
 

 

 

 

 

 

 

NACHRICHT VOM SONNTAG DEM 5 SETTEMBRE 2021 

(Gebetstreffen direkt Facebook Italien) 

 
 

LUCIA VON FATIMA 

Brüder, Schwestern, Ich bin es Lucia von Fatima, zusammen mit mir ist Jacinta und 

Francisco, Unsere Mutter ist immer bei euch, bei denen die beten und Sie liebt euch über 

alles, auch diejenigen die nicht beten. Aber Sie weint um sie, denn dies sind ihre schwachen 

Kinder, diejenigen die riskieren ihre Seele zu verlieren. Sie weint immer und bittet euch für all 

diejenigen die nicht beten um Gebete, die das Böse praktizieren, die Böse agieren, dies vom 

Bösen Leiten lassen. 

Wie viele Dinge hat mir Unsere Mutter anvertraut, als Ich im Kloster von Coimbra war. 

Niemand wusste es, dass Unsere Mutter mir immer noch half, mich weiterhin ihr zu öffnen, 

sie hat Mich niemals verlassen. Die Welt hatte Mich verlassen, ja sie hat mich alleine gelassen, 

alle haben mir den Rücken gekehrt. Aber jetzt werde Ich für immer reden Niemand wird mich 

aufhalten, so wie damals, wie viele Hindernisse musste Ich überwinden um die Wahrheit 

verbreiten zu können. Das Dritte Geheimnis der Fatima wurde mir von Unserer Mutter 

offenbart und erklärt, in verschiedenen Momenten, es sollte der Welt offenbart werden seit 

geraumer Zeit. Die Kirche sollte nicht a dem heutigen Zustand mit zwei Päpsten ankommen, 

das ist nicht möglich, der Herr wird diejenigen die in den Führungspositionen des Vatikans 

sitzen nicht mehr erleuchten, die Welt wird immer verwirrter werden, denn sie ist ohne Führer. 

Die reichen Städte werden verarmen, das chinesische Volk welches die Kommandantin 

die Unser Herr vorgegeben hat nicht respektiert wird bestraft werden, denn dort herrscht 

nur noch Ehrgeiz, deren Intelligenz ist nicht die vom Himmel, deren Intelligenz 

verblendet die Augen der Menschen dir Unschuldigen werden sich retten aber sie müssen 

Unseren Herrn der Erlöser anerkennen. Das französische Volk ist schon mehrfach vom 

Himmel informiert worden und es wird auch noch andere Warnungen erhalten, 

aufpassen es zum christlichen Glauben zurückkehren wird, das amerikanische Volk wird 

vielen Naturkatastrophen ausgesetzt sein es wird keine Kriege mehr führen können, viele 

werden sich bald konvertieren, das Böse hat die Macht an diesem Volk übernommen, 

aber es wird bald verfallen. Auch Russland wird sich bald dem Willen des Himmels fügen 

müssen. Brüder, Schwestern, all dies gehört zum Dritten Geheimnis der Fatima, bald 

werde Ich Lucia zusammen mit Meinen Cousins, zusammen mit Unserer Mutter zur Welt 

sprechen, wir werden euch noch andere Geschehnisse preisgeben damit ihr die 

gefährliche Zukunft für diejenigen die nicht beten bewältigen könnt. Dies wird oft nicht 

verstanden und unterschätzt. Im Moment kann Ich euch nicht mehr preisgeben Ich muss jetzt 

gehen. Unsere Mutter segnet euch alle. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes Unsere Mutter ist mit mir und mit euch. 
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