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LUCIA VON FATIMA 
Bruder, Schwesterchen, Ich bin Lucia von Fatima, Unsere Gnadige Frau ist hier, 
Sie offnet die Arme fur euch alle.  
Nicht alle glauben an Ihre Liebe, die viele Seelen gerettet hat und retten wird. Sie 
liebt unendlich alle Ihre Kinder, auch die grossten Sunder, weil Sie sehr schwach 
sind, sehr gut und das Bose profitiert davon.  
Bruder, Schwestern, Ich bin gesandt von der Heiligste Dreieinigkeit, die hier ist in 
eurer Mitte. All dies gehort zum Rettungsplan Unserem Herrn. Ich fahre mit der 
Mission fort, die Mir anvertraut worden ist, zusammen mit Mir, auch Jacinta und 
Francisco machen es! Auch Sie werden heute mit euch sprechen.  
Unserem Herr ruft alle zur Rettung auf schon seit langer Zeit und auf vieler Weise. 
Die Welt will es nicht verstehen ,dass wenn Unserem Herrn uns das Bose zu 
erkennen gibt, ist es um das Gute zu wahlen. Obwohl wir sehr klein waren, hat Er 
Uns die Holle gezeigt, ein schrecklicher Ort, wo dort sind viele Seelen, auch 
Geweihte. Niemand durfte dorthin gehen, vor allen Dingen sie.  
Jacinta hat die Holle mehrmals gesehen und hat viel gebetet, damit niemand mehr 
dort hingeht, aber leider der Bose ergibt sich niemals, deshalb mussen wir Unserem 
Herrn helfen mit unseren Gebeten, mit unseren Verzichten, mit unseren Opfern. 
Bruder, Schwestern jetzt wird Jacinta zu euch sprechen. 
 

JACINTA VON FATIMA  
Bruderchen, Schwesterchen, Ich bin euer Schwesterchen Jacinta. Auch heute haben 
wir gewunscht zu euch zu sprechen, weil Wir immer wunschen euch zu helfen.  
Wir haben sehr gebetet Unsere Gnadige Frau damit auch heute Wir euch helfen alle 
Prufungen zu uberwinden. Auch Wir in dieser Welt haben viele Prufungen 
bekommen, aber mit der Hilfe der Unsere Gnadige Frau und Unserem Herrn dass 
wir sie überwand, und daher bitten Wir auch euch alle Prufungen zu uberwinden mit 
Liebe, mit Demut und mit Gedult und immer sehr, sehr viele Opfer anzubieten, weil 
es immer wenig ist. 
Wir um Unsere Gnadige Frau zu sehen, haben Wir sehr gelitten, aber all dies hat 
geholfen viele Seelen zu retten. 

 
LUCIA VON FATIMA 

Bruder, Schwestern, spurt ihr diesen Frieden? Es ist die Gegenwart Unserem Herrn 
Jesus. Francisco will zu euch sprechen, Er der sehr geliebt hat und liebt Unserem 
Herrn Jesus. 
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FRANCISCO VON FATIMA 
Bruderchen, Schwesterchen, Ich bin Francisco. Ich bin sehr glucklich zu euch zu 
sprechen. Ich habe sehr gewunscht zu euch zu sprechen. Heute ist die Heiligste 
Dreieinigkeit mit grosster Kraft herabgestiegen in eure Mitte.  
Unsere Gnadige Frau wunscht, dass alle Ihre Kinder Opfer und Busse bringen zur 
Ehre von Unserem Herrn Jesus, weil Er es sehr verdient. Er hat Sein Leben fur uns 
hingegeben, fur die Welt. Habt die Kraft und den Mut den Versuchungen zu 
wiederstehen. Wenn ihr gepruft werdet, denkt an Seine unermessliche Liebe die Er 
fur jeden von uns hat.  
Das Gebet, rezitiert mit dem Herzen starkt den Geist und hilft immer mehr den 
Aufruf Unserem Herrn zu verstehen. Uberwindet die Prufungen und die Freude 
wird in euch sein.  
Als wir uns nach Cova da Iria (Fatima) begaben, haben wir immer mehr Leute 
angetroffen, immer mehr. Wenn das “Dritten Geheimisses von Fatima” komplet 
bestatigt sein wird, auch an diesem Ort (Oliveto Citra) werden immer mehr 
Leute sein, deshalb beharrt immer hierher zu kommen an diesem heiligen Ort. 
Bruder, Schwestern, Wir beten immer fur jeden von euch, weil wir wunschen euch 
immer stark und kampferich zu sehen, wie es Unserem Herrn will. 
Ich liebe euch, Bruderchen und Schwesterchen! 
 

LUCIA VON FATIMA 
Bruder, Schwestern, nicht alle die hier anwesend sind, praktizieren Unsere 
Ratschlage, aber der es machen wird, wird sich unmessbare Freuden verdienen, 
die Unsere Gnadige Frau hier sehr bald geben wird. Viele werden Sie sehen, 
aber nicht alle. Unsere Gnadige Frau zu sehen ist ein besonderes Geschenk, 
auch wenn Sie alle glucklich machen mochte, aber Sie kann nicht, weil die 
Sachen die vom Himmel kommen, muss man sich verdienen.  
Bruder, Schwestern, folgt eurem Herzen das euch niemals Verwirrung bringt, dort 
werdet ihr immer jede Antwort finden, damit niemand euch verwirren kann, weil 
erinnert euch die Kirche die Unserem Herrn gegrundet hat, basiert sich auf Seine 
unwiderruflichen Lehren.  
Jetzt muss Ich gehen. Unsere Mission ist beendet, aber sehr bald werden wir 
noch sprechen und wir werden euch grosse Zeichen Unserer Gegenwart geben, 
der Gegenwart Unsere Gnadige Frau.  
Jetzt alle hinknien um das Gebet zu rezitieren das Sie sehr liebt. (Alle Anwesenden an 
der Kundgebung haben das Ave Maria kniend gebetet).  
Die Heiligste Dreieinigkeit zusammen mit Unsere Gnadige Frau segnet uns. Im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Unsere Gnadige Frau ist mit Mir und mit euch. 
 


