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ITALIEN 
(Erster Sonntag des Monats direkt Facebook) 

 
 

LUCIA VON FATIMA 
Brüderchen und Schwesterchen, Wir sind es die drei Schaefers Kinder, Ich Lucia 
von Fatima, spreche im Auftrag unserer Heiligen Mutter, Sie möchte, dass Ich zu 
der ganzen Welt spreche, es ist Ihr Wunsch. Sie sprach in Fatima und Teils wurde 
Ihr geglaubt, aber ein Großteil der Menschheit hat Ihre Verkündungen zur Errettung 
der Welt ignoriert, auch die verantwortlichen der Kirche. Im 3. Geheimnis der 
Fatima, hat Sie von dem Großen Verrat der Welt an Ihrem Sohn Jesus gesprochen, 
die Verneinung seiner Kreuzigung, Sie hat von dem Großen Sakrilegen des Vatikans 
gesprochen, dort regieren zwei Päpste, dies ist nicht möglich, dies ist nicht der Wille 
Gottes die Welt hat keinen spirituellen Führer mehr. Die Dinge verschlechtern 
sich Tag für Tag, man schädigt zu sehr die Seelen die nicht verstehen, viele 
lassen sich von Hass, vom Geiz, von der Macht verführen, Sie konstruieren 
Waffen um die Nationen und Voelker durch Kriege zu vernichten die bald 
stattfinden werden. 
Das 3 Geheimnis der Fatima ist eine Große Ankündigung und darf nicht mehr 
ignoriert werden, Unsere Heilige Mutter lässt uns an Ihrem Großen Leiden teil 
haben, indem Sie uns hilft die Zukunft der Menschheit zu andern. Viele Seelen 
werden in die Hölle gehen, betet sagte Sie immer zu uns, betet und macht, dass alle 
meine Kinderbeten. Das Gebet vereint euch mit dem Himmel, welches die Welt 
unterschätzt hat, schläft nicht erwacht! 
 

JACINTA VON FATIMA 
Brüderchen und Schwesterchen, wir sind hier auf Wunsch Unserer Mutter. um euch 
nochmals die Geheimnisse des Himmels, welche nicht alle kennen, zu offenbaren. 
Wir möchten Unsere Mutter Trösten, die so sehr leide, wegen der vielen Sünden die 
täglich begangen werden auf der Erde. 
Wir möchten denjenigen helfen die noch nicht die Wahrheit verstanden haben. Wir 
bitten euch auf eure Herzen zu hören, dort ist Unser Herr, Er spricht zu uns, jede 
Seele welche sich konvertiert ist eine wertvolle Perle für Gott. Unsere Mutter ist 
immer bei denjenigen die beten, bei denjenigen die Sie ersuchen, betet von 
ganzem Herzen, Sie wird euch die Zeichen setzen, Sie wird sehr bald die Zeichen 
schenken an alle Orte in denen Sie erschienen ist. Die Orte sind in den Augen 
Gottes wie Sterne in der Dunkelheit. Brüderchen und Schwesterchen, betet viel, 
sehr viel, aufaß Gott nochmals barmherzig sein kann für alle Ungläubigen, lasst euch 
nicht täuschen von dem was euch gesagt wird, sondern folgt den Gesetzen Gottes, all 
dies sagte euch bereits Unsere Mutter. 
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FRANCISCO VON FATIMA 

Brüderchen und Schwesterchen, habt keine Angst, alles was Ihr gerade durchlebt 
wurde bereits verkündet in den Geheimnissen der Fatima, die Menschheit muss es 
kennenlernen, die Zeiten in welchen wir leben und muss sie zu verstehen lernen. Die 
Kirche kann sich nicht vor dem Werk Gottes verstecken, Man muss Bußen, aufaß, 
die Seelen das Paradies erreichen. 
Die Welt wird einen Großen Krieg erleben, die Nationen werden sich 
bekämpfen, das Volk Gottes wird von Jesus Christus geführt, diejenigen die Ihn 
demütigen werden bestraft werden, Jesus muss geliebt werden. Er hat sein 
Leben geopfert für die Welt, seid stark denn die Wahrheit wird gewinnen.  
 

LUCIA VON FATIMA 
Brüderchen und Schwesterchen, erhört Stimme Unserer Mutter, Meine Kinder sagte 
Sie, kommt die Höhl, Ich möchte zu der Welt sprechen, Ich möchte euch auch in 
Zukunft nutzen, Ich werde euch viele Möglichkeiten geben, diejenigen die mich 
anhören möchten. Sie sagte immer diese Worte und sie erreichten uns aus allen 
Teilen der Erde, auch wenn wir viel Angst hatten. Die Massen drängen sich um Ihre 
Gegenwart  zu verspüren, um Ihre Nachrichten zu erhalten, sie wurden niemals müde 
zu beten. Die Massen benötigten die Gegenwart des Himmels, wir verspüren sie. 
Unsere Mutter hat uns soviel geschenkt und möchte auch euch beschenken, die die 
ihr Sie liebt und an Sie glaubt. 
Brüderchen und Schwesterchen, wir kommen bald wieder um zu euch 
zusprechen, nehmt es ernst, die Gesetze welche verabschiedet worden sind gegen 
die Gesetze unseres Herrn, werden viele zum Untergang führen. 
Beuge Dich niemals diesen Gesetzen, denn unser Herr ist mit euch, druckt es aus 
und hängt in jedem Haus die Zehn Gebote auf. Auch Fatima wird stark getestet 
werde, viele Geweihte werden bereit sein, besonders diejenigen die an Fatima 
und ihr Geheimnis glauben. 
Jetzt müssen Wir gehen, wartet auf uns, es wird nicht viel Zeit vergehen, um den 
Willen Unserer Mutter zuflogen werden wir euch führen. Unsere Mutter segnet 
euch alle im Namen des Vaters, des Sohnes des Heiligen Geistes. 

Unsere Mutter ist mit mir und mit euch. 


