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Botschaft Nr. 1184   

18. Januar 2018 

Immer mehr treffen unsere Voraussagen jetzt ein! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre was Ich, deine dich 

liebende Mutter im Himmel, heute dir und den Kindern der Erde mitzuteilen habe: 

Einbruch, Diebstahl, Gewalttaten jeglicher Art sind das Produkt eurer Regierungen, 

die durch "Toleranz", "Hilfsbereitschaft" und vordergründiger "Nächstenliebe" nur 

ein Ziel im Auge haben: Eure Versklavung, Meine Kinder, die vollkommene 

Kontrolle über euch, Meine Kinder, und die Einschränkung eurer Freiheit in 

Meinung und jeglicher anderen Art. 

Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Fürchtet euch nicht, denn es ist die 

Zeit des Endes, und einfach wird sie nicht sein, sagten Wir euch. So betet und 

bleibt Meinem Sohn treu! Durch euer Gebet, eure Gebete, haltet ihr die 

schlimmsten Übel zurück, durch euer Gebet und eure Treue zu Meinem Sohn 

werdet ihr geschützt sein! 

Kinder, das Ende ist nah, und immer mehr treffen unsere Voraussagen jetzt 

ein.  

Jesus: "Fürchtet euch nicht, denn wer Mir treu ist, wird eingehen in Mein 

Königreich, wer Mir treu ist, wird nicht verlorengehen. Amen. "  

Mein Kind. Sage der Menschheit, dass ihr Gebet gebraucht wird. Die Zeit ist 

knapp, die euch noch verbleibt, und der Teufel wütet, wo er nur kann. Seine 

Ziele versucht er mit aller Macht und allen Mitteln umzusetzen, doch hält euer 

Gebet, eure Gebete(!), dagegen an(!), Meine Kinder. So betet täglich Meine 

Rosenkränze und bleibt Meinem Sohn treu. Eine treue Seele wird nicht 

verlorengehen, und haltet euch bereit, Meine geliebten Kinder, denn das 

Schlimmste ist noch nicht da.  

Hört auf Meine Worte, geliebte Kinder, die ihr seid, und bleibt Meinem Sohn treu. 

Das Ende wird hart, doch wer treu ist, wer betet und "sein Kreuz" in Liebe zu Jesus 

annimmt, hat nichts zu befürchten. Er wird erhoben werden, und das Neue 

Königreich wird sein Zuhause werden. 

Glaubt, Kinder, glaubt und vertraut in Meinen Sohn. 

Ich liebe euch aus den Tiefen Meines Mutterherzens und bitte euch inständig zu 
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beten. Betet die Gebete, die Wir euch geschenkt haben, denkt an die Uhrzeiten -

und haltet sie ein(!)-, die Wir euch gesagt haben und betet immer auch in den 

Anliegen Meines Sohnes Jesus. 

Ich liebe euch, geliebte Kinder, die ihr seid. Mit tiefem Schmerz in Meinem Herzen 

verabschiede Ich Mich heute von euch. 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 

 


