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LUCIA VON FATIMA 
Bruder, Schwestern, Ich bin Lucia von Fatima, Unsere Gnadige Frau ist hier Beweist, 
dass ihr es glaubt, widerruft die menschlichen Gedanken, weil ihr dabei seid die Gnade zu 
erleben, die nur Unser Herr euch geben kann.  
Betet fur die armen Sunder, sie mussen geliebt werden, es muss ihnen geholfen werden und 
man darf sie nicht verurteilen. Dies hat uns Unsere Gnadige Frau gelehrt. Die armen 
Sunder sind diejenigen die nicht wissen was sie machen, aber der der die Gnade und die 
Liebe Unser Herr kennengelernt hat, kann nicht und darf nicht mehr sundigen. 
Jacinta und Francisco sind hier zusammen mit Mir und auch Sie werden zu euch 
sprechen.  
Bruder, Schwestern, Jacinta ist bereit euch Ihre heiligen Ratschlage zu geben. 

 
JACINTA VON FATIMA 

Bruder, Schwestern, Ich bin euer Schwesterchen Jacinta. Auch heute hat Unsere Gnadige 
Frau gewunscht euch diese grosse Freude zu geben. Sie ist sehr zufrieden mit all 
denjenigen die beharrlich sind. Fahrt fort zu beharren.  
Wir werden euch sehr bald auch von Unserem Leben in dieser Welt sprechen, weil die 
Kirche nicht alles von Uns veroffentlicht hat.  
Danke fur die Gebete, die ihr gebt auch in diesem Angenblick Unsere Gnadige Frau 
hort euch zu. Sie wird euch sehr bald eine grosse Freude geben die Sie euch 
versprochen hat. Sie wird sichtbar werden und dies wird ein grosses Zeichen sein. All 
dies wird geschehen bevor sich das “Dritte Geheimnis von Fatima” bestatigt. Die 
Kirche wird versuchen euch in jeder Weise zu verwirren, aber es wird ihr nicht 
gelingen. 

LUCIA VON FATIMA 
Bruder, Schwestern, Francisco ist bereit euch Seine heiligen Ratschlage zu geben. 
 

FRANCISCO VON FATIMA 
Bruder, Schwestern, Ich bin Francisco. Auch heute haben Wir die grosse Freude gehabt zu 
euch zu sprechen, weil Wir wunschen euch immer in diesem Weg zur Heiligkeit zu helfen. 
Unsere Gnadige Frau zusammen mit Unser Herr sind sehr glucklich mit einigen von 
euch, die sich bemuhen. Ich lade euch alle ein dies zu tun. Bemuht euch und gross werden 
die Freuden sein. Unsere Gnadige Frau geht gerade durch eure Mitte, betet zu Ihr und Sie 
wird euch erhoren. Die Welt versteht nicht eure Wahl, weil sie sehr stark vom Bosen 
versucht ist, der alle armen Sunder in der Hand hat und deshalb wunscht Unsere Gnadige 
Frau dass Wir Ihr helfen. Machen Wir alles um unsere Liebe zu Ihr und zu der Heiligsten 
Dreieinigkeit zu beweisen. Besiegt die Versuchungen mit dem Gebet. Auch Ich bevor Ich 
Unsere Gnadige Frau gesehen habe, habe ich viele Rosenkranze rezitieren mussen und Ich 
war klein. Die Heilige Kirche sind Wir. Das Volk Gottes! 
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LUCIA VON FATIMA 

Bruder, Schwestern, die Welt benotigt Buse zu machen. Unsere Gnadige Frau hat es 
verlangt im “Dritten Geheimnis von Fatima”  aber diejenigen die es verwaltet haben, 
haben wenig von all dem zu verstehen gegeben. Wisst die Wahrheit zu erkennen. 
Bruder, Schwestern, heute ist ein sehr besonderer Tag. Der Himmel reserviert immer 
Uberraschungen, Unsere Gnadige Frau wunscht zu euch zu sprechen.  
Bruder, Schwestern, beten wir alle zusammen das Gebet das Unsere Gnadige Frau so 
liebt. (Alle Anwesenden an der Kundgebung haben das Ave Maria rezietiert ). 
 

HEILIGE JUNGFRAU MARIA 
Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfangnis, Ich bin Die die das Wort geboren hat. 
Ich bin Mutter Jesus und eure Mutter. 
Ich liebe euch und Ich bin sehr glucklich hier zu sein, in eurer Mitte zusammen mit Meiner 
Tochter Lucia, Meiner Tochter Jacinta mit Meinem Sohn Francisco. Sie haben ihr Leben 
vollkommen der Heiligsten Dreieinigkeit gegeben, haben sehr gelitten in dieser Welt, aber 
Gott der Allmachtigen Vater hat sie belohnt indem Er ihnen das ewige Leben gegeben 
hat.  
Seid auch ihr stark und mutig in den Prufungen, in den Verfolgungen die sehr bald 
sein werden. Gebt euch vollkommen der Liebe hin von Gott dem Allmachtigen Vater, 
weil es nichts Schoneres gibt als seinen Willen zu tun.  
Ich beruhre all diejenigen die zu Mir von ganzen Herzem beten und Ich lasse euch Meine 
Gegenwart verspuren mit Warme und euer Herz schagt stark. Bestätigt, Meine Kinder! 
(Viele Anwesende an der Erscheinung bestätigen mit einem). 
All dies was Ich euch geoffenbart habe vom “Dritten Geheimnis von Fatima” ist dabei 
sich zu erfullen, deshalb wollen Wir euch helfen, weil Wir wollen sehen, dass alle sich 
freuen. Furchtet niemals die Kirche, weil ihr in der Wahrheit lebt. Bald werden die 
Bestatigungen kommen, die ihr erwartet.  
Ich liebe euch unendlich! Danke fur die Liebe die ihr beweist. Diese grosse Freude habt ihr 
euch verdient, aber es werden noch grossere sein fur all diejenigen die ausharren werden.  
Ich liebe euch, Meine Kinder! Heute ist alles vollbracht. Jetzt muss Ich euch verlassen, 
auch Meine Tochter Lucia, Meine Tochter Jacinta, Mein Sohn Francisco kommen mit 
Mir.  
Ich gebe euch einen Kuss und segne euch alle, in Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 

Shalom! Frieden, Meine Kinder. 
 


