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Seid ein Vorbild für all jene, die nicht den Weg des Lichts und der 

Liebe gehen oder von ihm abgekommen sind. Zeigt ihnen mit eurem 

Leben die Wahrheit. Zeigt ihnen die Liebe, denn die Liebe 

überwindet alle Schwierigkeiten, und alle meine Kinder dürsten 

nach Liebe. Eure Gemeinsamkeit in der Liebe ist ein Geschenk an 

meinen Sohn und mich. Aber, meine Kinder, merkt euch, dass zu 

lieben auch bedeutet, dem Nächsten Gutes zu wünschen und die 

Bekehrung der Seele des Nächsten zu wünschen. Während ich 

euch um mich herum versammelt anschaue, ist mein Herz traurig, 

weil ich so wenig brüderliche Liebe, barmherzige Liebe, sehe. Meine 

Kinder, die Eucharistie, mein Sohn ist lebendig unter euch, Seine 

Worte werden euch helfen zu verstehen, weil Sein Wort Leben ist; 

Sein Wort bewirkt, dass die Seele atmet, Sein Wort bewirkt die 

Erkenntnis der Liebe… 

 

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

2018. 

„Liebe Kinder! 

Ich rufe euch auf, mit der Einfachheit des Herzens meine Worte 

anzunehmen, die ich als Mutter zu euch spreche, sodass ihr euch auf 

den Weg des vollkommenen Lichtes, der Reinheit, der einzigartigen 

Liebe meines Sohnes – des Menschen und des Gottes – begebt. 

Eine Freude, ein Licht, das mit menschlichen Worten nicht beschreibbar 

ist, wird in eure Seele eindringen, euch werden der Friede und die Liebe 

meines Sohnes ergreifen. Das wünsche ich all meinen Kindern. Daher, 

ihr, Apostel meiner Liebe, ihr, die ihr zu lieben und zu verzeihen wisst, 

ihr, die ihr nicht richtet, ihr, die ich anrege, seid ein Vorbild für all jene, 

die nicht den Weg des Lichts und der Liebe gehen oder von ihm 

abgekommen sind. Zeigt ihnen mit eurem Leben die Wahrheit. Zeigt 

ihnen die Liebe, denn die Liebe überwindet alle Schwierigkeiten, und alle 

meine Kinder dürsten nach Liebe. Eure Gemeinsamkeit in der Liebe ist 

ein Geschenk an meinen Sohn und mich. Aber, meine Kinder, merkt 

euch, dass zu lieben auch bedeutet, dem Nächsten Gutes zu wünschen 

und die Bekehrung der Seele des Nächsten zu wünschen. Während ich 



euch um mich herum versammelt anschaue, ist mein Herz traurig, weil 

ich so wenig brüderliche Liebe, barmherzige Liebe, sehe. Meine Kinder, 

die Eucharistie, mein Sohn ist lebendig unter euch, Seine Worte werden 

euch helfen zu verstehen, weil Sein Wort Leben ist; Sein Wort bewirkt, 

dass die Seele atmet, Sein Wort bewirkt die Erkenntnis der Liebe. Liebe 

Kinder, von Neuem bitte ich euch als Mutter, die ihren Kindern Gutes 

wünscht, liebt eure Hirten, betet für sie. 

Ich danke euch.“ 
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