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LUCIA VON FATIMA 
Bruder, Schwestern Ich bin Lucia von Fatima, Unsere Gnadige Frau ist hier 
zusammen mit der Heiligsten Dreieinigkeit, glaubt ihr Uns? Unsere Gnadige Frau 
wunscht eure Stimme zu horen, glaubt ihr Uns? (Alle Anwesende an der Kundgebung 
haben mit ja geantwortet). 
Kniet euch alle hin als Zeichen der Anerkennung der Heiligsten Dreieinigkeit, 
macht dies immer. Wer in dieser Welt Macht hat, kniet sich vor dem Bosen hin, vor 
den Versuchungen, aber ihr die betet, kniet euch vor Unserem Gnadigen Herrn hin. 
Ich bin hier zusammen mit Jacinta und Francisco. Wir haben zusammen mit euch 
gebetet. Wir haben es niemals unterlassen Unserer Gnadigen Frau zu gehorchen. 
Wir haben Ihre Lehren in Tat umgesetzt. Ihr alle konnt es machen. Das Paradies 
nimmt alle Seelen die Unserem Gnadigen Herrn gehorchen auf. 
Das “Dritte Geheimnis von Fatima” ist in drei Erscheinungen geoffenbart 
worden. In einer von diesen ist angekundet worden, dass Unser Gnadiger Herr 
eines Tages die Macht der Kirche weggenommen hatte und eine neue Kirche 
gegrundet hatte, gebildet von Seinem Volk von einfachen Leuten. Die Mauern 
dieser Kirche sind euer Glaube und wer betet er selbst ist eine Blume vor dem 
Altar Unseres Gnadigen Herrn. All dies kann nur der verstehen der den Willen 
Unseres Gnadigen Herrn tut. Zieht das Gewand des Geweihten an, habt Mut es 
in die Tat umzusetzen auf die Macht auf die Sunde zu verzichten. Wer ist, und 
wer ist an der Spitze der Kirche gewesen, hat von der Barmherzigkeit Unseres 
Gnadigen Herrn profittiert und noch heute befehlen sie ihnen zu gehorchen und 
nicht Gott.  
Ihr werdet Bestatigungen von dem was Ich euch sage, bekommen. Tag fur Tag 
die Macht wird sturzen.  
Bruder, Schwestern auch Jacinta und Francisco wollen sprechen.  

 
JACINTA VON FATIMA 

Bruderchen, Schwesterchen, Ich bin es euer Schwesterchen Jacinta. Wir sind hier 
dem Willen Unserer Gnadigen Frau folgend. Wir wunschen immer jedem Wunsch 
von Ihr zu erfullen, macht es auch ihr, weil Sie es sehr wunscht auch von euch. Nicht 
alle machen dies was Sie von euch verlangt. 
Hort auf euer Herz, weil Sie dort zu euch spricht. Sie wunscht euch grosse Freuden 
zu geben, aber Sie kann es nicht, weil ihr nicht alle bereit seid sie anzunehmen. 
Furchtet euch nicht, die Kirche denkt die Macht zu haben, aber sie hat sie nicht. Sie 
furchten alle diejenigen die den Willen Unseres Gnadigen Herrn tun und deshalb 
entmutigen sie euch den Willen Gottes zu tun. Betet fur sie. Unsere Gnadige Frau 
hat uns immer darum gebeten.  
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Glaubt uns, weil es die Wahrheit ist. Lasst euch niemals von ihnen entmutigen, weil 
sie versuchen euch auf jede Weise zu entmutigen, aber es wird ihnen niemals 
gelingen, weil es Unsere Gnadige Frau und Unser Gnadiger Herr es so 
entschlossen haben.  
Wir werden grosse Zeichen in aller Welt geben, auch in Fatima, damit das 
“Dritte Geheimnis von Fatima” in aller Welt bekannt  wird. 

 
FRANCISCO VON FATIMA 

Bruderchen, Schwesterchen, Ich bin Francisco. Ich wunschte sehr zu euch zu 
sprechen. Ich wunschte sehr euch zu helfen den Aufruf den ihr bekommen habt zu 
verstehen. Ihr die ihr die Bedeutung des Gebetes verstanden habt, musst beten, weil 
die Welt die Tatigkeit Gottes nicht versteht.  
All dies was stattfindet in der Welt war schon angekundigt im “Dritten Geheimnis 
von Fatima” . Gebt dies allem Bedeutung und macht dass dem Bedeutung gegeben 
wird, weil es sich bald endgultig bestatigen wird.  
Seid bereit auf die Aufrufe Unseres Gnadigen Herrn. Er wunscht euch stark. Er 
wunscht euch demutig, weil mit der Demut wird das Bose bekampft werden.  
Die Kirche ist in vollstandiger Verwirrung. Unsere Gnadige Frau hatte es uns 
geoffenbart, dass all dies der Anfang der Ankunft Ihres Sohnes Jesus sein wird. 
In Fatima sind grosse Wahrheiten geoffenbart worden, die sehr bald in aller 
Welt bekannt werden.  
Bruderchen, Schwesterchen, betet immer mit dem Herzen, lasst euch nicht vom 
Bosen verfuhren, der euren Weg verhindern will. 

 
LUCIA VON FATIMA 

Bruder, Schwestern nehmt immer den Willen Unseres Gnadigen Herrn an auch 
wenn es nicht einfach ist. Auch Ich habe es machen mussen, als es Mir geoffenbart 
worden ist, dass Jacinta und Francisco bald in den Himmel gehen mussten. Ich 
wollte mit Ihnen gehen, aber Ich habe es annehmen mussen in dieser Welt zu bleiben 
um das “Dritte Geheimnis von Fatima”  zu bezeugen. 
Die Bestatigungen und die Zeichen die Wir in Fatima geben werden, werden 
machtig sein, weil dort die Leute Uns lieben.  
Bruder, Schwestern, die Gegenwart Unserer Gnadigen Frau ist mitten unter euch. 
Viele haben Ihren Duft gespurt, Ihre Warme, bestatigt. (Viele Anwesende an der 
Kundgebung  bestatigen mit Handeklatschen). 
Ietzt lade  Ich euch ein aufzustehen. Wir singen alle zusammen den Refrain gewidmet 
Unserer Gnadigen Frau. (Alle Anwesende an der Kundgebung haben den Refrain 
gewidmet Unserer Gnadigen Frau gesungen -Der dreizehnte Mai-).  
Unsere Gnadige Frau ist geruhrt fur euch alle. Sie liebt alle Ihre Kinder, vor allem 
mehr die Sunder, die nicht wissen was sie tun.  
Unsere Gnadige Frau zusammen mit der Heiligsten Dreieinigkeit, segnet uns alle 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 


