
2 .  Novem ber  2017   

 -  Bo tschaf t  an  d ie  Seher in  Mir jana  

 „Liebe Kinder! Während ich euch um mich, eure Mutter, versammelt 

anschaue, sehe ich viele reine Seelen, viele meiner Kinder, die Liebe und Trost 

suchen, aber niemand sie ihnen reicht.  

Ich sehe auch diejenigen, die Böses tun, weil sie keine guten Vorbilder haben, die 

meinen Sohn nicht kennengelernt haben. Das Gute, das schweigsam ist und sich 

durch reine Seelen ausbreitet, ist die Kraft, die diese Welt erhält. Es gibt viele 

Sünden, aber es gibt auch Liebe. Mein Sohn sendet mich zu euch, die Mutter, 

dieselbe für alle, um euch lieben zu lehren, damit ihr begreift, dass ihr Brüder 

seid. Ich will euch helfen. 

 

Apostel meiner Liebe, der lebendige Wunsch des Glaubens und der Liebe ist 

ausreichend, und mein Sohn wird ihn annehmen. Aber ihr müsst würdig sein, 

den guten Willen und ein offenes Herz haben.  

Mein Sohn tritt in offene Herzen ein. Ich, als Mutter, möchte, dass ihr meinen 

Sohn so gut wie möglich kennen lernt, Gott, von Gott geboren, um die Größe 

Seiner Liebe, die ihr so sehr braucht, kennen zu lernen. Er hat eure Sünden auf 

sich genommen, erreichte die Erlösung für euch, und als Gegenleistung ersuchte 

Er euch, einander zu lieben.  

Mein Sohn ist die Liebe. 

 

Er liebt alle Menschen ohne Unterschied, alle Menschen aller Länder und aller 

Völker. Wenn ihr, meine Kinder, die Liebe meines Sohnes leben würdet, wäre 

Sein Königreich bereits auf Erden.  

Daher, Apostel meiner Liebe, betet, betet, dass mein Sohn und Seine Liebe euch 

so nah wie möglich seien, so dass ihr Vorbild der Liebe seid und all jenen helft, 

die die Liebe meines Sohnes nicht kennen gelernt haben. Vergesst niemals, dass 

mein Sohn, der Eine und Dreieinige, liebt. Liebt und betet für eure Hirten. Ich 

danke euch. “ 
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