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LUCIA VON FATIMA
Brüder, Schwestern, Ich bin Lucia Von Fatima. Ich bin hier zusammen mit Unserer
Heiligen Mutter stehet Ihr zur Verfügung und erfreuet Euch.
Niemand kann zwei verschiedene Straßen auf einmal gehen, er würde niemals am
stabilisiertem Ziel ankommen, so folgt den Zeichen, die da vom Himmel kommen,
denn die Zeichen die von der Erde kommen führen Euch auf falsche Wege. Habt
Vertrauen in Gott Unseren Herrn. Er wird es Euch beweisen, Er akzeptiert jedes
etwas, dann Er wendet alles zu Eurem Guten.
Brüder, Schwestern, liebt Euch wie es Euch die Heilige Mutter gelehrt hat. Sie wird
nie aufhören Alle zu lieben, Gute und Böse, Sie hat immer Mitleid und Nächstenliebe
für alle die armen Sünder und betet ständig um Busse und Vergebung. Die Hölle
existiert, Ich sah sie, niemand sollte dorthin gehen, aber Sie ist das Ziel derer,
die dem Bösen dienen.
Brüder auch Jacinta und Francisco sind hier und wollen zu Euch sprechen.
JACINTA VON FATIMA
Brüder, Schwestern, Ich bin es, Eure Schwester Jacinta, auch ich bin heute hier bei
Euch, versteht die Gnade um die Euch die Heilige Mutter bittet, die gleiche Gnade
sie Sie auch uns schenkt.
Wir beten immer in Eurer Mitte, weil wir der Seelen helfen wollen, sehr viele Seelen
sind in Not. Unsere Heilige Mutter ist immer bei uns, Sie hört unsere Gebete immer
und wünscht sich sie zu erfüllen.
Das Böse weiß sehr wohl dass hier die Wahrheit herrscht, und versucht diese zu
verstecken, aber dass wird nie gelingen, denn es ist nicht Gottes Wille.
Fürchtet Euch nicht vor dem was in dieser Welt geschieht, weil dies bereits
offenbart wurde, aber die Kirche wollte es nicht zugeben, und wird es auch
weiterhin nicht wollen.
FRANCISCO VON FATIMA
Brüder, Schwestern Ich bin Francisco auch für mich ist es heute eine große Freude
zu Euch zu sprechen. Ich möchte Euch mitteilen, dass Unsere Herr bereit ist und Er
möchte, dass auch Ihr bereit seid, denn die großen Prüfungen die Euch angekündigt
wurden sind nahe.

Wir sind hier um Euch nahe zustehen und zu helfen diese zu eberstehen, mit viel
Liebe und großer Reumütigkeit, sodass Ihr triumphieren könnt.
Die Heilige Mutter ist immer bei Euch, jeden Tag, Tag für Tag, Ihre Liebe ist für
alle ihre Kinder, so groß, so immens, wisset dies zu würdigen mit Gebeten und
Opfern.
Brüder, Schwestern die Stärke Unseres Herrn verändert die Welt.
LUCIA VON FATIMA
Brüder, Schwestern, das Geheimnis von Fatima ist nicht Vergangenheit, aber
Präsenz und Zukunft, die Kirche verwirrt die Menschheit, es kann keine zwei
Päpste geben, so sehet dieser repräsentiert nicht den Willen Gottes.
Betet, beten wir gemeinsam, sodass wir mit klaren Augen sehen, diese die geblendet
sind. Wir sind hier um Euch die Wahrheit zu zeigen, für denjenigen der glaubt oder
nicht, dass ist der Wille unseres Herrn Gottes.
Brüder, Schwestern, Die Heilige Mutter schenkt Euch Ihre Präsenz mit Ihrer
Wärme, bald werden wir wieder zu Euch sprechen und Euch beschenken mit
großen Ziehen, die Euch bestätigt werden, dass wir von Unserem Herrn gesandt
wurden.
Jetzt müssen wir gehen. Unsere Heilige Mutter segnet Alle Im Namen des Vaters,
Des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Die Heilige Mutter ist mit Mir und mit Euch Allen!

