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LUCIA VON FATIMA 
Bruder, Schwestern, furchtet euch nicht, Ich bin Lucia von Fatima, Unsere Gnadige 
Frau ist hier, die Heiligste Dreieinigkeit ist hier, Jiacinta und Francesco sind hier 
zusammen mit Mir, dem Willen Unseres Herrn zu willen. 
Wir wunschen zur Welt zu sprechen. Wir beten fur die Welt. Wir lieben euch. Die 
Welt muss sich von der Sunde retten und Wir machen alles Mogliche um Uunserem 
Herrn  zu helfen. Macht auch ihr es. Der erste Schritt den ihr machen musst, ist 
glauben, weil fur Gott nichts unmoglich ist. Wer glaubt wird Sein Botschafter 
werden.  
Es ist die Zeit gekommen, wo man mit der Wahrheit sprechen muss. Die Welt 
benotigt die Wahrheit, dies ist den Willen Unseres Herrn zu tun, wie es 
Johannes Paul II machen wollte, der letzte Papst den Unser Herr der Kirche 
gegeben hat, damit sie sich bekehren konnte. Er wird Heiliger sein, weil er sehr 
bald der ganzen Welt sehr grosse Zeichen Seiner Heiligkeit geben wird. 
 

JACINTA VON FATIMA 
Bruderchen, Schwesterchen, Ich bin euer Schwesterchen Jacinta. Wir haben sehr 
gewunscht zu euch zu sprechen, zu euch und zur ganzen Welt, weil wir wunschen 
dass die Welt die Wahrheit kenne, die die Kirche nicht veroffentlicht hat. Glaubt uns 
all dies was wie euch sagen, weil all dies ist der Wille Unserer Gnadigen Frau.  
Wir leiden sehr, weil wir viele Seelen sehen, die sich verlieren. Die Kirche ist fur sie 
sehr verantwortlich und macht nichts um ihnen zu helfen und deshalb hat Unsere 
Gnadige Frau uns ausgewahlt um all denjenigen zu helfen die es notig haben.  
Betet, weil es viele Seelen sind die in die Holle gehen. Die Holle ist ein sehr 
hasslicher Ort. Unsere Gnadige Frau hat ihn Mir mehrmals gezeigt. Bruderchen, 
Schwesterchen, Wir sind immer in eurer Mitte. 
 

FRANCISCO VON FATIMA 
Bruderchen, Schwesterchen Ich bin Francisco. Ich habe es sehr gewunscht zu euch 
sprechen, weil ich euch sehr liebe und wunsche euch zu helfen jedes Hindernis zu 
uberwinden.  
Ich bitte euch Unserer Gnadigen Frau zu helfen die Seelen die von Gott entfernt 
sind zu retten. All dies kann geschehen mit dem unaufhorlichen Gebet. Die Welt 
muss verstehen, dass die Vermittlung Gottes in Tat ist. Das “Dritte Geheimnis 
von Fatima” wird sich ereignen Tag fur Tag und ihr alle werdet davon Zeugen 
sein.  
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Lasst euch bereit finden, weil Unser Herr wunscht alle zu gebrauchen um die 
Wahrheit zu verbreiten. Wir beten sehr fur die Welt. Wir laden auch euch ein es zu 
machen, so werden wir eine einzige Macht sein. Ich liebe euch sehr, betet zu Uns und 
Wir werden euch helfen alle Prufungen zu uberwinden. 
 

LUCIA VON FATIMA 
Bruder, Schwestern, Ich zusammen mit Jacinta und Francisco werden euch 
grosse Bestatigungen geben. An einem nicht entfernten Tag werden Wir uns in 
Fatima, an Cova da Iria offenbaren, Ort wo Unsere gnadige Frau uns am 13 
Mai erschienem ist und fur uns jedesmal wann si Uns erschienen ist, war der 13 
Mai.  
Bald wird Unsere gnadige Frau grosse Zeichen geben und wird Fatima und Sein 
“Geheimnis”, vollkommen bestatigen, weil es noch den gibt der nicht glaubt. Die 
Unglaubigen lieben die Wahrheit nicht.  
Bruder, Schwestern, Unsere Aufgabe ist beendet, wir werden bald zuruckkommen. 
Wir haben viel zu sagen. Wir haben viel zu vorherzusagen dem Willen Unserer 
Gnadigen Frau zu Willen. Liebt Sie uber alles. Sie verdient Unsere ganze Liebe, 
gebt ihr viele Geschenke.  
Unsere Gnadige Frau zusammen mit der Heiligsten Dreieinigkeit segnet uns alle 
im Namen des Vaters, der Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Unsere Gnadige Frau ist mit Mir und mit euch. 
 


