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LUCIA VON FATIMA  
Bruder, Schwestern, Ich bin Lucia von Fatima, mit Mir zusammen ist hier Jacinta, 
ist hier Francisco, Unsere Gnadige Frau ist hier mit der Heiligsten Dreieinigkeit. 
Glaubt Uns, zweifelt nicht,weil Wir von Unserem Herrn geschickt sind um euch zu 
helfen im Licht zu gehen, weil es nicht einfach ist die Wahrheit zu verstehen, wie sie 
ist. Folgt eurem Herzen, dort befindet sich die Wahrheit. Wer versucht die schwachen 
Seelen zu konditionieren lebt nicht in der Wahrheit.  
Viele Kardinalsitze sind belegt von bestechlichen Mannern, die nicht den Lehren 
die Jesus der Heiligen Kirche gegeben hat, nachfolgen. Dies was Ich euch sage, 
ist die Wahrheit. Ich kenne sehr gut die Kirche, weil Mein Leben ist dort 
eingeschlossen gewesen und sie haben Mich immer zum schweigen gebracht. Ich 
habe gehorcht damit Ich heute zu euch sprechen kann, um das was die Kirche 
begeht zu offenbaren und sie nicht den Mut hat zu offenbaren.  
Furchtet euch nicht. Der Himmel ist mit euch und ihr habt nichts zu befurchten. 
Dies was Ratzinger macht, hat eine grosse christliche Verwirrung ausgelost. 
Unser Herr erlaubt es, damit das Gute und das Bose sich unterscheiden.  
Bruder, Schwestern, betet, das Gebet ist die Quelle der Kraft um die Schwierigkeiten 
zu uberwinden, ihr werdet Schwierigkeiten haben! 
Auch Jacinta will zu euch sprechen, auch Francisco will zu euch sprechen.  

 
JACINTA VON FATIMA 

Bruderchen und Schwesterchen, Ich bin es euer Schwesterchen Jacinta. Ich bin sehr 
froh zu euch an diesem heiligen Ort (Oliveto Citra) zu sprechen. Danke fur die 
Gebete die ihr gegeben habt. Unsere Gnadige Frau ist sehr zufriden fur alle die 
jenigen die mit Liebe geben.  
Furchtet euch nicht fur all dies was in der Kirche geschieht ist der Wille Unseres 
Herrn und dies ist der Anfang der grosse Anfang “Des Dritten Geheimisses von 
Fatima”, das sich sehr bald bestatigen wird.  
Ich sage euch dies um euch anfangen zu lassen zu verstehen all dies was uns Unsere 
Gnadige Frau geoffenbart hat. Furchtet euch nicht fur dies was geschehen wird, weil 
Wir zusammen mit Unserer Gnadigen Frau und Unserem Herrn euch immer 
helfen werden.  
Bruderchen, Schwesterchen Unsere Gnadige Frau ist hier, mitten unter Uns. Sie 
hort eure Gebete an. Sie wunscht, dass alle zu Ihr beten von ganzem Herzen, weil 
nicht alle es machen. In der Welt sind es viele Seelen die sich jeden Tag verlieren und 
es sind wenige von all denen die beten. 
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FRANCISCO VON FATIMA 
Bruderchen, Schwesterchen, ich bin es, Francisco. Ich bin sehr froh zu euch zu 
sprechen. Ich habe es sehr gewunscht zu euch zu sprechen. Ich wunsche sehr euch zu 
ermutigen um grossen Verfolgungsprufungen Trotz zu bieten Unsere gnadige Frau 
wunscht viele, viele, viele Seelen zu retten. Sie zahlt sehr auf eure Hilfe. Unser Herr 
hat sehr fur die ganze Menschheit gelitten , vergesst dies niemals!  
Das “Dritte Geheimnis von Fatima” wird sich von einem Moment zum anderen 
vollstandig bestatigen, aber vorher werden grosse Verfolgungsprufungen sein. 
Der Teufel ist dabei verruckt zu werden, weil die Plane von Unserem Herrn mit 
grosster Macht vorrangehen.  
Ich wunsche euch zu sagen, dass um den grossen Prufungen die ankommen werden 
Trotz zu bieten viel Demut, Demut, grosse Tugend benotigt ist! Nemmt in euren 
Herzen diese kleinen Belehrungen auf.  
Bruderchen, Schwesterchen, Unsere gnadige Frau ist sehr froh fur alle diejenigen 
die sich immer mehr anstrengen, Sie, wenn ihr Sie immer mit eurem Herzen betet, 
wird euch erhohren, wird alle eure Bitten erhohren.  
Ich liebe euch, Bruderchen und Schwesterchen! Wir sind immer neben jedem von 
euch. 

 
LUCIA VON FATIMA 

Bruder, Schwestern, die Belehrungen die euch Jacinta und Francisco gegeben 
haben, kommen von Unserer Gnadigen Frau. Sie ist Unsere Lehrerin. Viele von 
euch freuen sich fur diese Unsere Kundgebung. Viele spuren die Gegenwart Unserer 
Gnadigen Frau mit Ihrem Duft. Sie liebt euch und wunscht euch grosse Freuden zu 
geben. Wer beharrlich sein wird an diesem Ort, wird sie bekommen.  
Jetzt ist Unsere Mission beendet, aber bald werden wir euch noch von dem 
grossen Sonnenwunder sprechen, das sich auch an diesem Ort ereignen wird. 
Bruder, Schwestern, kniet euch alle hin, rezitieren wir alle zusammen mit Unserer 
gnadigen Frau das Gebet, das Sie so liebt. (Alle Anwesenden haben das Ave Maria 
kniend rezitiert).  
Unsere Gnadige Frau segnet uns alle, im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 

Unsere Gnadige Frau ist mit Mir und mit euch. 


