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SCHWESTER LUCIA VON FATIMA 
 
Bruder, Schwestern, Ich bin Lucia von Fatima, Mit mir zusammen sind hier 
Giacinta und Francesco. Mitten unter euch ist Unsere gnadige Frau, Die Heilige 
Dreifaltigkeit ist hier anwesend. 
Viele von euch haben Mich erwartet und Ich bin froh, dass Ich von euch erwartet 
werde. Ich bin hier um die Freude zu verstarken, die Unsere gnadige Frau euch 
geschenkt hat; Ihre Liebe fur euch alle, fur diese Gruppe, ist gross!  
Sie zahlt auf euch, sowie Sie auf Mich zahlte, deshalb bitte Ich euch: “Enttauscht Sie 
nie”, Einige von euch sind hier weil Sie es gewollt hat, aber ihr musst noch eure 
Wahl treffen. Ich sage euch, vielmehr Ich rate euch lasst dies vorherrschen was euch 
glucklich macht, das was in eurem Herzen ist auch weil sehr bedeutende Augenblicke 
kommen werden. Die Kirche nimmt euch nicht an! Aber all dies ist von Unserem 
Herrn  erlaubt, weil er dabei ist eine neue Kirche zu bilden. 
Furchtet euch nicht in den Prufungen der Verfolgung, weil sie kommen werden und 
wenn ihr Trotz bietet seid sehr, sehr bescheiden, aber auch sehr, sehr entschlossen, 
uberzeugt von dem was ihr sagt, von dem was ihr macht, weil sie den furchten der die 
Wahrheit bringt. Betet fur sie! Viele, zu viele sind nicht ins Paradies gekommen 
und noch andere riskieren nie dorthin zu komen. Die Holle ist ein schrecklicher 
Ort! Unsere gnadige Frau will alle retten, wir mussen Ihr helfen. Das “Dritte 
Geheimnis von Fatima” bestatigt sich immer, Alles was Unsere gnadige Frau 
verspricht bestatigt sich immer. 
Ich wunsche euch zu danken fur diese grosse Mission, die gelungen ist wie Unser 
Herr es gewunscht hat. Ihr werdet immer mehr alles verstehen was ihr heute noch 
nicht verstehen konnt. Habt Vertrauen in Unseren Bruder Maurizio und in Unsere 
Schwester Marcella. Sie fuhren euch zu Unserem Herrn. Als Ich der Kirche 
ungehorsam war, hat Mir nie die Gegenwart Unseres Herrn gefehlt und wird auch 
nie euch fehlen. Ich kann euch nichts weiteres sagen, aber fahrt fort zu beten, damit 
Ich euch Offenbarungen machen kann, weil dies ist Meine Aufgabe in eurer Mitte. 
Jetzt muss Ich gehen Unsere gnadige Frau zusammen mit der Heiligen 
Dreieinigkeit segnet uns alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 

Unsere gnadige Frau ist mit Mir und mit euch. 
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