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Wie bereits am 1. Juli 1932 gegenüber Sr. Eugenia Ravasio, so eröffnete JESUS
gegenüber Maureen am 23. April 2017 den Wunsch, den 1. Sonntag im August
(06.08.2017) als Festtag zu Ehren GOTTES des VATERS zu halten. Ehren wir
Ihn durch heilige Messen, Gebete und unsere Haltung der dankbaren Liebe.
2. August 2015, Festtag Gottes des Vaters

Ich (Maureen) sehe eine große Flamme, die
ich als Flamme erkenne, aus der Gott Vater
spricht. Er sagt: „Ich bin das Ewige Jetzt.
Ich bin der Schöpfer des Himmels und der
Erde. Wenn Meine Kinder, die Ich im Mutterleib geschaffen habe, Mich nur kennen
und lieben würden. Wenn sie nur ihr Leben
nach Meinen Geboten ausrichten würden.
Aber sie nehmen alles als selbstverständlich, sogar das Recht zum Leben an sich.
Sie betrachten sich selbst als Schöpfer alles
Guten und beschuldigen Mich für jedes
Kreuz, das ihnen gegeben wird. Die Undankbarkeit, die Ich empfange, überwiegt
weit die Dankbarkeit. Ich habe Himmel und
Erde nicht als gegenseitiges Abbild geschaffen. Ich habe den Himmel erschaffen als
immerwährende Wohnung für jene, die ihn
verdienen. Im Himmel ist ewige Freude und
ein Verstehen aller Dinge. Die Erde ist das
Versuchsgelände, das Kampffeld zwischen
Gut und Böse. Die Erde ist der Ort, wo die
Seelen Mir entweder ihre Liebe beweisen oder ihr Heil verlieren. Ich erschaffe die
Seelen nicht, damit sie auf Erden leben, sondern damit sie durch die irdische Welt
hindurchgehen, um den Himmel mit Mir zu verbringen. So überschreite Ich heute
an Meinem Festtag die Vorgaben von Zeit und Raum, um Unterstützung und Liebe
von jenen zu sammeln, die Ich geschaffen habe. Übergebt euch Mir und Ich werde
als Liebender Vater, der Ich bin, für euch sorgen. Ehrt Mich als euren Schöpfer.“

7. August 2016 –Festtag Gott Vater
Ich (Maureen) sehe, als ich meinen Gebetsraum betrete, eine Große Flamme, die
ich als das Herz Gott des Vaters erkenne. Seine Stimme
sagt: „Ich bin der Herr von allem, das Ewige Jetzt. Ich
bin der Schöpfer aller Dinge, der großen und der kleinen. Ich schaffe jedes Leben bei der Empfängnis. Ich
schaffe jedes Gewissen und den freien Willen, in den
jedes Gewissen eingehüllt ist. Meine Herrschaft erstreckt sich über die ganze Erde – von den Tiefen des
Meeres bis zu den Höhen der höchsten Berge. Ich bin
der, der euch am Leben erhält, doch mit all Meiner Majestät und Macht respektiere Ich den freien Willen, den
Ich jeder Seele gegeben habe. Ich greife in diesen nicht
ein.
Heute berühre Ich die Erde noch einmal durch diese
Botschafterin. Ich erinnere die Menschheit an die Gesetze, die Ich vor so vielen Jahrhunderten gegeben habe –
die Zehn Gebote. Ihr könnt nicht mehr tun. Befolgt Meine Gebote. Alles auf Erden –
die ganze Menschheit schreit nach Frieden und Ausgeglichenheit. Dies werdet ihr
erst haben, wenn ihr Meine Gebote befolgt. Wenn ihr das Leben im Mutterleib tötet
oder jene unterstützt, die das tun, dann klebt Blut an euren Händen. Ihr haltet den
Kreislauf des Bösen aufrecht. Nehmt die Gnade an, dass Ich heute hier als liebender
Vater zu euch spreche. Kommt in Meinen Schoß der Liebe – wendet euch nicht ab.
Ich bin bereit, große Dinge mit euch zu teilen, wenn ihr euch entscheidet, Meine
Gebote zu befolgen.
23. April 2017
Jesus: „… So wie ihr einen Festtag habt, an dem ihr Meine Göttliche Barmherzigkeit
ehrt, so setzt auch ein Fest zu Ehren des Willens Meines Vaters ein. Feiert dies jährlich am ersten Sonntag im August, an dem Tag des Festes von Gott Vater…. Ich
bitte jene, die zuhören, Ihn zu ehren. …“
8. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Ich sehe eine große Flamme, die ich (Maureen) als das Herz Gottes, des Vaters,
kenne. Er sagt: „Ich bin das Ewige Jetzt. Ich bin es,
Der das Universum geschaffen hat. Ich bin es, Der
jeden Stern, die Sonne und jeden Planeten eingesetzt
hat. Ich habe Zeit und Raum geschaffen. Ich schaffe
jede Seele und die Ewigkeit, die jede verdient. Nichts
entgeht Meinem Väterlichen Blick. Jede Prüfung und
jeder Sieg hat sein Ziel. Versteht Meine Sorge um
euch, denn Ich möchte, dass Mein Schoß euer Ruheplatz ist. Oh wie sehne Ich Mich danach, als Vater aller
Menschen und aller Nationen erkannt zu werden. Wenn
ihr diesen Monat (am 18. Juni) Vatertag 1 feiert, dann
denkt als solchen auch an Mich. Nehmt Meine Herrschaft und Meine Väterliche Liebe an und lasst Mich
euch umarmen.“
Lest Gen. 2, 6-7+
1

In den USA wird der 3. Sonntag im Juni als Tag zu Ehren der Väter und Vaterschaft gefeiert.

DER GROSSE MONAT JULI
Der Monat Juli ist der Monat des Kostbaren Blutes. Im Juli sollen wir alle Kommunionen für die Priester, insbesondere für die gefährdeten, aufopfern (an Maureen
1995), insbesondere aber das Kostbare Blut verehren und zwar mit den drei sogenannten Julinovenen (Barnbas Nwoye). Sie sind an folgenden Tagen zu halten:
Novene zu Ehren der Heiligen Engel ( vom 1. - 9. Juli)
Novene zu Ehren der Heiligsten Dreifaltigkeit (vom 13. - 15. Juli)
und der Novene zum Kostbaren Blut für Israel (20. -31. Juli)
Man betet jeden Tag dieselben Gebete.
Sie befinden sich in dem Gebetbuch: „Rosenkranz zum Kostbaren Blut, Grundgebete der Verehrer des Kostbaren Blutes nach Barnabas Nwoye, S. 4 – 69, S. 73 – 76
u. 88 - 89), Die Erklärungen stehen auf der vorletzten Seite, S. 91.
Die Gebete sind im Einzelnen:
Der Rosenkranz der Allerseligsten Jungfrau, der Rosenkranz zum Kostbaren Blut mit
Litanei und Weihe an das Kostbare Blut, Die Tröstungs- und Anbetungsgebete, die
Mystischen Gebete, die Schmerzerfüllten Flehrufe einschließlich der Hymnen der
Wiedergutmachung, der Rosenkranz der Erneuerung und die Litanei zum Heiligen
Geist.
Lassen Sie sich nicht von dem großen Umfang der Gebete entmutigen. Als ich
erstmals begann, die Julinovenen zu beten, war ich skeptisch. Doch welch reiche
Erfahrung folgte! Durch die große Menge der Gebete gezwungen, betete ich in jedem freien Moment, beim Gehen, Warten, Autofahren irgendwie immer. Ich zählte
die Aves und Vater unser und betete die besonderen Gebete und die Betrachtungen
dann in einer ruhigeren Stunde. So war ich fast immer mit göttlichen Dingen beschäftigt, wie herrlich! Beten wir schon jetzt, dass es uns gelingt, diese Julinovenen
vollständig zu halten. Die Ordensmitbrüder und Mitschwestern von Barnabas beten
täglich mehr als das Pensum der Julinovenen neben dem Stundengebet!
Verheißungen für die Julinovenen:
„Jene, die euch hassen, werden euch lieben.
Ich werde eure Lieben zu euch zurück bringen.“ (31. Juli 1997)
„Alle, die an der ersten Novene teilgenommen haben, sind gesegnet.
Durch Mein Kostbares Blut werden sie gerettet werden. Die himmlischen
Herrschaften und Kräfte werden für euch alle kämpfen.
Freuet euch alle, die ihr an der zweiten Novene teilgenommen habt. Das
Makellose Herz Meiner Mutter wird euch beschützen. Der Heilige Erzengel
Michael beschützt euch immer.
Ich werde euch auf Meinem heiligen Grund verbergen, euch, die ihr die
große letzte Novene beendet. Euer Feind wird euch nicht sehen. Vor eurem
Tod werde Ich euch Mein Kostbares Blut reichen.“ (31. Juli 1997)
Weitere Verheißungen für die, welche die Julinovenen halten:
Gesundheit des Geistes, Frieden des Herzens, Verringerung der Leiden, vom Hl.
Erzengel Raphael beschützt, für ein Jahr gesegnet und mit Familie vom Kostbaren
Blut bedeckt, unter dem Mantel der Gottesmutter geborgen
Noch eine praktische Anmerkung: Die Gebete der Gethsemani-Stunden kann
man für die Juli-Novene des Donnerstags oder des folgenden Freitags anrechnen.
Gott behüte und schütze Sie
Ihr Alfred Müller

1. April 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Gott wird
dieses Land (USA) reichlich segnen, wenn es sich in dem Bemühen vereint, zu einem Zufluchtsort für die Christen zu werden. Die Notwendigkeit dafür wird immer
offensichtlicher. Wartet nicht, bis diese Notwendigkeit deutlicher erklärt wird. Beginnt jetzt zu handeln und die Gunst des Herrn wird auf euch ruhen. Er wird nicht
zögern, euch mit Seiner Gnade zu überfluten.“
Lest Psalm 28,6-7+
2. April 2017 – Öffentliche Erscheinung
Der Hl. Franz von Sales sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Ihr werdet in der Welt
keinen echten und dauerhaften Frieden haben, solange die Menschen nicht erkennen, dass der Feind allen Friedens das Böse ist, das in den Herzen verborgen ist. Es
ist das Böse, das die Heilige Liebe bekämpft. Es ist das Böse, das Fehler beim Guten
sucht und der Sünde entgegenkommt, um die Menschen zu beschwichtigen. Dieses
gleiche Böse bringt die Stimme der Rechtschaffenheit auf der Kanzel und unter religiösen Führern zum Schweigen. Welches Gut erreicht ihr, indem ihr die Menschen
nicht beleidigt dafür aber Gott? Es gibt ruchlose geheime Absprachen heutzutage in
der Welt – bei Gruppen von Menschen und Nationen, die sich außerhalb der Gesetze
Gottes vereinen und ihren Blick auf eine Macht richten, die sich gegen die Demokratie stellt. Es sind jene, die kein Interesse an dem Unterschied zwischen Gut und
Böse oder an der Wahrheit haben. Durch eure Bemühungen im Gebet und Opfer
könnt ihr helfen, dieses Knotengewirr aufzulösen. Kein Gebet oder Opfer ist wertlos
oder zu klein.”
Lest Röm. 10,1-4+
2. April 2017 – Familiengebet am ersten Sonntag im Monat
Der Hl. Joseph erscheint hier* und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Meine Brüder
und Schwestern, macht eure Familien zu Heiligtümern der Heiligen Liebe und ermutigt zum christlichen Gebet. Ich werde euch dabei in jeder möglichen Art helfen,
wenn ihr darum bittet. Heute Abend segne ich euch mit meinem Väterlichen Segen.“ *Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
3. April 2017 - Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Ihr seht die Vögel, die Ich euch sende. Sie landen auf einem Zweig und bleiben
dort eine kurze Zeit sitzen. Sie
konzentrieren sich ganz auf diesen Zweig – auf ihren ganzen
gegenwärtigen Augenblick. Ihr
dürft nicht zulassen, dass ihr
durch die Vergangenheit oder die
Zukunft euren gegenwärtigen
Augenblick sosehr missachtet.
Für alles gibt es einen besonderen Zweck und eine besondere
Zeit. Nehmt an, was der gegenwärtige Augenblick bringt, denn darin liegt eure Hingabe an den Göttlichen Willen. Ihr erkennt oft nicht den Sinn mancher Dinge. Der
Plan Gottes ist umfassender als euer eigener. Seine Gründe werden zu Seiner Zeit
offenbar. Glaubt, dass Mein Vater in Seinem Willen zu eurem Besten entscheidet.
Dies ist der Weg zum Frieden des Herzens.“
Lest Röm. 8,28+

4. April 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Geht weiter
auf dem Weg der Wiederherstellung in eurem Land (USA). Das Gute kann nur über
das Böse siegen, wenn der Unterschied zwischen beiden erkannt wird. Wenn das
Böse mit der Wahrheit konfrontiert wird, wird es wütend und abwehrend. Dies ändert nichts an der Wahrheit, aber es beleuchtet ihre Realität. Ein Beispiel der Wahrheit zu sein, kann Herzen verändern und ihre Entscheidungen umkehren. Fürchtet
euch nicht, euch gegen Meinungen zu stellen, die nicht die Heilige Liebe widerspiegeln. In dem gegenwärtigen Augenblick, in dem ihr eine solche Gelegenheit habt,
kann das Heil einer Seele liegen. Ihr wisst nie, welches Wort oder welche Handlung
so etwas ausmacht.“
5. April 2017 – öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Ich kann dir
(Maureen) nur sagen, was ich dir gestern Abend schon gesagt habe. Die Menschen
müssen verstehen, dass Privatoffenbarungen nicht von Theologen anerkannt werden müssen, um echt zu sein. Zu oft ist menschlicher Irrtum bei dem Beurteilen
dabei. Tatsache ist, dass oft an die Stelle von Beurteilen das Verurteilen tritt. Der
Verstand ist in vielen Fällen eher darauf erpicht, etwas zu missbilligen anstatt die
Wahrheit heraus zu finden. Wenn ihr einen Vogel seht, der hoch über euch fliegt,
dann wisst ihr, dass er alles unter sich sieht – aus der Vogelperspektive sozusagen.
Diese Botschaften* kommen in die Welt, um dem Hörer eine Vogelperspektive davon zu geben, was das Herz der Welt in dieser Zeit erwartet. Es war nie die Absicht
Meines Sohnes, dass die Menschen in Angst, Nicht-Vergeben-Können und Hunger
nicht nur nach Nahrung, sondern in Hunger nach Macht, Beliebtheit und Geld leben.
Diese Botschaften rufen dazu auf, der Heiligen Liebe zu erlauben, eure Herzen in
Besitz zu nehmen und dadurch das Herz der Welt zu verändern. Dies ist der Weg
des Sieges Jesu.“
*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranatha
Spring & Shrine

Lest 2 Thess. 3, 1-5+

6. April 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Heute lade
Ich euch, liebe Kinder, noch einmal ein, Hoffnung zu haben und auf die Gnade Gottes, die Er euch schickt, zu vertrauen. Vertrauen vertreibt die Sorge um die Zukunft
und hilft euch, euren Weg aus der Verwirrung heraus zu finden. Die Zuflucht Meines
Herzens ist eine Zuflucht des Vertrauens, da Ich euch vor unnötigen Sorgen schütze. Der Weg aus den Sorgen heraus ist die Weisheit0,, zu erkennen, was eine berechtigte Sorge ist und was durch Satan verursacht wurde, um euch in Unruhe zu
bringen. Vertraut der Gnade, dass sie euch aus all euren Nöten rettet. Dieses Vertrauen hängt von eurer Hingabe ab – eurem Annehmen – von eurem Sich Verlassen
auf die Gnade Gottes. Oft kommt die Gnade verborgen im Kreuz. Sehr oft kommt
die Gnade in letzter Minute, da Gott euer Vertrauen prüft. Habt immer Hoffnung in
eurem Herzen. Sie ist der Anker des Vertrauens.“
7. April 2017 - Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Königin des Himmels und der Erde. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Ich komme als Königin des Himmel und der Erde zu euch,
um die gegenwärtigen Gefahren in der Welt heute zu beschreiben. Jede Gefahr ist
das Ergebnis des Widerstandes des Menschen, sich zu ändern – seine Meinungen

oder Gesichtspunkte zu ändern. Manche betrachten den Terrorismus als zu ihrer
Religion gehörend. Andere haben keine Achtung für das Leben von der Empfängnis
bis zum natürlichen Tod. Wieder andere leben nur für den weltlichen Gewinn – für
Geld, Macht und Beliebtheit. Diese Irrtümer, die in viele Herzen eingedrungen sind,
haben Einfluss auf Kirche und Politik. Ihr habt heutzutage viele Führer, die ihre
Ziele nicht ändern, auch wenn ihre Meinungen viele unschuldige Leben fordern. Aus
diesem Grund komme Ich heute zu euch und bitte um eure Gebete und Opfer, damit die Herzen sich für die Veränderung öffnen. Dies ist der Weg zur Bekehrung des
Herzens – ein Weg, dem sich so viele entgegenstellen. Betet, dass die Veränderung
für jene erstrebenswert wird, denen sie auf den Weg gestellt wird. Betet, dass die
negative Haltung einer Veränderung gegenüber sich zum Positiven wendet. Ich bete
mit euch. Das Gebet ist die Lösung für jede Situation.“
Lest 1 Petr. 1, 22-23+
7. April 2017 – Freitagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, Ich
möchte Teil eines jeden eurer gegenwärtigen Augenblicke sein. Sucht Meinen Rat
und lasst Mich euch bei euren Entscheidungen helfen. Auf diese Weise bewegt ihr
euch immer in der Heiligen und Göttlichen Liebe und unsere Herzen schlagen in
Übereinstimmung. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen
Liebe.“
8. April 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Mein Sohn
benutzt das Einfache, Alltägliche, um das Übernatürliche hervorzubringen. Betrachtet Sein Handeln beim Letzten Abendmahl, als Er Brot und Wein in Seinen Leib und
Sein Blut verwandelte. Dieses gleiche Wunder geschieht bei jeder Hl. Messe. Das
gewöhnliche Wasser bei Maranatha Spring und in den Seen hier* hat viele Herzen
verwandelt und viele von physischen Krankheiten durch Himmlische Gnade geheilt.
Meine fortwährende und beständige Gegenwart auf diesem Grundstück hat eine
einfache Sojabohnenfarm in einen geheiligten Zufluchtsort – in ein Heiligtum des
Friedens verwandelt. Dennoch nehmen so viele das Wunderbare nicht an – sehr zu
ihrem Nachteil. Die Wahrheit dieser Botschaften** wird durch zahlreiche übernatürliche Zeichen und Wunder an dieser Stätte bekräftigt. Lasst euch nicht von jenen,
die nicht glauben, entmutigen. Lasst euch ermutigen durch die Wunder, die so viele
zum Glauben an die Wahrheit bringen.“
Lest Matth. 9, 4-7+
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
**Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine

9. April 2017 – Palmsonntag
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Ein großer Teil
Meiner Passion war nicht nur der physische Schmerz, sondern die Kenntnis der
Angst und der psychischen Pein, die Meine Apostel und Jünger durchleben werden,
wenn sie Mein Leiden sehen. Ich habe versucht, ihren Glauben durch viele Wunder
und sogar durch die Verklärung zu stärken. Bei einigen hat jedoch die Angst gesiegt
und sie konnten nicht länger durchhalten. Sogar Petrus, der Fels, auf den Ich Meine
Kirche baute, ist brüchig geworden. Seid daher nicht überrascht, wenn die Kirche
heute durch Verwirrung und Angst gefährdet ist. Es ist wichtig, dass die Christen
sich in dieser von Werten der Vergnügungssucht geprägten Zeit sich vereinen. Seid
vereint in Unseren Vereinten Herzen, wo ihr durch Heilige Liebe Frieden und Sicherheit in der Wahrheit findet.“
Lest 2 Tim. 1, 13-14+

10. April 2017 - Öffentliche Erscheinung
Der Hl. Franz von Sales sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Jene, die nicht auf diese
Botschaften* hören und sie nicht beherzigen, denken nicht an ihr Gerichtet-Werden
vor Gott. Sie sind in vielen sündhaften Haltungen selbstzufrieden und sehen nicht
das bevorstehende Gericht Gottes. Die vielen Warnungen, die der Himmel durch
diese** und andere Botschafter/innen zur Erde schickt, bleiben unbeachtet, und die
meisten sehen nicht die Konsequenzen für ihr verirrtes Verhalten. Aber ich sage
euch, Gott, der alles sieht und alles mit dem Maß der Heiligen Liebe in den Herzen
beurteilt, wird es immer mehr leid, darauf zu warten, dass die Menschen sich für
den Unterschied zwischen Gut und Böse interessieren. Die Ursache für dieses falsche Denken liegt darin, dass die Menschheit Gott nicht genug liebt. Sie ist mehr
darauf bedacht, sich selbst zu gefallen als Gott durch die Entscheidung für das Gute
zu gefallen. Dies war die allgemeine Haltung der Bevölkerung in den Tagen Noahs
und der Grund, weshalb Gott die Flut geschickt hat. So lebten auch die Menschen in
Sodom und Gomorrah. Dies ist eine schlimme Selbstgefälligkeit. Betet um das Erwachen der Herzen.”
*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine
**Maureen Sweeny-Kyle

Lest 2 Tim. 3, 1-5+
Lest Psam 82,2+

10. April 2017 – Montagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, Ich
möchte, dass ihr im Frieden seid, damit ihr gut beten könnt, aber Ich bitte um eure
Gebete, dass das Böse, das in manchen Herzen verborgen ist, nicht zu Handlungen
führt. Ich rechne mit eurem Gebet. Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der
Göttlichen Liebe.“
11. April 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei
Jesus Christus. Heute bin Ich gekommen, um euch um
Beharrlichkeit im Gebet zu bitten, da Vorhaben von Anschlägen und weitere Pläne weltweit in den Herzen getragen werden, die den Frieden und die Einheit bekämpfen. Ihr werdet immer mehr sehen, wie die Christen als
Ziel ausgewählt werden. Deshalb rufe Ich weiter dazu
auf, diese Nation zu einem Zufluchtsort für Christen zu
machen, die in ihrem eigenen Land ohne Sicherheit leben. Christen hegen keine Terrorismusgedanken in ihren
Herzen. Auch nehmen sie keine Ideale des Terrorismus
oder Gewalt gegen irgendjemanden an. Christen tragen
das Evangelium in ihren Herzen, welches den Frieden
beinhaltet. Dies ist die Stunde, in der die Einheit im
Frieden die Oberhand gewinnen muss. Die Alternative ist Verwirrung, Chaos und Krieg. Wenn ihr nicht die
Einheit im Frieden wählt, dann entscheidet ihr euch für die bösen Pläne. Die Stunde
dieser Entscheidung wird sich nicht wiederholen. Wenn ihr euch entschieden habt –
dann habt ihr entschieden. Schließt euch Mir im Sieg über das Böse an. Seid vereint
in der Wahrheit und in der Heiligen Liebe.“
Lest Kol. 3, 12-15+

12. April 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kinder, ihr werdet als Christen niemals im Frieden sein, solange ihr mit Entrüstung auf
eure Unterschiede schaut. Findet die gemeinsame Basis der Heiligen Liebe und übt
gemeinsam diese Tugend. Schaut darauf, wo ihr gleich seid und ihr werdet eure
Gegensätze überwinden. Wenn ihr euch nicht im Frieden vereinen könnt, dann
könnt ihr keine Nation als Zufluchtsort für alle Christen errichten. Es ist notwendig,
dass ihr die Gefahren erkennt, die von so vielen Herzen gegen die Christenheit im
Allgemeinen ausgehen. Heidnische Nationen handeln jetzt offen und gewalttätig
gegen die Christen. Dies wird sich nicht auf geografische Grenzen beschränken.
Heidnische Herzen gibt es überall. Wenn das Böse sich gegen das Gute vereinen
kann, dann ist es notwendig, dass die Guten sich gegen das Böse vereinen. Ihr
werdet nur besiegt, wenn ihr den guten Kampf aufgebt. Deshalb komme Ich als
eure Zuflucht und Stärke. Seid ermutigt und ermutigt andere, sich für den Frieden
durch Heilige Liebe zu entscheiden.“
Lest 2 Tim. 2, 21-22+
13. April 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Mein Ruf, im
Frieden vereint zu sein, fällt auf taube Ohren, solange die Christen nicht eines Geistes sind. Dies ist jedoch außerhalb der Heiligen Liebe nicht möglich. Wenn ihr Gott
nicht über alles und euren Nächsten nicht wie euch selbst liebt, dann könnt ihr die
Einheit nicht annehmen. Deshalb ist die Heilige Liebe der Antrieb für einen Zufluchtsort für die Christen in dieser Nation. Als Mein Sohn sich beim Letzten Abendmahl setzte, war Ihm vollkommen bewusst, dass Seine Apostel in Angst auseinanderlaufen würden. Er wusste auch, dass sie unter den Flügeln des Heiligen Geistes
zurückgeholt werden würden. Dafür bete Ich auch heute. Ohne Einheit gibt es keinen Frieden. Ohne Frieden gibt es keine Einheit. Seid eins im Geiste.“
Lest Eph. 2, 19-22+, Lest Phil. 2, 1-2+
13. April 2017 – Gründonnerstag
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Versetzt euch
heute Abend mit Mir zurück in den Garten von Gethsemane. Während Meine Apostel
schliefen, habe Ich gebetet. Ich habe gebetet, dass der Vater Mich vor der schrecklichen Passion und dem Tod, der Mir bevorstand, bewahren würde. Er hat nicht geantwortet. Ich hatte den Willen Meines Vaters anzunehmen. Ich liebte Seinen Willen
mehr als Mein eigenes Leben. Nachdem Ich Mich einmal dem Willen des Vaters hingegeben hatte, hinterfragte Ich Ihn [Seinen Willen] in keiner Weise. Alles war entschieden. Die Erlösung der Menschheit stand auf dem Spiel. Die Pein in Meinem
Herzen war so groß, als Judas Meine Verfolger in den Garten führte. Dann verriet er
Mich mit einem Kuss. Meine Liebe zu Judas hat nie geschwankt. Die Göttliche Liebe
versagt nicht, wenn sie geprüft wird. Einer der Apostel zog sein Schwert und schnitt
einem Soldaten in einem missglückten Versuch, Mich zu retten, das Ohr ab. Ich
habe das Ohr geheilt, aber die Soldaten haben immer noch nicht erkannt, gegen
wen sie ausgezogen waren. Sie sollten Mich nicht erkennen. Meine Todesangst im
Garten war eine emotionale Qual. In vieler Hinsicht war sie schwerer als die Kreuzigung selbst. Das fehlende Verstehen seitens der Apostel, der Gedanke daran, was
Meine Mutter leiden würde, und das Fehlen der Liebe in den Herzen Meiner Peiniger
waren fast mehr, als Ich tragen konnte. Ich bin heute hier bei dir (Maureen), um
euch diese Dinge mitzuteilen. Ich kenne jeden von euch und Ich weiß, dass ihr Mich
liebt. Ich habe auch für euch gelitten. Ich liebe euch.“

14. April 2017 – Karfreitag
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Ich bitte euch zu
erkennen, wenn ihr Meine Passion betrachtet, dass das Leben jedes Einzelnen einen
gewissen ‚Via Dolorosa’ *Aspekt besitzt. Wenn die Seele ihr Kreuz annimmt, dann
sind wir Freunde in diesem und im nächsten Leben. Das Kreuz nicht annehmen
schafft eine Distanz zwischen uns. So viele Prüfungen und Leiden gehen durch fehlendes Annehmen verloren. So viele Gnaden bleiben folglich unbeachtet. Meine
Kreuzigung war notwendig, um das Tor des Himmels für die ganze Menschheit zu
öffnen. Während Meines Leidens trauerte Ich um jene, die den Himmel trotz Meines
Opfers nicht sehen werden. Niemand wird je die Pein erleiden, die Ich am Kreuz litt.
Dennoch würde Ich nicht zögern, für die Seelen alles immer wieder zu erleiden. Ich
flehe euch an, liebt das Heil der Seelen über alles.“
*Der Begriff ‚Via Dolorosa’ (Kreuzweg), wie er im Merriam-Webster Wörterbuch beschrieben ist, ist ein qualvoll schwieriger Weg, ein Durchgang oder eine Serie von Erfahrungen.

15. April 2017 – Karsamstag – [VERGEBUNG, VERGEBUNG…]
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Ostern ist eine
Zeit der Vergebung. Ich habe Meinen Feinden vergeben, sogar als sie Mich gefoltert
haben. Ich hatte in Meinem Herzen nur Liebe – keinen Groll. Jede Seele muss das
Gleiche tun. Am meisten soll sie sich selbst alle Irrtümer und Sünden der Vergangenheit vergeben und sich selbst von Schuld befreien. Dies beweist euren Glauben
an Meine Barmherzigkeit.“
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Dies ist eine
wunderbare und tiefe Botschaft, die Jesus euch gegeben hat. Die Menschen müssen
die Barmherzigkeit Jesu nachahmen, sonst werden sie Seine Barmherzigkeit nicht
empfangen.“
15. April 2017 – Karsamstag – [VERGEBUNG, VERGEBUNG…]
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Während dieser
Zeit der Vergebung bitte Ich euch zu erkennen, dass alles Nicht-Vergeben-Können
in Stolz gründet. Die Seele kann nicht akzeptieren, dass dies oder jenes geschehen
ist oder gesagt wurde. Dies ist ein Stolz, der gerade am Herzen der Heiligkeit, der
Heiligen Liebe, nagt. Er trennt die Seele von Mir. Ich habe jede Schmähung und
Beleidigung angenommen und Ich bitte die Seele, die mit Nicht-Vergeben-Können
erfüllt ist, um die Gnade der Vergebung zu beten und ihr Herz dafür zu öffnen. Ich
bete, dass die Seelen ihr Nicht-Vergeben-Können erkennen mögen und dann den
Wunsch haben, dies zu überwinden.“
16. April 2017 – Ostersonntag – Fest der Auferstehung des Herrn
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Heute gebe Ich
euch Frieden, Liebe und Freude. Jene, die an Meine Auferstehung glauben, werden
diese Gaben erben. Die Ungläubigen sind zu Schuldigen geworden, indem ihnen
Friede, Liebe und Freude fehlt. Die Ungläubigen arbeiten gegen Meinen Sieg in den
Herzen. Übergebt euch Mir, so als würdet ihr vor dem leeren Grab stehen. Ich bin
bei euch. Zunächst erkennt ihr Mich nicht, aber wenn ihr es tut, wird euer Herz von
Freude überflutet. Dies ist die Freude, die Ich heute jedem geben möchte. Halleluja.“
17. April 2017 – Montag in der Osteroktav
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Ich möchte, dass
alle Menschen und alle Nationen nach Einheit in Heiliger Liebe streben. Dies ist die

Zeit der Vergebung. Lasst euer Herz mit dem Balsam der Heiligen Liebe heilen.
Sucht nicht immer euren eigenen Vorteil, sondern immer mehr das Wohlergehen
anderer. Diese Sorge um das Wohlergehen anderer sollte die Tür für Christen aus
anderen Ländern öffnen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Öffnet die
Tür des Herzens dieser Nation, so wie Meine Mutter die Tür Ihres Herzens öffnet –
als Herberge der Heiligen Liebe. Bietet den Schutz dieser großen Nation jenen an,
die die Pfeile der Verfolgung erleiden. Ich bitte nicht, dass ihr Kriminelle unterbringt
oder jene, die euch bedrohen, sondern jene, die um ihres christlichen Glaubens
willen in Gefahr sind.“
17. April 2017 – Montagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: “Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, heute
Abend bitte Ich euch, durchforscht eure Herzen nach allen Irrtümern oder Gewohnheiten und auch Sünden, die ihr überwinden müsst. Bittet Mich um Meine Hilfe und
Meine Barmherzigkeit, Ich werde euch helfen. Dann werden wir am Fest der Göttlichen Barmherzigkeit uns nahe sein. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen
der Göttlichen Liebe.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

18. April 2017 – Dienstag in der Osteroktav
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Wichtig ist,
dass die Menschheit die Versöhnung mit Gott sucht, um Seine Barmherzigkeit zu
erhalten. Der Mensch kann nicht weiterhin Gott spielen und erwarten, dass Gott
keine Notiz davon nimmt. Ihr werdet in der Welt keinen Frieden und keine Einheit
haben, solange nicht alle Menschen und alle Nationen Gott wieder die Herrschaft
geben, indem sie Seine Gebote durch Heilige Liebe annehmen und befolgen. Ihr
müsst daher verstehen, dass ihr durch eure Bemühungen im Gehorsam zur Heiligen
Liebe – der Annahme der Gebote Gottes – Erfolg haben werdet mit dem Frieden in
der Welt. Ich sage euch das heute durch die Barmherzigkeit Gottes. Bitte hört zu.“
18. April 2017 – Dienstag in der Osteroktav
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Ich bin gekommen, um euch auf die widersinnige Natur eurer Gesetze bezüglich dem Schutz des
Lebens hinzuweisen. Ihr habt Gesetze, die gewisse Arten in der Tier- und Pflanzenwelt schützen – sogar die Eier gewisser Vogelgattungen. Das Leben im Mutterleib
ist jedoch ohne Schutz – es ist sogar durch die Gefahren der legalisierten Abtreibung gefährdet. Was ist mehr wert – ein menschliches Leben oder das Leben eines
Vogels oder Tieres? Wo ist die Logik eurer Prioritäten? Dies ist ein verbogenes Denken – ein Geist der Unwahrheit – der bis ins Extreme geht. Betet, dass die Herzen
von der Wahrheit überzeugt werden.“
19. April 2017 – Mittwoch in der Osteroktav
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Was Mich am
meisten bekümmert, ist das allgemeine Desinteresse daran, Mir zu gefallen. Dieses
Desinteresse hat das Herz der Welt eingenommen und zeigt sich in der Gleichgültigkeit gegenüber Gut und Böse. Manche suchen Meine Barmherzigkeit, aber wenn
sie auf die Erhörung ihrer Gebete warten müssen, dann sind sie unglücklich und
verzweifelt. Andere wenden sich gar nie an Mich, sondern sie verlassen sich nur auf
sich selbst und auf andere. Am Ende wird es Meine Barmherzigkeit sein, die die
Welt umgestalten wird. Wendet euch Mir zu, solange es noch Zeit ist.“

21. April 2017 – Freitag in der Osteroktav
Freitagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, vertraut euer Schicksal Meiner Göttlichen Barmherzigkeit an und seid im Frieden. Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

22. April 2017 – Samstag in der Osteroktav
Samstagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, durch
die Gnade Meiner Göttlichen Barmherzigkeit biete Ich euch diesen Rat an – erweitert und vertieft euren Weg in Unsere Vereinten Herzen, denn dies ist der Weg zum
Göttlichen Willen Meines Vaters. Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der
Göttlichen Liebe.“
23. April 2017 – Barmherzigkeitssonntag – 15.00 Uhr-Andacht
Jesus erscheint hier* wie auf dem Bild des Barmherzigen Jesus. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch
geworden ist und geboren wurde. Ich danke euch,
dass ihr mit Mir das Fest Meiner Göttlichen Barmherzigkeit feiert. Es ist recht und gerecht, Meine Barmherzigkeit zu ehren, die euch aus dem Griff Satans
herausreißt. Es ist der Wille Meines Vaters, dass Meine
Barmherzigkeit anerkannt und geschätzt wird in einer
Welt, die so entschlossen ist, sich von ihrem Schöpfer
zu trennen. Der Wille Meines Vaters umgibt euch
überall und er ist Teil jedes gegenwärtigen Augenblickes. Nichts kann außerhalb des Göttlichen Willens
Meines Vaters existieren oder geschehen. Sein Wille
ist ganz Gnade, ganz Barmherzigkeit, ganz Liebe. In
dieser Zeit der Verwirrung, die auf dem Herzen
der Welt lastet, möchte Ich eine Andacht zum
Willen Meines Vaters einsetzen. So wie ihr einen Festtag habt, an dem ihr
Meine Göttliche Barmherzigkeit ehrt, so setzt auch ein Fest zu Ehren des
Willens Meines Vaters ein. Feiert dies jährlich am ersten Sonntag im August, an dem Tag des Festes von Gott Vater.** Ich erwarte nicht, dass die Kirche diesen Festtag anerkennt, so wie sie auch das Fest der Hüterin des Glaubens
(21. Januar) oder das Fest der Zuflucht der Heiligen Liebe (5. Mai) nicht anerkannt
hat. Aber Ich bitte jene, die zuhören, Ihn zu ehren. Dieses Werk*** hat seinen
Ursprung im Willen Meines Vaters. Der Weg durch die Kammern Unserer Vereinten
Herzen ist ein Weg, der letztendlich zum Eintauchen und zur Versenkung in den
Willen Gottes führt. Heilige Liebe ist der Wille Gottes. Ihr seht, dass Meine Bitte
diesem Werk entspricht. Der Wille Meines Vaters ist allmächtig und vollkommen.
Daher sieht Er aus nächster Nähe die freien Willensentscheidungen des Menschen,
aber Er wird niemals den freien Willen von der Menschheit wegnehmen. Es ist der
freie Wille, der zwischen Gut und Böse entscheidet, wobei er diese armseligen Entscheidungen nicht als Ursache für das Böse in der Welt erkennt. Satan hat den Unterschied zwischen Gut und Böse erfolgreich verschleiert, das Ergebnis ist die Verwirrung in der Welt heutzutage. Wenn der freie Wille dazu benutzt wird, sich selbst

zu dienen anstatt anderen, dann wird die Tür zu jeder Art von Ausschweifung geöffnet. Wenn Mein Vater schlechte Entscheidungen des freien Willens zulässt, heißt
das nicht, dass Er sie billigt. Der Wille Meines Vaters lässt die Entscheidungen des
Menschen zu, aber diese rufen auch Seine Gerechtigkeit herab. Wenn ihr den Göttlichen Willen Meines Vaters respektiert, dann müsst ihr auch Seine Göttliche Gerechtigkeit respektieren. Lebt nicht so, als wäret ihr nicht verantwortlich für eure Entscheidungen. Die Hoffnung für die Welt liegt in jedem Gebet, das für die Bekehrung
des Herzens der Welt dargebracht wird. Die Heilige Liebe war immer Teil des Göttlichen Willens Meines Vaters. Jetzt ist sie Teil Meiner Göttlichen Barmherzigkeit in
diesen letzten Tagen, indem sie die Menschen zu einer tieferen persönlichen Heiligkeit hinzieht und zur Vereinigung mit dem Willen Meines Vaters. Wer sich Meiner
Barmherzigkeit zuwendet, wendet sich auch dem Willen Meines Vaters zu und damit
auch der Heiligen Liebe. Meine Göttliche Barmherzigkeit wirkt wie das Fischernetz,
das alle Menschen in Heiliger Liebe und im Willen Meines Vaters zusammenholt.
Ohne Meine Barmherzigkeit würdet ihr nicht zur Heiligen Liebe hingezogen werden.
Ich komme heute und in dieser Zeit, um die Menschen durch Heilige Liebe zum
Willen Meines Vaters zu bringen. Dies ist ein Werk Meiner Barmherzigkeit. Dies ist
Mein Ruf an euch. In der Annahme dieses Rufes liegt eure Hingabe. Alles im gegenwärtigen Augenblick ist der Wille Meines Vaters für euch. Wenn ihr annehmt,
was der gegenwärtige Augenblick bringt, dann nehmt ihr Seinen Göttlichen Willen
an – ihr gebt euch Seinem Göttlichen Willen hin. Wenn ihr euch heute umschaut
und all die Veränderungen seht, die dieser Frühling gebracht hat,
dann bemerkt auch, dass Meine Göttliche Barmherzigkeit Seelen
verändert hat. Aus der Sicht Meines Vaters werden durch Meine
Barmherzigkeit Seelen rein und anziehend gemacht. Lasst euch
nie von Schuld entmutigen; lasst euch vielmehr durch Meine
Barmherzigkeit ermutigen. Meine Brüder und Schwestern, heute
lade Ich jeden von euch in Mein Barmherziges Herz ein. Rechnet
mit Meinen Gnaden, seid gestärkt durch Meine Barmherzigkeit.
Ich rufe euch auf zu verstehen, dass dies eine besondere Zeit ist,
in der besondere Gnaden geschenkt werden. Ich nehme alle eure
Anliegen heute in Mein Barmherziges Herz auf und gebe euch
Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
**Im Jahr 2017 am 6. August
***Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe Maranatha Spring & Shrine

24. April 2017 - Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Habt Vertrauen
in Meine Barmherzigkeit und zweifelt nicht. Es sind eure Zweifel, die ein Hindernis
zwischen eurem Willen und dem Willen Meines Vaters bilden. Ihr könnt nicht mit
dem Göttlichen Willen vereint sein, wenn ihr Sein Wirken in eurem Herzen bezweifelt.“
24. April 2017 – Montags
Montagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, betet
weiterhin, dass Seelen ihren Frieden in und durch die Heilige Liebe finden, denn
dies ist der Weg zu wahrem Frieden. Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der
Göttlichen Liebe.“

25. April 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kinder, versucht in dieser schwierigen Zeit besonders, eure Hingabe an den Göttlichen
Willen durch Hingabe an die Heilige Liebe zu vervollkommnen. Je tiefer ihr in der
Heiligen Liebe lebt – umso tiefer ist eure Hingabe an den Göttlichen Willen des Vaters. Diese beiden sind eins. Es ist eine Herausforderung, wenn ihr wieder an eure
Heimatorte zurückkehrt, eure Hingabe an die Heilige Liebe zu vertiefen. Jesus und
Ich sind immer bei euch, um euch zu helfen und eure Bemühungen zu stärken.
Heute verliere Ich keine Zeit, um euch zu sagen, dass Jesus und Ich am Fest Unserer Vereinten Herzen (25. Juni 2017) wieder bei euch auf dem Feld der Vereinten
Herzen sein werden. Wir freuen uns, die Anwesenden beim Rosenkranz um 15.00
Uhr zu begrüßen.“
26. April 2017 – Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Das Ausmaß
Meines Zorns und Meiner Gerechtigkeit kann jetzt noch nicht erkannt werden, da
der Mensch das Abweichen vom Willen Gottes und die Tiefe der Pein nicht erkennt,
die er dadurch seinem Schöpfer zufügt. Aus diesem Grund sende Ich weiterhin Meine Mutter in die Welt, um Einfluss auf die Bekehrung des Menschen hin zur Wahrheit zu nehmen. Dies ist eine Zeit, die die Wahrheit leugnet, indem sie den menschlichen Willen ohne Rücksicht auf den Willen Gottes zur Richtschnur erhebt. Ich schicke Meine Mutter nicht ohne Grund. Sie kommt nicht um des Spekulierens willen,
sondern damit Sie eurem Glauben hilft. Nehmt die Heilige Liebe an, ohne auf die
Konsequenzen durch Ungläubige zu achten. Macht aus euren Herzen ein Heiligtum,
worin die Heilige Liebe im Frieden wohnt.“
Lest 1 Thess. 2, 13+, Lest Röm. 2, 6-8+
27. April 2017 - Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. In diesen Tagen
lassen die Menschen es zu, dass die Politik spaltet anstatt zu vereinen. Dies ist der
Stolz und die Unfähigkeit, ihre eigenen Meinungen mit den politischen Führern in
Einklang zu bringen. Ist es nicht genauso mit der Beziehung des Menschen zu Gott?
Der Hochmut bildet seine eigenen Meinungen, die oft nicht das Befolgen der Gebote
beinhalten. Die Menschheit lebt nicht im Bewusstsein, dass sie einmal vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Sie macht ihre eigenen Regeln, ohne Rücksicht auf die
Gesetze Gottes. Alles, was nur leise an ein Missfallen des Himmels an den menschlichen Entscheidungen erinnert – seien es Naturkatastrophen oder Krankheiten –
wird mit Ärger und Geringschätzung Gott gegenüber aufgenommen. Ihr könnt nicht
auf der einen Seite so leben, als würde Gott nicht existieren und auf der anderen
Seite Gott bei jedem negativen Geschehen anklagen. Lebt so, dass ihr Mich und
Meinen Vater erfreut. Dann werde Ich euch die Gnade schenken, alle Mühsale zu
ertragen und jedes Kreuz anzunehmen. Ihr werdet es auch einfacher empfinden, in
der Wahrheit vereint zu sein.“
28. April 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Die Menschen kommen aus verschiedenen Gründen zu diesem Grundstück - aus der notvollen Suche nach einem Wunder, um die hier angebotenen Gnaden zu erfahren; manche kommen sogar, um Beweise für ihren Unglauben zu finden. Die wichtigste Eigenschaft jedes Pilgers ist jedoch, dass er mit offenem Herzen kommt. Sich von der

Last vorgefasster Meinungen zu befreien, ist schon eine Gnade in sich. Diese Freiheit lässt den Himmel Wunder wirken, so wie er will. Kommt nicht, um nach Negativem Ausschau zu halten. Schaut auf die Hand des Himmels, wie dieses Werk geformt wird, trotz voreingenommener Untersuchung. Seid in Frieden und habt im
Bewusstsein, dass es die Gnade Meines Unbefleckten Herzens ist, die euch hierher
zieht und euch einlädt, Meine Gegenwart auf diesem Grundstück zu erleben. Andere
Meinungen sollten euch nicht beeinflussen, hier selber unvoreingenommene Erfahrungen zu machen. Dieses Werk steht als Zeugnis für seine Echtheit inmitten all der
Bekämpfung, der Verleumdungen und Falschinformationen. Nehmt dies mit offenen
Herzen in euch auf.“
28. April 2017 – Freitagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: “Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, übergebt jede Situation, jedes Problem der Gnade des Unbefleckten Herzens Meiner
Mutter. Durch Ihr Herz wirke Ich am meisten und machtvollsten.“
29. April 2017 – Fest der Hl. Katharina von Siena
Die Hl. Katharina von Siena sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Der erste Schritt zu
einem offenen Herzen ist der Glaube daran, dass der Himmel alles durch die Gnade
tun kann. Nehmen wir z.B. dieses Werk* - dieses Grundstück**. Es ist die Gnade,
die ein Sojabohnenfeld zu einer wundertätigen Erscheinungsstätte verwandelt hat.
Um das Herz für die hier angebotene Gnade zu öffnen, muss die Seele sich entscheiden, das Werk für glaubwürdig zu halten. Dann muss sie auf die Wirkung
schauen, die das Werk in der Welt hat. Hat es Heilungen und Bekehrungen gegeben? Bietet das Werk eine gesunde Spiritualität? Es wäre bestenfalls als schwierig
zu bezeichnen, alle diese positiven Aspekte um des Unglaubens willen abzulehnen.
Ein offenes Herz ist ein Herz, das nach der Wahrheit sucht. Eine solche Seele glaubt
nicht selbstgefällig, dass sie alle Antworten hat und keine besondere Gnade
braucht. Ein offenes Herz erkennt den positiven Einfluss der Gnade und sie antwortet eifrig darauf. „
*Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine
**Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest 1 Kor. 2, 12-13+

30. April 2017 - Öffentliche Erscheinung
Die Hl. Katharina von Siena sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Es ist so, ich bin gekommen, um allen zu helfen zu verstehen, dass das Offensein des Herzens für die
Wahrheit vom freien Willen abhängt. Wenn ihr nicht daran interessiert seid, die
Wahrheit herauszufinden und mit der Gnade der Wahrheit zusammen zu arbeiten,
wird euer Herz verschlossen bleiben. Ihr könnt das bei jenen sehen, die zu dem
Grundstück* kommen oder mit den Botschaften** bekannt gemacht werden. Manche bleiben eifrig dabei, nicht zu glauben oder Negatives zu finden. Andere sind
eifrig dabei, zu glauben und die Botschaften zu leben, und sie lassen diese in ihrem
Herzen lebendig werden. Sie sehen, was gut ist und versuchen nicht, Negatives zu
finden. Das Urteilen ist nur echt, wenn das Herz für die Wahrheit offen ist, keine
vorgefassten Meinungen oder Pläne hat und nicht nach Fehlern sucht. Der Grat zwischen Verurteilen und Urteilen ist sehr schmal. Ein offenes Herz betet mit Aufrichtigkeit darum, die Wahrheit zu erkennen.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
**Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine

1. Mai 2017 – Fest des Hl. Josephs, des Arbeiters
Der Hl. Joseph sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Arbeitet immer daran, das Königreich Gottes in den Herzen und in der Welt durch Heilige Liebe aufzubauen. Wenn
das Herz sich einmal der Heiligen Liebe geöffnet hat, muss die Seele daran arbeiten, diese Botschaft zu verinnerlichen, selbst Botschaft zu werden. Heilige Liebe
sollte ihre Gedanken, Worte und Taten durchdringen. Dann evangelisiert die Seele
als Vorbild der Heiligen Liebe die Botschaft, ohne sich dessen bewusst zu sein. Viele
Herzen können auf diese Weise bekehrt werden.“
Lest Kol. 3, 12-16+, Lest Kol. 4, 5-6+
1. Mai 2017 – Montagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, Ich
möchte jeden von euch tiefer in die Flamme Meines Herzens hineinbringen, welches
Göttliche Liebe ist. Jede Anstrengung, die ihr macht, um durch Heilige Liebe heiliger
zu leben, bringt euch tiefer in diese Göttliche Flamme hinein. Heute Abend segne
Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“
2. Mai 2017 - Öffentliche Erscheinung
Der Hl. Franz von Sales sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Die Hingabe an den Göttlichen Willen bedeutet, dass ihr annehmt, was Gott im gegenwärtigen Augenblick in
eurem Leben zulässt. In dieser Annahme liegt der Glaube, dass Gott aus jeder Situation Gutes hervorbringen kann. Dieses Gute kann die Form eines Kreuzes haben
oder etwas anderes Unerwartetes sein – vielleicht sogar das höchste Gut der Bekehrung einer Seele. Aber es ist euer Annehmen, welches das Opfer vollkommen
macht. Nehmt nicht die Entmutigung an, als wäre sie ein Teil des Kreuzes. Die Entmutigung kommt von Satan, der euren Untergang möchte. Bereitet euer Herz jeden
Morgen mit Mut vor. Bittet euren Schutzengel, euch zu helfen.“
3. Mai 2017 - Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.
Der Weg, um tiefer in die Göttliche Liebe hineinzukommen, ist das Vervollkommnen
in Heiliger Liebe. Dies ist auch der Weg zum Göttlichen Willen Meines Vaters. Jedes
Bemühen um Vollkommenheit in Heiliger Liebe vereint euch mehr mit dem Göttlichen Willen. Der Weg durch die Kammern der Vereinten Herzen ist der Weg der
Vervollkommnung in Heiliger Liebe und der Wegweiser zur Vereinigung mit dem
Göttlichen Willen. Niemand gelangt zur Vereinigung mit dem Willen Meines Vaters
außerhalb der Heiligen Liebe.“
4. Mai 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Heute, während Ich zu euch spreche, hat dieses Werk viele dazu gebracht, die Wahrheit zu
erkennen – die Wahrheit, die Heilige Liebe ist. Viele sind durch Autoritätspersonen
in Führungspositionen falsch geführt worden. Respekt vor Position und Rang steht
vor dem Suchen nach der Wahrheit. Leider könnt ihr nicht mehr darauf vertrauen,
dass hochgestellte Personen in Kirche oder Welt euch die Wahrheit sagen. Sie sind
der Grund, warum die Menschen sich heute gegen echte Erscheinungen in der gegenwärtigen Welt stellen. Manche werden falsch geführt, wie Ich bereits gesagt
habe. Andere sind vielleicht nachtragend, weil sie im Werk wichtig sein wollten, dies
aber abgelehnt wurde. Wieder andere sind vielleicht eifersüchtig, weil das Werk

nicht ihnen übertragen wurde. Dann gibt es noch jene, die meinen, dass das Werk
ihnen eine finanzielle Konkurrenz oder eine Konkurrenz zu ihrem Einfluss sein könnte. Wie traurig ist es, wenn Finanzen oder Beliebtheit das rechte Urteilen verbiegen.
Es ist schmerzvoll für Mich, über diese Dinge sprechen zu müssen, aber es gibt sie
eben. Diese Beweggründe sind in den Herzen vieler, die bewusst das Eingreifen des
Himmels hier bekämpfen. Viele Seelen gehen dadurch verloren. Die Menschen sehen bei ihrem eigenen Handeln keine Fehler, sondern sie halten das Werk für eine
Norm, die gegen die Wahrheit verstößt. Wenn ihr ehrlich mit euch selbst seid, dann
findet ihr keine Fehler bei der Heiligen Liebe, die die Wahrheit selbst ist, sondern ihr
erkennt den Irrtum eures Widerstands. Vermeidet es, dass geistiger Stolz oder
geistiger Neid eure Entscheidungen bestimmt.”
5. Mai 2017 – Fest Maria, Zuflucht der Heiligen Liebe – 20. Jahrestag
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen Liebe, umgeben von einem
strahlenden Licht, in dem viele Engel sind. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.
Heute biete Ich euch Mein Herz als Zuflucht der Sünder, als Festung und Stärke und
Heiligtum des Friedens an. Die Tür zu Meinem Herzen ist immer für jeden Einzelnen
offen. Diese demütige Zuflucht ist jedoch ein Sprungbrett zum Majestätischen Herzen Jesu, in dem die Wahrheit wohnt. Liebe Kinder, ihr seid in keiner Situation jemals alleine, wenn ihr euch an die Zuflucht der Heiligen Liebe wendet, welche Mein
Herz ist. Mein Herz ist immer vereint mit dem Herzen Meines Sohnes. Jedes Anliegen, das ihr Meinem Herzen übergebt, gelangt daher in das Heiligste Herz Meines
Sohnes. Unsere Herzen sind vereint und wir wünschen, dass alle Herzen so vereint
wären. Die Heilige Liebe wird in diesen Tagen und in dieser Zeit verkündet, in der
der Hass versucht, die Herzen einzunehmen. In diesem Land (USA) macht die Heilige Liebe gewisse Fortschritte und es ist nun sicherer, christliche Ideale öffentlich
und ohne Angst vor Strafe zu verkünden. Dies ist ein Sieg für die Heilige Liebe. Die
Zuflucht Meines Herzens bietet einen sicheren Hafen für jene, die in Verwirrung
leben. Die Heilige Liebe vertreibt die Verwirrung und schützt die Wahrheit. Heilige
Liebe ist Wahrheit. Sucht nicht weiter nach einem komplexeren Plan für eure persönliche Heiligkeit, Schutz oder Stärke. Ihr habt alles in der Heiligen Liebe.“
5. Mai 2017 – Fest Maria, Zuflucht der Heiligen Liebe – 20. Jahrestag
Die Gottesmutter erscheint hier als Zuflucht der Heiligen Liebe und sagt: „Gelobt sei
Jesus Christus. Liebe Kinder, ich danke euch, dass ihr heute an Meinem Festtag mit
Mir betet. Ich komme, um zwei Dinge von euch zu erbitten: Dass ihr immer zur
größeren Ehre Gottes und in jedem Augenblick für das Wohlergehen eures Nächsten
lebt. Das ist Heilige Liebe. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Heiligen Liebe.“
6. Mai 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Heute
komme Ich, um darum zu bitten, dass alle Menschen und alle Nationen um Weisheit
bei jeder Entscheidung beten. Das Wissen kann erdgebunden sein und zu menschlichen Fehlern führen. Die Kenntnis ohne Weisheit ist wie ein Essen ohne Gewürz.
Das Würzen bringt dem Essen den Geschmack und macht es appetitlicher. Die
Weisheit gibt dem Wissen gesunden Menschenverstand und macht es genießbarer –
nützlicher – in der Welt. Ohne ein Maß an Weisheit werden aus kleinen Bedrohungen große Ängste. Ohne Weisheit bleiben realistische Lösungen für viele Probleme
unerkannt. Gott wirkt durch ein weises Herz und bringt Gutes daraus hervor. Betet
daher um die Weisheit des Herzens.“
Lest Weish. 17, 12-13+

7. Mai 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Vertraut
immer darauf, dass Ich bei euch bin, wenn ihr für die Wahrheit einsteht. Es ist oft
schwierig, die Wahrheit widerzuspiegeln, wenn man versucht, die Wahrheit neu zu
definieren, um sie seinen eigenen Interessen anzupassen. Die Verantwortung jeder
Person, die in Heiliger Liebe lebt, ist jedoch, die Wahrheit zu erfassen und sie ans
Licht zu bringen. Falsche Götter, seien es weltliche Anhänglichkeiten, falsche Religionen, Drogenmissbrauch oder die Liebe zu Macht und Autorität, nehmen die Herzen
ein, aber nicht die Wahrheit. Sie mögen Königreiche um ihre Lügen bilden, aber das
Königreich Gottes ist in keiner Weise Teil dessen, das sie erreichen. Vielmehr ist
alles, was sie erreichen, bedeutungslos. Kleidet euch selbst in die Wahrheit der Heiligen Liebe. Dann ist eure Ewigkeit im Himmel gesichert.“
Lest 2 Tim. 4, 1-5+
7. Mai 2017 – Erster Sonntag im Monat – Familien-Gebetsabend – um die
Bekehrung des Herzens der Welt
Der Hl. Joseph ist da und sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Meine Brüder und
Schwestern, jede Familie muss sich bemühen, ein Vorbild der Heiligen Liebe in der
Welt zu sein. Dadurch wären sie eine Oase des Friedens und der Wahrheit inmitten
all der Verwirrung der Zeit. Betet darum. Heute segne ich euch mit meinem Segen
der Väterlichen Liebe.”
8. Mai 2017 – Fest Maria, Vermittlerin aller Gnaden
Unsere Liebe Frau erscheint als Mutter der Gnade und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.
Liebe Kinder, Jesus sendet Mich in diesen Tagen mit wichtigen Botschaften, Gebeten
und Aufrufen zur Erde. Nichts davon ist jedoch so wichtig wie diese Botschaft der
Heiligen Liebe.* Mein Herz, welches die Vermittlerin aller Gnaden ist, wurde von
Jesus gebeten, diese wichtigste Gnade für diese Zeit aufzubewahren. So viele der
Gnaden, die Jesus durch Mein Herz zur Erde schickt, bleiben unbeachtet und unerkannt. Diese Botschaft, die Mein Herz als die Zuflucht der Heiligen Liebe verkündet,
war fast schon durch die Macht in der Kirche zum Schweigen gebracht, aber Jesus
wollte das nicht zulassen. Durch viele unvorhergesehene Gnaden und viele schwierige Entscheidungen kämpfen wir heute weiter – nicht in Konkurrenz zu irgendeiner
kirchlichen Autorität, sondern in Zusammenarbeit mit dem Ewigen Göttlichen Plan
und Seiner Gnade. Es werden noch viel mehr Gnaden kommen – Gnaden, die der
Himmel ausgewählt hat, um dieses Werk** in den Vordergrund zu stellen und was
am wichtigsten ist, um Ungläubige zu bekehren. Das Werk hier** hat vielen Herausforderungen mit Mut und gefestigtem Glauben standgehalten – alles als Antwort
auf die Gnade Meines Herzens. Macht weiter so. Ich bin bei euch.”
*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine
**Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine

Lest Apg. 5, 29+

8. Mai 2017 - Montagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, harrt
aus in der Wahrheit, die Heilige Liebe ist. Achtet nicht darauf, wer zustimmt oder
nicht. Ich werde bei euch sein und euch die Worte eingeben, die ihr braucht, um die
Herzen zu verändern. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“

10. Mai 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kinder, bitte schätzt den Weg, der euch durch diese Botschaften* gegeben wird. Er ist
das fehlende Glied zu allen anderen Botschaften, die an andere Seher gegeben
wurden. Während es sich bei vielen [Botschaften] um das Leben im Göttlichen Willen handelt, so zeigt euch der Weg durch die Kammern Unserer Vereinten Herzen
den Weg zum Göttlichen Willen. Ihr könnt kein Ziel erreichen, ohne zuerst den Weg
zu gehen. Es ist kein komplizierter Weg, sondern einer, der die Einfachheit des Herzens und das innere Erkennen der eigenen Fehler und Schwächen erfordert. Setzt
niemals voraus, dass ihr in einer der Kammern seid, sondern geht weiter auf dem
Weg.“
*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine
11. Mai 2017 – Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.
Die Schatzkammer der Gnade, die Mein Heiligstes Herz ist, wurde
dieser Generation offen gelegt. Ich habe jede Gnade ausgeschöpft
in dem Bemühen, die Menschheit zur Erkenntnis des Weges zu
bringen, den sie so eilfertig geht. Das Wohlergehen so vieler Nationen steht auf der Kippe. Diese Botschaften der Heiligen Liebe
sollen die Menschen von ihrer Eigenliebe und ihrer Selbstverwirklichung wegführen zur Sorge um das Wohlergehen anderer. Wenn
diese Tugend die Herzen einnehmen würde, dann hättet ihr Frieden und Wohlstand, wie die Welt dies noch nie erlebt hat. Das
Problem liegt in der eigensüchtigen Sorge des Menschen um sich selbst, in der Liebe zu seinen eigenen Meinungen, in der Liebe zur Macht und dem Unterlassen, Gott
in das Zentrum ihres Lebens zu stellen. Mein Sieg ist in jedem Herzen, das Mich
darin regieren lässt. Mein Sieg ist der Sieg der Wahrheit, der Sieg der Heiligen Liebe, der Sieg des Göttlichen Willens Meines Vaters.“
12. Mai 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Es ist wichtig, dass die Menschen beginnen, dieses Land (USA) als einen ‚sicheren Hafen’ für
Christen zu erkennen – als einen Ort, an dem die Christen offen und ohne Angst
ihren Glauben zum Ausdruck bringen können. Dies geschieht unter dem Regime
dieses Präsidenten, der die doppelte Moral einiger Gesetze erkannt hat. Liebe
Kinder, es hat immer die Verfolgung der Anhänger Christi gegeben, aber jetzt werdet ihr durch die Gerechtigkeit in eurer Regierung geschützt. Habt keine Angst,
Meine Eigenen oder die von Christus Auserwählten genannt zu werden. Seid vereint in Unseren Vereinten Herzen. In dieser Einheit werden wir Geschichte schreiben. Gemeinsam können wir das Böse offen bekämpfen. Wir können falschen Religionen, die sich selbst über jeden Tadel erhaben fühlen, entgegen treten. In Unseren Vereinten Herzen kann die Hoffnung der Zukunft eurer Nation liegen.“
12. Mai 2017 – Freitagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, harrt
aus in der Wahrheit, die Heilige Liebe ist. Auf diese Weise seid ihr offen für die Gnaden, die Ich euch schenken möchte. Ich segne euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“

13. Mai 2017 – Fest der Jungfrau von Fatima
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Fatima. Sie
sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Heute ist der 100. Jahrestag Meiner Erscheinungen in Fatima (Portugal). Das
Jahr 1917 gehörte einer viel einfacheren Zeit an, obwohl
die Welt sich im Krieg befand. Meine Warnungen und
Lösungen bezüglich eines noch schlimmeren Krieges blieben unbeachtet, bis es zu spät war. Dann kam der 2.
Weltkrieg. Millionen (37 Millionen) starben, während die
Autoritäten über die Echtheit Meiner Botschaft an die
Welt debattierten. Heute komme Ich wieder zu vielen
Nationen. Leider geschieht das Gleiche – nur umfassender. Die Jahre seit Meiner Erscheinungen in Fatima sind
gekennzeichnet durch Kriege und aufdringliche Diktaturen. Aber Mein vom Himmel gewünschtes Eingreifen wird
wieder hinterfragt und mit Zweifel und Unglauben aufgenommen. Die jetzt wichtigste Botschaft für die Welt ist die Heilige Liebe. Euer Sieg über das Böse, das euch
bedroht, ist der Sieg der Heiligen Liebe in den Herzen. Ihr könnt mit dem Bösen
nicht verhandeln. Ihr müsst beten, dass das Böse durch Heilige Liebe erkannt und
mit friedvollen Mitteln überwunden wird. Der Triumph Meines Unbefleckten Herzens
fällt zusammen mit dem Sieg des Heiligsten Herzens Meines Sohnes. Ihr hattet ein
friedvolles Zurückgehen des Kommunismus und die Berliner Mauer fiel ohne Blutvergießen. Ich bete, dass das Barmherzige Herz Gottes noch einmal die Herzen des erneut gekommenen Kommunismus erweichen möge, der in Russland wieder Form annimmt. Es gibt geheime Absprachen, die Gebiete in der Welt
einschließen, die konstant in einem Zustand von Chaos sind. Euer Unglaube gegenüber dem, was Ich euch als Mutter sage, ist eine Bedrohung für eure Sicherheit. Die
Geschichte beweist, dass das, was Ich sage, gerechtfertigt ist. Wendet euch der
Barmherzigkeit Gottes zu. Betet, dass die Heilige Liebe die Herzen einnimmt. Dies
ist Mein Friedensplan für die Welt. Vereint euch in diesem Bemühen.“
13. Mai 2017 - Samstagsgebet - für die Bekehrung des Herzens der Welt,
Die Gottesmutter erscheint hier [in Maranatha Spring …] als Jungfrau von Fatima.
Sie sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kinder, Ich danke euch, dass ihr heute
Abend mit Mir betet. Ich bin glücklich, hier in eurer Mitte zu sein. Ich möchte, dass
ihr auf alle Meine Botschaften hier an dieser Stätte mit Hingabe und tiefem Glauben
hört und sie in eurem Herzen und in eurem Leben wirken lasst. Das ist die Hoffnung
für die Welt. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Heiligen Liebe.”
14. Juni 2017 – Muttertag
Unsere Liebe Frau erscheint in Weiß – das Jesuskind im Alter von ungefähr einem
Jahr im Arm haltend. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kinder, schätzt
immer die Mutterschaft und die Werte, die die Welt heute gering achtet. Eine gute
Mutter legt den Grundstock für eine gute Gemeinschaft, eine gesunde Regierung
und eine friedvolle Welt. Unterschätzt nicht die Bedeutung jeder mütterlichen Aufgabe, wie klein oder banal sie auch sein möge. Alles, was mit Liebe getan wird, hat
Ewigkeitswert. Mütterliche Liebe, die in die Gemeinschaft getragen wird, garantiert
friedvolle Lösungen für viele Probleme. Viele, die nie geboren haben, sind Mütter für
eine unzählige Schar von Menschen. Die Gegenwart einer guten Mutter hat für ihre
Umgebung eine beruhigende Wirkung. Diese Gegenwart muss im Herzen der Welt
gespürt werden.“

14. Mai 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Die Wirksamkeit – die Macht – jeder Botschaft liegt in der Tiefe des Glaubens des Zuhörers.
Eine Person kann eine noch so große Anzahl von Botschaften hören, aber am Ende
wird keine der Botschaften sie tief beeindrucken, wenn sie sich der Glaubwürdigkeit
nicht sicher ist. Deshalb greift Satan hier auf die Taktik zurück*, die Echtheit der
Botschaften anzugreifen.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

15. Mai 2017 – Öffentliche Erscheinung
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Fatima. Sie sagt: “Gelobt sei Jesus
Christus. Ich komme noch einmal unter diesem Titel zur Erde, um der Menschheit
zu helfen, die Richtung zu erkennen, die sie wählt. Vor 100 Jahren habe Ich der
Welt eine gerechtfertigte Warnung vor einem schlimmeren Krieg gegeben, wenn
nicht die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Meine Warnungen blieben
unter großen Verlusten unbeachtet, während der Mensch versucht hat darüber zu
befinden, ob Meine Worte glaubwürdig sind. Heute weise Ich darauf hin, dass die
Welt weiterhin mit der Bedrohung durch neue Kriege am Horizont in Aufruhr bleibt.
Durch die Zunahme von Massenvernichtungswaffen steht heute mehr auf dem Spiel
als je zuvor. Wenn solche Waffen in Hände von wahnsinnigen Führern kommen,
könnte die Zukunft der Menschheit für immer verändert werden. Der Welt wurde
ein Ausgießen von Gnade verheißen, wenn Ich als Mittlerin, Miterlöserin
und Fürsprecherin verkündet werde. So komme Ich heute wieder mit dieser
Bitte – nicht zu Meiner eigenen Erbauung, sondern um des Wohlergehens der Welt
willen. Liebe Kinder, erkennt die Richtung, in die das Herz der Welt geht. Betet,
dass das Böse erkannt und überwunden wird. Seid nicht selbstgefällig. Alles, was
Ich euch sage, ist wahr. Seid vereint in der Wahrheit.“
16. Mai 2017 - Öffentliche Erscheinung
Der Hl. Franz von Sales sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Die Menschheit muss es
wünschen, Gott an allererster Stelle zu gefallen, um rechtschaffene Entscheidungen
im freien Willen zu treffen. In diesen Tagen entscheidet sich der freie Wille dafür,
eine Distanz zwischen dem Herzen des Menschen und dem Göttlichen Willen zu
schaffen. Deshalb habt ihr Massenvernichtungswaffen in den Händen des Bösen.
Deshalb ruhen der Friede und die Sicherheit der Welt in den Händen einiger weniger
Führer, von denen manche nur böse Pläne haben. Bewaffnet euch selbst mit der
Wahrheit, die Heilige Liebe ist. Betet, dass das Böse erkannt und vereitelt wird. Das
Gebet muss gemäß dem freien Willen eure Waffe der Wahl sein. Ihr könnt das Böse
in den Herzen nicht ermessen, aber ihr könnt dessen Besiegung erbeten. Ihr werdet
die Gnade erhalten, die ihr in jedem gegenwärtigen Augenblick braucht. Es gibt
viele Möglichkeiten, sich für die Zukunft vorzubereiten, aber das Vertrauen auf die
Gnade des gegenwärtigen Augenblicks muss euer Friede und eure Sicherheit sein.“
Lest Tit. 2, 11-14+
17. Mai 2017 – Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Lasst euch
nicht davon verwirren, wer an diese Botschaften glaubt und wer nicht. Nehmt den
geistigen Weg in die Kammern Unserer Vereinten Herzen in euer eigenes Herz auf.
Ihr werdet tief in den Göttlichen Willen des Vaters hineingeführt. Dies ist der Beweis
der Echtheit all dessen, was hier stattfindet. Satan versucht mit jeder Taktik, euch

von diesem geistigen Weg abzubringen. Sein eifrigstes und bevorzugtes Vorgehen
ist, die Menschen zu überzeugen, dass nichts davon echt ist. Er hat viele Wege, den
Glauben der Menschen zu schwächen. Er benutzt gute Menschen und sogar religiöse
Führer, um die Botschaften zu bekämpfen. Er benutzt geistigen Neid, um den Unglauben zu fördern. Er benutzt auch den geistigen Stolz, um Widerstand zu fördern.
Dies offenbart sich in falschem Urteilen. Aber Ich sage euch, die schlichte und
rechtschaffene Person, die sich für die Wahrheit entscheidet und glaubt, wird eine
Vielzahl von Gnaden erhalten.“
18. Mai 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Ohne ein
reuevolles Herz können Seelen die Barmherzigkeit Gottes nicht suchen. Reue
kommt aus dem Erkennen des Irrtums. Ein falsches Bewusstsein hat das Herz der
Welt eingenommen. Dies ist ein Bewusstsein, das eine verdrehte Wahrheit akzeptiert. Als Folge wird die Sünde neu definiert. Abtreibung und ebenso die gleichgeschlechtliche Ehe werden als akzeptabel angesehen. Gut und Böse werden nicht
mehr leicht erkannt. Der Mensch strebt danach, sich selbst an allererster Stelle zu
gefallen. Diese fehlende Reue vor dem Barmherzigen Herzen Gottes hat einen
Bruch zwischen dem Herzen des Menschen und dem Herzen seines Schöpfers verursacht. Dieser Bruch kann nur geheilt werden, wenn der Mensch das Böse erkennt
und daraus folgend seine Irrtümer bereut. Deshalb ist die Erleuchtung des Gewissens, die die Seelen auf diesem Grundstück* empfangen, so wichtig und wesentlich
für die Bekehrung des Herzens der Welt. Betet, dass die Seelen in großer Zahl mit
einem offenem Herzen hierher kommen.”
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
19. Mai 2017 - Öffentliche Erscheinung
Der Hl. Franz von Sales sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. In der Weltpolitik zeigt sich heutzutage die Unfähigkeit, Gutes von Bösem zu unterscheiden. Die Menschen und Nationen mit bösen Plänen – Plänen, die
den Untergang anderer suchen – werden umfassend
und ohne Verurteilung durch ein in der Wahrheit verankertes Gewissen unterstützt.
Uneinigkeit ist die Brutstätte des Bösen und schwächt
das Gute. Wenn die Herzen durch Eifersucht oder ungeordneten Ehrgeiz beeinträchtigt sind, dann gibt es
Uneinigkeit und die Wahrheit wird nicht mehr in Erwägung gezogen. Die Heilige Liebe muss die Grundlage
der Gedanken, Worte und Werke sein, damit die
Wahrheit an erster Stelle steht. Andernfalls übernehmen egoistische Ziele und ihre Kennzeichen die Macht
und böse Pläne nehmen Gestalt an.“
Lest Röm. 2, 6-8+
19. Mai 2017 – Freitagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, übergebt jede Situation, jedes Problem Meinem Heiligsten Herzen. Vertraut Mir diese
Dinge an und seht, wie schnell Ich handle. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem
Segen der Göttlichen Liebe.“

20. Mai 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Wenn ihr bei
jedem Problem die Vergebung übt, dann nimmt sehr oft Gott eure Hand und führt
euch in Weisheit durch die dunkelste Stunde. Probleme sind so oft das Ergebnis von
Fehlkommunikationen, Versagen bei der Erfüllung eigener Pflichten und Ungeduld.
Wenn ihr alles in eurer Macht Stehende tut, um Dinge zu lösen, dann müsst ihr den
Rest Gott überlassen. In der Welt könnt ihr sehen, dass Kriege auf diese Weise beginnen, aber sie werden nicht gelöst, da keine Vergebung in die Situation eintritt.
Die Weisheit hat keinen Anteil an Diktatur oder Missachtung menschlichen Lebens.
Durch das Fehlen von Weisheit wird fehlgeleitetes Verhalten nicht korrigiert, sondern verstärkt. Betet um Weisheit in den Herzen jener, die euch bekämpfen.”
21. Mai 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Gott beurteilt jede Situation, jede Seele, alle Menschen und alle Nationen
mit dem Maßstab der Heiligen Liebe. Heilige ist
das Barometer des Guten im Gegensatz zum Bösen. Es ist die Tiefe und Gegenwart, oder das
Fehlen der Heiligen Liebe im Herzen, was die
Ewigkeit der Seele bestimmt. Wenn ihr euch einen Ort vorstellen könnt, wo es keine Liebe gibt,
dann habt ihr eine allerdings nur schwache Ahnung von der Verdammnis. Deshalb bin Ich hierher geschickt worden – um zur Heiligen Liebe in
den Herzen zu ermutigen und um sie zu stärken.
Dies ist der Weg zum Heil – der Weg zur Wahrheit. Es gibt so viele Hindernisse auf dem Weg –
so viele Ablenkungen. Ihr müsst eines Herzens
und eines Sinnes sein, um euch gegenseitig
auf dem Weg der Heiligen Liebe zu helfen.
Dies ist der Weg zum Frieden und zur Ruhe
sogar mitten in Chaos und Turbulenzen.”
22. Mai 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Bitte erkennt, dass das Gute immer Angriffen ausgesetzt ist. Satan versucht konstant, das
Gute als schlecht erscheinen zu lassen. Die Heilige Liebe hilft der Seele, zwischen
Gut und Böse zu unterscheiden. Das Herz, das in Heiliger Liebe gründet, kann leichter zwischen Gut und Böse entscheiden.“
22. Mai 2017 – Montagsgebet
um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin
euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder
und Schwestern, gebt euren Meinungen nicht den Vorrang vor der
Wahrheit. Findet lieber die Realität der Wahrheit heraus und bildet eure
Meinungen danach. Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“

23. Mai 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Die Gnade
des gegenwärtigen Augenblicks kann sogar in Form einer Verwirrung kommen. Was
ihr als Verwirrung betrachtet, kann der Weg Gottes sein, die Sache zu verändern
und zu einer Veränderung in einer Situation zu inspirieren. Er kann euch den Weg
zeigen, wie Satan in eurem Leben wirkt oder im Leben anderer. Er kann euch Lösungen für Probleme geben, auf die ihr selber nie gekommen wärt. Alles geschieht
aus dem Grund, dass Gott alles zu einem guten Ende führen möchte. Selbst wenn
ihr das Gute in manchen Situationen nur schwer erkennen könnt, kann Gott aus
dem schlimmsten Problem etwas Gutes machen. Betet daher immer um geduldiges
Verstehen selbst inmitten von etwas, das für euch wie Ablenkung aussieht. Betet
darum, dass ihr gnadenhaft annehmen könnt, was Gott euch sagt.“
Lest Röm. 8, 28+
24. Mai 2017 – Fest Maria, Hilfe der Christen
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Heute
komme Ich als Hilfe der Christen zu euch – unter einem verdienstvollen und Mir
lieben Titel. Es gibt nichts, das irgend jemand von euch betreffen könnte, ohne dass
es auch eure Himmlische Mutter betrifft. Ich möchte, dass ihr Meine Hilfe sucht. Ich
bin glücklich, dass in diesem Land die Christen nun per Gesetz geschützt werden.
Noch einmal, Ich lade die Christen, die in anderen Nationen verfolgt werden, ein,
hier in diesem Land – einem sicheren Schutzgebiet – Zuflucht zu suchen. Hier werden Straftaten, die gegen Christen begangen werden, auch als solche behandelt.
Liebe Kinder, Ich lade euch noch einmal ein, euch in der Wahrheit zu vereinen, die
Heilige Liebe ist. Lasst euch nicht durch Macht oder Autorität davon abbringen. Ihr
seht nicht, was in den Herzen ist, die Rechtschaffenheit für sich beanspruchen. Ich
werde euer Bemühen, an der Heiligen Liebe festzuhalten, segnen.”
25. Mai 2017 – Festtag Christi Himmelfahrt
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Vom Himmel
schaue Ich auf alle Menschen und alle Nationen. Ich kenne das innere Wirken im
Herzen jedes Einzelnen und die Probleme jedes Herzens. Ich sehe die Lösungen, auf
die die Menschheit zugreift. Manche sind gut. Manche sind schlecht. Die Probleme
vervielfachen sich und werden größer, wenn der Mensch nicht Meine Hilfe sucht. In
der Mehrzahl sucht man Meine Hilfe nicht. Ich möchte Teil jeder eurer Entscheidungen sein – sei sie groß oder klein. Ich möchte eure Abhängigkeit von Meiner Hilfe.
Wenn ihr versucht, Dinge ohne Mich zu entscheiden, dann werden eure Entscheidungen leicht durch Eigenliebe oder vom Bösen beeinflusst und sind nicht Teil des
Willens Gottes für euch. Bewegt euch näher zu Mir, indem ihr demütig um Meine
Hilfe bei jeder Entscheidung bittet. Da dies der Wille Gottes ist, dass ihr das tut,
werdet ihr am Irrtum vorbeigeführt. Eure Probleme werden sich auflösen. Ihr werdet im Frieden sein.“
26. Mai 2017 - Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Die Menschen
kommen nicht zu Mir, wenn alle ihre Probleme in angenehmer Weise gelöst sind.
Sie wenden sich in Nöten an Mich – nach Lösung suchend. Ich bin immer nur ein
Gebet entfernt – und warte, um zu helfen – bereit zuzuhören. Zu oft versuchen
Seelen, die Situationen mit Vernunft zu ergründen und folgen dann ihrem eigenen
Willen. Dies ist offensichtlich in Regierungen und rechtlichen Situationen. Der Wille
Meines Vaters ist Wahrheit. Deshalb muss jede Entscheidung auf Wahrheit geprüft

werden. Betet und Ich werde euch helfen, die tatsächliche Realität aufzudecken.
Wenn die Seelen dies nur tun würden, dann würde es mit dem weltweiten moralischen Zerfall aufhören. Wenn die Wahrheit verdreht wird, dann wird die Sünde neu
definiert und die Moral kommt in Gefahr. Die Wahrheit ist immer Heilige Liebe.“
Lest Kol. 2, 8-10+
26. Mai 2017 – Freitagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier* mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, betet
darum, dass ihr sanftmütig und demütig von Herzen bleibt. Auf diese Weise werdet
ihr wissen, wann ihr euch verteidigen sollt, wann ihr eure Meinung über bestimmte
Themen sagen und wann ihr schweigen sollt und ihr werdet im Frieden sein. Heute
Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
27. Mai 2017 - Öffentliche Erscheinung
Der Hl. Franz von Sales sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Wenn ihr alles annehmt als
wäre es aus der Hand Gottes, dann lebt ihr im Willen Gottes. Dies erfordert Demut
sowie Heilige Liebe. Die Partnerschaft zwischen Demut und Heiliger Liebe ist die
Grundlage jeder Tugend. Jede Herausforderung in der Demut und der Heiligen Liebe
ist ein Sprungbrett zur Vollkommenheit. Die Vorsehung Gottes ist die Gnade, die
jede Seele braucht, um in Seinem Willen zu leben. Es ist unmöglich, in der Tugend
zu wachsen, ohne in der Demut und in der Heiligen Liebe zu wachsen und folglich
tiefer in den Göttlichen Willen hineinzukommen. Dies beschreibt den Weg durch die
Kammern der Vereinten Herzen.“
28. Mai 2017 - Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und
geboren wurde. Ich bitte euch zu erkennen,
dass ihr nicht Meine Barmherzigkeit nachahmt, indem ihr die Sünde akzeptiert. Auch
sollt ihr über die Sünde nicht schweigen als
Mittel, um eure Position in der Welt zu verbessern. Was werdet ihr gewinnen, indem ihr
beliebt oder wohlhabend seid auf Kosten des Missfallens in Meinen Augen? Steht immer für die
Wahrheit des Unterschiedes zwischen Gut und
Böse ein. Lasst alle eure Entscheidungen dies ausstrahlen. Der Mangel an Wahrheit in den Herzen
hat ganze Nationen und Ideologien eingenommen.
Deshalb ist der Friede in der Welt vernebelt und
trügerisch. Der freie Wille versucht, die Wahrheit
neu zu definieren, um sie persönlichen Plänen anzupassen. Es braucht ein mutiges Herz, um sich
beliebten Unwahrheiten zu widersetzen. Dies ist
nirgendwo offensichtlicher als bei Themen der Moral. Ich bete, dass die Seelen
die Wahrheit für wichtiger halten als Beliebtheit, eigenes Fortkommen oder
Wohlstand.“
Lest Eph. 5, 6-10+

29. Mai 2017 – Memorial Day 2
Unsere Liebe Frau erscheint mit einem Globus. Sie sagt:
“Gelobt sei Jesus Christus. Heute gedenkt euer Land der
vielen Tausend Toten, die für eure Nation (USA) gestorben sind. Ich bitte euch zu erkennen, dass es eine Vielzahl mehr gibt, die den Tod um ihres christlichen Glaubens willen in jedem Land der Welt erleiden. Dies ist vor
allem im Mittleren Osten so und in Gegenden wie Afrika,
und sogar in Südamerika und in einzelnen Fällen auch
hier in eurer Nation. Zudem gibt es jene, die unter Verfolgung leiden, wie du selbst (Maureen) auch aufgrund
der Botschaften oder Erscheinungen vom Himmel. Ich
wurde von Meinem Sohn zu jeder Nation gesandt und in
die entferntesten Winkel der Erde, um Meine Kinder zu
ermutigen und zu führen. Meine Gegenwart fordert Autoritäten heraus, die ihre
Macht missbrauchen, und unterstützt die einfachen Glaubenswahrheiten. Die Zweifelsucht schwächt Meine besten Bemühungen. Heute bitte Ich euch, für alle christlichen Märtyrer zu beten, dass die Beweggründe für ihren Tod nicht vergessen werden. Betet auch für alle Christen, die immer noch angegriffen werden und in Gefahr
sind. Betet innig für Meine Botschafter in der Welt heute, dass sie nicht geschmäht
und missverstanden werden. Ich bete mit euch.“
29. Mai 2017 – öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Ich sage euch,
nicht nur jene, die die Botschaften und Erscheinungen erhalten, erleiden heutzutage
ein herbes Martyrium. Sehr oft werden auch jene, die an diese Himmlischen Erscheinungen glauben, verfolgt. Sehr oft kommt die größte Verfolgung durch eigene
Familienmitglieder. Ich bitte jene, die ein solches Kreuz tragen, mutig auszuharren.
Es war in Meinen Tagen auch nicht anders, auch damals sind die Ungläubigen auf
die Christen losgegangen. Ich leide immer noch mit euch.“
30. Mai 2017 – Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Ich komme
heute zu euch mit Mütterlichem Verständnis und Mitleid, so wie Ich immer bei euch
bin, um euch Gutes zu wollen. Wir müssen gemeinsam besorgt sein um den geistigen Zustand der Welt heutzutage, denn dies lenkt den Verlauf der menschlichen
Ereignisse. Wenn in den Herzen keine Heilige Liebe ist, dann kann und wird jede Art
von bösen Plänen sich ausbreiten. Bei diesem Fehlen der Heiligen Liebe wird es
äußerst schwierig, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Die Menschen müssen
sich nicht mit diesem Werk der Heiligen Liebe identifizieren, um in der Heiligen Liebe zu leben, aber sie müssen es zulassen, dass Gott und Seine Gebote in ihren Herzen die Herrschaft haben. Andernfalls folgen sie falschen Göttern und falschen Lehrern. In diesen Tagen ist es beliebt, menschliche Meinungen höher als die Gebote
Gottes zu schätzen. Ich komme heute, wie immer, um zur Heiligen Liebe in den
Herzen zu ermutigen, ohne die die Welt eine Distanz zwischen ihrer Handlungsweise
und dem Willen Gottes schafft. Meine Aufgabe ist es, euch dies zu sagen. Eure Aufgabe ist es, dies bekannt zu machen.“
Lest 1 Tim. 4, 1-2, 7-8+
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31. Mai 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt
sei Jesus Christus. Liebe Kinder, ihr dürft nicht weiterhin Meinen Sohn beleidigen, indem ihr euren eigenen
Willen wählt. Die Zukunft eures Planeten hängt davon
ab. Der Islam wird nicht die Macht übernehmen und
das Leben zerstören, wie ihr es kennt. Eure fortwährenden Beleidigungen gegen Gott sind eine größere
Bedrohung. Bereut!“
1. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt
sei Jesus Christus. In diesen Tagen gießt Gott noch nie
dagewesene Gnaden in die Welt aus, um die Verwirrung und Selbstgefälligkeit der Herzen zu bekämpfen,
die in der Bevölkerung so weit verbreitet sind. Jede
Seele ist verantwortlich dafür, wie sie auf die Gnade
antwortet, sei es durch Mitwirken oder sündhafte Abweisung. Nach Meinen Erscheinungen in Fatima (Portugal) wurden viele Gnaden durch Irrtum und eine
fehlende Anerkennung zurückgewiesen. Daraus wurde
für diese Erscheinungsstätte keine Lehre gezogen. Es
gehen Seelen verloren, die durch Heilige Liebe hätten
gerettet werden können. Es kam keine Ermutigung von
jenen, deren Einfluss dies hätte ändern können. Ich
komme und bitte um eure Gebete und Opfer für alle Priester, Ordensleute und die
Hierarchie. Betet, dass der geistige Stolz der Selbstgerechtigkeit nicht ihre Herzen
einnimmt. Dies ist bei vielen eine große Versuchung.“
Lest 2 Tim. 3, 1-5+
2. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt:
“Gelobt sei Jesus Christus. In der Welt habt ihr
bestimmte Werkzeuge, um bestimmte Aufgaben
zu erledigen. Ihr würdet niemals einen Schraubenzieher benutzen, um damit die Aufgabe eines Hammers auszuführen. In der geistigen
Welt wird euch das ‚Werkzeug’ der Kammern
der Vereinten Herzen gegeben, um euch in den
Göttlichen Willen zu führen. Dies ist die kürzeste
und präziseste Zusammenfassung. So wie ihr
verschiedene Objekte verbessern könnt, um sie
als Werkzeuge zu benutzen, so gibt es andere
Wege, um sich mit dem Göttlichen Willen zu
vereinen. Der beste und wirksamste Weg ist
jedoch der durch die Kammern Unserer Vereinten Herzen. Wenn der Himmel es für
passend hält, euch dieses ‚Werkzeug’ zu geben, dann wäre es töricht, es nicht zu
gebrauchen. Jeder Tag bietet eine neue Gelegenheit, tiefer in den Göttlichen Willen
hineinzukommen. Für jeden Tag solltet ihr einen Plan haben, wie ihr Jesus mehr
Liebe zeigen könnt. Heilige Liebe und Heilige Demut sind eure Reisebegleiter auf
diesem geistigen Weg. Nehmt sie mit euch bei jedem nächsten Schritt, den ihr
macht. Lasst euch von der Wahrheit finden.“

2. Juni 2017 – Freitagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt
Jesus erscheint hier mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, bitte
erlaubt der Heiligen Liebe in jedem gegenwärtigen Augenblick, über euer Herz zu
herrschen. Nehmt die Heilige Liebe an – das ist eure Hingabe. Es ist Mein Sieg,
wenn ihr das tut, und auch euer Sieg über das Böse. Heute Abend segne Ich euch
mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“
3. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. In diesen
Tagen gibt es viele böse Verschwörungen in den Herzen; Verschwörungen, um die
Demokratie zu zerstören, Verschwörungen, um das Böse in Positionen der Rechtschaffenheit hineinzubringen, Verschwörungen, die das Gute als böse darstellen.
Die Menschen sehen nicht die heimtückische Art bei geschickt eingefädelten Veränderungen – Änderungen, die die Annahme von liberaleren Gesichtspunkten fördern.
Die Moral wird wie nie zuvor im Namen des freien Willens in Gefahr gebracht. Ich
komme vom Himmel, um euch zu sagen, dass ihr euer ewiges Glück und die Zukunft der Welt in Gefahr bringt. Ihr habt noch keinen so verheerenden Krieg erlebt,
wie er noch kommen könnte, bei dem wahnsinnige Führer Atomwaffen in Händen
haben. Es ist sehr leicht, solche Bedrohungen auf Kosten Millionen von Leben wahr
zu machen.
Ihr habt vereinzelte Vorkommnisse von Christenverfolgung erlebt. Die Christen in
dieser Zeit mussten bis jetzt ihren Glauben nicht verstecken, außer in bestimmten
Gebieten der Welt. Betet, dass letztere sich nicht weltweit ausbreiten. Alle Wunden
der Erde sind das Ergebnis dessen, dass die Menschen die Wahrheit nicht annehmen. Ich erkläre euch die Wahrheit – die Wahrheit der Heiligen Liebe. Bitte lasst zu,
dass diese Wahrheit euer Herz beherrscht. Dies allein ist die Hoffnung für eine sichere Zukunft.“
Lest Kol. 3, 12-14+
4. Juni 2017 – Pfingstsonntag
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Ich grüße euch
an diesem Festtag des Heiligen Geistes – dem Geist der Wahrheit. Heute gibt es
zwangsläufig eine wachsende Sorge um das Wohlergehen der Christen in der Welt
aufgrund des verirrten Glaubens von Radikalen. Aber Ich habe von Meinem Vater
das Versprechen erhalten, dass es ein erneutes Bemühen gibt, dieses Land als
einen ‚sicheren Hafen’ für Christen beizubehalten. Der jetzige Präsident hat in dieser
Richtung bereits große Schritte unternommen. Dieses Grundstück* wird ganz besonders eine Stätte der Erholung und des Friedens sein, abseits der Verfolgung
unschuldiger Christen. Es wird so wie bisher ein Ort des Friedens bleiben – ein Heiligtum der Sicherheit. Dies wird, da der Himmel dies befiehlt, mit geringer Mühe
von menschlicher Seite so sein. Der Fokus wird hier die Rettung und das Wohlergehen von Seelen sein. Meine Mutter hat Ihren Schutzmantel über dieses Werk und
dieses Grundstück gelegt. Sie öffnet hier Ihr Herz für alle. Viele, die hierher kommen, werden von Ihrem Frieden willkommen geheißen. All diese Verfolgung muss
vor Meiner Rückkehr geschehen. Dadurch soll die Menschheit dazu gebracht werden, ihre Abhängigkeit von Gott zu erkennen. Glaubt an das, was Ich euch sage,
während ihr den Frieden an dieser Stätte erfahrt. Er ist echt, so wie Meine Worte
echt sind. Ich benutze die Gaben des Heiligen Geistes, um den Rest der Gläubigen
zu stärken. Folgt den Eingebungen, die der Geist euch ins Herz gibt.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
Lest Hebr. 2-4+

5. Juni 2017 – Öffentliche Erscheinung
Maria, die Zuflucht der Heiligen Liebe, sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kinder, hier biete Ich euch alle Gnaden an, große und kleine. Was Ich euch großzügig
gebe, ist etwas, das ihr nicht kaufen, verkaufen oder wie ein Kleid tragen könnt.
Was Ich auf diesem Grundstück und durch diese Botschaften anbiete, kann euer
Herz verwandeln, wenn ihr es zulasst. Lasst euch diese Gelegenheit der Gnade nicht
entgehen. Lasst euch von der Wahrheit finden. Ich spreche von der Wahrheit, wie
ihr vor Gott steht. Ich spreche von der Wahrheit der Heiligen Liebe. Wenn ihr zu der
Stätte kommt, werdet ihr die Wahrheit über den Zustand eurer Seele empfangen.
Ihr werdet in eurem Herzen die Bedeutung erkennen, in der Heiligen Liebe zu leben.
Ihr werdet euren Weg durch die Kammern Unserer Vereinten Herzen beginnen.
Alles, was die Welt euch bietet, wird euch unwichtig werden. Dies ist die Gnade der
Weisheit, die Ich euch durch den Heiligen Geist anbiete. Macht dies bekannt.“
Lest Kol. 3, 1-4+
5. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Der Hl. Joseph sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Die Familien, die in der Heiligen
Liebe fest verankert sind, werden in der Lage sein, jede Schwierigkeit zu überwinden.“
5. Juni 2017 – Montagsgebet – um die Bekehrung des Herzens der Welt.
Jesus erscheint hier mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus,
der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, die
Tiefe jeder Tugend, die ihr im Herzen habt, ist so tief wie die Tiefe der Heiligen Liebe, die ihr im Herzen tragt. Versteht daher, dass die Heilige Liebe der Schlüssel zur
Vervollkommnung in der Tugend ist. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Seen
der Göttlichen Liebe.“
6. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Ich sehe eine große Flamme, die ich (Maureen) als Gott Vater kenne. Er sagt: „Ich
bin das Ewige Jetzt. Ich schaffe den ersten Augenblick des Tageslichts an jedem
neuen Tag. Meine Unterschrift ist auf jeder Jahreszeit. Ich schaffe neues Leben im
Augenblick der Empfängnis und nehme das Leben zu Mir im Tod. Mein Schoß ist das
Sicherheitsnetz einer Welt, die auf dem Hochseil zwischen Gut und Böse geht. Der
Mensch erkennt nicht die Gefahren des Nichtunterscheidens von Gut und Böse. Er
glaubt, dass Beliebtheit, Geld und Macht fehlerhafte, sündhafte Entscheidungen
ausgleichen. Ich richte das Herz allein nach der Heiligen Liebe darin. Heilige Liebe
reinigt die Seele in der Liebe zu Mir und dem Nächsten und gebietet dadurch den
Gehorsam zu Meinen Geboten. Seid nicht so töricht zu glauben, dass die neue Moral
Meine Gebote neu festlegt. Viele leiden in den ewigen Flammen der Hölle, die so
gedacht haben. Liebe Mich mit Deinem ganzen Herzen, so wie Ich dich liebe.“
Lest Jer. 25, 4-7+
7. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
Noch einmal sehe ich eine große Flamme, die ich (Maureen) als Gott Vater erkenne.
ER sagt: „Ich bin das Ewige Jetzt. Ich bin der, der die Herzen verwandelt, die sich
dazu entscheiden, Mich zu lieben. Ich bin der, der das Gute salbt und das Böse verurteilt. Ich bin der Anfang und das Ende – das Alpha und das Omega. Alles, was Ich
der Welt gegeben habe, war zum Wohlergehen des Menschen – zu seinem Heil. Zu
oft benutzt der freie Wille des Menschen das, was Ich gebe, zu dem, was er will –
und nicht gemäß Meiner Absicht. Der Mensch hat nicht gelernt, um einen Ausweg

aus seinen Schwierigkeiten zu beten. Anstatt auf Mich und Meine Allmacht zu vertrauen, sucht er eigene Wege – und arbeitet oft mit dem Bösen zusammen. Ich
möchte, dass der Mensch Mich Vater und Patriarch sein lässt und Mich über sein
Herz herrschen lässt. Dies ist Mein Ruf an das Herz der Welt. Ich möchte jede Seele
zärtlich führen. Antwortet wie ein Kind auf Meinen Ruf.”
Lest Dan. 3, 18-22+
7. Juni 2017 - Öffentliche Erscheinung
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Gestern hat Mein
Vater dir (Maureen) die Schriftstelle Jer. 25, 4-7 gegeben. Du bist nicht darauf gekommen, was ‚böse Werke aus den Händen’ bedeuten könnte. Zu Meinen Tagen
wäre Handwerk eine fachgerechte Arbeit als Schreiner oder Zimmermann gewesen.
Heute bezieht es sich auf Online-Handlungen – das Internet. So viele Leben wurden
verändert und sind aufgrund von gesetzwidrigen Aktivitäten bei dieser Art der
Kommunikation verloren gegangen. Das Zeitalter der Unschuld wurde von jenen
zerstört, die nur ihr eigenes Vergnügen suchen. So wie viele Geschenke, die Ich der
Menschheit gegeben habe, von Satan missbraucht wurden, so auch dieses elektronische Zeitalter. Wenngleich viel Gutes aus der elektronischen Kenntnis, die Ich
dem Menschen gegeben habe, gekommen ist, so hat sich auch viel Böses seinen
Weg darin gefunden. Dies ist die Interpretation, die du gesucht hast. Diese Stelle ist
nicht veraltet, sondern betrifft die Gegenwart.“ (Botschaft vom 8. Juni S. 2 unten)
+ Schriftverse, die Gott Vater wünscht, dass sie gelesen werden
v v v v v v v v
s, des Sohnes, des Heiligen Geistes mit dem Unbefleckten Herzen Mariens empfangen, unter dem Schutz des Hl. Josef

Das Werk der Heiligen Liebe ist ein ökumenisches Laienapostolat, das sich verpflichtet, die
Heilige Liebe, Göttliche Liebe und die Botschaften der Vereinten Herzen zu leben und zu verbreiten. Die Botschaften werden empfangen von: Maureen Sweeney-Kyle, Holy Love Ministries,
37137 Butternut Ridge Road., North Ridgeville, OH 44039; http://www.holylove.org

WARUM HAT DEUTSCHLAND SO VIELE MÄNTEL
DER HEILIGEN JUNGFRAU VON GUADALUPE?
So wurde ich vor einiger Zeit von der Seherin NATY DE ANDA aus Mexiko gefragt
und zu einer Konferenz nach Guadalajara (Erzbistum der Seherin) eingeladen. Ich
sollte dort darüber sprechen, warum wir in Deutschland schon so viele Mäntel haben. Lange habe ich überlegt, was kannst du dort sagen: „Es ist ja ein Geschenk
des Himmels für Deutschland und die ganze Welt.“
Nun zur Erklärung warum gerade in Deutschland so viele Mäntel sind, das ist also auch durch Sie liebe Beter des Rosenkranzes der Ungeborenen geschehen, denn
der Himmel lohnt auf Seine Weise mit Bekehrungen und Heilungen, was schon
durch den Mantel geschehen ist.
In Deutschland und Europa beten wir schon seit fast 12 Jahren mit dem Rosenkranz der Ungeborenen in den Händen; bei diesem Rosenkranz sind die Perlen die
Tränen der Gottesmutter und die Vater-Unser-Perlen Kreuzchen bestehen sinnbildlich aus 5-Tropfen Blut. Dazu hat die Gottesmutter die große Verheißung gegeben:
dass SIE durch ein mit Liebe gebetetes AVE-MARIA weltweit ein Kind vor der Abtreibung rettet. Sie hat von JESUS dieses Privileg bekommen! (Wir kennen ja auch
die Verheißung an Schwester Amalia aus dem Kloster in Campinas/Brasilien, die
Jesus ihr bezüglich der Tränen Seiner Heiligen Mutter im Tränenrosenkranz gegeben
hat: Dass keine Gnade dem verweigert werde, der sie durch die Tränen
Seiner Heiligsten Mutter Maria erbittet.) Durch diesen besonderen, heiligen
Ungeborenenrosenkranz mit den Tränenperlen der Gottesmutter wird auch die Stra-

fe, die wegen der Abtreibung kommen soll, gemildert und außerdem tröstet jedes
Vaterunser, das auf diesem Rosenkranz gebetet wird, das trauervolle Herz Jesu und
erleichtert es.

Wie ist der 1. Mantel der Gottesmutter nach Deutschland gekommen?

Eine in Deutschland lebende mexikanische Ärztin, die auch diesen Rosenkranz betet, brachte bei der Weihe der „Herz-Jesu-Thronerhebung“ unseres kleinen Zentrums im Schwarzwald ihre Freundin aus Panama mit. Diese lebte damals hier in
Deutschland, da ihr Mann hier stationiert war. Sie hatte einen Mantel der Gottesmutter eigens für Deutschland in Mexiko fertigen lassen und zur Muttergottes für
Deutschland gebetet.
Als dann an diesem bestimmten Tag diese beiden Frauen in unsere Wohnung kamen, duftete die ganze Wohnung ganz, ganz stark nach Rosen. Es war so stark,
dass Herr Prof. Müller sagte, es sei zu viel und erinnere ihn an Räucherstäbchen.
Später haben wir dann festgestellt, dass es dieser Mantel war, der so stark duftete.
Diesen Mantel durften wir dann ein Jahr lang behalten und vielen Personen auflegen, die dann ebenso den Duft wahrnahmen. Nicht alle gleich stark.
Jetzt haben wir 50 Mäntel in Deutschland, und jedem, der es will, kann der
Mantel aufgelegt werden. Er soll Kranken aufgelegt werden aber auch Gesunden,
die sich einfach von der Gottesmutter berühren lassen möchten. Auch soll er die
Abständigen zum Rosenkranzgebet ermutigen. Die Gottesmutter möchte den Weg
zu Ihrem SOHN freimachen, frei von Blockaden, Ängsten und auch von Schwächen,
die jeder so mit sich trägt. Es ist eine liebevolle Zuwendung, die der Einzelne erfahren kann, denn es wird ja in dem Moment des Auflegens auch für ihn gebetet. Unsere Himmlische Mutter möchte alle Ihre Kinder darunter bergen. Sie will uns ganz
konkret an die Hand nehmen und zu IHREM SOHN führen. Durch das Rosenkranzgebet verbindet Sie uns mit dem Himmel, schenkt uns innere Ruhe und Frieden,
lässt uns teilhaben an Ihrer Seligkeit. Wenn jemand, meint er bekäme nichts, so
möge er einfach einmal abwarten, je mehr und je öfter der Mantel einer Person
aufgelegt wird, je weiter wächst sie im Heiligen Geist. Es geschieht etwas durch das
Vertrauen und durch dieses fürbittende Gebet mit dem Mantel. Die Personen verändern sich im Geiste, welches wir erst manchmal später als Veränderung erkennen
können.
Die Gottesmutter hat Naty de Anda gebeten, sich so zu kleiden, wie SIE, die
Muttergottes, selber gekleidet ist:
mit langem Rock, auch im privaten Leben
in der Kirche mit Kopftuch oder Schleier
Dann ist einigen von uns auch klar geworden, dass der Mantel eine Hilfe sein
wird, wenn es den Chip geben wird, den wir uns auf keinen Fall einpflanzen lassen
werden. Wir können in dieser Zeit ohne Chip offiziell keinen Arzt und kein Krankenhaus in Anspruch nehmen, aber wir haben den Mantel der Gottesmutter und Sie
wird uns dann helfen, so wie Gott es will!
Von alters her hat unser Volk das Lied gesungen: „Maria breit den Mantel aus,
mach Schirm und Schild für uns daraus…“ Dieses Lied ist wie ein Schutzraum und
dies ist auch noch bei vielen im Bewusstsein. Unsere Vorväter waren sehr religiös
und von tiefem Gemüt. Nun hoffen wir, dass aufgrund unserer Gebete und durch
das Aufleben des Vertrauens und der fühlbaren Nähe der Gottesmutter, die wir erfahren, die Frömmigkeit in unser Land, Deutschland/Europa, zurückkehren wird und
unserem Volk seine frühere Glorie wieder geschenkt wird. Gott möge es geben!!!

Heilige Jungfrau von Guadalupe, berge uns unter Deinem Mantel und behüte unseren Glauben, damit er wächst wie ein kleines Senfkorn. Amen.

Aktueller Stand unserer Aktion:

BABY ROSALI

Grüß Gott,
liebe Beter und Beterinnen des Rosenkranzes der Ungeborenen, liebe Mitglieder im
Werk der Heiligen Liebe und Apostolat des Kostbaren Blutes!
Nun haben wir eine Mutter in Not, die aus Schulden-Gründen das Kind nicht annehmen kann. Sie bekommt das 5. Kind. Die Familie lebt von Hartz 4 und vom Sozialamt. Wir haben hier vom Werk der Heiligen Liebe und Rosenkranz der Ungeborenen bereits einen Teil der Schulden durch Sie abzahlen können und unseren guten Willen bezeugt. Es bleibt aber immer noch ein Teil direkte Schulden, die wir von
hier nicht alleine auffangen können.
Sie haben schon viel gespendet, GOTT vergelte es Ihnen! Jetzt aber müssen wir
uns wieder an Sie wenden. Denn wir sind ganz normale Personen, die kein großes
Einkommen haben und auch an Barnabas usw. gespendet haben und auch weiter
mildtätig sein wollen. Sollte der eine oder andere von Ihnen helfen können und
wollen, hier unsere bekannte Konto-Nr. mit dem Stichwort: Rosali oder Barnabas
Kontoverbindung:
Marburg, Roswitha Beweg. Schutz Rettung ungeb Leben
IBAN: DE 2238 2501 1000 0154 8031
BIC: WELADED1EUS
Gott möge es Ihnen und Ihrer Familie jetzt und im nächsten Leben lohnen und der
Segen der Vereinten Herzen und des Kostbaren Blutes sei immer mit Ihnen!
Herzliche Grüße,
Ihre

Roswitha Maria Marburg und Alfred Josef Müller

Im Werk der Heiligen Liebe sind jetzt neu bzw. wieder erhältlich:
Dem neuen Pfingsten entgegen, Pfingstnovene (Broschüre) nach Barnabas
Nwoye, auch das Jahr über zu beten. Erbetene Spende: 2€
Nicht nur für Mütter!
‚Apostolat der Heiligen Mutterschaft’
Jesus wünscht gegenüber Maureen, dass die Mutterschaft [und die Vaterschaft]
wieder ihre ursprüngliche Würde erhalten und als Weg einer kontemplativen Heiligkeit erkannt wird. Dazu eine Anleitung Jesu und Mariens an Mariamante, ein Buch
(208 S.) mit Imprimatur des Erzbischofs von Steubenville vom 5. Juni 1991 erhältlich.
•
Das „Apostolat der heiligen Mutterschaft“ nahm seinen Beginn im Göttlichen Herzen Jesu und im Unbefleckten Herzen
Mariens. Es richtet sich – im Schoße der katholischen Kirche –
an Mütter mit marianischer Gesinnung. (Jede Frau, jeder
Mann kann eine spirituelle Mutter sein.) Diese Mütter wollen
sich von ganzem Herzen dafür einsetzen, in ihrem Leben
ganz konkret die drei folgenden Leitlinien zu verwirklichen:
•
1. Sie widmen ihre Zeit, ihre Kräfte, ihre materiellen Güter sowie ihre eigene Person gänzlich der größeren Ehre Gottes; sie trachten danach, immer und überall den Willen Gottes in ihrem Leben zu suchen.

2. Sie weihen sich der Hl. Jungfrau Maria unter Ihrem Titel „Mutter Gottes.“
3. Sie achten darauf, ihre täglichen Aufgaben als Ehefrauen und Mütter zu erfüllen, indem sie im Herzen ihrer Familien ein kontemplatives Leben führen. Dies wird
für sie selbst, für die Kirche und für die Welt ein Weg von beispielhafter Heiligkeit
sein.
Diese 3 Leitlinien wurden Mariamante (Synonym für: Die Maria Liebende),
eine im Verborgenen lebende Mutter von 3 Kindern, am 25. März 1987, dem Fest
der Verkündigung des Herrn, von Jesus mitgeteilt. Erbetene Spende: 5€
•

Kreuze der Agonie mit Ständer in deutscher, lateinischer oder polnischer Aufschrift. Erbetene Spende: 49€
Schleier aus Nigeria für die Gethsemani-Stunde, erb. Spende: 10€

Wenige Dornenkronen aus Holy
Land, Olo, erbetene Spende: 12-15€

Medaillen mit dem Todesqual leidenden Antlitz und dem Kreuz der Agonie mit
Kette zum Umhängen. Diese sind auch als Ersatz für das bei der Siegelung erhaltene Siegelskapulier nach der Siegelung einsetzbar, erbetene Spende: 10€.

CDs mit Gebeten von Barnabas (Rosenkranz der Erneuerung, Rosenkranz zum
Kostbaren Blut, Tröstungs- Anbetungsgebete, Mystische Gebet usw.) in nächster
Zeit lieferbar.

Neues von Rev. Barnabas Nwoye
Barnabas Nwoye wird Mo. 3. - 8. April 2018 noch einmal nach Deutschland
kommen, nach Sievernich/Marpingen und evtl. andere Orte. Zu den großen
Gebetstagen in Nigeria zu Pfingsten 2017 kam ich, Alfred Müller, auf Einladung von
Br. Barnabas gemäß seinem Wunsch über Lagos nach Nigeria. Hier besuchte ich
zum ersten Mal das
Kloster der Theologiestudenten der Consoler
in Ibadan, einer Millionenstadt im Südwesten
von Nigeria. Dort befindet sich eine angesehene Theologische Hochschule der Dominikaner.
Viele Polizei- bzw. Militärkontrollen
u.
das
zweimalige Überhitzen
des Automotors gaben
mir einen kleinen Anteil
an
dem
alltäglichen
Leben der Nigerianer.
Als
ich
dann
bei
Barnabas
in
Ibadan
Das Konventgbäude der Theologiestudeneten
ankam, konnte ich seder Consoler in Ibadan, Juni 2016
hen, was ich schon seit
knapp einem halben
Jahr wusste, dass Barnabas mit seinen Mitbrüdern in einem Haus
ohne Dach wohnt und
auch ihre Kapelle ohne
Dach und Türen dem
Regen und manchem
Unbill ausgesetzt ist,
wobei es auch in Nigeria
sehr heftig und oft regnen!
Wir wissen, dass
Sie, liebe Beter, viel für
Barnabas gespendet haben und bedanken uns
auch in seinem Namen;
Die Kapelle (Krypta) und darüber die begonnene Kirche
der gute Gott möge es
Ihnen lohnen. Aber vielleicht können Sie auch noch weiterhin Barnabas unterstützen; nicht nur für die Dächer fehlt das Geld sondern auch für andere dringende
Aufgaben, zum Beispiel die Flugkosten für Schwestern der Little Lilies, damit sie ihr
Stipendium für ein Studium in Rom antreten können, für Schuhe, Ordenskleider,
Bücher, Toilettenanlagen für Pilger usw. Auch für die Weihe der noch fehlenden
Länder an das Kostbare Blut, jeweils am 14. September in Holy Land, Olo, braucht
es noch Geld. Weil z. B. der Vertreter von Benin weder die Fahnen, noch das Podest

Die Kapelle der Theologiestudenten
der Consoler in Ibadan, Juni 2016

Der Felsen von Gethsemanie, hier hält Barnabas während der Studienzeit mit seinen Devotes die wöchentliche Gethsemane-Stunde, weil die Kapelle zu klein und
die Kirche noch unbenutzbar ist.

Kapelle der Little Lilies in Holy Land, Olo
Besondere Feiertage
25. Juni, Fest der Vereinten Herzen Jesu und Mariens
30. Juni, Fest des Hauptes Jesu Christi, Sitz der Göttlichen Weisheit
01. Juli, Fest des Kostbaren Blutes
05. August, Geburtstag der Gottesmutter, Gedenktag
Maria Schnee und Herz- Mariae-Sühnesamstag
06. bzw. 07. August, Fest Gottes des Vaters

für die Fahnenständer
oder die Reisekosten
aufbringen kann. Wenn
Sie sich angesprochen
fühlen, so finden Sie die
Kontoverbindung
drei
Seiten weiter oben.
Wir bitten zugleich
um Ihr Fürbitte, damit
die Berufenen tatsächlich diese schwierige
Wallfahrt auf sich nehmen, und insbesondere
dafür, dass ein geeigneter Vertreter für Russland gefunden wird.
Ich möchte Sie auch
an dem Reichtum von
Barnabas Anteil nehmen
lassen. Nachdem wir
nach einer langen Autofahrt durch Städte fast
ohne Licht, vorbei an
der Universität Awka, an
der Barnabas Mathematik und Ingenieurwesen
studiert hat, mit viel
Gebet und wichtigen
Antworten zu einigen
Fragen des Apostolats
bei den Little Lilies in
Holy Land ankamen,
wurden wir mit einer
außerordentlich freudigen Herzlichkeit empfangen. Die Flugverspätung in Enugu erlaubte mir unerwartet
die Mitfeier einer Hl.
Messe, in der mir geradezu erschreckend bewusst wurde, dass dieses Apostolat des Kostbaren Blutes für die
Rettung Europas notwendig ist. Auch Sie,
liebe Beter und Sponsoren, tragen Ihren Teil
dazu bei.
GOTT segne Sie!
Ihr Prof. Alfred Müller

WERK DER HEILIGEN LIEBE
Postf. 1123, 54431 Saarburg, 06581 92 33 33, Vereinte-Herzen@gmx.de
Botschaften: 07823 18 55, Holylove.de@gmx.info, Schweiz: 0041 0269 15 93 93
Österreich(0043) 02554 8363, Botschaften: whl.z@gmx.at
Von uns können Sie erhalten:
den rosenkranz der ungeborenen u.a.:
Verheißung der Gottesmutter zum Rosenkranz der Ungeborenen: „Mit einem
mit liebendem Herzen gebeteten AVE-MARIA, werde Ich weltweit ein Kind vor
der Abtreibung retten!“ Die Muttergottes:: Die
Abtreibung bringt der Menschheit den Untergang! Es gibt auch: den Rosenkranz der Vereinten
Herzen/ Beitritt in die Bruderschaft der Vereinten
Herzen/ Botschaften und Schriften, Medaillen und
Skapuliere mit den Verheißungen: die Erfahrungen
der Umarmung der Heiligen und Göttlichen Liebe, Bewahrung vor
einem plötzlichen Tod, Schutz vor Verwirrung und Konflikten und vor Satan.
Empfangen Sie den vollständigen Segen der Vereinten Herzen!

APOSTOLAT DES KOSTBAREN BLUTES:
Andacht zum Kostbaren Blute Jesu Christi, die größte Andacht für unsere Zeit: Rosenkranzgebet und weitere Gebete Jesu an Barnabas Nwoye.
Kreuz der Agonie: „ICH BIN DER TODESQUAL LEIDENDE JESUS CHRSTUS, DER DICH LIEBT.“ Anleitungen: zur Gethsemani-Stunde/zum Erwerb der Siegelung
des Kostbaren Blutes am 3. Monatsfreitag und der Rose der
vollkommenen Reinheit/ der wunderbare Monat Juli: die große
Julinovene/ andere Schriften: Die Pfingstnovene/ Goldener
Friede der Stille/ Meditation über das Blütenblatt des Heiligen
Gehorsams/Sieg der Demut u.a.
Apostolat des rosenkranzes und des mantels der
hl. jungfrau von Guadalupe
Die Muttergottes will alle Menschen mit Ihrem Mantel bedecken und uns zur Liebe zum Rosenkranzgebet führen. Wie
kann auch mir der Mantel der Gottesmutter aufgelegt werden? Wie kann ich Wächter (Custodian) eines Mantels der
Hl. Jungfrau von Guadalupe werden und das Apostolat ausführen? Antwort erhältlich in: Anleitung zum Apostolat: Rosenkranz-Broschüre, Novene, Begrüßungs- u. Dankgebet,
Segenskärtchen.
Heilige Jungfrau von Guadalupe, berge
uns unter Deinem Mantel und behüte unseren Glauben,
damit er wächst wie ein kleines Senfkorn. Amen.

Botschaft Jesu an Barnabas aus der Vorbereitungsnovene zur Siegelung: 10. März
2003 15.00 Uhr – Wüste des Berges Karmel, Olo/Nigeria:
DER KAMPF GEGEN DAS WAHRHAFT LEBENDIGE SEIN
Während dieser Stunde sah ich in einer Vision den Todesqual leidenden
HERRN JESUS CHRISTUS. Er erschien mir und sprach:
„Mein Sohn, Ich komme zu dir, um über die drei Feinde zu sprechen, die
gegen das wahrhaft lebendige Sein (die Seele) kämpfen. Es handelt sich
um das SELBST, DIE WELT UND SATAN. Diese sind die realen Feinde, welche schwören, das Gute in Dir zu zerstören.
O, ich kann die bitteren Reden des Selbst, der Welt und Satans gegen das
wahrhaft lebendige Sein, deine Seele, hören. Ich kann dein Selbst hören,
wie es zur Seele spricht: ,Ich werde dich zerstören, ich werde dich in die
Hölle bringen.’ Und deine Seele, dein wahrhaft lebendiges Sein, spricht: ,Ich werde dich
nähren, werde dich reinigen, werde dich in den Himmel bringen. Zur selben Zeit sagt die
Welt zu deiner Seele: ,Ich werde dich verfolgen und misshandeln. Du wirst mein Sklave
sein.’ Und deine Seele antwortet: ,Ich werde dich besiegen. Ich bin nicht von der Welt, ich
stamme vielmehr vom Himmel. Gleichzeitig mischt sich Satan ein und sagt zur Seele: ,Ich
werde dich mit dem Selbst und der Welt angreifen. Ich werde dich zur Hölle verdammen.
’Die Seele antwortet: ,Mein Meister hat dich besiegt. Deswegen ist auch mir der Sieg gewiss.’ „Sohn, dies ist ein wirklicher Kampf zwischen diesen drei Feinden und der Seele.
Ich kann das Leiden deines wahrhaft lebendigen Seins sehen. Ich kann ihren Todeskampf
sehen. Helfe ihr, O Mensch! Verteidige sie in diesem großen Kampf! Ich sage, verteidige
die Seele gegen dein Selbst, gegen die Welt und gegen Satan. Rette dich vor dem
Mann/der Frau, deines Selbst. Das Feuer der Hölle ist schrecklich! Ich bin der Todesqual
leidende HERR JESUS CHRISTUS, der Meister deiner Seele.“
Schweigen „Barnabas, bete, Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ Und sogleich entschwand die Erscheinung.
O, Allerkostbarstes Blut Jesu Christi, rette uns und die ganze Welt!
Beten wir viele Heilige Rosenkränze, fasten wir und leisten viel Sühne, damit
Russland doch noch an das Unbefleckte Herz Mariens geweiht wird, wie SIE in
Fatima durch die Hirtenkinder 1917 erbeten hat.
Mächtiges Gebet, von Jesus für unsere Zeit an Maureen/Ohio gegeben
Ihr Vereinten Herzen Jesu und Mariens, führt und schützt uns!
5. Juni 2003 – Jesus: „Wenn ihr Meinen Namen aussprecht, dann hört der ganze Himmel
aufmerksam zu. Die Macht Meines Kostbaren Blutes bedeckt euch und das Böse wird
vertrieben. Wenn ihr dies noch erweitert und sagt: ,Heiligstes Herz Jesus – erbarme Dich
unser’, wird das Böse aufgedeckt, denn Satan kann nicht verborgen bleiben, wo Ich auf
diese Weise angerufen werde. Wenn ihr betet: ,Ihr Vereinten Herzen Jesu und Mariens,
führt und schützt uns’, dann flieht Satan nicht nur, sondern es wird euch der Weg offen
gelegt, den ihr in Rechtschaffenheit gehen sollt.“
Schenken wir Jesus alle unsere kleinen und großen Kreuze aus der Vergangenheit, auch
jene, an welche wir uns nicht mehr erinnern, Er wird sie annehmen und sie dazu benutzen,
Seelen zu retten: „Jesus, ich gebe Dir in Liebe alle meine Kreuze aus der Vergangenheit.
Amen.“ Zum Verbreiten bitte abtrennen oder als separates Blatt bei uns bestellen.
,

