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Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfängnis, Ich bin diejenige, die das Wort 
gebar, Ich bin die Mutter von Jesus und Mutter von euch, Ich kam mit großer macht, 
zusammen mit Meinem Sohn Jesus und Gott, der Vater der Allmächtige, die 
Heiligen Dreifaltigkeit ist hier unter euch. 
Meine Kinder, Ich liebe Euch, überalles, Ich schenke Euch Meinen Duft, Ich gehe 
zwischen Euch umher und berühre Euch, Ich möchte Eure Herzen versöhnen, glaubt 
mir meine Kinder, glaubt fett an mich, Ich möchte auch die Konversion von den 
armen Sundern, es gibt sehr viele davon auf dieser Welt, welche, die das Risiko nicht 
wahr haben wollen, betet für Sie. 
Die Menschheit will es nicht wahr haben, sie zerstört siech selbst, Wir wollen alle 
Seelen retten, und nur durch die Gebete all derjenigen, die beten und welche die 
Wahrheit des Lebens erkannt haben ist dies möglich. Folgt Meinem Sohn Jesus, Er 
ist das Leben, nur so werdet ihr Freude finden Ich lieb Euch und morsche Euch 
helfen 
Heute ist ein spezieller Tag, Meine Kinder Jacinta und Francesco werden zu Euch 
sprechen, betet mit Eurem ganzen Herzen, denn Ich bin es die Eure Gebete erhört. 
 
 

JACINTA VON FATIMA 
Brüder und Schwestern, Ich bin es eure Schwester Jacinta, wir sind inmitten unter 
euch, und mochten zu euch sprechen, Ich und Francisco haben Euch sehr viel zu 
erzählen, auch wann Unsere Experiment nur sehr kurz war, abbeer in dieser kurzen 
Zeit hat Unser Mutter uns sehr viel gelehrt. 
Unsere Mutter hat uns gelehrt zu beten, mit all unserem Herzen zu beten Sie hat uns 
gelehrt alle zu lieben, auch die armen Sünder, besonders Sie. Sie hat uns gelehrt und 
hat uns gebeten viele kleine Opfer zu machen. Auf dass Unser Geist immer mehr 
wächst, aber vor allem ha Sie uns gelehrt immer die Wahrheit zu sagen, was in dieser 
Welt fast nicht mehr geschieht, und nicht auf das zu hohen was die Kirche macht. 
Unsere Mutter hat die Aufgabe Euch geschenkt, denn wer die Wahrheit kennt 
und responsable genug ist wird sie verbreiten. Ihr kennt das “Dritte Geheimnis 
der Fatima” und es ist jenes, welches Euch diese Verantwortung übertraget für 
diese vielen Seelen, welche die Wahrheit nicht kennen. Verbreitet Euren 
Glauben auf der ganzen Welt, au dass ich viele Seelen davon Überzügen kann, 
dass es richtig ist, was Euch gelehrt wurde von uns. Wir können Euch nicht 
mehr sagen, aber wir behüten Euch in Unseren Herzen, Für uns ist es sehr 
schwierig gewesen Euch nichts zu sagen, aber so wollte es Unsere Mutter. 
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Brüder und Schwestern, habt kein Angst, Unsere Mutter und Unser Herr werden 
Euch niemals verlassen, Si lieben Euch sehr, bezeugt auch ihr, dass Eure Liebe ihnen 
gilt. Zeigt Reue, verzichtet und betet, und macht dies alles von ganzem Herzen. 
 
 

FRANCESCO VON FATIMA 
Brüder und Schwestern, Ich bin es Francisco, Ich habe es mir so sehr gewünscht zu 
Euch zu sprechen an diesem speziellen Tag. 
Unsere Mutter möchte, dass alle ihre Kinder die Wichtigkeit des Gebetes verstehen, 
es muss von Herzen kommen. War die wir sehr viel gebetet haben um die Welt davon 
zu überzeugen, betet auch ihr.  
Brüder und Schwester, ihr alle könnt den Lehren Unserer Mutter folgen. Se 
möchte die Rettung aller Eurer Seelen, die Welt soll das “Dritte Geheimnis der 
Fatima” erfahren. Dies bestätigt Tag täglich, dass Unser Herr nur möchte, dass 
ihr alle bereit seid, um sein Handeln zu verstehen. Seid bescheiden in jedem 
Augenblick eures Lebens, seid voller Liebe für die armen Sünder, dies alles hat Euch 
Unsere Mutter gelehrt. 
Ich liebe Euch meine Brüder und Schwestern, bete in jedem Augenblick, wir werden 
euch nahe sein und beistehen. 
 
 

HEILIGE JUNGFRAU MARIA 
Meine Kinder, die Gegenwart der Heiligen Dreifaltigkeit, ist sehr stark inmitten 
unter Euch, haben keine Angst und sind immer beständig in Euren Gebeten. 
Glaubt auch wenn es nicht immer leicht ist, Die Freude wird bald kommen, ihr 
werdet mich sehen, ihr werdet Zeuge sein, Ich liebe Euch, Ich liebe Euch, Ich 
liebe Euch, jetzt muss Ich Euch verlassen, Ich schenke Euch eine Kuss meine Kinder 
und segne Euch Alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes  

Shalom, Friede meine Kinder. 


