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Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfängnis, Ich bin diejenige, die das Wort gebar, 
Ich bin die Mutter von Jesus und Mutter von euch, Ich kam mit großer macht, zusammen 

mit Meinem Sohn Jesus und Gott, der Vater der Allmächtige, die Heiligen Dreifaltigkeit 

ist hier unter euch. 

Meine Kinder, Ich bin die Königin des Friedens, Ich bin gesandt worden vom 

Allmächtigen Vater Gottes um die Herzen zu trösten, derjenigen die Mich lieben, die zu 
Mir beten, Ich bin gesandt worden um der Welt die Liebe meines Sohnes Jesus spüren zu 

lassen. ER möchte eure Seelen retten, ER war ein Mensch wie ihr, als er die Welt gewann. 

Zeigt eure Schwächen, welche mit den Gebeten vernichtet werden. Mein Sohn Jesus hat 

immer zu Gott Seinem Vater gebetet, er hat euch gelehrt Seine Jüngers zu sein, hat es 
seinen Jüngern gelehrt, folgt dem Beispiel derer die ihn lieben und ihm folgen. Seid wie 

Peter, er ist Jesus gefolgt bis an das Ende seines Lebens, der Geist Meines Sohnes Jesus 

hat ihn niemals verlassen. Seid wie Paul, auch er ist in seinem Leben komplett Meinem 

Sohn Jesus gefolgt, ER hat der ganzen Welt gelehrt die Wahrheit zuerkennen, Seid wie die 

Frauen Jerusalems, welche zusammen mit mir, Meinem Sohn Jesus gefolgt sind, Sie haben 
IHN auch nach seinem Tod noch geliebt. Mein Sohn Jesus ist oft in Träumen erschienen 

und hat uns in Gebeten vereint. Wir lieben ihn in jedem Augenblick wie er es uns lehrte, tut 

auch ihr das gleiche. 

Ich liebe euch meine Kinder, heute ist ein besonders wichtiger Tag, Ich möchte euch 

allen zu Gute kommen lassen, was Ich meinen Kindern Lucia, Jacinta und Francisco 

gelehrt hatte. Ich möchte euch die gleiche Freude schenken, die Ich den drei 

Hirtenkindern schenkte. Als am 12 Oktober der Heilige Erzengel Michael, der 

mächtigste des Himmels und der Erde ihnen erschienen ist, hat er ihre Stirn mit dem 

Blut Meines Sohnes Jesus gekennzeichnet. 

Nehmt alle den Wein und haltet diesen Wein gegen den Himmel und fragt den 
Allmächtigen Vater Gottes von eurem ganzen Herzen ihn zu segnen, Jetzt mit der rechten 

Hand zeichnet das Kreuz auf eure Stirn, der Heilige Geist ist in eure Häusers gekommen, 

bewahrt das Blut meines Sohnes Jesus auf, denn es wird wertvoll sein, wenn der 

Allmächtige Vater Gottes seine Engel in die Welt aussendet. Betet, betet viel aufaß das 

Blut euch von Nutzen ist eure lieben zu kennzeichnen. 
Glaubt meine Kinder, bald wird alles klar sein, die drei Hirtenkinder weinten nach 

der Segnung und haben die Stärke erhalten die Kirche zu bekämpfen, welche nach 

dem Mirakulös der Sonne verfolgt wurde, aber Ich habe Sie beschützt. Die Kirche 

kennt diese Zeit, Sie weiße, dass Mein Sohn Jesus schon auf der Erde ist, heute sind alle 

Häusers in denen gebetet wird der Kirche, habt keine Angst, Ich bin bei euch und verlasse 
euch niemals. Ich liebe euch meine Kinder, Ich verrate euch immer mehr der 

Geheimnisse, welche Fatima gehören, seid beständig im Glauben, ermüdet niemals, 

jetzt muss Ich euch verlassen. Ich schenke euch einen Kuss und segne euch alle im namens 

des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Shalom! Friede meine Kinder. 
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