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LUCIA VON FATIMA 
 

Bruder, Schwestern, Ich bin Lucia von Fatima. Mit mir zusammen sind Jacinta und 
Francisco. Ich danke Unserer gnadigen Frau, weil Sie mir diese Freude erlaubt hat 
und auch fur euch ist es eine grosse Freude, weil ihr bereit seid mich in eure Herzen 
aufzunehmen. 
Ich habe mir immer gewunscht mit euch zu sprechen, und dank Unserer Gnadigen 
Frau und euch habe Ich nicht lange warten mussen. Ihr werdet grosse Bestatigungen 
von diesem Tag haben. Ich wunsche euch zu sagen, dass ihr auf dem richtigen Weg 
seid, dem Weg der Wahrheit; lasst euch nie tauschen, wenn die Kirche versuchen 
wird euch Angst zu machen, ihr musst verstehen, dass es sie sind die Angst vor der 
Wahrheit haben. Ich habe lange Zeit in der Kirche gelebt aber Ich habe mich nie 
bestechen lassen, weil Unsere Gnadigen Frau immer bei Mir gewesen ist. 
Das “Dritte Geheimnis von Fatima” ist Mir anvertrau t worden, damit Ich es 
vollkommen offerbare und Ich habe es gemacht! Aber niemand hat die 
Verantworung ubernehmen woollen, nur Johannes Paul II hat es machen 
woollen und sie haben es ihm verhindert und auch dies wird herauskommen. 
Ich werde euch viel erzahlen, seid beharrlich. Der grosse Tag an dem Unsere 
gnadige Frau das “Dritte Geheimnis von Fatima”, bestatigte mit dem grossen 
Wunder der Sonne, viele sind geheilt worden Jener Tag ist einmalig gewesen 
und wird sich hier wiederholen, an disem Ort (Oliveto Citra). Darum verliert nicht 
diese Freuden, die auf euch warten. Bezeugt mit eurem Benehmen in Fatima, dass 
die Heilige Dreieinigkeit mitten unter euch ist. 
Jetzt muss Ich gehen, aber Ich werde beten, damit Ich wiederkommen kann um mit 
euch zu sprechen, macht es auch ihr. 
Ich liebe euch! Die Heilige Dreieinigkeit zusammen mit Unserer Gnadigen Frau 
signet uns: im Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
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