
   
 

 

 

 
  

 

 

Mit Liebe gebetet          Mit Liebe zu beten 
verändert  der heilige         braucht Sammlung 

Rosenkranz  die   Welt.          und Hingabe. 
 

Dieser Rosenkranz mit der  Gottesmutter Tränen  
und den Babies darinnen rettet Kinder. 

 

 
Offenbarungen an Maureen Sweeney-Kyle, Ohio, MSHL 

 
Einladung zum Gebetstag in Marpingen mit Reliquie der Heiligen Faustina und der für Deutschland geweihten Fati-
ma-Statue am Freitag 13. Mai 2011. Beginn 13:00 Uhr in der Gnadenkapelle, um 16:00 Uhr Pilgermesse in der 
Pfarrkirche. Bitte beten Sie für die Weihe Deutschlands an das Unbefleckte Herz Mariens und für die Erschei-
nungsstätte Marpingen. Vergelt´s Gott!  

 
1. Januar 2011 – Fest der Muttergottes - Neujahr 

Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich bin Maria, die Muttergottes.“ [Sie ist ganz in Weiß]. „Das vor euch liegende Jahr birgt viele 

Herausforderungen für das Werk, für die ganze Welt und für die einzelnen Herzen. Jede Herausforde-
rung geht jedoch mit einer entsprechenden Gnade Meines Herzens einher. Es ist wichtig, an folgendes 
zu denken – an die Verheißung Meiner Hilfe in jeder Not. 

Naturkatastrophen werden kommen wie Ebbe und Flut, wie die Meeresflut, die in Wellen 
heranströmt. Das Werk hier wird eine neue Aufgabe erhalten – es wird eine bedeutende Rolle in der Zeit 
der wachsenden Bedrängnis bekommen. Ihr werdet auch sehen, wie sich immer mehr diesem Werk und 
dem hier angebotenen geistigen Weg zuwenden. 

Der Rosenkranz der Ungeborenen ist dabei, die Kluft zwischen Himmel und Erde zu überbrücken. 
Bitte gebt all jenen Meinen Dank weiter, die in diesem Bemühen helfend mitwirken. 

Das Licht der Wahrheit, das von diesem Werk ausstrahlt, wird in diesem Jahr noch heller leuchten  
und die Heuchelei und Lügen, die der Feind über das Gute, das von hier ausgeht, aufdecken. Es wird für 
den Feind immer schwieriger werden, im Geheimen zu wirken. Dies ist eine echte Gnade für das Werk. 

Ängstigt euch nicht über das, was um euch herum oder in der Welt geschieht. Denkt an Meine  
Verheißung der Gnade, die bei allem Geschehen und bei jedem Angriff ebenfalls entsprechend da ist.“ 
 

3. Januar 2011 – Montagsandacht – Gebet um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. 

Meine Brüder und Schwestern, Ich kam zur Erde als Baby in einer Krippe. Erkennt, dass ihr nicht 
in den Augen der Menschen wichtig sein sollt, sondern ihr sollt heilig sein in den Augen Gottes. Ihr sollt 
nicht nach Anerkennung streben durch irgendein menschliches Wesen, sondern ihr sollt in jedem ge-
genwärtigen Augenblick in den Augen eures Erlösers heilig sein. 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

4. Januar 2011 – Öffentliche Erscheinung 
"Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 

Ihr fragt, wie ihr Mich mehr lieben könnt. Liebt immer den Willen des Ewigen Vaters im gegen-
wärtigen Augenblick. Flieht bei allen Schwierigkeiten zum Herzen Meiner Mutter und bittet Sie um die 
nötige Gnade. Sie wird euch helfen. Wenn ihr den Göttlichen Willen Meines Vaters liebt, dann liebt ihr 
Mich. 

Wenn ihr Böses in der Welt erlebt, dann ist es richtig, wenn ihr um das Heil der Betroffenen 
fürchtet. Ihr müsst in Heiliger Liebe für jene, die vom Bösen inspiriert sind, beten, aber ihr dürft nicht 
verzweifeln. Bis zu ihrem letzten Atemzug kann eine Seele gerettet werden. Hütet euch vor jenen, die 
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zu sehr an sich selbst glauben. Hütet euch vor jedem, der keine Kritik annehmen will. Es gibt ganze In-
stitutionen und Regierungen, die auf diese Weise geführt werden. Setzt in diesen Tagen euer Vertrauen 
in jene, die in Heiliger Liebe leben, denn darin liegt Weisheit.“ 

 
7. Januar 2011 – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Ich bin gekommen, um mit dir über den gegenwärtigen Zustand der Menschheit bezüglich ihres 

Verhältnisses zu ihrem Schöpfer zu sprechen. Z. Zeit erlebst du viele Schwierigkeiten mit deinem Rü-
cken. Du musst vorsichtig sein und selbst dann kann eine ganz alltägliche Bewegung dich in große Be-
drängnis bringen.  

Die Menschheit befindet sich in der gleichen gefährlichen Situation. Mit großer Sorgsamkeit muss 
sie ihre Strategien planen und ihre nächsten Schritte abwägen. Jedoch selbst bei bedächtigem Handeln 
ihrerseits können falsche Handlungen einzelner große Auswirkungen haben. Die Menschheit befindet sich 
in einer solchen Lage, weil sie keine Heilige Liebe im Herzen besitzt. 

Dieser Mangel an Heiliger Liebe ist der Grund und die Folge des Bruches zwischen der Menschheit 
und ihrem Schöpfer. 

Deshalb komme Ich heute wieder zu euch und suche nach dem Mitwirken der Menschheit mit 
diesen Botschaften der Heiligen Liebe. In der Heiligen Liebe können keine Kompromisse eingegangen 
werden, wenn ihr mit Gott und untereinander versöhnt sein wollt. 

Heilige Liebe erfordert eine persönliche Beziehung zwischen Gott und dem Menschen – eine Be-
ziehung, die sich nicht auf das ‚Licht’ menschlicher Urteile stützen darf. Deswegen wartet nicht auf ande-
re und macht euch nicht davon abhängig, dass andere die Heilige Liebe anerkennen, denn ihr wisst 
nicht, was das Morgen bringt in einer Welt, die so voller Unordnung und Verwirrung ist.“ 
 

7. Januar 2011 – Freitagsandacht – Gebet für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regie-
rungen und in der Kirche falsch angeklagt werden; dass alle Verleumdungen durch die Wahr-

heit ans Licht kommen 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. 

Meine Brüder und Schwestern, Ich wünsche, dass jede Seele Mir erlaubt, über ihr Herz zu herr-
schen um dadurch ihre Gedanken, Worte und Werke in und durch Heilige  und Göttliche Liebe zu regie-
ren. Dies ist der Weg zum Heil. 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

9. Januar 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 

Wahrlich, Ich sage euch, eure heldenmütigsten Opfer sind nur soviel wert, wie die Liebe, mit der 
sie gebracht werden. Heilige Liebe muss die Tiefe eures Seins durchdringen und jeden Gedanken, jedes 
Wort und jede Tat zu einem Teil dieser Liebe erheben. Je mehr ihr euch der Heiligen Liebe hingebt, um-
so tiefer wird eure Seele in die Kammern Unserer Vereinten Herzen hineingenommen. 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

10. Januar 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Katharina sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Heute bin ich gekommen, um euch zu helfen zu erkennen, dass das Fortbestehen und Weiterwirken 
dieses Werkes in diesen Tagen und in dieser Zeit in sich selbst ein Wunder ist. Menschen mit großem 
Einfluss und großem Ansehen haben sich gegen diese Erscheinungsstätte in Wort und Tat eingesetzt und 
dennoch geschehen weiterhin Wunder. 
 Nehmen wir z.B. die Statuen, die oft lebendig werden und als Wunderfotos aufgenommen werden. 
Das Bild der Schmerzhaften Mutter insbesondere wird – wie vor Jahren schon verheißen – in fleischfar-
benen Tönungen gesehen und fotografiert. Ihr Gesicht wird oft wie lebendig erlebt. Dann gibt es die Be-
obachtung von verschiedenen himmlischen Wesen auf dem ganzen Grundstück und auch am Himmel. Es 
gibt wundersame Heilungen durch das Wasser aus der Quelle und auch durch das Berühren der Statuen. 
 Dann gibt es die Botschaften – sie selbst sind ein Wunder und führen Tausende zur geistigen Erneue-
rung und zu persönlicher Heiligkeit. 
 All dies geht weiter trotz Bekämpfung – trotz Machtspielen und falschem Urteilen. Habt daher Mut 
und harrt aus im Glauben.“ 

 
10. Januar 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Montagsandacht – Gebet um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. 
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Meine Brüder und Schwestern, noch einmal komme Ich, um den Rest der Gläubigen – die Mir zu-
hören – in die Arche des Bundes der Heiligen und Göttlichen Liebe, die das Herz Meiner Mutter ist, zu 
rufen. 

Wer Mich bekämpft, lebt nicht in der Wahrheit und bekämpft den Göttlichen Willen Meines Vaters. 
Du wirst diese bekannt machen. 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

12. Januar 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 

Die Stunde der Befreiung ist gekommen für alle, die mit Sünde bedeckt sind. Denn Ich komme, 
um alle zu befreien – alle, die Meinen Ruf hier hören. Wir müssen uns  – als ein freies Werk – über die 
Bekämpfung hinwegsetzen in der Erkenntnis, dass alles von den Mächten der Finsternis inspiriert wird. 
Wer denn sonst als Satan würde gegen Meinen Ruf, nach den Geboten der Liebe zu leben, angehen? 
Wer sonst würde Gebet und Opfer bekämpfen? Wer anders würde abfällig reden über diesen Ruf nach 
der Wiedergewinnung der Seele der Menschheit? 

Es ist jetzt Zeit, über alles Negative hinwegzusehen und den geistigen Weg durch die Kammern 
der Vereinten Herzen zu gehen. Jede Seele hat die Verantwortung, ihre Beziehung zu ihrem Schöpfer 
nach den Geboten der Heiligen Liebe zu überdenken.  Sie ist verpflichtet in Heiliger Liebe zu leben, ob 
sie nun an dieses Werk glaubt oder nicht, denn Heilige Liebe ist ihre Richterin. Niemand kann sich über 
diesen Ruf hinwegsetzen. 

Die Vervollkommnung der Seele in Heiliger Liebe bestimmt die Tiefe ihrer persönlichen Heiligkeit. 
Dieser Ruf verliert nicht dadurch an Bedeutung, dass die Seelen nicht fähig sind, daran zu glauben. Die-
ser Ruf, in Heiliger Liebe zu leben, bleibt immer gleich. 

Heilige Liebe ist das Herz Meiner Mutter und die Arche dieses neuen Bundes der Liebe für alle. 
Die Arche dieses letzten Bundes ist nicht physischer, sondern geistiger Art. Das physische Vorhanden-
sein dieses Werkes in der Welt, [die Erscheinungsstätte, die Botschaften, Bekehrungen, Heilungen] sind 
Eingangstüren zur Arche des neuen Bundes der Liebe. 

Die Gegenwart der Göttlichen Liebe in und durch diese „Eingangstüren“ ist der letzte Ruf zum 
Göttlichen Willen Meines Vaters. Ihr könnt daher leicht erkennen, warum das Böse Meinem Ruf hier so 
entgegenwirkt. Aber Ich bitte fortwährend darum, nicht auf jene zu achten, die versuchen, euch davon 
abzubringen, auf Meinen Ruf hier zu hören, ihm zu glauben und die Botschaften mit ganzem Herzen zu 
leben.“ 
 

13. Januar 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 

Heute ist die Wahrheit mehr denn je gefährdet. Menschen in Führungspositionen und mit Titel 
stehen nicht immer für das Licht der Wahrheit ein. Meine Kleinen, die auf Menschen vertrauen und nicht 
die Fakten unterscheiden, werden oft falsch geleitet. Ihr könnt daher verstehen, warum Verwirrung in 
die Herzen eingezogen ist und warum das Gute als schlecht und das Schlechte als gut dargestellt wird. 
 Deshalb hat Jesus dieses Werk hier in dieser Zeit und unter verschiedenen Umständen eingesetzt. 
Dieses Werk trägt das Licht der Wahrheit und durchdringt die Dunkelheit der Verwirrung in dieser Stun-
de der zahlreichen leichtfertigen Kompromisse. Da das Werk selbst Göttlichen Ursprungs ist, wird es 
nicht vernichtet, sondern es wird aufrecht erhalten trotz bitterer Prüfungen und Bekämpfung. Während 
die Welt überall den Lügen Satans zum Opfer fällt, wird dieses Werk für alle zu einer Insel der Wahrheit 
– zu einem Licht in der Dunkelheit.“  
 

14. Januar 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 

Lasst Mich zunächst Folgendes sagen: Meine Liebe und Meine Barmherzigkeit sind eins. Jene, die 
Meine Barmherzigkeit nicht begreifen, begreifen auch Meine Liebe nicht. Die Tiefe Meiner Liebe zu jeder 
Seele liegt jenseits des menschlichen Verstandes, aber innerhalb einer geistigen Erkennbarkeit, wenn 
das Herz offen ist und sich Mir übergibt. 

Ich weise selbst den größten Sünder nicht ab. Meine zärtlichste Liebe ist immer bereit, das ge-
brochene Herz zu heilen, es ist immer bereit, den Geringen zu erheben, den Traurigen zu trösten und 
alles in das Licht der Wahrheit zu bringen. Ich verurteile nicht, sondern jener, der Böses tut, verurteilt 
sich selbst. Meine Vergebung währt von Äon zu Äon (von Zeitalter zu Zeitalter) für jene, die sie suchen. 
Mein Mitleid gilt jenen, die leiden. Wie ein Arzt heile Ich geistige Wunden, die viele Herzen binden. (Las-
ter, Untugenden und Süchte sind falsch gelenkte Liebe. Dadurch ist das Herz gebunden.) 

Meine Liebe ist allgegenwärtig, selbst in der heutigen Welt, die so viel Böses angenommen hat. 
Meine Göttliche Liebe gebietet, Meinen Arm auszustrecken in jedem gegenwärtigen Augenblick, um Licht 
in die Dunkelheit zu bringen. 
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Ich rufe alle Seelen – jede einzelne – in das Licht der Wahrheit. Denn nur im Licht der Wahrheit 
werdet ihr Mich – eingehüllt im gegenwärtigen Augenblick – erkennen. Durch dieses Werk der Wahrheit, 
das Heilige Liebe ist, verbreite Ich die Kenntnis Meiner Liebe in der Welt.“ 
 

14. Januar 2011 – Freitagsandacht – für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regie-
rungen und in der Kirche falsch angeklagt werden; dass alle Verleumdungen durch die Wahr-

heit ans Licht kommen 
Meine Brüder und Schwestern, heute Abend bitte Ich euch, übergebt euch Meiner Göttlichen Liebe im 
gegenwärtigen Augenblick; denn darin liegt euer Friede, eure Stärke und Meine Vorsehung. 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

17. Januar  2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Johannes Vianney sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 

Bitte versteht, dass ich nicht zu euch komme, um euch zu gefallen, sondern um die Wahrheit 
aufzudecken. Diese Zeit in der Geschichte ist keine Zeit, in der die Probleme unter dem Mantel der Dun-
kelheit versteckt werden können, sondern sie werden ans Licht der Wahrheit gebracht. Erkennt daher, 
dass alle Probleme innerhalb der Kirche das Ergebnis des Versagens in persönlicher Heiligkeit sind. Die 
persönliche Heiligkeit muss in Heiliger Liebe gründen – in den Geboten der Liebe. 

Hier an dieser Stätte schreitet der Himmel ein, um die Wahrheit zu bringen, aber man betrachtet 
dies alles mit großer Verachtung. Das Werk wird sich weiterhin bemühen, die Kirche von innen heraus 
zu stärken. Betet, dass die Herzen zur Demut und Einfachheit zurückkehren, um das Konzept und Heil-
mittel des Himmels zu erhalten, welche Heilige Liebe ist.“  
 

17. Januar 2011 – Montagsandacht – Gebet um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Unsere Liebe Frau erscheint als Maria, Zuflucht der Heiligen Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 

Liebe Kinder, heute Abend bin ich eigens gekommen, um euch zu bitten, mit liebendem Herzen 
auf das Heiligste Herz Meines Geliebten Sohnes zu schauen. Legt jede Bitte mit großer Liebe in Sein 
Herz, denn die Liebe zwischen eurem Herzen und Seinem Herzen stärkt eure Gebete.  

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Mütterlichen Liebe.“ 
 

19. Januar  2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 

Ich bin gekommen, um der Welt zu sagen, dass Mein Herz eine Ruhestätte ist – ein Ort der Er-
quickung, Stärkung und Erneuerung, ein geistiger Zufluchtsort, weit weg von allem Irrtümern und fal-
schen Kompromissen. Die Seele öffnet sich den falschen Kompromissen nur durch ungeordnete Eigen-
liebe. Aber in der Wahrheit können niemals Kompromisse gemacht werden. Die Wahrheit bleibt Wahr-
heit und sie ist unveränderlich. 

In der heutigen Welt hat die Religion sich mit der Politik vermischt und umgekehrt. Die Sünde ist 
zu einem politischen Thema und verhandelbar geworden. Aber Ich erinnere die Welt noch einmal daran, 
dass die Wahrheit sich nicht öffentlichen und landläufigen Meinungen anpasst. Politische Ansichten ver-
ändern den Verlauf der menschlichen Ereignisse. Die Wahrheit der Zehn Gebote ist im Meer der Kontro-
versen hinweggeschwemmt worden. Die Zukunft der Menschheit wurde damit verändert; denn ein Kom-
promiss zeugt den nächsten. 

Kehrt euer Herz dem sicheren Hafen Meines Heiligsten Herzens zu, der die Wahrheit selbst ist. 
Dort wird alles, was die Sünde betrifft aufgelöst und geheilt und wir werden wieder vereint sein.“ 
 

21. Januar – 25. Jahrestag des Titels ‚Maria, Hüterin des Glaubens’ 
Unsere Liebe Frau erscheint als ‚Hüterin des Glaubens’. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 

Unter diesem Titel komme Ich, um Meine Kinder in der Tradition des Glaubens zu sammeln und 
um den Glauben, den Gott in ihre Herzen gelegt hat, vor den Angriffen der Kompromisse dieser Tage zu 
schützen. Durch die Anrufung dieses Titels werde Ich den Rest der Gläubigen vor dem Irrtum schützen 
und davor, dem neuen Säkularismus, der den Glauben so vieler fordert, zum Opfer zu fallen.  

Dieser neue Säkularismus drängt die Gläubigen dazu zu glauben, dass ihr Gewissen über den 
Zehn Geboten und über der offiziellen Lehre der Kirche steht. Es gibt so viele, die diese Unwahrheit an-
nehmen und aufgrund eines falschen Bewusstseins ihrem Verderben entgegengehen. Ein falsches Be-
wusstsein ist ein Bewusstsein, das sich von der Wahrheit entfernt hat. 

Die Botschaften, die der Himmel heute und seit Beginn dieses Werkes hier gibt, betonen die 
Wichtigkeit, in der Wahrheit zu leben, denn alle Botschaften sind haargenau gleich wie der erste Ruf der 
Hüterin des Glaubens. Wenn der Glaube geschützt ist – dann wird auch die Wahrheit geschützt. 

Deshalb denkt heute daran, liebe Kinder, eure Himmlische Mutter unter diesem Titel ‚Hüterin des 
Glaubens’ anzurufen und Ich werde euch sofort zur Hilfe kommen.  Wenn ihr Mich als ‚Hüterin des Glau-
bens’ und ‚Zuflucht der Heiligen Liebe’ anruft, dann findet ihr euch in Meinem Herzen gut geschützt. Der 
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Titel ‚Hüterin des Glaubens’ ist der Schlüssel zu Meinem Unbefleckten Herzen. Der Titel ‚Zuflucht der 
Heiligen Liebe’ ist Mein Herz.“ 
(Hinweis: Nach Rücksprache mit einem Theologen aus seiner Diözese hat der Bischof die Bitte Unserer 
Lieben Frau um Anerkennung Ihres Titels ‚Hüterin des Glaubens’ mit dem Hinweis abgelehnt, es gäbe 
schon genug Andachten zur Gottesmutter und zu den Heiligen. Unsere Liebe Frau hatte dies vom Bischof 
von Cleveland im Jahr 1987 gewünscht.) 
 
21. Januar 2011 – Freitagsandacht – Gebet für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regie-
rungen und in der Kirche falsch angeklagt werden; dass alle Verleumdungen durch die Wahr-

heit ans Licht kommen 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. 

Meine Brüder und Schwestern, Ich komme wie immer in der Hoffnung, das Herz der Welt für die 
Heiligkeit zu öffnen. Wenn jede Seele die Heilige Liebe annehmen und dadurch nach persönlicher Heilig-
keit streben würde, dann würde der Verlauf der Menschheitsgeschichte sich erheblich zum Besseren 
wenden. Betet daher in diesem Anliegen. Alle Heiligen im Himmel beten ebenso dafür. 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

24. Januar 2011  - Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Augustinus sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 

Heute bin ich gekommen, um euch zu bitten, für die Bekehrung aller Staatsführer und Religions-
führer zu beten, deren Herzen von falsch geleiteter Eigenliebe eingenommen sind. Wenn ich ‚falsch ge-
leitet’ sage, dann beziehe Ich Mich auf die Liebe, die nicht im Gesetz der Heiligen Liebe gründet, sondern 
auf irgendeine Art Eigengewinn. 

Es ist diese ungeordnete Eigenliebe, die zu Abtreibung, Terrorismus und anderem Bösen anregt, 
sei es die Liebe zu Geld, Macht oder Ansehen. 

Gott schaut nur auf das Herz, nicht auf Position, Titel oder äußere Erscheinung. Er kann nicht ge-
täuscht oder manipuliert werden, denn Er ist die Wahrheit selbst. Wenn all dies weggenommen wird, 
dann ist jede Seele verantwortlich dafür, wie sie andere, auf die sie Einfluss hatte, beeinflusst hat. Je 
größer der Einfluss einer Person auf andere, umso größer ihre Verantwortung vor Gott.“ 
 

24. Januar 2011 – Montagsandacht – Gebet um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 
(Heutiger Marsch für das Leben in Washington D.C.) 

Unsere Liebe Frau erscheint als Maria, Zuflucht der Heiligen Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Liebe Kinder, im Leben sind manche Dinge verhandelbar; über die WAHRHEIT kann man jedoch 

nicht verhandeln und zur Wahrheit kann man keine Kompromisse ausarbeiten. ES IST DIE WAHRHEIT, 
DASS DAS LEBEN BEI DER EMPFÄNGNIS BEGINNT. Ihr müsst in dieser Wahrheit vereint sein.“ 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Heiligen Liebe. 
 

28. Januar 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Thomas von Aquin sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 

Ich bin gekommen, um den Seelen zu helfen zu erkennen, dass Jesus sich danach sehnt, alle 
Seelen in Sein Heiligstes Herz hineinzuziehen. Dafür muss die Seele die Heilige Liebe annehmen. Es gibt 
kein anderes Eingangstor. Diese Pforte der Heiligen Liebe ist immer mit Wahrheit umkleidet, denn Heili-
ge Liebe ist die Wahrheit. 

Lasst uns einen Blick darauf werfen, wie diese Wahrheit in Gefahr gebracht und damit der Zu-
gang zum Heiligsten Herzen schwerer gemacht werden kann.  

Erstens ist es jede Form von Eitelkeit. Die Eitelkeit beschäftigt sich damit, wie andere einen selbst 
wahrnehmen, nach dem Ansehen oder nach der äußeren Erscheinung. Die Seele verliert den Blick auf 
das, was wirklich zählt und das ist, wie Gott sie sieht. 

Dann gibt es die ungezügelte Liebe zum Vergnügen, die die Seele vom Pfad der Wahrheit ab-
bringt. Dies kann sein: zu viel Streben nach Bequemlichkeit, sexuelle Vergnügen oder gewisse Formen 
der Unterhaltung. Dies alles spricht die ungeordnete Eigenliebe an, wenn es keinen Zusammenhang mit 
dem gibt, was Gott wünscht. 

Vielleicht stützt sich die Seele mehr auf andere Menschen, als auf Gottes Göttlichen Willen und 
Seine Vorsehung. Dies ist eine Schlinge des Betrügers und eine Falle für viele auf dem Weg zur persönli-
chen Heiligkeit.  

Wenn die Seele ihr Herz nicht dem Gebet widmet, dann strebt sie nicht ernsthaft nach der Zu-
flucht des Heiligsten Herzen und muss sich ernsthaft fragen, was ihr den Weg behindert. 

Die Wahrheit muss im Herzen siegen, damit die Seele im Herzen Jesu wohnen kann.“ 
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28. Januar 2011 – Freitagsandacht – Gebet für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regie-
rungen und in der Kirche falsch angeklagt werden; damit alle Verleumdungen durch die 

Wahrheit ans Licht kommen 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch gewor-

den ist und geboren wurde. 
Meine Brüder und Schwestern, jene, die die Heilige Liebe nicht in die Mitte ihres Herzens stellen 

und damit in die Mitte ihres Lebens, kümmern sich nicht ernstlich um ihr eigenes Heil.  Ich sage euch 
noch einmal, Heilige Liebe, ist die zwei großen Gebote und sie ist der Inbegriff aller Zehn Gebote. 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

30. Januar 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Joseph sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 

Heute bin ich gekommen, um jenen zu sagen, die zuhören, dass sie darauf achten sollen, nicht zu 
sehr auf sich selbst, auf ihre eigenen Bemühungen und ihre eigenen Meinungen zu vertrauen. Ein Zei-
chen dafür, wenn Menschen dies tun, ist, dass sie nicht auf den Göttlichen Willen für sie vertrauen. Die-
ser Mangel an Vertrauen durchdringt alle Entscheidungen, die die Seele trifft. Tatsächlich bringt ein 
Mangel an Vertrauen in den Willen Gottes einen Mangel an Frieden mit sich. 

Das Herz ist in Konflikt und kann keine Entscheidungen treffen, die in Heiliger Liebe gründen. Alle 
Tugenden sind daher in Gefahr und das Böse wird nicht mehr leicht erkannt. 

Jene, die zu sehr auf sich selbst vertrauen, werden irgendwann durch die Barmherzigkeit Gottes, 
der für jeden das Heil will, gedemütigt.“ 
 

31. Januar  2011 – Montagsandacht – Gebet um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist 
und geboren wurde. 

Meine Brüder und Schwestern, Ich mahne euch mit Liebe: Habt Mut; fürchtet euch nicht vor ge-
wissen Ideologien, die Terrorismus, Gewalt oder Krieg anpreisen. Fürchtet euch nicht vor Naturkatastro-
phen oder Krankheiten, sondern lasst all diese Dinge auf euch zukommen mit Mut im Herzen. Habt Mut 
– haltet mutig aus. Lasst die Heilige Liebe euren Ansporn und eure Waffe sein. 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

2. Februar 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 

Das Werk passt in diesen besonderen Zeitabschnitt in der Geschichte der Schöpfung. Es ist der 
Glanz der Wahrheit und zieht Seelen aus der Dunkelheit in das Licht der Heiligen Liebe. Es ist die Ant-
wort auf alle Probleme der Menschheit. Während manche falsche Ideologien als die Antwort vorgeben 
und ihre Forderungen mit Gewalt unterstützen, zeigt euch der Himmel hier an dieser Stätte den Ausweg 
aus allen Situationen durch die Wahrheit. 

Wie die ersten Apostel unterstützt euch der Himmel und ihr werdet nicht scheitern. Der Heilige 
Geist ist euer Verbündeter. Er wird euch helfen, trotz aller Widerstände eure Pflichten als Apostel der 
Liebe zu erfüllen.  

Seid daher mutig, Meine lieben Kinder. Versucht nicht Termine für zukünftige Ereignisse festzule-
gen. Bleibt in jedem gegenwärtigen Augenblick der Heiligen Liebe treu.“ 

 

 
5. Februar 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Wichtige Worte GOTT VATERS zur Bildung des Neuen Lebens  
eines Kindes mit Leib und Seele von der Empfängnis an: 

Ich sehe eine große Flamme, die ich als das Herz von Gott Vater erkenne. Er sagt: „Ich bin Gott, 
der Schöpfer des Universums. Seht in eurer Mitte den Glanz Meiner Vorsehung.“ [Ich bin bei der Anbe-
tung]. 

„Ich bin gekommen, um die Behauptung zu widerlegen, dass Meine Wunder wissenschaftlich er-
klärt werden könnten. Auf solche Weise kam die Abtreibung in die Herzen und dann in die Welt. Ich er-
schaffe das menschliche Wesen im Augenblick der Empfängnis – mit Leib und Seele. Jedoch die Men-
schen haben die Wahrheit Meiner Schöpfung wegrationalisiert und sie zu einem Gegenstand der Diskus-
sion gemacht. Auf diese Weise haben sie die Entscheidung der Mutter zum bestimmenden Faktor für 
Leben oder Tod Meiner neuen Schöpfung gemacht. 

Wenn Ich die Bildung des neuen Lebens im Mutterleib nicht gewollt hätte, wäre es nicht entstan-
den. Ihr seid heutzutage von so viel Bösem umgeben – in den Medien, bei der Mode, der Musik und der 
Kunst und in falschen Religionen – dass ihr die rechte Vernunft verloren und verhängnisvolle Entschei-
dungen nach eurem freien Willen getroffen habt. 

Die Menschheit muss Meinen Willen in das Zentrum ihres Herzens und ihrer Seele stellen, wenn 
sie den Weg der Rechtschaffenheit gehen will. Mein Wille ist immer vor allem anderen Heilige Liebe.“ 

 



 

 - 7 - 

2. Februar 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 

Das Werk passt in diesen besonderen Zeitabschnitt der Geschichte der Schöpfung. Es vermittelt den Glanz 
der Wahrheit, welcher Seelen aus der Dunkelheit in das Licht der Heiligen Liebe zieht. Es ist die Antwort auf 
alle Probleme der Menschheit. Während manche Menschen falsche Ideologien als die Antwort propagieren und 
ihre Forderungen mit Gewalt unterstützen, zeigt euch der Himmel hier an dieser Stätte den Ausweg aus allen 
Situationen durch die Wahrheit. 

Wie die ersten Apostel unterstützt euch der Himmel und ihr werdet nicht scheitern. Der Heilige Geist ist 
euer Verbündeter. Er wird euch helfen, trotz aller Bekämpfung eure Pflichten als Apostel der Liebe zu erfüllen.  

Seid daher mutig, Meine lieben Kinder. Macht euch keine Zeitpläne für besondere Ereignisse. Bleibt in je-
dem gegenwärtigen Augenblick der Heiligen Liebe treu.“ 
 

3. Februar 2011 – Öffentliche Erscheinung 
  Der Standpunkt von Nichtgläubigen Wundern gegenüber  

Ich sehe eine Große Flamme, die ich als das HERZ GOTTES des VATERS  erkenne. Er sagt: „Ich bin das 
Ewige Jetzt. Ich bin der, der das Muster für jede einzelne Schneeflocke festlegt und sie zur Erde fallen lässt. 

Ich bin gekommen, um das Böse einer agnostischen Sichtweise zu widerlegen und den Glauben an das 
Übernatürliche zu wahren. Menschen, die nicht in jedem gegenwärtigen Augenblick Meine Hand erkennen, 
verstehen Meinen Willen nicht. Ich benutze natürliche und geschaffene Dinge – auch Menschen – um Meine 
Wunder zu wirken. Der Ungläubige erklärt viele Wunder nur mit dem Verstand. Wenn er eine Schneeflocke 
sieht, dann ist dies daher alles, was er sieht. Ihm fehlt die Sicht auf die Hand, die die Schneeflocke geschaffen 
hat und er hat nur eine wissenschaftliche Erklärung dafür.  

Seht daher, dass der freie Wille entweder mit Einfachheit das Übernatürliche annimmt  oder es durch ei-
nen komplizierten Verstand ablehnt. So viele Gnaden werden durch Ungläubige mit dem Verstand abgetan.“ 

 
4. Februar 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Ich sehe eine Große Flamme, von der ich weiß, dass sie das HERZ GOTTES des VATERS ist. Er sagt: „Ich 
Bin, der Ich Bin. Ich bin das Ewige Jetzt. Wisst, dass die ganze Schöpfung Mein Meisterwerk ist – der Himmel, 
die Erde; was oben ist und was sich darunter befindet; das Meer, die Berge – alles ist ein Wunder Meiner 
Schöpfung. Vom kleinsten bis zum größten habe Ich alles geschaffen, um es mit dem Menschen zu teilen, der 
selbst auch Mein Geschöpf ist. 

Schaut nicht auf das, was euch am meisten beeindruckt, sondern schaut auf das Einfachste und ihr er-
kennt Meine Handschrift. Glaubt und prüft Mich nicht. Findet Meinen Willen mitten unter euch im nächsten  
Atemzug, in der Schneeflocke, die Ich zur Erde fallen lasse; im Aufgehen und Untergehen der Sonne. Findet 
in der ganzen Schöpfung, in jedem gegenwärtigen Augenblick das Wunder Meines Willens. Glaubt an Mich so 
wie Ich an euch glaube.“ 

 
4. Februar 2011 – Freitagsandacht –  

für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und der Kirche falsch angeklagt werden; 
dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 

Meine Brüder und Schwestern, die einzige Weise, das Böse in der Welt zu bekämpfen, ist durch Heilige 
Liebe – mit liebenden Gebeten, mit in Liebe gebrachten Opfern, die aus einem Herzen kommen, das mit Heili-
ger Liebe erfüllt ist. Dies ist der Weg, böse geheime Pläne, die in den Herzen und in der Welt geschmiedet 
werden, aufzulösen. Bitte seid Meine Werkzeuge der Liebe. 

Ich segne euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

5. Februar 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Ich sehe eine Große Flamme, die ich als das HERZ GOTTES des VATERS erkenne. Er sagt: „Ich bin Gott, der 
Schöpfer des Universums. Seht in eurer Mitte den Glanz Meiner Vorsehung.“ [Ich bin bei der Anbetung]. 

„Ich bin gekommen, um die Behauptung zu widerlegen, dass Meine Wunder wissenschaftlich begründet 
werden können. So ist die Abtreibung in die Herzen und dann in die Welt gekommen. Ich schaffe das mensch-
liche Wesen bei der Empfängnis – mit Leib und Seele. Die Menschen jedoch haben die Wahrheit Meines Er-
schaffens rationalisiert und sie zu einem Diskussionsthema gemacht. Auf diese Weise haben sie die Entschei-
dung der Mutter zum bestimmenden Faktor über Leben oder Tod Meiner neuen Schöpfung erklärt. 

Wenn Ich die Bildung des neuen Lebens im Mutterleib nicht gewollt hätte, wäre es nicht dort. Ihr seid 
heutzutage von so viel Bösem umgeben – in den Medien, bei der Mode, der Musik und der Kunst und in fal-
schen Religionen – dass ihr die rechte Vernunft verloren und verhängnisvolle Entscheidungen nach eurem 
freien Willen getroffen habt. 

Die Menschheit muss Meinen Willen in das Zentrum ihres Herzens und ihrer Seele stellen, wenn sie den 
Weg der Rechtschaffenheit gehen will. Mein Wille ist immer und zuerst Heilige Liebe.“ 
 

6. Februar 2011 – Sonntagsandacht –  
Gebet um Einheit in den Familien (Familienabend) 

Der Hl. Joseph erscheint und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich komme noch einmal, um ganz besonders die Familien zur Heiligkeit zu mahnen. Jedes Familienmit-

glied muss sich für die persönliche Heiligkeit im Herzen entscheiden – und den Tag über immer wieder beten. 
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Die ganze Familie sollte einmal täglich gemeinsam beten – und immer um die Gnade bitten, heiliger und tiefer 
vereint in Heiliger Liebe zu werden. Dies würde Meinen Pflegesohn sehr erfreuen. Er wünscht dies selbst durch 
den Willen des Göttlichen Vaters. 

Heute Abend gebe ich euch Meinen Segen der Väterlichen Liebe.“ 
 

 
7. Februar 2011 – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Ich bin gekommen, um denjenigen zu helfen, die nach persönlicher Heiligkeit durch die Heilige Liebe stre-

ben. Wenn ihr nach Vollkommenheit strebt, wie es sein sollte, dann seid euch bewusst, dass ihr brennend 
nach Möglichkeiten suchen solltet, Handlungen der Güte auszuführen, egal wie klein sie wären, denn es sind 
die Taten der Güte, die die Früchte des Friedens und der Einheit tragen.  

Möglichkeiten, gütig zu handeln, zeigen sich euch im Laufe des Tages. Wenn ihr ein starkes Gebetsleben 
habt, werden ihr sie leichter erkennen können. Niemand kann in der Heiligkeit wachsen, wenn er die Chancen 
ignoriert, seinem Nachbarn Freundlichkeiten zu erweisen.“ 

 
7. Februar 2011 – Montagsandacht  

 Gebet um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 

Meine Brüder und Schwestern, heute Abend lade ich euch ein, eure Herzen und euer Leben dem Gebet 
und dem Opfer zu weihen, denn dadurch werdet ihr auf den Göttlichen Willen Meines Vaters für euch 
hingeordnet. Jede kleine Tat der Güte einem anderen gegenüber kann als Opfer gelten, wenn es mit Liebe 
dargebracht wird. Dies ist der Weg, die Makel in den Herzen der Menschen zu heilen und die Richtung der 
Regierungen zu ändern.“ 

 
8. Februar 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Meine Tochter, Ich wünsche, dass die Welt das Herz des Heiligen Joseph kennen lernt. Sein mildtätiges und 
wohlwollendes Herz ruft die Seelen in die Kammern Unserer Vereinten Herzen. Das Herz des Heiligen Joseph 
ist gütig und väterlich – immer vergebend – immer schützend – immer vorsehend. Durch sein Herz erreichen 
Meine Kinder die größten Gnaden, denn Ich fülle in seine Hände die auserwähltesten Gunsterweise aus dem 
Herzen Meines Sohnes. Durch den Heiligen Joseph könnt ihr alle Gnaden erbitten und er wird sie gemäß dem 
Willen Gottes erhören, denn sein Herz ist die Widerspiegelung des Göttlichen Willens. 

Wenn er im nächsten Monat hierher kommt, werden seine Händen mit Gunsterweisen gefüllt sein.“ 
9. Februar 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Der Hl. Thomas von Aquin sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Bitte versteht, dass das Vertrauen niemals alleine im Herzen ist. Das Vertrauen ist nämlich die gute Frucht 

der gemeinsamen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Je größer diese Tugenden in der See-
le, umso größer ist die Tugend des Vertrauens. 

Die Seele, die es schwierig findet, die Barmherzigkeit Gottes anzunehmen, muss den Himmel um tieferen 
Glauben, größere Hoffnung und Liebe bitten; dann wird das Vertrauen daraus folgen und sein Herz füllen wie 
ein Wärmeschwall an einem kalten Wintertag. 

Das Gleiche gilt für die Seele, die an der Vorsehung Gottes zweifelt. 
Vertrauen ist der Inbegriff von Glaube, Hoffnung und Liebe, so wie die Heilige Liebe der Inbegriff aller Ge-

bote ist.“ 
 

11. Februar 2011 – Fest Unserer Lieben Frau von Lourdes 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 

Vor einigen Tagen habe ich mit dir persönlich über die weit reichenden Veränderungen gesprochen, die 
auf der Erde bevorstehen. Heute wende Ich Mich an alle, die zuhören wollen. Die Änderungen werden schnell 
kommen und dennoch Zeit brauchen, bis sie umgesetzt sind und von der allgemeinen Öffentlichkeit ange-
nommen werden. Ich spreche von den Auslösern des Bösen, die in Ägypten ans Licht kommen. 

Setzt nicht voraus, dass die Revolutionierenden in allen Fällen gute und demokratische Absichten im Her-
zen haben. Obwohl Demokratie die Antwort ist, ist ihr eigentliches Ziel der radikale Islam. 

Ihr müsst beten, Meine Kinder, das das Böse sich nicht durchsetzt. Ich bin immer eure Zuflucht – immer 
eure Mutter. Wir müssen in Heiliger Liebe vereint sein, damit unsere Waffen des Gebetes und der Opfer 
mächtiger sind.“ 

 
11. Februar 2011 – Freitagsandacht –  

Gebet für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kirche falsch angeklagt 
werden, damit alle Verleumdungen durch die Wahrheit aufgedeckt werden 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 

Meine Brüder und Schwestern, das Herz Meiner Mutter ist zerrissen und Sie weint für jene, die in ihrem 
Irrtum falsche Götter anbeten. Sie tun dies, weil sie nicht nach der WAHRHEIT gesucht haben – der WAHR-
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HEIT DER HEILIGEN LIEBE. Wir müssen daher beten, dass alle Herzen erleuchtet werden und die Heilige Liebe 
in jedem Herzen siegt. 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

12. Februar 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Judas sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 

Gestern hattest du Schwierigkeiten, in einen bestimmten Raum hineinzukommen, weil die Türklinke ge-
brochen war. Du hast alles versucht, aber die Tür ging nicht auf. Schließlich bist du durch eine Hintertür hin-
eingekommen. 

Es ist ähnlich mit dem Eingang der Seele in den Himmel. Die Heilige Liebe ist die Tür. Jene, die nicht in 
Heiliger Liebe leben, werden das Paradies nicht betreten. In diesem Fall gibt es auch keine Hintertür, denn 
Heilige Liebe ist das Herz der Unbefleckten Muttergottes. Es gibt keine Alternative, denn das Herz Mariens ist 
das Tor zum Neuen Jerusalem. Es gibt keinen anderen Eingang – auch keinen Umweg. Die Heilige Liebe ist 
die Tür, die Pforte und der alleinige Schlüssel zum ewigen Leben.“ 

 
14. Februar 2011 – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Heute möchte Ich auf das Herz der Welt das Verlangen nach Heiligkeit durch Heilige Liebe legen. Seid be-

herzt – ja mutig – bei diesem Streben. Seid nicht überrascht, wenn die der Welt angebotenen Göttlichen Bot-
schaften hier Widerstand hervorgerufen haben. Wundert euch auch nicht darüber, von wem dieses Werk be-
kämpft wird. 

Der Feind weiß wie und wer die größten Streitigkeiten verursachen und die größte Verwirrung hervorrufen 
kann. So war es auch in Meinen Tagen. Ihr müsst nur daran denken, dass Ich euch zur Wahrheit Meiner zwei 
größten Gebote der Liebe rufe, dann erkennt ihr, dass hinter jedem Angriff Satan steckt. Ich bin es, der euch 
zu einem Leben in Heiliger Liebe ruft – euer Jesus.“ 

 
14. Februar 2011 – Montagsandacht –  

Gebet um Frieden in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 

Meine Brüder und Schwestern, geht weiter auf dem Weg, den Ich euch offen gelegt habe und der mit dem 
Licht der Wahrheit erleuchtet ist – dem Licht der Heiligen Liebe. Bringt dann - als Apostel der Liebe – auch 
andere auf diesen Weg. Macht euch keine Sorgen über jene, die zweifeln; glaubt nur und führt andere auch 
zum Glauben.“ 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

15. Februar 2011 - Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Katharina von Siena sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 

Verstehe bitte, ich komme zu Dir nur aus der Notwendigkeit heraus, Klarheit zu schaffen, Verwirrungen zu 
verbannen und die Wahrheit herauszustellen. Jeder kann sagen, was ihm die Wahrheit zu sein scheint. Aber 
die Worte können leicht in vornehme Gewänder gekleidet werden, welche deren Falschheit verbergen. Des-
wegen ist es für die Entscheidung zwischen Wahrheit und Einbildung wichtig, dass die Seele darauf achtet, 
was gesagt wird, und nicht darauf, wer etwas sagt. 

Die Heilige Liebe ist die Wahrheit. Deswegen sollte sie das Barometer aller Wahrheit sein. Wenn etwas ge-
sagt wird, was der Heiligen Liebe widerspricht, dann ist es nicht die Wahrheit. Dies muss der Maßstab Deines 
Annehmens und Glaubens sein.“ 

 
17. Februar 2011 – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Ich bin gekommen, um allen zu helfen besser zu verstehen, dass die Menschheit ihren eigenen Kurs durch 

die Entscheidungen ihres freien Willens festlegt. Eine Nation kann nicht demokratisch sein, wenn die Demo-
kratie nicht in den Herzen der Menschen ist – ganz besonders der Regierenden. Niemand kann im Göttlichen 
Willen Meines Vaters leben, wenn er sich nicht dafür entscheidet, dies zu tun. Noch einmal, der Wille Meines 
Vaters ist Heilige Liebe. Dies ist immer Sein Wille – gestern, heute und morgen. Heilige Liebe ist der Schlüssel 
zu eurem Heil, denn niemand betritt das Haus Meines Vaters, der nicht Gott und den Nächsten liebt. 

Alle Nationen werden jetzt zur Reue gerufen über ihre Vergehen gegen die Heilige Liebe. Ich selbst werde 
die Herzen von ihren Irrtümern überzeugen. Es ist nie zu spät, zu Mir umzukehren und mit der Bekehrung 
durch Heilige Liebe keine Zeit mehr zu verlieren. Richtet euer Flehen im Namen der ganzen Menschheit zum 
Herzen Meines gütigen Vaters. Das Herz der Welt muss zur Reue kommen.  
Nur auf diese Weise kann eine zukünftige Züchtigung gemildert werden.“ 

 
18. Februar 2011 – Freitagsandacht –  

Gebet für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kirche falsch angeklagt wer-
den, dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 



 

 - 10 - 

Meine Brüder und Schwestern, wenn ihr Mich liebt, dann zweifelt ihr Meine Autorität nicht an. Wenn ihr 
Mich liebt, dann vertraut ihr Mir und seid immer im Frieden. 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

21. Februar 2011 – Montagsandacht –  
Gebet um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, betet, dass alle Herzen sich mit den Vereinten Herzen Jesu 
und Mariens vereinen, denn nur auf diese Weise kann das Herz der Welt einig sein. Jedes Herz, einschließlich 
eures eigenen Herzens, muss in jedem gegenwärtigen Augenblick mit Unseren Herzen vereint sein, denn je-
des einzelne Herz bildet das Herz der Welt mit.  
Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
22. Februar 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Der Hl. Thomas von Aquin sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass eure täglichen Gebete das Gebet für die Bekehrung des Her-

zens der Welt einschließen sollten. Das Herz der Welt bezeichnet alle lebenden Herzen in der Welt in jedem 
gegenwärtigen Augenblick. 

Die Menschen müssen daraus folgern, dass die in jedem Augenblick getroffenen freien Willens-
Entscheidungen sich generell auf die ganze Welt auswirken. Kein Augenblick ist vergeudet, wenn er der Heili-
gen Liebe übergeben wird. Jedes Kreuz, jeder Sieg – ja, jede Gnade – ist nutzbringend und heilsam, wenn sie 
in dieses Gewand der Heiligen Liebe gekleidet wird.  

Ich sage euch diese Dinge, damit es euch mehr bewusst wird, dass jeder gegenwärtige Augenblick die Ge-
legenheit zu einer tieferen Bekehrung birgt und damit auch zur Bekehrung der Welt.“ 

  
22. Februar 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Der Hl. Thomas von Aquin sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 In der Welt hat heute bei euch das Eis die Zweige der Bäume, die Straßen und Wege und fast alles 

überzogen. So ist es auch mit dem Herzen der Welt. Es ist auch mit Eis überzogen – mit dem Eis des Mangels 
an Glauben, dem Eis des Mangels an Heiliger Liebe. 

 Das Eis an den Bäumen schmilzt, wenn die umgebende Luft sich erwärmt. Das Eis, das das Herz der 
Welt bedeckt, wird jedoch nur von innen heraus schmelzen. Dies kann nur durch die heilende Wärme der Hei-
ligen Liebe geschehen.“ 

24. Februar 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 

Ich bin gekommen, um Mich über den Zustand so vieler Seelen zu beklagen. Es sind dies Seelen, die nicht 
auf die ihnen angebotenen Gnaden antworten. Dadurch erkennen sie auch nicht, dass sie noch viel mehr 
Gnaden ablehnen, die ihnen geschenkt worden wären, wenn sie ihre Herzen bei den ersten geöffnet hätten. 

Ja, eine Gnade begründet weitere Gnaden und so muss die kleinste Gnade als Fundament und Schwelle 
für den größeren Plan Gottes gesehen werden. So oft wird dem größten Entwurf des Göttlichen Willens des 
Vaters durch die Gleichgültigkeit der Menschen entgegengewirkt.  

Ihr müsst mutig sein, Meine Kinder, und bei eurem Handeln unterscheiden. Dies ist der einzige Weg, auf 
dem Gott durch euch wirken kann, um Sein Ziel zu erreichen. Um ein williges Werkzeug Gottes in der Welt zu 
sein ist es notwendig, Seine Gnaden stets anzunehmen.“ 

 
25. Februar 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Die Hl. Katharina von Siena sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass sehr viele Menschen in ihrem eigenen Herzen gefangen sind. 

Es sind dies jene, die traurigerweise die Tür ihres Herzens für die Heilige Liebe verschlossen haben. Viele ha-
ben sogar den ‚Schlüssel’ weggeworfen. Vielleicht lesen sie die Worte Jesu in der Heiligen Schrift, als Er allen 
gebot, in Heiliger Liebe zu leben. Vielleicht kennen sie dieses Werk der Heiligen Liebe – haben die Botschaften 
gelesen und sogar viele Gnaden hier empfangen. Dennoch entscheiden sie sich dafür, nicht daran zu glauben 
und nicht in Heiliger Liebe zu leben. In ihren Herzen haben sie keinen Frieden, denn sie bekämpfen den Him-
mel selbst. 

Jeder, der seine Augen öffnet, um den Zustand der Seele der Welt zu sehen, muss erkennen, dass eine 
tiefe Bekehrung notwendig ist. Jeder, der dies nicht erkennt, ist mehr ein Teil des Problems als ein Teil der 
Lösung. Niemand wird das Königreich betreten, der nicht Gott über alles und den Nächsten wie sich selbst 
liebt. Ihr braucht niemanden, der euch sagt, dass dies stimmt, damit ihr es glauben könnt. Jesus sagte euch, 
ihr sollt glauben! 

Heute ist die Sünde zu einem gesetzlichen Recht geworden. Falsche Religionen treiben Gewalt und Terro-
rismus voran. Satan sitzt in den Startlöchern – und wartet darauf, die ganze Welt einzunehmen. Damit würde 
er auch euer Recht, eure Religion auszuüben, bedrohen. Betet, dass dieser Tag nie kommt. Aber heute, heute 
habt ihr das Recht, an dieses Werk zu glauben, entscheidet euch klugerweise dafür.“ 
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28. Februar 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Ein großer Engel erscheint. Ich dachte zuerst, es wäre Alanus, deshalb schalt ich ihn, weil ich ihn eigent-

lich irgendwo anders hingeschickt hatte. Er sagte: „Nein, ich bin Isaac. Gelobt sei Jesus Christus.“ (Isaac ist 
mein Schutzengel). 

„Ich bin gekommen, um noch einmal auf die Notwendigkeit des Gebetes für die Bekehrung des Herzens 
der Welt hinzuweisen. Die Gesellschaft bewegt sich immer mehr auf eine Abhängigkeit von jenen hin, die dem 
Bösen ergeben sind. Diesen Menschen soll man nicht trauen. Jesus und Maria möchten, dass jene, die sich 
dem Guten geweiht haben, weniger verletzbar sind. 

Gebet und Opfer müssen eure Waffen sein. Durch Gebet und Opfer werden sich Herzen ändern und sich 
zu Gott hin wenden. Damit wird sich auch das Herz der Welt ändern; ihr müsst jedoch beharrlich sein. Lasst 
euch nicht entmutigen von dem, was ihr um euch herum hört oder seht. Die Heilige Mutter hat mich gesandt, 
euch dies zu sagen. Gebet und Opfer sind euer Schutz.“ 

 
7. März 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Jesus diktiert die folgenden Meditationen zu den Kreuzwegstationen: 
I. JESUS WIRD ZUM TOD VERURTEILT 
"Jesus, viele, die Deine Wunder erlebt haben, haben (trotzdem) Deinem Todesurteil zugestimmt. Habe Barm-
herzigkeit mit jenen, die Deine Wunder an dieser Stätte erfahren, sich aber trotzdem weigern zu glauben. 
 

II. JESUS NIMMT DAS KREUZ AUF SICH 
„Du hast dieses Kreuz aus Liebe zum Göttlichen Willen Deines Vaters und aus Liebe zu mir auf Dich genom-
men. Hilf mir, aus Liebe zu Dir die mir gegebenen Kreuze anzunehmen.  
 

III: JESUS FÄLLT ZUM ERSTEN MAL 
„Jesus, ich opfere dem Vater diesen ersten Fall auf. Ich bitte den Vater, mir zu helfen, niemals eine Todsünde 
zu begehen.“ 
 

IV. JESUS BEGEGNET SEINER MUTTER 
“Jesus, ich verbinde mich jetzt in diesem gegenwärtigen Augenblick mit Dir, um das schmerzvolle Herz Deiner 
Mutter zu trösten.“ 
 

V. SIMON HILFT JESUS WIDERWILLIG DAS KREUZ TRAGEN 
“Jesus, hilf mir, die Kreuze, die Du mir in Liebe schickst, anzunehmen. Hilf mir immer, ein williges Werkzeug 
in Deinen Händen zu sein.“ 
 

VI. VERONIKA TROCKNET DAS ANTLITZ JESU 
“Hilf mir, aus Liebe zu Dir, o Jesus, alle meine sündhaften Neigungen zu überwinden.“ 
 

VII. JESUS FÄLLT ZUM ZWEITEN MAL 
“Jesus, lasse mich nicht in meine Sünden zurückfallen. Halte mich davon ab, der Sünde nachzugeben.“ 
VIII. JESUS TRÖSTET DIE FRAUEN VON JERUSALEM 
“Tröste mich, Jesus, damit ich durch meine sündhaften Neigungen nicht entmutigt werde.“ 
 

IX.  JESUS FÄLLT ZUM DRITTEN MAL 
“Jesus, hilf mir, mich über meine Sünden zu erheben und nach persönlicher Heiligkeit zu streben.“ 
 

X. JESUS WIRD SEINER KLEIDER BERAUBT 
“Jesus, löse mich von allem, das zwischen uns steht.“  
 

XI.  JESUS WIRD ANS KREUZ GENAGELT 
“Jesus, die Nägel haben Dein Fleisch durchstochen, so wie meine Sünden Dein Herz durchstoßen haben. 
Vergib mir.“ 
 

XII. JESUS STIRBT AM KREUZ 
“Du bliebst am Kreuz bis zum Tod, lieber Jesus. Es waren nicht die Nägel, die Dich dort festgehalten haben, 
sondern die Liebe zum Willen Deines Vaters. Hilf mir, den Willen Gottes (für mich) zu lieben – ganz gleich, 
was passiert (was immer dies kosten mag).“ 
 

XIII. JESUS WIRD VOM KREUZ ABGENOMMEN 
“Jesus, Deine schmerzhafte Mutter hielt Dich in Ihren Armen. Ich bitte Deine schmerzhafte Mutter jetzt, mir 
alle Sünden zu vergeben, die ich begangen habe und wegen derer Du gestorben bist. Ich bitte Maria, mein 
reuevolles (zerknirschtes) Herz Ihrem Sohn vorzustellen.“ 
 

XIV. JESUS WIRD INS GRAB GELEGT 
“Deine Mutter richtete liebevoll Deinen gebrochenen Leib für das Grab, o Jesus. Bitte Deine Mutter, dass Sie 
liebevoll mein von der Sünde zerrissenes Herz vorbereitet, Dich in der Heiligen Kommunion zu empfangen.“ 
 

Sage nach jeder Station folgendes:  
“Jesus, sanftmütig und demütig von Herzen, bilde mein Herz nach Deinem Herzen.“ 

 
 
 

ZUR BETRACHTUNG FÜR DIE ÖSTERLICHE BUSSZEIT 
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Jesus:“… das größte Opfer, das ihr Mir in dieser kommenden Fastenzeit bringen könnt, ist, in Heiliger Liebe in 
jedem gegenwärtigen Augenblick zu leben. In dieser Bemühung übergebt ihr Mir euren freien Willen – und 
macht ihn Mir zum Opfer.“                                                                                                   7. März 2011 
 
Jesus: „… heute Abend bin Ich gekommen, um euch zu bitten, den Blick von euch selbst zu lösen und auf das 
Kreuz zu richten, das immer zu einem Sieg führt. Seid entschlossen, euren Blick auf dem Triumph des Kreu-
zes und nicht nur auf das Kreuz selbst zu richten. Bittet Mich und Ich werde euch helfen. Heute Abend segne 
Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“                                                                 5. März 2010 

 
Hl. Petrus: „… Heute bin ich gekommen, um euch zu sagen, dass ihr nach der Heiligkeit verlangen sollt. 
Wenn dieses Verlangen euer Herz einnimmt, dann werden die Versuchungen, die die Heiligkeit bekämpfen, 
offen gelegt und können so schneller überwunden werden. Denkt daran, der Schlüssel zur Ersten Kammer, 
die das Unbefleckte Herz Unserer Mutter ist, ist die Anrufung 'Hüterin des Glaubens, komme mir zu Hilfe'. Der 
Feind jeder Seele flieht vor diesem höchst mächtigen Titel und Versuchungen verschwinden schnell. Erkennt, 
dass die Versuchung zur Angst das Heilige Vertrauen aufzehrt. Nehmt keinerlei Furcht an. Benutzt den Titel 
Unserer Lieben Frau, um jede Sorge zu überwinden.“                                                             9. März 2010 

 
Jesus: „…  Wahrlich, Ich sage euch, vom Anfang bis zum Ende der Zeiten war die Heilige Liebe im Herzen 
Meines Vaters – dem Ewigen Jetzt. Die Heilige Liebe ist wie eine Arche der Wahrheit auf dem stürmischen 
Meer der Kompromisse und der Verwirrung. Die Heilige Liebe stammt nicht vom Menschen u. wurde nicht von 
ihm gemacht, sondern sie kommt aus der Göttlichen Hand des Willens Meines Vaters. Es ist jetzt die Zeit, 
…eine neue Generation in Heiliger Liebe entstehen zu lassen.“                                                12. März 2010 

 
Jesus: „… Heute Abend, Meine Brüder und Schwestern, bitte Ich euch, Mir in dieser Fastenzeit alles mit lie-
bendem Herzen aufzuopfern, denn auf diese Weise kann Ich eure Opfer zum größten Nutzen gebrauchen. 
Prahlt nie mit dem, was ihr Mir als Opfer darbringt, denn dies hat den Geschmack von geistigem Stolz. Es soll 
alles zwischen eurem Herzen und Meinem Herzen geschehen. …“                                           12. März 2010 

 
Hl. Josef: „… in jedem gegenwärtigen Augenblick, wenn Jesus Gnade anbietet“, bekämpft Satan diese. „Er 
versucht die Seele zu Unwahrheit, Eifersucht, Zorn, Verleumdung u. zu vielen anderen Irrtümern gegen die 
Liebe zu bewegen. … Niemand sollte das Gefühl haben, dass er in dieser geistigen Kriegführung seine Schutz-
waffen niederlegen kann. Niemand sollte meinen, dass er die Hilfe der Engel u. Heiligen nicht brauche.“ 

8. August 2010 

 
     

 
Reue und Gnade 

„… Alle Nationen werden jetzt zur Reue gerufen über ihre Vergehen gegen die Heilige Liebe.“(Jesus, 17. 
Februar 2011) Beten wir also um die Gnade der Reue, der Liebesreue. Die Liebesreue deckt die Sünde zu und 
strebt zur Beichte, zur Wiedergutmachung und Buße. Die Krone der Buße schenkt uns der HERR am Sonntag 
nach Ostern, wenn wir zu dieser Zeit beichten und an diesem Tag kommunizieren: den Nachlass der Sünden-
strafen. 

Die Reue ist der Schoß, aus dem der Mensch erneuert werden kann, nachdem das alte Herz zerbrochen 
ist. Sie ist ein Geschenk aus dem Herzen Gottes. Beten wir für alle um Reue und um die Krönung dieser Reue 
durch den Lebensbrunnen der Heiligen Beichte. Führen wir auch andere zu diesem Ort der Erneuerung der 
Seelen und der Erquickung von Geist und Leib. 

 
 

Gehen wir zum Heiligen Vater Joseph, dem Großen 
Der Heilige Joseph rückt in den Botschaften an Maureen immer mehr in den Vordergrund. Weil Jesus das Ge-
setz vollkommen erfüllt hat, hat Jesus auch das Vierte Gebot voll erfüllt, nämlich den Eltern zu gehorchen. 
Dazu war aber notwendig, dass der Hl. Joseph niemals etwas gewollt hat, was dem Willen Gottes wider-
sprach. Welche Heiligkeit ist dazu von Nöten, wie erhaben muss St. Joseph über die Sünde gewesen sein. 
Deswegen ist er auch über den Herrn der Sünde erhaben, über Satan, und so ist er der Schrecken der bö-
sen Geister. Und wie sein Pflegesohn auf ihn gehört hat, weil sein Herz die Widerspiegelung des Göttlichen 
Willens ist, so wird Gott der Herr es auch jetzt tun. Der Nährvater Jesu Christi nährt auch den Leib Christi, 
die Kirche, dessen Schutzherr er ist, und nährt die ganze Menschheit: „Der Ewige Vater wünscht, dass der Hl. 
Joseph als 'Pflegevater der ganzen Menschheit' anerkannt wird. So soll er bekannt gemacht werden u. 
wenn er unter diesem Titel angerufen wird, ist er der Schützer des Lebens vom Augenblick der Empfängnis 
an.“ (16. 12. 2010) 

Unter den Titeln: Nährvater Jesu Christi, Schrecken der bösen Geister und Pflegevater der ganzen 
Menschheit wirkt der hl. Joseph Wunder. Er kann für alle Anliegen angerufen werden und er kann dank Seiner 
Privilegierung durch seine geliebte Braut alle Gnaden vermitteln, wenn dies dem Göttlichen Willen entspricht. 
Er ruft u. a. zum Familiengebet auch für den Frieden und zu Heiliger Liebe gegenüber den Familienmitgliedern 
auf. 
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Unser Heiliger Vater unser Vorbild 

Unser Heiliger Vater gibt in Rom bei den Papstmessen nur mehr die Mundkommunion. Folgen auch wir seinem 
Beispiel und empfangen auch wir nur mehr kniend den erhabenen HERRN und GOTT mit einem Kuss auf der 
Zunge. Nur die Form, die die größte Ehrfurcht beinhaltet, sollte GOTT gegenüber gewählt werden. Die Ehrbe-
zeigung GOTT gegenüber kann niemals zu groß sein. Die kniende Mundkommunion ist ein Zeugnis besonders 
für die Kinder, die daran erkennen können, welch große Gabe in der Heiligen Kommunion geschenkt wird: 
GOTT selbst. 

 
Heilige Messen in Ihren Anliegen 

In diesem und in den folgenden Monaten werden täglich Hl. Messen im tridentinischen Ritus gelesen für Sie 
und alle im Werk, für Ihre und für alle Anliegen Gottes. Schließen Sie Ihre persönlichen Anliegen mit ein!  
 
 

Erinnerung  
Am Karfreitag beginnen zwei Novenen: Die Novene  zum Sonntag der Barmherzigkeit und die Novene zur 
Seligsprechung Johannes Pauls II. 

 
3. März 2011 – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich bin gekommen, um die Menschen auf ihrem Weg des Heiligen Vertrauens zu ermutigen. Haltet jeden 
Abend, wenn ihr die Gewissenserforschung macht, Rückschau in eurem Herzen auf die Wege, in denen Meine 
Hand der Vorsehung sich in jeder Lebenssituation gezeigt hat.  
 Auf diese Weise beginnt ihr zu erkennen, dass Ich euch niemals verlasse oder gar im Stich lasse. Meine 
Vorsehung ist nur so weit von euch entfernt wie der nächste gegenwärtige Augenblick. Wenn ihr betet, werdet 
ihr diese Realität erkennen. Mache dies bekannt.“ 

 
3. März 2011 – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.Ich bin gekommen, damit das Herz der Welt 
verstehen möge, dass jede Seele dazu gerufen ist, Meine Liebe und Meine Barmherzigkeit nachzuahmen. So-
lange die Seelen dies nicht begreifen, kann das Herz der Welt sich nicht verändern. 
 Gebt die Gedanken des Nichtvergebenkönnens auf. Grübelt nicht über vergangene Verletzungen nach, 
nicht darüber, was Menschen über euch gesagt oder was sie euch angetan haben. Denkt nicht über vergan-
gene Sünden nach, die Ich bereits vergeben habe. Vergebt euch selbst – denn Schuld ist ein Hindernis zu 
Meinem Herzen. Vergebt anderen ihr Tun.   
 Die Prüfung der Vergebung liegt in eurer Fähigkeit zu vergessen. Wenn ihr nicht vergessen könnt, dann 
habt ihr auch nicht vergeben. Seid einander Liebe und Barmherzigkeit.“ 
 

4. März 2011 - Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Die Tiefen Meiner Barmherzigkeit werden von der Menschheit wohl nie verstanden werden. Meine Barmher-
zigkeit ist in ihrer Erfüllung vollkommen – sie behält die bereuten Sünden nicht im Gedächtnis und ist nicht 
nachtragend. Es ist dies die Art von Barmherzigkeit, zu der die ganze Menschheit aufgerufen ist, sie nachzu-
ahmen. 
Dieser Ruf beinhaltet die Notwendigkeit, die Schwäche, anderen Schuld zuzuweisen, zu überwinden. Schuld-
zuweisung ist der Same des Nichtvergebenkönnens, der, wenn er genährt wird, die Barmherzigkeit in eurem 
Herzen eingrenzt. Seid immer liebend und weise. Die Weisheit wird euch an dem Unkraut von Missgunst und 
Schuldzuweisung vorbeiführen, das die Blüte der Barmherzigkeit, die ihr in eurem Herzen nähren sollt, am 
Wachstum hemmt.“ 
 

4. März 2011 – Freitagsandacht 
Gebet für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kirche falsch angeklagt 

werden, dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, Ich bitte jeden von euch, die Botschaften der Heiligen Liebe zu studieren, 
da sie euch den geistigen Weg der persönlichen Heiligkeit in die Kammern Unserer Vereinten Herzen weisen. 
 Schaut nicht nur auf die neueste Botschaft und seid nicht zufrieden mit eurem jetzigen Stand der Heilig-
keit, sondern macht euch die Botschaften zu eurem eigenen Weg, dazu sind sie euch gegeben. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

5. März 2011 -  Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich bin gekommen, um euch erkennen zu helfen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Schuldzu-
weisung und Nichtvergebenkönnen – und Schuldbenennung und Vergebung. Wenn eine Person oder Personen 
offensichtlich etwas Falsches getan haben oder gegen euch in irgendeiner Weise gesündigt oder euch verletzt 
haben, dann ist es rechtens, den oder die Betreffenden für ihr Vergehen zur Verantwortung zu rufen. Denn 
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gerechter Tadel weist die Verantwortung der gefallenen Natur des Schuldigen zu und beharrt nicht auf der 
Schuldzuweisung, aus der Nichtvergebenkönnen entstehen kann. 
 In Anbetracht dieser gefallenen Natur müsst ihr alles der Vergangenheit übergeben und es dort belassen. 
Ihr könnt nicht die freien Willensentscheidungen anderer Menschen durch Nachgrübeln ändern. Groll trägt 
verdorbene Früchte wie Ärger, Depression und Nichtvergebenkönnen.  
 Seid Kinder des Lichts. Betet füreinander und seid vereint in Heiliger Liebe. Wenn jemand einen Weg des 
Irrtums einschlägt, dann - als erstes Zeichen eurer Vergebung - betet für ihn. Kritisiert einander nicht, außer 
wenn es die Rechtschaffenheit fordert, und schaut dann nicht darauf, ob eure Zurechtweisung befolgt wird, 
dies könnte sonst zum Verurteilen führen. Der Rat, den Ich euch heute gebe, wird zum Frieden führen – zum 
Frieden in eurem Herzen – zum Frieden in eurem Leben.“ 
 

6. März 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Bitte lernt unterscheiden zwischen Unwürdigkeit und Offenheit. Keine Seele ist irgendeiner Gnade würdig. 
Aber jede Seele muss für die Gnade offen sein. Um ein offenes Herz zu haben, muss die Seele jedem verge-
ben einschließlich sich selbst. 
 Erst dann kann sie die Weise, wie Gott in ihrem Herzen wirkt, annehmen und bejahen. In dieser Annahme 
liegt ihre Hingabe an den Göttlichen Willen Meines Vaters. 
 Ich bitte euch zu erkennen, dass es Stolz und nicht Demut ist, die eine Seele in Schuldgefühlen gefangen 
hält. Sie glaubt, dass ihre Sünden größer sind als Meine Barmherzigkeit. Ein solcher Mensch versteht die Tie-
fen Meiner Liebe zu ihm nicht. Ich möchte nur das Wohlergehen jedes Einzelnen – sein Heil. Es gibt für jede 
Seele einen Platz in der Tiefe Meines Herzens, der nur dann leer bleibt, wenn die Seele nicht bereut. 
Habt daher Hoffnung und glaubt an eure Rettung.“ 

 
6. März 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Der Hl. Erzengel Michael erscheint. Er sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich komme noch einmal, um die Wahrheit dort zu offenbaren, wo sie verborgen ist. Satan setzt seine Gefolgs-
leute auf das Herz der Welt an, um durch boshaftes Bemühen die Herzen der Menschen von Gott zu trennen. 
Eine seiner größten Waffen ist ein schuldbewusstes Herz. Ein solches Herz kann seine eigene schuldhafte Na-
tur nicht annehmen. Dieses Nichtvergebenkönnen sich selbst gegenüber hält es davon ab, die Tiefen der 
Barmherzigkeit Gottes zu verstehen. 
Die Göttliche Barmherzigkeit kommt in Heiliger Liebe gekleidet und umfängt jedes reuevolles Herz. Die Seele, 
die das nicht versteht, kann den Weg des geistigen Wachstums nicht gehen und sie kann auch nicht tiefer in 
den Kammern der Vereinten Herzen voranschreiten – mag sie noch so viel beten oder opfern. Sich selbst ver-
geben ist der erste Schritt zur Heiligung.“ 
 

6. März 2011 – Sonntagsandacht 
Gebet um Einheit in den Familien (Familienabend) 

Der Hl. Joseph erscheint. Er sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Meine Brüder und Schwestern, Familienväter müssen geistig stark sein. Auf diese Weise werden Kinder 
ermutigt, den Weg der persönlichen Heiligkeit zu gehen. Eine Familie, die geistig stark ist, bildet eine starke 
Gemeinschaft und reflektiert als solche auf das Herz der Welt und macht sie heiliger. Heute Abend gebe ich 
euch meinen Väterlichen Segen.“ 
 

7. März 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Jesus diktiert die folgenden Meditationen zu den Kreuzwegstationen: 
Bete nach jeder Station:  
“Jesus, sanftmütig und demütig von Herzen, bilde mein Herz nach Deinem Herzen.“ 
 

I. JESUS WIRD ZUM TOD VERURTEILT 
"Jesus, viele, die Deine Wunder erlebt haben, haben (trotzdem) Deinem Todesurteil zugestimmt. Habe Barm-
herzigkeit mit jenen, die Deine Wunder an dieser Stätte erfahren, sich aber trotzdem weigern zu glauben. 
 

II. JESUS NIMMT DAS KREUZ AUF SICH 
„Du hast dieses Kreuz aus Liebe zum Göttlichen Willen Deines Vaters und aus Liebe zu mir auf Dich genom-
men. Hilf mir, aus Liebe zu Dir die mir gegebenen Kreuze anzunehmen.  
 

III: JESUS FÄLLT ZUM ERSTEN MAL 
„Jesus, ich opfere dem Vater diesen ersten Fall auf. Ich bitte den Vater, mir zu helfen, niemals eine Todsünde 
zu begehen.“ 
 

IV. JESUS BEGEGNET SEINER MUTTER 
“Jesus, ich verbinde mich jetzt in diesem gegenwärtigen Augenblick mit Dir, um das schmerzvolle Herz Deiner 
Mutter zu trösten.“ 
 

V. SIMON HILFT JESUS WIDERWILLIG DAS KREUZ TRAGEN 
“Jesus, hilf mir, die Kreuze, die Du mir in Liebe schickst, anzunehmen. Hilf mir immer, ein williges Werkzeug 
in Deinen Händen zu sein.“ 
 

VI. VERONIKA TROCKNET DAS ANTLITZ JESU 
“Hilf mir, aus Liebe zu Dir, o Jesus, alle meine sündhaften Neigungen zu überwinden.“ 
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VII. JESUS FÄLLT ZUM ZWEITEN MAL 
“Jesus, lasse mich nicht in meine Sünden zurückfallen. Halte mich davon ab, der Sünde nachzugeben.“  
 

 
VIII. JESUS TRÖSTET DIE FRAUEN VON JERUSALEM 
“Tröste mich, Jesus, damit ich durch meine sündhaften Neigungen nicht entmutigt werde.“ 
 

IX.  JESUS FÄLLT ZUM DRITTEN MAL 
“Jesus, hilf mir, mich über meine Sünden zu erheben und nach persönlicher Heiligkeit zu streben.“ 
 

X. JESUS WIRD SEINER KLEIDER BERAUBT 
“Jesus, löse mich von allem, das zwischen uns steht.“  
 

XI.  JESUS WIRD ANS KREUZ GENAGELT 
“Jesus, die Nägel haben Dein Fleisch durchstochen, so wie meine Sünden Dein Herz durchstoßen haben. 
Vergib mir.“ 
 

XII. JESUS STIRBT AM KREUZ 
“Du bliebst am Kreuz bis zum Tod, lieber Jesus. Es waren nicht die Nägel, die Dich dort festgehalten haben, 
sondern die Liebe zum Willen Deines Vaters. Hilf mir, den Willen Gottes (für mich) zu lieben – ganz gleich, 
was passiert (was immer dies kosten mag).“ 
 

XIII. JESUS WIRD VOM KREUZ ABGENOMMEN 
“Jesus, Deine schmerzhafte Mutter hielt Dich in Ihren Armen. Ich bitte Deine schmerzhafte Mutter jetzt, mir 
alle Sünden zu vergeben, die ich begangen habe und wegen derer Du gestorben bist. Ich bitte Maria, mein 
reuevolles (zerknirschtes) Herz Ihrem Sohn vorzustellen.“ 
 

XIV. JESUS WIRD INS GRAB GELEGT 
“Deine Mutter richtete liebevoll Deinen gebrochenen Leib für das Grab, o Jesus. Bitte Deine Mutter, dass Sie 
liebevoll mein von der Sünde zerrissenes Herz vorbereitet, Dich in der Heiligen Kommunion zu empfangen.“ 

 
7. März 2011 – Montagsandacht  

Gebet um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, das größte Opfer, das ihr Mir in dieser kommenden Fastenzeit bringen 
könnt, ist, in Heiliger Liebe in jedem gegenwärtigen Augenblick zu leben. In dieser Bemühung übergebt ihr 
Mir euren freien Willen – und macht ihn Mir zum Opfer. 
Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
11. März 2011 – Freitagsandacht 

Gebet für alle, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kirche falsch angeklagt wer-
den, dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 

(Erster Freitag in der Fastenzeit) 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, bitte wisst, dass Ich in jedem gegenwärtigen Augenblick nur das Beste für 
euch will – das, was zu eurem Heil und zu eurer Heiligung führt. Legt all euer Vertrauen in Meine Vorsehung, 
denn es ist der Mangel an Vertrauen, der Meinen Tempel mit dem schärfsten Dorn gestochen hat [bei der 
Dornenkrönung]. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

13. März 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich bin gekommen, um all jene zu trösten, die von der Tragödie in Japan betroffen sind. Diese Tragödie 
soll der ganzen Menschheit nahe gehen, denn im Kreuz liegt der Ruf Meines Vaters zum Sieg über die Sünde. 
In jeder Tragödie liegt der Ruf an die Menschheit, die totale Abhängigkeit von Gott anzuerkennen. Ich erinne-
re die ganze Menschheit daran und warne sie, denn sie selbst ist die Ursache ihres Schicksals. 
 Meine Mutter hat immer wieder vor den bevorstehenden Konsequenzen der freien Willensentscheidungen 
des Menschen gewarnt. Es ist ein schwerer Fehler, alle Katastrophen als Laune der Natur anzusehen. Die 
Menschen müssen zur rechten Vernunft zurückkehren – zur Vernunft, die in der Heiligen Liebe gründet. 
 Doch wenn Ich hier spreche oder wenn Meine Mutter hier spricht, wird der Ruf des Himmels nach Heilig-
keit von den meisten kurzerhand abgetan. Wehe jenen, die von der Heiligen Liebe abraten! Ihre Herzen sind 
wie der Feigenbaum, der keine Früchte trägt! Sie bringen die Lage der Menschheit in Gefahr! Lasst die ge-
genwärtige Katastrophe für jeden Einzelnen ein Ruf sein, zur Botschaft des Evangeliums der Heiligen Liebe 
zurückzukehren. Weist Meinen Ruf nicht zurück, sondern handelt danach. Er ist biblisch begründet.“ 
 

14. März 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
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 Wahrlich, Ich sage euch heute, es ist der Mangel an Weisheit, der zu vielen Problemen der Menschheit 
beiträgt; denn es ist die Weisheit, die bei Situationen und Entscheidungen das richtige Gespür gibt. Gedan-
ken, Worte und Taten, mit Weisheit erfüllt, sind niemals hastig, impulsiv oder voreilig. 
 Es ist die Weisheit, die in Heiliger Liebe über das Herz wie über einen unschätzbaren Wert wacht. Es ist 
die Weisheit, die die Seele antreibt, den guten Weg zu gehen, auf den der Heilige Schutzengel sie führen will. 
Weisheit hat eine ernüchternde Wirkung auf das sich in Sünde befindende Herz. Die Weisheit kommt immer in 
Wahrheit gekleidet. 
 Die Weisheit ist wie ein Schild, der die menschliche Zerbrechlichkeit umgibt, und drängt immer zur rech-
ten Entscheidung in Heiliger Liebe. 
Wenn die Weisheit beherzigt würde, würde die Heilige Liebe siegen. Es gäbe keine Kriege, Gewalt oder mora-
lischer Zerfall mehr; denn Weisheit ist die Freiheit von der Gefangenschaft der Sünde. Die Weisheit ist die 
Offenlegung der Versuchungen und Fallstricke Satans. 
Durch das Tor der Weisheit wird jede Wahrheit angenommen und offenbart.“ 

 
14. März 2011 – Montagsandacht  

Gebet um Frieden in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, ihr müsst heute erkennen, dass das Herz der Welt weit entfernt von Friede 
und Sicherheit ist, denn wahrer Friede und Sicherheit kann nur in der Heiligen Liebe gefunden werden. Die 
Welt erfährt keinen Frieden und keine Sicherheit. 
 Macht es daher zu eurem Gebet – dass alle Herzen sich der Heiligen Liebe zuwenden. 
Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

17. März 2011 - Fest des Hl. Patrick 
Der Hl. Patrick erscheint. Er sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin gekommen, um allen zu helfen, die Eigenschaft der Wunder zu verstehen. Viele kommen hierher 
an diese Stätte und hoffen, ein Wunder zu erleben und viele erleben dies auch. 
 Aber oft geschehen die größten Wunder in der Stille – wo nur das Herz angesprochen wird. Diese Art von 
Wunder bleibt oft unbeachtet, aber sie führt zu einer veränderten Haltung. Vielleicht bekehrt sich die Seele 
und beginnt zum ersten Mal, nach den Botschaften der Heiligen Liebe zu leben. Vielleicht kann die Seele eine 
lang zurückliegende Verletzung verzeihen. Vielleicht lässt die Seele es zum ersten Mal zu, dass der Himmel sie 
als ein besonderes Werkzeug der Evangelisation benutzt. 
 Wie immer auch die veränderte Herzenshaltung aussehen mag, es war eine übernatürliche Gnade, die ihr 
geschenkt wurde und sie zu dieser Änderung inspiriert hat. 
 Ich bin daher gekommen, um allen zu helfen, hinter das Äußerliche – Spektakuläre – zu schauen und das 
wunderbare Wirken der Gnade in den Herzen hier an dieser Stätte zu erkennen.“ 
 

17. März 2011 – Donnerstagsandacht 
Gebet um Bekehrung der Priester, Ordensleute, Bischöfe und Kardinäle, damit sie von der Wahrheit 

überzeugt werden und danach leben 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, macht euer Herz heute Abend frei von allen Sorgen. Lasst Mich euch mit 
der Liebe des Göttlichen Willens Meines Vaters erfüllen; dann werden all eure Sorgen weg schmelzen und ihr 
werdet eins sein mit der Göttlichen Liebe. 
 Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
19. März 2011 – Fest des Hl. Joseph  

Mitternachtserscheinung auf dem Feld der Vereinten Herzen 
Der Hl. Joseph erscheint und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich bin gekommen, um das Herz der Welt zur Einheit zu rufen – zur Einheit in Heiliger Liebe. Heilige Liebe 
muss das feste Fundament jedes Herzens sein. Jede Abweichung davon bringt einen Mangel an Einheit und 
Frieden, so wie die Welt dies heute zeigt. Regierungen werden solange in Aufruhr bleiben, bis die Grundlage 
der Heiligen Liebe in den Herzen anerkannt und in der Welt danach gehandelt wird. 
In diesen Tagen sucht man nach Rohstoffen und Ressourcen, z. B. nach Öl, und kämpft darum. Aber ich sage 
euch, die größte Ressource – die Heilige Herzensliebe – wird nicht einmal als wichtig erkannt. Das Ergebnis 
sind Krieg, Terrorismus, Naturkatastrophen und moralischer Zerfall. Das Abweichen von den Geboten Gottes 
ist zu einer politischen Entscheidung geworden. Die Menschen erkennen im allgemeinen nicht, dass das Gute 
vom Bösen bekämpft wird.  
Ich sage euch als „Schrecken der Dämonen“, dass es Satan gibt und dass er die geistige Gleichgültigkeit vo-
rantreibt.  
 Wenn die Welt die Zerstörung und die verzweifelte Situation in Japan beobachtet, dann müssen alle er-
kennen, dass ihr Wohlergehen, ja sogar ihr nächster Atemzug vom Göttlichen Willen des Vaters abhängig ist. 
Die Menschheit benutzt die Schätze der Erde, um ihre Lage zu verbessern. Aber es ist Zeit, dass sie ihre geis-
tigen Schätze nutzt, um ihre Beziehung zu Gott zu verbessern. 
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 Hier spreche ich besonders von den Geboten der Liebe, die die Heilige Liebe einschließen. Gott möchte, 
dass ich als ‚Pflegevater der ganzen Menschheit’ anerkannt werde. Als solcher kommt es mir zu, die ganze 
Menschheit in die Kammern der Vereinten Herzen zu rufen. Diese Spiritualität stellt die Seele sicher auf den 
Weg des Heils – ja der Heiligung. Beim Gehen dieses Weges werden meine Pflegekinder ihren Frieden und 
ihre Sicherheit entdecken. 
 Ich warne jeden von euch vor dem Zweifel. Er ist eine Waffe Satans. Er ist sehr geschickt bei dessen An-
wendung und er ist darin unnachgiebig. Aber so wie die Naturkatastrophe in Japan die Energieversorgung dort 
(die Kernkraftwerke) in Gefahr gebracht hat, so gefährden Zweifel beim Gehen durch die Kammern der Ver-
einten Herzen die Kraft eures geistigen Fortschreitens. Niemand wünscht dies mehr als Satan selbst. 
 Noch einmal sage ich euch, das Herz der Weltfamilie muss sich der Heiligen Liebe empfehlen, wenn die 
Leiden nachlassen sollen. Es ist daher von höchster Bedeutung, dass sich jedes Herz der Heiligen Liebe über-
gibt; nur auf diese Weise kann eine Änderung kommen. 
 Wenn ihr große unheilvolle Ereignisse seht, dann versteht bitte, dass euch dies einen Blick auf den Zu-
stand des Herzens der Welt gibt. Die Notwendigkeit zur Bekehrung ist größer als zu irgendeiner anderen Zeit 
der Geschichte. Solange die Menschheit diese Warnungen des Himmels nicht beachtet, werden größere und 
schwerere Ereignisse folgen. Beachtet diese Warnung eures liebenden Pflegevaters. 
 Meine Brüder und Schwestern, meine lieben Pflegekinder, erlaubt mir, euch zu lieben und bitte liebt auch 
mich. Als euer Pflegevater möchte ich euch schützen und führen in allen euren Nöten. Ich werde euch nie 
verlassen. Ich habe Mitleid mit eurer menschlichen Lage. Habt Vertrauen auf meine Fürsprache. 
 Insbesondere bin ich gekommen, um euch allen zu danken, die ihr mit erwartungsvollem Glauben im Her-
zen hierher gekommen seid. Meine Hände sind gefüllt mit Gunsterweisen, die ich heute Nacht – und auch 
morgen – unter euch austeile. 
 Bitte erkennt, dass die schrecklichen Ereignisse in Japan ein Teil der Auslöser des Bösen sind, die die Hei-
ligste Mutter im letzten Jahr vorausgesagt und euch davor gewarnt hat. Diese Ereignisse hätten zum großen 
Teil gemildert werden können, wenn mehr Seelen sich bekehrt hätten. So wie es jetzt ist, haben die Gescheh-
nisse lang anhaltende Auswirkungen. 
 Heute Abend umarme ich euch jedoch, meine lieben Pflegekinder, und flehe euch an, habt Frieden in eu-
rem Herzen und miteinander, damit jede Familie und die Weltfamilie sicher ist.  
 Heute Nacht segne ich euch mit meinem Väterlichen Segen.“ 
 

21. März 2011 – Montagsandacht 
Gebet um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, bitte versteht, dass der größte Verlust nicht durch Naturkatastrophen oder 
Nuklearunfälle kommt. Der größte Verlust ist der Verlust einer Seele. Ich bitte euch daher, betet immer da-
rum, dass die Seelen zur Zuflucht des Herzens Meiner Mutter finden – der Zuflucht der Heiligen Liebe – wo 
Sie von Ihr in Heiligkeit genährt und zum Himmel geführt werden. 
 Bitte lasst die Menschen wissen, dass Ich am Fest Meiner Barmherzigkeit gegen Mitternacht auf dem Feld 
der Vereinten Herzen bei ihnen sein werde. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
24. März 2011 – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Bitte versteht, dass der Glaube das Wirken der Gnade schützt. Wenn der Glaube geschwächt ist – dies 
geschieht immer bei Schwächen in der Heiligen Liebe - dann ist auch die Gnade in Gefahr. 
 Dies ist der Grund, warum Meine Mutter vor Jahrzehnten hierher gesandt wurde, um den Titel ‚Hüterin des 
Glaubens’ zu erbitten. Viele Gnaden waren im Himmel in Erwartung der Verkündigung dieses Titels vorberei-
tet. Diese Gnaden wären über diese Diözese ausgegossen worden und hätten sie gestärkt und geeint. Aber es 
ist nicht so gekommen. 
 Erkennt die Bedeutung des Glaubens im Ewigen Plan Gottes. Ruft Meine Mutter als ‚Hüterin des Glaubens’ 
zur Hilfe, wann immer euer Glaube in Gefahr ist. Das Ausbleiben der Verkündigung dieses Titels macht ihn 
nicht weniger wirksam. Meine Mutter kommt jedem unverzüglich zur Hilfe, der sie unter diesem Titel anruft. 
Mache dies bekannt.“ 

 
 

25. März 2011 – Freitagsandacht 
Gebet für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kirche falsch angeklagt 

werden, dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und ge-
boren wurde.  
 Seid im Frieden. Ich bin in eurer Mitte. Ich bin gekommen, um euch zu bitten, dass ihr täglich inständig 
darum fleht, dass Seelen die Wahrheit erkennen und danach leben. Wenn ihr die schrecklichen Pläne von vie-
len Menschen kennen würdet, die sie unter dem Deckmantel der Täuschung verbergen, würdet ihr immer so 
beten.  
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
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28. März 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Isaac (Maureens Schutzengel) sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass der Väterliche Segen des Hl. Joseph die Gnade schenkt, kind-
hafter zu sein. Er kann auch – wie die anderen Segen – an andere Personen weitergegeben werden.“ 
 

28. März 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Thomas von Aquin sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Heute bin ich gekommen, um euch Bedeutung der Annahme der Wahrheit und das Leben in der Wahrheit 
nahe zu bringen. In den Tagen Jesu konnten die Pharisäer nicht Seine vollkommene Lehre der Wahrheit an-
nehmen. Sie haben sich über die Wahrheit gestellt. Sie waren nicht Kind genug, um die Wahrheit zu erken-
nen, als sie ihnen gegeben wurde. 
 Es gibt viele Gründe, warum die Menschen die Wahrheit nicht annehmen und nicht nach ihr leben wollen. 
Vielleicht müssten sie ihre Prioritäten ändern – ihre Einstellungen oder sie müssten zugeben, dass sie falsch 
sind. Die Wahrheit der Heiligen Liebe ruft nach einer Änderung des Lebensstils bei vielen; die Liebe zu Gott 
und dem Nächsten in die Mitte des Herzens zu stellen, ist für manche ein Riesenschritt zur Demut.  
 Die Wahrheit ändert sich jedoch nie, um sich den Menschen oder ihren Vorlieben anzupassen. Sie bleibt 
immer Wahrheit – sie ist immer gleich. Sie ist der gleich bleibende Maßstab und der immer gültige Nenner bei 
jeder Bekehrung – sie ruft immer den verlorenen Sohn zurück zur Realität. 
 Dies ist die Herausforderung heute. Denn wenn jedes Herz in der Wahrheit lebte und alle sich bekehrten, 
hättet ihr Frieden in der Welt.“ 

 
28. März 2011 – Montagsandacht 

Gebet um Frieden in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und 
geboren wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, wenn ihr die Kreuze, die euch gegeben werden, in jedem gegenwärtigen 
Augenblick annehmt, dann bekommt ihr auch die für dieses Annehmen nötige Gnade. Zusätzlich werdet ihr 
dann auch viele weitere Gnaden erhalten, die euch tiefer in die Kammern Unserer Vereinten Herzen hineinfüh-
ren.“ 
 Heute Abend gebe Ich euch den Segen Meiner Göttlichen Liebe.“ 

 
31. März 2010 – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich bin gekommen, um die Seelen zu bitten, aus ihren Herzen eine Oase der Wahrheit zu machen, denn in 
diesem Bemühen liegt euer Friede. Lasst eure Mitmenschen angezogen werden von der Quelle eures Herzens, 
um sie in der Rechtschaffenheit zu bestärken.  
 In diesen schlimmen Zeiten sage Ich euch, jede Verletzung der Wahrheit ist dämonisch. Ich bin jedoch 
gekommen, um die Falschheit aufzudecken und die Pläne Satans mit der Kornschwinge 1

 So wie Ich gekommen bin, um euch den geraden Weg zu zeigen, so versucht Satan, euch mit seinen Lü-
gen und Hindernissen euch davon abzubringen. Solange ihr Gott über alles und den Nächsten wie euch selbst 
liebt, wird er nicht siegen. Eine solche Liebe ist nie falsch – sie ist immer heilend und erlösend.“ 

 der Heiligen Liebe 
offen zu legen.  

 
31. März 2011 – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich bin nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern um zu lieben und um alle Menschen und alle Natio-
nen zur Heiligen Liebe zu rufen. Ja, Heilige Liebe ist ein Aufruf zu einem Leben in Einheit. Manche sogenann-
ten Religionen rufen heute zur Gewalt auf gegen jene, die ihre Überzeugungen nicht annehmen. Ich rufe euch 
zur Heiligen Liebe, denn dies ist das, was Ich bin – Heilige und Göttliche Liebe.“ 
 

 
     

 
Die nächste angekündigte Erscheinung in Ohio findet am Vorabend des Festes der Barmherzigkeit, am 

30. April 2011, ab 23:00h. statt. 
 
 
In diesen Tagen der Katastrophen bitten wir Sie, unser Land dem Unbefleckten Herzen Mariens zu weihen und dem 
Aufruf zur Weihe des Landes an die Vereinten Herzen Folge zu leisten und die „Weihe des Landes“ oft zu beten:  
 

Weihe des Landes: 
„Ich bin der Ewige Vater – das Ewige Jetzt … Als letzte Alternative zur Göttlichen Gerechtigkeit angesichts der Viel-
zahl der Sünden und des Irrtums in der Welt … sprecht laut (nachdrücklich) … : 
Himmlischer Vater, in diesem  gegenwärtigen Augenblick, den Du geschaffen und gewollt hast, weihe 
ich ............ (Name) hiermit das Herz dieses Landes ............ (Name) den Vereinten Herzen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit in Einheit mit dem Unbefleckten Herzen Mariens. Amen. 
                                                 
1 Die Kornschwinge ist ein Gerät zum Trennen von Spreu, Spelzen und Korn; in ihrer  Funktion ist sie mit der „Worfschaufel“ 
verwandt. 
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Wenn genügend Menschen dies tun und Meine Bitte erfüllen, werdet ihr sehen, wie die Regierungen ihre Politik all-
mählich ändern und schließlich auch das Herz der Welt zur Unschuld zurückkehren wird.“      

(18. September 2007) 
 
 Wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, so lange der Vorrat reicht, das vom Bischof Haas mehrfach geweihte 
SERAPIONS-ÖL mit Beschreibung zu erhalten. Wir bitten um Zusendung eines Luftpolster-Umschlages mit Ihrer 
Adresse, Rückporto 2,20€ u. kleiner Spende zur Unterstützung des Werkes. Zu richten an:  Werk der Heiligen Liebe, 
Postfach 1123, 54431 Saarburg. 
 
 Drei Bücher von wahrhaft BESOMDEREM WERT seien hiermit empfohlen:  
"Geheimnis der Gottesfreundschaft." Betrachtungen über das innere Leben für jeden Tag des Jahres von P. Gabriel 
S. Maria Magdalena O.C.D.  Erhältlich in Deutschland: Mediatrix-Verlag, Tel.08671/12015, Best. Nr. 1. Band-1380, 
2. Band 1388, 3. Band 1389 - jeder Band kostet 14,50.  
Für Österreich, Lins-Verlag, 6800 Feldkirch, Tel.: 0043552274128. 
Die Bücher können auch einzeln bestellt werden.  
 
 
 Kann man genug Ehrfurcht oder gar zuviel Ehrfurcht vor dem allheiligen, allmächtigen GOTT haben? Gewiss 
nicht. Deswegen muss Ihm gegenüber immer die ehrfurchtsvollst mögliche Form gewählt werden. Das bedeutet im 
Falle der Heiligen Kommunion die kniende Mundkommunion. Sie lässt alle und gerade die Kinder erahnen, dass 
Großes hier geschieht, stärkt somit den wahren Glauben, verhindert das Hinabfallen, Liegenbleiben und Verunehrt-
Werden von Hostienpartikeln, die immer der ganze HERR sind, und stärkt in uns die notwendige Ehrfurcht und De-
mut und damit auch die Liebe gegenüber dem Gott, Der sich für uns auf den Altären opfert. Denn die Liebe lebt 
dort, wo die Demut sich befindet. Das wäre doch ein rechtes Fasten…  
 

1. April 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich bin gekommen, um die Welt mit dem Feuer Meiner Göttlichen Liebe in Flammen zu setzen. Ich wünsche, 
dass diese Flamme alle geistige Gleichgültigkeit zu Asche wandelt und jedes Herz mit dem brennenden Wunsch 
erfüllt, Mich, den Herrn, Seinen Gott, zu lieben. 
 Wie einen fruchtbaren Acker werde Ich jedes Herz pflegen und kultivieren, bis die Göttliche Liebe in ihm auf-
keimt. Der Heilige Geist wird fruchtbar machen, was trocken und unproduktiv war. Aber diese Umwandlung kann 
erst stattfinden, wenn das menschliche Herz sich der Göttlichen Liebe übergibt und seinen freien Willen dem Göttli-
chen Willen unterordnet.“ 
 

1. April 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Es ist nicht Mein Wunsch, dass jemand durch Autoritäten in der Regierung oder anderweitig unterdrückt wird, 
sondern im Gegenteil, dass alle in Heiliger Liebe vereint seien und gemeinsam für das gleiche Ziel arbeiten, die Ret-
tung von Seelen durch Rechtschaffenheit. Versteht daher, dass dort, wo Autorität gefürchtet wird, die Hand des 
Bösen wirkt, denn Ich bin niemals in der Angst – sondern in der Liebe.“ 

 
1. April 2011 

 Freitagsandacht – Gebet für alle, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kirche 
falsch angeklagt werden, dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, gebt in keiner Situation der Entmutigung nach. Entmutigung ist das Werkzeug 
Satans. Haltet aus in der Hoffnung auf Sieg. Rechnet nicht mit der Niederlage, denn ihr wisst nie, wie die Gnade 
wirken wird. 
 Übergebt euch im Gebet ganz dem Heiligen und Göttlichen Willen, dann ist der Sieg sicher. 
 Ich segne euch heute Abend mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

3. April 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Joseph sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Ich bin auf Befehl des Herrn gekommen, um zu erklären, dass die 
Familien das Fundament der Gesellschaft sind. Die Väter müssen das Haupt ihrer Familie sein und als solche die 
Grundlage für die persönliche Heiligkeit ihrer Kinder legen. Dies ist heute in den meisten Familien nicht der Fall. 
Deshalb habt ihr einen allgemeinen moralischen Zerfall in der Gesellschaft. 
 Die Väter müssen Vorbilder der Heiligen Liebe und dadurch Vorbilder persönlicher Heiligkeit sein, denn die Kin-
der werden durch das Beispiel geführt – nicht durch leere Worte.“ 
 

Jak 1, 22-25: „“Seid Vollbringer des Wortes und nicht nur Hörer, die sich selbst betrügen. Denn ist jemand nur Hörer des 
Wortes und nicht Vollbringer, der gleicht einem Mann, der das ihm angeborene Aussehen im Spiegel betrachtet; er be-
trachtete sich nämlich, ging weg und vergaß sogleich, wie er aussah. Wer sich aber in das vollkommene Gesetz der Frei-
heit versenkt und darin verharrt, nicht als vergesslicher Hörer, sondern als Vollbringer im Werk, der wird selig sein in sei-
nem Tun.“ 
 

3. April 2011 – Sonntagsandacht 
Gebet um Einheit in den Familien (Familienabend) 

Der Hl. Joseph erscheint und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.  
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 Meine Brüder und Schwestern, betet heute Abend für alle Familien, dass sie in Weisheit geführt werden und 
dass die Eltern Vorbilder der Heiligen Liebe, d.h. der persönlichen Heiligkeit, werden, dann wird es Frieden in den 
Herzen geben, Frieden in allen Familien und Frieden in der Welt. 
 Heute Abend gebe ich euch meinen Väterlichen Segen.“ 

 
4. April 2011 Montagsandacht  

Gebet um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, das würdigste Opfer ist jenes, das Mir mit Freude und Liebe aus dem Herzen 
geschenkt wird. Dies ist der Weg, Mich zu erfreuen, der Weg, Seelen zu bekehren; er wird euch viele Gnaden für 
euer Leben bringen.  
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

6. April 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Petrus sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin gekommen, um der Menschheit verstehen zu helfen, dass der weise Mensch nicht Lebensmittel, Geträn-
ke und Kleidung bevorratet, damit ihn dies durch die Endzeit bringen soll. Dies ist nur eine äußerliche, materielle 
Sicherheit, wichtig ist jedoch die Sicherung und Bewahrung des Glaubens im Herzen. Wenn der Mensch sein ganzes 
Vertrauen nur in seine eigenen Bemühungen setzt, dann gibt er einer Versuchung gegen den Glauben nach. Diese 
Versuchungen können heimtückisch und sehr raffiniert sein. Die Seele soll sich daher in allen Nöten an Maria als 
Hüterin des Glaubens wenden. 
 Was glaubt ihr, warum die Heilige Muttergottes in diesen Zeiten mit der Bitte um diesen Titel zur Erde gekom-
men ist? Satan flieht vor diesem Titel und Unsere Liebe Frau trägt jedes Anliegen direkt zu Ihrem Sohn. Der Glaube 
in den Herzen ist mehr in Gefahr als die Lebensumstände, die finanzielle Sicherheit und alles, was damit verbunden 
ist. Erkennt, wie und wo Satan in eurem Leben angreift.“  

 
7. April 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Der Hl. Johannes Vianney erscheint. Er hält ein ausgestecktes Stromkabel in der Hand. Er sagt: „Gelobt sei Jesus 
Christus. 
 Ihr seht, wie kraftlos dieses Kabel ist, wenn es von der Steckdose herausgezogen ist. Genauso unnütz sind Op-
fer, wenn sie nicht aus einem Herzen voller Heiliger Liebe gebracht werden. Sie sind abgetrennt und praktisch kraft-
los. 
 Verbindet daher jedes gute Werk, jeden wohltätigen Gedanken oder Gebet mit der Liebe zu Gott und dem 
Nächsten, dann fließt Macht durch sie in die Hände Gottes und Er benutzt sie nach Seinen Absichten.“ 
 

7. April 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Ich sehe eine große Flamme, die ich als das Herz der Göttlichen Liebe kenne – als Gott Vater. Er sagt: „Ich bin das 
Ewige Jetzt. Ich Bin, Der Ich Bin. Ich bin gekommen, um allen erkennen zu helfen, dass in der Einheit Stärke liegt. 
Wenn böse Kräfte sich vereinen, dann wird das Gute geschwächt. Satan tut alles, was in seiner Macht steht, um 
Uneinigkeit unter gute Menschen – gute Nationen – zu bringen. 
 Als Vater der Einenden Liebe rufe Ich alle gottesfürchtigen Menschen zur Einheit. Ich habe der Welt das Mittel 
geschickt, durch das sie zur Einheit gelangen kann – es ist die Heilige Liebe. Seid nicht länger in euren Meinungen 
über die Heilige Liebe gespalten. Ergreift die Gelegenheit zu glauben! Ergreift die Gelegenheit, in Heiliger Liebe ver-
eint zu sein, um das Böse zu bekämpfen. 
 In der Welt verbündet sich das Böse wieder mit dem Bösen. Es wird ein Führer hervortreten und die bösen Pläne 
bestärken, die sich jetzt herausstellen werden. 
 Ihr habt keinen starken, kompetenten Führer für das Rechtschaffene. Die Abtreibung hat viele beseitigt. Ihr als 
gottesfürchtige Menschen müsst euch vereinen und für die Heilige Liebe einstehen. Heilige Liebe soll alle eure Ent-
scheidungen durchdringen, eingeschlossen die der Kirchenführer.  
 Es ist dies nicht die Zeit für Arglist oder Täuschung, sondern für die Wahrheit. Wenn ihr nicht in der Wahrheit 
lebt, dann habt ihr euch auf die Seite des Bösen gestellt. 
 Es ist jetzt nicht die Stunde, in der Erscheinungsorte einander bekämpfen oder falsche Beurteilungen die Wahr-
heit verdecken dürfen. Lasst die Wahrheit nicht befleckt werden durch die Liebe zu Macht oder Geld. 
 Die Wahrheit ist eure Waffe. Die Wahrheit ist euer Sieg. Nehmt sie in euer Herz auf und handelt danach. Die 
Wahrheit ist Heilige Liebe. 
Mein Göttlicher Wille ist mit euch.“ 

 
8. April 2011 – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Der Friede kann nicht mit jenen verhandelt wer-
den, die nicht in der Wahrheit leben. Auch können keine rechtschaffene Ziele und Gesetze außerhalb der Wahrheit 
erreicht werden. In diesem Land hat heute Satan gesiegt mit dem Vernebeln der Grenze zwischen Gut und Böse, 
deshalb gibt es nur wenige, die die Wahrheit erkennen und nach ihr leben. Die Probleme in dieser Regierung bezeu-
gen dies. 
Eine feste Führung, die für die Wahrheit einsteht, ist der Weg zur Rechtschaffenheit, d.h. nur Gesetze, die sich an 
die Zehn Gebote halten. Die Zehn Gebote sind Heilige Liebe. Solche Bemühungen und eine solche Führung unter-
stütze Ich so wie Mein Vater im Himmel es auch tut. Die politisch Motivierten sind von ihrer Eigenliebe motiviert und 
verfolgen ihre eigenen Pläne. Diese Art von Führerschaft geht an der Wahrheit vorbei.“ 
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8. April 2011  
Gebet für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kirche falsch angeklagt wer-

den, dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, verbannt alle Sünden und die Eigenliebe im gegenwärtigen Augenblick aus eu-
rem Herzen. Füllt euer Herz mit Heiliger Liebe. Auf diese Weise beschleunigt ihr Meine Wiederkehr und Meinen Sieg. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
9. April 2011 – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Bitte versteht alle, dass es nicht Ziel und Zweck dieses Werkes ist, ideenreiche Vorbereitungen für die Zukunft 
auszuarbeiten oder zu verbreiten, wie z.B. Verstecke, Pack- und Lagerlisten für Bevorratung. Der Sinn dieses Wer-
kes ist, die Herzen für die kommende Zeit vorzubereiten. Wenn die Herzen in Heiliger Liebe gut vorbereitet sind, 
dann werden sie den Unterschied zwischen Gut und Böse erkennen. Sie werden Meine Fürsorge erkennen und sie 
werden vorbereitet sein. 
 

Deutsche Bücher, Botschaften e. c. : http://holylove.org/prints.php?cat=38 
 Ab und zu weist der Himmel darauf hin, was in der Welt alles geschieht, aber nicht um auf Sensationen hinzu-
weisen, sondern um die Bedeutung des Lebens in Heiliger Liebe hervorzuheben.“ 
 

11. April 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Bitte versteht, dass es immer Unruhe in der Welt geben wird, solange das Herz des Menschen sich nicht dem 
Göttlichen Willen ergibt. Selbst das Wetter stimmt nicht mit dem Kalender überein. Turbulente Ereignisse geschehen 
weltweit. Die Erde ist in Aufruhr. Die Meere kennen ihre Grenzen nicht mehr. 
 Vertrauenswürdige Institutionen – einst unschuldig und gut – sind unseriös und korrupt geworden, da der 
Mensch danach strebt, anstatt des Göttlichen Willens seinen eigenen Willen zu erfüllen. 
 Aus diesen Gründen und aufgrund der Perversität dieser Zeit, hat der Himmel dieses Werk eingesetzt, um die 
Verängstigten zu stützen, die Tradition zu festigen, und um alle in das eine Herz der Heiligen Liebe, in Mein Unbe-
flecktes Herz,  zu rufen. Seid nicht überrascht, dass so viele dieses Werk bekämpfen – sogar jene, die am meisten 
davon profitieren könnten. Manche Führer führen nicht mehr in die richtige Richtung, sondern auf einen falschen 
Weg, der zur Zerstörung führt. 
 Ihr, Meine Kinder, seid zur Einheit durch Heilige Liebe gerufen. Dies ist keine Untergrundbewegung, sondern ein 
offener Ruf zum Heil durch Heilige Liebe. Meine Arme sind offen. Mein Herz wartet immer auf eure Antwort.“  

 
11. April 2011 – Montagsandacht  

Gebet um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, seid nicht beunruhigt wegen der bevorstehenden Ereignisse oder besorgt um 
eure Zukunft. Euer größter Besitz ist euer Glaube. Betet zu Meiner Mutter, der Hüterin des Glaubens, damit ihr an 
diesem immer festhaltet, und dann vertraut. Vertraut immer auf Meine Göttliche Vorsehung. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

13. April 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Meine Tochter, sei immer zum Gebet ermutigt. Suche Zuflucht in Meinem Unbefleckten Herzen. Das Gebet mit 
glaubenserfülltem Herzen ist deine mächtigste Waffe. Sage daher bei jedem Anliegen schon im voraus Dank für die 
Erfüllung der Bitte gemäß dem Heiligen und Göttlichen Willen Gottes. 
 Als Ich die Passion und den Tod Meines Sohnes miterlebte, betete Ich auch auf diese Weise. Ich konnte Sein 
Kreuz nicht physisch mittragen und Seinen verwundeten Leib nicht heilen oder für Ihn atmen, sondern Ich konnte 
nur beten. Das Gebet ist nie eine zweitrangige Alternative, sondern eine erstklassige Verteidigung. Es ist der Weg, 
der an den Versuchungen Satans vorbeiführt und dessen List aufdeckt. Es entwaffnet daher den Feind. 
 Das Gebet ist eine mächtige Waffe, von deren Gebrauch Satan versucht euch abzuhalten und von der er nicht 
will, dass ihr dies erkennt. Lasst euch daher niemals zu der irrigen Annahme verleiten, eure Gebete würden nicht 
zählen oder wären nur wenig wert. In jeder Lebenssituation lässt das Gebet das Pendel von bös auf gut schwingen.“ 
 

14. April 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Thomas von Aquin sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin gekommen, um das Bewusstsein von Institutionen und Regierungen zu korrigieren, die sich bei ihrem 
Handeln auf Falschinformationen stützen. Kein Plan und kein Ruf ist es wert, diese Sünde der Lüge zu begehen. 
Versucht nicht, eure Gegner ebenfalls mit verbogenen Informationen in Verruf zu bringen, denn das trennt euch 
vom Göttlichen Willen. Jeder hat ein Grundrecht auf einen guten Ruf. 
 Baut stattdessen in eurer Umgebung das Königreich Gottes auf. Seid vereint in Demut und Heiliger Liebe, dann 
wird die Göttliche Vorsehung, die immer vollkommen und vollständig ist, in jeder Situation bei euch sein. Seine 
Barmherzigkeit, die eins ist mit Seiner Liebe, wird auf euch ruhen, denn Seine Göttliche Barmherzigkeit ist auch 
Seine Vorsehung. Seine Barmherzigkeit ist eine Widerspiegelung der Göttlichen Wahrheit. Sie ist das Gegenzeichen 
jeder Unwahrheit, die heute so bereitwillig angenommen wird. 

http://holylove.org/prints.php?cat=38�
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 Die Vorsehung Gottes wird angesichts des Kampfes niemals schwinden – sondern sie wird im Gegenteil zuneh-
men. Jene, die in der Wahrheit leben, bieten dem Herrn immer ein offenes Herz – bereit, Seine Barmherzigkeit und 
Seine Liebe zu empfangen. 
 Versteht daher, dass die Wahrheit das Tor zur Göttlichen Barmherzigkeit und Göttlichen Liebe ist.“ 
 

15. April 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Wenn die Menschheit nur sehen würde, dass Ich sie durch diese Botschaften der Heiligen Liebe zur Güte, zur 
Rettung, Gerechtigkeit und Wahrheit rufe, dann würde sie aufhören, Mich in diesem Werk hier zu bekämpfen und 
sie würde sich mit ihrer Bekehrung beeilen. An der Wurzel jeder Sünde ist die ungeordnete Eigenliebe, die die Heili-
ge Liebe bekämpft. Bei einem Großteil des Widerstandes hier ist daher Neid der motivierende Faktor. 
 Ich bin noch einmal gekommen, um all jene zu bitten, die Mich bekämpfen, sich der Heiligen Liebe zu ergeben. 
Glaubt nicht an die Lügen Satans, dass ihr bereits in Heiliger Liebe lebt, wenn ihr aus Stolz gegen dieses Werk seid. 

 
15. April 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Nie zuvor in der Geschichte der Welt hat die Menschheit Meine Barmherzigkeit so gebraucht wie jetzt. In ver-
gangenen Zeiten gab es Häufungen von großem Übel – die Anbetung falscher Götter, Ausschweifung, Zügellosig-
keit, Habsucht, um nur einige zu nennen. Aber heute hat das Herz der Welt dies alles und viel mehr angenommen, 
ohne sich Gewissensbisse dabei zu machen. 
 Deshalb komme Ich. Deshalb überzeugen die Botschaften und die hier geschenkten Gnaden Seelen, damit sie 
bereuen. Ich muss den Rest der Gläubigen vermehren, indem Ich ihn in das Herz Meiner Mutter führe, welches Hei-
lige Liebe ist. Es ist keine Zeit, auf Anerkennungen zu warten. 
 Die wahre Gabe der Unterscheidung der Geister ist jedenfalls etwas Seltenes, sie wurde durch schnelles Urteilen 
oder Verurteilen ersetzt, das den eigenen Plänen dient. Aber Ich sage euch, jene, die dieses Werk am meisten be-
kämpfen, werden dessen Wachstum erleben. Die Höhen und Tiefen all der hier geschenkten Gnaden werden der 
Falschheit entgegentreten, denn dieses Werk bezeugt die Heilige Wahrheit. 
 Betet für jene, die hierher kommen, um nach Fehlern zu suchen, weil sie sich dadurch rechtfertigen möchten, 
nicht zu glauben und nicht in Heiliger Liebe zu leben.“  

 
April 15, 2011 – Öffentliche Erscheinung 

(Jesus – Nach der Kommunion) 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Bei jedem Kreuz ist eine Rose. Dankt Mir sowohl für die Kreuze als auch für die Siege. Im Sieg ist die Rose. 
Jedes Kreuz birgt daher auch einen Sieg.“ 
 

15. April 2011 – Freitagsandacht 
Gebet für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kirche falsch angeklagt wer-

den, damit alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde.  
 Meine Brüder und Schwestern, wenn ihr Kinder des Lichts sein wollt, müsst ihr euch tagsüber immer wieder an 
Meine Barmherzigkeit wenden, dann werde Ich euch in das LICHT DER WAHRHEIT stellen, welches HEILIGE LIEBE 
ist, und Meine Mutter wird euch auf den Weg der Vollkommenheit führen. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem 
Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

17. April 2011 –Palmsonntag 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Ich bin gekommen, um in euren Herzen das Vertrauen in die Zuflucht des Unbefleckten Herzens Meiner Mutter wie-
derherzustellen. Ihr Herz ist die Festung der Sicherheit, die der Welt in diesen höchst unruhigen Zeiten angeboten 
wird. Das Herz Meiner Mutter ist für die Gefahren der Seele unüberwindlich. Es muss nach dem geistigen Wohlerge-
hen gesucht und dieses erhalten werden. Was würdet ihr mit einer physischen Sicherheit gewinnen, wenn eure See-
le verloren ginge? 
 Satan ist in großer Furcht, dass vorausgesagte Ereignisse niemals stattfinden werden. Auch wenn Schwierigkei-
ten auftreten, seht ihr nicht, wie die Gnade Meiner Vorsehung sorgt. Während ihr euch eifrig für irgendeine Möglich-
keit vorbereitet, entgleitet euch die Gnade des gegenwärtigen Augenblicks. 
 In den Tagen Noahs hat dieser sich auf Gottes Geheiß vorbereitet. Er baute unter Spott und Unglauben eine 
Arche. Heute wird euch die Arche gegeben – das Herz Meiner Mutter. Ihr könnt darin eintreten durch eine vertrau-
ensvolle Hingabe an die Heilige Liebe. 
 Ich habe euch nicht verlassen. Ich habe den Weg bereitet. Ich habe euch die Wahrheit kundgetan.“ 
 

18. April 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich komme noch einmal, um eure Aufmerksam auf den nicht beneidenswerten Zustand des Herzens der Welt zu 
lenken. Die Menschheit hält sich nicht mehr an die Zehn Gebote. Sie sucht lieber nach den Gütern dieser Welt, nach 
Macht und Anerkennung. Indem sie dies tut, verfällt sie dem Irrtum und der Sünde und sie hat den Abgrund zwi-
schen ihrem Herzen und dem Göttlichen Willen Meines Vaters geweitet. 
 Hier an dieser Stätte habe Ich viele Gnaden geschenkt, um die Menschheit auf den Weg der Rechtschaffenheit 
zurückzuführen. Diese Botschaften sind die Brücke, die sich über den Abgrund zwischen Himmel und Erde spannt, 
denn die Botschaften führen die Seele in Heiliger und Göttlicher Liebe. Manche begeben sich bereitwillig auf diese 
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Brücke. Andere halten sich törichterweise zurück und sagen, die Brücke wäre nicht vertrauenswürdig oder die rech-
ten Leute befürworten sie nicht. 
 Die Brücke der Heiligen und Göttlichen Liebe liegt hier vor euch. Ich habe sie mit jedem Wort aus jeder Bot-
schaft gebaut. Sie ist stabil und sicher. Ich, euer Jesus, rufe euch darauf. Je mehr Seelen Meine Einladung anneh-
men und diese Brücke überqueren, umso stärker wird die Brücke und umso schmäler wird der Abgrund zwischen 
dem Herzen des Menschen und dem Herzen des Göttlichen Willens. 
 Ich sage euch, haltet euch nicht zurück. Tut es nicht! Jene, die auf dieser Brücke der Liebe sind, werden die 
Umbrüche von Land oder Meer nicht erfahren, sondern sie werden durch Meine Hand gesichert sein. Wer einmal auf 
dieser Brücke ist, soll nicht zurückschauen, sondern nur in Heiliger und Göttlicher Liebe voranschreiten. Meine Mut-
ter geht mit euch über die Brücke. 
 Der Weg, um die Brücke zu überqueren, ist das Leben der Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe.“ 

 
18. April 2011 - Montagsandacht  

Gebet um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt. „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass das Gebet der rechtschaffenen und 
liebenden Seelen Meine Gerechtigkeit hinausgezögert und diese Zeit der Barmherzigkeit verlängert hat. Seid daher 
ermutigt zu jeder Bemühung im Gebet. Ich höre zu. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
19. April 2011 – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 In diesen Tagen konzentrieren sich viele auf ihre Spiritualität – das Überleben in der Zukunft. Sie lagern Le-
bensmittel, suchen Orte zum Verstecken oder zum Zurückziehen, aber sie tun nichts davon in Maßen. Ich habe 
nichts gegen Vorsicht und Besonnenheit. Aber Ich habe etwas gegen das Horten, welches ungeordnete Eigenliebe 
ist. Eure geistigen Bemühungen sollen sich auf die Heilige Liebe in euren Herzen konzentrieren. Alles andere wird 
oder sollte danach kommen. 
 Ich wünsche, dass eure Herzen zu einem Tempel Meines Vertrauens werden. Wenn ihr euch auf eure eigenen 
Bemühungen verlasst und nach eurem eigenen Wohlergehen in diesem Leben strebt, kann Ich nicht zu eurem Her-
zen sprechen und euch Meine Pläne mitteilen. Jene, die zu sehr auf sich selbst vertrauen, von denen ziehe Ich Mich 
zurück und überlasse sie sich selbst. 
Ich rufe euch dazu auf, euch auf die Brücke zwischen Himmel und Erde zu begeben, die mit diesen Botschaften der 
Heiligen und Göttlichen Liebe gebaut wurde. Ihr werdet nicht schwanken, noch werdet ihr Angst haben oder besorgt 
sein, solange ihr nach den Botschaften lebt. 
 Seid weise und besonnen darüber, wie ihr jeden gegenwärtigen Augenblick verbringt. Er wird niemals wieder-
kehren. Der Göttliche Wille Meines Vaters ist beständig in jedem Augenblick.“ 
 

Matthäus 6, 19-21: „Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Rost sie verzehren und wo Diebe einbrechen 
und stehlen. Denn, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.“ 
 

Matthäus 6, 25-34 „Deswegen sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, 
noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der 
Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine 
Vorräte in Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all 
seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt 
von den Lilien, die auf dem Feld wachsen: Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch: Selbst Salomo war in 
all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem 
Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen! Macht euch also keine Sor-
gen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den 
Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine 
Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag 
wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage.“ 

 
21. April 2011 – Gründonnerstag 

Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Meine Tochter, in dieser Stunde der Drangsal, die so schwer über der Welt lastet, übergebe ich Dir nochmals 
Meinen Sohn. Ich lade alle ein zu erkennen, dass Seine Wunden die Welt für immer verändert haben. Denn wahr-
lich, Er hat alles mit großer Liebe zum Göttlichen Willen Seines Vaters getragen. 
 Heute rufe Ich die Welt auf, sich mit dem Willen Gottes zu versöhnen. Nur auf diese Weise kann eine Änderung 
zum Guten kommen und nur so kann euer Verwundetsein verwandelnde Liebe in das Herz der Welt bringen. 
 Heute bitte Ich euch, Meine Kinder, zu erkennen, dass Mein Ruf an euch sich niemals geändert hat. Es ist der 
Ruf, jeden gegenwärtigen Augenblick mit Heiliger Liebe anzunehmen. Nur dann kann Mein Sohn euch in Sein Herz 
aufnehmen und eure Verwundungen heilen. Ich segne euch.“  
 

21. April 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich sage euch, der Mensch, dessen Leben eine Widerspiegelung des   Evangeliums ist, ist in der persönlichen 
Heiligkeit weit vorangeschritten. Das innere Leben der Seele muss mit ihren äußeren Handlungen übereinstimmen; 
dann steigt die Seele zur Vollkommenheit empor oder wie Ich es gerne nenne – zur geistigen Veredelung. 
 Das Bemühen jeder einzelnen Person oder das Fehlen von Bemühen, diese Mischung macht das Herz der Welt 
aus. Diese Tage sind schlimm, denn die meisten streben nur danach, sich selbst zu erfreuen.“ 
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22. April 2011 – Karfreitag 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Heute bitte Ich euch um ein tieferes Verständnis für das Kreuz. Erkennt, dass das Kreuz ein bedeutender Teil jedes 
Sieges ist. Tatsächlich ist im Herzen jedes Sieges das Kreuz, welches die gute Frucht des Sieges hervorbringt, wenn 
es mit Geduld getragen wird.  
 Die Seele sieht in diesem Leben oft nicht, dass die Gnade häufig in einem Kreuz verborgen ist, und sie verpasst 
dann die Gelegenheit, im Sieg aufzuer-stehen, da sie nur das Kreuz sieht. Nehmen wir z.B. die vielen Gelegenheiten 
in diesem gegenwärtigen Leben, in denen es darauf ankommt, auf die Göttliche Vorsehung zu vertrauen. Viele 
kommen in der Verwirrung darüber, was passieren könnte, vom Weg ab und bleiben nicht mit dem Kreuz und der 
Gnade einer vertrauensvollen Hingabe im gegenwärtigen Augenblick verankert. 
 Als Ich Meinen letzten Atemzug am Kreuz aushauchte, wäre es einfach gewesen, der Entmutigung nachzuge-
ben, die Meine Hingabe im gegenwärtigen Augenblick verringert hätte. Es war die Göttliche Liebe, die Mir geholfen 
hat, bis zum Ende auszuharren. Es war die Göttliche Liebe, die die Tore zum Paradies für immer geöffnet hat. 
 Oft ist es notwendig, sich den Sieg zu vergegenwärtigen, wenn man vom Kreuz umfangen ist. Bei Meinem letz-
ten Atemzug am Kreuz dachte Ich an jede Seele, die Ich ins Paradies führen würde.“ 
 

24. April 2011 – Ostersonntag 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Heute ist ein Feiertag des Sieges – des Sieges über Sünde und Tod. Es ist eine Feier der Barmherzigkeit und 
Liebe, die am Kreuz zusammenkamen und die Tore des Paradieses öffneten, damit alle darin eintreten könnten. 
 Heute flehe Ich euch an wie nie zuvor, vereint euch in einer einzigen Bemühung, Mir Seelen zu bringen durch 
Heilige Liebe. Ein solches Bemühen ist niemals falsch, sondern ist immer das Annehmen der Wahrheit. Bitte er-
kennt, dass es Zeiten gibt, wo ganze Nationen überhebliche und zügellose Wege gehen. Manche Kulturen ermutigen 
zur Gewalt. Aber Ich sage euch, die größten Angriffe gibt es gegen die Wahrheit selbst. Falschinformation ist zur 
Norm geworden und wird oft mit solcher Autorität und Nachdruck präsentiert, dass sie nicht als solche erkannt son-
dern als Wahrheit akzeptiert wird. 
 Wahrlich, Ich sage euch, dies ist auch Terrorismus, denn es zerreißt das Herz der Realität und zerstört die 
Rechtschaffenheit. Unwahrheiten verwischen die Grenzen zwischen Gut und Böse. Jede Abweichung oder Falschin-
terpretation der Wahrheit ist eine Lüge Satans und ist wie ein Geschoss, das auf alle gezielt wird, die versuchen, in 
der Wahrheit zu leben. 
 Betet heute, an diesem Feiertag, für alle Seelen, damit sie die Wahrheit erkennen, sie annehmen und danach 
leben.“ 
 

25. April 2011 – Montagsandacht  
Gebet um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, eure fortwährenden „Ja“ zur Heiligen und Göttlichen Liebe inmitten von Wider-
wärtigkeiten schüren die Flamme der Göttlichen Liebe in Meinem Herzen und gießen über euch vermehrt Liebe und 
Barmherzigkeit und eine Fülle von Gnaden; deshalb ermutige Ich euch weiterzumachen. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

26. April 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Es gibt immer einen Beginn und ein Ende – ein Vorher und ein Nachher. Jeder gegenwärtigen Augenblick birgt 
die Gelegenheit, das Alte abzulegen und das Neue anzulegen. 
 Legt alte Gewohnheiten ab und schmückt euch mit der Gnade des gegenwärtigen Augenblicks - der Gnade der 
Heiligung, aber jede Seele muss die Gelegenheit erkennen und selbst Nutzen daraus ziehen.“ 

 
29. April 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Viele kommen über das Wochenende hierher zu diesem Erscheinungsort. Ich bitte euch für jene Meiner Kinder 
zu beten, die nur kommen, um nach Fehlern zu suchen. Betet, dass sie ihre Herzen für die Wahrheit öffnen.  
 Der Himmel bietet niemals die gleichen Gnaden auf die gleiche Weise und unter den gleichen Umständen an. 
Für manche ist dieses Ereignis die beste Stunde für ihre Bekehrung. Wenn der gegenwärtige Augenblick vergangen 
ist, ist er für immer vorbei. 
Betet daher, dass alle Seelen an diesem Wochenende sich von der Wahrheit überzeugen lassen.“ 

 
29. April 2011  

Freitagsandacht -Gebet für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kirche falsch 
angeklagt werden; dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er hat eine Fahne bei sich mit Ihm am Kreuz. Er sagt: „Ich bin euer 
Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, an diesem Wochenende möchte Ich jede Seele zu neuen Tiefen Meiner Göttli-
chen Liebe führen, zu einem tieferen Eintreten in die Kammern, und zu einem besseren Verständnis für diese Bot-
schaften. Ihr werdet bessere Missionare werden, da Ich euren Geist erneuere. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
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30. April 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Missbrauch von Autorität 

 Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. In diesen Tagen, liebe Kinder, lernt misstrauisch zu sein 
gegenüber jeder Person oder jeder Institution, die absolute Kontrolle beansprucht und bedingungslosen Gehorsam 
fordert. Ich sage euch dies, obwohl es Mich schmerzt, aber Satan benutzt den Missbrauch von Autorität, um Gutes 
zu zerstören. Der Feind sät Eifersucht, wo es Einheit geben sollte um der Rettung von Seelen willen. 
 Ihr müsst daher immer unterscheiden und nach der Wahrheit suchen. Glaubt nicht voreilig jeder Andeutung 
oder Beschuldigung, von der ihr hört. Es heißt nicht, dass es stimmt, nur weil ihr es hört. Der Ruf vieler wurde zer-
stört, weil die Menschen sich nicht bemühen, die Wahrheit herauszufinden. 
 Vergesst nicht, an eurem eigenen Heil gemäß der Wahrheit dieser Botschaften zu arbeiten. Satan will das Ge-
genteil. Haltet euch an Meinem Unbefleckten Herzen fest. Gehorcht nicht dem Widersacher um des Gehorsams wil-
len.“  

Barmherzigkeitssonntag 
Mitternachtsandacht auf dem Feld der Vereinten Herzen 

Jesus erscheint als ‚Barmherziger Jesus’ und Seine Heiligkeit Papst Johannes Paul II. ist bei Ihm. Der Papst sagt: 
„Gelobt sei Jesus Christus.“ 
 Jesus sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Barmherzigkeit währt zu 
allen Zeiten, von einer Generation zur anderen und reicht von Horizont zu Horizont. Sie umfängt alle Menschen und 
alle Nationen. Der Mensch kann nicht über sie bestimmen noch sie für unglaubwürdig erklären, denn sie ist und 
bleibt Göttlichen Ursprungs. Bitte versteht, dass dieses Werk der Heiligen Liebe Teil Meiner Barmherzigkeit ist. 
 Wo Dunkelheit die Welt erfüllt, geschieht dies, weil die Dunkelheit in den Herzen nicht vom Licht der Wahrheit 
erreicht wird. Hier an diese Stätte bin Ich gekommen, um die ganze Menschheit in das Licht der Wahrheit einzula-
den. Hier ist die Wahrheit. Der Schlüssel zum Frieden, zur Sicherheit und zum Wohlstand ist die Göttliche Liebe und 
Göttliche Barmherzigkeit. Aber für Mich ist es nicht genug, euch dies zu sagen, und für euch ist es nicht genug, es 
zu hören und zu glauben. Ihr müsst es leben. Werdet zur Barmherzigkeit und Liebe. Erst dann könnt ihr das Licht 
der Wahrheit in eure Umgebung tragen. Erst dann kann die Welt in das Neue Jerusalem verwandelt werden. Dieses 
Licht der Wahrheit ist das kommende Königreich – das Königreich des Göttlichen Willens Meines Vaters. 
 All die Naturkatastrophen und die von Menschen gemachten Katastrophen, wie z. B. korrupte Staatsführer und 
Wirtschaftskrisen, herrschen heute in der Welt vor, denn das Licht der Wahrheit wurde nicht angenommen und es 
wurde nicht danach gehandelt. Es wird nach dem freien Willen entschieden und die Menschheit versäumt, die Kom-
promisse Satans und seine Angriffe zu erkennen. 
 Meine Brüder und Schwestern, bitte versteht, dass Meine wiederholten Erscheinungen bei euch hier und das 
fortwährende Eingreifen des Himmels ein Zeichen Meiner Besorgnis bezüglich der Weltsituation und für jeden Ein-
zelnen von euch ist. Eure Gebete werden gehört. Ihr seht die feinen Veränderungen nicht, die in vielen Herzen 
stattfinden – Veränderungen, die Stabilität bringen, wo vorher Chaos herrschte.  
 Meine Brüder und Schwestern, stellt euch nicht auf der Seite der Macht gegen die Wahrheit. Die Wahrheit ist die 
Kämpferin für das Neue Jerusalem – ein Ziel, für das Ich euch bitte, euch einzusetzen. Ihr könnt und werdet im 
Neuen Jerusalem leben, wenn ihr immer die Wahrheit annehmt, die Heilige Liebe ist. 
 Heute Abend wünsche Ich, dass alle Menschen und folglich alle Nationen sich mit Vertrauen an Mein Barmherzi-
ges Herz wenden. Je mehr ihr vertraut, umso mehr wird Meine Barmherzigkeit und Liebe in eure Herzen überflie-
ßen. Sehnt euch danach, damit wir vereint werden. 
 Meine Brüder und Schwestern, Ich danke euch für euren Glauben. Viele werden heute geistig befreit werden 
und viele, die vorher nicht glaubten, werden glauben. Ich bin gekommen, um Meine Barmherzige Liebe in die Welt 
auszugießen. Ihr sollt sie euren Mitmenschen bringen und Meine Barmherzige Liebe für andere sein. 
 Mein Papst, Johannes Paul II. gibt euch seinen Päpstlichen Segen und Ich segne euch mit Meinem Segen der 
Göttlichen Liebe.“ 
 

1. Mai 2011 – Fest der Göttlichen Barmherzigkeit  
Barmherzigkeitsstunde auf dem Feld der Vereinten Herzen 

Zunächst erscheint das Bild der Vereinten Herzen; dann kommt Jesus als Barmherziger Jesus. Er sagt: „Ich bin euer 
Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Meine Brüder u. Schwestern, aufgrund eures großes Glaubens und eures Glaubens an dieses Werk bin Ich noch 
einmal gekommen. Ich gieße heute in eure Herzen Meine Barmherzige Liebe. Wenn Ich dies tue, erkennt bitte, dass 
auf Meine Zeit der Barmherzigkeit Meine Zeit der Gerechtigkeit folgen wird. Sucht immer Schutz in Unseren Verein-
ten Herzen. Verbergt im Herzen Meiner Mutter all eure Ängste und Sie wird sie durch die Gnade Ihres Herzens lö-
sen.  
 Meine Brüder und Schwestern, seid vereint in Heiliger und Göttlicher Liebe. Ich segne euch heute mit Meinem 
Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
2. Mai 2011 – Montagsandacht 

Gebet um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. Meine Brüder und Schwestern, Ich komme noch einmal, um Meine Barmherzige Liebe in eure Herzen und 
damit in die Welt auszugießen. Erkennt diese große Gnade und seid barmherzig und liebevoll zu anderen. Auf diese 
Weise werdet ihr in das Neue Jerusalem hineingeführt.  
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

3. Mai 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, erkennt, dass es das Werk Satans ist, eure Seelen einzufordern. Er allein kehrt 
Gutes in Böses. Gerade wenn ihr denkt, ein tugendhaftes Leben zu führen, kommt der Feind und verbiegt die echte 
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Tugend zu einer falschen Tugend, indem er euch ermutigt, das euch von Gott Geschenkte zu benutzen, um andere 
zu beeindrucken. 
 Ihr seid Kinder des Lichts und der Wahrheit. Allein zur Wahrheit rufe Ich euch. Schwächt Meinen Ruf nicht, in-
dem ihr euch anmaßt, irgend jemandem geistig voraus zu sein oder Gnaden und Gaben an andere weitergeben zu 
können. Alle diese Gaben kommen nur von oben. Sie können zwar durch euch hindurchgehen, aber sie sind nicht 
von euch. Die Demut ist die Probe für jede Tugend und das Barometer für echte oder falsche Tugend. Sie ist die 
bewährte und echte Prüfung – eine Realität, die bei nicht reifen Christen oft fehlt.“ 
 

4. Mai 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Katharina von Siena sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.  
 Die Demut des Herzens schließt bei erhaltenen Gnaden oder geistigen Gaben jeden Stolz aus. Die wahrhaft de-
mütige Seele maßt sich keine Selbstherrlichkeit an. Sie sieht sich nicht selbst als den Träger von Gaben, sondern 
eher als unwürdigen Empfänger der großzügigen Fürsorge Gottes. Sie gibt in Demut Gott alle Ehre. 
 Außerdem sucht sie nicht nach Anerkennung dafür, dass sie viele geistige Gaben erhalten hat. Viele sagen, dass 
sie Gott die Ehre geben, aber in ihren Herzen tragen sie Stolz auf das Wirken Gottes durch sie.“ 
 

4. Mai 2011 (durch die Hl. Katharina von Siena) 
 

Falsche Tugend - Falsche Gaben Echte Tugend - Echte Gaben 
Wird ausgeübt, um andere zu beeindru-
cken 

Wird in der Stille ausgeübt – nicht, 
um es bekannt zu machen  

Großer geistiger Stolz (spricht sich viel-
leicht selbst eine Tugend oder geistige 
Gabe zu) 

Nimmt demütig und ohne zu for-
dern an, was Gott gibt – hofft, 
dass niemand es bemerkt 

Hat das Gefühl, besser zu sein als ande-
re, z.B. ‚Ich bin besser als diese Men-
schen, weil ich diese oder jene Gabe ha-
be – ich bin auserwählt’ 

Hält alle anderen für heiliger und 
würdiger als sich selbst 

 
Glaubt für die Heiligkeit anderer verant-
wortlich zu sein weil sie/er selbst so ‚be-
gnadet’ ist 

Betet im Stillen für andere und 
versucht, ein gutes Beispiel der 
Heiligkeit zu geben 

Möchte auf jeden Fall im Mittelpunkt ste-
hen als ‚geistig begnadete Person’ 

Möchte im Verborgenen sein 

Glaubt im Herzen nicht, dass Gaben und 
Tugenden von Gott und dem eigenen 
Mitwirken mit der Gnade Gottes kom-
men; glaubt, dass sie durch eigenes Ver-
dienst gegeben wurden 

Ehrt Gott, da Er der Urheber alles 
Guten ist. Sagt dies nicht nur, 
sondern meint es auch im Herzen 

Glaubt zu sehr an sich selbst, d. h. sie/er 
hält alles eigene Denken, Sprechen und 
Tun für eine Eingebung vom Himmel. 
Lässt sich leicht täuschen aufgrund dieser 
Schwäche und täuscht auch andere. 

Wartet auf den Herrn. Betet um 
rechtes Unterscheiden. Bietet nicht 
Weisung und Führung für andere 
an, außer nach viel Gebet und 
Führung durch einen Seelenführer. 
Ist besonnen. 

 
5. Mai 2011 – Fest Mariens, der Zuflucht der Heiligen Liebe 

14. Jahrestag 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Meine Tochter, Ich bin noch einmal gekommen, um mich an die Weltbevölkerung zu wenden. Liebe Kinder, Ich 
bitte euch zu erkennen, dass diese große Zahl an Botschaften bezüglich eures geistigen Weges in Heiliger Liebe ein 
Geschenk des Himmels für euch ist. Diese über Jahrzehnte gegebenen Botschaften führen euch auf den Weg der 
persönlichen Heiligkeit und sogar zur Heiligung. Satan ist sich der Wirkkraft bewusst, die diese Botschaften auf die 
Welt haben könnten und greift sie natürlich deshalb an. Er versucht, jeden Einzelnen von euch davon abzuhalten, 
sie zu lesen und sie für euer Leben anzuwenden. Wenn die Botschaften nicht echt und von geistigem Wert wären, 
würde Satan nicht versuchen, sie in Verruf zu bringen. Satan erkennt den Wert dieses Werkes besser als die meis-
ten Menschen. 
 Wenn ihr nach der Zuflucht Meines Herzens der Heiligen Liebe strebt, dann zeige Ich euch all die Fallen, die 
Satan um euch herum gestellt hat. Wenn ihr die Angriffe des Feindes nicht erkennt, könnt ihr ihn nicht bekämpfen. 
Als eure Mutter sage Ich euch, der Böse kommt oft in Güte gekleidet. Die Waffe, die er benutzt, ist der Stolz, wel-
cher ungeordnete Eigenliebe ist. Deshalb sage Ich euch, Heilige Liebe und Heilige Demut sind die Mittel zu eurer 
persönlichen Heiligkeit. Außerhalb dieser beiden ist alles falsch und unecht. 
 Die Selbstherrlichkeit unterscheidet sich vom Selbstwert. Als Schöpfung Gottes ist jeder Mensch wertvoll – wun-
dervoll gemacht – und würdig, das Heil zu erlangen. Die Selbstherrlichkeit jedoch ist das Nebenprodukt des Stolzes. 
Sie tritt in Erscheinung, wenn der Mensch alles Erreichte oder seine Anlagen – physischer, geistiger oder emotiona-
ler Art – sich selbst zuschreibt. Die Selbstherrlichkeit ist der Feind der Seele. Löst euch in Demut von den Meinun-
gen der Menschen und lernt, nur Gott zu gefallen. Dann wird alles, was Gott für euch plant, zur Erfüllung kommen. 
 Liebe Kinder, Gott hat euch für diese Zeiten, so gefährlich sie sind, auserwählt, Sendboten der Heiligen Liebe zu 
sein und Seelen in Mein Herz, der Zuflucht der Heiligen Liebe, zu rufen. Mein Herz ist die geistige Arche dieser 
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Zeit -  ein Ort der Sicherheit vor den Fallstricken des Feindes. Heute brauchen Meine Kinder mehr eine geistige 
Zuflucht als eine physische Sicherheit so wie in den Tagen Noahs. Ich rufe euch nicht jeweils zu zweit, sondern Herz 
für Herz in die Fürsorge Meines Herzens. Ich segne euch.“ 
 

5. Mai 2011 – Donnerstagsandacht 
Gebet um die Bekehrung der Priester, Ordensleute, Bischöfe und 

Kardinäle, damit sie -überzeugt von der Wahrheit - ihr gemäß leben 
Fest Mariens, der Zuflucht der Heiligen Liebe – 14. Jahrestag 

Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen Liebe, in einem hellen Licht und sagt: „Gelobt sei Jesus Chris-
tus. 
 Liebe Kinder, heute Abend bitte ich jeden Einzelnen und alle, ihr Herz von der Heiligen Liebe verwandeln zu 
lassen, dadurch werdet ihr zum Licht der Wahrheit, das in die Welt leuchtet, denn die Heilige Liebe ist das Licht der 
Wahrheit. Alle Herzen müssen dies erkennen und ins Licht treten.  
 Heute gebe Ich euch Meinen Segen der Heiligen Liebe.“ 
 

6. Mai 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich rufe alle Völker und Nationen zur Einheit durch Heilige Liebe. Die Heilige Liebe gebietet dies. Nährt niemals 
Gefühle der Verletztheit. Dies kommt tatsächlich von einem Schmollgeist. Wirkt mit einem solchen Geist nicht zu-
sammen. Weist jeden Geist zurück, der nach Anerkennung in den Augen der Menschen strebt. Selbstherrlichkeit ist 
nicht Mein Ruf an euch. Wirkt nicht mit einer nutzlosen Ehre zusammen. Strebt nur danach, Mir zu gefallen. Sucht 
nicht unnötig nach Fehlern untereinander. Lasst die Heilige Liebe über eure Gedanken, Worte und Werke Wache 
halten. Dann finde Ich in eurem Herzen eine würdige Wohnstatt und richte dort Meine Wohnung ein. Ich werde ein 
solches gereinigtes Herz mit der Flamme der Göttlichen Liebe verzehren. Wir werden vereint sein.“ 
 

6. Mai 2011 – Freitagsandacht  
Gebet für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kirche falsch angeklagt wer-

den, dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, Zeit für das Gebet ist in jedem gegenwärtigen Augenblick. Wie viel Gutes wurde 
durch eure Gebete und Opfer schon erreicht. Betet weiter für das Herz der Welt und für jene, die die Heilige Liebe 
zurückweisen, weil sie diese missverstehen. 
 Heute gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

 
8. Mai 2011 – Fest Mariens, der Mittlerin aller Gnaden – Muttertag 

Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.  
 Heute komme Ich zu euch als Mutter der ganzen Menschheit. Ich bin hier, besonders um alle Mütter mit der 
Gnade Meines Herzens zu umarmen. Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit wurde die Mutterschaft so 
angegriffen wie heute. Das Leben, das Gott schenkt, ist vom Augenblick der Empfängnis an zu einem Thema politi-
scher und privater Kontroversen geworden. 
 Wenn die Kinder in der Welt heranwachsen, wird zu oft nur auf das materielle Wohlergehen geschaut und nicht 
auf das geistige. Die wahre mütterliche Weisheit wird von den Medien, Erziehungsprogrammen und von ungeordne-
ten Formen der Unterhaltung herausgefordert und angefochten. Oft beschuldigen Kinder ihre Mütter für ihre Ent-
scheidungen, die sie nach ihrem freien Willen getroffen haben.  
 Als eure Himmlische Mutter sage Ich euch, all diese Sünden gegen die Mutterschaft betrüben auch Mich. Ich 
werde missverstanden, wenn Ich hier an dieser Stätte und an vielen anderen Meinen Mütterlichen Rat anbiete. Ich 
leide sehr, wenn das Leben im Mutterleib und die Mutterschaft im Allgemeinen nicht die Achtung erhält, die sie ver-
dienen. Es schmerzt Mich als Mutter sehr, wenn Ich sehe, wie Meine Kinder falsche Entscheidungen treffen und da-
mit ihr Seelenheil in Gefahr bringen. 
 Als eure liebende Mutter bete und hoffe Ich weiter. Ich ermutige jede Mutter, dies auch zu tun. Das Gebet muss 
die Erfüllung eurer Berufung als Mutter sein, auch als Mutter von erwachsenen Kindern. Missachtet daher nicht Mei-
nen Ruf an euch heute, ihr lieben Mütter. Betet oft für eure Kinder und denkt daran, dass sie auch Meine Kinder 
sind. Wir müssen in der Berufung als Mütter Gebetspartner sein. Gemeinsam können wir der Mutterschaft die Ach-
tung wiedererlangen, die sie verdient.“ 
 

8. Mai 2011 – Sonntagsandacht  
Gebet um Einheit in den Familien – Muttertag 

Unsere Liebe Frau erscheint als Maria, Zuflucht der Heiligen Liebe und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Meine lieben kleinen Kinder, heute Abend bitte Ich euch noch einmal, übergebt eure Herzen der Heiligen Liebe, 
denn in dieser Ersten Kammer Unserer Vereinten Herzen kann Ich euch reinigen und euch für Meinen Sohn vorzeig-
bar machen. Dies ist Sein Heiliger, aus der Vollkommenheit geborener Wunsch, dass ihr eins seid mit dem Göttli-
chen Willen Seines Vaters. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Heiligen Liebe.“ 

 
9. Mai 2011 – Öffentliche Erscheinung  

Stufen der Reinigung 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin gekommen, um euch die Flamme Meines Unbefleckten Herzens zu beschreiben – die Flamme der Heili-
gen Liebe – die Erste Kammer Unserer Vereinten Herzen. Es gibt in dieser Flamme sozusagen verschiedene Abtei-
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lungen oder Kammern. Der erste und stärkste Bereich dieser Flamme ist für Seelen, die gerade erst beginnen, ihre 
eigenen Schwächen zu entdecken. Viele verbringen lange Jahre in diesem Teil der Heiligen Flamme, denn der Stolz 
lässt es nicht zu, dass sie ihre eigene Schuld und Schwächen zugeben. In dem Maß, als die Seele die Absichten hin-
ter vielen ihrer Handlungen und deren Sündhaftigkeit entdeckt, kommt sie in den nächsten Bereich der Flamme 
Meines Herzens, welcher die Reue ist. Hier fällt sie vielleicht ihrem peinlichen Gewissen zum Opfer, welches eine 
Lieblingsfalle Satans ist. In Demut wird sie dieses Hindernis überwinden. 
 Der weniger intensiv brennende Teil der Flamme Meines Herzens ist für die Seele mit der größten Reue. Diese 
Seele sucht die Barmherzigkeit Gottes mit dem Entschluss, es besser zu machen. Dies ist der höchste Bereich der 
Flamme Meines Unbefleckten Herzens. 
 Hat die Seele nun alle Teile der reinigenden Flamme erfolgreich durchschritten, begibt sie sich bereitwillig zur 
Zweiten Kammer Unserer Vereinten Herzen und beginnt ihre Reise zur Vervollkommnung in Heiliger Liebe. 
 Dies sind die Stationen der Reinigung durch die Flamme der Heiligen Liebe. Jede Station lädt zum Weitergehen 
in die nächste ein.“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ein Gnadenbild der Muttergottes, Zuflucht der Heiligen Liebe (Gebetskarte Din A6), hat am 
11.04.2011 geweint, als ein 37-jähriger Mann zum ersten Mal und inniglich den Rosenkranz der 
Ungeborenen mit unserer CD betete. Dies verstärkte und vergrößerte die Gebetsgruppe, der er 
zugehört. 

 
9. Mai 2011 – Montagsandacht  

Gebet um Frieden in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen.  
 Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, über-
gebt eure Anliegen mit ehrlichem, liebendem und reuevollem Herzen dem Göttlichen Willen Meines Vaters. In dieser 
Hingabe liegt das Annehmen Seiner Lösung für eure Probleme – Seine Erhörung eurer Gebete.  
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
10. Mai 2011 – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.  
 Ich lade alle Menschen ein. Die Flamme der Heiligen Liebe, welche das Herz Meiner Mutter ist, tiefer zu verste-
hen. Die Reise durch diese Flamme der Liebe ist der Weg zur Bekehrung. Versteht daher, dass die Bekehrung der 
Welt der Flamme der Heiligen Liebe anvertraut ist. Niemand beginnt diese Reise ohne die Einladung der Gnade. 
Niemand harrt auf dieser Reise, außer er entscheidet sich frei dafür, die Gnade anzunehmen. 
 Der Grund, warum es diesem Werk möglich war, durch solch ungewöhnliche Prüfungen und Hindernisse hin-
durch durchzuhalten, ist der fortwährende Ruf nach Bekehrung, die Ich der Welt durch die Heilige Liebe anbiete. 
Mein Ruf ist die Hoffnung einer geistig apathischen Welt. Das Herz Meiner Mutter und die Flamme der Heiligen Liebe 
sind die geistigen Ressourcen dieses Zeitalters, bevor Ich wiederkomme. Es ist dies das Zeitalter der Vorbereitung 
auf Meine Wiederkehr – das Zeitalter der Liebe, eingehüllt in Meine Barmherzigkeit.“ 
 

11. Mai 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau erscheint als Zuflucht der Heiligen Liebe.  
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 Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Bitte lasse die Menschen wissen, dass Jesus es gestattet, dass Ich am Fest 
Meines Unbefleckten Herzens auf dem Feld des Sieges bei Anbruch der Mitternacht wieder zu euch kommen werde. 
Es wird eine zweite Erscheinung geben am Fest der Vereinten Herzen, ebenfalls bei Anbruch der Mitternacht. Der 
Duft Meiner Gnade wird überall sein.“ 
 

13. Mai 2011 – Fest Unserer Lieben Frau von Fatima 
Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Fatima, Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Es sind jetzt fast hundert Jahre seit Meinen Erscheinungen in Fatima vergangen. Seit damals hat der Himmel 
versucht, in den zerstörerischen Verlauf der Weltereignisse einzugreifen. Meine Warnungen in Fatima wurden nicht 
beachtet. Viele Leben und viele Seelen sind verloren gegangen. Heute werde Ich noch einmal von Meinem Sohn 
hierher an diese Stätte gesandt, um die Menschheit zur Wahrheit zu führen, aber die meisten hören nicht zu.  
 Ich komme nicht, um euch zu etwas zu zwingen, sondern um einzuladen. Liebe Kinder, wenn ihr Meine War-
nungen nicht annehmt und sie nicht befolgt, werdet ihr viel mehr zu leiden haben als in einem Weltkrieg. Die Gefahr 
ist überall um euch herum – in der Politik, in der die Rechtschaffenheit dem Ehrgeiz geopfert wurde, in den Medien, 
die den Zerfall der Moral gefördert haben, und im Hören auf die Lügen Satans anstatt auf die Wahrheit.  
 Heute sage Ich euch, es ist nicht akzeptabel, auf irgendeine formelle Anerkennung zu warten, um an diese Bot-
schaften der Heiligen Liebe zu glauben und sie zu leben. Ihr habt nicht die Zeit dazu. Viele, an die ihr euch wegen 
einer Anerkennung wendet, lassen sich von Kompromissen beherrschen. Viele Menschen ziehen um der Beliebtheit, 
der Position und der Macht willen die Lüge der Wahrheit vor. 
 Aber niemand hat Macht über die Gerechtigkeit Gottes. Meine Besuche hier sind die gleichen wie in Fatima, wo 
Ich gekommen bin, um das Herz der Welt zu bekehren. Beeilt euch mit eurer Umkehr. Evangelisiert die wahre, bib-
lisch begründete Botschaft der Heiligen Liebe, indem ihr zur Botschaft werdet. Lasst es zu, dass Ich eure Herzen 
mit der Wahrheit erfülle. Durch euer Bemühen kann sich die Richtung ändern, in die das Herz der Welt geht.“ 

 
13. Mai 2011 – Freitagsandacht 

Gebet für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kirche falsch angeklagt wer-
den, dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 

Unsere Liebe Frau erscheint als Jungfrau von Fatima. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Meine lieben Kinder, bitte 
erkennt tief in eurem Innersten, dass ihr außerhalb der Heiligen Liebe weder in eurem eigenen Herzen noch unter 
den Völkern jemals Frieden haben werdet. 
 Heute gibt es ganze Weltanschauungen und Nationen, die die Heilige Liebe bekämpfen. Deshalb flehe Ich euch 
weiter an: Betet, betet, betet. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Heiligen Liebe.“ 
 

15. Mai 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Johannes Maria Vianney sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich lade euch ein, über den kindlichen Geist zu meditieren, denn dieser wird das Königreich Gottes erben. An 
einem solchen Geist hat Gott Freude. 
 Das kindliche Herz ist unschuldig, einfach und vertrauend. Es ist nicht kompliziert oder anspruchsvoll. Es sieht 
Gott in den kleinen Dingen, aber in mächtiger Weise, zum Beispiel im Blühen einer Blume, in einem Sonnenaufgang 
oder in einer wundervollen Wolkenformation. Das kindliche Herz kennt keine Arglist oder geheimen Pläne. Es sucht 
nicht nach Fehlern und ist nicht nachtragend. Es versucht, in jedem und in jeder Situation das Gute zu sehen, denn 
es glaubt, dass die Hand Gottes allgegenwärtig ist. 
 Kurz gesagt, die kindliche Seele lebt in Freude, Hoffnung und Frieden.“ 
 

15. Mai 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Thomas von Aquin sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin gekommen, um der Welt erkennen zu helfen, dass der freie Wille, der nicht von Heiliger Liebe geleitet 
ist, oft einem verwöhnten Kind gleicht – nie glücklich, nie im Frieden. Es gefällt ihm nicht, wie die Ereignisse sich 
entwickeln, wie andere um ihn herum handeln oder entscheiden. Es stimmt, die freien Willensentscheidungen ande-
rer sind oft schlecht - sündhaft, nicht gut, aber sie sind Teil des Zulassenden Willens Gottes. Er hat einen Plan, den 
ihr oft nicht seht und nicht gleich erkennt. 
 Seid nicht das verwöhnte Kind, das mit dem Fuß stampft und auf seinen eigenen Weg besteht. Wartet in Geduld 
darauf, wie der Ewige Wille Gottes sich entfaltet, dann werdet ihr im Frieden sein. Betet!“ 

 
16. Mai 2011 – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich muss euch bitten, diese Botschaft zu verbreiten so wie all die anderen – an alle Menschen – an alle Natio-
nen. In eurem Teil der Welt erlebt ihr Rekordüberschwemmungen. Die Menschen hasten, um ihr Eigentum, ihren 
Leib und ihr Leben zu schützen. Heute sage Ich euch in aller Wahrheit, dass die Seelen in viel größerem Maß in Ge-
fahr sind als das Eigentum und Leben hier. Ihr müsst die Rechtschaffenheit der Heiligen Liebe in den Herzen stüt-
zen. Eure Gebete und Opfer sind die Sandsäcke, die ihr benötigt, um die ansteigende Flut der Gerechtigkeit einzu-
dämmen. 
 Lasst euch nicht aus Nachlässigkeit überraschen, denn Ich bin jetzt hier, um euch zu sagen, wahrlich, die Ge-
fahren um euch herum werden immer größer. Betet um ein Herz, wie Noah es hatte, welches nüchtern und auf der 
Hut war. So wie der Vater ihn vor der drohenden Gefahr gewarnt hatte, so warne Ich euch. Noah hat entsprechend 
gehandelt, obwohl er bekämpft und lächerlich gemacht wurde. Ihr müsst heute diejenigen sein, die zuhören. Helft 
Mir, alle Völker und Nationen in die Arche des Herzens Meiner Mutter zu ziehen. Sie ist die Heilige Liebe. Durch Hei-
lige Liebe – das Herz Meiner Mutter – könnt ihr im Frieden sein. 
 Lasst Meine Worte an euch ein Lichtstrahl sein inmitten der Wolken der Verwirrung.“ 
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16. Mai 2011 – Montagsandacht  
Gebet um Frieden in allen Herzen durch Heilige Liebe 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, beansprucht euer ‚Bürgerrecht’ [euer Wohnrecht] im Unbefleckten Herzen Meiner 
Mutter, welches eure geistige Zuflucht ist. Übergebt Ihr die Herrschaft über eure Gedanken, Worte und Taten. Ich 
sage euch, dies ist Mein Ruf an jedes Herz, nicht nur an ein einzelnes Herz. Es ist Mein Ruf an das Herz der Welt. 
 Ich segne euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

18. Mai 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich bitte euch zu erkennen, dass das, was der Himmel hier an dieser Stätte anbietet, größer ist als jeder physi-
sche Zufluchtsort. In diesen Tagen wird oft viel Zeit für zukünftige Bedürfnisse aufgewandt. Hier biete Ich jedoch für 
alle eine geistige Zuflucht an – eine dauerhafte, ewige Zuflucht – im Zufluchtsort des Herzens Meiner Mutter. Ihr 
Unbeflecktes Herz ist Heilige Liebe. Deshalb sind die Botschaften der Heiligen Liebe, die den Sünder in das Unbe-
fleckte Herz Meiner Mutter führen, in sich Teil dieser geistigen Zuflucht. 
Außerdem tragen jene, die die Botschaften leben wollen, diese geistige Zuflucht in ihrem eigenen Herzen. Lasst dies 
euer Friede und eure Sicherheit sein – ja, eure Heiligung.“ 
 

19. Mai 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Das einzige Ziel, das der Himmel mit diesem Werk hier hat, ist Seelen in die Flamme der Heiligen Liebe – die 
Flamme der Umkehr – die Flamme des Unbefleckten Herzens Meiner Mutter zu führen. Ich komme nicht mit sinnlo-
sen Plänen für das Überleben während der Drangsal zu euch. Wenn ihr überlebt, aber euer Herz nicht in und durch 
Heilige Liebe umkehrt, dann seid ihr dennoch verloren und blickt dem ewigen Tod ins Angesicht. 
 So rufe Ich euch hier zu den größten aller Pläne – dem ewigen Heil durch Heilige Liebe. Es scheint zunächst ein 
einfacher Weg zu sein, aber er ist mit Hindernissen übersät – die Eigenliebe ist eines davon. Fürchtet euch daher 
nicht vor der Zukunft und lasst euch nicht ablenken. Ich rufe euch zu einem tieferen Verständnis des Vertrauens in 
Mich. Vertrauen ist das Ergebnis von Liebe und Demut. Wie könnt ihr eurem Retter, der für euch gestorben ist, nicht 
vertrauen? Glaubt an Meine Liebe zu euch. Lasst diese gegenseitige Liebe zwischen uns euer Friede und eure Si-
cherheit sein.“ 
 

20. Mai 2011 – Freitagsandacht  
Gebet für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kirche falsch angeklagt wer-

den, dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt. „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, was führt zum Krieg in der Welt, was verursacht den Terrorismus unter den Na-
tionen? Es ist der Mangel an Respekt voreinander, das Gefühl, einen Anspruch zu haben, und das Gefühl der Gier in 
den Herzen. Ihr müsst diese Dinge in euren Herzen durch die Heilige Liebe ersetzen. Deshalb ist dieses Werk heute 
so wichtig. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

21. Mai 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Bitte lasst eure Herzen immer wieder in die Flamme des Ewigen Lichtes, in die Flamme der Heiligen Liebe, die 
das Herz Meiner Mutter ist, hineinziehen. Lasst in dieser Reinigenden Flamme jedes Laster, jede Schwäche ans Licht 
kommen, um sie weg schmelzen zu lassen. Es genügt nicht, nur einmal in diese gnadenreiche Flamme der Heiligen 
Liebe zu kommen. Kommt den ganzen Tag immer wieder, so dass selbst die kleinste Unvollkommenheit weg ge-
brannt wird. Da diese Flamme das Mittel zur Bekehrung ist, ist sie auch das Mittel zur Selbsterkenntnis, die zur Voll-
kommenheit in Heiliger Liebe führt. Je mehr ihr es wünscht, in die Flamme der Liebe einzutauchen, umso mehr 
werdet ihr euch nach persönlicher Heiligkeit sehnen, die den Weg ebnet zur Göttlichen Liebe. 
 Betet folgendes kleine Gebet tagsüber immer wieder: 
 

„Lieber Jesus, tauche mein Herz in die Flamme der Heiligen Liebe ein. Reinige mich von allen meinen 
Fehlern und Schwächen. Amen.“ 

 
23. Mai 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Der Hl. Augustinus sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Es ist wahr – es gibt viele unheilvolle Zeichen und Hinweise für das bevorstehende Gericht Gottes, aber ihr müsst 
erkennen, dass die Gnade Gottes und Sein Wille nicht enden, wenn die Drangsal beginnt. Diese ist dann noch mehr 
gegenwärtig und offensichtlich. 
 Dieses ganze Werk ist ein Teil der Fürsorgenden Gnade Gottes. Es ist auch ein Zeichen der Endzeit und der Apo-
kalypse. Alle, die zu dieser Stätte kommen oder die Botschaften lesen, sind zu einer fortwährenden Bekehrung in und 
durch Heilige Liebe gerufen. Dieses Werk ist eine Vorbereitung und Stärkung für alles, was geschehen muss, bevor 
Jesus wiederkehrt. Es ist ein Werk der Umkehr – ein Licht der Wahrheit – inmitten der Dunkelheit der Verwirrung.“ 

 
23. Mai 2011 – Montagsandacht  

 Gebet um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
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 Meine Brüder und Schwestern, so wie dieses Gebäude für euch ein Unterschlupf während des letzten Sturmes 
war (Hagel – starker Wind und Regen), so muss die Heilige Liebe euer Hafen der Sicherheit und euer Anker inmitten 
der Stürme des Lebens sein. Seid gewiss, wenn ihr im Herzen Meiner Mutter seid, sorge Ich für alle eure Bedürfnisse. 
 Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

24. Mai 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Bitte versteht, wenn Ich euch sage, dass die größte Waffe der Massenzerstörung die Abtreibung ist und dass 
daraus folgt, dass die Länder, die die Abtreibung legalisieren, sich selbst zerstören. Meine Schützende Hand ist nicht 
länger über solchen Nationen. Dies zeigt sich immer mehr in der Wirtschaft, in den Naturkatastrophen und in einem 
moralischen Zerfall. 
 Die Abtreibung zerstört das Herz des Landes, so dass es von innen heraus dem Ruin verfällt. Die Regierungen 
werden korrupt und die moralisch noch gesunden Führer beziehen keine Stellung dazu bzw. ändern nichts. Ich kom-
me, um das Gewissen zu bekehren und zu korrigieren. Wenn ihr euch überzeugen und korrigieren lasst, werden viele 
Probleme im Herzen der Welt gelöst werden.“ 

 
25. Mai 2011 – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Wahrlich, Ich sage euch, jede Abtreibung hat eine tief greifende Wirkung auf die Zukunft der Welt. Der Tod des 
Ungeborenen ändert die freien Willensentscheidungen, die Entwicklung von Ereignissen, den Fortschritt der Zivilisa-
tion [Wissenschaft, Friedensverhandlungen, Glaubensanschauungen, um nur einige zu nennen].  
 Wenn ihr die Auswirkung nur eines einzigen vorzeitigen Todes durch die Abtreibung erkennen könnt, dann be-
denkt die Konsequenzen der Millionen Abtreibungen, die bis heute stattgefunden haben. 
 Dies ist der Grund, warum unwürdige Führer an die Macht gekommen sind, warum Bodenschätze missbraucht 
und oft aufgebraucht werden. Es ist auch die Wurzel der wirtschaftlichen Not. 
 Ich kann niemanden zwingen, das Leben dem Tod vorzuziehen. Ich kann nur den Weg der Heiligen Liebe – den 
Weg des Lebens – aufzeigen.“  

27. Mai 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich sage es euch noch einmal, die Menschheit wird keinen Frieden durch irgendwelche menschlichen Verdienste 
bekommen, sei es Macht, Landbesitz, weltliche Bequemlichkeiten oder einen angesehen Ruf. Die große Perle, das 
Kernstück der Wahrheit, die zum Frieden führt, ist die lebendige Heilige Liebe in den Herzen. 
 Diese Wahrheit bringt niemals das Wohlergehen eines anderen in Gefahr. Gesetze, Regierungen und Religionen, 
die die Heilige Liebe bekämpfen, bekämpfen gleichzeitig auch den Weltfrieden. Ihr braucht keine Kontrolle der Welt-
bevölkerung. Ihr müsst eure Habgier kontrollieren. Die Habsucht im Herzen ist nur eine andere Form der Kontrolle. 
Eine solche Liebe zur Macht kommt nicht von oben, sondern sie ist vom Bösen eingegeben. 
 Lernt, Entscheidungen nach der Heiligen Liebe zu treffen, dann werdet ihr Frieden haben – sowohl im Herzen als 
auch in der Welt; dann wird die Gnade in eurem Leben im Überfluss vorhanden sein, dann kann Ich in euch wohnen 
und ihr in Mir.“ 

 
27. Mai 2011 – Freitagsandacht  

Gebet für alle, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kirche falsch angeklagt werden, 
dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, jeder von euch ist vorherbestimmt, in diesen Zeiten zu leben und Teil dieses Wer-
kes zu sein. Erfüllt eure Vorsehung, indem ihr die Botschaften verbreitet und sie in Demut und Liebe lebt. 
 Heute gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
 

28. Mai 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Wenn die Menschheit nur die Tiefe Meiner Mütterlichen Liebe verstehen könnte, die Ich für jede Seele habe; wie 
sehne Ich Mich danach, das Herz der Welt in Mein Unbeflecktes Herz aufzunehmen – und darin die Bekehrung jeder 
einzelnen Seele herbeizuführen. 
 So viele Meiner Kinder verzichten zugunsten der Lügen Satans auf ihre Bestimmung, das Paradies mit Meinem 
Jesus zu teilen. Ich höre niemals auf, selbst den größten Sünder in Mein Herz zu rufen, welches Heilige Liebe ist. Die 
Gnade der Bekehrung ist auch die Gnade der Wahrheit. Je mehr eine Seele auf die Lügen Satans hört, umso mehr 
braucht sie die Wahrheit und umso größer ist Mein Bemühen, sie zur Wahrheit zu rufen. Ich kann der Welt viele 
Gnaden anbieten wie z.B. dieses Werk, aber Ich kann Meine Kinder nicht zwingen, sich für die Wahrheit in Überein-
stimmung mit der Heiligen Liebe zu entscheiden. Dies ist die Ursache Meines Schmerzes. 
 Wenn ihr betet, dann betet, dass die Seelen sich für den Weg der Heiligen Liebe entscheiden. Betet, dass sie ihr 
eigenes Herz sehen, so wie sie vor den Augen Gottes sind. Dies ist Mein Gebet für das Herz der Welt.“ 

 
29. Mai 2011 – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich sage euch in aller Wahrheit, die Seele, die Mir nicht vertraut, kann niemals wahren Frieden finden. Außerdem 
lügt die Seele, die behauptet, dass sie Mir vertraut, aber nicht in Heiliger Liebe im gegenwärtigen Augenblick lebt, 
sich selbst an. Heilige Liebe erzeugt Vertrauen. Das Vertrauen ist immer bereit, jede Bürde Meiner Göttlichen Vor-
sehung zu übergeben. 
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 Sagt nicht etwas und glaubt an etwas anderes. Ihr betrügt euch damit selbst, wenn ihr das tut. Hegt in euren 
Herzen keine geheimen Pläne, von denen niemand etwas weiß. Dies führt zu Arglist. Seid in Heiliger und Göttlicher 
Liebe vereint – immer vereint. Vergeudet den gegenwärtigen Augenblick nicht mit Schuld oder Sorgen. Denkt da-
ran, Vertrauen ist die Grundlage des Glaubens. 
 Wenn ihr diesen Richtlinien folgt, werdet ihr in der Heiligkeit vorankommen. Euer Glaube wird gestärkt und Ich 
werde euch reichlich segnen.“ 

 
31. Mai 2011 – Fest Mariä Heimsuchung2

Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Sie zeigt sich als Hüterin des Glaubens. 
 

 „Heute, an Meinem Festtag, lade Ich die gesamte Menschheit zu einem tieferen beständigen Glauben ein. Habt 
den Glauben, den Ich bei der Verkündigung im Herzen hatte, als Ich alles annahm und glaubte, was der Engel Mir 
gesagt hatte. Habt den Glauben, den Elisabeth und Ich bei Meinem Besuch bei ihr im Herzen trugen, den Glauben 
daran, dass wir beide Leben in unserem Schoß tragen. Diskutiert nicht länger untereinander die Wahrheit, dass das 
Leben bei der Empfängnis beginnt. Hört auf, diese Wahrheit anzuzweifeln und glaubt. 
 Wenn die Menschheit weiterhin den Wert des Lebens im Mutterleib anzweifelt, wird sie sich selbst von der 
Barmherzigkeit Gottes trennen, denn niemand kann die Sünde annehmen und gleichzeitig auf die Barmherzigkeit 
Gottes hoffen. 
 Bereut das Übel jeder Art von Abtreibung, dann werdet ihr die für euch bestimmte Barmherzigkeit erfahren.“ 

 
 

31. Mai 2011 – Fest Mariä Heimsuchung 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
Meine Brüder und Schwestern, es gibt in der Welt so viele, die auf dem Weg des Verderbens gehen und fälschli-
cherweise denken, dass sie ein rechtschaffenes Herz haben, aber dies stimmt nicht – Gott hat nicht die erste Stelle 
in ihrem Herzen. Die Dinge der Welt haben Vorrang und werden wie falsche Götter angesehen. 
Deshalb bitte Ich euch zu beten, dass jede Seele die Erleuchtung ihres Gewissens erhält. Heute Abend segne Ich 
euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 
 
 
 

     
 
 
 

 
Die nächsten angekündigten Erscheinungen in Ohio finden am 2. und 3. Juli jeweils ab 23:00h. statt. (an 

den Vorabenden zum Fest des Unbefleckten Herzen Mariens und zum Fest der Vereinten Herzen 
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Der Segen der Vereinten Herzen der Heiligsten Dreifaltigkeit in Einheit mit dem Unbefleckten Herzen 

Mariens sei immer mit Ihnen und Ihren Lieben. 
 

1. Juni 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Petrus sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Der Wegbereiter des Bösen in der Welt ist die Annahme von bösen Gedanken in den Herzen. Satan versucht, jede 

Seele auf diese Weise zu beeinflussen. Deshalb muss jede Seele es sich zur Gewohnheit machen, ihre Gedanken, 
Worte und Werke durch die Heilige Liebe zu filtern. Wenn dies nicht getan wird, wird dem Feind eine Tür offen ge-
lassen.  

Erkennt, dass das Schloss an der Tür zur Versuchung die Heilige Liebe ist. Der Schlüssel im Schloss ist der freie 
Wille. In diesen Tagen schauen die Menschen nicht auf die Versuchungen Satans. Sie versuchen nicht einmal, sie zu 
erkennen. Für so viele ist Gut und Böse das gleiche und es gibt keinerlei Bemühung, das eine vom anderen zu un-
terscheiden. 

                                                 
2 Dieses Fest wird nach der Kalenderreform im Zuge des II. Vaticanum am 31. Mai gefeiert. Im deutschsprachigen Raum und im 
außerordentlichen Ritus wird dieses Fest weiterhin am 2. Juli begangen. 

http://zionmission.com/�
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Es ist der Zweck dieses Werkes der Heiligen Liebe, das Licht der Wahrheit über die Gedanken, Worte und Werke 
auszugießen. Das Licht der Wahrheit ist Heilige Liebe.“ 

2. Juni 2011 – Himmelfahrt Jesu 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Das heutige Fest gedenkt Meiner triumphierenden Rückkehr in den Himmel. Obwohl es ein Sieg war, war es auch 

ein trauriges Ereignis in den Augen der Apostel, aber Ich habe sie nicht verlassen. Ich habe sie im Innersten ihrer 
Herzen für den Geist der Wahrheit vorbereitet. 

Durch dieses Werk bereite Ich ebenfalls die Herzen vor, die Wahrheit zu unterstützen, zu verteidigen und sie im-
mer zu suchen. Durch die Wahrheit verteidige Ich Meine Herde und ziehe sie immer näher zu Meinem Heiligsten 
Herzen. Die Wahrheit baut immer auf – Lügen ziehen hinunter. Alles, was auf Lügen gegründet ist, wird keinen Be-
stand haben sondern dem Ruin verfallen. Die Wahrheit vereint – die Lüge trennt. 

Erkennt Meinen Sieg über die Sünde als Triumph über den Irrtum und freut euch mit Mir.“ 
 

3. Juni 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Betrachtet Mein Heiligstes Herz – die brennende Glut der Göttlichen Liebe. Wie sehr sehne Ich Mich danach, Fun-

ken dieser Liebe in jedes Herz zu senden! Wenn die Seelen nur erkennen könnten, dass Ich sie niemals verlasse. 
Jedes Kreuz trägt eine Rose der Gnade mit sich. Durch die Hingabe an den Göttlichen Willen in jedem Augenblick 
öffnen sich die Augen der Seele und sie erkennt die Gnade. 

Das Gebet ist die Lösung für alle Probleme des Lebens. Durch das Gebet führt und leitet der Heilige Geist. Das 
Gebet fördert immer die liebevollste Lösung, aber oft erscheinen diese Lösungen als die schwierigsten. Nur durch 
die Hingabe an den Göttlichen Willen werden eure Bürden und Lasten leicht.“ 

 
4. Juni 2011 

- Rosenkranz der Kultur des Lebens -  
Von Unserer Lieben Frau am 4. 6. 2011 gewünschte Gebetsanliegen  

Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Die Gottesmutter hält einen Rosenkranz aus Rosen in der Hand. Sie sagt: „Ich bin gekommen, um euch erken-
nen zu helfen, dass viele Teile ein Ganzes ausmachen. Fügt man alle diese Rosen oder Ave Marias zusammen, wer-
den sie zu einem einzigen Gebet in einer einzigen Gebetsintention.“   
 Dann zeigt mir die Muttergottes ein Bild, in dem die Anliegen des Rosenkranzes skizziert sind: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ich bitte euch zu verstehen, dass jedes dieser Anliegen ein Pro-Life-Anliegen ist: 

1. Ihr sucht Meinen Schutz für die Ungeborenen. 
2. Ihr betet um Führung für alle Beteiligten in der Abtreibungsindustrie und für die Mütter, die über eine Abtrei-
bung nachdenken. 
3. Ihr betet um die Bekehrung für jeden, der die Abtreibung unterstützt. 
4. Ihr betet für die Regierenden, die die Abtreibung unterstützen. 
5. Ihr betet für die Religionsführer, die nichts gegen die Abtreibung sagen. 

Ihr seht also, dass alle Teile zusammen einen Pro-Life-Rosenkranz bilden.“ 
 

4. Juni 2011 – nachmittags 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Mein Sohn erlaubt gütiger Weise, dass Sein Heiligstes Herz von jenen berührt wird, die den Rosenkranz der 
Ungeborenen von Herzen beten. Aus diesem Grund und weil Er großes Mitleid mit der menschlichen Lage dieser 
Tage hat, erlaubte Er Mir, heute früh zu euch zu kommen mit den Meditationen oder Anliegen, die Ich euch gegeben 
habe.“ 
 
 Im ersten Geheimnis betet ihr um Meinen Schutz. Dies kann Mein Mütterlicher Schutz für die Ungeborenen 
sein. 
 Im Zweiten Geheimnis ruft ihr Meine Führung an, welche eine Eingebung an Mütter sein kann, ihr Baby nicht 
abzutreiben oder an Regierende, die Abtreibung zu bekämpfen und an Religionsführer, etwas dagegen zu unter-
nehmen. 
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 Das Dritte Geheimnis ist für die Bekehrung der Seelen. Niemand kann bekehrt werden oder denken, er sei 
bekehrt, wenn er die Abtreibung noch unterstützt. 
 Das Vierte Geheimnis ist für die Regierenden. Es ist von höchster Priorität, dass die gesetzliche Abtreibung 
abgeschafft wird. Die Zukunft der Welt hängt davon ab. 
 Das Fünfte Geheimnis ist für alle Religionsführer, dass sie Stellung nehmen gegen die Abtreibung. Die Abtrei-
bung nicht zu bekämpfen heißt sie zu unterstützen. 
  
Mein Mütterliches Herz hält Fürsprache für diese Nöte, Meine Kinder, wenn ihr von Herzen betet. Ich bin immer be-
reit, euch zu helfen. Betet oft auf diese Weise.“ 

 
5. Juni 2011 – Sonntag 

Gebet um Einheit in den Familien (Familienabend) 
Der Hl. Joseph erscheint und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Meine Brüder und Schwestern, Ich heiße euch heute Abend hier beim Gebet für die Einheit in den Familien herz-

lich willkommen.  Bitte versteht, dass es wichtig ist, dass jeder Einzelne den Vereinten Herzen geweiht ist, aber 
noch wichtiger ist die Familienweihe. Denn in dieser Weihe an die Vereinten Herzen werden die Familien leben und 
atmen, handeln und sprechen gemäß dem Heiligen und Göttlichen Willen Gottes.3

Heute Abend segne ich euch mit meinem Väterlichen Segen.“ 
 

 
6. Juni 2011 - Öffentliche Erscheinung 

Alanus (mein Schutzengel) sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass Myriaden von Engeln hier an dieser Gebetsstätte bereitstehen, um jede 

Seele, die hierher kommt, willkommen zu heißen. Niemand geht von hier weg, ohne von der Gnade berührt zu sein, 
aber manche Seelen lehnen kurzerhand alles ab, was ihnen hier an Gnaden geboten wird, weil es leichter ist, nicht 
zu glauben als zu glauben. Wenn die Seele glaubt, hat sie die Verantwortung, die Botschaften zu leben. Zweifel hält 
die Seele automatisch davon ab, die geistige Reise in die Vereinten Herzen anzutreten. Es ist dies wie eine geistige 
Apathie (Gleichgültigkeit). 

Viele haben alles in ihrer Macht Stehende getan, um die vielen hier angebotenen Gnaden in Misskredit zu bringen. 
Sie bekämpfen die Wahrheit selbst. Aber sie finden keine willigen Herzen unter den demütigen und einfachen See-
len, die Trost, Führung und Gnade finden durch diese Botschaften und alles, was der Himmel hier anbietet.“ 

 
6. Juni 2011 – Montagsandacht  

Gebet um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-

ren wurde. 
Meine Brüder und Schwestern, bitte erkennt und helft anderen zu erkennen, dass das Leben in Heiliger Liebe der 

Schlüssel für den Eintritt in den Himmel ist. Niemand kann Meine Gebote der Liebe zurückweisen und erwarten, 
dass er ins Paradies kommt. 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

7. Juni 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Ich sehe eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kennen gelernt habe. Er sagt: „Ich segne 

dich, wenn du schläfst. Ich erkenne dich, wenn du erwachst. Ich erleuchte deinen Weg mit der Flamme Meiner Ewi-
gen Liebe. Ich sorge für alle deine Bedürfnisse, Ich ermutige in Zeiten der Anfechtung. Ich feiere mit dir jeden Sieg, 
den großen und den kleinen. 

Ich tue dies für jede Seele. Dennoch verzweifeln viele. Viele verfluchen Meinen Göttlichen Willen. Es sind dies je-
ne, die Mich nicht kennen lernen wollen. Es sind jene, die sich auf menschliches Bemühen verlassen anstatt auf das 
Göttliche, aber Ich strecke dennoch Meine Hand nach ihnen aus. Ich biete ihnen immer noch Meine Vorsehung und 
Meine Barmherzigkeit an. Ich bin es nicht, der den Sünder abweist, sondern der Sünder weist Mich ab. Dies ge-
schieht, weil sie nicht verstehen, wie sehr Ich sie liebe. 

Ich bin das Ewige Jetzt. Mein Herz ist ein Väterliches Herz. Welchen Trost biete Ich jenen, die dies glauben!” 
 

7. Juni 2011 – Öffentliche Erscheinung - Hl. Katharina von Siena 
 HOLY LOVE ALPHABET ALPHABET DER HEILIGEN LIEBE 
A  Always have Holy Love in your heart Habe immer Heilige Liebe im Herzen 
B  Be holy Sei heilig 
C  Call upon the Name of the Lord or His Mother in every 

need 
Rufe in jeder Not den Namen des Herrn oder Seiner 
Mutter an 

D  Delight in doing good Freue dich daran, Gutes zu tun  
E  Excuse your neighbor's faults Entschuldige die Fehler deines Nächsten 
F  Forgive and forget Vergib und vergiß 
G  Give to those in need Gib den Notleidenden 
H  Holy Love is the answer, and the way to Heaven Heilige Liebe ist die Antwort und der Weg zum Himmel 
I  Ignore those who persecute you Achte nicht auf jene, die dich verfolgen 

                                                 
3 Hinweis: Es gibt eine Vorlage für die Weihe der Familien an die Vereinten Herzen offenbart von St. Thomas v. 
Aquin. Erhältlich über: 06581 92 33 33. 
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J  Jesus should be the center of your life Jesus sollte die Mitte deines Lebens sein 
K  Knock and the door shall be opened to you Klopfe an die Tür und sie wird dir aufgetan 
L Leave the world behind Verlasse die Welt 
M  Make many sacrifices Bringe viele Opfer 
N  Never break the Commandments of Love Übertrete nie die Gebote der Liebe 
O  Open your heart to prayer Öffne dein Herz für das Gebet 
P  Place God and others first Stelle Gott und den Nächsten an die erste Stelle 
Q  Quiet your heart and listen to the Lord Lasse dein Herz ruhig werden und höre auf den Herrn 
R  Remember Holy Love in the present moment Denke an die Heilige Liebe im gegenwärtigen Augen-

blick 
S  Speak always in Holy Love Spreche immer mit Heiliger Liebe 
T  Turn your hearts and your lives over to the Divine 

Will through Holy Love 
Übergib dein Herz und dein Leben dem Göttlichen Wil-
len durch Heilige Liebe 

U  Unite your hearts to the United Hearts Vereine dein Herz mit den Vereinten Herzen 
V  Virtues must be your building blocks of holiness Die Tugenden müssen deine Bausteine der Heiligkeit 

sein 
W  Win hearts for Jesus by evangelizing Holy Love Gewinne Herzen für Jesus durch das Verkünden der 

Heiligen Liebe 
X  XXXX Many kisses to Jesus and Mary Viele Küsse für Jesus und Maria 
Y  Your Will, Lord, not my own Dein Wille geschehe, Herr, nicht der meine 
Z  Zero in on personal holiness through Holy Love Konzentriere dich auf die persönliche Heiligkeit durch 

Heilige Liebe 
 

7. Juni 2011 – Öffentliche Erscheinung - Hl. Katharina von Siena 
Freie Übertragung, teilweise mit Umstellungen 

 
Alphabet der Heiligen Liebe 

 

A  Allzeit habe Heilige Liebe im Herzen A 

B  Bringe viele großmütige Opfer M 

C  CHRISTUS oder Seine MUTTER rufe an, wenn immer du in Not gerätst C 

D  Deine Sendung: Gewinne Herzen für Jesus durch das Verkünden der Heiligen Liebe W 

E  Entschuldige die Fehler deines Nächsten E 

F  Freue dich daran, Gutes zu tun F 

G  Gib den Notleidenden G 

H  Heilige Liebe ist die Antwort (auf das Rätsel des Lebens) und der Weg zum Himmel H 

I  Ignoriere liebevoll jene, die dich verfolgen I 

J  Jesus sei die Mitte deines Lebens J 

K  Klopfe an und die Tür wird dir aufgetan K 

L  Lass´ die Welt hinter dir (Siehe, ich habe die Welt überwunden) L 

M  Mache dein Herz schweigsam und höre auf den HERRN  Q 

N  Niemals übertrete auch nur eines der Gebote der Liebe N  

O  Öffne dein Herz dem Gebet. Offen sei dein Herz dem Gebet O 

P  Platziere Gott und den Nächsten an die erste Stelle P 

Q  Quelle deines Redens sei immer die Heilige Liebe  S 

R  Richte Deinen Sinn in jedem Augenblick auf die Heilige Liebe R   

S Sei heilig  B 

T  Technik der Heiligkeit: Hingabe an den Göttlichen Willen in Heiliger Liebe T  

U Umschließe dein Herz fest mit den Vereinten Herzen U 

V  Vergib und vergiss  F 

W  Was sind deine Bausteine der Heiligkeit: die Tugenden  V 

X  XXX Küsse, für Jesus und Maria X 

Y  Ysop des Heils: Nicht mein sondern Dein Wille geschehe Y 

Z  Zentrum deines Lebens sei die persönliche Heiligkeit durch Heilige Liebe Z 
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9. Juni 2011 – Öffentliche Erscheinung 

 

Unsere Liebe Frau zeigte mir das obige Bild; dann sagte Sie: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Heute richten viele ihren Blick auf die Zukunft – was sie essen werden, wie sie überleben werden usw. - . Sie 

setzen ihr ganzes Vertrauen auf sich selbst und darauf, was sie tun können, um für den zukünftigen Bedarf vorzu-
sorgen. Es ist gut, etwas Ladung im Schiff zu haben, aber zuviel davon lässt das Schiff sinken. So ist es mit der 
Seele, die abgelenkt wird von den Dingen, die da kommen könnten. Sie geht unter in den Gewässern des Vertrau-
ens. 

 Die Seele, die eine leichte Fracht trägt, bleibt auf dem Meer des Vertrauens schwimmfähig. Sie sorgt in Beson-
nenheit für die Zukunft vor. Sie hortet keine Fracht. Sie vertraut in jeder Lage auf Gott. 

 Die beste Vorbereitung ist die Vorbereitung des Herzens. Bereitet euch in geistiger Weise vor; dann werdet ihr 
erkennen, was ihr brauchen und was ihr nicht gebrauchen könnt. Mein Bräutigam, der Geist der Wahrheit, wird 
euch führen.“ 

 

10. Juni 2011 – Freitagsgebet – für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kir-
che falsch angeklagt werden; dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-
ren wurde. 

Meine Brüder und Schwestern, heute Abend bin Ich gekommen, um zu allen Völkern und Nationen zu sprechen 
und sie noch einmal einzuladen, in Unsere Vereinten Herzen zu kommen. Durch diesen geistigen Weg wird das Gute 
in allen Herzen und in jeder Nation siegen und das Böse wird besiegt werden; dann werdet ihr im Neuen Jerusalem 
leben und Ich werde in der Welt herrschen. 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

12. Juni 2011 – Pfingstfest 
Der Hl. Erzengel Michael sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Heute sage Ich euch, der heilige Krieg, der erkannt und für den gekämpft werden muss, ist nicht eine Ideologie, 

die über anderen steht, sondern es ist der Krieg zwischen Gut und Böse. Betet, dass der Heilige Geist in jedem Her-
zen siegt und zur Heiligen Liebe inspiriert, dann wird das Herz jeder Nation vom Geist der Wahrheit regiert. Nur auf 
diese Weise wird das Böse als solches erkannt. 

Es gibt keinen Gott, der zur Zerstörung von Menschen und Nationen aufruft. Diese so genannten Götter kommen 
aus der Unterwelt, solch täuschende Ideologien sind satanisch. Toleranz und Stillschweigen gegenüber diesen fal-
schen Religionen sind nicht von Gott; sie stärken den Einflussbereich Satans. Habt keine Furcht, eure Meinung über 
diese Unwahrheiten zu äußern. 

Empfangt heute den Geist der Wahrheit, zusammen mit der Heiligen Kühnheit. Steht immer für die Wahrheit ein. 
Seid dem Geist der Wahrheit treu.“ 

 
13. Juni 2011 – Montagsandacht  

Gebet um Frieden in den Herzen durch Heilige Liebe 
Unsere Liebe Frau erscheint als Maria, Zuflucht der Heiligen Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Das wichtigste, Meine Kinder, ist, dass ihr in jedem Augenblick euer Herz für die heiligmachende Gnade Meines 

Himmlischen Bräutigams öffnet. Lasst Ihn zusammen mit der Wahrheit in euer Herz eintreten. Öffnet euer Herz für 
die Bekehrung und wendet euch mit eurem Willen der Heiligen Liebe zu. 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Heiligen Liebe.“ 
 

14. Juni 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Ich bin gekommen, um das Königreich Meiner Göttlichen Liebe in der Welt zu errichten, welches die Zusammen-

fassung des Neuen Jerusalems ist. Zunächst sende Ich die heiligmachende Gnade in jedes Herz. Diese Gnade ist die 
notwenige Grundlage für alles Gute – ohne diese Gnade ist nichts Gutes möglich. 

Ihr müsst beten, dass die Herzen sich öffnen und die Gnade, die Ich für sie wünsche, annehmen; denn ohne diese 
Gnade sind die Herzen eine leichte Beute für das Böse. 

Wundert euch nicht, wenn Ich euch sage, dass das Neue Jerusalem, die Heilige Liebe und der Wille Meines Vaters 
eins sind. All diese beinhaltet und enthält das Unbefleckte Herz Meiner Mutter. Denkt über diese Wahrheiten nach. 
Bittet um die Gabe der Einsicht und des Verständnisses. Lasst euch nicht beeinflussen davon, ob jemand glaubt 
oder nicht glaubt. Lasst euch von Mir helfen zu glauben.“ 
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15. Juni 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Katharina von Siena sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Bitte erkennt, dass jene, die ihren Frieden und ihre Sicherheit in vergänglichen Dingen suchen, immer beunru-

higt sein werden. Weltlicher Gewinn – Macht, Beliebtheit, Reichtümer, physische Schönheit – folgen euch in das 
nächste Leben nicht. 

 
 Ihr müsst die Botschaft der Heiligen Liebe in die Mitte eures Herzens stellen und an die oberste Stelle eurer 

Existenz. In Heiliger Liebe leben ist kein Mont Everest, den nur wenige besteigen können. In Heiliger Liebe leben ist 
ein Ziel, das alle erreichen können, wenn sie es wollen. Darin liegt das Geheimnis eures Friedens und eurer Sicher-
heit in diesem Leben und euer Heil im nächsten. Entscheidet euch mit eurem freien Willen für die Heilige Liebe.“ 

 
16. Juni 2011 – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden  ist und geboren wurde. 
Liebt einander. Wenn ihr euren Blick nur auf euch selbst richtet und auf das, was euch betrifft, dann habt ihr euch 

vom Willen Gottes für euch abgewendet.“ 
 

16. Juni 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Ich sage euch, viele, die hierher kommen, verpassen die vielen Wunder, die der Himmel an dieser Stätte gibt, und 

zwar sind das jene, deren Herz nur weltlich ist. Sie suchen nach menschlichen Gründen für die Wunder. Sie versu-
chen nicht, die Wahrheit herauszufinden, sondern sie versuchen, jedes Gnadenwirken an dieser Erscheinungsstätte 
herabzusetzen. Sie wollen nicht glauben. 

Es sind dies jene, die Zeit aufwenden und ihren Einfluss ausschöpfen in dem Versuch, das Wirken des Himmels 
hier in Misskredit zu bringen. Aber Ich sehe ihre Beweggründe; ihre Beweggründe sind nicht die Einheit und der 
Aufbau Meines Königreiches auf Erden. Eigenliebe ist immer die Wurzel alles Bösen. Ich spreche hier von der unge-
ordneten Eigenliebe. Dies ist die Liebe, die Eifersucht und Habgier bis zum Geiz fördert und nur auf sich selbst und 
auf die eigene Meinung vertraut. 

Die Seelen, die wie kleine Kinder hierher kommen, empfangen und glauben wie kleine Kinder. Sie schauen auf das 
positive Wirken der Gnade. Sie vergeuden keine Zeit für die Suche nach Negativem. 

Seid wie kleine Kinder, wenn ihr hierher kommt und Ich werde euch alles geben, was ihr zum Glauben nötig 
habt.“ 

 
17. Juni 2011 – Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Wenn ihr Mir euer ganzes Vertrauen schenkt, dann ist es so, als würdet ihr Mir ein unbezahlbares Geschenk ma-

chen. In eurem Vertrauen liegt eure Hingabe an den Willen Meines Vaters im gegenwärtigen Augenblick. Ja, Ver-
trauen ist das Maß, mit dem eure Hingabe gemessen wird. 

Das Vertrauen krönt eure Anliegen auf eine solch wunderbare und einfache Art, dass Ich nicht widerstehen kann, 
eure Gebete zu erhören, um euch zu erfreuen. Vertrauen ist wie ein kostbarer Edelstein, der in die Mitte eines ein-
fachen und gewöhnlichen Schmuckstückes aufgebracht wird. Das Vertrauen erbaut und verschönt und macht das 
einfache Gebet zu einem königlichen Gebet. 

Betet um Vertrauen und ihr werdet tiefer in diese verschönende Tugend hineingeführt.“ 
 

17. Juni 2011 – Freitagsandacht – Gebet für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der 
Kirche falsch angeklagt werden; dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 

Jesus erscheint. Er hält die Heilige Schrift direkt vor Seinem Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch ge-
worden ist und geboren wurde. 

Meine Brüder und Schwestern, verkündet  die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe mit Heiliger Kühnheit. 
Sie sind biblisch begründet. Sie beinhalten das Evangelium und die Zehn Gebote. Ihr müsst Meine Apostel dieser 
Zeit sein. Lasst euch durch den Heiligen Geist  führen und leiten. 

Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

18. Juni 2011 – Öffentliche Erscheinung 
(Maureen hatte vorher, am selben Tag, einen Schokoladenkuchen gemacht.) 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
„Die Hoffnung ist die Filigranarbeit (Verzierung) auf dem Vertrauen. Oder lasst es Mich folgendermaßen sagen: 

Der Kuchen wäre die Heilige Liebe, der Zuckerguss das Vertrauen, die Verzierung auf dem Zuckerguss die Hoffnung. 
Die Tortenplatte, auf der alles steht, wäre der Glaube.“  
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20. Juni 2011 – Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Ich bin eigens gekommen, um die wundervolle Gnade der Vergebung zu analysieren. Die Vergebung fließt direkt 

aus der Wahrheit. Es ist die Wahrheit, die dem nicht vergebenden Herzen hilft, aus Heiliger Liebe Zugeständnisse zu 
machen. Es ist die Weisheit Gottes, die es der Seele ermöglicht, die menschliche Zerbrechlichkeit, die die Verge-
bung braucht, anzunehmen. Es ist die Demut des Herzens, die dann die Vergebung annimmt.“ 

 
20. Juni 2001 – Montagsandacht  

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-
ren wurde.  

Meine Brüder und Schwestern, führt mit Einfachheit alle Menschen und alle Nationen in die Wahrheit der Heiligen 
Liebe, denn dies ist der Heilige und Göttliche Wille Meines Vaters. Seid vereint in diesem Bemühen. 

Ich gebe euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

23. Juni 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Heute bin Ich hier, um euch erkennen zu helfen, dass die Spiritualität jeder Seele mit einer Rose verglichen wer-

den kann. Wenn die Rose in voller Blüte ist, strömt sie einen wundervollen Duft zur Freude aller aus. Die Rose in 
voller Blüte ist jedoch die Krönung allen Bemühens, sowohl seitens des Himmels als auch der Erde. Die Pflanze 
muss genährt und gedüngt werden. Die Seele muss mit der guten Nachricht des Evangeliums – besonders mit der 
Heiligen Liebe – genährt und dann mit der Gnade Gottes gewässert werden. Mit der Rose mögen auch viele Dornen 
wachsen. Bei der geistigen Reise sind das die Versuchungen gegen das Leben in Heiliger Liebe. 

Der Duft der Rose – die Schönheit der Seele – wird am besten in der Mitte der Knospe wahrgenommen. So ist es 
bei der Seele – die Tiefe der Heiligkeit ist in der Mitte des Herzens und sollte die Heilige Liebe sein. Wenn die Rose 
sich öffnet, entfalten sich die Blätter und ergänzen den Reichtum ihrer Schönheit. 

In der Seele entfalten sich um die Heilige Liebe die Gaben des Heiligen Geistes und ergänzen den Reichtum und 
die Schönheit der persönlichen Heiligkeit. Das Blatt, das der Knospe am nächsten ist und sich zuerst öffnet, ist das 
erste Anzeichen dafür, dass die Rose sich öffnen und in Fülle blühen wird. In der Seele ist dieses erste Blatt die Hei-
lige Demut. 

Nachfolgend ein Bild, das helfen kann, die persönliche Heiligkeit zu begreifen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Juni 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Bitte schreibe auf, was Ich dir sage. Jede Seele hat die Verpflichtung, die Wahrheit herauszufinden, bevor sie sich 

über irgend etwas eine Meinung bildet. Wenn sie die Wahrheit, die sich auf Tatsachen stützt, erkennt, muss sie die 
Wahrheit unterstützen und verteidigen. Alles andere gibt Satan Macht.“ 

 
24. Juni 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Der Hl. Johannes Vianney sagt: „Gelobt sei Jesus Christus – stets gegenwärtig in den Tabernakeln der Welt. 
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Als ich zum ersten Mal nach Ars kam, war den Leuten dort der Unterschied zwischen Gut und Böse nicht bewusst. 
Ich musste jede Situation aufgreifen und ihnen helfen, diese im Licht der Wahrheit zu analysieren. 

Ich muss darauf hinweisen, dass es sündhaft ist, zu beschuldigen und Groll zu hegen. Dies ist eine strenge Spra-
che, aber wenn die Menschen dem Satan zuspielen, werde ich meine Anmerkungen nicht in Samtkissen kleiden.  

Wenn ihr Jesus wirklich liebt, dann denkt ihr zweimal darüber nach, ob  ihr euch solch täuschenden Gedanken, 
Worten und sogar Werken hingebt. Vergebung trägt die Frucht der Einheit. Deshalb will Satan natürlich nicht, dass 
ihr vergebt. Er schürt die Flammen des Ärgers in eurem Herzen. Es ist die Wahrheit selbst, was ich euch sage. Lenkt 
eure Gedanken, Worte und Werke um, hin zur Vergebung und Einheit. 

Betet tagsüber immer wieder darum, dass ihr das könnt.“ 
 

25. Juni 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Thomas von Aquin sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Es ist unsere Aufgabe, als Christen in der Welt von heute fest für die Wahrheit einzustehen. Wir dürfen angesichts 

des öffentlichen Drucks nicht wanken. Die größte Waffe Satans gegen uns ist die Lüge. Er benutzt den Einfluss von 
Titel und Autorität, um diesen Krieg zu führen. Aber der Gläubige muss unerschrocken und fest im Glauben an diese 
Botschaft des Evangeliums stehen. Es ist eine universale Botschaft – eine Botschaft des Heils für alle. Als Jesus bei 
Seinem öffentlichen Wirken die gleiche Botschaft verkündete, hat Er die Pharisäer oder Sadduzäer oder irgendeine 
andere Gruppe nicht von ihrer Verantwortung ausgeschlossen, in Heiliger Liebe zu leben. 

Dies ist die gleiche Botschaft des Evangeliums. Es verwundert nicht, wenn Satan seine Waffe der Lüge dagegen 
einsetzt.” 

 
27. Juni – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Ich bin gekommen, um euch die Anatomie des Grolls zu beschreiben. Der Groll ist eine Last, die zu tragen ihr 

nicht gebeten worden seid. Groll ist Nichtvergebenkönnen, er hält das Herz in der Vergangenheit fest. Er ist eine 
nutzlose Barriere zwischen eurem menschlichen Herzen und Meinem Heiligsten Herzen. Er ist das Zeichen von Är-
ger. Groll ist zweifellos das Werk Satans. 

 Manchmal erkennt die Seele nicht, dass sie Groll hegt. Aber am Ende des Tages, wenn sie Gewissenserfor-
schung hält, so wie alle Seelen dies tun sollten, müsste sie merken, dass sie Groll in sich trägt, wenn sie bei dem 
Gedanken an jemanden oder an eine Situation unzufrieden oder aufgewühlt ist.  

 Ich hege gegen niemanden einen Groll. Die Göttliche Barmherzigkeit vergibt allen, die Meine Vergebung suchen. 
Ich denke nicht mehr an vergangene Sünden, die die Seele bereut. Ich suche nicht nach Fehlern bei den Menschen. 

 Ihr seid alle in Heiliger Liebe gerufen, Meine Barmherzigkeit nachzuahmen. Bittet Mich um die Gnade zu verge-
ben und zu vergessen. Ich werde euch bei euren ehrlichen Bemühungen diesbezüglich helfen.“ 

 
27. Juni 2011 – Montagsandacht  

Gebet um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-

ren wurde. 
Meine Brüder und Schwestern, konzentriert euch im Herzen darauf, Gott und dem Nächsten zu dienen, denn dies 

schreibt die Heilige Liebe vor. Auf diese Weise wird euer Herz und euer Leben mit vielen Gnaden bereichert und Ich 
werde euch segnen, so wie Ich euch jetzt segne mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
29. Juni 2011 – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Ich sage es euch noch einmal,  jene, die sich durch Mitteilungen des Himmels hier an dieser Stätte am meisten 

provoziert fühlen, sind jene, deren Herzen am meisten von der Wahrheit überführt werden. Bitte versteht auch, 
dass die Menschen deswegen lügen, weil sie die Wahrheit verschleiern wollen. Die Gründe mögen verschieden sein 
– der Schutz von Macht, Ruf oder anderem weltlichen Vorteil. Dennoch, die Wahrheit verändert sich niemals, auch 
wenn noch so viel dagegen gesagt oder getan wird. Sie bleibt immer die Wahrheit.“ 

2. Juli 2011 – Triduum der Vereinten Herzen (1. - 3. Juli) 
Mitternachtsandacht auf dem Feld der Vereinten Herzen 

Unsere Liebe Frau erscheint als Maria, Zuflucht der Heiligen Liebe. Fünf große Engel sind bei ihr. Sie sagt: „Ge-
lobt sei Jesus Christus. 

Liebe Kinder, eine gute Mutter versucht immer, ihre Kinder vorausschauend vor einer drohenden Gefahr zu 
warnen. So komme Ich, eure Himmlische Mutter, um jeden von euch vor den bevorstehenden Gefahren zu warnen.  

In der Welt heute gibt es eine Unterwanderung durch das Böse, das versucht, die Nationen zu zerstören, indem 
es das nationale Selbstbewusstsein und die nationale Unabhängigkeit angreift und als Lösung eine „Neue-Welt- 
Ordnung“ anbietet. Aber dies ist nicht die Einheit, zu der Gott euch ruft. Das Auflösen von nationalen Grenzen ist 
nicht der Plan Gottes zur Einheit. Gott ruft euch auf, die Grenzen in euren Herzen, die der Heiligen Liebe entgegen 
stehen, abzubauen. Ihr müsst zuerst geistiger Weise in Heiliger Liebe vereint sein, bevor ihr wahren Frieden in der 
Welt haben könnt. 

Meine lieben Kinder, in diesen Tagen zeigt Satan seine Hand durch das Zerstören von einst ehrenwerten und 
vertrauenswürdigen Institutionen - mit ganzem Einsatz -, um Menschen zu dieser beabsichtigten Eine-Welt-
Regierung zu bringen. Ich spreche hier besonders von der Institution Ehe, den religiösen Einrichtungen, den Finanz-
institutionen und Regierungen. Es gab eine Zeit, in der der Feind eures Heils die Menschen heimlich in seine Falle 
lockte; jetzt bringt er seine schmutzige Arbeit ans Licht. Jetzt ist es schwierig, in Rechtschaffenheit herauszufinden, 
wem es zu vertrauen gilt. All dies ist der Plan Satans, um eure Sicherheit zu zerstören. Er will, dass ihr euch nur 
einer Führung anvertraut, nämlich seiner. Aber denkt daran, wenn alle Macht und Autorität einer einzigen Führung 
übergeben wird, dann wird dieser Führung auch alle Kontrolle gegeben. 
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Deshalb wurde inmitten von Verwirrung dieses Werk errichtet - und trotz Bekämpfung. Wir werden durchhalten 
– und den Irrtum, egal aus welcher Quelle, zurückweisen. Wir müssen das Licht der Wahrheit für die Geängstigten 
und Verwirrten sein. Wir müssen der Trost der Wahrheit für alle Menschen, ja für alle Nationen sein. 

Ich bin gekommen, um mit euch und unter euch zu weilen und euch daran zu erinnern, dass alle Teile zusam-
men ein Ganzes bilden müssen. Erkennt deshalb, Meine Kinder, dass all euere Verfehlungen gegen die Wahrheit, 
welche Heilige Liebe ist, eine Entsprechung im Wirken der Gerechtigkeit Gottes finden. Heute ist die Welt in Gefahr, 
weil sie die Wahrheit aufs Spiel gesetzt und um des Vergnügens willen gesündigt hat. In vielen Ländern wurde die 
Abtreibung legalisiert; gleichgeschlechtliche Ehen wurden nicht nur akzeptiert, sondern auch legalisiert. Jetzt den-
ken die Menschen, dass sie das ‚Recht’ zu sündigen haben – das ‚Recht’, Gott zu beleidigen. 

Seid nicht überrascht, dass in all dem kein Friede ist. Wenn ihr die Wahrheit aufgebt, dann ist das Ergebnis 
Verwirrung, Chaos und Unsicherheit. Der Friede wird kommen, wenn alle Menschen und alle Nationen sich dem 
Göttlichen Willen Gottes übergeben, welcher Heilige Liebe ist. Ich kann euch dies nicht mit noch deutlicher sagen.  

Liebe Kinder, eure Rosenkränze, besonders dieser [Sie hält den Rosenkranz der Ungeborenen hoch] sind eure 
Waffen, die den Sieg in den Herzen und in der Welt hervorbringen können. Mit diesem Rosenkranz kann die Abtrei-
bung besiegt werden. 

Vereint euer Gebet mit dem Meinen, so dass wir eines Herzens sein können. Betet mit Mir, dass in jedem Her-
zen die Wahrheit siegt; dann würde die Sünde aufgedeckt und erkannt werden als das, was sie ist. Es würde keine 
Kriege mehr geben, keine Legalisierung der Sünde mehr und keine falschen Religionen, die den Terrorismus för-
dern. Die Wahrheit bringt als Begleiter den Frieden. Wenn alle im Licht der Wahrheit leben, werdet ihr wahren Frie-
den haben – einen Frieden, der nicht verhandelt und nicht durch menschliche Bemühungen herbeigeführt werden 
kann. 

Liebe Kinder, danke, dass ihr an Mich glaubt, so wie Ich an euch glaube. Es sind viele falsche Gerüchte im Um-
lauf über das Wirken des Himmels hier. Glaubt den negativen Meinungen nicht; kommt her und helft dem Himmel 
Seelen retten durch euer Gebet und euer Bemühen um persönliche Heiligkeit.  

Liebe Kinder, die Zeit ist kurz – die Zeit, so wie ihr sie kennt. Ihr müsst tagsüber oft beten und in jeder Schwie-
rigkeit euer Herz zu Mir wenden. In Meinem Herzen ist euer Sieg. In Meinem Herzen ist der Sieg über den Feind – 
den Feind aller Seelen. Lasst uns daher vereint sein, Meine Kinder. Lasst uns zusammenarbeiten. 

Heute Abend nehme Ich alle eure Anliegen mit zum Himmel, viele werden erhört werden. Ich segne euch mit 
Meinem Segen der Heiligen Liebe.“ 
 
 

3. Juli 2011 – Triduum der Vereinten Herzen 1. -3 Juli 
Mitternachtsandacht auf dem Feld der Vereinten Herzen 

(Während des Rosenkranzes begann ein sintflutartiges Gewitter mit vielen Blitzen, welches am Ende 
der Gebetszeit schlagartig endete) 

 (Lukas 9; 24-26)4

Zuerst sehe ich das Bild der Vereinten Herzen; dann erscheinen Jesus und Seine Heilige Mutter. Die Gottesmut-
ter sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Jesus sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 

 

Ich komme nicht, um die Menschheit zu beunruhigen, sondern um alle Menschen und alle Nationen in die Um-
armung Unserer Vereinten Herzen zu ziehen. Bitte versteht, was in der Zukunft kommen wird, das wurde von der 
Hand Meines Vaters bereits in Gang gesetzt. Ich kenne die Stunde des Geschehens nicht – nur der Vater kennt sie. 
Die Hoffnung, die Ich anbiete, ist: Es bleibt noch eine Zeit für Meine Barmherzigkeit, um das Kommende abzumil-
dern. Wenn die Welt ihre Selbstbestimmtheit [Selbstherrlichkeit] nicht bereut und sich Mir nicht zuwendet, wird es 
weniger Milderung geben. 

Die beste Vorbereitung für das Bevorstehende ist die Vorbereitung des Herzens in Heiliger Liebe. In diesem Be-
mühen bringt die Seele ihre Nöte zuerst Mir und wartet dann auf die Eingebung des Heiligen Geistes. In dieser Vor-
bereitung durch die Kammern Unserer Vereinten Herzen werdet ihr im Frieden sein auch inmitten von Chaos. Ihr 
werdet Meine Führung in euch spüren. Ihr werdet den nächsten Schritt erkennen, den ihr gehen sollt. Die Kammern 
der Vereinten Herzen öffnen das Tor zum Neuen Jerusalem. Wenn ihr daher Bürger des Neuen Jerusalems seid, wird 
sich die Furcht in euren Herzen nicht niederlassen. 

Ich sage euch in aller Wahrheit, der wertvollste Besitz, den jemanden sein eigen nennen kann, ist die Heilige 
Liebe im Herzen. Erkennt daher, dass ihr nicht die Güter der Welt horten sollt, sondern die Schätze der Heiligen 
Liebe in euren Herzen. Ihr könnt die Länge und Breite der Gerechtigkeit nicht wissen und verstehen. Aber ihr ver-
steht, dass niemand das Paradies betreten kann ohne den Willen Meines Vaters. Ihr müsst verstehen, dass der Wille 
Meines Vaters für euch die Heilige Liebe ist. Lasst daher die Heilige Liebe das lebensrettende Gut sein, auf das ihr 
euch konzentriert, denn die Heilige Liebe5

Das Wichtigste in diesen Tagen ist, sich zu allererst von Gott abhängig zu machen und auf Meine Vorsehung zu 
vertrauen, die euch zum Heil führt. In diesem Vertrauen wird euch Meine Königliche Fürsorge gehören. Ich werde 
euch führen und euch die Schritte und die Richtung zeigen, die ihr gehen sollt. Wenn ihr recht unterscheidet, werdet 
ihr im Frieden sein. Wenn ihr nur auf eure eigenen Bemühungen vertraut, ruht Meine Hand der Vorsehung nicht auf 

 gibt euch das ewige Leben. 

                                                 
4 Lk 24: Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. 
25 Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? 
26 Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn schämen, wenn er in seiner Hoheit kommt 
und in der Hoheit des Vaters und der heiligen Engel. 
Nicht mehr genannt aber unmittelbar anschließend: 27 Wahrhaftig, das sage ich euch: Von denen, die hier stehen, werden einige 
den Tod nicht erleiden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. 
 
5 Das ist Heilige Liebe: GOTT über Alles zu lieben und den Nächsten wie sich selbst.  
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euch. Um Klartext zu sprechen: Richtet euer Augenmerk auf den Göttlichen Willen, auf die Heilige Liebe; alles ande-
re wird euch [dann dazu] gegeben werden. Ihr werdet wissen, was ihr zu tun habt und wann ihr es zu tun habt. Wir 
werden gemeinsam Vorbereitungen treffen für jedes Ereignis, das kommen wird. Dies ist Gottvertrauen. 

Bitte erkennt die Dringlichkeit und Notwendigkeit Meines Wunsches, die Göttliche Liebe in der ganzen Welt zu 
verbreiten, beginnend mit diesen Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe. Ich wünsche, dass die Flammen der 
Göttlichen Liebe sich als Großflächenbrand verbreiten und sich über jeden Kontinent ausbreiten, in jedem Land die 
Andacht entzünden und jedes Herz mit einer ehrlichen Sehnsucht nach persönlicher Heiligkeit inspirieren. 

Jene, die Mich ‚Freund’ nennen, aber alles nur in ihrer eigenen Macht Stehende tun, gegen dieses Werk vorzu-
gehen und dabei sogar vor Lügen und Verleumdungen nicht zurückschrecken, jene kennen Mich nicht und auch Ich 
kenne sie nicht. Sucht nach der Heiligen Wahrheit und ihr werdet sie hier an dieser Stätte und in diesen Botschaften 
finden. Bekämpft Mich nicht. Schließt keinen Bund mit Satan. 

Ich bitte euch, jeden und alle, euer Heil durch ein Leben in Heiliger Liebe geltend zu machen. Schließt euch 
nicht jenen an, die die menschliche Würde und die Freiheit von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod nicht unter-
stützen. Seid Meine Apostel der Liebe durch und durch. 

Meine Brüder und Schwestern, danke, dass ihr trotz starker Widerstände und der Entmutigung durch Satan 
heute Abend ausgeharrt habt. Der Himmel weint über jene, die das Licht der Wahrheit in ihren Herzen nicht anneh-
men. Ihr werdet mit vielen Lichtern gesegnet – mit Lichtern vom Himmel, die Ich euch als Geschenk machen will, 
abseits des Sturmes, mit dem Satan versucht hat, euch Furcht einzujagen und zu verscheuchen. Haltet durch trotz 
aller Bekämpfung. 

Ich liebe euch, Meine Brüder und Schwestern, und Wir geben euch heute Abend den Segen Unserer Vereinten 
Herzen.“ 

4. Juli 2011 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Heute feiert euer Land seine Unabhängigkeit, Ich aber bin gekommen, um euch die ‚wahre Freiheit’ zu beschrei-

ben. Diese Art von Unabhängigkeit resultiert aus der Hingabe an den Willen Meines Vaters. Nur in dieser Hingabe 
seid ihr gefeit vor dem Zugriff Satans auf euch; ihr seid dann nicht mehr durch eure Übertretungen des Gebotes der 
Heiligen Liebe gefesselt. 

Die Seele, die zu ihrem eigenen Gewinn Böses tut oder ein Gebot übertritt, ist ein Sklave Satans. Lasst eure 
Herzen in jedem gegenwärtigen Augenblick nur von der Heiligen Liebe bestimmt werden; erst dann werdet ihr wirk-
liche Unabhängigkeit erlangen.“ 

 
6. Juli 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Heute bin Ich gekommen, um darauf hinzuweisen, dass Jesus und Ich während der Erscheinungszeit am Fest 

der Vereinten Herzen trotz des Sturmes immer noch bei euch waren. Schlussendlich brachten Wir den Menschen, 
die im Glauben ausgeharrt hatten, Frieden. 

So ist es in den Stürmen des Lebens; Jesus und Ich sind da, mitten unter euch. Wir überstehen jeden Sturm – 
jede Schwierigkeit – mit euch und geben euch den Frieden.“ 

 
6. Juli 2011  Mittwochsandacht  

Gebet für die Verbreitung der Botschaften der Hl. Liebe  
und der Bruderschaft der Vereinten Herzen 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-
ren wurde. 

Meine Brüder und Schwestern, die Heilige Demut und die Heilige Liebe sind die Grundlage aller anderen Tugen-
den. Alle anderen Tugenden sind eingepackt in Demut und Liebe. Um heiliger zu werden und tiefer in Unsere Ver-
einten Herzen hineinzukommen, müsst ihr in der Heiligen Liebe und der Heiligen Demut wachsen. Der Weg dazu ist 
das Praktizieren von Liebe und Demut in den schwierigsten Situationen. 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

 
 
 

7. Juli 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Rita von Cascia sagt: „Gelobt sei Jesus 

Christus. 
Ich bin gekommen, um mit dir über die Beharrlich-

keit zu sprechen. Denke an eine Blume. Die Wurzeln 
sind fest in die Erde der Heiligen Liebe eingepflanzt. Die 
Pflanze, die aus der Erde wächst, ist die Heilige Demut. 
Die Blätter, die die Blüte umgeben und zu ihrer Schön-
heit beitragen, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die 
Blüte – die Zierde der ganzen Pflanze – ist die Beharr-
lichkeit; denn durch all diese anderen Tugenden erblüht 
die Beharrlichkeit. Ohne Heilige Liebe, Heilige Demut, 
Glaube, Hoffnung und Vertrauen ist die Seele nicht in 
der Lage, im Gebet oder guten Werken auszuharren. 
Verstehe daher, wenn ihr in geistigen Dingen beharrlich 
seid, sind all diese Tugenden am Wirken.“ 
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8. Juli 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die heilige Rita von Cascia sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
Damit eine Seele in ihrem Streben nach persönlicher Heiligkeit beharrlich sein kann, muss sie mutig sein. Sie 

darf den Worten Satans zur Entmutigung, die vom Gebet und guten Werken wegführen, nicht nachgeben noch auf 
sie hören. Sie muss die Heilige Liebe in jedem Augenblick über ihr Herz wachen lassen, damit sie vor der Zerstreu-
ung geschützt ist. 

Die Seele wird auf jede mögliche Art durch ihren Erzfeind, den Satan, angegriffen: durch Beschuldigungen, Lü-
gen und jede Art von Versuchung. Aber im ‚Herzen der Seele’ muss die mutige Beharrlichkeit der Heiligen Liebe 
sein. Diese ist die Waffe des Christen und sein Sieg. Wenn die Heilige Liebe vorhanden ist, ist auch die Beharrlich-
keit gegenwärtig.“ 

 
8. Juli 2011 – Freitagsandacht  

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-
ren wurde. Er hält eine weiße Flagge mit einem roten Kreuz in der Hand. 

Meine Brüder und Schwestern, Ich habe einen Plan – einen Plan, der das Kommen des Neuen Jerusalems hier 
auf der Erde beschleunigen wird. Mein Plan ist, dass jeder von euch eifrig daran arbeitet, in jedem gegenwärtigen 
Augenblick tiefer in Unsere Vereinten Herzen hineinzukommen. 

Damit ihr mit Meinem Plan Erfolg habt, müsst ihr jedem, einschließlich euch selbst, alle Verletzungen der Heili-
gen Liebe in der Vergangenheit vergeben. Die Vergebung ist der Schlüssel zu einer Vertiefung eurer Beziehung zu 
Unseren Vereinten Herzen. 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

10. Juli 2011 – vormittags - Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Rita von Cascia sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Heute komme ich, um auf die Notwendigkeit der Beharrlichkeit für das Leben in Heiligkeit hinzuweisen, an je-

dem Tag – in jeder Minute – in jedem Augenblick. Die Seele, die danach strebt, den geistigen Weg der Heiligen Lie-
be zu gehen, muss um die Gnade der Tugend der Beharrlichkeit im Tugendleben beten. Ohne diese Himmlische 
Unterstützung wird die Seele auf ihrem Weg abgelenkt oder sogar entmutigt. 

Die Beharrlichkeit ist wie ein Deich, der die Flut der Angriffe Satans auf die Heilige Liebe im Herzen zurückhält; 
man kann sie auch mit einer Leiter vergleichen, die die Seele ermutigt und beim Klettern zu den Höhen der Heilig-
keit unterstützt. Betrachtet die Beharrlichkeit und Ausdauer nie als gegeben. Bittet täglich das Heiligste Herz um 
diese besondere Tugend, welche alle anderen Tugenden sichert und schützt und der Seele hilft, in der Wahrheit zu 
leben.  

Betet wie folgt: 
‚Heiligstes Herz Jesu, hilf meinem Herzen beharrlich zu sein bei allem, was heilig ist. Mache mich 
stark in der Beharrlichkeit, wo ich schwach bin. Lasse mich beim Streben nach persönlicher Heilig-
keit niemals entmutigt werden. Amen.“ 

 
10. Juli 2011 – Öffentliche Erscheinung (Nachmittags) 

Die Hl. Rita von Cascia sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Wenn ihr eine Suppe kocht, dann wird die Brühe zu einem Teil des Gemüse und Fleisches und umgekehrt. Sie 

geben sich gegenseitig den Geschmack. So ist es mit der Beharrlichkeit. Die Tugenden werden gewürzt mit Beharr-
lichkeit und die Beharrlichkeit wird zu einem Teil der Tugenden. Beharrlichkeit und Ausdauer halten die Tugenden 
zusammen, so wie die Brühe die anderen Zutaten bei der Suppe.  

Oder lasst es mich wie folgt sagen. Der Mörtel, der die Steine im Haus der Heiligkeit in der Seele zusammenhält, 
ist die Beharrlichkeit. 

In der Mitte jedes Herzens muss die Beharrlichkeit in der Wahrheit sein, damit sie in den Kammern Unserer 
Vereinten Herzen voranschreiten kann.“ 

 
10. Juli 2011 – Sonntagsandacht - Gebet  

um den Triumph der Vereinten Herzen in den Herzen und in der Welt 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-

ren wurde. 
Meine Brüder und Schwestern, der Grund für dieses Werk in diesen Zeiten ist die Bekehrung des Herzens der 

Welt in der WAHRHEIT. Ja, das Herz der Welt muss in der WAHRHEIT wiederbelebt werden. Und so ist jeder von 
euch gerufen, ein Apostel der WAHRHEIT zu sein, welche HEILIGE LIEBE ist. Eure kleinsten Bemühungen können 
etwas Großes bewegen. 

Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

11. Juli 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Rita von Cascia sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Bitte versteht, dass jede Sünde ein Verstoß gegen die Heilige Liebe ist. Es folgt daraus, dass jede Sünde das Er-

gebnis eines Versagens in der Beharrlichkeit in der Heiligen Liebe ist.  
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Ich möchte euch ein Himmlisches Verständnis dieser Wahrheiten geben. Ein solches Verständnis wird euer Herz 
durchdringen und es euch nie mehr vergessen lassen.“ 

 
11. Juli 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Jesus gestattet mir, dass Ich am Fest Meiner Schmerzen um Mitternacht auf das Feld des Sieges zurückkehre. 

Ich werde mit vielen Engeln und vielen Gnaden kommen. Du wirst dies bitte bekannt machen.“ 
 

11. Juli 2011 – Montagsandacht 
Gebet um Friede in den Herzen durch Heilige Liebe 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-
ren wurde. 

Meine Brüder und Schwestern, auf jeder Reise wollt ihr so wenig Gepäck wie möglich mitnehmen, um euch nicht 
zu belasten. Lasst daher auf eurer geistigen Reise alles aus der Vergangenheit hinter euch und lasst Mich euch bei 
eurem Schritt zur Heiligkeit im gegenwärtigen Augenblick helfen.  

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe." 
 

12. Juli 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Rita von Cascia sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich sage euch, die Seele, die nicht um Beharrlichkeit im Tugendleben betet, ist in ihrem Streben nach persönli-

cher Heiligkeit nicht aufrichtig. Niemand kann hoffen, ohne himmlische Hilfe in der Rechtschaffenheit durchzuhalten. 
Wenn Seelen sich ihrer eigenen Fähigkeiten zu sicher sind, dann sind sie nicht ‚Gott-abhängig’ - sie vertrauen nicht 
und beachten nicht, dass sie von der Gnade Gottes abhängig sind. 

So nimmt der Feind jeder Seele den gegenwärtigen Augenblick ein und beeinflusst die Gedanken, Worte und 
Werke. Dies ist der Grund, warum das Böse in die heiligsten Orte einschleichen konnte – in lange bewährte Institu-
tionen, in Regierungen, in die Erziehung und in die Medien. Das Versagen in der Beharrlichkeit beim Streben nach 
persönlicher Heiligkeit ist die Grundursache. 

Die Menschen können nicht in der Wahrheit leben, wenn sie nicht in der Wahrheit ausharren. Versteht daher, 
dass ein Mangel an Beharrlichkeit zu jeder Art von Kompromissen führt.“ 

 
14. Juli 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Die heilige Rita von Cascia sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich bin gekommen, damit alle Kinder Gottes folgende Wahrheit hören. Die Beharrlichkeit ist die Mutter aller Tu-

genden. Daraus folgt, dass die Beharrlichkeit die Mutter aller Heiligkeit ist. 
Betrachtet die Rolle einer Mutter. Sie will schützen, ermutigen, nähren und erziehen; genauso handelt die Be-

harrlichkeit in der Seele. Die Mutter Beharrlichkeit beschützt das Tugendleben durch beharrliches Bewachen jeder 
Bemühung in der Tugend. Durch die Beharrlichkeit wird die Seele ermutigt, die Tugend auszuüben, sogar in den 
schwersten Prüfungen. Wie eine Mutter nährt die Beharrlichkeit das Tugendleben und gibt Hoffnung in jeder Versu-
chung oder Prüfung. - Ja, die Beharrlichkeit verdient den Titel ‚Mutter Beharrlichkeit’. Schätzt sie als solche.“ 

 
15. Juli 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Die Hl. Rita von Cascia sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
Bitte hört jetzt gut zu, wenn ich euch anvertraue, welche Rolle die Beharrlichkeit in meinem Leben gespielt hat. 

Es war die Mutter Beharrlichkeit, die mir den Mut gegeben hat zu beten und im Gebet auszuharren. Meine Gebete 
haben das Herz Jesu bewegt, die Krieg führenden Parteien in Cascia zu bekehren. Fehden wurden beendet. Durch 
Gebet bekehrte Jesus meinen Ehemann und meine Zwillingssöhne – zur rechten Zeit. 

Die Mutter Beharrlichkeit bat mich, meinem Ruf zum Ordensleben zu vertrauen; denn alles Vertrauen in Gott ist 
die Frucht einer beharrlichen Hoffnung. 

Wenn die Seele im Gebet beharrlich ist, hört Gott zu. Er wendet sich von einem vertrauenden Herzen niemals 
ab. Wenn ich euch erzähle, wie die Mutter Beharrlichkeit mich durch die Kämpfe des Lebens geführt hat, dann bitte 
ich jede Seele, diese mütterliche Umarmung anzunehmen. In diesen Tagen ist es schwierig, sich sicher zu fühlen; 
wenn ihr aber auf eurem Weg zur persönlichen Heiligkeit beharrlich bleibt, dann werdet ihr inmitten größter Schwie-
rigkeiten Frieden im Herzen haben. 

Das beharrliche Gebet kann Lösungen auftun, wo es (menschlich gesehen) keine gibt. Habt Hoffnung.“ 
 

15. Juli 2011 – Freitagsandacht  
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-

ren wurde. 
Meine Brüder und Schwestern, betet heute Abend, dass alle Herzen sich für die WAHRHEIT öffnen, in der 

WAHRHEIT leben, in der WAHRHEIT sprechen. Viele, die Macht haben, bedürfen heute dieses Gebetes. 
Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

17. Juli 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die heilige Rita sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 

Bevor ich meinen Dialog über die Beharrlichkeit mit euch abschließe, möchte ich es nicht versäumen, die 
Schwestertugend der Beharrlichkeit zu erwähnen, welche die Langmut ist. Langmut ist das mutige Zurückhalten von 
emotionalen Reaktionen bei aufkommenden Schwierigkeiten. Sie ist das Modell der Geduld – der geduldigen Aus-
dauer. Während die Beharrlichkeit im Tugendleben im Inneren der Seele praktiziert werden kann, ist die Langmut 
das äußere Zeichen des inneren Mutes bei äußeren Schwierigkeiten. 

Die Langmut ist eine besondere Gabe, die der geduldigen, beharrlichen Seele geschenkt wird.“ 
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17. Juli 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der heilige Thomas von Aquin sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
Höre nun genau zu, da du bei dem, was Sr. Rita sagte, etwas durcheinander zu bringen scheinst. Du verwech-

selst Tapferkeit mit Duldsamkeit. Tapferkeit ist das 'Wunder' des Heiligen Geistes. Die Tapferkeit ist es, die Kraft zur 
Behrrlichkeit gibt. Die Tapferkeit ist es, die der Seele ermöglicht, Duldsamkeit zu üben. Die Tapferkeit gibt der Seele 
die Kraft, Tugend zu leben. Ist es nun klar? 

Maureen: „Ich schätze, ja.“ 
„Jesus wünscht, dass die Menschen dies wissen, sage es daher weiter.“ 

 
18. Juli 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Die heilige Rita von Cascia sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich komme heute mit einer abschließenden Botschaft über die Beharrlichkeit zu euch. Der Herrgott erlaubte mir 

hierher zukommen, um diese Garbe von Botschaften über die Beharrlichkeit zu übermitteln. Dieses Werk hat stand-
gehalten trotz zahlreicher Verfolgungen durch Zivilbehörden, die Kirchenhierarchie, die Medien und die allgemeine 
Öffentlichkeit. Ihr seid missverstanden, verleumdet, vorschnell verurteilt worden und man hat über euch gelogen. 

Die hier angebotene, gut fundierte Spiritualität wurde zu oft übersehen. Menschen, die negativ über dieses 
Werk sprechen, haben jederlei Beachtung gefunden, während die Heilungen und anderen Wunder allgemein abge-
lehnt wurden. 

Aber durch all das ist das Werk gewachsen – und sogar aufgeblüht – dank der Gnade der Beharrlichkeit. Daher 
wird das Werk weiterhin und beharrlich Seelen zum Knien bringen, Menschen zur Umkehr bewegen und die Zukunft 
der Welt durch Heilige Liebe verändern. 

Nur das Böse bekämpft ein solches Bemühen.“ 
 

18. Juli 2011 – Montagsandacht  
Gebet um Friede in den Herzen durch Heilige Liebe 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-
ren wurde. 

Meine Brüder und Schwestern, heute Abend empfehle Ich euch, die Botschaften über die Beharrlichkeit zu be-
trachten, welche die heilige Rita durch eine große Gnade des Himmels euch gebracht hat. Macht sie euch zu einem 
Teil eurer Spiritualität und harrt aus in Heiliger Liebe. 

Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

22. Juli 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der heilige Thomas von Aquin erscheint und hält in der Hand meinen Lieblings-Salzstreuer.  Er sagt: “Gelobt sei 

Jesus Christus. 
Hast du gewusst, dass eure guten Taten das Salz und der Pfeffer der Heiligen Liebe sind, welche ihr im Herzen 

tragt? Denke darüber nach. Das Würzen verbessert den Geschmack jedes Gerichtes. Es erhöht den Wert dessen, 
was ihr esst durch Verbessern des Geschmacks. 

So ist es mit den guten Taten. Solche Taten sind die Verstärkung der ganzen Heiligen Liebe in eurem Herzen. 
Aus Liebe vollbrachte gute Taten lassen die Liebe in eurem Herzen strahlen.“ 

 
 

22. Juli 2011 – Freitagsgebet  
für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kirche falsch angeklagt werden; dass 

alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-

ren wurde. 
Meine Brüder und Schwestern, wenn ihr ein Werk der Nächstenliebe vollbringt, egal wie gering es ist, dann tut 

es zuallererst aus Liebe zu Mir; dann aus Liebe zum Nächsten. Dies heiligt eure Wohltätigkeit und bringt euch tiefer 
in die Kammern Unserer Vereinten Herzen. 

Heute Abend gebe Ich euch den Segen Meiner Göttlichen Liebe.“ 
 
 

23. Juli 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der heilige Thomas von Aquin sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich bin gekommen, um euch erkennen zu helfen, dass der Weg der Heiligen Vollkommenheit mit vielen Hinder-

nissen bestreut ist. Zwei der häufigsten sind Entmutigung und Nichtvergebenkönnen. 
Diese beiden sind Waffen, die Satans gegen die Seele einsetzt, die den geistigen Weg der Heiligen Liebe geht. 

Er wirft Argumente für die Entmutigung auf, so dass die Seele zu denken beginnt, dass es ihr nie gelingen wird, 
heilig zu werden. Der Feind bringt Sünden der Vergangenheit ans Licht und nährt das Nichtvergebenkönnen im Her-
zen, indem er die Seele an Verletzungen aus der Vergangenheit erinnert. 

Wenn eine Seele beginnt, aus irgendeinem Grund den Frieden zu verlieren – und dies mit großer Wahrschein-
lichkeit auf die Art und Weise, wie ich es hier beschrieben habe – dann kann sie sicher sein, dass Satan am Werk 
ist. Dies sind Tatsachen, von denen der Feind nicht will, dass sie aufgedeckt werden; er arbeitet unter dem Deck-
mantel der Finsternis. Ich decke sein Wirken im Licht der Wahrheit auf.“ 

 
 

24. Juli 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der heilige Thomas von Aquin sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 



 

 - 45 - 

Du hast gerade etwas Zucker gegen einen Anfall von Unterzuckerung eingenommen. Während du ihn einge-
nommen hast, hast du gebetet, dass er wirkt. Es ist ziemlich dasselbe bei der Bekehrung der Herzen. Es kann den 
Herzen immer wieder die Wahrheit gegeben werden. Aber die Wahrheit muss in den Herzen wirken. Wenn sie nicht 
den Zustand des Herzens verändert, dann gehen die schädlichen Wirkungen weiter und werden noch schlimmer – 
ganz ähnlich wie der Zuckerspiegel in deinem Blut. 

Die Wahrheit muss im Herzen aufgenommen und mit dem Herzen eins werden – ganz ähnlich wie der Zucker. 
Wenn die Wahrheit das Herz nicht verändert, bleibt die Seele im Irrtum. Deshalb geht es in diesem Werk ganz um 
die Wahrheit, denn Wahrheit und Bekehrung der Seelen sind Kameraden.“ 
 
 
 

24. Juli 2011 – Sonntagsandacht  
Gebet um den Triumph der Vereinten Herzen sowohl in den Herzen als auch in der Welt; Gebet um Ein-

heit in den Familien 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-

ren wurde. 
Meine Brüder und Schwestern, seid vereint in Heiliger Liebe, so wie Ich es von euch wünsche. Denkt nur in Lie-

be aneinander, denn Ich sage euch, jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat werden auf der Waage der Heiligen 
Liebe gewogen. 

Meine Brüder und Schwestern, Ich rufe euch auf, eins in der Heiligen Liebe zu sein und euch tiefer in die Kam-
mern Unserer Vereinten Herzen hineinzubegeben. Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen 
Liebe.“ 

 
 
 
 

25. Juli 2011 – Montagsandacht  
Gebet um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-
ren wurde. 

Meine Brüder und Schwestern, heute Abend sage Ich euch, Mein Herz weint immer noch, ist immer noch ver-
wundet und blutet immer noch für jene, die nicht die WAHRHEIT DIESES WERKES annehmen. Ihr müsst für alle 
Ungläubigen weiter beten. Sie sind jene, denen Ich mit jeder Art von Gnade nachgehe. 

Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

26. Juli 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin dein Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Heute siehst du das sanfte Leuchten Meines Herzens unter Meinem Gewand, das sich dir zuwendet.  
Es lädt dich ein, näher zu kommen und tiefer in Mein Heiligstes Herz einzutreten. Denn heute sage Ich dir, Mein 

Herz ruft der ganzen Menschheit zu, diese Botschaften der Heiligen Liebe anzunehmen. 
Es stimmt, dass gerade die, die dieses Werk am heftigsten bekämpfen, jene sind, die es annehmen sollten. Sei 

nicht entmutigt durch irgendwelche Behauptungen, Drohungen oder irgendeine Art von Verfolgung, die dir aufgrund 
deiner Treue zur Heiligen Liebe widerfahren. Ich sage dir, die Ausdauer in Heiliger Liebe ist gerade der Duft der 
Heiligkeit. Du musst diese duftende Blume der Heiligen Liebe inmitten des Unkrauts von Kontroversen, Lügen und 
Machtspielen sein. Wisse, dass Mein Heiligstes Herz dich inmitten der größten Prüfungen umso stärker umarmt. Ich 
segne dich.“ 

 
26. Juli 2011 (zweite Botschaft) – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Ich komme in diesen verzweifeltsten aller Zeiten, um alle Menschen und alle Nationen in Mein Heiligstes Herz zu 

rufen. Wenn Ich wiederkehre, werden alle in der Wahrheit eins sein. Beginnt zu erkennen, dass alles, was Ich für 
euch vorsehe, in Meinem Herzen schon da ist. Wehrt eure Ankläger ab mit dem Schild der Wahrheit des Hl. Erzen-
gels Michael. Lasst euch nicht verwirren durch das Geschwätz jener, die dieses Werk und seinen Platz in dieser Zeit 
nicht verstehen. 

Ihr müsst Krieger der Liebe sein und das Böse mit dem Guten der Heiligen Liebe bekämpfen. Lasst Meinen Ruf 
eure Herzen und euer Leben und das Leben jener in eurer Umgebung verwandeln.“ 

 
28. Juli 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Die Hl. Theresia von Avila sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich bin gekommen, um euch Hoffnung zu geben – die Hoffnung, dass alles, zu dem ihr euch inspiriert fühlt, sich 

verwirklichen wird. Die Hoffnung ist der Mut zur Ausdauer. Ohne Hoffnung kann der Wille Gottes sich nicht so erfül-
len, wie Er es für euch am meisten wünscht. 

Die Hoffnung ist wie ein unsichtbarer Faden, der den menschlichen Willen an den Göttlichen Willen bindet. Sie 
ist der Mut zum Gehen des Weges in Rechtschaffenheit und Wahrheit. Die Hoffnung ist die Waffe gegen die Entmu-
tigung Satans. 

Hoffnung ist die Mutter der Courage. Ohne Hoffnung gewinnt die Entmutigung die Oberhand.“ 
 

29. Juli 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Theresia von Avila sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich bin heute gekommen, um euch zu sagen, dass die Hoffnung der Katalysator [Beschleuniger, Bestärker] der 

Beharrlichkeit ist. Sie ist der Hoffnungsschimmer im Herzen, der die Seele in scheinbar hoffnungslosen Situationen 
anspornt weiterzugehen. 
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Es ist die Hoffnung, die das Gebet mit Glauben würzt. Es ist die Hoffnung, die das Vertrauen in den Ewigen 
Göttlichen Willen begründet. 

Wenn die Hoffnung in Gefahr kommt, dann tritt die Entmutigung ein. Denkt immer daran, die Entmutigung ist 
das Kennzeichen Satans – die Verwirrung ist die Unterschrift des Feindes. Es schickt sich daher für jede Seele, die 
Hoffnung im Herzen lebendig zu halten. Indem sie dies tut, richtet sie ihren Blick auf den Plan Gottes und auf den 
Göttlichen Willen für sie.“ 

 
29. Juli 2011- Freitagsandacht  

Für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kirche falsch angeklagt werden; dass 
alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-
ren wurde. 

Meine Brüder und Schwestern, heute Abend komme Ich noch einmal, um euch zur Einheit in Heiliger Liebe zu 
rufen. In der Heiligen Liebe werdet ihr Frieden finden – einen dauerhaften Frieden, der nicht durch das Wirken oder 
durch Worte des Feindes zerstört werden kann. Seid erquickt in Heiliger Liebe und bleibt in Meinem Frieden.“ 

 
31. Juli 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Die Hl. Teresa von Avila sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Heute und in diesen Tagen ist es wichtig, dass die Seelen immer Hoffnung im Herzen haben. Die Hoffnung kann 

mit einer offenen Tür verglichen werden, durch die ein warmes Licht kommt, welches die Seele zum Eintreten ein-
lädt. Das Barometer der Heiligen Liebe im Herzen ist das Vertrauen, wie ihr wisst. Die Umgebung des Vertrauens ist 
die Hoffnung. Das hoffnungsvolle Herz vertraut auf die Vollkommene Vorsehung Gottes für die Zukunft. Die Hoff-
nung nimmt die Furcht nicht an, sondern achtet immer wachsam darauf, jede Schwierigkeit mit der Gnade Gottes 
zu überwinden.  

Die Hoffnung erfreut sich am Vertrauen und ist geziert mit Freude. Die Hoffnung ist eine Schwester des Glau-
bens – das Kind der Heiligen Liebe. Die Hoffnung ist der Feind der Entmutigung Satans und das Schwert, das die 
Wahrheit erleuchtet und alles in die dem Willen Gottes gemäße Sicht stellt.“ 

 
 

 

 
  

 

 
  

 

 

Mit Liebe gebetet          Mit Liebe zu beten 
verändert  der heilige         braucht Sammlung 

Rosenkranz  die   Welt.          und Hingabe. 
 

Dieser Rosenkranz mit der  Gottesmutter Tränen  
und den Babies darinnen rettet Kinder. 

 
 

 

Offenbarungen an Maureen Sweeney-Kyle, Ohio, MSHL 
 

 

22.-25. Sept. 2011 Geistliche Tage des Werkes der Heiligen Liebe 
in Wittichen mit besonderem Gebet für unseren Heiligen Vater 

Beginn: Do. 22.9. 11:00h. mit Empfang im Kloster Wittichen, danach Anbetung  
Programm: Anbetung, hl. Messen, Beichtgelegenheit, Vorträge und Anleitungen:  „Wie reise ich durch die Kammern 
der Vereinten Herzen bis zum Herzen des Vaters?“, „Was bedeuten die Zentralbegriffe der Botschaften der Heiligen 
Liebe, Märtyrer der Liebe, Einende Liebe, Göttliche Liebe, Vorsehung, Göttliche Liebe usw.“, „Wie gehe ich den Weg 
der Vervollkommnung in den Tugenden?“  
 

Am 25. Sept. Nach der Hl. Messe in Wittichen um 10:00h. Möglichkeit die Papstmesse in Schenkenzell am Groß-
bildschirm mitzuerleben.  
 

Übernachtung auf Luftbetten im Kloster in Mehrbetträumen. Essen im Kloster.  
Bei Hotelwunsch bitte selbst buchen: Jeweils in Schenkenzell:  Hotel Sonne: 0 78 36 -1041,  Hotel Waldblick: 0 78 
36 – 9396-0,  
 

Ort: 77773 Schenkenzell, Vorder-Wittichen 138,  

 

Unsere Liebe Frau gibt der Welt den  
Rosenkranz der Ungeborenen 

Bewegung zum Schutz und zur Rettung des Ungeborenen Lebens  
unter dem Patronat des Hl. Josef, als Schützer der Ungeborenen 

WERK DER HEILIGEN LIEBE 
Postf. 1123, 54431 D-Saarburg, 06581 92 33 33, 02443-48645, 

 rosenkranz-der-ungeborenen.de, Werk-der-Heiligen-Liebe@gmx.de 
aktuelle Botschaften: (0049) 07823 18 55 holylove.de@gmx.info 

für Österreich: (0043) 0664 1493380 u.(0043) 0160 633 42 
für die Schweiz: PARVIS-VERLAG (0041) 0269 15 93 93 –  

Beatrice Ammann (0041) 0417 552 628 
 
 

 

mailto:Werk-der-Heiligen-Liebe@gmx.de�
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Nächster Bahnhof: Schenkenzell 4 km vom Kloster entfernt. 
 

 
Gesegnet, wer diese Botschaften lebt und verbreitet. 

 
 

1. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Teresa von Avila sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Damit eine Tugend im Herzen stark wird, muss sie den Tag über praktiziert werden – gleichgültig, in welcher 
Situation die Seele sich befindet. In den Tugenden leben heißt in der Wahrheit leben; andernfalls zerbröckelt das 
Tugendleben in Scheinheiligkeit. 
 Die Tugend der Hoffnung darf nicht der Entmutigung weichen, denn dann wird auch der Glaube geschwächt. 
Gott wird die Seele mit gutem Glauben nicht im Stich lassen, aber Er respektiert immer den Glauben der Seele ohne 
ihn herauszufordern. Dies heißt nicht, dass Gott Aberglauben unterstützt. Vielmehr unterstützt Er Glaube und Hoff-
nung in allem, was die Rechtschaffenheit aufrechterhält.“ 

1. August 2011 – Montagsandacht 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde.  
 Meine lieben Brüder und Schwestern, bitte erkennt, dass ihr durch die Gnade Gottes hierher eingeladen wurdet 
– jeder einzelne von euch in diesem gegenwärtigen Augenblick. 
 Ich bitte euch zu antworten, indem ihr die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei den Menschen in 
eurer Umgebung, die Ich in euer Leben stelle, verbreitet. Dies wird den gläubigen Rest stärken. Ihr erkennt nicht, 
wie viel Gutes durch eure kleinsten Bemühungen geschieht. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

2. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Wie sehr sehne Ich Mich danach, dass das Herz der Welt im Gleichklang mit Meinem Heiligsten Herzen schlage! 
Dieses Werk ist in der Welt, um Meine Gläubigen für das Neue Jerusalem vorzubereiten. 
 Viele haben in Meinen Augen ihre Seelen befleckt durch ihre Angriffe auf dieses Werk, mündlich oder anderwei-
tig. Ich rufe nach den Menschen, um ihre Herzen zu suchen und damit sie sich wieder mit der Wahrheit vereinen.“ 
 

3. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Teresa von Avila sagt: “Gelobt sei Jesus Christus.  
 Heute bin ich hier, um euch zu sagen, dass die Hoffnung die Inspiration der Beharrlichkeit ist. Ohne Hoffnung 
gibt die Seele ihre positiven Bemühungen zum Guten auf. Deshalb bekämpft Satan die Hoffnung in einem solchen 
Maß. Der Feind versucht, den menschlichen Geist in einer negativen Haltung einzuschließen. Diese Negativität 
macht die Seele für die Hoffnung blind, die Hoffnung in die Gnade Gottes sowie die Hoffnung in die Vorsehung Got-
tes. Sie ist sogar blind für den Göttlichen Willen in jeder Situation und sie kann  nicht erkennen, dass Gott jede Si-
tuation zum Guten führen kann. 
 Deshalb bitte ich euch heute, dass jede Seele um Hoffnung bittet. Dann wird sie nicht so leicht vom Feind ihres 
Heils in die Entmutigung geführt. 
Betet wie folgt: 

„Herr, gib mir Hoffnung in jedem gegenwärtigen Augenblick. Hilf mir, in allen Situationen des 
Lebens Deine Hand zu erkennen, denn Ich weiß, Du bist bei mir. Meine Hoffnung ist Deine Gna-
de und Deine Vorsehung. Amen.“ 
 

4. August 2011 – Fest des Hl. Johannes Vianney 
Der Hl. Johannes Vianney sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Heute bin ich gekommen, um mich an alle Priester, Bischöfe und Kardinäle zu wenden. Ich bitte sie, meinen Rat 
in Demut anzunehmen. 
Ihr, meine lieben Brüder, habt eine große Verantwortung in den Augen Gottes. Wenn ihr zum Gericht kommt, wer-
det ihr für alle Seelen, deren Leben von euch direkt oder indirekt berührt wurde, verantwortlich gemacht werden. 
Wehe euch, wenn eine Seele, für die ihr verantwortlich wart, aufgrund eurer Indiskretionen, eurer falschen Urteile 
oder fehlgeleiteten Prioritäten verloren gegangen ist. Wehe euch, wenn ihr Gebet bekämpft habt oder die Liebe zum 
Geld der Liebe zu den Seelen vorgezogen habt. Wehe euch, wenn ihr Prunk der Demut vorzieht. Erkennt dies und 
seid liebende, gute Hirten. 
 Seht das Heil jeder Seele immer als das größte Gut an. Betet und opfert für die Rettung eurer Herde. Eure Ge-
bete und Opfer sind wie Schäferhunde für eure Herde – sie führen sie so, wie sie gehen sollen. Jede Schafherde 
braucht einen guten Schäferhund. 
 Ich warne euch, meine Brüder, lehnt meine Worte an euch heute nicht kurzerhand aus oberflächlichen Gründen 
ab; ihr mögt die Art und Weise nicht, wie sie zu euch kommen; sie wurden von ‚wichtigen’ Leuten nicht für gut ge-
heißen oder schlimmstenfalls denkt ihr, dass sie bei euch nicht zutreffen. Bildet euch selbst und hier über diese Bot-
schaft von heute ein Urteil. Bittet um meine Hilfe. Ich werde euch die Gnade der Selbsterkenntnis schenken. Diese 
Gnade kommt aus dem Herzen Unserer Mutter.“ 

 
4. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Die Hl. Teresa von Avila sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich wünsche, dass alle die Tugend der Hoffnung als eine Kämpfertugend ansehen, denn ohne Hoffnung verliert 
die Seele die Sicht auf ihr eigenes Heil. Die Hoffnung verteidigt das Vertrauen – das Vertrauen in die Barmherzigkeit 
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Gottes. Die Hoffnung bestärkt die Beharrlichkeit und damit auch die Tapferkeit. Es ist die Hoffnung, die über den 
Glauben und die Liebe wacht, denn die Hoffnung verteidigt das Wort Gottes. 
 Die Hoffnung befindet sich in einem ständigen Kampf mit der Entmutigung Satans. Die Hoffnung ist die Rüstung 
gegen Glaubensabfall und Irrlehren. Die Hoffnung verteidigt immer die Wahrheit.“ 
 

 
4. August 2011 – Donnerstagsandacht – Gebet für die Bekehrung der Priester,  

Fest des Hl. Johannes Vianney (Pfarrer von Ars) 
Der Hl. Johannes Vianney erscheint und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Meine Brüder und Schwestern, heute bin ich gekommen, um euch zu sagen, dass es viele Berufungen in den 
Herzen gibt. Es sind gute Berufungen, die aber nie zur Verwirklichung kommen. Warum? Weil es heute in der Kirche 
so viel Verwirrung und Widerspruch gibt. 
 Ertragt meine pragmatischen Kommentare, aber dieses Werk unterstützt die WAHRHEIT, nicht wahr? Ich gebe 
euch heute meinen priesterlichen Segen.“ 
 

5. August 2011 – Geburtstag Unserer Lieben Frau 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin dieses Jahr wiedergekommen, um den Jahrestag Meiner Geburt mit euch zu feiern. Wenn die Seelen nur 
das große Wunder jeder Geburt erkennen könnten, dann gäbe es keine künstliche Geburtenkontrolle oder Abtrei-
bung mehr. Jede Geburt ist im Plan Gottes durch alle Ewigkeit hindurch festgelegt. Der willkürliche Eingriff des Men-
schen in das Leben im Mutterleib [z. B.: Pille, Spirale] wird sich in der Zukunft als katastrophal erweisen, denn jede 
Seele ist ein Werkzeug Gottes. Ihre Zukunft ist in die menschlichen Ereignisse eingebunden. Jedes menschliche 
Leben ist wie ein Faden, der in einem Teppich verläuft – dem Teppich der Vergangenheit, der Gegenwart und der 
Zukunft der Welt. Wenn ein Faden herausgezogen wird, verursacht dies ein großes Auftrennen im Teppich. Wenn 
ein menschliches Leben ausgelöscht wird, muss der Vollkommene Plan Gottes verändert werden. 
 In diesem Land wird künstliche Geburtenkontrolle [auch die sog. „Pille danach“] bald kostenlos erhältlich sein. 
Welche Konsequenzen folgen dieser Entscheidung gegen den Willen Gottes und mit welcher Heimlichkeit wurde dies 
zum Gesetz gemacht. Ich erinnere eure Regierungsbeamten daran, dass es Satan ist, der unter dem Schutz der 
Dunkelheit arbeitet. 
 Das Missachten der menschlichen Rechte ist auch eine Missachtung der Verfassung, auf der eure Nation ge-
gründet wurde. Leider schwindet der Halt dieser Nation unter dem Vorwand einer sozialen Gerechtigkeit dahin. 
 So feiere Ich heute, Meine Kinder, alles, was Gott für Mich getan hat – Meine Unbefleckte Empfängnis, die Jung-
frauengeburt – und vieles mehr. Ich feiere den Plan Gottes, der sich in Mir erfüllt hat. Ich bete mit euch, dass der 
Plan Gottes im Herzen eures Landes erkannt wird und sich auch in und durch euch verwirklicht.“ 

 
5. August 2011 – Geburtstag Unserer Lieben Frau 

Freitagsandacht – Gebet für  alle falsch Angeklagten 
Unsere Liebe Frau erscheint ganz in Weiß und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Meine lieben Kinder, Ich komme, um mit euch Meine Siege und Meine Freude zu teilen. Heute früh teilte Ich mit 
euch die Bedrängnis Meines Herzens, aber heute Abend möchte Ich, dass ihr versteht, dass eure Anwesenheit hier 
Teil Meines Sieges und Triumphes ist. Ihr habt geglaubt und seid gekommen trotz der irrtümlichen Meinungen und 
Dokumente, die herausgegeben wurden; und so wollen wir heute Abend gemeinsam feiern und Jesus loben und 
preisen. 
 Ich segne euch heute Abend mit Meinem Segen der Heiligen Liebe.“ 

 
6. August – Öffentliche Erscheinung 

Ich sehe eine große Flamme, die ich als das Herz von Gott Vater erkenne. Er sagt: „Ich bin der Urheber der Schöp-
fung – das Ewige Jetzt. Ich bin der Architekt jedes gegenwärtigen Augenblicks für jede Seele. Meine Entwürfe für 
euch sind immer zu eurem Wohlergehen – niemals zu eurem Untergang. 
 Ich verschleiere keine Wahrheit. Ich lege offen, was durch die Finsternis verdeckt ist. Ich bin am Wirken hier an 
dieser Stätte und in diesem Werk. Die Schatten der Finsternis, die versuchen, Meine Pläne hier zunichte zu machen, 
werden besiegt werden, denn Ich lasse Mich nicht versuchen.  
 Seelen werden hier dazu gebracht, Mich zu lieben. Sie erkennen hier Meine Liebe zu ihnen.  Hier wird Meine 
Stärke und Meine Macht offenbar. Ich löse die Lügen auf und offenbare die Wahrheit. Die Seelen finden ihre Ruhe-
pausen in der Wahrheit.“ 
 
7. August 2011 – Sonntagsandacht – Gebet um den Triumph der Vereinten Herzen in jedem Herzen und 

in der Welt; Gebet um Einheit in den Familien 
Der Hl. Joseph erscheint und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Heute Abend bin ich gekommen, um die Väter daran zu erinnern, dass sie das souveräne Haupt der Familie sind. 
Sie sollten dem nicht entgegen stehen, sondern ihre Rolle annehmen und geistige Ratgeber für ihre Kinder sein. Sie 
sollten ihre Kinder immer auf dem Weg der Rechtschaffenheit und Heiligen Liebe führen. Heute Abend segne ich 
euch mit meinem Väterlichen Segen.“ 
 

8. August 2011 – Fest des Hl. Dominikus 
Der Hl. Dominikus sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich bin gekommen, um euch den Erfolg dieses Werkes zu erklären. Dass das Werk hier wächst und gedeiht, kommt 
nicht von irgendwelchen weltlichen Anerkennungen, welche aufgrund von Eifersucht in den Herzen in weiter Ferne 
sind. Auch gedeiht das Werk nicht wegen der Großzügigkeit der Menschen – obwohl viele großzügig waren und es 
bis heute sind. Dieses Werk ist erfolgreich aufgrund des Willens Gottes und durch die Gnade des gütigen Herzens 
Unserer Mutter. 
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Es ist der Wille Gottes, dass die Menschen ihren Weg hierher finden. Durch die Gnade Gottes werden Menschen hier 
geheilt und bekehrt. Durch den Willen Gottes entsteht hier ein Kraftwerk des Gebetes. Dies wird sich nicht ver-
schlechtern, sondern es wird größer werden. Je unsicherer die Welt wird, umso sicherer wird diese Stätte, bis es zu 
einer Gnadenstätte wird, nach der alle suchen.“ 
 

8. August 2011 – Montagsandacht 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, heute Abend komme Ich, um nach eurer Hilfe Ausschau zu halten. Ich möchte, 
dass ihr Mir helft, diese Botschaften zu verbreiten. Die Tiefe dieser Botschaften ist ein Beweis der Echtheit dieses 
Werkes. Lasst euch nicht abhalten von Behauptungen, dass das Werk verurteilt sei, denn es hat bis jetzt keine 
WAHRHAFTE Untersuchung oder Beurteilung dieser 26 Jahre Botschaften gegeben. 
 Dies ist der Weg, auf dem manche bekehrt werden. Bittet daher den Heiligen Geist, dass Er euch führt bei der 
Verbreitung der Botschaften in der Familie und bei Freunden. 
 Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 

9. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Die Heilige, deren Fest ihr heute feiert (Edith Stein), hat nach der Wahrheit gesucht und sie gefunden. Betet 
heute, dass die Herzen den Mut haben, die Wahrheit in diesen Botschaften der Heiligen u. Göttlichen Liebe zu su-
chen u. sie anzunehmen. Die Wahrheit ist unveränderlich und kann auch durch keine Kritik geändert werden. Des-
halb wird niemand, der gegen die Wahrheit dieser Botschaften um sich schlägt, mit seinen Argumenten Erfolg ha-
ben.“ 
 

11.  August 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Teresa von Avila sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin gekommen, damit Du leichter verstehst, dass die Hoffnung nie alleine im Herzen wohnt. Sie hat als Be-
gleiterin die Heilige Liebe, denn alle Tugenden werden aus der Heiligen Liebe geboren, der Glaube, die Beharrlich-
keit, die Tapferkeit, Langmut und Geduld. Werden zwar alle Tugenden aus der Heiligen Liebe geboren, so gründen 
sie doch in der Heiligen Demut, welche die Wahrheit selbst ist. 
 Die Demut ruft die Seele zur Hoffnung, dass die Pläne Gottes erfüllt werden. Die Seele wird dann in Wahrheit 
nicht auf Pläne hoffen, die ihrem eigenen Nutzen dienen und vom Bösen eingegeben sind. In Wahrheit wird die See-
le mit ihren eigenen Wünschen und Hoffnungen auf die Gelegenheit warten, Werkzeug Gottes zu sein. 
 Satan versucht, jede Tugend mit falschen Tugenden zu verbiegen. Es sind dies ‚Tugenden’, die ausgeübt wer-
den, damit sie von anderen gesehen werden – ‚Tugenden’, die der Selbsterhöhung dienen. Echte Tugenden liegen 
im Herzen verborgen. Die wahrhaft tugendhafte Seele ist äußerst bescheiden. Sie hofft, klein und verborgen zu 
bleiben. 
 Es gibt keine aufrichtige Hoffnung in einem Herzen, das nicht vertraut. Die Seele kann nicht hoffen, wenn sie 
nicht auch vertraut, und ohne Glaube und Liebe kann sie nicht vertrauen. Ihr seht daher, dass die vollkommene 
Vereinigung von Glaube, Hoffnung und Liebe Vertrauen hervorbringt.“ 
 

12. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Teresa von Avila sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Heute bin ich gekommen, um über jene zu sprechen, die sich so sehr darum sorgen, was die Zukunft bringt. 
Indem sie dies tun, verlieren sie den gegenwärtigen Augenblick und auch viele Gnaden. Es ist dies ein Zeichen für 
eine schwache Hoffnung und wenig Vertrauen in die Vorsehung Gottes. 
 Weiterhin wird oft Kraft verschwendet, indem sie verschiedenen ‚Sehern’ nachlaufen und sich durch ihre Er-
kenntnisse die Zukunft ausrechnen. Jeder zukünftige Augenblick wird für jede Seele anders sein, so wie jeder ge-
genwärtige Augenblick für jeden unterschiedlich ist. Angst ist sinnlos; was gebraucht wird, ist Vertrauen. Je mehr 
ihr spekuliert, umso weniger vertraut ihr. 
Wenn ihr eure Hoffnung auf Gott setzt, dann werdet ihr nicht in die Irre geführt. Wenn ihr gemäß den Botschaften 
der Heiligen Liebe lebt, dann wird euer Herz vorbereitet sein für das Überleben in Ewigkeit.“  
 Dieses Werk ist in diesen Zeiten und an diesem Ort ins Leben gerufen worden, um Glaube, Hoffnung und Liebe 
in den Herzen aller zu stärken. Seid daher vereint und lasst euch nicht trennen durch die Frage, wem ihr glauben 
sollt. Ihr könntet euch für den Irrtum anstelle der Wahrheit entscheiden.“ 
 
 

12. August 2011 – Freitagsandacht – Gebet für  alle falsch Angeklagten 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
Meine Brüder und Schwestern, lasst euch in diesem gegenwärtigen Augenblick und in jedem zukünftigen Augenblick 
durch die Heilige Liebe verwandeln; dann wird jede Entscheidung, die ihr trefft, mit dem Heiligen und Göttlichen 
Willen Meines Vaters übereinstimmen. 
Dann werde Ich euch segnen, so wie Ich euch jetzt segne mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

 
13. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich bin gekommen, um mit dir über die Wunde Meines Herzens zu sprechen. Das Schwert, das während Meines 
Lebens Mein Herz durchdrungen hat, kam durch Ungläubige. So ist es auch heute. Mein Herz wird von jenen, die 
sich weigern, an dieses Werk der Heiligen Liebe zu glauben, durchstochen. Die Wunde Meiner Seite öffnet sich für 
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alle, die dieses Werk bekämpfen, denn Meine Liebe und Meine Barmherzigkeit sind hier an dieser Stätte immer vor-
handen.“ 

 

 
13. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Die Hl. Teresa von Avila sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Nun, meine Tochter, ich komme noch einmal, um zur Welt über die Hoffnung zu sprechen. Ich muss dieses Mal 
den Unterschied zwischen Besorgnis und Sich-Sorgen-Machen erklären. Besorgt sein über den Ausgang einer Situa-
tion ist ein gesundes Interesse an der Entwicklung der kommenden Ereignisse. Diese Art von Sorge vertraut und 
hofft auf die Vorsehung Gottes. 
 Sich Sorgen machen andererseits heißt nicht vertrauen, sondern Angst haben. Sich Sorgen machen bedeutet, 
über viele unwahrscheinliche Folgen in einer Situation nachdenken, ohne sich auf die Gnade Gottes zu verlassen. 
Die Sorgen rauben der Seele den gegenwärtigen Augenblick.“ 
 

 
15. August 2011 – Fest Mariä Himmelfahrt 

Unsere Liebe Frau erscheint in strahlendem Weiß mit vielen Blumen und Engeln. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Chris-
tus. Ich bin gekommen, wie versprochen, um Meinen Festtag mit euch zu feiern. Heute will Ich mit euch über die 
Vorsehung Gottes sprechen.  
 Die Heilige Vorsehung Gottes ist die Gnade im gegenwärtigen Augenblick. Sie ist immer vollkommen, immer 
vollständig. Sie mag unsichtbare Formen oder dramatische äußere Formen haben. Die Vorsehung Gottes kann die 
Inspiration sein, nach dem Tugendleben zu streben und die Kraft, dies zu tun. Ihr müsst daher verstehen, dass die-
ses Werk und die Einflussnahme des Himmels hier Göttliche Vorsehung sind. 
 Manche sehen die Hand Gottes nur in materiellen Dingen wie im Vorsorgen mit Lebensmitteln für die Zukunft, 
dem Erreichen von Wohlstand oder Macht. Obwohl nichts davon böse [an sich] ist, muss es [doch] für das gemein-
same Wohl gebraucht werden und darf nicht das Herz verzehren. 
 Die Gnade Gottes im gegenwärtigen Augenblick ist so subtil wie euer nächster Atemzug. Sie kann eine kleine 
Eingebung sein, das ‚Ave Maria’ zu beten oder die Lösung eines Problems. 
 Erwartet hier an dieser Stätte das Unerwartete. Lasst es zu, dass die Vorsehung Gottes, Seine Gnade, euch 
umhüllt. Seid euch der Gegenwart Gottes bewusst und auch des Weges, auf dem Er für euch sorgt. 
 Ich werde euch auch segnen. Gerade jetzt ruht Mein Segen auf euch.“ 

 
 

15. August 2011 – Montagsandacht – Fest Mariä Himmelfahrt 
Jesus und Unsere Liebe Frau erscheinen mit Ihren geöffneten Herzen. Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus 
Christus.“ Jesus sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Jesus: Meine Brüder und Schwestern, Meine Heiligste Mutter möchte jeden von euch im Himmel haben; aber 
dies ist nur möglich, wenn ihr eure Herzen durch Heilige Liebe verwandeln lasst. Übergebt euch daher vollkommen 
der Heiligen Liebe, so dass alle eure Gedanken, Worte und Taten dadurch gereinigt und geheiligt werden. 
 Heute Abend geben Wir euch den Vollkommenen Segen Unserer Vereinten Herzen.“ 

 
18. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich bin gekommen, um noch einmal zu wiederholen, dass das, wovon euer Herz eingenommen ist, sei es Liebe 
zu Macht, Geld oder Ruf, die Herrschaft über eure Gedanken, Worte und Taten einnimmt. Es kann daher mit Sicher-
heit gesagt werden, dass das, was euer Herz einnimmt, die Herrschaft über eure Seele und über eure Ewigkeit hat. 
 Deshalb ist die Heilige Liebe im Herzen [so] wichtig, nicht nur für einige wenige, sondern für alle. Deshalb ist 
dieses Werk in Wahrheit ökumenisch. Jene, die voreilig über dieses Werk urteilen, haben es zugelassen, dass nega-
tive Geister wie Eifersucht, Verurteilen (Gegenteil von Unterscheidung der Geister), Ehrsucht, Habgier und Kontrolle 
ihre Herzen beherrschen. 
 Betet, dass das Schutzschild des Hl. Erzengels Michael über das Herz der Welt gelegt werden möge. So viele 
sind getäuscht und können in der Finsternis ihren Weg nicht finden. Die Heilige Liebe ist das Licht auf dem Weg des 
Heils und das Licht, das in allen Herzen entzündet werden muss.“ 

 
19. August 2011 – Fest des Hl. Johannes Eudes 

Heute kommt ein Priester in Soutane. Er stellt sich als der Hl. Johannes Eudes vor. Er sagt: „Gelobt sei Jesus Chris-
tus. Ich bin ein Patron dieses Werkes. Ich bin gekommen, um auf die Richtung hinzuweisen, die die Menschheit 
eingeschlagen hat. 
 In diesen Tagen versucht die Menschheit, Böses mit noch Schlimmerem auszugleichen. Nehmen wir z.B. die 
Abtreibung. Schwangerschaften aus gesetzwidrigem Sex enden mit dem noch größeren Übel der Abtreibung. Schaut 
auf den Plan der Einheit durch die Neue Weltordnung. Es geht hier nur um Kontrolle, um die Wegbereitung für den 
Antichrist. 
 Die Kinder Unserer Lieben Frau, die einstmals ihr geweiht waren, haben diese Mutter oft verlassen durch ihre 
Suche nach einer modernen Form der Gottesverehrung und des Betens. Dadurch haben sie die Mittlerin aller Gna-
den vernachlässigt, deren Herz der Kanal für alles Gute ist. 
 Aber die Menschheit weist törichterweise auf ihrer Suche nach Selbstverwirklichung und unter dem Vorwand 
sozialer Gerechtigkeit das Bewährte und Echte zurück. Wenn der Himmel aus Gnade versucht einzugreifen, dann 
werden die Bemühungen Gottes als unecht oder nicht beachtenswert abgetan. 
 Nun bin ich heute auf Geheiß Gottes hier und rufe alle Menschen und alle Nationen in die bergende Zuflucht 
[wörtlich: Falte] der Heiligen Liebe. Sucht nicht nach falschen Göttern – nach Göttern, die zur Selbstzerstörung und 
zum Morden ermutigen. Betet nicht die Welt an noch ihre Verlockungen: Geld, Macht oder Popularität. Seid vereint 
in den Herzen Jesu und Mariens, welche Selbst vereint sind. Erst dann werdet ihr wahren Frieden haben.“ 
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19. August 2011 – Freitagsandacht – Gebet für  alle falsch Angeklagten 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, die Heilige Liebe und Heilige Demut müssen im Herzen immer miteinander ver-
knüpft sein, damit sie echt sind. Wenn sie nicht zusammen sind und einander nähren, dann sind beide falsch. 
 Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
21. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Die Hl. Teresa von Avila sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin gekommen, um euch Ermutigung und Hoffnung in einer Welt anzubieten, die in Irrtum und Verwirrung 
versumpft ist. Jede Seele trägt zum Zustand des Herzens der Welt bei. Wenn daher einer Seele auf ihrem geistigen 
Weg geholfen wird, dann wird allen geholfen und damit der ganzen Welt. 
 Ich komme daher, um alle Seelen und jede einzelne Seele zu ermahnen. Wenn ihr abends Gewissenserfor-
schung macht, dann schaut nicht nur auf eure Verfehlungen beim Üben der Tugend; schaut auch darauf, wie ihr die 
Tugend geübt habt. Dies gibt euch auf dem Pfad eures geistigen Weges Hoffnung – die Hoffnung, dass ihr besser 
werdet – dass ihr mit der Hilfe Gottes vollkommen werden könnt.  
 Schaut auch auf die Art und Weise, wie das Tugendleben angegriffen wurde. Erkennt die Einfallstore, die Satan 
nutzt. Überlegt euch, wie diese Angriffe vermieden werden können. 
 Habt vor allem die Hoffnung, dass die persönliche Heiligkeit mit der Hilfe Gottes erreicht werden kann.“ 

 
22. August 2011 - Fest Maria Königin 

Unsere Liebe Frau erscheint in glitzerndem Weiß. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Heute sehne Ich Mich als Königin des Himmels und der Erde danach, die Herrschaft in allen Herzen anzutreten. 
Die Mehrheit aller Menschen und Nationen kennt Mich nicht. In den Herzen anderer, die Mir einst geweiht waren, ist 
die Flamme Meiner Liebe ausgelöscht worden. 
 In der Welt heute werden die Gesetze Gottes der Heiligen Liebe als absurd angesehen. Die Menschheit nimmt 
die Liebe zur Welt an, welche das Wirkungsfeld Satans ist. Meine Kinder gieren nach den neuesten Vorhersagen 
über die Zukunft; dabei verlieren sie den gegenwärtigen Augenblick an die Eigenliebe. Ihr könnt keinen Augenblick 
zurückholen oder etwas aus der Vergangenheit ändern. Lasst Mich die Königin des gegenwärtigen Augenblicks sein 
– jetzt heute in diesem Moment – in eurem Herzen. So wird das Herz der Welt bekehrt. 
Als eure Königin stelle Ich Mich nicht über euch, sondern eher zu euch – ganz um euch. Ihr müsst euch keiner Her-
ausforderung alleine stellen, wenn ihr Mir nahe bleibt. Mein Unbeflecktes Herz ist eure Zuflucht. Die Flamme Meines 
Herzens – die Heilige Liebe – ist euer Zufluchtsort und eure Führung. 
 Ja, heute bedeutet die Würde Meiner Königsherrschaft den meisten nur wenig. Aber die Gesinnungen der Men-
schen ändern die Anordnungen Gottes nicht. Gott hält in gleicher Weise an der Tatsächlichkeit Meiner Königswürde 
fest wie Er die Geltung Seiner Gebote unwiderruflich festgeschrieben hat. Diese Gebote ändern sich auch nicht we-
gen der Sündhaftigkeit der Menschen. 
 Erkennt in all dem, dass das größte Problem des Menschen in seiner Weigerung besteht, die Wahrheit anzu-
nehmen. Liebe Kinder, nehmt die Wahrheit Gottes an.“ 
 

22. August 2011 – Fest Maria Königin 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Meine Tochter, Ich habe für diese auserwählte Stätte viele Gnaden aus dem gütigen Herzen Meines Göttlichen 
Sohnes gesammelt. Das geschah wegen dieser besonderen Zeit, wo viele interne Entscheidungen gefällt wurden, 
die sich auf die Ewigkeit vieler Menschen auswirken; so kommt es, dass die Gnaden aus dem Verwundeten Herzen 
Meines Sohnes sich hier über die Menschen ergießen. 
 Die Welt – alle Menschen und alle Nationen – stehen mit Mir am Fuße des Kreuzes. Im Schatten des Kreuzes 
gestattet Jesus, dass man auf einem Film sehen kann, wie die Wunde an diesem Kruzifix in unserer Kirche sich öff-
net und schließt. Dies ist für die Welt ein Zeichen Seiner Gegenwart hier und ein Zeichen Seines Leidens über den 
Zustand des Herzens der Welt. 
 Mache dies bitte bekannt.“ 

 
22. August 2011 – Montagsandacht  

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, euer Glaube – euer Vertrauen in Meine Vorsehung – ist Mein Sieg in eurem Her-
zen. Ich gebe euch Heute Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
23. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Der Hl. Thomas von Aquin sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
 Alle Tugenden müssen miteinander in Harmonie sein, damit die Seele die Heilige Liebe im Herzen annehmen 
kann. Das Tugendleben kann mit einer großen Symphonie verglichen werden. Wenn eine Note fehlt, dann ist die 
ganze Symphonie nicht in Harmonie. Wenn im Tugendleben eine Tugend geschwächt ist, dann ist der ganze persön-
liche Weg der Heiligkeit geschwächt, denn die Heilige Liebe ist der Verbundstoff aller Tugenden.“ 

 
23. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 

„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Das heutige Erdbeben in der Nähe des Kapitols eures Landes ist für die Welt ein Zeichen, dass das innere Funda-
ment eures Landes durch die Politik dieser Regierung erschüttert wurde. Die Wahrheit wurde mit Füßen getreten 
und die Rechte der Bürger wurden missachtet. 
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 Eine solche Selbstüberhebung über menschliche Rechte bleibt vor Mir nicht unbemerkt.“ 
 
[Am 23. August 2011 wurde der Kirchenbau bei einem Erdbeben leicht beschädigt. Mehrere Abschlusssteine 
auf den Turmspitzen brachen ab oder gerieten aus ihren Verankerungen. Ein herabfallendes Bruchstück 
durchschlug das Metalldach. An den Apsiden bildeten sich vereinzelt Risse.] 

 

 
 

24. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Erzengel Michael sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Gestern hat euer Land ein Erdbeben erlebt – ein schwaches zwar, aber symbolisch in vielerlei Weise. Die Erde 
bebte unter dem Kapitol als ein Zeichen für den wackeligen Boden, auf dem eure Regierung und ihre Politik stehen. 
Eine Kirchturmspitze der National Cathedral [ein Dom im Rang eines Nationalheiligtums] stürzte herunter. Das ist 
ein Symbol für den Blutzoll des Liberalismus im Inneren der Kirche dieses Landes. 
 Und dennoch bewirken diese äußeren Zeichen weder, dass die gefühllosen Herzen erwachen, noch dass sie zur 
Vernunft kommen. Diese Haltung fordert Gott heraus, noch größere, tiefere und stärkere Zeichen in eine ungläubige 
und gleichgültige Welt zu schicken.  
 Es ist Zeit, zur Wahrheit zurückzukehren.“ 
 

25. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Heute bin Ich gekommen, um euch folgendes zu sagen: Setzt euer Vertrauen nicht in irgendjemanden, der Zei-
ten und Daten über besondere Ereignisse, die in der Zukunft kommen sollen, voraussagt. Versucht nicht, an der 
Welt solcher Voraussagen eure Vorbereitungen auszurichten. Erkennt vielmehr, wie die Göttliche Vorsehung sich um 
alles und jeden sorgt. 
 Der Unendlich Barmherzige und Gütige Vater weiß, wann und wie Er im Leben jedes Einzelnen zu dessen Heil 
handeln muss. Erlaubt euch selbst, darauf zu vertrauen. Habt keine Furcht. 
 Dieses ganze Werk ist dabei, die Herzen vorzubereiten, Herzen, die eines Tages vor Mir stehen werden. Dies ist 
der Augenblick, auf den ihr eure Bemühungen richten müsst, der Augenblick eures Gerichts.“ 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeben_in_Virginia_2011�
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25. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Augustinus sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Der Herr hat mich geschickt, um diese Botschaft an die ganze Welt und insbesondere an alle Ungläubigen wei-
terzugeben. Niemand kann außerhalb der Wahrheit bekehrt werden. Da die Heilige Liebe der Inbegriff der Wahrheit 
ist, folgt daher daraus, dass niemand außerhalb der Heiligen Liebe bekehrt werden kann. 
 Außerdem ist die Wahrheit wie ein gut passender Handschuh, der sich über Glaube, Hoffnung und Liebe 
schmiegt. Keine von diesen (Glaube, Hoffnung und Liebe) kann echt sein ohne die Wahrheit zu umfangen und von 
der Wahrheit umfangen zu sein. 
 Es genügt nicht zu sagen, dass ihr in der Wahrheit lebt oder dass ihr die Wahrheit habt, denn manche glauben 
an das Unredliche. Ihr müsst die Wahrheit finden, die immer in der Heiligen Liebe gründet.“ 

 
 

26. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Teresa von Avila sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
  Heute bin ich noch einmal gekommen, um über das Tugendleben zu sprechen. Betrachte, wie eine Hand, die in 

einem Handschuh steckt, mit den Tugenden Glaube, Hoffnung und 
Liebe verglichen werden kann. Der Zeigefinger wäre die Heilige 
Liebe, da er den Weg weist und auf ihm führt. Die nächsten beiden 
Finger wären der Glaube und die Hoffnung. Der kleine Finger wäre 
die Heilige Demut, da die demütige Seele sich selbst klein macht. 
Der Daumen, der in der Gesamtdarstellung der Hand wesentlich 
und entscheidend ist, stellt den freien Willen der Seele dar. 
  Der Handschuh, der die Hand schützt, ist die Wahrheit. Sie 
schützt die Hand vor Beschmutzung, die im geistigen Leben die in 
Satans Lügen verkleidete Versuchung wäre. Das Material des Hand-
schuhs, welches alle Wahrheit bewacht und beschützt, ist der 

Schleier der Muttergottes. Vielleicht hilft dies, das geistige Leben besser zu verstehen.“ 
 

 
 

26. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
 Heute komme Ich noch einmal als Hüterin des Glaubens zu euch, unter einem Titel, um den Ich vor vielen Jah-
ren einmal gebeten hatte. Meine Bitte wurde jedoch für unnötig befunden – zum Niedergang des Menschen. Denn in 
diesen Tagen wird der Glaube durch Irrtum verwässert und oft wird die Wahrheit gerade von jenen verdunkelt, die 
bevollmächtigt wären, diesen wichtigen Titel zu verbreiten. 
  Euer Glaube, liebe Kinder, ist ein Geschenk Gottes. Natürlich möchte der Himmel, dass dieses Geschenk be-
schützt und in eurem Herzen sicher bewahrt wird. Als eure Mutter wünsche Ich nur euer Wohlergehen. Wendet euch 
daher in diesen so schwierigen und verwirrenden Zeiten Mir zu.* Ich werde nicht säumen, euch zur Hilfe zu eilen. 
Ich werde euren Glauben schützen. Bei diesem Bemühen werde Ich euch mit der Wahrheit erleuchten. 
*Nachstehend das betreffende Gebet, das Unsere Liebe Frau am 21. März 1997 Maureen gegeben hat: 

 ‚Maria, Hüterin des Glaubens, behüte meinen Glauben und berge ihn in Deinem Unbefleckten Her-
zen – der Zuflucht der Heiligen Liebe. In der Geborgenheit Deines Herzens und des mit Dir verein-
ten Heiligsten Herzen Jesu, Deines Sohnes, bewahre meinen Glauben vor aller Verirrung und jeder 
Schwäche. Amen.’  

 

26. August 2011 – Freitagsandacht – Gebet für  alle falsch Angeklagten 
Jesus ist mit Seinem geöffneten Herzen anwesend.  
 “Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Meine Brüder und Schwestern, macht euch 
bewusst, dass alles Gute dem Herzen Meines Vaters entstammt und durch Mein Herz und das Herz Meiner Heiligsten 
Mutter zur Erde kommt. Gott ruft mit Hilfe bestimmter Naturphänomene die Menschheit zum Gebet zurück. 
 Und so, Du Mensch der Erde, falle in Demut auf deine Knie vor einem liebenden Gott, der sich nach Deinem 
Wohlergehen sehnt.  
Heute Abend segne ich Euch mit dem Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 

27. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Joseph sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. Wenn ihr betet, dann betet, dass die Ungläubigen sich der Wahrheit 
ergeben. Dies ist die Schwierigkeit, die zwischen der Seele und ihrer Bekehrung steht, denn niemand kann außer-
halb der Wahrheit bekehrt werden. 
  Dies ist auch der Grund, warum so viele nicht an dieses Werk und an alles, was der Himmel hier zu erreichen 
versucht, glauben. Die Wahrheit wurde durch Kontroversen und falsche Anschuldigungen verschleiert. Die größten 
Gegner suchen nicht nach der Wahrheit. Sie haben einen falschen Begriff von der Wahrheit.“ 

 
28. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Unsere Liebe Frau kommt als Maria, Hüterin des Glaubens. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin noch einmal gekommen, um über das Thema Glauben zu sprechen. Niemals zuvor wurde der Glaube in 
Rechtschaffenheit so gefährdet wie jetzt. Glaube ist Zuversicht, Vertrauen und Glaube an das Unsichtbare und nicht 
Bewiesene. Viele glauben nicht an dieses Werk und diese Botschaften und nehmen sie nicht an, weil sie ‚Beweise’ 
verlangen; sie suchen nach einem Beweis, der nicht angezweifelt werden kann. Der Himmel sucht nach eurem gläu-
bigen Vertrauen in alles, was hier angeboten wird. 
 Ungläubige verlassen sich nicht auf den Heiligen Glauben, sondern auf menschliche Vernunft; solche Menschen 
vertrauen viel zu sehr auf sich selbst und ihre eigenen Bemühungen und nicht genug auf Gott.“  
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29. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Unsere Liebe Frau kommt als Maria, Hüterin des Glaubens. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Liebe Kinder, da der Vater, der Sohn und der Hl. Geist es gestatten, bin Ich heute als Hüterin des Glaubens 
wiedergekommen. Erkennt, dass der Glaube eine Sache des Herzens ist. Der Glaube kommt nicht vom Intellekt, 
sondern wird von Gott ins Herz gelegt. Der Glaube geht verloren, wenn das Herz Argumenten nachgibt, die vom 
Intellekt dargelegt und von Satan inspiriert wurden. 
 Am Ende ist nur mehr das von Bedeutung, was im Herzen vorhanden ist; denn das, was sich im Augenblick des 
Todes im Herzen befindet, ist beim Gericht Gottes entscheidend. 
 Ihr müsst daher erkennen, dass Reichtümer, Macht oder Ruf nicht von Bedeutung sind, außer sie wurden für 
das gemeinsame Wohl (Gemeinwohl) benutzt. Reinigt euer Herz von allen Anhänglichkeiten an diese Dinge. Haltet 
euch fest an Glaube, Hoffnung und Liebe.“ 
 

29. August 2011 – Montagsandacht – Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, betrachtet die Wunde Meines Herzens. Legt all eure Kreuze, die großen und die 
kleinen, tief in diese Wunde hinein; dort werde Ich sie in große und kleine Gnaden verwandeln. 
 Ihr werdet im Frieden sein und Ich werde euch segnen, so wie Ich euch jetzt mit Meinem Segen der Göttlichen 
Liebe segne.“ 

 
30. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Unsere Liebe Frau kommt als Hüterin des Glaubens und Zuflucht der Heiligen Liebe. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus 
Christus. 
 Heute bin Ich gekommen, um noch einmal mit euch über den Glauben zu sprechen. Manche Tugenden sind sehr 
notwendig zur Unterstützung des Glaubens, den Gott ins Herz legt. Wenn diese (Tugenden) nicht vorhanden sind, 
ist der Glaube wie ein Haus, das auf Sand gebaut ist und nach der ersten Welle der Opposition weggespült wird. 
Damit der Glaube stark wird, muss er von den beiden ‚Felsen’ Hoffnung und Vertrauen und von dem Felsenfunda-
ment Heilige Liebe gestützt werden. 
 Glaube, Hoffnung und Vertrauen sind im Tugendleben von gleicher Wichtigkeit. Die Heilige Liebe ist das stabile 
Fundament dieser drei. Ohne die Heilige Liebe im Herzen sind alle anderen Tugenden falsch und kurzlebig. Deshalb 
gehören auch Meine beiden Titel ‚Hüterin des Glaubens’ und ‚Zuflucht der Heiligen Liebe’ zusammen. Wenn sie zu-
sammen angerufen werden, gießt Mein Herz ohne zu zögern Gnaden in die Welt – mit tiefem Einfluss auf Seelen 
und Situationen. 
 Satan flieht am schnellsten, wenn diese Titel gemeinsam angerufen werden. Die Ruhe wird wieder hergestellt.  
Die Versuchungen vergehen und Lösungen stellen sich ein. Bei der Anrufung dieser beiden Titel sollte die Seele 
dann auf ihr Herz hören, denn Ich bin dort. Erkennt daher, wie wichtig der Gebrauch dieser beiden Titel zusammen 
bei der Unterscheidung (der Geister) ist. 
 Erkennt auch, von welch großer Bedeutung diese beiden Titel bei der Wiederherstellung der Tradition des Glau-
bens im Herzen der Kirche und der Welt sind.“ 

 
31. August 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Der Hl. Franz von Sales sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ihr habt in den letzten 26 Jahren viele Botschaften erhalten – zu großzügig, um sie durch irgendjemanden all-
gemein abzulehnen. Erst kürzlich hat der Himmel auf Beharrlichkeit, Hoffnung und Glaube hingewiesen; aber ihr 
müsst ab jetzt wissen, dass die größte aller Tugenden die Heilige Liebe ist. Heilige Liebe ist die Tugend, welche alle 
anderen Tugenden entzündet. Wenn die Flamme der Heiligen Liebe im Herzen ausgelöscht wird, dann fehlen auch 
alle anderen Tugenden. Da Gott die Quelle alles Guten ist, ist es Er, der die Flamme der Heiligen Liebe entzünden 
und sie ins Herz legen muss; dann liegt es am freien Willen, die Flamme anzufachen und sie am Brennen zu halten.  
 Alles, was die Heilige Liebe im Herzen in Gefahr bringt, kommt von Satan. Es ist wichtig, dies zu akzeptieren 
und zu erkennen. Allein die Annahme und der Glaube an diese Tatsache könnte ganze Nationen vor Unglück, Krie-
gen und Terrorismus retten. 
 Seelen, die Jesus um Hilfe bitten, um in Heiliger Liebe zu leben, werden diese erhalten. Seelen, die Jesus um 
eine tiefere persönliche Heiligkeit bitten, wird gegeben werden, um was sie bitten. Die meisten bitten nicht. 
 Lasst Mein heutiges Kommen hierher in jedem Herzen den Wunsch entzünden, in Heiliger Liebe zu leben, so 
dass jede Tugend vertieft werden möge. Die Tiefe der Heiligen Liebe im Herzen bestimmt die Tiefe aller anderen 
Tugenden. Die Tiefe der Heiligen Liebe im Herzen folgt der Seele in die Ewigkeit.“ 
 

31. August 2011 – Mittwochsandacht – Gebet um Verbreitung der Botschaften der Heiligen Liebe und 
der Bruderschaft der Vereinten Herzen 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde.  
 Meine Brüder und Schwestern, heute Abend bin Ich gekommen, um euch zu ermutigen. Wenn ihr nach Heilig-
keit strebt – werdet ihr heilig werden, denn Ich kann eine solche Bitte nicht zurückweisen. Bittet daher Mein Herz 
und alle Gnade für eure Bekehrung und eure Heiligkeit wird euch durch das Herz Meiner Mutter gegeben. 
 Heute Abend segne Ich euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
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Das Ausmaß der Beschädigung der Turmspitzen ist  größer als zunächst berichtet. 

  

 
1. September 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Der Hl. Franz von Sales sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Habt im Herzen keine große Neigung zu weltlichem Ansehen oder zu geschaffenen Dingen. Lasst die Heilige Lie-

be in den Mittelpunkt eures Herzens treten; dann bekommen alle Situationen und Beziehungen ihre rechte Perspek-
tive. Übergebt jeden Augenblick der Heiligen Liebe. 

Die Strategie der Angriffe Satans zielt immer darauf, die Heilige Liebe in jedem Herzen und in jedem gegenwär-
tigen Augenblick zu zerstören.“ 

 
 

1. September 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Meine Tochter, Ich bin gekommen, um einige Themen anzusprechen, für die es eine Lösung braucht. Lasst Mich 

euch als erstes sagen, dass Seelen, die nicht über andere gerichtet haben, im Himmel am höchsten sind. Das heißt, 
sie haben ihre Nächsten nicht voreilig verurteilt, unnütz kritisiert oder verleumdet. Wenn die Menschen ihre negati-
ven Meinungen über andere auf jene beschränken würden, denen die Kritik gebührt, gäbe es wesentlich weniger 
Spaltung in der Welt. Niemand würde sagen: ‚Ich mag diesen oder jenen nicht, weil….’ 

Diese Art von Bemerkung ist keine Heilige Liebe. Schaut in Heiliger Liebe auf das Gute in den Menschen und 
sprecht nur gut von anderen. Wenn ihr konstruktive Kritik anzubringen habt, dann geht direkt zu dem, der Hilfe 
braucht – und nicht zuerst zu einigen anderen vorher.“ 

 
 

2. September 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Franz von Sales sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin gekommen, um allen erkennen zu helfen, wie wichtig die Heilige Demut in der geistlichen Realität 

ist. Demut und Liebe sind gemeinsam vorhanden, damit alle anderen Tugenden echt sein können. Die Heilige Liebe 
bekämpft die ungeordnete Eigenliebe, die die persönliche Heiligkeit zunichte macht. Je mehr die Seele sich von ihrer 
Ichbezogenheit löst, umso mehr wird sie fähig, ein Tugendleben zu führen. Je mehr die Seele sich selbst in die Liebe 
zu Gott und den Nächsten verliert, umso tiefer ist sie im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Ihr seht daher, 
wie wichtig die Demut ist, um Glaube, Hoffnung und Liebe anzunehmen. 

 Versteht aber, dass jede Tugend von Gott ins Herz gelegt wird. Die Seele sollte daher nicht versäumen, täg-
lich um einen tieferen Glauben, eine festere Hoffnung und größere Liebe – und Demut im Herzen zu beten; dann 
werden alle Tugenden folgen und sich vertiefen.“ 

 
 

2. September 2011 – Freitagsandacht – Gebet für  alle falsch Angeklagten 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-

ren wurde. 
Meine Brüder und Schwestern, Ich bin gekommen, damit ALLE MENSCHEN UND JEDE NATION mit dem Göttli-

chen Willen Meines Vaters durch Heilige Liebe versöhnt werde. Jene, die dies bekämpfen – jene, die Mich bekämp-
fen – sind Werkzeuge des BÖSEN. 

Verbreitet die Botschaften der Heiligen Liebe und seid Meine Werkzeuge. Heute Abend gebe Ich euch Meinen 
Segen der Göttlichen Liebe.“ 
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3. September 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Franz von Sales sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 

Heilige Liebe ist die Grundlage jeder Heiligkeit. Es folgt daraus, dass Mängel in der Heiligen Liebe die Grundlage 
alles Bösen sind. Wendet man diese Voraussetzung bei den Ereignissen in der Welt heute an – sogar bei einigen 
falschen Religionen – dann wird dies Meine Aussage bestärken. Diese Voraussetzung sollte bei allen, die es anneh-
men, deutlich machen, welchen politischen Führern man vertrauen kann oder nicht. 

Die Heilige Liebe muss der entscheidende Faktor bei allen Gedanken, Worten und Taten sein. Heilige Liebe sollte 
der Entscheidungsträger – der Boden für eure nächste Handlung, eure nächste Entscheidung sein. Wenn nicht, hat 
sich das Böse eingeschlichen. 

Sich auf eine solche Weise für die Heilige Liebe zu entscheiden, würde das Ende von Krieg, Terrorismus – sogar 
von Verfolgung bedeuten. Es würde der Welt Frieden bringen.“ 

 
 

4. September 2011 – Sonntagsandacht 
Der Hl. Joseph erscheint und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 

Errichtet zunächst in euren Herzen, dann in euren Familien die Hauskirche. Lehrt eure Familien die Fundamente 
des Glaubens, wie man betet und wie man Gott und den Nächsten liebt. Ihr werdet gesegnet sein. Macht dies nicht 
von anderen Quellen von außerhalb abhängig. 

Ich gebe euch meinen Väterlichen Segen.“ 
 
 

5. September 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 

Heute bin Ich gekommen, um jeden Einzelnen einzuladen, Mitarbeiter für das Königreich Gottes zu werden. 
Helft Mir, mit diesen Botschaften der Heiligen Liebe den Glauben zu stärken. Fürchtet euch nicht, Kontroversen oder 
sogar Verfolgung damit auszulösen. Ich bin vor euch diesen Weg gegangen. 

Eure Haltung muss sein, die Botschaft zu verbreiten. Der freie Wille entscheidet, wie sie empfangen wird. Große 
Veränderungen müssen zunächst im Herzen bewirkt werden, um das Kommende zu verändern – um es zu mildern. 
Betet für alle Ungläubigen – ganz besonders für jene, die Irrtum verbreiten.“ 

 
 

7. September 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Ich bitte alle zu verstehen, dass das Herz Meiner Mutter die Mittlerin aller Gnaden ist. Da die Tugend in sich 

selbst eine aus Gott kommende Gnade ist, folgt daraus, dass die Tugenden durch den Kanal des Unbefleckten Her-
zens Meiner Mutter in die Seele gelangen. 

Es folgt daraus auch, dass die Tugenden im Herzen Meiner Mutter als Zuflucht der Heiligen Liebe geschützt wer-
den können. Denkt daran, dass die Tugend der Heiligen Liebe die Basis aller Tugenden ist. Die Tiefe der Heiligen 
Liebe in der Seele bestimmt die Tiefe jeder Tugend. 

Das Herz Meiner Mutter kann mit einer unbezwingbaren Festung gegen das Böse verglichen werden. Das geistli-
che Leben jeder Seele kann aus Ihrer Fürbitte nur Nutzen ziehen.“ 

 
 

8. September 2011 - Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Ich bin gekommen – so wie immer – um Seelen zu ihrer Bekehrung zu bewegen. Ich lade Seelen ein zu verste-

hen, dass Meine Mutter als Hüterin des Glaubens und Zuflucht der Hl. Liebe auch die Hüterin und Beschützerin aller 
Tugenden ist. 
Strebt daher mit aufrichtigem Herzen nach der Bekehrung jedes eurer Augenblicke – nach eurer persönlichen Hei-
ligkeit. Übergebt euer Tugendleben der mütterlichen Sorge eurer Himmlischen Mutter. Kein Dieb kann in das Heilig-
tum Ihres Herzens einbrechen. Das Herz Meiner Mutter ist reine Liebe. Es ist eine Herberge der Wahrheit. Gemäß 
dem Göttlichen Willen Meines Vaters fließt [euch] alles Gute durch die Vermittlung Ihres Herzens [zu].“ 

 
 

8. September 2011 - Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Theresia, die Kleine Blume, sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich komme auf Befehl Jesu, um der Welt Botschaften bezüglich der Demut zu bringen. Wie ihr wisst, müssen 

Demut und Liebe in der Seele gemeinsam vorhanden sein, damit alle Tugenden vertieft und echt sein können. Die 
falsche Tugend wird geübt, damit andere sie sehen können. Die echte Tugend ist im Herzen verborgen und wird von 
Gott in und durch den Hl. Geist gestärkt gemäß dem Vollkommenen Willen Gottes. 

Die demütige Seele wünscht das Kleinsein, das Verborgensein und möchte gerne den letzten Platz innehaben. In 
der Demut sucht die Seele nicht nach Anerkennung oder Beachtung durch irgendjemanden. Die demütige Seele 
verlangt danach, klein zu sein. Der Demütige strebt daher nicht nach Bedeutung in den Augen des Menschen, son-
dern in den Augen Gottes. 

Ein gutes Barometer der Demut ist daher die Tatsache, wie wenig ihr an dem interessiert seid, was andere von 
euch denken. Die demütige Seele betrachtet die Sorge um den Ruf als eine Ablenkung [vom rechten Streben].“ 

 
 
 

9. September 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Theresia, die Kleine Blume, sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
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Ich komme wieder, wie versprochen, mit Worten über die Demut. Die Seele, die nach einer tieferen Heiligkeit 
strebt, muss sich um größere Demut bemühen. Wahre Demut ist nicht zuerst um sich selbst besorgt, sondern stellt 
Gott und den Nächsten an die erste Stelle. 

Demut ist die Wahrheit selbst. Die demütige Seele kann daher mit Ehrlichkeit in ihr eigenes Herz schauen. In-
dem sie dies tut, erkennt sie nicht nur ihre Fehler und Schwächen, sondern auch ihre Stärken. Sie ist bereit, ihren 
Ruf für die Hilfe anderer zu riskieren. Folglich fürchtet sie sich nicht, andere in gerechter Weise zurechtzuweisen, 
wenn sie sieht, dass diese im geistigen Irrtum sind. 

Die demütige Seele urteilt wahrhaftig nicht voreilig. Sie sieht ihre Meinung nie als Urteil und Recht an. Sie öffnet 
ihr Herz für die Fakten. Sie macht in Demut Zugeständnisse. Sie setzt niemals voraus, dass ihr Urteil perfekt ist. 

Die Demut hat viele Aspekte. Der wahrhaft demütige Mensch sieht sich selber nie als demütig an, sondern er 
bemüht sich immer, demütig zu sein.“ 

 
9. September 2011 – Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Heute bin Ich gekommen, um die Seelen zu bitten, zur Vertiefung ihrer persönlichen Heiligkeit folgendes zu be-

ten: 
 

„Liebes Unbeflecktes Herz Mariens, Hüterin des Glaubens und Verteidigerin jeder Tugend, Du Zu-
flucht der Heiligen Liebe, nimm mein Herz und stelle es unter Deinen Mütterlichen Blick. 

 

Schütze die Tugenden, in denen ich mich vervollkommnen möchte. Hilf mir, jede Schwäche in der 
Tugend zu erkennen und sie zu überwinden. Ich übergebe mein Tugendleben Deiner Führung. Amen.“ 

 
 
 

9. September 2011 – Freitagsandacht – Gebet für  alle falsch Angeklagten 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-

ren wurde. 
Meine Brüder und Schwestern, Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass dieses WERK (Holy Love Ministries - 

Werk der Heiligen Liebe), so wie es heute ist, das Schmerzvolle Herz Meiner Mutter in diesen turbulenten Zeiten 
tröstet. Weiterhin sage Ich euch, dass die hier an dieser Stätte geopferten und weiterhin dargebrachten Gebete 
Mein Trost waren während Meines Leidens. Lasst euch niemals entmutigen hierher zu kommen, um zu beten. Macht 
weiter in Heiliger Kühnheit.“ 

Ich gebe euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 
 

10. September 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Theresia, die Kleine Blume, sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Heute komme ich wieder, um über das Thema Demut zu sprechen. Es gibt keine echte Heiligkeit oder Tugend 

außerhalb der Heiligen Liebe oder der Heiligen Demut. Die Demut ist wie ein Spiegel, der alle anderen Tugenden 
reflektiert. Die Demut ist wie ein Licht, das durch jede Tugend hindurch strahlt. Wenn man die persönliche Heiligkeit 

mit einer Blume vergleichen würde, dann wären die Tugenden die Blüte und 
der Stängel wäre die Heilige Demut, die der Blüte das Leben gibt. Die Heilige 
Liebe wären die Wurzeln; denn jede Tugend – wenn sie echt ist – gründet in 
der Heiligen Liebe. 

Ihr werdet bemerken, dass ich auf die echte Tugend Bezug nehme. Dies 
kommt daher, dass viele sich täuschen lassen und denken, sie seien heilig 
und tugendhaft, während sie gleichzeitig andere kritisieren und voreilig verur-
teilen. Demut und Liebe überlassen Gott das Richten. Die Demut betrachtet 
andere immer heiliger als sich selbst. Gott schaut nicht auf die äußeren Zei-
chen der Seele, sondern immer ins Herz. Deshalb nimmt die Demut immer 
den letzten Platz ein und gibt nie vor, mehr zu sein als sie ist. Dies ist eine 
große Prüfung für die Echtheit der Tugend.“ 

 
 

 
 
 

11. September  2011- Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich bin gekommen, während euer Land der Ereignisse des 11. September vor vielen Jahren gedenkt. Ich wäre 

nachlässig, würde Ich nicht auf die größte Bedrohung hinweisen, die immer noch unter euch ist, bereit, Leben und 
ganze Nationen und das Leben, wie ihr es kennt, zu zerstören. Diese Bedrohung ist nicht wirtschaftlicher Art – es ist 
auch nicht der Terrorismus, eine Naturkatastrophe oder irgendein kosmisches Ereignis. Die größte Bedrohung für 
Frieden und Sicherheit in der Welt ist das Böse, das in den Herzen ist. 

 
 
 
Dieses Böse bringt alle anderen Katastrophen, die Gott zulässt, hervor. Das Böse bekämpft die Wahrheit; je 

mehr die Wahrheit in den Herzen gefährdet ist, umso weiter entfernt sich der freie Wille des Menschen vom Göttli-
chen Willen.  
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Deshalb konzentriert sich dieses Werk auf die Heilige Liebe im Herzen, denn Heilige Liebe ist die Wahrheit. Alle 
anderen Wege führen von der Wahrheit weg und zerstören die rechte Vernunft im Herzen. 

Jeder Einzelne und die ganze Menschheit hat noch Zeit umzukehren. Entscheidet euch weise gemäß der Heiligen 
Liebe. Die Zukunft hängt davon ab.“ 

 
12. September 2011 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, erkennt, dass jeder gegenwärtige Augenblick eine neue Gelegenheit zu einer 
tieferen Bekehrung ist, zu einer größeren Heiligkeit und einem Schritt in Unsere Vereinten Herzen. Nutzt jede Gnade 
in jedem gegenwärtigen Augenblick. 
 Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
 

15. September 2011 
Mitternachtsandacht - Gedenktag der Schmerzen Mariens 

Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Liebe Kinder, Ich komme nochmals zu euch, um die Bekehrung aller Herzen zu suchen, denn was das Herz an-

nimmt, bestimmt den Verlauf der menschlichen Ereignisse. In diesen Tagen hat die Menschheit aus ihrem eigenen 
Erfindergeist einen Gott gemacht. Sie hofft, mit ihrer eigenen Intelligenz Voraussagen zu machen und Vorkehrungen 
treffen zu können für das, was die Zukunft bringen mag. 

Gott hat dieses Werk hier inmitten von Kontroversen und Verwirrung errichtet, um Seelen durch die Wahrheit 
der Heiligen Liebe zu ihrer Bekehrung zu bewegen. Die einzige notwendige Vorbereitung ist die Heilige Liebe in eu-
rem Herzen. Darin liegt euer Reisepass (eure Eintrittskarte) zu eurem Heil. Heilige Liebe im Herzen ist eine zwin-
gende Notwendigkeit. Andere eventuell notwendige Dinge müssen der Vorsehung Gottes anvertraut werden. 

Liebe Kinder, was das Thema Gehorsam betrifft, so müsst ihr in erster Linie Gott und Seinen Geboten gehor-
chen. Gelobt niemandem Treue, der keine Achtung vor den Gesetzen Gottes hat. Verleumdung, schnelles 
Verurteilen, Verletzung der Wahrheit, Diebstahl im Amt – all dies bleibt Sünde in den Augen Gottes, unabhängig der 
Kompromissbereitschaft des Menschen. Habt daher Acht, dass ihr euer Vertrauen nicht in einen Judas-Geist setzt. 
Findet die Wahrheit heraus und unterstützt sie gemäß der Heiligen Liebe. 

Ich sage euch noch einmal, Ich komme um des Wohlergehens jeder Seele willen, ungeachtet ihrer Stellung in 
der Welt. Die Gebote Gottes sind für alle Nationen und alle Menschen bindend. So rufe Ich jeden Einzelnen zur Hei-
ligen Liebe zurück. Die Wahrheit wird sich aufgrund öffentlicher Meinungen niemals ändern. Wahrheit bleibt Wahr-
heit. Heilige Liebe bleibt Gesetz Gottes und die Wahrheit selbst. 

Dieses Werk soll die Herzen verändern – sie zur Umkehr bewegen – durch die Botschaften der Heiligen Liebe – 
und die vielen hier erwiesenen übernatürlichen Gnaden.  Das Werk ist jetzt in dieser gegenwärtigen Zeit da, um die 
Bekehrung ganzer Generationen, Nationen und Ideologien zu bewirken. Heilige Liebe darf keine Grenzen kennen. 

Wenn ihr hinhört, werdet ihr keine Kriege und keine Gewalt mehr haben. Ihr werdet die Zukunft nicht mehr 
fürchten, sondern ihr werdet beginnen, den Heiligen und Göttlichen Willen zu lieben. Die ganze Natur wird dann den 
Bund zwischen der Menschheit mit dem Ewigen Jetzt widerspiegeln und Naturkatastrophen werden verschwinden; 
aber, liebe Kinder, ihr müsst zuhören. Ihr habt keine Zeit für Kompromisse. Seid vereint in der Wahrheit. Es gibt in 
der Wahrheit keine Kompromisse. 

In diesen Zeiten, in denen jede Art von geistiger Herausforderung auf dem Herzen der Welt lastet, ist es not-
wendig, dass jedes Herz zu einer Arche der Heiligen Liebe wird. Dies ist der Weg, die Stürme der Kontroversen, die 
dieses Werk und euer Heil bekämpfen, zu überstehen. Wenn euer Herz nicht in dieser Arche der Liebe gesichert ist, 
wird euer Glaube mit großer Sicherheit weggewaschen und ihr werdet in den Lügen Satans ertrinken. 

Die meisten sehen oder beachten die Auswirkungen der geistigen Züchtigung, die Gott in diesen Tagen zulässt, 
nicht; aber ihr, Meine Kinder, habt das Heilmittel in der Heiligen Liebe erhalten. Ihr habt den Schutz durch Meine 
Titel ‚Hüterin des Glaubens’, ‚Verteidigerin aller Tugenden’ und ‚Zuflucht der Heiligen Liebe’. Ihr erkennt den Bereich 
der Macht Satans – politisch, wirtschaftlich und vor allem geistig. Ich verlasse Mich auf euch, dass ihr anderen den 
Schutz Meines Unbefleckten Herzens bringt, indem ihr diese Botschaften verbreitet. 

Liebe Kinder, viele von euch suchen nach Informationen über zukünftige Ereignisse. Erkennt, dass ihr viel Mühe 
aufwenden könnt für das, was ihr als Bedarf für die Zukunft erachtet. Heute Abend wünsche Ich, dass ihr erkennt, 
dass eine geistige Züchtigung bevorsteht. Langjährige Glaubenseinrichtungen werden jetzt gespalten und gefährdet. 
Der heftigste Teil dieser geistigen Züchtigung steht unmittelbar bevor. Ihr werdet nicht bereit sein, die Wahrheit zu 
erkennen, wenn ihr euer Herz nicht zu einem kleinen Zufluchtsort der Heiligen Liebe macht. So sollt ihr euch vorbe-
reiten. Nur dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und wem ihr vertrauen könnt. Der Glaube in eurem Herzen sollte 
eure erste Sorge sein – nicht euer physisches Wohlergehen. 

Ich bin eure Beschützerin, eure Verteidigerin und eure Zuflucht. 
Liebe Kinder, lasst es nicht zu, dass Meine Tränen heute Abend vergebens sind. Ich möchte, dass jedes Herz 

hier durch dieses Werk und durch diese Botschaften der Heiligen Liebe verwandelt werde. Fürchtet nicht länger das, 
was kommt, sondern seid Heilige Liebe in jedem Augenblick zu allen in eurer Umgebung. 

Ich nehme alle eure Anliegen heute Abend mit Mir in den Himmel und Ich segne euch mit Meinem Segen der 
Heiligen Liebe.“ 

 
 

15. September 2011 – Festtag der Sieben Schmerzen Mariens 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 

Heute leidet Mein Herz Schmerzen wegen des Verlaufs der bevorstehenden menschlichen Ereignisse. Wenn die 
Herzen nicht in Heiliger Liebe vorbereitet sind, werden sie mit größerer Intensität leiden, denn sie werden nicht die 
Tröstung Meines Herzens haben. Ich komme, um euch in eurer Stunde der Not zu helfen und zu trösten.  
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Hier an dieser Stätte hat der Himmel die Erde berührt. Lasst Mich, eure Schmerzhafte Mutter, eure Herzen be-
rühren. Lasst Mich die Herzen derer in eurer Umgebung berühren, indem ihr Zeugen der Heiligen Liebe seid. Seid in 
und durch Heilige Liebe Mein Trost für andere. Habt aufgrund dieser Meiner Worte keine Angst, sondern habt Ver-
trauen. Ich bin immer bei euch.“ 

 
15. September 2011 – Fest der Sieben Schmerzen Mariens 

Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich bin gekommen, um euch die Sieben Schmerzen Meines Herzens dieser gegenwärtigen Tage mitzuteilen: 
Der Erste – das sind die Herzen der Ungläubigen – ganz besonders jener, die Irrtum verbreiten. 
Der Zweite – ist der Missbrauch von Autorität – politisch oder kirchlich. 
Der Dritte ist die Missachtung menschlichen Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. 
Der Vierte ist das abgestumpfte Gewissen des Herzens der Welt beim Urteilen über Sünde und den Unterschied 

zwischen Gut und Böse. 
Der Fünfte ist der Mangel an Respekt für persönliche Heiligkeit. 
Der Sechste ist die Gleichgültigkeit gegenüber der Liebe zu Gott und dem Nächsten. 
Der Siebte Schmerz Meines Herzens in diesen gegenwärtigen Tagen ist die Gleichgültigkeit des Menschen ge-

genüber seinem eigenen Heil. 
Tröstet Mich!“ 

 
16. September 2011 – Freitagsandacht – Gebet für  alle falsch Angeklagten 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-
ren wurde. 

Meine Brüder und Schwestern, besänftigt das Heiligste Herz und das Schmerzhafte Herz Meiner Mutter, indem 
ihr die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe verbreitet. Sorgt euch nicht darüber, was die Menschen von 
euch denken, auch müsst ihr die Botschaften nicht verteidigen. Gebt sie einfach den Leuten und betet darum, dass 
sie ihre Herzen öffnen. 

Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 
 

17. September 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Theresia, die Kleine Blume, sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 

Ich bin gekommen, um auf zwei Punkte beim geistigen Weg hinzuweisen. Der erste Punkt ist, dass die Tugenden 
wie Vitamine der Seele sind. Der zweite ist, dass Gott euch tiefer in das Tugendleben hineinführen möchte, wenn ihr 
Ihn darum bittet. 
Erkennt in all dem die Bedeutung des Wunsches nach einem tieferen Tugendleben.“ 

 
 

18. September 2011 – Öffentliche Erscheinung 
[Ergänzung zu der Botschaft vom 15.09.2011, in der die Sieben Schmerzen Mariens während dieser, nämlich unse-
rer Zeit wie folgt genannt werden: 

1. Die Herzen der Ungläubigen – besonders jener, die Irrtum verbreiten 
2. Missbrauch von Autorität – politisch oder kirchlich 
3. Missachtung des menschlichen Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod 
4. Das abgestumpfte Gewissen des Herzens der Welt beim Urteilen über Sünde und den Unterschied zwischen 

Gut und Böse 
5. Mangel an Respekt für die persönliche Heiligkeit 
6. Gleichgültigkeit in der Liebe zu Gott und dem Nächsten 
7. Die Gleichgültigkeit der Menschheit gegenüber ihrem eigenen Heil] 

Unsere Liebe Frau sagt: „Wenn ihr die einzelnen Schmerzen betrachtet, dann betet jeweils ein Vater Unser, Ave 
Maria und Ehre sei dem Vater dazu.“ 
 
 

19. September 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Erzengel Michael sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
In diesen Tagen achten die meisten Menschen nicht darauf, welcher Geist ihre Gedanken, Worte und Taten in-

spiriert. Dies ist der Grund, warum Satan so viele Herzen und so viele Situationen beherrscht. Der gegenwärtige 
Augenblick wird der Menschheit niemals gegeben, um ihn für weltliche und selbstsüchtige Wünsche zu vergeuden, 
sondern um den Willen Gottes zu erfüllen und um dem Nächsten zu dienen.  

Es werden sich jetzt Dinge ereignen, die für die Herzen eine Prüfung sind und durch die alte Prophezeiungen er-
füllt werden. Jene, die die Heilige Liebe nicht annehmen, werden es nicht verstehen. Viele werden von Angst ergrif-
fen werden. Betet für eure Führer in religiösen Kreisen und in der Regierung, dass sie darauf achten, welchem Geist 
sie folgen.“ 

 
 

19. September 2011 - Montagsgebet  
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 

Meine lieben Brüder und Schwestern, Ich nehme alle eure Anliegen in Mein Heiligstes Herz auf, wo Mein Vater 
sie gemäß Seinem Göttlichen Willen berücksichtigen wird. 

Wenn ihr Mich fragen würdet, wie ihr die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe am besten verbreiten 
könnt, würde Ich euch einfach sagen – ‚Seid (selbst) die Botschaft’. 
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Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 
 

20. September 2011 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Ich bin gekommen, um allen erkennen zu helfen, dass niemand ohne Reinigung in das ewige Leben eingehen 

kann. Die Heilige Liebe ist das Mittel der Reinigung. Deshalb zielt dieses Werk so sehr auf die Vorbereitung für das 
Neue Jerusalem im Himmel und auf der Erde. 

In diesen Tagen bemühen sich die Menschen sehr um das, was sie als physischen Bedarf für die Zukunft für 
wichtig erachten. Die Heilige Liebe muss ihr geistiger Teil sein, jetzt und in den kommenden Tagen. Ihr habt rings 
um euch herum die Zeichen Meiner Wiederkunft. Lasst euch nicht vom Feind von der Vorbereitung abhalten, die 
alleine zählt, d.h. von der Heiligen Liebe in eurem Herzen. 

Die Heilige Liebe ist die Entrückung6

 

; euer Flug weg von allem Bösen; euer Entrinnen in Schwierigkeiten; euer 
Zufluchtsort der Sicherheit. Fürchtet euch nicht, sondern vertraut.“ 

 
23. September 2011 – Fest des Hl. Pater Pio von Pietrelcina 

Der Hl. Pater Pio von Pietrelcina sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Seid im Opferleben nie entmutigt. Bringt jedes Opfer mit Hoffnung – mit der Hoffnung, dass es etwas Gutes be-

wirkt gemäß dem Göttlichen Willen. Die Menschen würden nicht verzweifeln, wenn sie das Wirken des Willens Got-
tes wirklich verstehen würden.“ 

 
 

23. September 2011 – Freitagsandacht – Gebet für  alle falsch Angeklagten 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-

ren wurde. 
Meine Brüder und Schwestern, der Weg, den Ich auf Erden gegangen bin, war mit vielen Kreuzen, Hindernissen 

und Siegen übersät. Ihr müsst Meinen Fußspuren folgen und jedes Kreuz, egal, wie groß es ist, und jeden Sieg fei-
ern, egal, wie klein er ist. 

Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 
 

25. September 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Die Gesinnung des Herzens [auch] in den allerkleinsten Dingen ist von Bedeutung. Die kleinste und unbedeu-

tendste Sache, die Mir in großer Liebe übergeben wird, ist in Meinen Augen groß. So kann die Stumpfsinnigkeit der 
Routine zu einem großen Hilfsmittel der Bekehrung für viele werden. Ähnlich ist es mit den kleinsten Unbequemlich-
keiten, die Seelen retten können und durch die sich Herzen zu Mir hinwenden. 

Somit seht ihr, dass die Tiefe der Heiligen Liebe in eurem Herzen von Bedeutung ist, nicht erst bei eurem letz-
ten Atemzug, sondern in jedem gegenwärtigen Augenblick.” 

 
 

26. September 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Ihr fragt Mich nach der Behauptung, die Ich oft aufstelle – dass die Menschen manchmal zu sehr auf sich selbst 

vertrauen. Dies ist eine Art geistigen Stolzes, auf geistliche Dinge bezogen.  In der Tat nimmt die Seele das Ver-
dienst der Gaben des Heiligen Geistes bei all ihren Eingebungen und den Grad der Heiligkeit, die sie bisher erreicht 
hat, für sich selbst in Anspruch. 

 
 
Der geistige Stolz lässt die Seele glauben, dass ihre ‚Eingebungen’ immer vom Himmel und immer richtig sind. 

Ihr könnt euch vorstellen, wie geschmacklos Ich das finde und wie leicht Satan durch den Stolz die Tür geöffnet 
wird. 

Der geistig Demütige stellt sich immer an die letzte Stelle. Seine Seele führt ihn dazu, anderen zu dienen und er 
versucht, die Aufmerksamkeit von sich selbst abzulenken. Eine auf geistigen Stolz gegründete Heiligkeit ist eine 
falsche Heiligkeit und wird letztendlich von der Wahrheit aufgedeckt werden.“ 

 
 

                                                 
6 Im Englischen steht hier: Rapture; es beutet nach Webster’s New World Dictionary Third College Edition:  
1. Der Zustand des Weggetragenseins in Freude, Liebe usw.; [Verzückung] 
2. Ein Ausdruck großer Freude, großen Wohlgefallens usw..  
3. Ein Wegtragen oder Getragensein im Leib oder Geist; heute selten, außer im theologischen Gebrauch, [Entrückung oder ent-

rückt; diese Worte werden im NT u. a. für Henoch (Hebr 1,5 ), für einen Ungenannten („bis in den dritten Himmel entrückt“ 2Kor 12,2) 
und für die Himmelfahrt JESU (Apg 1,9) verwandt. Paulus schreibt von einer Entrückung der Rechtgläubigen in die Luft bei der Wie-
derkunft JESU CHRISTI und der Auferstehung der Toten (1Thess 4,17)]. 

[Heute selten] to enrapture: in Verzückung [Ekstase] geraten; begeistert sein.  
Entrückung: bei manchen christlichen, [besonders evangelikalen] Theologien die leibliche Auffahrt in den Himmel von jenen, die 
gerettet werden kurz vor Armageddon am Höhepunkt der Drangsal [(Offb16,16). Viele evangelische Christen glauben daran.] 
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26. September 2011 - Montagsgebet  
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-

ren wurde. 
Meine Brüder und Schwestern, heute Abend bitte Ich euch noch einmal, Meiner Barmherzigkeit und Liebe zu 

vertrauen; denn diese können mit dem Garn verglichen werden, mit dem der Stoff des Göttlichen Willens Meines 
Vaters für die Zukunft der Welt gewebt ist. 

Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 
 

28. September 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Ich möchte euch die Eigenschaften beschreiben, die ein guter Führer haben sollte, sei es in der Regierung, in 

der Kirche oder in irgendeiner Position von Autorität. Als erstes darf er keine Kompromisse in der Wahrheit einge-
hen. Er sollte immer versuchen, zuerst Gott zu gefallen und dann dem Nächsten. Indem er dies tut, schaut ein wür-
diger Führer niemals auf eigenen Gewinn. Er missbraucht seine Autorität niemals  als ein Mittel zur Kontrolle oder 
zu materiellem Gewinn. 

Für die Wahrheit einstehend schützt ein guter Führer nicht seinen Ruf durch Kompromisse. Er schaut in echter 
Verantwortung auf das Wohlergehen derer, die unter seiner Autorität stehen, und er versucht niemals, die Wahrheit 
hinter vorgetäuschten Zielsetzungen (Vorwänden) zu verstecken. Er hat daher keine geheimen verborgenen Pläne. 

Ein würdiger Führer erkennt in Demut seine Stelle vor Gott und sucht immer nach der Hilfe Gottes.“ 
 
 

29. September 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Erzengel Michael sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich bin Michael, der eine Große, den GOTT groß gemacht hat. Bei IHM sind alle Dinge möglich. Ich bin gekom-

men, um den freien Willen wieder so zu beeinflussen, dass die Menschheit lernt, das Schlechte zu erkennen und zu 
meiden. Es ist eine Tatsache, dass in diesen Tagen Sünde legalisiert wurde, indem man ihr den Anschein des Ver-
tretbaren verlieh oder in vielen Fällen ihre Duldung einforderte. Ich spreche von Abtreibung, von gleichgeschlechtli-
cher Heirat und von gesetzlichen Vorschriften zugunsten der Homosexualität. All dies bedeutet eine schwere Schul-
denlast vor dem Angesicht der Göttlichen Gerechtigkeit in der Zukunft. 

Gottes Kinder müssen die Angriffe Satans erkennen. Der Krieg um die Moral ist genauso bedrohlich wie der 
Krieg gegen den Terror. Der sittliche Verfall der Weltbevölkerung ist nicht so sichtbar wie ein Terrorangriff, aber 
ebenso verheerend. Ein moralischer Verfall schwächt Regierungen und Glaubenseinrichtungen. Er bringt das einst 
gerechte und edle Herz in Gefahr und verbiegt die Wahrheit. 

Sogar dieses Werk, welches für die Wahrheit der Heiligen Liebe einsteht, wurde als falsch und unglaubwürdig 
dargestellt. O Erdenmensch, lasse dich nicht durch Meinungen und Urteile von der Wahrheit abhalten; es steht zu 
viel auf dem Spiel. 

Betet täglich um meinen Schutz. Ich werde mein Schild der Wahrheit über euch legen und euch bei den Angrif-
fen Satans auf die Wahrheit verteidigen.“ 

 
 

29. September 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Erzengel Michael sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Ein guter und würdiger Führer lässt seine Politik oder seine Entscheidungen nicht von eigenen Interessen beein-

flussen. Er kümmert sich nur darum, wie er Gott gefallen und seinem Nächsten dienen kann. 
Ganze Nationen könnten von der Befolgung dieses Rates profitieren.“ 
 
 

30. September 2011 - Freitagsandacht – Gebet für  alle falsch Angeklagten 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und gebo-

ren wurde. 
“Meine Brüder und Schwestern, wenn ihr morgens aufsteht, übergebt den ganzen Tag dem Ewigen Göttlichen 

Willen. Übergebt eure Prüfungen, eure Siege, jedes kleine Opfer, alles Auf und Ab, In und Aus, alle Beziehungen zu 
Mitmenschen – alles. Denn dies ist der Weg, damit euer ganzer Tag zum Gebet wird. Auf diese Weise betet ihr im-
mer. 

 Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

1. Oktober 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Ich (Maureen) sage Unserer Lieben Frau, dass ich es nicht glauben könne, dass es schon Herbst ist und dass Sie 
uns durch eine weitere Saison mit Pilgern und Touristen geführt hat. Die Gottesmutter erschien und lächelte. Sie 
sagte: „Gelobt sei Jesus Christus. Ich mag das, wie du das nennst ‚Pilger und Touristen’. Es gibt hier aber einen 
großen Unterschied, wie du weißt. 
 Der Pilger ist hier, um tiefer in die Kammern Unserer Vereinten Herzen hineinzukommen. Er ist zu seiner eige-
nen Heiligkeit hier, um Gott zu gefallen und um für andere zu beten. Der Tourist andererseits kommt, um die Stätte 
zu besichtigen, die auftretenden Phänomene zu prüfen und manchmal um zu kritisieren. 
 Bei diesem Werk geht es um das innere Leben. Der Tourist begreift das Wesentliche nicht. An den Botschaften 
oder an der Bedeutung dieser für ihn selbst ist er nicht sehr interessiert. Der Pilger lässt sein Herz durch die Heilige 
Liebe verwandeln.“ 
 

1. Oktober 2011  
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Öffentliche Erscheinung – Fest der Hl. Theresia vom Kinde Jesu 
Die Hl. Theresia, die Kleine Blume sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass die Seele zum Kleinsein erst gelangen kann, wenn sie den Blick auf 
sich selbst verliert. Erst dann kann Gott ihr Herz beanspruchen und es Seinem Herzen ähnlich machen. Dies ist der 
Weg der Demut. 
 Es ist dies der Weg, auf dem die Seele ihr Herz für die kleinen Opfer öffnet und durch die Liebe zu Gott in ihrem 
Herzen das kleinste Opfer groß macht. 
 Diese Botschaften – diese Worte – sagen somit Grundlegendes für die Heiligkeit.“ 

 
2. Oktober 2011 – Gebet um den Triumph der Vereinten Herzen sowohl in den Herzen als auch in der 

Welt; um Einheit in den Familien 
Der Hl. Joseph erscheint und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Meine Brüder und Schwestern, verbindet euch tagsüber oft mit mir und betet für werdende Mütter, die eine 
Abtreibung für ihr ungeborenes Kind in Erwägung ziehen. Sie müssen die schrecklichen Situationen verstehen, in 
denen sich die Heiligste Jungfrau vor und nach der Geburt des Jesuskindes befand; die schwere Verfolgung durch 
jene, die keine Erkenntnis hatten, die Geburt in einem einfachen Stall und schließlich die Flucht nach Ägypten; aber 
dennoch hat sie tapfer ausgehalten. 
 Bitte verbindet euch tagsüber mit mir im Gebet für alle werdenden Mütter und ich werde euch segnen, so wie 
ich euch jetzt segne.“ 
 

4. Oktober 2011 – Fest des Hl. Franziskus von Assisi 
Der Hl. Franziskus sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
 Der Herr (während er dies sagt, umstrahlt ihn ein Licht) möchte mit jeder Seele zusammenwirken, damit sie 
Seinen Vollkommensten und Heiligen Göttlichen Willen annehme, sei es Kreuz oder Sieg. Alle Ereignisse sind zu 
diesem Ziel miteinander verwoben.“ 

 
4. Oktober 2011 – Fest des Hl. Franziskus von Assisi 

Der Hl. Franziskus sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Du fragst mich, was es bedeutet, arm zu sein im Geist. Dies bedeutet das sich Loslösen von allem in der Welt – 
sei es Reichtum, Macht, Ansehen, menschliche Intelligenz oder ähnliches. 
 Die Heilige Liebe ruft die Seelen dazu auf, arm zu sein im Geist.“ 
 

5. Oktober 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Faustina sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Dieses Werk ist eine Widerspiegelung der Barmherzigkeit Gottes auf Erden. Wo immer die Gnade Gottes sich 
zeigt, seid ihr auch Zeugen Seiner Barmherzigkeit. Die Menschen müssen daher erkennen, dass die Erleuchtung des 
Gewissens – sei sie groß oder klein – das Wirken der Göttlichen Barmherzigkeit ist. 
 Fürchtet die Göttliche Gerechtigkeit nicht so sehr, wie ihr euch an Seiner Barmherzigkeit erfreut. Jeder kleine 
Akt der Barmherzigkeit, den ihr anderen gewährt, stärkt den Rest der Gläubigen. Habt daher Mut.“ 
 

6. Oktober 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die Gottesmutter sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin noch einmal gekommen, um über die Demut zu sprechen. Die Flamme Meines Herzens reinigt die Seele 
in Heiliger Liebe. Die Seele muss sich jedoch selbst mit ihrem Willen in diese Reinigende Flamme eintauchen, wel-
ches Demut erfordert. 
 Das demütige Herz geht ohne irgendwelche Anhänglichkeiten an die Welt und ohne Liebe zu ihren eigenen Mei-
nungen und ihrem Ruf durch diese Flamme hindurch. Alles muss gelöst und in Heilige Liebe verwandelt werden. Je 
demütiger das Herz, umso schneller ist sein Weg durch die Flamme Meines Herzens. 
 Es ist dies der erste Ruf an die Seele, auf den in Demut gehört werden soll und der nicht abgewiesen werden 
darf. Deshalb ist es so wichtig, dass die Seelen es nicht zulassen, in Selbstgerechtigkeit zu verfallen. Die selbstge-
rechte Seele erkennt nicht die Notwendigkeit zur Besserung. Sie haftet selbstgefällig an sich selbst und sieht Fehler 
nur bei anderen. 
 Am Ende, wenn der geistige Weg zu Ende ist, müssen alle Seelen durch die Flamme Meines Herzens hindurch-
gehen. Es gilt nicht mehr die Frage, wer Recht hat oder nicht, sondern wie rein die Heilige Liebe im Herzen der See-
le ist. Begreift dies daher in jedem gegenwärtigen Augenblick.“ 

 
7. Oktober 2011 – Rosenkranzfest 

Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Bitte schreibe auf, was Ich dir sagen will und was schon lange in Meinem Herzen ist. Durch den Rosenkranz 
kann das Herz der Menschheit mit ihrem Schöpfer versöhnt werden. Der Rosenkranz kann die Wunden Unserer Ver-
einten Herzen verbinden. Der Rosenkranz kann Krieg führende Parteien aussöhnen. Der Rosenkranz – mit dem Her-
zen gebetet – kann zukünftige – bis jetzt noch nicht erwähnte - Ereignisse mildern. 
 Nehmt eure Verpflichtung zum Beten Meines Heiligsten Rosenkranzes nicht auf die leichte Schulter, liebe Kinder. 
Der Himmel wartet auf eure Gebete.“ 
 

7. Oktober 2011 – Rosenkranzfest 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Bitte erkennt, dass jeder Tag und jeder gegenwärtige Augenblick besondere Gnaden für jede Seele bereit hält 
zu ihrer Bekehrung, zu einer größeren Heiligkeit und zur Vereinigung mit dem Heiligen und Göttlichen Willen Gottes. 
Durch die Andacht zu Meinem Heiligsten Rosenkranz öffnet die Seele sich leichter für diese Gnaden und antwortet 
bereitwilliger darauf. 
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 Wahrlich, Ich höre sehr aufmerksam auf die Nöte Meiner Kinder, die durch das Rosenkranzbeten sich in Meine 
Arme begeben. Diese Seelen erhalten Meine Mütterliche Fürsorge und Meinen Schutz. Ich werde sie nie verlassen. 
Im Augenblick ihres Gerichtes bin Ich ihre Verteidigung. Ich gebe ihnen Mut durch die Gnade Meines Unbefleckten 
Herzens. 
 Wie ihr seht, ist der Rosenkranz das Tor zum Heiligsten Herzen Meines Sohnes – der Quelle alles Guten.“ 
 
7. Oktober 2011 – Freitagsandacht – Gebet für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und 
in der Kirche falsch angeklagt werden; dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 

Unsere Liebe Frau erscheint ganz in Weiß und sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Sie hält den Rosenkranz der Unge-
borenen in Händen. 
 „Liebe Kinder, bitte versteht in eurem Herzen, dass im Rosenkranz der Ungeborenen der Schlüssel zu einer bes-
seren Zukunft für euer Land und für die ganze Welt liegt. 
 Heute Abend, Meine Kinder, segne Ich euch mit Meinem Segen der Heiligen Liebe.“ 

 
8. Oktober 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Der Hl. Thomas von Aquin sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
Ich bin gekommen, um mit euch über das Thema ‚Kompromiss’ zu sprechen. Die Wahrheit ist, wie ihr wisst, immer 
die Wahrheit. Sie verändert sich nie. Jede Abweichung von der Wahrheit in Gedanken, Worten oder Taten ist daher 
ein Kompromiss. Die Einladung Satans zu irgendeiner Sünde geht immer durch die Tür des Kompromisses. Er über-
zeugt die Seele, dass die Sünde keine Sünde ist. Er argumentiert, dass der Kompromiss irgendeine gute Frucht her-
vorbringen wird. Er entmutigt vom Gebet durch Herabsetzen der Notwendigkeit oder des Nutzens des Gebets. Er 
überzeugt die Seele, dass kleine Opfer keinen Wert haben. 
 Deshalb geht es in diesem Werk ganz um das Aufrechterhalten der Wahrheit. Jene, die die Botschaften oder das 
Werk bekämpfen, haben die Wahrheit in Gefahr gebracht.“ 
 

9. Oktober 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Katharina von Siena sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin gekommen, um euch die Gründe mitzuteilen, warum es das Nichtglauben an die Botschaften und an das 
Werk selbst in der Welt heute gibt. Dies kommt durch geistigen Stolz, geistigen Neid und weil nicht nach der Wahr-
heit gesucht und sie nicht erkannt wird. 
 Geistiger Stolz ist eine selbstgefällige Haltung, bei der nur an sich selbst geglaubt wird – an seine eigenen Ein-
gebungen. Kurz gesagt - der geistig Stolze ist selbstgerecht. 
 Der geistig Neidische ist jener, der so heilig sein will, wie ihm die anderen scheinen. Sie sind wie ‚Möchtegern-
Visionäre oder –Mystiker’. 
 Jene, die es versäumen, nach der Wahrheit zu suchen und sie zu erkennen, geben sich leicht Vorurteilen (einem 
falschen, vorschnellen Urteilen), Kompromissen und manchmal sogar Verleumdungen hin, nämlich dann, wenn sie 
den Irrtum verbreiten.“ 
 

10. Oktober 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich möchte jedes Herz mit der Wahrheit versiegeln – der Wahrheit der Heiligen Liebe; dann werden sogar jene, 
die sich selbst als fromm, religiös und heilig betrachten, die Wahrheit und den Irrtum ihrer Wege erkennen. 
 Oft sind es jene Selbstgerechten, die am schwierigsten zu bekehren sind. Sie sind nicht bereit, in ihr eigenes 
Herz zu schauen und den Irrtum darin zu erkennen, denn sie sind zu selbstzufrieden. Es sind dies jene, die in jedem 
anderen Fehler sehen. 
 Oft ist der Selbstgerechte auch selbstsüchtig – und trägt in seinem Herzen geheime Pläne. Es macht ihm nichts 
aus, den Ruf anderer zu zerstören oder Gesetze zu brechen, um eigene Ziele zu erreichen. 
 Erkennt in all dem die ungeordnete Eigenliebe als den Übeltäter, denn so wird das abgestumpfte Gewissen, das 
falsche Gewissen, geformt. 
 Außerdem ist die Selbstgerechtigkeit die Waffe der Wahl, die Satan gegen Seelen einsetzt, die die Höhen der 
persönlichen Heiligkeit erklimmen. Es ist eine heimtückische Waffe, die oft von der Seele unerkannt bleibt, die ihr 
Gewissen nicht prüft. 
 Die Seele, die dem eigenen Irrtum arglos gegenüber steht, ist dem feigen Angriff Satans bereits erlegen. Seid 
daher immer auf der Hut. Prüft euer Gewissen in Bezug auf die Gedanken, Worte und Taten mehrmals täglich – und 
vertraut immer, immer auf Meine Barmherzigkeit.“ 

 
10. Oktober 2011 – Gebet um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 „Meine Brüder und Schwestern, heute bin Ich gekommen, um euch Meine Stärke, Meinen Mut, Meine Heilige 
Kühnheit zu bringen – all dies zur VERTEIDIGUNG der WAHRHEIT. Fürchtet keinen Widerspruch, sondern wisst, dass 
ihr durch Mich stark, mutig und kühn seid. 
 Heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

12. Oktober 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass der Dorn, der bei Meinem Leiden am tiefsten in Mein Haupt einge-
drungen ist, jene waren, die den menschlichen Intellekt vor jeder Gnade oder selbst vor dem Göttlichen Willen Mei-
nes Vaters verehren und achten.  
 Es ist für viele, die Autoritätspositionen bekleiden, eine Versuchung, dass sie mehr an sich selbst glauben und 
mehr auf sich selbst vertrauen als auf Gott.“ 
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13. Oktober 2011 – Fest Unserer Lieben Frau von Fatima 

Die Gottesmutter sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Meine letzte öffentliche Erscheinung in Fatima war begleitet von vielen Wundern zur Unterstützung der Bot-
schaft. Dennoch haben jene in maßgeblichen Positionen der Macht es versäumt, auf das starke Eingreifen des Him-
mels rechtzeitig zu reagieren, um Leben und Seelen zu retten. Heute geschehen an dieser Erscheinungsstätte [Ma-
ranatha Spring and Shrine] wieder große Wunder. Und auch jetzt versäumen es jene in einflussreichen Positionen, 
das Eingreifen des Himmels zu beachten; ja, sie bekämpfen dieses sogar und führen eine große Zahl von Menschen 
in die Irre. Die in sich und aus sich selbst heraus übernatürlichen Botschaften sind zum Streitthema geworden. 
 Ich komme nicht, um Mich zu beklagen, sondern um zu warnen. Lernt aus den Fehlern der Vergangenheit. 
Kehrt zur Wahrheit zurück, die zuerst in eurem eigenen Herzen sein muss, bevor sie in eurer Umgebung sein kann. 
Lasst die Gnaden, die der Himmel hier anbietet, in eurem Herzen und in eurem Leben etwas verändern. Wartet 
nicht auf Anerkennungen, die oft zu spät kommen. Erkennt, dass die Heilige Liebe der Inbegriff der Zehn Gebote ist. 
 Heute weine ich am Fuß des Kreuzes und warte auf die Rückkehr jedes Einzelnen Meiner Kinder, auf ihr Verste-
hen, dass die Heilige Liebe die Fortsetzung von Fatima in der Gegenwart darstellt.“ 
 

14. Oktober 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Margareta Maria Alacoque sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin gekommen, um euch zu helfen, die Bedeutung der Tugend der Heiligen Herzensliebe für das Gebet zu 
verstehen. Je tiefer die Liebe in eurem Herzen ist, umso mehr ist euer Herz dem Heiligsten Herzen Jesu ähnlich. Je 
größer die Heilige Liebe in eurem Herzen ist, umso mehr leuchtet das Gebet und erleuchtet die Welt, wohin es 
kommt; dann kann unsere Himmlische Mutter das Licht eines solchen Gebetes über die ganze Welt ausbreiten und 
die Herzen mit der Wahrheit erleuchten. 
 Ihr seht die guten Früchte des Heiligen Geistes – des Geistes der Wahrheit – in der Welt heute nicht, denn die 
Heilige Liebe ist in den Herzen und in der Welt ausgelöscht. Dies bestimmt den Verlauf der menschlichen Ereignisse. 
Gott möchte den hochmütigen freien Willen des Menschen durch eure liebenden Gebete mit dem hell strahlenden 
Licht der Wahrheit erleuchten.“ 
 
14. Oktober 2011 - Freitagsandacht – Gebet für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und 
in der Kirche falsch angeklagt werden; dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, wenn ihr wirklich glaubt, was der Himmel hier (am Holylove Heiligtum) wirkt, 
dann seid ihr verpflichtet, ein heiliges Leben zu führen – ein Leben, das von Heiliger Liebe durchdrungen ist. Seid 
nicht so töricht und wartet auf Zustimmung und Anerkennung. Betet den Rosenkranz der Ungeborenen. Verrichtet 
alle Opfer und Gebete mit einem Herzen voll von Heiliger Liebe, denn Ich sage euch, dies ist der einzige Weg, Meine 
Gerechtigkeit jetzt zu mildern. 
 Ich segne euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
15. Oktober 2011 – Fest der Hl. Teresia von Avila 

Die Hl. Teresia von Avila sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin gekommen, um mit euch noch einmal über das Tugendleben zu sprechen. Im Hinblick auf eine sichere 
Zukunft bildet die Hoffnung die Grundlage des Friedens im gegenwärtigen Augenblick; aber jene, die den Vereinten 
Herzen geweiht sind, müssen mehr tun, als auf die Barmherzigkeit Gottes hoffen – sie müssen auf die Barmherzig-
keit Gottes vertrauen. Eine Hoffnung, die nicht in Vertrauen gehüllt ist, ist oberflächlich, denn es ist das Vertrauen, 
das der Hoffnung Bestand verleiht.  
 Ihr könnt hoffen, dass etwas geschieht, aber wenn ihr nicht vertraut, dann wird eure Hoffnung schwanken. 
Hoffnung und Vertrauen sind die Kennzeichen des Glaubens. Der Glaube wird immer getragen in und durch die Hei-
lige Liebe.“ 
 

16. Oktober 2011 – Fest der Hl. Margareta Maria Alacoque 
Die Hl. Margareta Maria Alacoque sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Vom Beginn der Zeit an hat der Vater die Offenbarung der Kammern der Vereinten Herzen im Schoße Seines 
Göttlichen Willens getragen. Er hat gewartet, um sie dieser Generation – hier an dieser Stätte – zu offenbaren. Die 
Kammern sind eine Befreiung, Bekehrung und eine Reinigung des Herzens, was in einer Welt, die sich der Eigenlie-
be hingegeben hat, so dringend notwendig ist. 
 Niemand kann außerhalb der Kammern der Vereinten Herzen in Heiliger Liebe leben. Jede Kammer reinigt in 
den Augen Gottes die Seele und führt das Herz zu einer tieferen Selbsterkenntnis und deckt der Seele alles auf, was 
der Heiligen Liebe entgegensteht. Die Flamme der Heiligen Liebe, welche das Herz Meiner Mutter ist, brennt in jeder 
Kammer, denn ihr Herz ist ein alles verzehrendes, reinigendes Herz der Liebe. 
 Jene, die mit einem aufrichtigen Herzen nach persönlicher Heiligkeit streben, denken vielleicht, es handle sich 
um einen Weg zwischen ihnen selbst und Gott, aber in Wirklichkeit werden alle, die nach persönlicher Heiligkeit 
trachten, in die Kammern der Vereinten Herzen eingetaucht – um dort in der Flamme der Heiligen Liebe gereinigt zu 
werden, denn Unsere Himmlische Mutter ist ein Teil jeder sich ereignenden Bekehrung.“ 
 

17. Oktober 2011 – Öffentliche Erscheinung 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
Das Geheimnis, das zum Frieden des Herzens führt, ist die Hingabe an die Heilige Liebe in jedem gegenwärtigen 
Augenblick. Ich sage dies, denn in eurer Hingabe liegt eure Annahme des Willens Meines Vaters für euch. Der Wille 
Meines Vaters ist immer eine Zuflucht der Sicherheit und des Schutzes. Deshalb sind die Kammern der Vereinten 
Herzen in sich selbst eine Zuflucht, ein Schutz, eine Herberge – des Willens Meines Vaters gegen alles Böse.“ 
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17. Oktober 2011  

Montagsgebet – um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, betet für jene, die durch ihre Gedanken, Worte und Taten den Frieden in eurem 
Herzen im gegenwärtigen Augenblick entgegen stehen. Es sind dies oft jene, die am dringendsten des Gebetes be-
dürfen. Lasst euch nicht durch ihre Meinungen und Handlungen die Heilige Liebe im gegenwärtigen Augenblick in 
eurem Herzen nehmen. Betet für sie.  
 Ich segne euch mit Meinem Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

18. Oktober 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Thomas von Aquin sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin gekommen, um die Welt über die Offenbarung der Vereinten Herzen aufzuklären. Wie bereits schon frü-
her erklärt wurde, sind die Liebe Gottes und Seine Barmherzigkeit eins – also immer vereint. Es stimmt auch, dass 
Kreuz und Sieg zusammengehören – sie sind nie getrennt. 
 Dies wird deutlich beim Beten des Rosenkranzes der Vereinten Herzen. Ihr betet zu Ehren des Heiligsten Her-
zens Jesu und des Unbefleckten Herzens Mariens, die am Ende triumphieren und regieren werden. Dann betrachtet 
ihr das Leiden Unseres Herrn und die Schmerzen Mariens. Die letzte Betrachtung ist zur Sühne der beiden Herzen. 
Es ist diese Sühne, die den Triumph des Neuen Jerusalems einleiten wird.“7

 Ich frage: “Warum schwitzt du?“ Er lächelt: „Es ist das Feuer des Heiligen Geistes, der das verursacht.“     
       

 
19. Oktober 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Die Flamme der Reinigung, welche die Flamme Meines Unbefleckten Herzens ist, ist auch die Flamme des Sie-
ges. Dies ist wahr, denn der Sieg jeder Seele liegt in ihrer eigenen Reinigung und Vervollkommnung in Heiliger Lie-
be. Je mehr die Seele sich daher selbst in die Flamme Meines Herzens eintaucht, umso heiliger ist sie und umso 
mehr ist sie der Heiligen Liebe ähnlich. 
 Der Sieg jeder Seele liegt in ihrer Reinigung.“ 
 

20. Oktober 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Die Hl. Katharina von Siena sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Bitte betrachte die Auster, die ich in der Hand habe. Außen ist die Schale rauh – nicht schön anzusehen; aber 
innen kannst du – wenn du suchst – eine kostbare Perle finden. So ist es auch mit den Seelen. Oft täuscht die äuße-
re Derbheit des Charakters über Einfühlungsvermögen, Weisheit und Heilige Liebe, die darunter vorhanden ist, hin-
weg. 
 Denkt auch an den gegenwärtigen Augenblick. Sehr oft erweist er sich als schwierig, unschön und voller Hinder-
nisse. Dennoch sage ich euch, so wie die Auster geheime Schätze birgt, so birgt der gegenwärtige Augenblick die 
Gnade des Heils, der persönlichen Heiligung – ja der Heiligkeit. Kein gegenwärtiger Augenblick ist ohne Gnade. Je-
der gegenwärtige Augenblick ist eingehüllt in den Willen Gottes so wie die kleine Perle, tief in der Auster verborgen, 
auch der Wille Gottes ist.“ 
 

21. Oktober 2011 – Gebet für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und in der Kirche 
falsch angeklagt werden; dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, bittet Mich in jeder Prüfung und Schwierigkeit, euch den Kern der Gnade in den 
Situationen und in den Herzen der beteiligten Personen zu zeigen.  
 Dies ist der Weg zu einer tieferen Heiligkeit. Dies ist der Weg, den Willen Meines Vaters für euch anzunehmen. 
 Heute Abend gebe Ich euch den Segen der Göttlichen Liebe.“ 

 
22. Oktober 2011 – Öffentliche Erscheinung 

Die Hl. Katharina von Siena sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Eine vollkommene Hingabe ist der Generalschlüssel zur Heiligung. Dies ist so, weil eine vollständige Hingabe 
eine vollständige Annahme des Willens Gottes ist. Wenn ihr den Willen Gottes annehmt, dann lebt ihr im Willen Got-
tes – dann habt ihr euch dem Willen Gottes ergeben. 
 Niemand kann das Neue Jerusalem außerhalb des Willens Gottes betreten. Da die Heilige Liebe der Wille Gottes 
ist, muss jeder sich der Heiligen Liebe ergeben.“ 
 

23. Oktober 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Der Hl. Franziskus sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. 
 Ich bin gekommen, um den Seelen zu einer tieferen Heiligkeit zu verhelfen. Niemand kann tiefer in die Verein-
ten Herzen hineinkommen, ohne zu einer tieferen Heiligen Liebe und Heiligen Demut zu kommen. Diese beiden – 
Demut und Liebe – sind die Schlüssel zu den tiefsten Winkeln der Vereinten Herzen. 
 Deshalb müssen die Seelen täglich darum beten, dass diese Tugenden gestärkt und Schwächen darin entdeckt 
werden. Vergeudet nicht den gegenwärtigen Augenblick, indem ihr nach Fehlern bei euren Nächsten schaut. Betet 
um Heilige Liebe und Heilige Demut, um in euer eigenes Herz zu schauen.“ 

 

                                                 
7 Der Rosenkranz der Vereinten Herzen ist beim Werk der Heiligen Liebe erhältlich, Tel: 06581 - 92 33 33 
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24. Oktober 2011 – Gebet um Friede in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, das beste und schwierigste Opfer ist die Hingabe des freien Willens an den Willen 
Meines Vaters. Dies ist der Weg zur Vollkommenheit und Heiligung. 
Wenn ihr an die Geheimnisse des Rosenkranzes denkt, dann seht ihr, dass sie – jedes einzelne für sich – diese Hin-
gabe des freien Willens reflektieren. 
 Heute gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 

25. Oktober 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Heute, liebe Kinder, bitte Ich euch zu erkennen, dass das Abweichen der Menschheit von der Wahrheit die Ge-
rechtigkeit Gottes in Gang setzt. Selbst die kleinste Lüge beleidigt Gott und entfernt die Seele von der Fülle der 
Gnade. In diesen Tagen verschleiert das Übel der Unwahrheit die Realität der Sünde. Sünden sind zu Streitpunkten 
und zu politischen Themen geworden. Ich spreche hier über Abtreibung und Homosexualität. Satan stellt die Sünde 
als Freiheit dar und die Menschen nutzen die Gesetze Gottes nicht, um die Wahrheit zu unterscheiden. 
 Es sollte euch daher nicht überraschen, wenn dieses Werk, welches auf der Wahrheit selbst gegründet ist, mit 
Lügen angegriffen wird. Es ist die Verantwortung jeder Seele vor Gott, die Wahrheit zu suchen – nicht nur in Bezug 
auf dieses Werk, sondern in jeder Lebenssituation. Liebe Kinder, entscheidet euch immer zugunsten der Heiligen 
Liebe, denn dies ist die Entscheidung für Gerechtigkeit und Wahrheit. Lasst euch nicht durch menschliche Entschei-
dungen und Gehorsamsempfinden von der Wahrheit weg führen. 
 Wenn ihr in kleinen Dingen den Geist der Lüge annehmt, dann werdet ihr bei größeren Dingen nicht die Kraft 
haben, für die Wahrheit einzustehen. Der Tag kommt für jede Seele, an dem die Prüfung über ihre Ewigkeit be-
stimmt.“ 
 
DIE NÄCHSTE ANGEKÜNDIGTE ERSCHEINUNG WIRD AM 12. DEZEMBER, 2011, AM FEST UNSERER LIE-
BEN FRAU VON GUADALUPE, STATTFINDEN.  

(Dies ist auch der Geburtstag von Maureen Sweeney-Kyle) 
 

28. Oktober 2011 – Öffentliche Erscheinung 
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus. 
 Heute komme Ich zu euch als Verteidigerin aller Tugenden. Ich erinnere euch daran, dass jede Tugend in der 
Heiligen Liebe gründet. Es ist daher die Tiefe der Heiligen Liebe im Herzen, die die Tiefe jeder Tugend bestimmt. 
Wenn das Tugendleben angegriffen oder geschwächt wird, dann geschieht dies immer aufgrund irgendeiner Schwä-
che in der Heiligen Liebe. Deshalb ist Meine Verteidigung der Tugenden immer eng mit Meinem Titel „Zuflucht der 
Heiligen Liebe“ verbunden. 
 Die Tugenden werden durch ungeordnete Eigenliebe abgeschwächt. In jedem Herzen findet ein Kampf zwischen 
dieser ungeordneten Eigenliebe und der Heiligen Liebe statt. Die freien diesbezüglichen Willensentscheidungen be-
stimmen die Tiefe der Tugend im Herzen. Die Seelen müssen dies erkennen, um in der Heiligkeit voranzuschreiten. 
 Oft tritt eine falsche Tugend in Erscheinung, welche praktiziert wird, damit andere sie sehen oder um irgendet-
was für sich selbst zu erreichen. 
 Die Seelen dürfen nie über das Tugendleben anderer urteilen, außer sie sind als Erziehungsberechtigte für die 
Spiritualität von jemandem eingesetzt. Stärken und Schwächen im Tugendleben sind eine Sache zwischen der Seele 
und Gott. Man soll daher keine Bemerkungen machen wie ‚dieser ist stolz, jener ist ungehorsam’ usw. Meist sind 
nicht alle Tatsachen bekannt, die nur Gott allein weiß. Auch dies ist eine Falle Satans.“ 
 
28. Oktober 2011 – Freitagsandacht, Gebet für all jene, die in der Gesellschaft, in den Regierungen und 
in der Kirche falsch angeklagt werden; dass alle Verleumdungen durch die Wahrheit ans Licht kommen 

Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, betet mit dem Herzen darum, heiliger zu werden. Jede Seele sollte so beten. 
Bittet und ihr werdet empfangen. 
 Heute gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

29. Oktober 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Ich möchte jetzt mit euch weiter über die Wahrheit sprechen. Der Feind des Himmlischen Werkes hier schaut 
entweder nicht auf die Wahrheit oder er verbiegt die Wahrheit durch Falschinformationen. 
 Es sind dies jene, die sich selbst für gerecht und heilig halten oder die nicht nach größerer Heiligkeit streben 
und daher das Juwel der hier geoffenbarten Spiritualität nicht erkennen. Der Selbstzufriedene denkt selbstgefällig, 
dass er alle Antworten hat und ist zufrieden mit seinem falschen Glauben. 
 Jene, die nicht den Wunsch haben, heilig oder noch heiliger zu werden, haben schlichtweg kein Interesse am 
zeitlichen Eingreifen des Himmels. Beide – der Selbstgerechte und der Desinteressierte – sind die Ungläubigen, die 
das Herz Meiner Mutter durchbohren und die schwer auf Meinem Herzen lasten.  
 Betet, dass die Wahrheit in allen Herzen lebendig wird.“ 
 

31. Oktober 2011 – Öffentliche Erscheinung 
„Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. 
 Vertrauen ist der Brennstoff der Seele. Ohne Vertrauen wird die Flamme der Heiligen Liebe ausgelöscht. Wenn 
das Vertrauen angegriffen wird, dann ist es so, als würde die Flamme der Liebe durch Angst und Sorge erstickt. 
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 Der Mut zum Ausharren im Vertrauen facht die Flamme der Liebe an. Wenn die Flamme der Liebe hell scheint, 
dann ist die Liebe zum Willen Gottes und die Hingabe an den Willen Gottes deutlich sichtbar. Ohne mutiges Vertrau-
en ist eine Hingabe an den Willen Gottes nicht möglich. 
 Diese Hingabe ist in jedem Augenblick großen Schwierigkeiten unterworfen. Bei solchen Versuchungen muss die 
Seele um mutiges und tapferes Vertrauen beten.  
 Denkt daran, der Wille Meines Vaters hat immer euer Wohlergehen zum Ziel.“ 
 

31. Oktober 2011 – Gebet um Frieden in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
 Meine Brüder und Schwestern, wenn ihr morgens aufwacht, dann übergebt euer Herz Unseren Vereinten Her-
zen, wodurch ihr gegen das Böse beschützt und behütet seid; dann werde Ich euch den Segen Unserer Vereinten 
Herzen geben und ihr werdet im Frieden sein. 
 Auch jetzt heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

31. Oktober 2011 – Gebet um Frieden in allen Herzen durch Heilige Liebe 
Jesus erscheint mit Seinem geöffneten Herzen. Er sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren 
wurde. 
Meine Brüder und Schwestern, wenn ihr morgens aufwacht, dann übergebt euer Herz Unseren Vereinten Herzen, 
wodurch ihr gegen das Böse beschützt und behütet seid; dann werde Ich euch den Segen Unserer Vereinten Herzen 
geben und ihr werdet im Frieden sein. 
Auch jetzt heute Abend gebe Ich euch Meinen Segen der Göttlichen Liebe.“ 
 

Das Werk der Heiligen Liebe ist ein ökumenisches Laienapostolat, das sich verpflichtet, die Heilige Liebe, Göttliche Liebe 
und die Botschaften der Vereinten Herzen zu leben und zu verbreiten. Diese Botschaften, die sich auf die zwei großen Ge-
bote stützen: „Liebe Gott über alles und den Nächsten wie dich selbst, wurden durch Privatoffenbarung an die Seherin 
(Himmelsbotin) gegeben. Die Diener der Heiligen Liebe vereinen sich im Rosenkranzgebet für den Weltfrieden, für das 
Ende der Abtreibung, die Heiligung und Rettung der Seelen, die persönliche Heiligung und dass die Herzen sich öffnen 
mögen für die Botschaften des Himmels. 

Holy Love Ministries, 37137 Butternut Ridge Road., North Ridgeville, OH 44039; http://www.holylove.org 
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