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"Meine lieben Kinder, ich komme heute auf dieselbe Art und mit 
demselben Ziel wie vor über 100 Jahren in Fatima ** - um Gebet, 
Opfer und Fasten zu fördern, um eine zukünftige Katastrophe zu 
vermeiden - in diesem Fall die Welt Krieg II. "  
"Die Leute haben mir in Fatima nicht zugehört. Es gab keine 
Zustimmungen oder Ermutigungen von kirchlichen Beamten, dies zu 
tun. Als Ergebnis hatten Sie den Zweiten Weltkrieg. "  
"Heute besuche ich dich in der gleichen Atmosphäre. Ich warne Sie 
vor noch größeren Katastrophen als jeder Krieg. Ich spreche von 
einer Katastrophe, die jeden Mann, jede Frau und jedes Kind betrifft. 
Ich spreche von einem Atomkonflikt, der sogar die Naturgesetze 
selbst verändern wird… 
 
Holy Love Mitteilungen 13. Mai 2018 Fest Unserer Lieben Frau von 
Fatima; Muttertag 
 
AM 

Unsere Liebe Frau kommt als Unsere Liebe Frau von Fatima. Sie hat die 
drei Hirtenkinder bei sich. Sie sagt: "Gelobt sei Jesus".  

"Meine lieben Kinder, ich komme heute auf dieselbe Art und mit 
demselben Ziel wie vor über 100 Jahren in Fatima ** - um Gebet, Opfer 
und Fasten zu fördern, um eine zukünftige Katastrophe zu vermeiden - in 
diesem Fall die Welt Krieg II. "  

"Die Leute haben mir in Fatima nicht zugehört. Es gab keine 
Zustimmungen oder Ermutigungen von kirchlichen Beamten, dies zu tun. 
Als Ergebnis hatten Sie den Zweiten Weltkrieg. "  

"Heute besuche ich dich in der gleichen Atmosphäre. Ich warne Sie vor 
noch größeren Katastrophen als jeder Krieg. Ich spreche von einer 
Katastrophe, die jeden Mann, jede Frau und jedes Kind betrifft. Ich 
spreche von einem Atomkonflikt, der sogar die Naturgesetze selbst 
verändern wird. "  

"Meine lieben Kinder, Sie müssen diese mütterliche Warnung zu Herzen 
nehmen. Bete, als ob die Zukunft des Planeten und deine eigene Existenz 
davon abhängt. Die Gefahr dieses Unglücks wird niemals ausgelöscht 
werden, bis Himmel und Erde eins sind. Nur durch die Anstrengungen des 
Menschen kannst du den Sieg des Himmels auf Erden beschleunigen. "  



"Der Vater sendet mich heute genauso wie Er es in Fatima getan hat. 
Meine mütterliche Sorge und mein Gebet ist für deinen Sieg über das 
Böse. Ich bin immer bei dir, obwohl nur wenige Meine Gegenwart 
erkennen. "  

* Lucia Santos und ihre Cousins Jacinta und Francisco Marto.  

** 13. Oktober 1917 in Fatima, Portugal. 
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