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"COVA DE CRIA" KAPELLE DER ERSCHEINUNG  
VON FATIMA PORTUGAL 

 
 

JACINTA VON FATIMA 
Brüder, Schwestern, machen wir alle das Zeichen des Kreuzes, die Heilige Mutter ist 
hier vor Euch, habt keine Angst, es ist Ihr Wille. Wir haben viel gebetet um mit 
euch sprechen zu dürfen, An diesem Heiligen Ort wo uns die Heilige Mutter 
erschienen ist, wo uns die Heilige Mutter die Geheimnisse des Himmel 
verkündet hat. 
Die ganze Welt muss Fatima kennenlernen, ihre Geheimnisse und wunder, weil 
sie bald geschehen werden. Die Heilige Mutter bat uns von hieraus zu beten für 
die ganze Welt. All dies wird bald erkannt werden von der ganzen Welt, i 
Heilige Mutter hat uns geheimnisse verkündet, die für die Kirche sehr wichtig 
sind, die Heilige Mutter verkündet uns alles was bald geschehen wird. 
Niemand wird Fatima vergessen können, die Zeichen werden an diesem Ort 
gesetzt werden, und Werden sehr groß sein, die Heilige Mutter wird an diesem 
Ort erscheinen, und nur wer bereit Ist wird sie sehen können. 
Die Kirche wird wieder beginnen euch zu verfolgen, aber niemand wird die 
Pläne Gottes stören können, wie r seine Kinder retten wird. Die Sonne wird von 
neuem tanzen wie sie es an die 13 Oktober gemacht hat, in sehr wichtigen Tag, 
welcher bald in der ganzen Welt bekannt sein wird. 
Hebt keine Angst, alles was wir euch sagen entspricht der Wahrheit, glaubt 
daran, die Heilige Mutter ist erschienen und ist genau hier wo auch wir sind. Die 
Heilige Mutter hat in ihren Geheimnissen verkündet, dass diejenige die an der 
Führung der Kirche sind, nicht seinen Willen verrichten, wie es uns Herr 
mochte. So betet für diese Seelen, den die Heilige Mutter möchte auch ihnen das 
Paradies zeigen. Die Heilige Mutter hat uns an diesem Ort gebeten opfre zubringen, 
wir haben dies getan, und haben ihren gehorsam erbracht in allem was sie von uns 
verlangte, wir haben unser Leben dafür geschenkt, für alle armen Sünder, Ich, 
Francisco und Lucia schenken euch Große Zeichen durch unseren Gegenwart 
an diesem Ort. 
 

FRANCISCO VON FATIMA 
Brüder, Schwestern, habt keine Angst, die Heilige Mutter, schützt euch alle, die 
Erzengel sind Inmitten unter euch. An diesem Ort hier wurde die Wahrheit 
verkündet, die Heilige Mutter hat uns Viele geheimnisse verkündet auch für die 
Zukunft, Amerika wird von gegnerischen Nationen Angegriffen werden, Unser 
Allmächtiger Vater wird dies geschehen lassen, auf dass die Seelen Ihn um Hilfe 
beten werden, auffasst die die Wahrheit erkennen werden. 
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Die Heilige Mutter hat uns verkündet, das sie alte Kirche langsam tag für tag 
vernichtet wird, und die neue Kirche, wird sein Heilig, rein, wird die Welt 
regieren und viele Selen werden die Potenz des Allmächtigen Vaters verstehen 
werden. Brüder, Schwestern, haben niemals Angst, die Wahrheit wird siegen 
und von da an für immer die Welt regieren. Die Lüge wird vernichtet werden. 
Die Heilige Mutter wird auf der ganzen Welt triumphieren. Fatima wird ein Ort 
der Konversation, der wunder sein, diese Zeichen werden mit Großer Potenz 
walten. 
 

JACINTA VON FATIMA 
Brüder, Schwestern s wird kriege geben, dies alles ist notwendig um die Seelen 
zu reinigen, viele Orte werden vernichtet werden und verschwinden, betet, auf 
dass viele Seelen gerettet werden und viele Orte werden Unsere Heilige Mutter 
anerkennen. Dies alles sagen wir euch, damit ihr bereit seid, es wird bald 
geschehen, so glaubt und verliert nicht euren glauben, auch Russland wird sich 
konvertieren. Brüder, Schwestern, die Heilige Mutter liebt euch sehr, sie wird 
immer in eurer Nähe sein, in jedem Moment. Ich, Francisco und Lucia werden auch 
immer bei euch sein, denn dies ist unsere Mission, und so wird es für immer sein. 
Brüder, Schwestern jetzt müssen wir gehen, die Heilige Mutter ruft nach uns, aber 
erinnert euch immer, Lucia, Jacinta und Francisco sind immer bei euch. Die Heilige 
Mutter segnet euch alle, im Name des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 


