaden.“ (3/22/92)
„Die an der Segnungsstätte der Heiligen Gottesmutter empfangenen
Gnaden bringen Fehler zu Tage, damit die Seele aufwacht und sich
damit auseinandersetzen muss.“ (Jesus 8/1/92)
MARANATHA QUELLE *
Versprechungen Unserer Lieben Frau:
„Meine Gegenwart ist dauerhaft, Ich bin immer gegenwärtig an
Meiner Segnungsstätte und der Maranatha Quelle. Denn hier will Ich
viele Gnaden gewähren.“ (5/94)
„Mein Herz öffnet Sich an dieser Stelle der Welt“ (4/15/94)
„Hier an dieser Stelle werde Ich jede Gnade Meines Mütterlichen
Herzens erweisen.“ (5/7/94)
„Pilger kommen in grosser Anzahl wie Regentropfen im Frühling.
Desto mehr in grossem Vertrauen kommen, desto mehr Gnaden
werden verteilt.“ (5/2/94)
„Das Übermass an Gnaden das Meiner Quelle entspringen wird, wird
Wahrheiten ans Licht bringen, heilen und Frieden bringen. Aber keine
Gnade ist grösser als die Anzahl derer, die zur Bekehrung finden
werden.“ (5/2/94)
„Die Gnaden, die mit diesem Quellwasser entspringen, werden heilen
und Frieden bringen, wann immer es geschöpft wird.“ (11/4/93)
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„Die Gnade des Empfangs von Heiliger Liebe wird durch Maranatha
grosszügig gewährt, und hilft der Seele auch Göttliche Liebe,
Göttliche Barmherzigkeit, den Göttlichen Willen und das Kreuz
anzunehmen. Dies alles wird durch die Maranatha Quelle vereint und
entspringt als Gnade für alle die sich der Berührung öffnen.“ (5/9/94)
„Bei Maranatha werde Ich durch die Gnade Meiner Mutter offenlegen
was sich in den Herzen verbirgt. Ich werde schlafendes Bewusstsein
wecken. Ich werde Meine Barmherzigkeit offenbaren. Ich bereite die
Seelen auf Mein Wiederkommen vor, Halleluja!“ (Jesus 5/11/94)
* Die Quelle ist täglich von 8 Uhr morgens bis zum Einbruch der Dämmerung geöffnet.

AN DIE PILGER
16. Januar 1994
Unsere Liebe Frau kommt in grau und rosa mit einem Rosenkranz in schimmerndem Rosa.
Auf Ihrem Mantel sind viele Kreuze. Zunächst bittet Sie mich, die Botschaft mit der
Überschrift zu beginnen: „An die Pilger“. Dann sagt Sie: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Ich
antworte: „In Ewigkeit, Amen.“ Sie schaut zu Mir zurück, während sie zum Himmel aufblickt
und es scheint, als müsste Sie sich sammeln „Meine Tochter, Ich bin gekommen wie Jesus
mich gesandt hat, vor allem um zu den Pilgern zu sprechen.“
„Liebe Kinder, habt Dank, dass ihr Meinem Ruf zu Meiner Gebetsstätte und der Maranatha
Quelle zu kommen gefolgt seid. Hier wird der Glaube der Verbliebenen gepflegt und gestärkt
werden. Hier berufe Ich euch zu Aposteln der Heiligen Liebe, damit der Weg der Heiligkeit
vielen aufgezeigt werde. Hier werden viele, die von den Mächten der Dunkelheit verführt
werden, das Licht finden. Keiner wird kommen, der nicht berührt wird. Ich lade alle ein zu
kommen und zu beten. Viele werden angegriffen und verlassen hierher kommen und diesen
Ort wieder ermutigt verlassen, in Begleitung eines besonderen Engels, der die Seele vor dem
Widersacher schützen wird. Ich überlasse euch Meine Gegenwart. Kommt in feierlichem
Umzug zu Meiner Gnadensquelle.“
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AN ALLE NATIONEN
15. April 1994
Unsere Liebe Frau erscheint in weiß, umgeben von goldenen Lichtern. Sie sagt: „Meine
Kleine, Ich komme zum Lobe Jesu.“ Ich antworte: „In Ewigkeit, Amen.“
„Heute komme Ich, um alle Nationen aufzurufen, die Heilige Liebe zu umarmen. Krieg wird
immer in einem Herzen voller Eigenliebe, ohne Rücksicht auf Gott und den Nächsten,
ausgedacht. Wenn der Krieg in den Herzen ist, dann ist er auch in den Regierungen und damit
in der Welt. Mein Sohn hat Mich gesandt als Sendbotin der Heiligen Liebe, um die Herzen zu
bewegen, das Böse aufzugeben und das Gute zu wählen. Es gibt keinen Krieg ohne Verluste.
Kein Land geht in den Krieg, ohne zu verlieren. Heute Abend bitte Ich euch, lasst das Blut
des Lammes genügen. Lasst es nicht zu, dass durch einen Mangel an Liebe die Menschheit
ausgelöscht wird. Betet, betet, betet.“
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EPILOG
Unsere Liebe Frau erscheint in schimmerndem Weiß. Sie sagt: „Meine Tochter, so wie
immer, wenn Ich komme, gebe Ich Jesus die Ehre. Ich wünsche, dass die Seelen, die sich
aufrichtig der Flamme Meines Herzens geweiht haben, Zeugnis Meines Sieges in ihren
Herzen geben. Sie müssen andere in diese reinigende Flamme hineinziehen und damit in die
Zuflucht Meines Herzens.“
„Nachfolgend die Schritte, um in diese Zuflucht einzutreten:
1. Zunächst muss die Seele, wie es bei jeder Bekehrung der Fall ist, sich dazu
entscheiden, Mein Herz zu betreten.
2. Als nächstes muss die Seele sich selbst absterben, indem sie Gott und den Nächsten
über sich stellt. Indem sie dies tut, lebt die Seele die Botschaft der Heiligen Liebe.
3. Die Seele muss erkennen, dass sie, wenn sie sich für diese Art zu leben entscheidet, zu
einem Angriffsziel wird. Satan belagert diese Seelen. In diesem Bewusstsein muss die
Seele ausharren durch viel Gebet und Opfer. Dies ist der dritte Schritt.
4. Alle Meine Kinder, die sich dazu entscheiden, in der Flamme der Heiligen Liebe, d.h.
in der Zuflucht Meines Herzens zu leben und auszuharren, müssen das Leben im
gegenwärtigen Augenblickes praktizieren. Der vierte Schritt ist das Vertrauen in diese
Zuflucht im gegenwärtigen Augenblick, der dein Heil beinhaltet.
5. Der fünfte Schritt schließt die anderen vier Schritte ein. Meine lieben Kinder müssen
um die Gnade beten, den Willen Gottes zu lieben. Es ist eure Entscheidung, in
Ausdauer und Vertrauen die Botschaft der Heiligen Liebe zu leben. Gott will all diese
Dinge für euch – im gegenwärtigen Augenblick. Der Wille Gottes ist Mein Herz. Gott
will, dass ihr zur Zuflucht Meines Unbefleckten Herzens kommt und darin verbleibt,
in der Zuflucht, die Er für euch geschaffen hat.“
„Ich wünsche, dass alle Meine Kinder dies wissen und verstehen.“

(20. August 1996)
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Rückseite Buch

DER LETZTE AUFRUF DES HIMMELS AN DIE MENSCHHEIT
Die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts ist gekennzeichnet von unvorhergesehenen
Naturkatastrophen – Regen und Fluten, Schnee und ‚JahrhunderTSchneestürmen’, Tornados,
Orkanböen, Erdbeben, um nur einige zu nennen. Niemals zuvor hat die Menschheit selbst so
viele Katastrastrophen auf sich herabgezogen, wie z.B. Tschernobyl, Terrorismusanschläge,
Kriege etc.
Wenn dies das Zeitalter von unvorhergesehenen Massenvernichtungen und Katastrophen ist,
so ist es auch das Zeitalter beispielloser Gnaden. Auch wenn die Bekanntheit der
Marienerscheinungen, die weltweit heute in einer nie gekannten Zahl erfolgen, zurückgeht, so
sind sie nichtsdestotrotz von großer Bedeutung.
Eine der bedeutendsten Erscheinungsstätten, an der die wichtigsten Botschaften des Himmels
zu uns kommen, befindet sich in Lorain County, Ohio.
In ‚Der Letzte Aufruf des Himmels an die Menschheit’ lesen wir, was die Gottesmutter sagt
über
Das kommende Strafgericht
Das Zweite Kommen Jesu
Das Neue Jerusalem und die kommende Friedensära
Deine Aufgabe im gegenwärtigen Augenblick ... und mehr
Auf über 350 Seiten erleben wir eine Fülle von inspirierenden Botschaften, Gebeten und
Betrachtungen vom Himmel ............Wunderphotos ................. und erstaunliche Zeugnisse
von geistigen und physischen Heilungen!

Dieses Buch ist eine Schatzkammer. Suche sie, durchstöbere sie und bereichere dich darin!
Du kannst durch sie deine sichere Zuflucht unter dem Rest der Gläubigen finden, um bei der
kommenden großen Drangsal vom Glaubensabfall bewahrt zu bleiben, nämlich in der
Zuflucht des Heiligsten Herzens Jesu und des Unbefleckten Herzens Mariens.“
Rev. Albert J. Herbert, S.M. 
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