Fátima vs.
Theories

the

Conspiracy

The 1917 apparitions of the Virgin Mary to three children at
Fátima (ending in October of that year with the greatest
historical public miracle before 70,000 observers) offer us
without doubt a formidable example of Our Lady’s loving
intervention, to warn the world of coming threats, and offer
powerful remedies to avoid wars and achieve peace.
But the proper interpretation of Fátima is of the utmost
importance.
For some decades, the Canadian priest, Fr. Nicholas Gruner,
the “Fátima priest,” and the Fátima Center that he founded,
have been claiming that the ills that the world and,
especially, the Church are now suffering could be avoided if
only the consecration of Russia by the pope and the bishops of
the world, requested by Our Lady in a vision to Sr. Lucia on
December 10, 1925, had been done correctly. By “correctly,”
Gruner means mentioning Russia by name … (Whole article on The
Catholic
Thing:
http://www.thecatholicthing.org/2015/02/28/fatima-vs-conspirac
y-theories)

3. Geheimnis von Fatima
Bote_Nr _61
Könnte es sein, dass dieses sogenannte 3. Geheimnis* (auf Bote
Nr. 61 anklicken) unsere aktuelle Gegenwart betrifft? Diese
Gedanken gehen einem unwillkürlich durch den Kopf, wenn man

die Nachrichten über die an Christen verübten abscheulichen
Gräueltaten liest.
Auch hat ja Papst Benedikt XVI. in Fatima im Jahr 2010 gesagt:
„Wer glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas beendet
sei, irrt sich.“ Wir alle spüren , dass der Weltfrieden in
grosser Gefahr ist und Russland dabei ganz offensichtlich eine
entscheidende Rolle spielt: Fatima und Russland sind
Schlüsselwörter für Krieg oder Frieden! Denken wir auch an die
Aufforderung von Jesus an Sr. Lucia in den Jahren 1925 und
1926 die ersten Monats-Samstage als Herz-Mariä-Sühnesamstage
zu begehen! Zwei Bedingungen für die Erlangung des
Weltfriedens hat „der Himmel“ genannt: Die Weihe Russlands an
das Unbefleckte Herz Mariens
u
n
d
die weltweite
Einführung der Herz-Mariä-Sühnesamstage!
* In Tat und Wahrheit handelt es sich um den dritten Teil des
den Seherkindern am 13. Juli 1917 gegebenen vollständigen
Geheimnisses, dessen erste zwei Teile Jahrzehnte vor der
Veröffentlichung dieses dritten Teils im Jahr 2000 erfolgt
sind. (Erster Teil: Vision der Hölle; zweiter Teil:
Aufforderung der Verehrung des Unbefleckten Herzens in der
Welt und Kriegsandrohungen…)

