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„Meine
Brüder
und
Schwestern,
bereitet
euch für Mein
Kommen
an
Weihnachten
mit vielen kleinen Abtötungen
vor, die Ich als
Akte der Liebe
annehmen werde. So hat Joseph für Mich
auch die Krippe
mit viel Liebe
vorbereitet.“
(Jesus vor dem
Weihnachtsfest
2013)

„... Die Geburt
Meines Sohnes
in der Krippe
war ein Zeichen
für die Welt,
dass nur das im
Herzen Verborgene zählt –
sonst
nichts.
Füllt heute Sein
Herz mit euren
Gebeten für den
Weltfrieden
durch
Heilige
Liebe im Herzen.“
(Die Gottesmutter Weihnachten
2014)

Heilige, gnadenreiche Weihnachten u. ein herzliches Vergelt’s Gott
Ihnen allen, besonders dafür, dass Sie auf die Wünsche des Himmels hören und das Werk durch Gebet und Spenden unterstützen.

21. September 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die
ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt:
“Jede geistige Gabe ist ein Geschenk vom Himmel.
Diese Gaben werden niemals geschenkt, um den
Empfänger wichtig zu machen. Sie werden gegeben,
um Seelen zu ihrem Heil zu führen. Die Gaben sind
nur so echt, wie der Träger demütig ist. Ich führe
Seelen zuerst in der Demut. Diese ist das Kennzeichen bei echten Gaben. Durch die Demut ist die Seele fähig, ihre eigenen Fehler und Hindernisse zur
geistigen Vollkommenheit zu erkennen- Ohne Vervollkommnung in der Demut wird die Seele leicht in
die Irre geführt. Die Seele, die sich selbst für demütig hält, ist am weitesten von der Demut entfernt.
Die Seele, die sich für heilig hält, ist am weitesten
von der Heiligkeit entfernt. Geistiges Wachstum ist
voller Gefahren – die alle im Stolz gründen. Nehmt daher keinen Stolz in eurer Spiritualität an. Lasst eure Fehler zu Sprungbrettern zur Vollkommenheit werden, indem ihr sie überwindet.“
Lest Eph. 2, 8-10+
22. September 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, achtet auf jede Art von Entmutigung, da diese die
negative Stimme Satans ist. Er will nicht, dass ihr im Frieden sein, denn wenn ihr
im Frieden seid, könnt ihr leichter beten. Der Böse versucht, eure Gebete zu stoppen, indem er die Hoffnung in eurem Herzen zerstört. Ohne Hoffnung gibt es keine
Gebete, die aus einem Herzen voller Glauben kommen. Das Fehlen von Glauben
schwächt eure Gebete. Bevor ihr betet, denkt an die vielen Male, die Ich euch zu
Hilfe gekommen bin. Nichts davon war aus Zufall. Jedes Mal, wenn Ich eure Gebete
erhört habe, war es durch das Wirken der Gnade. Glaubt fest, dass Ich euch liebe
und nur euer Bestes will – euer Heil – bevor ihr zu Beten beginnt. Das Gebet verändert die Herzen der Menschen und ihre Annahme Meines Willens. Betet weiter,
betet weiter, betet weiter.“
Lest 1 Joh. 3,3+
23. September 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich rufe eure Nation* noch einmal zurück in Arme der Wahrheit zu rufen. Seid nicht so töricht und glaubt an an die Beschuldigungen gegen den
Kandidaten des nächsten Obersten Gerichtshofes. Denkt an all die Lügen und Anspielungen, die nach der letzten Präsidentenwahl ans Licht gekommen sind. Die
eigentliche Tatsache hier ist die Fortführung der legalisierten Abtreibung. Dafür
steht die Gegenwart und die Zukunft eurer Nation auf dem Spiel. Die Legalisierung
der Abtreibung war der Untergang dieser Nation und vieler anderer, da sie die Tür
zum moralischen Zerfall geöffnet hat. Als Ergebnis wurden eurer Nation viele Gnaden vorenthalten. Es ist höchste Zeit für eurer Justizsystem, dass es sich wieder mit
Würde bekleidet – dann würde Meine schützende Hand wieder auf euch ruhen. Ich
lege die Wahrheit offen, dass entweder der moralische Sieg oder die Niederlage in
den Händen eures Obersten Gerichtes liegt.“
*USA
**Richter Brett Kavanaugh

Lest 2 tim. 2, 13-14+

24. September 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “ Heute muss Ich auf die aufreibende Welt der Politik zurückkommen. Die Demokraten haben nie versucht, sich hinter diesem Präsidenten zu
vereinen. Sie haben Themen, die eigentlich keine sind, aufgebauscht. Ihre Opposition muss untersucht werden. Sie waren nicht in der Lage, ihre Leute in Schlüsselpositionen einzusetzen. Von diesem verschlungenen Standpunkt aus bekämpfen sie
diesen guten und ehrlichen Mann, der kürzlich als möglicher Richter des Obersten
Gerichts nominiert wurde. Dies ist ein maßgeblicher Beweis dafür, dass das Gebet
die treibende Kraft sein muss, um die Novemberwahlen zu beeinflussen. Gebt die
Macht nicht in die Hände des Bösen. Betet, dass das Böse in den Herzen jener erkannt wird, die danach streben, ein Amt zu bekleiden. Ich biete Meinen Väterlichen
Schutz jenen an, die in der Wahrheit leben. Bittet Mich doch.“
*Präsident Donald J. Trump
**Richter Brett Kavanaugh

Lest 1 Tim. 2, 1-4+

25. September 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Erkennt die Tatsache, dass die Gesetzgeber, die ihr in das
Parlament und in den Senat wählt, Entscheidungen für oder gegen die Rechtschaffenheit treffen. Dies gilt natürlich für das Leben jeder Seele. Jedoch im Fall des
Kandidaten für das Oberste Gericht* übertreibt die Opposition stark. Die Wahrheit
wird angegriffen. Das Ergebnis ist eine fehlende Einheit hinter eurem Präsidenten.**. Die freie Rede wird missbraucht, wenn sie die Wahrheit verlässt und Lügen
zugunsten ehrgeiziger Pläne unterstützt. Euer Präsident versucht, die Nation***
vom moralischen Zerfall weg und hin zu den Geboten Gottes zu führen. Versteht
daher, dass die Unterstützung seiner Entscheidungen ein Schritt vorwärts ist auf
den Weg von Gut gegen Böse. Nehmt die Tatsache zur Kenntnis, dass Satan bei
jeder politischen Debatte dabei ist und sich um ein böses Ergebnis bemüht.“
*Richter Brett Kavanaugh
**Präsident Donald J. Trump
***USA

Lest Eph. 6, 10-17+

26. September 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als
das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, wenn
ihr nur die Tiefen Meines Willens für euch verstehen würdet, dann würdet ihr euch fortwährend freuen. In jedem
gegenwärtigen Augenblick biete Ich euch jede Gabe Meines Heiligen Geistes. Die Seele, die diese Gaben annimmt
und in Demut nachahmt, ist die am meisten Gesegnete.
Ich gebe euch Weisheit – Weisheit, um zu unterscheiden
und Ich gebe euch das Verstehen, anderen gegenüber mitfühlend zu sein. Ich biete
euch den Mut an, nach persönlicher Heiligkeit zu streben. Ich gebe jeder Seele die
Gabe des Rates, damit sie andern auf dem Weg der Heiligkeit helfen kann. Jede
Gabe Meines Geistes wird der Menschheit in jedem gegenwärtigen Augenblick gegeben, damit sie sie entweder annimmt oder zurückweist. Öffne dein Herz – oh
Erdenmensch. Lerne zu erkennen, was Ich so freigebig schenke. Sei Meine Liebe
und Meine Barmherzigkeit anderen gegenüber.“
Lest Eph. 4, 1-7+
Lest Hebr. 2, 4+

27. September 2018 – Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kennengelernt habe. Er sagt: „Kinder, da dieser Kandidat des Obersten Gerichts heute nach seiner Ernennung sucht, lasst uns darüber nachdenken, inwiefern
und warum das Böse seine Abwahl wünscht. Wenn der berüchtigte Prozess Roe vs.
Wade neu aufgerollt werden sollte, würde das Böse mit diesem Kandidaten auf der
Bank des Obersten Gerichtshofs besiegt werden. Der moralische Sinn dieser Nation
würde gestärkt werden. Dies ist das eigentliche Problem. Versteht, dies ist ein klassischer Kampf zwischen Gut und Böse.
Es geht um die Infragestellung der Wahrheit. Die ganze Frage der Wahrheit wird
bei der Abtreibung herausgefordert. Das menschliche Leben beginnt mit der Empfängnis. Dies ist die Wahrheit. Jahrzehnte vorher wäre es kein Thema gewesen,
geschweige denn ein politisches Thema. Wir müssen in dem Kampf, der das moralische Fundament eurer Nation formt, zusammen stehen. Dies ist ein Thema von
historischer Bedeutung. Möge der Rechtschaffene gewinnen."
* Richter Brett Kavanaugh
** Rechtsfall, in dem der Oberste Gerichtshof der USA am 22. Januar 1973 (7-2) entschied, dass eine strikt restriktive staatliche Regelung der Abtreibung verfassungswidrig
sei.
*** USA
Lest Epheser 5, 15-17; 6, 11-12

28. September 2018 – Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters
kennengelernt habe. Er sagt: "Kinder, ich
möchte euch Meinen Geist geben, den Geist
Meines Herzens - Meinen Heiligen Geist. Nur
so kann ich euch helfen, euch Meinem Willen
hinzugeben. Ich möchte, dass du diese Hingabe ersehnst. Es ist ein Zeichen deiner Liebe
zu Mir. Ich möchte eure Probleme auf diese
Weise lösen. Ich möchte, dass Ihr diesen
Geist habt, wenn ihr morgens aufsteht, wenn
ihr während des Tages neuen Herausforderungen gegenübersteht und vor allem, wenn
ihr mit Ungläubigen zu tun habt. Mein Heiliger Geist hilft euch, zu Meinen Geboten zu
stehen und sie zu befolgen und anderen
durch euer Beispiel dabei zu helfen, ebenso
zu handeln. Liebe Kinder, betrachtet niemals
euer Leben isoliert, sondern bekleidet euch
mit dem Geist Meines Herzens und streckt
euch nach Ihm aus. Darin gründen euer Mut,
Ausdauer und Tapferkeit, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dies ist Mein
Wille für euch. Betet jeden Morgen das folgende Gebet:
"Himmlischer Vater, ich möchte mein ganzes Herz dem Heiligen
Geist, dem Geist Deines Herzens, übergeben. Hilf mir, anderen ein
Beispiel des Gehorsams gegenüber Deinen Geboten zu sein. Hilf mir,
während des Tages die richtigen Entscheidungen zu treffen. Auf
diese Weise übergebe ich mich Deinem Willen. Amen."
Lest Epheser 5: 15-17 +

29. September 2018 – Öffentliche Erscheinung
Fest der Hl. Erzengel - St. Michael, St. Gabriel und St. Raphael
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kennengelernt habe. Er sagt: "Den Haushalt des Herzens der Welt räume Ich
auf und kehre ihn aus. Dadurch wird die Menschheit leicht erkennen, was gut und
was böse ist. Sie wird Meinen Willen erkennen und bereitwillig anerkennen. Diese
Arbeit werde Ich solange fortführen, bis ich im Herzen Meines Sohnes auf die Erde
zurückkehren kann. Dann wird Mein Reich auf Erden errichtet werden. Ich werde
am Sieg Meines Sohnes Anteil haben wie auch Seine Heilige Mutter. Wir sind vereint in einem gemeinsamen Ziel und in Meinem Willen. Verfangt euch nicht in den
Trümmern, die ich wegfege. Das Gute vom Bösen zu trennen, ist oft schmerzhaft.
Menschen, von denen ihr vertrauensvoll geglaubt habt, sie stünden für das Gute, z.
B. gewählte Amtsträger, werden Teil der nutzlosen Trümmer sein, die ich wegfegen
muss, indem ich ihre Fehler offenlege. Vertraut darauf, dass ich bei jeder Herausforderung auf euch blicken werde. All dies ist notwendig, um Mein Königreich auf
Erden aufzubauen. Süß und vollständig wird Mein Sieg sein. Vertraut Mir eure Herzen an." * Selige Jungfrau Maria.
Lest Lukas 12, 29-31+
29. September 2018 - Fest der hl. Erzengel Michael, Gabriel und Raphael
St. Michael kommt. Er sagt: "Gelobt sei Jesus!" Funken von Licht umgeben ihn. Ich
(Maureen), frage mich verwundert, was diese Lichter sind. Er sagt: "Viele Engel
haben mich begleitet. Meine größte Herausforderung besteht heutzutage darin, die
Menschen dazu zu bringen, die Sünde als das zu erkennen, was sie ist. Viele berücksichtigen nicht im Geringsten die langfristigen Auswirkungen ihrer Gedanken,
Worte und Taten. Diese Gleichgültigkeit entlastet sie nicht bei ihrem Gericht. Bete,
dass die Sünden und die Auswirkungen der Sünde in die Augen der Öffentlichkeit
gelangen. Satan nutzt alle erdenklichen Möglichkeiten, um zur Sünde zu ermutigen.
Lasst uns damit beginnen, die Medien und andere Mittel auf effektivere Weise dazu
einzusetzen, das Böse der Sünde klarzulegen. "
30. September 2018 - öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kennengelernt habe. Er sagt: "Kinder, ich komme noch einmal zu euch, um
euch zu helfen, euren freien Willen auf eure eigene Erlösung zu richten. Wie jeder
fürsorgliche Vater bin ich um euer ganzes Wohl besorgt. Trotzdem bleibt die endgültige Entscheidung, Meine Gebote anzunehmen, bei jeder Seele. Gleichgültigkeit
gegenüber meinem Ruf bedeutet nichts anderes, als Mich und Meine Gebote abzulehnen. Ich kehre niemals einer Seele den Rücken zu, selbst nicht dem größten
Sünder. Ich rufe jede Seele aus der Dunkelheit ins Licht. Ich verspreche nicht, dass
diejenigen, die das Licht Meiner Berufung annehmen, nicht auch das Kreuz annehmen müssen Tatsächlich ist das Kreuz oft ein Zeichen Meiner Zuneigung zu einigen
besonderen Seelen, den Opferseelen. Ich sende immer Hilfe denjenigen, die bereitwillig ihre Kreuze annehmen. Ich sende auch weiterhin Gnaden in das Leben der
Ungläubigen und Gleichgültigen Ich nehme Mich ihrer in ihrem täglichen Leben an.
Meine Vorsehung ist vollkommen hinsichtlich der Errettung [des Heils] eines jeden
Einzelnen. Die Seelen haben immer wieder die Chance, zwischen Gut und Böse zu
wählen. Meine Vorsehung ist der Grund, warum ich hergekommen bin * und euch
diese Botschaften gebe. ** Obwohl ich Raum und Zeit überschreite, gibt es weltweit nur wenige, die zuhören. Hört mit gläubigen Herzen zu. Das ist mein Trost."
* Die Erscheinungsstätte von Maranatha Spring und Shrine.
* Die Botschaften der Heiligen und göttlichen Liebe im Maranatha-Frühling und im Schrein.
Lest Jesaja 15, 5+

1. Oktober 2018 – Fest der Hl. Theresia von Lisieux
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, Ich bin von großen und auffallenden Bemühungen um
Heiligkeit nicht beeindruckt. Strebt nicht danach, in den Augen der Menschen als
heilig betrachtet zu werden. Ich lobe die kleinen, verborgenen Versuche zur Heiligkeit. Die Heilige, deren Festtag ihr heute feiert – die Kleine Blume – war darin sehr
erfolgreich. Kleine Bemühungen in der Geduld bei Widerwärtigkeiten bedeuten für
Mich etwas Großes. Was Ich euch einprägen möchte, Meine Kinder, ist dass das
Sich selbst absterben zu einer tieferen Heiligkeit führt. Bei diesem Bemühen versucht ihr nicht, jemanden anderen mit eurer Spiritualität zu beeindrucken. Jedes
[derartige] Bemühen muss zwischen der Seele und Mir selbst [angesiedelt] sein,
damit die Seele in ihrer Spiritualität voranschreitet. Der Geist der Seele strahlt
hierbei durch. Ich bin dankbar für solche Bemühungen und höre aufmerksam auf
die Gebete der verborgenen Seele. Tröstet Mich mit eurem Bemühungen in dieser
Hinsicht.“
Lest 1 Kor. 13, 4-7+
2. Oktober 2018 – Schutzengelfest
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „In diesen Tagen wird der wahre Gehorsam Meinen Geboten
gegenüber als ‚altmodisch’ bezeichnet. In Wahrheit zeigen Meine Gebote den Weg
Zum Heil Sie sind Licht auf dem Weg. Die Missachtung dieses Lichtes zeigt vor allem anderen die Eigenliebe. Oh wie sehr sehne Ich Mich danach, wieder in die Mitte
des Herzens der Welt gestellt zu werden. Jede Erscheinung in der Vergangenheit,
Gegenwart oder Zukunft sollte helfen, genau dieses zu erreichen. Diese Erscheinung* zeigt eindeutig den Weg zur Annahme Meiner Gebote durch Heilige Liebe.
Die Heilige Liebe nimmt Meine Gebote an und sie ist ein Ruf zu einem neuen Lebensweg. Niemand lebt in Heiliger Liebe ohne Liebe zu Mir und zum Nächsten. Das
Fehlen der Heiligen Liebe in der Welt heutzutage hat bewirkt, dass die Unwahrheit
in den Herzen regiert. Die Wahrheit ist nicht mehr im Herzen vieler, deren Titel in
der Welt für die Wahrheit sprechen. In diesen Tagen, Meine Kinder, müsst ihr mutig
sein im Unterscheiden der Wahrheit und im Bekämpfen der Unwahrheit. Dies ist
eine schlimme Zeit.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest 2 Tim 1, 13-14+
3. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Der größte Schatz in jedem Herzen muss die Liebe zu Mir
sein. Diese Liebe muss die Seele verzehren und ihr Frieden bringen. Der Friede des
Herzens entsteht aus dem Vertrauen. Vertrauen und Liebe gehen Hand in Hand. Die
Menschen mögen euch enttäuschen oder fallen lassen, aber Ich bin in eurem Leben
konstant. Meine Liebe für jede Seele ist vollkommen. Mein Ruf nach Seelen, Mich zu
lieben, ist ein Ruf, mit der Vervollkommnung in Heiligkeit zu beginnen. Ihr habt
Probleme in den Regierungen und im privaten Bereich, weil die Seelen nicht auf
Meinen Ruf hören, in vollkommener Liebe zu leben. Wie leicht urteilen sie über andere, aber in ihr eigenes Herz schauen sie nicht. Strebt immer danach, in der Liebe
besser zu werden – dies ist eine heilige Herausforderung. Achtet auf das, was in
eurem Herzen Vorrang hat. Sucht nach der Wahrheit. Heilige Liebe ist die Wahrheit
und Mein Wille.“
Lest Eph. 5, 15-17+

4. Oktober 2018 – Fest des Heiligen Franziskus von Assisi
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die
ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt:
„Kinder, vergesst die weltlichen Sorgen, wenn ihr
betet – dann werdet ihr sehen, wie Ereignisse sich
entwirren und Probleme gemäß Meinem Willen gelöst
werden. Eure Gebete sind auf diese Weise am mächtigsten und können Herzen verändern. Es ist Satan,
der einzugreifen versucht und eure Gebetszeit zerstören möchte. Er benutzt ungelöste Probleme –
auch eure Beziehung zu anderen – als Ablenkung
und als Entmutigung in Bezug auf den Wert eurer
Gebete. Ich ermutige euch, für die Ungläubigen zu
beten, die ihr Leben ohne Beachtung Meiner Gebote
leben. Manche setzen voraus, dass sie sich bei ihrem
letzten Atemzug auf Meine Barmherzigkeit berufen
können. Dies ist natürlich hoffenswert [wörtlich:
glaubenswert], aber viele haben jedoch keinen derartigen letzten Augenblick, in dem sie Meine Barmherzigkeit anrufen können. Viele Seelen gehen so
verloren, sogar Seelen, die die Kirche vertreten. Ihr könnt euch immer auf Meine
Barmherzigkeit verlassen, aber ihr könnt euch nicht auf die letzte Minute verlassen,
um euch an Meine Barmherzigkeit zu wenden. Dieses Lebensmuster ist für viele
Seelen zum Verhängnis geworden. Euer Heil und die Zukunft der Welt liegen im
Gehorsam gegenüber Meinen Geboten. Nutzt den gegenwärtigen Augenblick, diese
zu befolgen.“
Lest Hebr. 3, 12-14+
5. Oktober 2013 – Fest der Hl. Sr. Faustina Kowalska
Die Hl. Faustina sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Um ganz an der Unendlichen
Barmherzigkeit Gottes teilzuhaben, müsst ihr sie nachahmen. Vergebt einander,
denn das Nichtvergebenkönnen zieht euch in die Vergangenheit. Dies ist ein Hindernis für die Gnade Gottes und Seine Barmherzigkeit. Ihr könnt nur vergeben,
wenn ihr es auch wollt. Dies gilt auch für die Vergebung sich selbst gegenüber.“
5. Oktober 2018 – Fest der Hl. Faustina Kowalska
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Die Tür zur Demut ist die Hingabe der Seele an die Heilige
Liebe. Je mehr die Seele mit Liebe zu sich selbst anstatt mit Liebe zu Mir und dem
Nächsten erfüllt ist, umso weniger demütig ist sie. Die Demut ist gekoppelt mit der
Heiligen Liebe, Grundlage aller anderen Tugenden. Lasst daher eure gegenwärtigen
Augenblicke nicht mit Selbstverwirklichung erfüllt sein. Je mehr die Heilige Liebe
euer Herz einnimmt, umso tiefer ist eure persönliche Heiligkeit. In diesen Tagen
wird die Wahrheit schwer angegriffen. Demut und Wahrheit gehen Hand in Hand.
Wenn die Wahrheit nicht erkannt wird, übernimmt das Böse die Herzen. Deshalb ist
eure Regierung* so in Aufruhr. Die Demut erkennt Wahrheit und Unwahrheit. Die
demütige Seele wird durch die Lügen Satans nicht so leicht in die Irre geführt. Oft
ist die Wahrheit ernüchternd. Deshalb haben manche, die an der Macht sind,
Schwierigkeiten, sie anzunehmen und sie zu unterstützen. Das Gebet ist der
Schlüssel, die Wahrheit durch Demut und Heilige Liebe zu erkennen.“
*USA-Regierung

Lest 2 Tim. 4, 1-5+

7. Oktober 2018 – Fest Unserer Lieben Frau vom Heiligen Rosenkranz
(während der 15.00 Uhr Andacht)
Unsere Liebe Frau erscheint als Hüterin des Glaubens. Sie sagt: „Gelobt sei Jesus
Christus. Liebe Kinder, Ich komme heute mit vielen Gnaden zu euch – die größte
davon ist die Hingabe an den Heiligen Willen Gottes. Wenn ihr dies vollbringt, dann
teilt Papa Gott (Gott Vater) die vielen Gnaden mit euch, mit denen Seine Hände
gefüllt sind. Bitte erkennt, liebe Kinder, dass die Zeit, in der ihr lebt, böse ist. Satan
versucht zu spalten und die Regierung dieses Landes* zu stürzen. Ihr müsst bei
euren politischen Parteien klar den Kampf des Guten gegen das Böse erkennen.
Quellen von außerhalb bezahlen Leute, die gegen jeden ehrlichen Versuch zur
Rechtschaffenheit demonstrieren. Das Kampffeld befindet sich in den Herzen. Wenn
ihr den Krieg nicht erkennt, könnt ihr keinen Sieg erreichen. Die Weisheit in den
Herzen wurde durch die Selbstgefälligkeit erschüttert. Ich komme heute mit der
Hoffnung zu euch, die Gewissen aufzurütteln. Dieser Kampf um die Ernennung des
nächsten Richters am Obersten Gericht* ist ein Symptom dieser Zeit. Vor Jahrzehnten wäre so etwas nicht einmal ein Thema gewesen. Vor Jahrzehnten hätten sich
alle hinter eurem gewählten Präsidenten vereint. Aber nun ist es so, dass die Meinungen in manchen Herzen vom Bösen ausgedacht wurden.
Ich komme als liebende Mutter, um Meine irrenden Kinder aus dem Griff Satans
zu befreien. Jene, die sich Mir weiterhin widersetzen, entscheiden sich für eine negative Ewigkeit. Manche sind schon von Flammen umgeben und können nur noch
durch eine von Herzen kommende Reue und Bekehrung entkommen.
Die Kirche erleidet auch ihre Passion. Eine große Zahl von einst gläubigen Mitgliedern ist vom Glauben abgefallen. Die Zukunft trägt jedoch die Verheißung einer
auferstandenen Kirche, die einst in der Tradition gründete und vor dem Irrtum unversehrt blieb. Jetzt lecken die Flammen der Täuschung jedoch am Herzen der
Glaubenswahrheiten. Die Naiven und Einsichtslosen lassen sich leicht täuschen. Ich
lege Meinen Schutzmantel um den Rest Meiner Gläubigen.
Mein Rosenkranz bleibt die Waffe der Wahl in dieser bösen Zeit. Ein Ave Maria
mit liebendem Herzen gebetet löscht die Flammen des Irrtums in vielen Herzen aus,
sogar im Herzen mancher Hochgestellten [wörtlich: Hierarchie]. Ich kämpfe jeden
Kampf mit euch als Hüterin eures Glaubens. Ich sehe Verbrechen gegen den Glauben, die ihr nicht erwartet. Ich sehe, wie manche Berufungen mehr von Ehrgeiz
anstatt von religiösem Eifer bestimmt werden. So wie der Böse als Widersacher
gegen den Glauben unerbittlich ist, so unerbittlich bin Ich als eine gewaltige Beschützerin. Ich werde dem Rest (der Gläubigen) helfen, zu wachsen und sich zu
vervielfältigen. Ich werde die restlichen Gläubigen in der Arche Meines Herzens
aufnehmen.
Liebe Kinder, wenn wir heute gemeinsam das Fest des Heiligen Rosenkranzes
feiern, dann erkennt bitte, dass eure Rosenkränze bei der Bestätigung des nächsten
Richters am Obersten Gericht entscheidend sind. Die Wahrheit wurde in einem abscheulichen Versuch angegriffen, um das Gute in Böses umzukehren. Eure Rosenkränze sind die Rettungsleine des Restes Meiner Gläubigen, welche immer die
Wahrheit unterstützt.
Wir sind alle vereint, alle von euch mit Mir als Rest der Gläubigen. Begegnet
jedem Tag mit Mut und wisst, dass Ich euch nicht auf den Weg ins Verderben gleiten lasse. Meine Kinder, eure Gebete steigen zu den HALLEN DES HIMMELS und
viele Seelen werden dadurch gerettet. Ich nehme heute alle eure Anliegen in Meinem Herzen mit Mir und werde sie Meinem Sohn vorstellen. Heute Abend segne Ich
euch mit Meinem Segen der Heiligen Liebe.“
*USA
**Richter Brett Kavanaugh

8. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich freue Mich über die vielen Gebete, die gestern, am Festtag
der Heiligen Mutter* aus dem Herzen der Welt aufgestiegen sind. Diese Gebete
bilden Mein Arsenal gegen die Übel der Gegenwart. Es ist für den Menschen unmöglich zu erfassen, wie dringend notwendig das unaufhörliche Gebet ist. Das Böse hat
heute den schlimmsten Höchststand erreicht. Ich ziehe Mir einen Rest heran, der
die Grundsätze des Glaubens weitergeben wird. Bei diesem Rest gibt es keine Kompromisse oder Verwirrung. Es kann zukünftig zu einer Trennung des Klerus von der
Hierarchie kommen, wobei die Konservativen auf sich selbst gestellt sind. Dies
spielt sich bereits bei politischen Parteien in dieser Nation* so ab. Dies sollte euch
nicht ängstigen – sondern euch trösten. Mein Göttlicher Wille ist euer Tabernakel
der Sicherheit. Die Blickrichtung darf nicht auf die Glaubensvorstellungen und Irrtümer in kirchlichen Kreisen heute gerichtet werden, sondern auf den standhaften
Glauben Meines Restes.“
*Fest Unserer Lieben Frau vom Heiligen Rosenkranz am 7. Oktober
**USA

Lest 2 Thess. 2, 13-15+
9. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, der Rest (der Gläubigen) ist nicht etwas, das plötzlich
gebildet wird oder in der Zukunft stattfindet, er ist bereits in den Herzen. Es gibt
kein besonderes Datum für das Einsetzen dieses Restes. Er formt sich nach und
nach, während die radikale, freidenkende Kirche sich von der konservativen Kirche
entfernt, die zur Wahrheit steht. Ihr werdet eine Hierarchie erleben, die das unterstützt, was bisher als Irrtum betrachtet wurde. Ich sage euch das, damit ihr euch
bemühen könnt, euch an der Tradition festzuhalten. Die Schwierigkeiten liegen in
den Meinungen anderer, die auf freidenkende Radikale als Vorbilder hinweisen.
Mein Rest wird sich in der ganzen Welt verbreiten, obwohl er keine besonderen Orte
oder Gebäude hat. So wie er jetzt in den Herzen vorhanden ist, so wird es auch in
der Zukunft sein. Seine Zugehörigen werden wachsen. Seine Zugehörigen werden
einander daran erkennen, was sich im Herzen widerspiegelt. Ich werde den Rest
(der Gläubigen) immer beschützen.“
Lest Psalm 4, 1-3+
10. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Die politische Maschinerie, die eure Nation* regiert, muss
nach Einheit streben und aufhören, die Wahrheit zu bekämpfen. Wenn ihr keinen
Frieden innerhalb eurer eigenen Nation habt, dann könnt ihr kein Vorbild des Friedens für alle Nationen sein. Gebt eure Differenzen auf und sucht nur das Wohlergehen jedes Bürgers – auch der Ungeborenen. Jeder gegenwärtige Augenblick ist ein
Geschenk von Mir. Jeder gegenwärtige Augenblick ist ein Augenblick weniger, bevor
Mein Zorn die Erde heimsucht. Ich warte mit liebender Vorfreude auf die Änderung
des Menschen und seine Annahme Meiner Gebote. Es wirkt sich auf jeden zukünftigen Augenblick aus wie der Mensch die Gegenwart benutzt. Beginnt, dies zu erkennen und lebt entsprechend.“
*USA

Lest 2 Kor. 5, 10+

11. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, öffnet eure Herzen vollständig für Meine täglichen
Botschaften. Diese tägliche Führung, die Ich euch anbiete, ist nur so wirksam wie
euer Herz offen ist, sie zu empfangen. Die kürzliche Vereidigung der neuesten Richters** im Obersten Gericht wird ein großer Schritt zur Stärkung der moralischen
Richtlinien in eurer Nation*** sein. Ich werde diese Nation als Vorbild für die Welt
benutzen, die zeigt, wie das Gute über das Böse siegt. Seid vereint und lebt als
Meine Arbeiterschaft, damit andere Mich und in euch den Gehorsam Meinen Geboten gegenüber sehen. Auf diese Weise kann Ich Meinen Rest der Gläubigen aufbauen. So wie politische Bemühungen in diesem Land in Gut und Böse eingeteilt sind –
liberal gegen konservativ, so ist es auch in kirchlichen Kreisen. Ich warne euch
noch einmal, fixiert nicht Titel, sondern schaut auf die Ideen, die jede Person unterstützt. Viele Pläne sind Pfade ins Verderben. Haltet euch ganz fest am Gehorsam
Meinen Geboten gegenüber.“
*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine
**Richter Brett Kavanaugh, USA

Lest Eph. 5, 1-2+
12. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, benutzt nicht das Fehlen einer positiven Anerkennung
der kirchlichen Autoritäten als Grund, um von dieser Stätte* und diesen Botschaften** fernzubleiben. Dies ist Mein letzter öffentlicher Versuch, euch vom Weg der
Sünde weg und auf den Weg des Heils zu führen. Alle hier angebotenen Gnaden
kommen weiterhin zu euch durch Meine Barmherzigkeit und Meine Liebe. Ich wünsche euer stetiges Bemühen um persönliche Heiligkeit. Dies allein ist die wichtigste
Berufung, die Ich jeder Seele gebe. Eure Rosenkränze sind die mächtige Kette, die
Satan bindet und seine Versuche, die Welt von Mir wegzuführen, vereitelt. Bitte
betet, dass Mein rechtmäßiger Platz im Herzen der Welt wieder hergestellt wird.
Damit dies geschieht, muss Satan in den Herzen besiegt werden. Was in den Herzen als Wahrheit angenommen wird, bestimmt die Zukunft der Welt. Er denkt sich
jede Art von ruchlosen Verschwörungen aus, um die Menschen und Ereignisse zu
kontrollieren. Haltet euch an der Wahrheit der Heiligen Liebe fest, die in diesen
Botschaften zum Ausdruck kommt. Ich werde euer Bemühen segnen.“
*Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
**Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine

Lest 1 Tim. 4, 1-2+
13. Oktober 2018 –
101. Jahrestag des Sonnenwunders in Fatima, Portugal
Die Gottesmutter Maria sagt: „Liebe Kinder, vor über 100 Jahren
bin Ich zum letzten Mal öffentlich in Fatima* erschienen. Alles,
was Ich vorausgesagt habe, hat sich erfüllt. Da Meine Bitten um
Gebet und Buße unbeantwortet blieben, wurde die Welt in einen
größeren Krieg** verwickelt als erwartet. Millionen litten unter
den Auswirkungen dieses Krieges und Tausende verloren ihr Leben. Heute biete Ich der Welt noch eine weitere Chance zuzuhören und Mir zu antworten. Ihr könnt euch die Konsequenzen nicht
vorstellen, wenn ihr durch euren Unglauben die Bekehrung eurer
Herzen verhindert. Ihr müsst die Liebe zu Gott in eurem Herzen

an die erste Stelle setzen. Wenn ihr immer noch nicht zuhört, dann sage Ich es
euch nicht noch einmal, was ganz sicher kommen wird.*** Nur durch euer Bemühen kann Ich den Arm der Gerechtigkeit Gottes zurückhalten, der schon schmerzt,
um zu fallen. Gott findet keinen Gefallen an eurem Niedergang. Er liebt jeden Einzelnen von euch, so wie Ich, mit brennender Liebe und er sehnt sich danach, das
Paradies mit euch zu teilen – mit allen von euch. So komme Ich heute noch einmal
und suche nach eurem Mitwirken bei der Bekehrung des Herzens der Welt. Betet
eifrig jeden Tag für die Bekehrung der Ungläubigen. Es gibt so viele davon – viele,
die denken, sie haben alle Antworten. In der ganzen Welt habt ihr Natur- und von
Menschen gemachte Katastrophen. Dies alles sind Aufrufe zu Gott zurückzukehren.
Achtet darauf und ermahnt andere, dies auch zu tun. Es ist eine große Gnade, dass
Gott Vater und Mein Sohn Mir erlaubt haben, heute hierher*** zurückzukehren.
Bitte hört zu und antwortet.“
*13. Oktober 1917 in Fatima, Portugal
**2. Weltkrieg
***Bezug auf die Botschaften vom 13. Mai 2018 – Fest Unserer Lieben Frau von Fatima
****Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine

Lest Tit. 2, 11-13+
14. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, bitte erkennt, dass ihr Meinem Willen für euch nicht
entgehen könnt. Ich ordne alles mit Macht. Selbst wenn ihr mit eurem freien Willen
schlechte Entscheidungen trefft, hat Mein Wille die Kontrolle über die Konsequenzen
in diesem Leben und im nächsten. Mein Wille wird so oft falsch verstanden. Ich
lasse gewisse Ereignisse und Herausforderungen um des Wohles der Seelen willen
zu. Ich ersinne sehr sorgfältig den Weg jedes Einzelnen auf Erden mit allen Gnaden,
die er für sein Heil braucht. Kreuze werden von Mir zugelassen, um die Spiritualität
der Seele zu stärken. Wenn ein Kreuz als Mein Wille angenommen wird, gewinnt die
Seele einen großen Verdienst im Himmel. Die abschließende Arbeit – Mein Teppich
des Heils – wird beim Endgericht der Seele vor Mir ausgelegt. Je mehr die Seele mit
Meinem Willen kooperiert, umso mächtiger ist ihr geistiger Weg.“
Lest Eph. 5, 15-17+
15. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das
Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, Ich wende
Mich noch einmal an euch in dem Versuch, eure Herzen mit
der Wahrheit zu versöhnen. Diese Zeit ist böse und die Wahrheit ist das Opfer des Bösen geworden. Wenn ihr in der Realität der Wahrheit lebt, dann erkennt ihr leicht die Wahrheit,
wenn sie von Satan in Gefahr gebracht wird. Das Böse kann
nur Fuß fassen, wenn die Wahrheit verletzt wird. Die Menschen erkennen im Allgemeinen nicht die Übergriffe Satans in
ihrem Herzen und in ihrem Leben, da er sich auf viele Arten tarnt. Wenn ihr dem
Geist Meines Herzens nahe seid, dann erkennt ihr den Feind eurer Seele leichter.
Vielleicht kommt er in Gutes gekleidet, aber er führt euch zum Bösen. Seine Versuchungen sind gegen Meine Gebote. Kleidet euch daher in all das Gute Meiner Gebote und ihr erkennt leichter die Wahrheit zwischen Gut und Böse. Es gibt keine Seele, die Satan auslässt. Er ist erfolgreicher bei Seelen, die ihn nicht erkennen.“
Lest Eph. 6, 10-17+

16. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich
als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Die
Schatzkammer Meines Herzens steht bereit, um eure
Bitten zu erfüllen. Mein Herz ist eure Quelle der Stärke
und des Verstehens. Lasst euch nicht durch die Wunden der Welt verwirren. Ich bin in jedem gegenwärtigen Augenblick. Der Weg zu Meinem Herzen wird mit
dem ‘Schlüssel des Vertrauens’ geöffnet. Kinder, die
Geschichte zeigt, dass es das Vertrauen ist, das die
Menschheit weiter führte. Denkt an Noah – hätte er
nicht vertraut, hätte er nicht die Arche gebaut. Die
Heilige Mutter* vertraute, als Sie Ihr ‘Fiat’ gab. Jetzt
bitte Ich euch zu vertrauen, vielleicht nicht in solch
tiefer Weise, aber so, dass Ich das Wohl eures Heils schützen kann. Es ist wichtig
für jeden Einzelnen zu erkennen, dass das Leben in Heiliger Liebe das Annehmen
Meiner Gebote ist. Tatsächlich ist die Heilige Liebe das Annehmen Meiner Gebote.
Habt keine Angst vor irgendeiner Prüfung in der Welt. Fürchtet nur das, was eurem
Heil im Wege steht. Satan möchte nach dem wichtigen ‚Schlüssel des Vertrauens’ in
eurem Herzen greifen. Dies ist einer seiner Übergriffe, eure persönliche Heiligkeit
zunichte zu machen. Betet daher täglich um ein tieferes Vertrauen. Auf diese Weise
bleibt eure Heiligkeit unberührt. Mein Herz ist euer Schutz gegen die Schliche Satans, wenn er versucht, euer Vertrauen auf irgendeine Art zu zerstören.“
*Die Selige Jungfrau Maria

17. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, Ich rufe euch noch einmal zum Vertrauen, denn das
Vertrauen ist eure Befreiung und euer Friede. Das Vertrauen ist eine Kraft des gegenwärtigen Augenblicks, nicht der Vergangenheit, und von ihm könnt ihr nicht
sagen: „Ich vertraue in der Zukunft“. Die Gegenwart ist das Gefäß des Vertrauens,
zu dem Ich euch rufe. Die Liebe, die ihr für Mich im Herzen habt, ist die Grundlage
des Vertrauens. Vertraut auf Meinen Willen für euch. Ich werde euch nie über eure
Grenzen hinaus prüfen. Vertraut, dass Ich euch helfen werde, das Gute vom Bösen
zu unterscheiden. Ich werde euch immer im Kampf gegen Satan helfen. Satan siegt
in eurem Herzen nur soweit, wie es euer freier Wille ihm erlaubt. Wenn ihr Mich
liebt, vertraut ihr immer auf Meine Allmacht.“
Lest Psalm 5, 11-12+
18. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, das Vertrauen trägt euch in die inneren Winkel Meines
Väterlichen Herzens. Das Vertrauen ist die Tugend, die nicht immer von anderen
gesehen wird, die aber Mir anvertraut ist. Je tiefer das Vertrauen einer Seele ist,
umso mehr kann sie Meinen Göttlichen Willen annehmen. Dann wird Mein Göttlicher
Wille eins mit dem freien Willen im Herzen der Seele. Herausforderungen werden
dann zu einem Weg, auf dem eine tiefe Zuneigung zu Meinem Willen gezeigt wird.
Versuchungen zur Sünde werden dann als nicht annehmbar angesehen und daher
schnell abgewiesen. Die Seele, die Meinem Willen für sie vertraut, teilt bereits Meinen Sieg. Mein Sieg ist ein Vorgeschmack des Himmels.“
Lest Eph. 5, 15-17+

19. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, Ich möchte euch in die inneren Winkel Meines Väterlichen Herzens einführen. Darin liegt alles, was ihr braucht, um Erfolg bei der persönlichen Heiligkeit zu haben. Meine Barmherzigkeit und Meine Liebe sind die Vollkommenheit Meines Herzens. Ich möchte euch alles geben, was ihr für die Deutung
dieser Zeit braucht, in der ihr lebt. Dies ist natürlich eine klare Kenntnis des Unterschiedes zwischen Gut und Böse. Lebt nicht dafür, zuerst eure eigenen Bedürfnisse
befriedigen. Je mehr ihr euch selbst absterben könnt, umso mehr ähnelt euer Herz
der Heiligen Liebe. Dies ist eine große Herausforderung, der ihr in jedem gegenwärtigen Augenblick offen begegnet. Übergebt euch immer wieder Meinem Väterlichen
Herzen und Ich werde euch alles geben, was ihr dazu braucht. Macht euch selbst
klein und Meinen Göttlichen Willen groß. Befreit euer Herz von allem Nichtvergebenkönnen. Dies ist der erste Schritt zur Vervollkommnung in der Heiligkeit. Vielleicht müsst ihr diesen ersten Schritt immer und immer wieder tun. Kinder, Ich
sehne Mich danach, eure Herzen mit Meiner Väterlichen Liebe zu umarmen. Bitte
erlaubt Mir diese Freude. Ganze Nationen würden ihren Kurs ändern, wenn sie das
tun würden.”
Lest Gal. 6, 7-10+
20. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, wenn Führer ihre Achtung vor der Wahrheit verlieren,
dann ist Satan leicht der Anstifter für viel Verwirrung. Er kann in Form von Meinungen, die nicht die Wahrheit Meiner Gebote unterstützen, in die Herzen eintreten.
Das Böse in der Welt belohnt das Böse in den Herzen. Deshalb rufe Ich euch auf,
euch in der Rechtschaffenheit zu vereinen. Gebt euch keiner Meinung hin, solange
ihr nicht klar das beabsichtigte Ergebnis des Weges seht, auf den ihr geführt werdet. Denkt daran, Satan kommt meist als Gutes verkleidet. Es ist eine Gnade, das
Böse zu erkennen, damit es vermieden und bekämpft werden kann. Auf der Moral
wird seit Jahrzehnten herumgetrampelt. Viele folgen diesem Weg im Namen der
Freiheit. Die Freiheit zur Sünde war immer bei euch. Jetzt wird sie als ‚Recht’ betrachtet, das nicht verletzt werden darf. So wurde die Wahrheit besiegt. Vereint
euch daher in der Wahrheit im Bemühen, das Böse zu bekämpfen.“
Lest Röm. 2, 15-16+
21. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “In diesen Tagen schätzen die Menschen nicht die Rolle, die sie
bei ihrem eigenen Heil spielen. Sie schätzen den gegenwärtigen Augenblick nicht
als Hilfsmittel zum Heil. Es wird so viel Zeit mit weltlichen Vergnügen und Selbstverwirklichung verbracht. Ich komme, um euch zu helfen – euch allen – die Nöte
eurer Seele zu erkennen. Die allererste Notwendigkeit ist Mich zu lieben. Ich komme nicht als Richter zu euch, sondern als liebender Vater. Ich wünsche, dass Meine
Liebe zu euch erwidert wird. Findet Wege, Mich zu erfreuen, so, wie wenn ihr jemanden auf Erden liebt. Ich möchte euch zeigen, wie vergänglich menschliche Vergnügen sind. Ich wünsche, dass ihr erkennt, wie ihr zu eurem eigenen Heil voranschreiten könnt. Als liebender Vater komme Ich, um eure Prioritäten um eures Heiles willen zu korrigieren.“
Lest Kol. 3, 1-6+

22. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt “Jeder Nation wurden Bodenschätze gegeben, die, wenn sie mit
Heiliger Liebe benutzt und geteilt werden, die Nation entsprechend gedeihen lassen.
Auf der anderen Seite werden Führungspositionen nicht genutzt, wie Ich es gerne
hätte. Ich setze in jedem Land Führer ein, die würdige Führer sein sollen, denen
gefolgt wird. Es ist der freie Wille des Menschen, der eingreift und die Quelle der
Führer, die Ich gebe, missbraucht. Ehrgeiziger Stolz bringt einen Führer gegen den
anderen auf und verwirft die Rechte der Menschen und rechtschaffene Ziele, zu
denen Ich inspiriere. Durch die Annahme von korrupten Zielen wird die Moral verletzt. Es ist die Verantwortung jeder Seele, um gerechte und ehrliche Führer weltweit zu beten. Nehmt nicht selbstgefällig Gesetze an, die die Sünde anerkennen.
Macht eure Führer für jede Handlung oder jedes Nichtstun verantwortlich, das zu
einem moralischen Verfall führt. Meine Gebote stehen immer über den Gesetzen
der Menschen.“
Lest Offenb. 3, 1-6+

23. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Die alltäglichen Prüfungen können in alltägliche Gnaden verwandelt werden, wenn sie im Geist der Heiligen Liebe angenommen werden. Dies
erfordert ein bewusstes Bemühen, für Mich und andere zu leben, vor sich selbst.
Lasst euch nicht davon ablenken, wie alles auf das eigene Ich wirkt. Dieses Bemühen um Selbstlosigkeit könnte, wenn die Weltführer sich dafür entscheiden würden,
die Welt verändern. Aber Ich sehe nur wenige Herzen in Führungspositionen, die
die Selbstlosigkeit leben. Der Verlauf zukünftiger Ereignisse wird sich nicht verändern, solange die Herzen sich nicht verändern. Deshalb bemühe Ich Mich weiterhin,
mit der Welt durch diese Botschaften* Kontakt zu halten. Die Bekehrung eines Herzens ist das größte Wunder – größer als jede Kundgebung, die Ich hier** an dieser
Stätte geben könnte. Dies ist eine Tatsache, die die Geistlichen sich merken und
darauf hin arbeiten sollten. Kinder, befasst euch damit und richtet eure Bemühungen auf dieses Ziel hin.”

*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine
**Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
Lest Kol. 3, 23-24+

25. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Ich bin das Alpha und das Omega. Ich sehe alles und weiß
alles. Ich bin es, der sorgfältig die Ereignisse jedes gegenwärtigen Augenblicks zum
Heil jeder Seele leitet. Die Weltereignisse werden von Mir zugelassen, um das Gute
zu vereinen gegen das Böse. Ich entwickle die Ereignisse, die zum Frieden führen
können, wenn die Seelen nur mit Meiner Gnade kooperieren würden. Wenn Mein
Sohn zurückkehrt, wird Mein Göttlicher Wille das Herz der Welt regieren. Angst wird
durch fehlendes Vertrauen genährt. Satan versucht, das Vertrauen in Meinen Willen
in jedem gegenwärtigen Augenblick zu zerstören. Dies ist sein Einfallstor, um den
komplexen Plan, den Ich zur Rettung jeder Seele habe, zu zerstören. Die Details
des Weges einer Seele auf Erden, die zu ihrem Heil führen, werden nur von Mir in
ihrer Gesamtheit gesehen. Oft sind Seelen, die nicht das ganze Bild sehen, entmu-

tigt. Entmutigung gründet immer in einem Mangel an Vertrauen. Ich bringe Menschen und Ereignisse zusammen, damit sie Mir im Gesamtplan für das Heil helfen.
Ich bin Der, Der Ereignisse ändert, wenn der Mensch irrtümliche Entscheidungen
trifft. Ich bin es, Der Ereignisse zu einem rechtschaffenen Ziel zusammenfügt. Die
Entscheidungen, die der Mensch im gegenwärtigen Augenblick trifft, haben Auswirkungen auf seine Ewigkeit. Tut alles mit Liebe – mit Heiliger Liebe.“
26. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, heute bitte Ich euch inständig, die täglichen Ereignisse
zum sicheren Heil zu verwenden. Lebt im gegenwärtigen Augenblick für andere –
nicht für euch selbst. Diese Selbstlosigkeit wird euch einen hohen Platz im Himmel
einbringen. Der Grund, warum ihr so viel Kriminalität und Gewalt in der Welt habt,
ist der, dass die Menschen ihre eigenen Wünsche vor das allgemeine Wohlergehen
anderer stellen. Jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat trägt seine eigene Frucht
in der Welt. Man könnte sagen, es gibt Nachwirkungen für jeden Gedanken, jedes
Wort und jede Tat. Geht verantwortlich mit dem gegenwärtigen Augenblick um –
denn jeder ist ein Geschenk, das sich niemals wiederholt. Benutzt ihn zur Unterstützung der Wahrheit und baut das Königreich des Himmels auf Erden auf – Mein
Königreich. Die Wahrheit wird immer bei euch sein – so wie der Feind der Wahrheit
unter euch sein wird bis zum endgültigen Sieg. Daher ist es so wichtig, dass ihr
nach dem Guten strebt. Dieses steht immer im Gegensatz zum Bösen steht. Als
Christen ist das eure Pflicht. Wiegt die Ereignisse, die euer Leben beeinflussen, auf
der Waage Meiner Gebote gegenüber dem Verletzen Meiner Gebote. Auf diese Weise unterstützt ihr die Realität der Wahrheit. Ich werde euch vor der List des Bösen
schützen, die euer Heil gefährdet.“
Lest Psalm 15, 1-5+

27. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Wahrlich, Ich sage euch, eure Nation* wird von innen her
angegriffen. Diese Menschenkarawane*, die auf eure südliche Grenze zukommt,
droht den Kollaps eures Finanzsystems zu verursachen. Ich habe euch schon gesagt, dass das Böse als Gutes verkleidet kommt – dies ist ein Musterbeispiel. Einerseits wäre es etwas Gutes, all diesen armen Menschen auf jede mögliche Art zu
helfen. Andererseits kann eure Nation nicht Tausende von Bedürftien gleichzeitig
aufnehmen. Dies wurde von einer Quelle von außen manipuliert, die den Sturz eurer Regierung durch einen wirtschaftlichen Zusammenbruch anstrebt. Als Bürger
dieses Landes müsst ihr hinter eurem Präsidenten*** stehen und ihn in seinen
Bemühungen unterstützen, eure Nation vor diesem Angriff zu schützen. Betet für
die armen Menschen, die vom Bösen in die Irre geführt wurden, indem er sie glauben macht, sie marschierten auf eine Lösung für all ihre Wunden zu. Sie werden
einfach nur zu einem bösen Ziel benutzt. Ich bekämpfe dieses Böse, das als Gutes
verkleidet ist, indem Ich euch die Wahrheit aufzeige.“
*USA
**Tausende von mittelamerikanischen Migranten laufen durch Südmexiko in der Hoffnung, die USA zu erreichen
***Präsident Donald J. Trump

Lest Eph. 6, 10-17+

28. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: Kinder, lasst uns einen Schutzwall des Gebetes um Präsident
Trumps Bemühungen bauen, die südliche Grenze eures Landes* zu schützen. Dieser Ansturm von Menschen**, die auf illegale Weise in dieses Land kommen wollen,
ist ein Angriff nicht nur auf eure Wirtschaft, sondern auch auf die Wiederwahl von
Herrn Trump. Kurz gesagt, die besten Interessen eures Landes stehen in Gefahr.
Diese armen Menschen wurden belogen und betrogen mit der Suggestion, dass
diese Karawane die Antwort auf ihre Träume ist. Doch in Wahrheit ist sie nichts
anderes als ein Baustein in den Händen des Bösen. Ob die Karawane nun gestoppt
und zurückgeführt wird oder mit dem illegalen Eintritt Erfolg hat, diese Regierung
wird dafür verantwortlich gemacht werden. Liebe Kinder, es steht viel auf dem
Spiel. Betet, dass aufgrund dieses Bemühens kein Leben verloren geht.“
*USA
**Tausende von mittelamerikanischen Migranten laufen durch Südmexiko in der Hoffnung, die USA zu erreichen
Lest 1 Kor. 4, 5+

29. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Es ist wichtig, dass euer Land* seine Identität bewahrt, indem
es die Grenzen erhält. Das Böse versucht zu verunklaren, wer Bürger dieser Nation
ist und wer nicht. Dadurch will sie ihre Fähigkeit schwächen, Gesetz und Ordnung
zu bewahren. Jene, die illegal in dieses Land einwandern wollen, verstehen eure
Gesetze und moralischen Richtlinien nicht. In der Gesamtdarstellung dieser bevorstehenden Katastrophe steht das Böse, das zu diesem ganzen Kreuzzug angestiftet
hat. Die Bedürftigkeit der hier einbezogenen Personen machte diese anfällig für die
Verheißung eines besseren Lebens. Jene, die zu diesem Bemühen angestiftet haben, hätten diesen armen Bauern Millionen für bessere Lebensbedingungen in ihrem Heimatland spenden können. Stattdessen ermutigten sie zu diesem Kreuzzug,
der zum Verlust von Leben führen wird. Heute ermutige Ich euch zum Gebet für die
Armen Seelen im Fegefeuer. Ihre Fürsprache ist mächtig und könnte zu einem sichereren Ausgang dieser Situation führen.“
*USA
**Tausende von mittelamerikanischen Migranten laufen durch Südmexiko in der Hoffnung,
die USA zu erreichen
Lest Apg. 3, 1-9+

30. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, der Gnadenschatz, der Liebe und Barmherzigkeit
selbst ist, erwartet euch in Meinem Herzen. Ihr müsst nicht Hunderte von Meilen
laufen, um ihn zu erreichen. Alles, was ihr tun müsst ist, es wollen und alles, was
Ich habe, gehört euch. Meine Liebe und Barmherzigkeit hilft euch, alles anzunehmen, was der gegenwärtige Augenblick euch bietet. Ich komme nicht mit falschen
Versprechen eines besseren Lebens zu euch, wenn ihr gesetzwidrig Grenzen in ein
anderes Land überschreitet. Jede Nation hat an den Grenzen ihre eigene Identität.
Diese Grenzen müssen respektiert werden. Ich ermutige euch nicht, das Gesetz zu
brechen. Es ist das Böse, das euch von der Realität der Wahrheit weglocken will.
Die Wahrheit ist, gesetzliche Grenzen wanken oder verändern sich nicht, um sich an
Massen von irregeführten Menschen anzupassen. Das bessere Leben, nach dem ihr
strebt, ist die Vereinigung mit Meinem Willen.“
Lest Eph. 5, 15-17+

31. Oktober 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, Ich komme wieder, um euch die Schwierigkeiten verstehen zu lassen, die dieses Menschenmeer*, das sich eurer Südgrenze** nähert,
darstellt. Dies ist sowohl eine politische wie auch geistige Angelegenheit, mit der
man sich auseinandersetzen muss. Vor allem geht es um die physischen Probleme
dieser armen Menschen. Es ist und war nie im besten Interesse dieser hilflosen
Menschen, hierher zu wandern, geschweige denn die besten Interessen eures Landes. Politisch wird dies Herrn Trump bei seiner Wiederwahl entgegengehalten werden. Geistig bringen diese Massen von Menschen feindliche Geister mit, die dem
Heil feindlich gesinnt sind. Dies ist eine Gefahr, die Leben und Seelen bedrohen
wird. Es gibt bei dieser Massenwanderung, zu der aus bösen Absichten ermutigt
wurde, nichts Positives. Es scheint menschlich gesehen etwas Gutes zu sein, aber in
Wahrheit ist es eine Katastrophe, verursacht durch einige wenige nach Macht strebenden Personen. Betet gegen diesen bösen Versuch, die Macht zu ergreifen, beginnend bei dieser bevorstehenden Wahl, wobei das Ziel die Auflösung eurer Südgrenze ist.“
1. November 2018 – Fest Allerheiligen
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, heute sind wir darin vereint, dass wir alle Heiligen im
Himmel ehren. Da ihr Mir darin folgt, bittet sie (die Heiligen) um ihre Fürsprache im
Gebet für den Sieg der Rechtschaffenheit bei der kommenden Wahl in der Mitte der
Amtszeit und der beabsichtigten Beeinflussung durch den Zustrom von Menschen in
euer Land.* Gebet verändert Ereignisse und Herzen. Der Böse versucht, dies vor
euch zu verbergen und euch dadurch von einem tieferen Gebet abzuhalten. Übergebt diese beiden sehr wichtigen Angelegenheiten Mir, eurem Liebenden Vater. In
eurer Hingabe liegt Meine Stärke und Mein Sieg. Gewiss kann Ich, wenn Ich das
Meer** teilen kann, auch die Herzen verwandeln, damit sie der Wahrheit folgen
und dem Guten, wofür die Wahrheit steht. Ich kann den freien Willen des Menschen
beeinflussen und Ich werde es auch tun. Vertraut Meinem Willen, dass dieser bei
diesen beiden Angelegenheiten ausgeführt wird. Lasst dieses Vertrauen in euer
Gebet hineinfließen. Euer Vertrauen ist Meine Waffe, um den Sieg zu erreichen. Ich
danke euch im Voraus, dass ihr die Waffe eures Vertrauens in Meine Hände gebt.
* Tausende von Mittelamerikanern wandern durch Mexiko in der Hoffnung, die USA zu
erreichen
** Exod. 14
Lest Psalm 5, 11-12+

2. November 2018 – Allerseelen
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, bitte erkennt, dass jedes Anliegen, das ihr im Herzen
tragt, durch Vertrauen den inneren Winkeln Meines Väterlichen Herzens übergeben
werden sollte. Euer Vertrauen in Meinen Göttlichen Willen ist euer Geschenk für
Mich. Ich revanchiere Mich, indem Ich Meinen Willen den im gegenwärtigen Augenblick auftretenden Ereignissen angleiche. Auf diese Weise kann Ich Herzen verändern. Diese Hingabe im Vertrauen ist der Ruf an Mich, jede vorhandene Situation zu
übernehmen und euch zu helfen, Meinen Willen für euch zu verstehen. Manchmal
bittet Ihr Mich um etwas, das ihr nicht haben sollt. Als Väterlicher Gott bestimme
Ich alles mit Macht. Ich kann die Hilfe für all eure Nöte beeinflussen und die Herzen
in vielen Fällen verändern. Euer Vertrauen vervollständigt die letzten Stiche im
Teppich jedes Gebetsanliegens. Das Vertrauen akzeptiert Meinen Willen. Es gibt

euren Gebeten Kraft und bildet ein Band zwischen uns. Oh wie liebe Ich die Seele,
die Meinem Göttlichen Willen vertraut.“
Lest Röm. 8,26-28+
3. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, sogar in den Stürmen des Lebens und besonders mitten im Sturm des Lebens könnt ihr auf den Schutz Meines Väterlichen Herzens vertrauen. Satan versucht, euer Vertrauen zu zerstören, um euch dadurch von Mir und
eurer Liebe zu Mir und Meinem Göttlichen Willen für euch wegzureißen. Er benutzt
Umstände, Entmutigung und Menschen, die Mich nicht lieben, um euch aus den
Winkeln Meines Herzens herauszuziehen. Er weiß sehr gut, dass Mein Väterliches
Herz Mein Göttlicher Wille ist. Wann immer eure Umgebung Meinem Willen – Meinen Geboten -gegenüber feindlich eingestellt zu sein scheint, könnt ihr der Anwesenheit Satans sicher sein. Verwirrung ist der Fingerabdruck des Bösen. Spaltung
ist sein Kennzeichen. Euer Vertrauen in Meinen Willen hält euch in der Spur und
führt euch durch jede Anfechtung hindurch, so wie ein Kapitän bei einem Sturm
sein Schiff an jeder Gefahr vorbei führt. Meine Liebe zu euch führt Mich heute zur
Erde, um euch das zu sagen.“
Lest 2 Tim. 3, 1-5+
4. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, Mein Väterliches Herz brennt von dem Wunsch, alle
Menschen und alle Nationen in Seinem Innersten zu bergen – nur dort wird die Welt
im Frieden sein. Ihr werdet mit der Auflösung von nationalen Grenzen keinen Frieden finden, das Ergebnis ist immer das sichere Chaos. Gewalt, die jetzt in vielen
Nationen vorhanden ist, bringt immer neue Gewalt hervor. Vertraut auf die Macht
Meines Eingreifens. Habe Ich nicht Noah erwählt und ihn vor der Flut* bewahrt? In
ähnlicher Weise rufe Ich jene, die an die Sicherheit Meines Herzens glauben. Der
Rest (der Gläubigen) ist bereits in Meinem Herzen – um dort für immer in der
Wahrheit zu wohnen. Jetzt geht Mein Ruf hinaus zum Herzen der Welt. Ich möchte
alle Menschen und alle Nationen vor ihrer eigenen Zerstörung retten – vor dem
Weg, den sie beständig gehen. Hört mit kindlicher Einfachheit und Vertrauen auf
Meine Bitte. Ich rufe mit Väterlicher Majestät und Göttlicher Liebe.”
*Genesis 6 und 7

Lest Eph. 2, 19-22+
5. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, in diesen Tagen bereitet eure Nation* sich darauf vor,
eure Südgrenze vor dem Überfall Tausender** zu schützen, die Asyl suchen. Dies
ist gerechtfertigt, denn nationale Grenzen müssen geschützt werden. Die Grenzen
eures Herzens müssen auch geschützt werden. Nur die Seele selbst kann dies tun.
Es gibt dort keine Kampfhandlung, die verteidigen kann, was das Herz als Wahrheit
annimmt. Woran immer das Herz glaubt, das strahlt in seine Umgebung aus. Die
Seele, die Meinen Willen annimmt, schützt ihr Herz gegen Extremismus. Sie wird
nicht radikal, weder in Gedanken, Worten noch Werken. Mein Wille möchte die
Grenzen eures Herzens schützen. Wenn ihr das so erlaubt, werdet ihr nicht vom
Liberalismus in die Irre geführt – euer Leben ist dann ein Spiegelbild Meines Willens. Strebt nicht danach, anderen zu gefallen, versucht, Mich zu erfreuen. Seid ein

Vorbild des Gehorsams Meinem Göttlichen Willen – Meinen Geboten – gegenüber.
Dies ist eure Verteidigung bei jedem Angriff oder Anfechtung – dann sind die Grenzen eures Herzens vor jedem Ansturm des Feindes geschützt.“
*USA
** Tausende von Mittelamerikanern ziehen durch Mexiko in der Hoffnung, die USA zu
erreichen

Lest Eph. 5, 15-17+
6. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Durch die Geschichte hindurch wurde der Verlauf der Menschheit durch den freien Willen bestimmt. Es begann mit Adam und Eva und setzt sich
durch die Zeitalter fort bis heute. Viele Diktatoren sind durch eigenmächtige Entscheidungen an die Macht gekommen. Ganze Nationen sind durch schlechte Entscheidungen von Menschen zusammen gebrochen. Heute wird eure Nation* ihre
Stimme abgeben, die die Entscheidungen der Regierungschefs bestimmen werden.
Diese Führer werden sich dann entscheiden, ob sie euren Präsidenten** unterstützen oder bekämpfen. Ich stelle Engel an die Wahlzellen in eurer ganzen Nation, da
die Entscheidungen heute für die Zukunft eures Landes folgenschwer sein werden.
Die eine Partei setzt auf Täuschung und die Liebe zur Macht – die andere setzt sich
ehrgeizig für das Wohlergehen der Bürger ein. Betet um die Weisheit, den Unterschied zu erkennen. Die wichtigste Entscheidung, die die Menschheit trifft, ist die
für oder gegen das eigene Heil. Diese Entscheidung besteht aus vielen kleinen Entscheidungen in den gegenwärtigen Augenblicken. Die Herzen, die Meinen Göttlichen
Willen annehmen, arbeiten unablässig daran, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dies sind jene, die in aller Demut die Wahrheit annehmen. Falschheiten werden
weise als solche erkannt. Es werden Entscheidungen getroffen, die Meinen Sieg
jedem Verletzen der Wahrheit vorziehen. Ich lege in die Herzen der Kriegerengel,
die Ich an den Wahlzellen positioniere, die Weisheit, auf die Wähler einzuwirken,
dass sie den Unterschied zwischen Gut und Böse erkennen. Betet, dass alle Herzen
für die Gnade offen sind, die Ich schenke.“
*USA
**Präsident Donald J. Trump

Lest Gen. 3, 1-7+

7. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Die Entscheidungen, die gestern von den Wählern getroffen
wurden, werden den Präsidenten* schwächen, aber nicht entwaffnen. Schlechte
Entscheidungen werden immer wieder nach Meinem Willen zugelassen. Wenn das
nicht so wäre, gäbe es keine Sünde. Denkt daran, Ich habe das Meer** geteilt, Ich
kann Umstände verändern, damit das Gute siegt. Der größte Kampf findet zwischen
der Wahrheit und allem Verletzen der Wahrheit statt. Liebe Kinder, lasst die Parameter eures Herzens immer von Meinem Göttlichen Willen bestimmt werden. Mein
Wille sind Meine Gebote. Das Befolgen Meiner Gebote ist eure Stärke. Alles, was
gegen Meinen Willen ist, kommt von Satan. Ich sehne Mich danach, alle Menschen
und alle Nationen tief in den Winkeln Meines Väterlichen Herzens zu bergen. Dann
würdet ihr sehen, wie Weltsituationen sich verändern, da jede Entscheidung mit
Meinem Göttlichen Willen übereinstimmen würde. In der Zukunft werdet ihr sehen,
dass Ich das Gute beschütze und das Böse in die Schranken weise.“
*Präsident Donald J. Trump
**Exodus 14

Lest Matt. 7, 21+

8. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große
Flamme, die ich als das Herz Gottes des
Vaters kenne. Er sagt: “Euer Präsident*
versucht, Herz und Seele eurer Nation**
nach langen acht Jahren des Leidens
wieder auferstehen zu lassen. Aber es
gibt jene, die immer noch das Herz dieser großen Nation zum Kalvarienberg
zurückrufen. Jene, die hinter dieser Massenmigration*** stehen, sind Teil dieser
wieder aufgegriffenen Passion. Wir verweilen nicht am Fuß des Kreuzes, indem
wir unbekannte Massen in diesem Land
begrüßen. Die Kirche steht mitten in ihrer Passion. Ich rechne mit dem Rest (der
Gläubigen), dass er ihr hilft, das Kreuz zu tragen, und zwar nicht widerwillig, sondern gern. Der Rest muss zusammen mit der Heiligen Mutter****, die die Matriarchin [mütterliche Königin] des Restes der Gläubigen ist, am Fuß des Kreuzes Wache
halten. Sie weint und trauert, wenn Sie sieht, auf wie viele Arten der wahre Glaube
gelästert wird – immer unter der Vorgabe des Guten. Ihr Menschen der Erde, seid
vereint hinter eurem Präsidenten und im Rest der Gläuben. Eure Zukunft hängt
davon ab.“
*Präsident Donald J. Trump
**USA
*** Tausende von Mittelamerikanern laufen durch Mexiko in der Hoffnung, die USA zu
erreichen
****Die Jungfrau Maria

Lest 2 Thess. 2, 13-15+
9. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als
das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, ihr
könnt Meinem Willen nur vertrauen, wenn ihr Mich auch
liebt. Jede Tugend baut auf der Liebe auf. Das Vertrauen ist
die Stütze jeder Tugend – der Geduld, der Ausdauer, der
Demut, um nur einige zu nennen. Die Heilige Liebe schützt
euch, wenn Satan euch im Kern eurer Heiligkeit angreift,
nämlich bei der Vervollkommnung eures Tugendlebens. Das
Vertrauen ist das Barometer eurer Liebe zu Mir und Meinem
Göttlichen Willen. Vielleicht versteht ihr Meinen Göttlichen
Willen nicht, der jeden gegenwärtigen Augenblick ausfüllt,
aber das Vertrauen auf Mich hilft euch auszuharren, wenn
die Ereignisse sich entfalten. Jede Herausforderung im Leben wird erleichtert, wenn
ihr an erster Stelle Mich liebt und Mir vertraut. Ich bitte euch, macht aus eurem
Herzen eine geistige ‚Arche’, die bereit ist, in jedem Lebenssturm und jeder Prüfung
eurer Liebe zu Mir standzuhalten. Vertraut Mir, wie Noah Mir vertraut hat, als Ich
ihn bat, die Arche zu bauen. Die geistige Arche eurer Herzen wird von den Winden
der Meinungsverschiedenheiten hin und hergeworfen und beregnet von List und
Täuschung. Wenn aber euer Vertrauen auf Mich in der Heiligen Liebe fest verankert
ist, werden eure Herzen jedem Sturm widerstehen. Ich schütze eine gut gebaute
Arche in den Tiefen eurer Herzen.“
Lest Psalm 1, 1-6+

10. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, die Ära des vollkommenen Vertrauens auf Mich ist
nahe. Viele Menschen, die in der Vergangenheit vertrauenswürdig waren, werden
sich zukünftig anders erweisen, wenn Mein Sohn prüft, was in ihren Herzen ist.
Bestimmte Ereignisse in der Natur werden Leben fordern und viele entwaffnen, die
sich in der Welt sicher fühlten. Ich bin euer Schutz. Meine Vorsehung ist eine vertrauenswürdige Quelle. Niemand ist in diesem Leben allein. Selbst wenn eine Seele
ungläubig ist, biete Ich ihr die Gnaden an, die sie braucht, um den Weg des Heils
anzunehmen und um zu glauben. Ihr seht die Schneeflocken draußen. So viele Seelen wie diese sind auf dem Weg zum Verderben. Wenn die Stürme des Lebens zu
einer Seele kommen, wartet ebenfalls Meine Gnade durch das Herz der Heiligen
Mutter.* Seid daher im Frieden, liebe Kinder. Verlasst euch auf Mich, euren Himmlischen Vater, Glaubt, dass Ich euch unterstütze und führe. Je größer eure Not, umso
mehr Engel sende Ich euch, damit sie euch umgeben. Ich verwandle große Probleme in große Gnaden.“ *Die Gottesmutter Maria
Lest Psalm 5, 11-12+
11. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, niemand leidet mehr an den Auswirkungen der Sünde
als Ich. Mein Väterliches Herz schlägt gemeinsam mit dem Trauervollen Herz Meines Sohnes. Der freie Wille wird von den Irrtümern der heutigen Moral geleitet. Die
Moral von heute gefällt zu oft dem Menschen und nicht Mir. Leistet Meinem Herzen
Sühne. Investiert in euer Heil durch Akte der Wiedergutmachung Meinem Herzen
gegenüber. Seid besorgt um die Richtung – den Kurs – den die Politik einschlägt. Es
ist eine Politik, die Mich fast so sehr schmerzt wie der Verlust der Moral, der heute
alltäglich geworden ist. Ganze Länder würden sich bekehren, wenn sie Meinen Willen erkennen würden. Eure Gebete und Opfer sind Mir immer ein Trost.“
Lest Eph. 5, 15-19+
12. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, hört zu! Ich möchte für euch nur das Beste, so wie ein
liebender Vater dies für seine Kinder will. Ich freue Mich nicht, Meinen Zorn auf
euch auszugießen. Die Wahrheit ist – ihr prüft Meine Geduld mit eurem Zögern – ja
sogar Abneigung gegenüber Meinem Ruf nach persönlicher Heiligkeit. Macht die
Verlockungen der Welt nicht zu eurem A und O. Ich sage euch noch einmal, euer
Heil ist eure eigene Verantwortung – eure Entscheidung nach eurem freien Willen.
Ich sage euch noch einmal, euer Heil ist die Heilige Liebe, die ihr im Herzen tragt
bei eurem letzten Atemzug. Setzt nicht voraus, dass ihr Meinen Ruf an euch, eure
irdischen Prioritäten zu ändern, hinausschieben könnt. Titel, hochrangige Positionen
und sogar Wohlstand bedeuten nichts, wenn ihr vor dem Gerichtsstuhl Meines Sohnes erscheint. Was zählt, ist, wie ihr jeden Vorzug genutzt habt, den Ich in eurem
Leben zugelassen habe, um Mich zu erfreuen und um anderen zu helfen. Niemand
weiß die genaue Zeit und das Datum seines Hinscheidens – und seines letzten Gerichtes. Wenn Ich eine große Katastrophe voraussagen würde, würde nur ein Tor
sich nicht vorbereiten. Doch wisst ihr mit Gewissheit, dass euer letztes Gericht mit
jedem Atemzug näher kommt. Bereitet euch jetzt vor, indem ihr in Heiliger Liebe
lebt, die das Annehmen aller Meiner Gebote ist. Eure Perspektiven werden sich verändern. Eure Prioritäten werden sich verändern. Ich werde der König eures Herzens
sein, auf dem Thron der Heiligen Liebe sitzend.“
Lest Luk. 11, 27-28+

13. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, es ist höchst vorteilhaft für euer Wohlergehen, wenn
ihr beim Aufstehen folgendes Gebet sprecht:“
„Himmlischer Vater, ich übergebe Deinem Göttlichen Willen diesen Tag. Nimm all die Herausforderungen, Siege und Niederlagen dieses Tages und mache sie Dir durch Deinen Heiligen und
Göttlichen Willen zu eigen. Amen.“
„Dieses Gebet macht Mich zu eurem Anwalt in jedem gegenwärtigen Augenblick.
Auf diese Weise begegnen wir jedem gegenwärtigen Augenblick gemeinsam.“
Lest Hebr. 2, 1-4+
14. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des
Vaters kenne. Er sagt: „Euer Land* erlebt ein historisches Feuer** an der Westküste. Ich erinnere euch noch einmal daran, dass jede Widrigkeit für das Wohl der
Seelen und zu ihrem Heil von Mir zugelassen wird. Ich bin der Meisterarchitekt bei
jeder Reise einer Seele dem Himmel zu. Ich lege genau das, was sie zur persönlichen Heiligkeit braucht, in jeden gegenwärtigen Augenblick fest. Vergeudet niemals
Zeit mit der Frage, ‚warum’ etwas geschieht. Vertraut auf Meine Gnade, die bei
jeder Herausforderung zu euch kommt. Die Menschheit versteht oft Meinen Willen
nicht, da sie nur das Kreuz und nicht den Sieg sieht, zu dem das Kreuz führt. Jede
Sünde entfernt die Seele weiter davon, Meinen Willen zu verstehen. Wenn ihr darüber nachdenkt, wie ihr Dinge anders machen könnt, dann lebt ihr nicht in Meinem
Willen. Das Annehmen der Ereignisse im gegenwärtigen Augenblick ist eure Hingabe an Meinen Willen. Betrachtet die Unschuld des kleinen Kindes, das alles bereitwillig annimmt und seinen Eltern vertraut, dass sie ihm in Schwierigkeiten helfen.
Ahmt diese Haltung nach. Ihr werdet Frieden darin finden.“
*USA
*Das “Lagerfeuer” (Flächenbrände) in Nordkalifornien hat ca. 5.261.100 m²
verbrannt und konnte gemäß Aussagen von Fachleuten vom Dienstag,
13.11.18 nur zu
35% eingedämmt werden
Lest Psalm 4, 3+,
Lest Matth. 19. 13-15+

15. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, der Glaube und die Annahme Meines Willens für euch
ist der Schlüssel zu einer tieferen Heiligkeit. Nichts geschieht außerhalb Meines
Zulassenden Willens und/oder Meines Bestimmenden Willens. Alles, was euch in der
Welt geschieht, geschieht durch Meinen Willen. Es ist Mein Göttlicher Wille, der das
Beste und/oder das Schlimmste für die Menschheit zulässt, was insgesamt den Weg
zu ihrem Heil öffnet. Viele Seelen verlieren ihren Glauben, weil sie Meinen Willen für
sie nicht akzeptieren wollen. Vielleicht beten sie für etwas, was nicht zu ihrem besten Interesse für sie oder für andere ist. Wenn sie nicht erhalten, worum sie bitten,
verlieren sie ihren Glauben. Prüfungen und Herausforderungen widerfahren jeder
Seele auf ihrem Erdenweg. Wenn sie als Teil Meines Göttlichen Willens angenommen werden, wird die Last bei jeder Prüfung erleichtert. Ich alleine sehe das ganze
und vollständige Interesse jeder Seele. Ich sehe ihre Glaubensprüfungen, ihre Sorgen und ihre freudvollen Siege. Ich knüpfe all dies zusammen, um den Teppich des
Lebens zu bilden. Seelen, die Meinen Willen zurückweisen, trennen sich selbst von
der Gnade des gegenwärtigen Augenblicks. Die geistlose Seele kann nicht verstehen, was Ich euch heute sage, so wie sie auch Meinen Willen für sie nicht verstehen
kann. Ich, als Himmlischer Vater, will nur das Beste für jede Seele – ihr Heil.“
Lest Eph. 5, 15-17+

16. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als
das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, bitte
lernt, den gegenwärtigen Augenblick zu eurem Heil zu verwenden. Die sorglose Nutzung der Zeit kann überwunden
werden, wenn ihr den gegenwärtigen Augenblick schätzt
und ihn täglich am Beginn des Tages Meinem Willen übergebt. Dann benutze Ich sogar banale alltägliche Aufgaben zu
eurem Heil und zur Bekehrung des Herzens der Welt. Das
Herz der Welt lässt sich so leicht von den Lockungen der
Welt wie Wohlstand, Macht und Ehrgeiz gefangen nehmen.
Jeder Augenblick, den eine Seele für Meinen Sieg über die
Sünde nutzen kann, ist eine Waffe in Meinem Arsenal gegen
das Böse. Am Ende wird selbstverständlich die Rechtschaffenheit siegen. Die Kämpfe, die bei diesem Streben nach
dem Sieg verloren werden, führen Seelen zu ihrem Verderben. Lernt, bei jeder Ausschweifung in eurem alltäglichen Leben Satan erkennen.“
Lest Eph. 6, 10-17+
17. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, seid euch bewusst, dass allem, was ihr tut, um euer
Heil oder das Heil anderer zu erreichen, Satan auf irgendeine Weise entgegenwirkt
– oft ist es die Entmutigung. Euer Weg zu Meinem Königreich ist niemals leicht,
auch bleibt er von den Mächten des Bösen nicht unbemerkt. Ich sage euch diese
Dinge, damit ihr euch seiner Angriffe bewusst seid. Oft kommt er als Gutes verkleidet. Ihr müsst daher immer bedenken, wohin euch ein Handlungsplan führt. Achtet
auf die Menschen, mit denen ihr zu tun habt. Steht immer zur Wahrheit. Erachtet
niemanden als darüber erhaben, von Satan benutzt zu werden. Titel in der Kirche
oder in der Welt sind für ihn kein Hindernis. Seelen mit dem größten Einfluss über
andere sind Satans Hauptziel. Betet für sie. Betet immer, dass ihr die Wege erkennt, auf denen das Böse in euer Leben kommt. Vermeidet Umstände, bei denen
ihr über das Ziel oder die langfristigen Konsequenzen unsicher seid. Habt nie das
Gefühl, Satan würde euch nicht bemerken noch bekämpfen. Er geht jeder Seele
nach. Jede Sünde ist sein Sieg.”
Lest Hebr. 3, 12-13+
18. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, erkennt, dass eine der Visitenkarten Satans das Nichtvergebenkönnen ist. Er nährt ein kontinuierliches Nichtvergebenkönnen des Herzens, um ein Distanz zwischen dem menschlichen Herzen und Meinem Göttlichen
Herzen zu schaffen. Diese Distanz macht eine Vervollkommnung in den Tugenden
unglaublich schwierig. Lasst nicht zu, dass er solche negativen Gefühle in eurem
Herzen nährt. Ahmt Meine Barmherzigkeit nach. Meine Barmherzigkeit kommt
durch das Herz Meines Sohnes zu euch und wird jedem aufrichtig bereuenden Herzen gewährt. Ich halte Meine Barmherzigkeit nicht zurück. Ihr dürft euch gegen die
Überzeugung des Herzens nicht sträuben. Bittet die Vereinten Herzen Jesu und
Mariens, dass ihr jedes Nichtvergeben, das ihr vielleicht noch im Herzen habt, erkennen könnt. Dieses Erkennen ist der halbe Kampf beim Bereuen und der Besserung. Ich sage euch diese Dinge, um den Griff Satans auf das Herz der Welt zu
lockern. Dies ist ein großer Schritt, um Frieden in der Welt zu bekommen.
Lest 2 Tim. 2, 21.22+

19. November 2018 – Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, eure größten Bemühungen zählen nichts, wenn sie
nicht mit Heiliger Liebe im Herzen gepaart sind. Die Heilige Liebe führt euch zum
ewigen Heil, für das Ich euch geschaffen habe. Die Mehrheit der Menschen lebt
heutzutage in der Welt, als gäbe es kein letztes Gericht. Die Menschen leben, als
gäbe es nur die Existenz auf Erden und nichts mehr danach. Solche Menschen denken nie darüber nach, Mir zu gefallen, sondern nur sich selbst. Dies ist eine ungeordnete Eigenliebe. Dies ist die Grundlage jeder Sünde. Ich spreche heute zu euch,
um euch dringend zu bitten, euch durch das Gebet von Mir führen zu lassen. Trefft
keine Entscheidungen, die in Eigenliebe gründen. Ich wünsche Mir einen größeren
Einfluss über die Herzen. Dies ist der Weg, Mich wieder in das Herz der Welt zu
stellen. Unkluge Entscheidungen bringen weitere unkluge Entscheidungen hervor.
Dadurch werden Ziele verzerrt und nur auf Selbstverwirklichung ausgerichtet, die
das Herz gefangen nimmt. Was immer ihr im Herzen habt, strömt in eure Umgebung über. Wenn ungeordnete Eigenliebe euer Herz einnimmt und ihr nicht betet,
dann werdet ihr leicht zu einem Werkzeug des Bösen.“
Lest Psalm 85,4-9+
20. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Die Existenz dieses Werkes* ist ein Pfeil in Meinem Köcher
gegen die Abtreibung. In vergangenen Generationen wäre die Abtreibung niemals
legalisiert und zu einer politischen Angelegenheit gemacht worden. Das Akzeptieren
der Abtreibung demaskiert das Herz dieser Nation** und das Herz der Welt. Es
obliegt nicht der Menschheit zu entscheiden, ob das Leben im Mutterleib leben soll
oder nicht. Alles Leben im Mutterleib ist Meine Schöpfung. Diese Anmaßung in Bezug auf das Leben zeigt die Haltung der Menschheit im Allgemeinen. Der Mensch ist
nur in seinen freien Willensentscheidungen Meister seines eigenen Schicksals. Ich
bin es, der die Umstände hinsichtlich der freien Willensentscheidungen befiehlt und
zwar immer im Hinblick auf das Heil der Seele. Der Becher Meiner Geduld fließt
über. Die Heilige Mutter** fleht Mich an, der Menschheit mehr Zeit zu geben, um
zur Rechtschaffenheit zurückzukehren und um zu bereuen. Sie fühlt, dass die Zeit
zu Ende geht. Sie fürchtet Meinen Zorn. Der schamlose Missbrauch der Zeit kann
mit Meinem Göttlichen Willen niemals versöhnt werden. Ich gewähre der Menschheit jeden gegenwärtigen Augenblick, um Mein Königreich aufzubauen – und nicht
ihr eigenes. Entscheidet euch weise für das, was ihr als Wahrheit annehmt. Satan
ist immer Teil der Verwirrung. Strebt nicht danach, euch selbst zu gefallen, sondern
Mir.“
*Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine
**USA
***Die selige Jungfrau Maria

Lest Jud. 17-23+
21. November 2018 – Fest Mariä Opferung
Die Gottesmutter Maria sagt: “Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Kinder, heute, am
Gedenktag Meiner Darstellung im Tempel, schickt Mich der Vater. Ich komme, um
für den Rest der Gläubigen zu danken. Ich ermutige euch, weiterhin in der Wahrheit
der Tradition des Glaubens auszuharren. Lasst euch nicht dazu bringen, an die
‘neuen Theologien’ zu glauben, mit denen Mein Jesus niemals einverstanden ist. Ihr
seid gerufen, die Wahrheiten der Tradition zu verteidigen. Verteidigt die Wahrheit

der Realpräsenz Meines Sohnes im Heiligsten Sakrament. Er leidet so sehr durch
die Gleichgültigkeit und den Unglauben der Menschen. Seid mutig. Fürchtet euch
nicht vor den irrtümlichen Meinungen anderer. Denkt daran, Ich bin die Hüterin
eures Glaubens. Ich bin die Matriarchin (Mütterliche Königin) des Restes der Gläubigen. Ruft Mich an, wenn menschliche Kraft und Entschlossenheit nicht ausreichen.”
Lest 2 Thess. 2, 13-15+
Lest 2 Tim. 4, 1-5+
22. November, 2018 – Thanksgiving (Erntedank)
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Ich bin das Ewige Jetzt. Ich bin dankbar für diese Botschaften*, die zu dieser Generation kommen und die für alle sind, die ihre Herzen dafür
öffnen. Ich bin dankbar für jedes Herz, das sich dem Gebet öffnet. Ich bin dankbar
für eure Regierung, die einen Christen als Führer** hat. Ich bin dankbar für die
Erleuchtung des Gewissens, bei der das Böse erkannt wird. Ich bin dankbar für alle
Herzen, die Mir vertrauen und die Mich lieben. Ich bin dankbar für jedes Herz, das
Meine Gebote befolgt. Ich bin dankbar für jene, die mit reuevollem Herzen Meine
Barmherzigkeit suchen.”
*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine
Lest Kol. 3, 15b+
**Präsident Donald J. Trump

23. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, der Schlüssel, der Mein Herz öffnet, ist die Heilige
Liebe. Ich entferne schnell jene von Meinem Herzen, die Mich nur bitten, dass ihr
Wille erfüllt wird. Mein Herz beugt sich vor jener Seele und umflutet sie, die mit der
Meinung betet, dass Mein Wille erfüllt werde. Die Seele, die Mich liebt, ist bereit, in
jeder Situation Meinen Willen zu erfüllen. Die Seele, die Mich liebt, ist bereit, Meinen Willen in jeder Situation anzunehmen. Mich über alles lieben bedeutet, Meinen
Göttlichen Willen über alles lieben. Eine solche Seele, die sich Meinem Willen hingibt, ist im Frieden und ganz bereit zu warten, bis jede Situation sich bis zum Ende
entwickelt hat. Eure Hingabe an Meinen Willen ist das Annehmen von allem, was im
gegenwärtigen Augenblick geschieht. Entmutigung und Zorn sind nicht Teil Meines
Willens. Die Annahme Meines Willens mit liebendem Herzen ist ein Zeichen eurer
Vorbestimmung für eine Himmlische Belohnung.“
Lest Eph. 5, 1-2, 15-17+
24. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, heute empfehle Ich euch Meine Anliegen. Wenn ihr
betet, befreit euer Herz von allem Störenden und konzentriert euch auf das Göttliche. Weltlicher Schutt, das sind materielle Güter der Welt, die ihr nicht braucht.
Das Versäumen, all diese Dinge wegzulegen, bevor ihr betet, ist eine Waffe, die
Satan benutzt, um das Gebet eures Herzens zu schwächen. Mein wichtigstes Anliegen ist euer ungestörtes Gebet, so dass Ich eure Gebete auf mächtigste Weise benutzen kann. Dann fällt alles, was in den Herzen und in der Welt zu korrigieren ist,
aus dem Griff Satans heraus. Konzentriert euch auf Meine Allmacht und auf die
Wege, wie Ich Menschen inspiriere, Gutes zu tun. Richtet euer Augenmerk auf Meine Macht, um alles Böse zu überwinden. Betet mit der Gewissheit der Macht Meiner
Hilfe. Wenn ihr euch darauf konzentriert, sind eure Gebete sehr mächtig. Ich benutze sie, um Meinen Göttlichen Willen in der Welt zu erfüllen.“
Lest Phil. 4, 4-7+

25. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Der Schatz Meines Herzens ist die Seele, die die Wahrheit des
Glaubens ohne zu hinterfragen annimmt. Der Glaube ist unabhängig von der Intelligenz. Der Intellekt sucht nach Beweisen und Ursachen. Der Intellekt ist so oft der
Feind eines kindlichen Geistes. Das Kind akzeptiert ohne Zweifel, was seine Eltern
ihm als Wahrheit darlegen. Es versucht nicht, Glaubensdinge als falsch zu beweisen. Der Intellekt reagiert so oft nicht auf die Macht des Heiligen Geistes und erkennt schon gar nicht den (Heiligen) Geist als Inspiration im Herzen. So oft muss
Ich den intellektuellen Stolz umgehen, um Meinen Göttlichen Willen zu vollbringen.
Der Intellektuelle tendiert oft dazu, Himmlische Gnaden sich selbst zuzurechnen. Es
ist schwierig und entmutigend für Mich zu versuchen, durch eine solche Person zu
wirken. Seid demütig und Ich werde euer Herz für die Wunder der Erfüllung Meines
Willens öffnen.“
Lest 1 Kor. 2, 12-14+
26. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Jahreszeiten kommen und gehen aufgrund von atmosphärischen Veränderungen. Jede Jahreszeit hat ihre eigene einzigartige Unterschrift. Im
Frühling habt ihr neues frisches Wachstum, im Sommer Wärme und viel Sonnenschein. Im Herbst habt ihr fallende Blätter und im Winter Schnee. In euren Herzen
muss immer die Jahreszeit des Glaubens sein. Diese ‚Jahreszeit’ muss gekennzeichnet sein von der Ablehnung neuer Glaubenslehren – der Lehren von Dämonen.
Zeigt anderen den Weg einer unerschütterlichen Standhaftigkeit in der Tradition
des Glaubens. Verändert euch nicht, um euch der ‚Jahreszeit’ des Unglaubens in
eurer Umgebung anzupassen. Der Rest der Gläubigen muss mutig sein und immer
präsent – als sicherer Hafen inmitten der Stürme von Streitigkeiten. Der Rest muss
da sein, um jene willkommen zu heißen, die zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem
Leben nach Beständigkeit im Glauben suchen. Bleibt ruhig, Meine restlichen Gläubigen. Lasst euch nicht durch den ‘atmosphärischem Druck’ verändern.”
Lest 2 Thes. 2, 13-15+
27. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, ihr müsst Satan in seinem Bemühen, euren Frieden zu
zerstören, erkennen. Er benutzt Zeit und Raum zu seinem Vorteil. Ihr weist zu oft
bei den Ereignissen im gegenwärtigen Augenblick die Schuld menschlichen Schwächen zu. In mancher Hinsicht stimmt das, denn Satan nutzt die menschliche
Schwäche zu seinem Vorteil. Ihr müsst tiefer schauen und erkennen, dass Satan in
vielen Fällen die Ursache für menschliche Schwächen ist. Wenn ihr durch das Befolgen Meiner Gebote in Meiner Väterlichen Umarmung bleibt, dann erkennt ihr leicht
den Griff Satans in Situationen oder Ereignissen in eurer Umgebung. Er benutzt
schwache Menschen – Menschen, die Meine Gebote nicht achten – um die Schwäche in anderen zu pflegen. Auf diese Weise gewinnt er die Kontrolle über Situationen und nutzt menschliche Fähigkeiten, um das Böse zu fördern. Ich gebe euch das
Beispiel der fortgeschrittenen Technologie und Politik. Achtet daher darauf, ob nicht
seine Motive eurem Handeln im gegenwärtigen Augenblick zugrunde liegen. Lernt,
seine Unterschriften zu erkennen – Verwirrung und fehlender Friede. Kehrt auf diese Weise seine Bemühungen zu Meinem Guten um.“
Lest Eph. 6, 10-17+

28. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, Beginn und Ende liegen im gegenwärtigen Augenblick.
Der Beginn Meines Sieges sowohl in den Herzen als auch in der Welt ist immer gegenwärtig, so wie auch das Ende der Herrschaft des Terrors durch Satan in der
Welt. Entscheidet euch für Meinen Sieg, der für euch in Meinen Geboten klar definiert ist. Lasst euch von den kleinen Siegen Satans nicht stören. Er wird den Krieg
nicht gewinnen. Das ‚Ja’ einer jeden Seele zum Befolgen Meiner Gebote ist eine
Niederlage für Satan. Der Böse möchte nicht, dass ihr in Bezug auf den Verlauf
menschlicher Ereignisse zuversichtlich und voller Mut seid. Niemals war dies deutlicher als jetzt bei den Entscheidungen zwischen Gut und Böse. Seid nicht überrascht
darüber, wo ihr heutzutage den Einfluss Satans in der Welt erlebt. Er ist verzweifelt.
Er weiß, dass er bald ausgelöscht wird. Macht weiter mit euren Gebetsbemühungen.
Seid Vereint als Rest der Gläubigen. Weist eure Gegenseite zurück, denn sie ist in
jedem Fall böse.
Lest Eph. 4, 1-6+
29. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, bitte wisst, dass die Heilige Mutter* bei jeder Schwierigkeit und bei jedem Kreuz zur Seite steht, so wie Sie am Fuß des Kreuzes stand.
Ihr fürbittendes Gebet ist unübertroffen. Sie ist sehr besorgt um die kleinen lösbaren Probleme. Sie webt ein Gnadenmuster um und durch jeden Umstand. Ihr müsst
daher wissen, Sie ist im Herzen jedes Problems bei euch und verändert Situationen.
Dies zu akzeptieren ist eine Gnade. Ihr könnt die Hand der Mutter bei großen und
kleinen Angelegenheiten sehen. Ihre Fürsprache ist eine große Gnade, auf die alle
vertrauen und sich darauf verlassen sollten. Sie ist im Innersten jeder Lösung. Sie
benutzt Menschen, um Probleme zu lösen. Ohne dies zu wissen, werden Menschen
zu ihren Werkzeugen. Sie wünscht keine Anerkennung. Sie bemüht sich immer,
Menschen näher zu Mir und zu Jesus zu führen. Darauf zu vertrauen gibt euch Frieden.“ *Die selige Jungfrau Maria
Lest Joh. 19, 25+
30. November 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters
kenne. Er sagt: “Kinder, es wurden euch in diesem Zeitalter der neuen Technologie
viele Gnaden geschenkt. All diese Dinge werden gegeben, um das Leben in der Welt
angenehmer zu machen. Seid nicht so töricht zu denken, dass diese Neuerungen aus
menschlicher Genialität entstehen. All eure Entdeckungen und Erfindungen sind Teil
Meiner großzügigen Gnade. In diesen Tagen wird die neue Technologie auf manch
böse Weise genutzt. Ungeborene Kinder, dem Mutterleib entrissen, werden in Arzneimitteln und Lebensmitteln verarbeitet. Die Pornographie hat neue Dimensionen erreicht, wird in bisher christlichen Heimen lebendig und dringt in den Verstand der Jungen ein. Die Heiligkeit und Unverletzlichkeit vieler Berufungen ist durch diese innovative Technologie gefährdet. Was Ich gegeben habe, sollte als Mittel dienen, Seelen zu
retten. Ich gebe euch neue Möglichkeiten, um die Welt durch das Nutzen dieser Technologie ‘kleiner’ zu machen. Vieles von dem, was Ich euch gegeben habe, wurde verzerrt. Obszönitäten und ‘unrechtmäßiger’ Gewinn wurden als von Mir erlaubt erklärt.
Erkennt doch, dass ihr in einer Welt der Scheinwahrheiten lebt. Prüft immer unter
dem Aspekt der Wahrheit zu welchem Zweck und auf welche Weise ihr die Gnade benützt, die Ich euch schenke. Sucht bei jedem Ziel und bei allen Gnaden, die Ich euch
schenke, immer nach der Wahrheit. Macht nicht das Geld zu eurem Ziel. Strebt danach, Mich zu lieben und Seelen zu retten.“
Lest 2 Tim. 3, 1-6+

1. Dezember 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, Streitigkeiten sind das Kennzeichen Satans. Seine
Hand der Verwirrung zeigt sich im Verbiegen der Wahrheit. Es braucht Geduld und
Ehrlichkeit, um zu einem rechten Entschluss zu kommen. Seid daher über die vielen
Streitigkeiten in der Politik und in kirchlichen Kreisen nicht überrascht. So bindet
der Böse Menschen im gegenwärtigen Augenblick und bemächtigt sich des Elementes Zeit zu seinem Vorteil. Manchmal braucht es Jahre, bis die Wahrheit erkannt
wird. Manchmal kommt die Wahrheit gar nie ans Licht und die Streitigkeiten werden
nie gelöst. Lasst euch nicht täuschen zu denken, dass ein Streit nur eine menschliche Sache ist. Satan versucht, die Suche nach der Wahrheit so lange wie möglich
zu verlängern. Er ist sehr glücklich, wenn eine seiner Streitigkeiten in die Schlagzeilen gerät und damit Regierungen in ihren Versuchen voranzukommen, blockiert. Es
gibt in diesen Tagen in eurer Nation* eine böse Unterströmung, die besonders versucht, euren Präsidenten** zu schwächen – ihn sogar seines Amts zu entheben. Sie
werden keinen Erfolg haben. Er steht für die Wahrheit und hat Meinen Namen an
die vorderste Stelle gebracht, damit Er anerkannt werde und dieses große Land
wieder seinen früheren Status des ‚unter Gott Stehens’ erlangt. Der Böse versucht,
ihn auf Schritt und Tritt in Misskredit zu bringen. Achtet nicht auf ihn. Seid vereint
unter der gesunden Führung, die diese jetzige Regierung bietet. Vertraut auf Mich.“
* USA
** Präsident Donald J. Trump

Lest Eph. 6, 10-17+
2. Dezember 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, heute
durchschreite Ich Zeit und Raum und
betrete das Reich Meiner Schöpfung, um
Mich an Meinen Rest der Gläubigen zu
wenden. Ich rufe Meinen Rest auf, in
den Wahrheiten der Tradition des Glaubens vereint zu sein. Lasst euch nicht –
niemanden von euch – zu Kompromissen überreden. Bekämpft einander nicht
in Dingen, die nicht von Bedeutung sind.
Denkt daran, Satan fördert Streitigkeiten. Es ist dieser Rest, auf den Ich zähle, dass er die Tradition des Glaubens
an kommende Generationen und durch
künftige Prüfungen hindurch weiter gibt.
Um das tun zu können, müsst ihr in
euren Herzen vereint sein. Der Rest der
Gläubigen ist überall und doch nirgends,
denn er ist nicht in einem geografischen
Gebiet errichtet und gehört auch nicht
zu nur einer Gemeinde. Mein Rest ist in
der ganzen Welt verstreut bis zur Wiederkehr Meines Sohnes. Ich werde Seinen Sieg mit euch teilen, wenn alle mit Mir eins sein werden.“
Lest 2 Tess. 2, 13-15+

3. Dezember 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, gestern habe Ich über die Einheit im Rest der Kirche
zu euch gesprochen. Heute muss Ich euch vor einer schnell kommenden Einheit,
die nicht von Mir ist, warnen. Es ist dies eine falsche Einheit der Eine-WeltOrdnung. Der Grundstock dafür wurde bereits gelegt. Ihr beugt euch einer bargeldlosen Gesellschaft – einer Gesellschaft, die von den Feinheiten der Technologie abhängt, um finanziell zu überleben. Die Eine-Welt-Ordnung öffnet den Weg zu einem
Führer – dem Antichristen. Hütet euch vor einer Gesellschaftsordnung, die ihre
Stimme dafür gibt, dass nur eine Person die ganze Macht hat – gleichgültig, welche
Zeichen und Wunder sie vollbringt. Satan kennt das Herz des Menschen. Seine Intelligenz steht über dem menschlichen Intellekt. Er weiß daher, wie er sich selbst
darstellen muss, um bei der Menschheit am besten anzukommen. Bleibt Mir nahe,
indem ihr immer Meine Gebote haltet. Ich bin euer Himmlischer Vater. Ich werde
die Wahrheit aufdecken, um euch zu helfen, diese Zeit zu verstehen und welche
verborgenen Gefahren hinter scheinbar Gutem liegen.“
Lest 2 Thess. 2, 9-12+
4. Dezember 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: „Kinder, bitte erkennt, dass der Böse zum Missbrauch von allem ermutigt, was Ich der Welt zur Verfügung gestellt habe. Ich spreche nicht nur
vom Leben im Mutterleib, welches zerstört und zu unerlaubten Zwecken auseinandergenommen wird. Ich beziehe Mich auf jede Situation, wo die Güter der Welt
gefährdet werden, um zum Bösen zu ermutigen. Die Satansanbetung stellt sich
selbst als ‚Religion’ dar und beansprucht Stellen im öffentlichen Bereich und macht
sich dem öffentlich Auge somit mehr sichtbar. Vor Jahrzehnten wäre so etwas niemals toleriert und schon gar nicht in Betracht gezogen worden. So weit hat sich das
Bewusstsein von der Realität der Wahrheit entfernt. Satan macht keinen Halt davor, die Semantik [Sprachwissenschaft] zu seinem Vorteil zu nutzen. Kinder, nehmt
nicht kurzerhand alles an, was als Routine gilt. Schützt eure christlichen Standards.
Satan greift diese an, indem er sie ‚altmodisch’ erscheinen lässt. Dadurch verändert
sich die Moral und zerfällt. Seid in der Welt ein Zeichen dafür, dass ihr zu Mir gehört. Euer Ruf in der Welt muss eine Widerspiegelung Meiner Liebe zu euch und
eurer Liebe zu Mir sein.“
Lest 2 Tim. 2, 21-22, 24-26+
Lest 2 Tim. 4, 1-5+
5. Dezember 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, Ich bitte euch, Meine Qual zu erkennen, wenn Ich auf
die heutige Welt blicke. Vieles von dem, was Ich großzügig geschenkt habe, wurde
in Bezug auf die beabsichtigte Nutzung pervertiert. Nehmen wir z.B. die Atomkraft
– sie wurde als [Energiequelle zur] Unterstützung von Erdgas und Elektrizität gegeben. Sie wurde in Waffen zur Massenzerstörung verändert, um die sich jede Nation
bewirbt. Wenn die Heilige Liebe das menschliche Herz verlässt, ist jede Art von
Sünde möglich. Die Gewissen werden verbogen in Bezug darauf, was gut und was
böse ist. Eine entstellte Eigenliebe übernimmt die Priorität in den Herzen. Jetzt lebt
ihr in einer Welt, die sich in jedem Augenblick an der Schwelle eines nuklearen Holocaust befindet. Alles wird dem freien Willen des Menschen zugeschrieben. Diese
Entscheidungen sind jedoch Entscheidungen für Leben oder Tod. Ist es nicht an der
Zeit, dass ihr eure Herzen Mir zuwendet? Dies ist das Ziel (die Treibkraft) dieser
Botschaften* und dieses Werkes**. Antwortet mit Weisheit.“

*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine
**Das ökumenische Werk der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine

Lest Hebr. 2, 1-4+
6. Dezember 2018 - Öffentliche Erscheinung
Wieder sehe ich (Maureen) eine große Flamme, die ich als das Herz Gottes des Vaters kenne. Er sagt: “Kinder, in diesen Tagen werden viel Zeit und viele Gedanken
mit Einkaufen und Schenken verbracht. Ich bitte euch, den gegenwärtigen Augenblick nicht zu verschwenden. Gebt Mir das Geschenk eurer Liebe. Wenn ihr diesem
Meinem Ruf folgt, werdet ihr eine wirklich gesegnete Weihnachtszeit haben. Betet
täglich für die Ungläubigen. Diese sind die Unglücklichen, die vielleicht nie von diesen Botschaften* gehört haben. Noch schlimmer dran sind die irregeführten Seelen,
denen das Himmlische Bemühen** hier bekannt ist und die sich aber entschieden
haben, nicht zu glauben. Alle diese Menschen sind im Herzen der Welt eingeschlossen, deren Bekehrung an oberster Stelle Meiner Weihnachtswunschliste steht. Eure
Gebete sind jedoch mehr als ein Wunsch. In jedem gegenwärtigen Augenblick überflute Ich die Welt mit den notwendigen Gnaden, um jedes Herz zu bekehren. Als
liebender Vater gilt Meine Sorge immer dem Wohlergehen Meiner Kinder. Es gibt
keine Schwierigkeit, die für Mich zu schwierig ist zu lösen. Glaubt an meine Allmacht. Der Glaube trägt die Frucht der Hoffnung. Hoffnung auf die Gnade zu glauben.“
*Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe bei Maranatha Spring & Shrine
**Die Erscheinungsstätte Maranatha Spring & Shrine
Lest Psalm 23, 1-6+
+ bezeichnet Schriftstellen, von denen Gott Vater wünscht,
dass sie gelesen werden
Das Werk der Heiligen Liebe ist ein ökumenisches Laienapostolat, das sich verpflichtet, die
Heilige Liebe, Göttliche Liebe und die Botschaften der Vereinten Herzen zu leben und zu verbreiten. Die Botschaften werden empfangen von: Maureen Sweeney-Kyle, Holy Love Ministries, 37137 Butternut Ridge Road., North Ridgeville, OH 44039; http://www.holylove.org



Vorsicht Falle! Keine Organspende!
„Eine wirkliche Leiche ist für eine Organentnahme ungeeignet. Will man
Organtransplantation, dann muss man akzeptieren, dass man die Organe
einem lebenden Menschen entnimmt… .
„Die Aussage, der Tod eines Menschen sei dann eingetreten, wenn seine
gesamten Hirnfunktionen irreversibel ausgefallen sind, ist aus physiologischer Sicht nicht haltbar.“
Prof. DDr. Gerhard Roth
Jesus an eine begnadete Person in Hamburg am 1. Januar 2012:
„…Der Leib lebt noch bei der Organentnahme und empfindet jeden Schmerz, obwohl das Gehirn nicht mehr funktioniert! Ihr braucht euch nur vorzustellen, dass
euch bei lebendigem Leibe euer Herz herausgerissen wird. Das sage ich, weil ich
euch jeden unnötigen Schmerz ersparen möchte. … Dazu bleibt hier zu erwähnen,
dass der Lösungsprozess von der Materie für manche Seele, die sehr materiell gesonnen war, sehr schmerzhaft sein und lange andauern kann.
Das ist der eine Aspekt, nämlich dass die Seele des Organspenders zum Sklaven
eines noch lebenden, in der Materie gebundenen Menschen wird…. Ja, die Seele des

Organspenders hängt an dem Leib des künstlich Lebenden. Sie wird dazu gezwungen. … Da das Spenderorgan sich gegen diese Zwangseinkerkerung massiv wehrt
und versucht, den Fremdkörper abzustoßen, so erfand die Medizin Pharmaka, die
dem Organ die Wehrkraft nehmen. Alles Erfindungen meines Gegners, dem die
Medizin erlegen ist.
… Ein anderer Aspekt aber ist die Seele des Organnehmers, die eine noch
zwangsweise Verlängerung ihres irdischen Lebens bekommt. Der Organnehmer
freut sich über seine Lebensverlängerung, ein Leben, das ihm meistens nur zur Last
wird und der Pharma- und Medizin[industrie] zum Gewinn. Er weiß nicht, was seiner Seele geschieht, weil er betäubt ist durch die Pharmaka, die seinen Körper zur
künstlichen Funktion zwingen. Den günstigen Übergang für seine Seele ins geistige
Reich aber hat er versäumt. …“

Jeden Dritten Freitag des Monats
Sühne-Anbetung nach
Barnabas Nwoye
zu Ehren des
KOSTBARSTEN BLUTES
JESU CHRISTI
in der kath. Kirche St. Martin
Riegelsbergerstr. 170
66346 Köllerbach
Möglichkeit zur Siegelung nach Anmeldung!
12.00 Uhr
15.00 Uhr
17.15 Uhr
17.50 Uhr
18.00 Uhr

Beginn der Gebetsstunden – Aussetzung des Allerheiligsten/
Schmerzhafter Rosenkranz/Andacht zum Kostbaren Blut und
Heilige Beichte
Barmherzigkeits-Rosenkranz und weitere Gebete zum Kostbaren
Blute Jesu Christi
2. Rosenkranz
Einsetzung des Allerheiligsten
Heilige Messe zu Ehren des Kostbarsten Blutes,

Die Termine 2019:*)
3. Freitag, 18. Jan. 2019
3. Freitag, 15. Febr. 2019
3. Freitag, 22. März 2019
2. Freitag, 12. April 2019
3. Freitag, 17. Mai 2019
3. Freitag, 21. Juni 2019
*) Terminänderungen sind möglich

3.
3.
3.
3.
3.
3.

Freitag,
Freitag,
Freitag,
Freitag,
Freitag,
Freitag,

19.
16.
20.
18.
15.
20.

Juli 2019
Aug. 2019
Sept. 2019
Okt. 2019
Nov. 2019
Dez. 2019

Kontakt: Kanonikus Jöckel, Pfarramt St. Martin, 66346 Köllerbach,
Riegelsbergerstr. 170, Tel.: 06806 490 049
Prof. A. Müller, Tel.: 07836 49 79 997 u. 07836 95 65 746

Gebetstreffen im Geiste des Kostbarsten Blutes
nach Barnabas Nwoye
im Mutterhaus der Franziskanerinnen, Krefeld, Kloster Mariae Heimsuchung,
47799 Krefeld, Jungfernweg 1, Tel.: 02151 - 91 270
Jeden 1. Donnerstag im Monat Gethsemani-Stunde und Nachtanbetung
vor dem ausgesetzten Allerheiligsten
zur Verehrung des Kostbaren Blutes Christi
Verlauf:
19:00 Uhr Hl. Messe anschließend Eucharistischer Segen und Nachtanbetung mit
Lobpreis - Bitten - Dank
22:00 Uhr Gethsemani-Stunde
24:00 Uhr Stilles Gebet bis 6:30

WIEDERGUTMACHUNG nach BARNABAS NWOYE
Gebetstag im Geiste der Sühne jeden dritten Monatsfreitag in Krefeld
Jeweils von DONNERSTAG 19:00 bis Freitag 19:00

Die Termine im Jahre 2019
(kein Gebetstag in den Monaten
April und Dezember)
17. / 18. Januar
14. / 15. Februar
14. / 15. März
16. / 17. Mai
20. / 21. Juni
18. / 19. Juli
15. / 16. August
19. / 20. September
17. / 18. Oktober
14. / 15. November
PROGRAMM DONNERSTAGS:
19.00 Aussetzung – 19:25 Komplet 20:00 Einsetzung
nach Möglichkeit: 20:00 hl. Messe und Beichtgelegenheit
21:00 Kaffee, Tee, Getränke (bei Bedarf Vesperbrot mitbringen)
22:00 Gestaltete Gethsemanistunde mit Betrachtungen, Rosenkranz und Gebeten zum
Kostbaren Blut, 1:30 stille Anbetung bis 7:00

PROGRAMM am darauffolgenden FREITAG:
7:25 Uhr
7:45 Uhr

Laudes mit den Franziskus-Schwestern
Eucharistie - Feier mit den FranziskusSchwestern
8:30 Uhr Frühstück
9:00 Uhr geistlicher Vortrag mit Prof. Alfred Müller (nicht am 17. Mai)
11:15 Uhr Mittagessen
12:00 Uhr Ununterbrochenes 7-stündiges Gebet zu
Ehren der 7 Blutvergießungen Jesu, Rosenkranz, Kreuzweg, Die angsterfüllten
Flehrufe, usw.
19:00 Uhr Möglichkeit zum Abendessen o. Heimfahrt
Anmeldung erforderlich für Teilnahme am Essen oder
bei Übernachtungswunsch. Alle Essen müssen einzeln
vorangemeldet werden. Tel.: 02151 - 91 270,
Email: Franziskus-Schwestern-Krefeld@t-online.de
Einzelzimmer mit Waschbecken, D/WC auf dem Flur
Doppelzimmer mit Waschbecken, D/WC auf dem Flur
Donnerstag:
Freitag:

18:00 Uhr Abendessen
8:30 Uhr Frühstück
11:15 Uhr Mittagessen
19:00 Uhr Abendessen

31,50 €
58,00 €

5,50 €
4,00 €
5,50 €
5,50€

Pausengetränke erhältlich
Kloster Mariae Heimsuchung, 47799 Krefeld, Jungfernweg 1,
Tel.: 02151 - 91 270, Email: Franziskus-Schwestern-Krefeld@t-online.de,

http://www.franziskus-krefeld.de/

Bei Sieglinde Maisch in Busenbach mahnten die 3 Fatimakinder 3-Mal in
Abständen: Bereitet euch vor, bis zum nächsten Jahr im Sommer.
Die beste Vorbereitung aber ist ein mit GOTT durch die hl. Sakramente verbundenes Leben nach Seinem Willen in Heiliger Liebe treu seinen 10 Geboten.

Betet beständig den Heiligen Rosenkranz!

JESUSKIND - GEBETE

NEU – JESUSKIND-GEBETE
Mit dem Weihnachtsfest werden
wir nebenstehendes
Gebetbüchlein zum
Jesuskind erhalten.
Es umfasst Jesuskind-Gebete
und
Beschreibungen von
Wallfahrtsorten zu
wundertätigen Jesuskind-Bildnissen
aus verschiedenen
Erdteilen.
Das Prager Jesuskind hat 2016 zu
Manuela Strack in
Prag gesagt:
„Je mehr ihr Mich
verehrt, je mehr Erbarmen ziehe ich auf
euer Land.“

Liebevolle Gebete zum Jesuskind

Möge das Jesuskind
auch in unserem
Land eine neue Blüte Seiner Verehrung
erfahren.“

Wer hilft mit, PRIESTERHERZEN
nach Seinem Erbarmungsvollen HERZEN zu finden?
JESUS SUCHT PRIESTER
NACH SEINEM ERBARMUNGSVOLLEN HERZEN
Aus dem Werk der Unendlichen Liebe von Jesus an die OrdensSchwester, Mutter Luise Margareta Claret de la Touche 1868-1915

JESUS: „Ich mache aus Meinen Priestern eine Kampfschar.“
Welcher Priester ist bereit, sich diesem Priesterbund anzuschließen?

JESUS: “Ich will aus Meinen Priestern eine kleine Armee bilden, die für das Gute kämpft und
Meiner Liebe zum Siege verhilft.“
Jesus sagte zur Mutter Luise Margareta: „Der
Priester ist Mein zweites Ich. Ich liebe ihn, aber
er muß heilig sein. Vor 19 Jahrhunderten haben
12 Männer die Welt umgewandelt; doch waren es
nicht nur Männer, es waren Priester. Auch heute
noch könnten 12 Priester die Welt umwandeln.“
„Der Priester ist ein derart innig mit Christus
verwachsenes Wesen, dass er gleichsam Gott wird.
Doch ist er auch Mensch, und er muß es sein. Er
muß die Schwächen und Kämpfe, die Schmerzen
und Versuchungen, die Ängste und Auflehnungen
des Menschen aus eigener Erfahrung kennen. Er
muß schwach sein, um voll Erbarmen sein zu können; er muß aber auch entschieden und stark, rein
und heilig sein, um anderen Führer sein zu können
auf dem Weg zur Heiligkeit. Er muß ein weites und starkes, ein zartes und liebefähiges Herz haben, um kraftvoll lieben zu können. Viel lieben muß der Priester.
Er muß M i c h lieben, seinen Meister, seinen Bruder und Freund, wie Ich ihn
liebe. Ich liebe ihn derart, dass Mein Leben in dem seinigen gleichsam ganz aufgeht,
dass Ich seinem Wort aufs genaueste gehorche. Er muß auch Meine und seine Braut
lieben, die H e i l i g e K i r c h e. Und mit welcher Liebe muß er sie lieben! Mit
einer ganz glutvollen Liebe, mit einer Liebe, die voll Eifer bedacht ist auf ihre Ehre
und Reinheit, ihre Einheit und Fruchtbarkeit.“
Endlich muß er die Seelen lieben wie seine Kinder. Welcher Vater hat so vielen
Kindern seine Liebe zu schenken wie der Priester?“
Jesus ließ die Schwester erkennen, daß Er alle Priester der Welt in jener geistigen Haltung sehen möchte,
die den Endsieg sicherstellt.
Das Werk beinhaltet den Priesterbund. Er ist der
Stamm, der alles hält und trägt und auf den alles hinzielt.
Von ihm empfangen die „Freunde von Bethanien“ und
„die Missionarinnen“ als Zweige Leben und Antrieb. Der
„Beitritt“ zum Werk erfolgt für alle durch den „Akt der
Anbetung und Hingabe an die Unendliche Liebe“, den die
Gründerin selbst verfasste.
Wer von Ihnen Auszüge aus dem Tagebuch dieser Schwester an Priester weitergeben und diesem Werk beitreten möchte, kann sie kostenlos bei uns erhalten.
Senden Sie einen frankierten DIN A 5 Briefumschlag an:
R. M. Marburg, Postf. 1103, 77757 Schiltach/Schwarzwald.
Tel.. 07836 95 65 746 Email: vereinte-herzen@gmx.de

Der heilige Rosenkranz der Ungeborenen ist erlaubt! 
Der heilige Gegenstand „Rosenkranz der Ungeboren“ wurde
vom inzwischen verstorbenen Bischof von Waterford, Michael
Russel, anerkannt bzw. approbiert, das Approbationsschreiben
findet sich im deutschen Rosenkranzbüchlein, in der 5. Auflage
S. 6 f. Der „Rosenkranz der Ungeborenen“ ist vielleicht der
einzige gegenständliche Rosenkranz, der approbiert worden ist,
denn die Form und Materialität des Rosenkranzes unterlieg
keiner Approbationspflicht. Deswegen ist das Rosenkranzgebet gültig und im Sinn
der Ablassordnung verrichtet, wenn er mit dem heiligen „Rosenkranz der Ungeborenen“ gebetet wird und sogar dann, wenn mit einem nicht approbierten Rosenkranz, wie z. B. dem Rosenkranz aus Brotkrumen in Auschwitz, gebetet wird.
Wichtige Mitteilung:
Wer im nächsten Jahr weiterhin die Botschaften erhalten und weiter in der
Schule der Heiligen Liebe fortschreiten möchte, möge den Betrag von 20€
überweisen. Dazu finden Sie einen Zahlschein unten auf dieser Seite.
Anmeldemöglichkeit:
Tel.: 07823 1855, holylove.de@gmx.info
Bankverbindung: Rita Mühlecker, WHL, Stichw.: Botschaftenapostolat 2019
IBAN: DE94 6829 0000 0015 1891 26, BIC: GENODE61LAH
Apostolat des Mantels der Heiligen Jungfrau Maria von Guadalupe
Gebetsgruppen, die mit dem Mantel der Gottesmutter beten wollen, können sich an
Frau Hildegard Dingeldein wenden. Tel: 06 42 33 673
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
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