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Botschaft der Königin des Friedens
in Medjugorje vom 25. März 2019
„Liebe Kinder!
Dies ist eine Zeit der Gnade. Wie die Natur sich zum neuen Leben
erneuert, seid auch ihr zur Umkehr aufgerufen. Entscheidet euch für
Gott! Meine lieben Kinder, ihr seid leer und habt keine Freude, weil
ihr Gott nicht habt. Deshalb betet bis das Gebet euch zum Leben
wird. Sucht Gott, der euch erschaffen hat, in der Natur, denn die
Natur spricht und kämpft für das Leben und nicht für den Tod.
Kriege herrschen in Herzen und Völkern, weil ihr keinen Frieden
habt, und ihr, meine lieben Kinder, seht den Bruder nicht in eurem
Nächsten. Deshalb, kehrt zurück zu Gott und zum Gebet. Danke,
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft der Gospa an Mirjana am 02. März 2019
„Liebe Kinder!
Ich nenne euch Apostel meiner Liebe. Ich zeige euch meinen Sohn, der der wahre
Friede und die wahre Liebe ist. Als Mutter möchte ich euch durch die Gnade Gottes
zu Ihm führen. Meine Kinder, deshalb rufe ich euch auf, euch von meinem Sohn
ausgehend zu betrachten, dass ihr Ihn mit dem Herzen anschaut und dass ihr mit
dem Herzen seht, wo ihr seid und wohin euer Leben geht. Meine Kinder, ich lade
euch ein zu verstehen, dass ihr dank meines Sohnes durch Seine Liebe und Sein
Opfer lebt. Ihr ersucht von meinem Sohn, euch gnädig zu sein, doch ich rufe EUCH
zur Barmherzigkeit auf. Ihr ersucht von Ihm, gut zu euch zu sein und euch zu
vergeben, jedoch wie lange bitte ich euch, meine Kinder, zu vergeben und alle
Menschen zu lieben, denen ihr begegnet. Wenn ihr meine Worte mit dem Herzen
versteht, werdet ihr die wahre Liebe kennen und verstehen lernen und ihr werdet
Apostel dieser Liebe sein können, meine Apostel, meine lieben Kinder. Ich danke
euch."

