
 

 

 

 

NACHRICHT VOM DIENSTAG DEM 12 OKTOBER 2021 

(Erster Sonntag direkt facebook-home der Gruppe) 

ITALIEN 

 

 

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, 
Jesus und Gott, der Vater der Allmächtige, die Heiligen Dreifaltigkeit ist hier unter 

euch mit uns sind auch meine Kinder, die Hirtenkinder von Fatima, wie Ich euch 

versprochen habe. Wir werden euch das Geheimnis der Fatima preisgeben, Jeden 

Tag etwas mehr, der 12 Oktober war der Vortag des großen Wunders, dass nur der 

Allmächtige Vater Gottes an Fatima geschenkt hat, an diesem Tag hatte ich zu 

Meiner Tochter Lucia gesprochen, Ich sagte ihr, dass nach dem Wunder viele Dinge 

sich ändern werden, Ich sagte ihr, dass sie ihre Cousins Jacinta und Francisco 

niemals wiedersehen würde hier auf Erden. Die Verfolgungen sind sehr zahlreich 

gewesen, aber ihr größter Schmerz war, dass sie von der Kirche verfolgt und bestraft 

wurde. Sehr oft sind sieverschiedenen Priestern vorgeführt worden, aber ihre 

Wahrheit war immer dieselbe, sie sagten es gibt nichts schöneres als Unsere Heilige 

Mutter zu lieben, nichts und niemand konnte sie davon abhalten. 

Meine Kinder, Ich habe ihnen von der Macht dies Ich die Kirche nahm erzählt, 

welche immer stärker wurde, in einer meiner Bescheinigungen habe ich ihnen die 

Hölle gezeigt, Lucia, Jacinta und Francisco versteckten ihre Gesichter in ihren 

Händen, denn sie hatten in diesen Flammen die Seelen brennen sehen, welche sie 

kannten und welche den Glauben verneinten. Ich habe ihnen gesagt, dass sie bald in 

den Himmel kommen und von dort aus helfen würden und die Wahrheit hinaus 

schreien werden, dies sind die Zeiten die ich ihnen angekündigt hatte. In jeder meiner 

Erscheinungen ließ ich sie das Kreuz küssen, und sie mussten immer eines in ihren 

Taschen bei sich tragen, als Zeichen des Glaubens und als Zeichen gegen die Kirche, 

welche in diesen Zeiten das göttliche Opfer mit Füssen trat. Lasst euch nicht 

verirren, denn bald wird diese Kirche ein Kreuz verehren, aber es wird nicht 

das Meines Sohnes Jesus sein, an diesem Tag wurde die Intervention von den 

Hirtenkindern von Fatima beschlossen. Ihr werdet die Lüge erkennen, denn am 

Kreuz werdet ihr die gezeichneten Schädel sehen, es sind die gleichen Schädel 

die Lucia, Jacinta und Francisco in der Hölle gesehen haben.  

Meine Kinder, lasst euch von der Liebe Meines Sohnes Jesus erfüllen, um zu 

verstehen was Ich zu euch sage. Wer schon die Pläne Satans kennt, wird 

versuchen euch zu verwirren und zu behindern, der Komplott hinter den 
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Mauern des Vatikans ist enorm. Das Dritte Geheimnis der Fatima, welches Ich 

versuche euch zu verstehen zumachen, wird viele Seelen zur Umkehr bekehren. 

Meine Tochter Lucia hat die Aufgabe es einigen Priestern zu offenbaren, an 

diejenigen die die Wahrheit sagten, einige wurden zum Schweigen gebracht 

auch auf Kosten ihres Lebens. Fatima musste Lucia verkünden um zu glänzen, 

um als Heilige auf Erden zu sein, auch Mein Sohn Johannes Paul II wurde 

behindert, aber, dass was Kund getan würden musste hat er in die ganze Welt 

hinaus geschrien. Meine Tochter Lucia, Meine Tochter Jacinta und mein Sohn 

Francisco möchten zu euch sprechen. 

 

LUCIA VON FATIMA 

Brüder und Schwestern, Ich bin es Lucia von Fatima, die Hirtentochter, ein 

Niemand war Ich, heute bin Ich ein Himmelsbote Unserer Mutter, die Welt muss 

dies akzeptieren, Lucia, sagte Unsere Mutter Du bist auserwählt, Ich werde Dir das 

Geheimnis des Himmels preisgeben, und auch mit Jacinta und Francisco, 3 sehr 

wichtige Geheimnisse. 

Das erste betrifft euch, eure Zukunft, Jacinta und Francisco werden bald diese Welt 

verlassen, Du wirst aber noch lange bleiben, das ist mein Wille, Ich werde Dir das 

Böse zeigen, dass die Kirche lehrt, dort ist nicht alles gut und schön, wenn Du 

erwachsen bist wirst Du es verstehen was Ich damit meine. 

Lucia, sagte Sie, Francisco erhört Meine Stimme, er möchte es und Ich gönn ihm 

diese Freude. Lucia sagte Sie, Ich leide sehr, Ich versuchte es Francisco zu erklären, 

aber es gelang mir nicht. Er war sehr gutmütig, sehr einfach, für mich war es richtig, 

dass er die Stimme Seiner Mutter vernahm, welche wunderbar ist, trotzdass uns 

einige Ereignisse leiden lassen. 

Unsere Mutter, lass mich nicht alleine! Lucia Du wirst niemals alleine sein, Ich 

werde immer bei Dir sein und auch Jacinta und Francisco wachen über Dich vom 

Himmel aus, dies ist das erste Geheimnis. Ich hätte mich mit der Welt 

auseinandersetzen müssen. Francisco wird bald zu euch sprechen, über dieses 

Argument des ersten Geheimnisses. Jacinta hingegen wird über das zweite 

Geheimnis sprechen. An diesem Tag war alles anders, es war nicht wie immer, wir 

waren, wir waren sehr verstört, Unsere Mutter hat uns die Hölle gezeigt, wir haben 

geschrien, wir haben geweint, diese Vision dauerte ziemlich lange, die Wiesen waren 

mit Feuer und Flammen überseht, viele Seelen an Kreuzen mit dem Kopf nach unten, 

gingen ein und aus in diesen Flammen, viel Gelächter und viele Tränen im selben 

Augenblick, der Geruch war unerträglich, wie als würde man Tierkörper verbrennen, 

es war fürchterlich, die Erde öffnete sich und viele fielen hinunter wie an einem 

Wasserfall, es kam uns so vor als fielen irr auch, wir hatten eine Leere im Magen. 

Wir haben uns umarmt und somit endete alles zum Guten für uns. 

Lucia, sagte Unsere Mutter: hier kommen all die Ungläubigen Seelen hin, die 

Unseren Herrn verneinen, besonders diejenigen die die Lügen verherrlichen. 

Jacinta wir bald zu euch über das zweite Geheimnis sprechen und über alles was 

diese Argument betrifft, Mir wurde die Aufgabe gegeben euch das Dritte Geheimnis 

zu offenbaren, welches von der Zukunft der Menschheit handelt.  



Lucia Du musst wissen, dass die Zukunft der Welt in Gefahr ist, die Kirche ist 

daran schuld, viele unschuldige werden Märtyrer der Kirche sein, aber sobald 

diese alles beenden, wird alles in den Händen des Teufels sein, der die Welt 

verwirren wird, es wird sehr schwierig sein die Menschheit davon zu 

überzeugen zu glauben, was Ich ihnen preisgab. Aber unser Allmächtiger Vater 

Gottes wird Bestätigungen senden.  

Die Empörungen und die Sakrilege sind viel, alles ist versteckt und geheim, aber 

alles wird ans Licht kommen, ihr müsst n Lucia glauben und an das Gute und 

an das Böse um mir helfen zu können. 

Viele Mächtigen arbeiten gegen Gott, in der nahen Zukunft, werden viele an 

schweren Krankheiten sterben, Es werden viele Kuren entdeckt werden, aber 

sie werden nicht helfen können. Viele Epidemien werden die Welt erschüttern, 

welche von der Menschheit provoziert wurden, es sind die Mächtigen dieser 

Erde die dies veranlassen, auch in der Kirche sind diese Mächtigen vorhanden, 

sie sind dort in Führungspositionen und würden Lügen verbreiten, das Gläubige 

Volk wird ihnen nicht folgen Heilige Mutter, Ich verstehe dies alles nicht, Ich 

weiß, Lucia, mit der Zeit wirst Du es auch verstehen und wirst meine Worte 

verbreiten, meine Nachrichten sprechen die Wahrheit, Ich bin immer bei Dir. 

Bei der letzten Erscheinung die wir zusammen hatten, Ich Lucia, Jacinta und 

Francisco und unsere Heilige Mutter, hat Sie uns gebeten uns zu umarmen, somit 

haben wir verstanden, dass es das letzte Mal war, dass wir unsere Mutter sahen, wir 

haben gesungen und das wollen wir auch heute tun, AVE, AVE AVE MARIA  

 

FRANCISCO VON FATIMA 

Brüder und Schwestern, das was wir an diesem Tag erlebt haben hat uns die Kraft 

gegeben. Wir wollten den Willen Unserer Mutter erfüllen, auch wenn wir uns nicht 

von ihr trennen wollten. Die Liebe Unserer Mutter hat uns geholfen auch diesen 

schwierigen Moment zu überstehen. 

Die Leiden der Menschheit werden immens sein und Wir wollten alles dazu tun 

um dies zu vermeiden, aber die Welt hätte es nicht verstanden, dass ohne 

Unseren Herrn keine Rettung möglich ist. Wir werden euch noch genaue 

Anweisungen geben, auf das ihr alle verstehen werdet, was bald geschieht.  

 

JACINTA VON FATIMA 

Brüder und Schwestern, Ich bin es eure Schwester Jacinta Ich habe viel gebetet um 

zu euch sprechen zu dürfen. Auch wenn wir damals noch sehr klein waren, wussten 

wir trotz allem was Unsere Mutter uns anvertraute, war sehr wichtig für die Welt. 

In einer Ihrer Erscheinungen fragte Lucia: Heilige Mutter was möchtest Du von 

uns? Sie antwortete: Ich möchte meine Worte durch euch auf der Erde verbreiten, auf 

dass alle die Wahrheit kennenlernen, Ich möchte euch die Zukunft preisgeben, Jetzt 

versteht ihr dies nicht, aber bald werdet ihr es verstehen, Ich war sehr jung und 

verstand nichts, aber Unsere Mutter sagte zu mir: Jacinta, Ich möchte, dass Du viel 

betest und von diesem Tag an verstand Ich immer mehr wie wichtig die Worte 



Unserer Mutter waren. Sie gab uns viel preis, Unsere Mutter, Sie sagte uns dass 

wir immer ein Kreuz bei uns tragen sollten und dass wir dies täglich küssen sollten. 

Tag und Nacht, Ich, Lucia und Francisco hatten immer eines bei uns, wir haben auch 

gelernt es zu tun wie wir geheißen waren. Unser Herr konnte sich geliebt fühlen, in 

einer Welt, in der ER jeden Tag aufs Neue verachtet wird, es wird nicht mehr 

anerkannt welche Schuld er auf sich nahm um unsere Seelen zu retten. 

 

Unsere Herr, verriet uns die Geheimnisse und sagte uns was er uns preisgegeben 

hatte, durfte noch nicht an die Welt preisgegeben werden und, dass ER der Lucia den 

richtigen Zeitpunkt nennen wird. 

 

LUCIA VON FATIMA 

Brüder, Schwestern, wir wollen alle gemeinsam die Gottes Mutter grüssen, umarmt 

euch alle, lasst uns alle gemeinsam das Ave, Ave, Ave Maria singen. 

 

HEIIGE JUNGFRAU MARIA 

Danke meine Kinder, Ich weine vor Freude, habt keine Angst, denn die 

Wahrheit wird triumphieren und siegen. Es wird keine Fälschungen mehr geben 

und im Moment der Verbuchung umarmt Mich, Ich werde euch Meine Liebe 

immer spüren lassen.  

Ich liebe euch, unsere Mission für heute ist beendet. Wir, Ich zusammen mit meinen 

drei Hirtenkindern müssen jetzt gehen, Ich schenke euch einen Kuss und segne 

euch alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 

Schalom! Friede meine Kinder. 

 

 


