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Die Vorbereitung 2018-02-12 
Das, was heute auf eurer Erde geschieht, ist das Produkt, die 
Konsequenz, eurer so schwerwiegenden Sünden, die ihr, geliebte 
Kinder, tagtäglich gegen Meinen Sohn und Seinen Allmächtigen 
Vater begeht… 
Viel Zeit verbleibt euch nicht mehr, so reinigt euch, Meine geliebten 
Kinder, bevor der Tag der Warnung kommt. 
Botschaft Nr. 1188 12. Februar 2018 

Die Konsequenz eurer so schwerwiegenden Sünden! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage Unseren Kindern heute das 

Folgende:  

Das, was heute auf eurer Erde geschieht, ist das Produkt, die 

Konsequenz, eurer so schwerwiegenden Sünden, die ihr, geliebte 

Kinder, tagtäglich gegen Meinen Sohn und Seinen Allmächtigen Vater 

begeht. 

Ihr beleidigt Meinen Sohn in Worten, in Taten, in Gedanken und Werken 

und denkt nicht an die Konsequenzen, die das für euch, eure 

Mitmenschen, eure Erde - euren Lebensraum - und eure NACHFAHREN 

- eure Kinder (!) - hat, denn die Sünden, die ihr begeht, lasten schwer auf 

denen, die ihr um euch habt und auf denen, die nach euch kommen, und 

hier besonders auf euren Kindern, Meine geliebten Kinder, die ihr seid. 

So haltet euch stets vor Augen, dass mit jedem Übel, das ihr tut, mit jeder 

Sünde ihr nicht nur das Allerheiligste Herz Meines Sohnes, Jesus, verletzt, 

sondern euren Kindern die Freude, die Leichtigkeit nehmt, indem ihr sie 

sühnen lasst für eure Verstöße, denn eure Sünden liegen und lasten 

schwer auf euren Nachkommen. 

Nur eine reine Seele wird seinen Kindern den Weg ebnen, der zu Jesus 

und Gott Vater führt, und er wird keine Sündenlast auf sie legen.  

So bedenkt: Alles, was ihr gegen Jesus und die Gebote des Allmächtigen 

Vaters tut, wird auf eure Kinder übergehen. 

So bereut, was ihr Falsches tatet und tut, büßt und sühnt für eure Sünden, 

damit ihr reingewaschen vor euren Herrn treten dürft und euren Kindern 

nicht den Schmutz eurer Sünden hinterlasst! 



Hört auf Mein Wort, geliebte Kinder, die ihr seid, und haltet euch der 

Sünde fern! 

Viel Zeit verbleibt euch nicht mehr, so reinigt euch, Meine geliebten 

Kinder, bevor der Tag der Warnung kommt. 

Ich liebe euch.  

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 
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