
Ich habe einen beängstigenden und dringenden Aufruf an den Papst und die 
Purpurträger, dass Russland vor dem 13. Mai des beginnenden Jahres, Meinem 
Unbefleckten Herzen geweiht wird! 

23. Dezember 2016, 13.30 Uhr – Aufruf von Maria von Fatima an die Menschheit. 

Kleine Kinder Meines Herzens, der Friede Meines Herrn sei mit euch allen. 

Kleine Kinder, alle Prophezeiungen, die der Himmel euch gegeben hat sind dabei 
sich zu erfüllen; es nähert sich die Erfüllung der Prophetie von Fatima, der 
Jahrestag der 100 Jahre Meiner Erscheinung in der Cova da Iria. Ich bin sehr 
traurig, denn die Menschheit sündigt weiter, ohne auf Meine Worte zu achten. 
Russland wurde nicht Meinem Herzen geweiht, wie Ich es erbeten habe. Wenn es 
Mir weiterhin nicht geweiht wird, wird es eine Geißel für die Menschheit werden. 

Kleine Kinder, Ich kann nicht aufhören zu weinen wenn Ich diese so erschlaffte 
Menschheit sehe, die fortfährt die Gebote Meines Vaters zu übertreten, ohne von 
den Geschehen Kenntnis zu nehmen, die dabei sind loszubrechen; Ereignisse, die 
große Teile der Menschheit verloren gehen lassen. Sie fahren in ihrem alltäglichen 
Leben fort wie zu Zeiten Noahs, ohne die Aufrufe des Himmels zu beachten und das 
Unglück wird plötzlich kommen und sie werden sich nicht mehr retten können. 

Wenn in diesem jetzt beginnenden Jahr Russland nicht Meinem Unbefleckten 
Herzen geweiht ist, versichere Ich euch, dass ihr es beklagen werdet und der 
Himmel wird sie bereits nicht mehr aufhalten, die Geißel des Kommunismus, 
welche sich wie eine Seuche über die ganze Welt ausbreiten wird. Der 
Kommunismus ist Atheismus und versucht die Völker zu unterjochen, sie zu 
versklaven. Mein Widersacher wird ihn zur Geißelung der Nationen verwenden. Die 
Heere von Gog und Magog sind seine Verbündeten und sie werden es sein, die so 
viel Verwüstung und Tod unter die Menschheit bringen werden. 

Ich habe einen beängstigenden und dringenden Aufruf an den Papst und die 
Purpurträger, dass Russland vor dem 13. Mai des beginnenden Jahres, Meinem 
Unbefleckten Herzen geweiht wird! Schenkt Meinem Aufruf Beachtung und 
verzögert nicht mehr die Weihe dieser Nation an Mein Unbeflecktes Herz; wenn ihr 
es nicht macht, wird die Menschheit intensiv leiden durch die Unterdrückung und 
Versklavung, welche diese Nation und ihre Verbündeten ausüben werden. Die Fahne 
des Kommunismus wird das Blut fließen lassen und viele Nationen werden ihre 
Identität verlieren und sich in Sklaven eines autoritären Regimes verwandeln, das 
sie unterwerfen und ihnen seine Gesetze und Ideologien aufzwingen wird, das Blut 
laufen lässt. Der rote Drache des Kommunismus und Atheismus ist kurz davor sich 
zu erheben, wenn Russland nicht geweiht wird, wird das Schmerz, Tod, Verwüstung 
und Versklavung bringen für die Menschheit und die Schöpfung Meines Vaters. 

Kleine Kinder, helft Mir mit eurem Gebet, Fasten und Sühne zu bitten, dass die 
Geißel des atheistischen Kommunismus sich nicht weiter ausbreitet, damit Russland 
so schnell wie möglich Meinem Unbefleckten Herzen geweiht wird. Alle Meine 
treuen Kinder sollen mit dem Heiligen Rosenkranz für diese Intension bitten; dass 
Meine kämpfende Armee eins sei im Gebet, Fasten und Buße, mit Mir betend und 
den Vater bittend, dass Er diese Geißel für die Menschheit aufhalte. Bedenkt, dass 
die Macht Meines Rosenkranzes große Schlachten gewonnen hat, betet also mit Mir 



damit der rote Drache aufgehalten wird; betet, dass der Vikar Meines Sohnes 
Russland Meinem Unbefleckten Herzen weiht, gemäß den Instruktionen, die Ich 
durch Meine Hirten gab; denn der Himmel akzeptiert die Weihe nicht, die gemacht 
wurde, da es nicht so gemacht wurde, wie Ich es angegeben hatte. Der Papst muss 
in Gesellschaft verschiedener Purpurträger nach Russland reisen und dort die Weihe 
dieser Nation machen; nur so könnt ihr die Strafe aufhalten, womit diese Nation 
die Menschheit verletzen wird. Ich zähle auf eure Gebete, Meine kleinen Kinder, 
dass jeder Rosenkranz, den ihr verrichtet eine Bitte für diese Notwendigkeit ist. 

Zerreißt eure Herzen, denn es nähert sich die triumphale Rückkehr Meines Sohnes. 
Ich bin eure Mutter, Maria von Fatima. 

Meine kleinen Kinder, gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt.


