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LUCIA VON FATIMA 
Bruder,Schwestern, Ich bin Lucia von Fatima. Ich bin hier zusammen mit Unserer 
Gnadige Frau, zusammen mit der Heiligsten Dreieinigkeit. 
Heute ist ein ganz bedeutender Tag, auch Jacinta und Francisco sind hier. All 
dies gehort zum Plan Unseres Herrn, der wunscht, dass das “Dritte Geheimnis 
von Fatima” Betrachtung finden wird, weil die Welt es noch nicht weiss, aber 
bald, bald, sehr bald wird es bestatigt werden, weil Unsere Gnadige Frau hier an 
diesem Ort (Oliveto Citra) das selbe Wunder wiederholen wird, das sie in Fatima 
gennacht hat. Wie damals verlangte Ich von allen vor dem Wunder, jetzt 
verlange Ich es von euch: Glaubt uns, es ist alles wahr! Es ist alles wahr! Es ist 
alles wahr!  
Bruder, Schwestern, Unsere Gnadige Frau ist zufrieden fur die Gebete die ihr Ihr 
gegeben habt, Sie ist dabei vielen von euch Ihre Gegenwart zu geben, Sie, Unsere 
Mutter, Sie ist so besorgt mit Ihren Kindern, dass Sie viel Gedult hat, wenn sie nicht 
dem Willen Unseres Herrn gehorchen. Es gibt keine liebevollere Mutter als Sie. 
 

JACINTA VON FATIMA 
Bruderchen, Schwesterchen, Ich bin es eurer Schwesterchen Jacinta. Heute ist ein 
sehr besonderer Tag fur Uns, weil Wir sehr gewunscht haben mit euch zu sprechen. 
Wir haben gewartet und jetzt sind Wir hier. Wir sind immer hier in eurer Mitte, Wir 
beten zusammen mit euch und wir verlassen euch nie. 
Danke fur die Gebete, die ihr dem Himmel schenkt. Betet immer, weil Unsere 
Gnadige Frau wunscht eure Gebete anzuhoren, Sie hat auch uns gebeten zu beten, 
Opfer zu machen und heute noch beten wir sehr fur die ganze Welt, weil wir 
wunschen zusammen mit Unserer Gnadige Frau und Unserem Herrn viele Seelen 
zu retten die unsere Gebete und eure Gebete benotigen und es ist deswegen, dass Sie 
immer verlangt zu beten. Wir, als wir in dieser Welt gewesen sind haben wir immer 
viele Opfer gebracht als Liebe zu Ihm und fur die ganze Welt. 
Bruderchen, Schwesterchen, Sie, Unsere gnadige Frau wunscht sehr das “Dritte 
Geheimnis von Fatima” zu bestatigen, das Sie Uns und auch euch gegeben hat. 
Dies ist fur Uns eine grosse Mission. Es ist eine grosse Verantwortung, die nicht 
alle verstehen. 
 

FRANCISCO VON FATIMA 
Bruderchen, Schwesterchen, Ich bin es, Francisco. Ich bin sehr glucklich mit euch zu 
sprechen an diesem sehr bedentenden Tag. Ich habe sehr gewunscht zu euch allen zu 
sprechen. 
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Sehr bald, an diesem Ort wird das “Dritte Geheimnis von Fatima” bestatigt 
werden das Unsere Gnadige Frau Uns und euch gegeben hat, all dies durch diese 
Gruppe.  
Bruderchen, Schwesterchen, Unsere Gnadige Frau ist sehr zufrieden fur all dies, fur 
alle Opfer die Ihr bringt. Sie verlangt immer Opfer, damit alle Menschen sich 
reinigen konnen, weil die Menschheit von Gott entfernt ist. Er wirkt grosse Dinge in 
aller Welt um alle Seine Kinder zu retten. Wir beten sehr fur all dies. 

 
LUCIA VON FATIMA 

Bruder, Schwestern, setzt die Ratschlage von Jacinta und Francisco in Tat um, weil 
Sie die Ratschlage von Unserer Gnadigen Frau angehort haben, sind sie Heilige 
geworden. 
Unsere heutige Mission ist beendet, aber bald werden wir wiederkommen um zu 
euch zu sprechen in Bezug auf das “Dritte Geheimnis von Fatima”, dem grossen 
und einmaligen Wunder der Sonne. 
Unsere Gnadige Frau hat euch alle hier hergewunscht um euch Angenblicke der 
Gnade erleben zu lassen und um diese Unsere Kundgebung zu bezeugen, verbreitet 
all dies.  
Bruder, Schwestern, Unsere Gnadige Frau zusammen mit der Heiligsten 
Dreieinigkeit, segnet uns alle: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 

Unsere Gnadige Frau ist mit Mir und mit euch. 


