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HEILIGE JUNGFRAU MARIA 
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.	 Zusammen mit mir sind auch Meine 
Kinder Lucia, Jacinta und Francisco sie sind eingeladen worden, um euch die Liebe 
der Heiligen Dreifaltigkeit zuschenken, die selbe Liebe die Ich euch schenke, bei 
meinen Erscheinungen in der Hoehle, Ihre Gebete, ihre Verzichtungen,	 haben sehr 
viele Seelen gerettet, Ich bitte euch Ihrem Beispiel zufolgen. Die Welt benoetigt diese 
Gebete,	 Sie ist weit entfernt von der Wahrheit, denn Sie hat die Wichtigkeit der 
Gebete nicht verstanden,	welche der einzige Weg sind um eure Seelen zu retten, es 
sind sehr wenige, welche die Lehren	 Meines Sohnes Jesus befolgen, niemand 
lehrt zu lieben, nicht einmal die Minister Gottes.	
Der aktuelle Pabst bestaetigt Gesetze, welche nicht vom Himmel kommen. Ihr 
die die Wahrheit kennengelernt habt, lasst euch nicht verirren, folgt und 
respektiert die Gebote, die euch der Allmaechtige Vater Gottes uebermittelt und 
geschenkt hat. Ich und Mein Sohn Jesus sprechen zu euren Herzen, seid aufmerksam 
und hoert auf uns, weil derjenige, der uns folgt, den Weg der Rettung erreichen wird, 
wir verlassen euch niemals. Ich liebe euch meine Kinder, Ich bin sehr gluecklich 
wenn ihr euch an Heiligen Orten versammelt, Ich und Mein Sohn Jesus, fuehren 
sehr viele Seelen hier her, mit all den Zeichen die wir senden. 

LUCIA VON FATIMA 
Brueder und Schwestern, Ich bin es Lucia von Fatima, dieser Moment ist ein sehr 
wertvoller fuer Mich, die Mission die mir der Herr anvertraut hat, zusammen mit 
Jacinta und Francisco, geht voran. Wir erklaeren euch immer mehr von dem 
Geheimnis von Fatima. Es spricht von der heutigen Zeit, von allem was auf der 
Welt geschieht und geschehen wird. Unsere Mutter hat uns grosse Dinge preis 
gegeben, trotzdass wir nur sehr klein waren, Sie hat uns von der Welt erzaehlt, 
von den Leiden, dem Christentum, der Verfolgung, der Wunder, der Zukunft 
der gesamten Menschheit. Es ist unsere Mission, euch diese Nachrichten zu 
uebermitteln. Nicht einmal Fatima ist so bekannt wie es unser Herr moechte, 
aber bald wird alles ans Licht kommen, was war und verheimlicht wurde, wer 
sie war und an die die Fuehrungsposten beinhalten, wird die ganze Wahrheit 
gesagt werden. 
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Unser Herr ist unser Gott, er ist voller Liebe, aber es ist auch der Gott der 
Gerechtigkeit, die Seelen der ganzen Welt sind Ihm lieb und werden gerettet werden, 
aber ihr und wir muessen beten. Brueder und Schwestern, habt niemals Angst, 
Unsere Mutter ist mit euch. 
 
 

JACINTA VON FATIMA 
Brueder und Schwestern, Ich bin es eure Schwester Jacinta, wir sind hier vereint mit 
Unserer Mutter, zusammen mit Ihr, die uns Schritt fuer Schritt gefuehrt hat, Sie hat 
uns gelehrt alle zu lieben, ohne Unterschiede zu machen. Sie wollte und will 
immernoch, dass die Kirche euch alle lehrt. Unsere Mutter zum Dritte Geheimnis 
von Fatima, hat uns grosse Ereignisse verkuendet, aufdass die Welt sich 
konvertieren konnte, und viele Seelen gerettet werden konnten und auch heute 
noch gerettet werden, derjenige der die Kirche regiert, lehrt nicht das was Unser 
Herr gelehrt hat, der der aus die Liebe zu uns, sein Leben gegeben hat. 
 

FRANCISCO VON FATIMA 
Brueder und Schwestern, Ich bin es Francisco, heute ist ein spezieller Tag, wir sind 
hier, aufdass, das Dritte Geheimnis der Fatima immer klarer wird, Unsere Mutter 
hat uns gesagt welche Zeiten ihr erlebt, die Minister Gottes solten die Liebe Unseres 
Herren in dieser Welt rappresentieren, aber sie stellen Ihn als einfachen Mann dar. 
Unser Herr hat sein Leben gegeben aus Liebe zu der Menschheit, und muss geehrt 
werden. Die Konfusion regiert die Welt, die armen Seelen wissen nicht welchen Weg 
Sie  gehen sollen, denn Sie sind keineguten Zeugen der Heiligkeit. Bald werden 
schlimme Ereignisse die Welt erchuettern, all dies geschieht, aufdass die armen 
Suender Unseren Herrn um Hilfe bitten koennen, welcher ihre Herzen 
erleuchten wird, damit Sie die Wahrheit erkennen werden, welche Unsere 
Mutter der Welt mitgeteit hat. Meine Kinder, erhoert die Ratschlaege der 
Heiligen Jungfrau Maria, die euch. 
 

HEILIGE JUNGFRAU MARIA 
Meine Kinder hier offenbart haben, Sie haben ihr Herz der Heiligkeit erreicht, denn 
Sie haben ihr Herz der Heiligen Dreifaltigkeit gewidmet. Ich zusammen mit Ihnen 
werden euch die Geheimnisse des Himmels offenbaren meine Kinder, Ich liebe euch, 
Ich liebe euch, Ich liebe euch, seid bestaendig und beharrlich, der Allmaechtige 
meinbarmherziges Herz, und Ich werde euch fuehren Schritt fuer Schritt Er möchte 
seine Gnade an alle schenken. 
Bald, sehr bald, werdet ihr von Fatima und dem Kloster Coimbra hoeren, denn 
es werden unerklaerliche Zeichen gesetzt.  
Ich liebe euch meine Kinder, Unsere Mission ist fuer heute beendet, eure Herzen sind 
voll mit Freude, bestaetigt dies meine Kinder. Jetzt muss Ich euch verlassen, Meine 
Kinder Lucia, Jacinta und Francisco kommen mit mir, Ich liebe euch mine Kinder 
und segne euch alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Shalom, Friede meine Kinder. 


