
 
 
 
 
 

 
 

NACRICHT VOM SONNTAG DEM 3 MAI 2020 
(ERSTER SONNTAG DIREKT FACEBOOK) 

ITALIEN 
 
 

LUCIA VON FATIMA 
Brueder, Schwestern, Ich bin es Lucia von Fatima, Ich bin hier zusammen mit 
Jacinta und Francisco. Wir sind von unserem Herrn gesandt worden. In diesem 
Monat ist Sie, Unsere Mutter erschienen, aufdass wir Ihre Nachrichten der Kirche 
und der ganzen Welt ueberbringen. Wacht auf, es ist nicht die Zeit sich taeuschen zu 
lassen, Der Himmel moechte zu euch sprechen, die ruhigen Menschen erhoeren die 
Stimme der Himmels, verhaertet eure Herzen nicht, ihr habt es alle noetig zu beten, 
glaubt an Unseren Herrn. 
Weil die Menschheit bis heute taub war, hoert auf die Ratschlaege Unserer 
Mutter, viele Wissenschaftler sind in kompletter Konfusion und sie warden es 
weiterhin sein, aber einige erleuchtet sein, und werden die Bestrafungen, die 
Katastrophen und die vielen Veraenderungen die auf der Welt geschehen 
werden, offenbaren. Wenn die Menscheit anfaengt zu glauben und Angst zu 
haben, wird sie anfangen zu beten und wird viel beten. 
 

JACINTA VON FATIMA 
Brueder, Schwestern, Ich bin es eure Schwester Jacinta, ja wir sind es die Drei 
Schaeferskinder, diejenigen die, die Zeichen Gottes verbreiten bis zum heutigen 
Tag. Wir haben Unserer Mutter versprochen Ihr zu helfen, Die Plaene Unseres 
Herrn zu verbreiten. Wir moechten viele Seelen retten, welche die Wahrheit nicht 
kennen. Unsere Mutter hat euch Schon vieles verraten, was geschehen wird, Sie 
wollte, dass die Maechtigen der Kirche euch alles offenbaren sollten, aber sie 
haben es nicht getan, umd bis heute weiterhin nicht verstanden, dass Unser Herr 
nur ihre Rettung moechte.  
 

FRANCISCO VON FATIMA 
Brueder, Schwestern, Ich bin es Francisco, wir sind hier auf den Wunsch Unseres 
Herrn hin. Er hat uns eingeladen die Welt zu informieren, dass sein Plan der 
Rettung im Gange ist, Ihr erlebt im Moment das "Dritte Geheimnis von 
Fatima", die Welt muss bereit sein, denn es kann jeden Moment geschehen. 
Unser Herr reinigt die Seelen der armen Suender, aufdass diese in den Himmel 
kommen, die Vorraussagungen des Himmels muessen erhoert werden. Unsere 
Mutter moechte die Rettung aller Seelen, betet und handelt so wie Sie es euch 
gelehrt hat.  
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LUCIA VON FATIMA 
Bueder, Schwestern, Ich bin Lucia von Fatima, Ich bin gezwungen worden zu 
gehorschen und habe immer gehorscht, um heute zu euch sprechen zu koennen. Folgt 
dem Papst Johannes Paul II, dem letzten von Unserem Herrn erleuchteten 
Papst, Er ist mit euch allen. Opfert eure Bussen, aber nicht diese die kleine Kinder 
machen, konvertiert euch, schenkt euer Herz Unserem Herrn, die Rettung ist fuer 
euch alle, aber nach weiteren Mahnungen, wird Unser Herr euch seinen Wunsch 
offenbaren. 
Dies alles muesste euch helfen zu beten und betet auch fuer diejenigen die ihr in 
eurem Leben trefft, so wie wir es immer getan haben, die drei Schaeferskinder. 
Brueder , Schwestern , jetzt schenken wir euch die Segnung zusammen mit Unserer 
Mutter, welche immer in der Naehe ist, von denjenigen die von Herzen beten. Viele 
haben Sie belaechelt, aber dann haben sie es bereut, Unsere Mutter segnet euch alle.  
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Unsere Mutter ist hier mit mir und mit euch. 
 


