fragollo-reisen GmbH & Co KG

www.fragollo-reisen.at

Oed 60
A-8311 Markt Hartmannsdorf
Tel: 03114-5150
Fax: 03114-5150-41
Internet: www.fragollo-reisen.at
Email: office@fragollo-reisen.at

Botschaft der Königin des Friedens
in Medjugorje vom 25. Jänner 2019
„Liebe Kinder!
Heute lade ich euch als Mutter zur Bekehrung ein. Diese Zeit ist für euch,
meine lieben Kinder, eine Zeit der Stille und des Gebets. Deshalb möge in der
Wärme eures Herzens ein Samenkorn der Hoffnung und des Glaubens
wachsen, und ihr, meine lieben Kinder, werdet Tag für Tag das Bedürfnis
spüren, mehr zu beten. Euer Leben wird ordentlich und verantwortlich
werden. Ihr, meine lieben Kinder, werdet verstehen, dass ihr hier auf der Erde
vergänglich seid, und ihr werdet das Bedürfnis verspüren, Gott näher zu sein,
und mit Liebe werdet ihr von eurer Erfahrung der Begegnung mit Gott
Zeugnis ablegen, das ihr mit anderen teilen werdet. Ich bin mit euch und ich
bete für euch, aber ich kann nicht ohne euer Ja. Danke, dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid."

Botschaft der Gospa an Mirjana am 02. Jänner 2019
„Liebe Kinder!
Leider gibt es unter euch, meinen Kindern, so viele Kämpfe, Hass, persönliche
Interessen, Selbstsucht. Meine Kinder, ihr vergesst so leicht meinen Sohn, Seine
Worte, Seine Liebe. In vielen Seelen verlöscht der Glaube, und die Herzen werden von
materiellen Dingen der Welt ergriffen. Aber mein mütterliches Herz weiß, dass es
immer noch diejenigen gibt, die glauben und lieben, die suchen, wie sie meinem Sohn
immer näher kommen können, die unermüdlich meinen Sohn suchen – so suchen sie
dann auch mich. Das sind die Demütigen und Sanftmütigen mit ihren Schmerzen und
Leiden, die sie in Stille mit ihren Hoffnungen und vor allem mit ihrem Glauben tragen.
Das sind die Apostel meiner Liebe. Meine Kinder, Apostel meiner Liebe, ich lehre euch,
dass mein Sohn nicht um ständige Gebete ersucht, sondern auch um Werke und
Gefühle, dass ihr glaubt, dass ihr betet, dass ihr mit persönlichen Gebeten im Glauben
wachst, dass ihr in der Liebe wachst. Einander zu lieben, das ist es, was Er sucht, das ist
der Weg ins ewige Leben. Meine Kinder, vergesst nicht, dass mein Sohn das Licht in
diese Welt gebracht hat, und Er brachte es zu denen, die es sehen und empfangen
wollten. Seid ihr diejenigen, denn dies ist das Licht der Wahrheit, des Friedens und der
Liebe. Ich führe euch mütterlich, dass ihr meinen Sohn anbetet, dass ihr mit mir
meinen Sohn liebt, dass eure Gedanken, Worte und Werke zu meinem Sohn
ausgerichtet seien, dass sie in Seinem Namen seien. Dann wird mein Herz erfüllt sein.
Ich danke euch."

