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Botschaft der Königin des Friedens
in Medjugorje vom 25. September 2018
„Liebe Kinder!
Auch die Natur reicht euch Zeichen ihrer Liebe durch die Früchte, die
sie euch gibt. Auch ihr habt durch mein Kommen reichlich Gaben und
Früchte erhalten. Meine lieben Kinder, wie sehr ihr auf meinen Ruf
geantwortet habt, das weiß Gott. Ich rufe euch auf: Es ist nicht spät,
entscheidet euch für die Heiligkeit und für das Leben mit Gott in Gnade
und Frieden! Gott wird euch segnen und euch hundertfach geben, wenn
ihr auf Ihn vertraut. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid."

Botschaft der Gospa an Mirjana am 02. September 2018
„Liebe Kinder!
Meine Worte sind einfach, aber sie sind erfüllt von mütterlicher Liebe und
Fürsorge. Meine Kinder, die Schatten der Finsternis und der Täuschung
überspannen euch zunehmend; ich aber, rufe euch zum Licht und zur Wahrheit ich rufe euch zu meinem Sohn. Nur Er kann Verzweiflung und Leid in Frieden
und Frohmut verwandeln, nur Er kann Hoffnung in den tiefsten Schmerzen
geben. Mein Sohn ist das Leben der Welt. Je besser ihr Ihn kennenlernt, je mehr
ihr euch Ihm nähert, desto mehr werdet ihr Ihn lieben, denn mein Sohn ist
Liebe. Liebe verändert alles, macht auch das schön, was euch ohne Liebe
bedeutungslos scheint. Deshalb sage ich euch von neuem, dass ihr sehr lieben
müsst, wenn ihr geistig wachsen wollt. Ich weiß, Apostel meiner Liebe, dass es
nicht immer leicht ist, aber, meine Kinder, auch die schmerzhaften Wege sind
Wege, die zu geistigem Wachstum, zu Glauben und zu meinem Sohn führen.
Meine Kinder, betet, denkt an meinen Sohn. In allen Augenblicken des Tages
erhebt eure Seele zu Ihm, und ich werde eure Gebete pflücken wie Blumen aus
dem schönsten Garten und sie meinem Sohn schenken. Seid wahrhaftige
Apostel meiner Liebe, verbreitet an alle die Liebe meines Sohnes, seid Gärten
der schönsten Blumen. Helft euren Hirten mit Gebet, dass sie geistige Väter sein
können, erfüllt mit Liebe zu allen Menschen. Ich danke euch."

