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Meine Kinder, ihr seid diejenigen, die sich mit dem Gebet meinem 

Sohn vollkommen hingeben sollen, damit nicht mehr ihr lebt, 

sondern mein Sohn in euch, so dass all jene, die meinen Sohn nicht 

kennen, sich wünschen, Ihn kennen zu lernen. Betet – dass sie in 

euch eine unbeirrbare Demut und Güte sehen, die Bereitschaft, 

anderen zu dienen – dass sie in euch sehen, wie ihr eure Berufung 

in der Welt mit dem Herzen in Einheit mit meinem Sohn lebt – dass 

sie in euch die Sanftheit, die Zärtlichkeit und die Liebe zu meinem 

Sohn sowie zu euren Brüdern und Schwestern sehen… 

 

Botschaft an die Seherin Mirjana Dragicevic-Soldo vom 2. April 

2018. 

“Liebe Kinder! Nach der großen Liebe des himmlischen Vaters bin ich 

neben euch als eure Mutter, und ihr seid neben mir als meine Kinder, als 

Apostel meiner Liebe, die ich unaufhörlich um mich herum versammle. 

Meine Kinder, ihr seid diejenigen, die sich mit dem Gebet meinem Sohn 

vollkommen hingeben sollen, damit nicht mehr ihr lebt, sondern mein 

Sohn in euch, so dass all jene, die meinen Sohn nicht kennen, sich 

wünschen, Ihn kennen zu lernen. Betet – dass sie in euch eine 

unbeirrbare Demut und Güte sehen, die Bereitschaft, anderen zu dienen 

– dass sie in euch sehen, wie ihr eure Berufung in der Welt mit dem 

Herzen in Einheit mit meinem Sohn lebt – dass sie in euch die Sanftheit, 

die Zärtlichkeit und die Liebe zu meinem Sohn sowie zu euren Brüdern 

und Schwestern sehen. Apostel meiner Liebe, ihr müsst viel beten und 

eure Herzen reinigen, damit ihr zuerst auf dem Weg meines Sohnes 

geht, damit ihr Gerechte seid, vereint mit der Gerechtigkeit meines 

Sohnes. Meine Kinder, als meine Apostel müsst ihr in der Einheit vereint 

sein, die aus meinem Sohn hervorgeht, damit meine Kinder, die meinen 

Sohn nicht kennen, die Einheit der Liebe erkennen und sich wünschen, 

auf dem Weg des Lebens zu gehen, auf dem Weg der Einheit mit 

meinem Sohn. Ich danke euch.” 
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