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Botschaft der Königin des Friedens
in Medjugorje vom 25. Februar 2019
„Liebe Kinder!
Heute rufe ich euch zu einem neuen Leben auf. Es ist nicht wichtig, wie alt ihr
seid, öffnet Jesus euer Herz, der euch in dieser Zeit der Gnade verwandeln
wird, und ihr werdet wie die Natur in der Liebe Gottes in ein neues Leben
geboren werden, und ihr werdet euer Herz für den Himmel und die
himmlischen Dinge öffnen. Ich bin immer noch bei euch, weil Gott es mir
aus Liebe zu euch erlaubt hat. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"

Botschaft der Gospa an Mirjana am 02. Februar 2019
„Liebe Kinder!
Die Liebe und die Güte des himmlischen Vaters geben Offenbarungen, die bewirken, dass
der Glaube wächst, dass er erläutert wird, dass er Frieden, Sicherheit und Hoffnung bringt.
So, meine Kinder, zeige auch ich durch die barmherzige Liebe des himmlischen Vaters
euch immer von neuem den Weg zu meinem Sohn, zum ewigen Heil. Aber leider wollen
viele meiner Kinder mich nicht hören, viele meiner Kinder haben Bedenken. Und ich, ich
habe in der Zeit und über die Zeit immer den Herrn für alles gepriesen, was Er in mir und
durch mich getan hat. Mein Sohn gibt sich euch, bricht das Brot mit euch, sagt euch die
Worte des ewigen Lebens, damit ihr sie zu allen tragt. Und ihr, meine Kinder, Apostel
meiner Liebe, wovor fürchtet ihr euch, wenn mein Sohn mit euch ist? Bringt Ihm eure
Seelen dar, damit Er in ihnen sein kann und damit Er euch zu Mitteln des Glaubens, zu
Mitteln der Liebe machen kann. Meine Kinder, lebt das Evangelium, lebt die barmherzige
Liebe zum Nächsten und vor allem, lebt die Liebe zum himmlischen Vater. Meine Kinder,
ihr seid nicht zufällig vereint. Der himmlische Vater vereint niemanden zufällig. Mein Sohn
spricht zu euren Seelen. Ich spreche zu eurem Herz. Als Mutter sage ich euch: Kommt mit
mir, liebt einander, legt Zeugnis ab! Fürchtet euch nicht, mit eurem Beispiel die Wahrheit
zu verteidigen, das Wort Gottes, das ewig ist und sich niemals ändert. Meine Kinder, wer
im Licht der barmherzigen Liebe und der Wahrheit wirkt, dem wird immer vom Himmel
geholfen und ist nicht allein. Apostel meiner Liebe, man möge euch immer erkennen
unter all den anderen durch eure Verborgenheit, Liebe und Heiterkeit. Ich bin mit euch.
Ich danke euch."

