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Madonna von Zaro vom 2017-06-08 

In Paris, genau gesagt vor dem Eifelturm. Er war wie von Flammen eingehüllt 

und die Leute flohen durcheinander. Dann sah ich hinter dem Turm, an seiner 

Linken, einen großen, weißen Palast. Dieser war sehr groß. Als erstes 

explodierten alle Fenster, dann erfolgte eine große Explosion und zuletzt 

verblieb ein Haufen Trümmern und Staub… 

Botschaft der Madonna von Zaro vom 8. Juni 2017 an Simona 

Ich sah die Unbefleckte Mutter. Sie trug eine Krone mit zwölf Sternen auf dem 

Haupt, ein blaues Kopftuch, das vom Haupt bis zu den Füssen reichte und ihr 

Kleid war weiß, mit einem blauen Band. Die Arme waren zum Zeichen des 

Willkommens ausgebreitet und in ihrer rechten Hand hielt sie einen 

Rosenkranz aus Licht. 

Gelobt sei Jesus Christus. 

„Meine lieben Kinder, ich liebe euch unermesslich und ich danke, dass ihr hier 

seid. 

Einmal mehr bitte ich euch Kinder um das Gebet. Ich werde nicht müde werden, 

es zu wiederholen. Betet, betet, betet. Ich liebe euch und ich will euch alle heil 

wiedersehen. 

Meine geliebten Kinder, lernt vor dem Allerheiligsten Altarsakrament 

auszuharren und lernt vor allem Gott Vater zu sagen „Dein Wille geschehe“. 

Meine Kinder, lasst zu, dass der Wille des Vaters in euch und in eurem Umfeld 

wirke.  

Meine Kinder, betet und empfangt den Willen des Vaters. Nur so wird euer 

Weinen sich in Freude, euer Klagen in Gesang und euer Leiden in Heiterkeit 

wandeln. Nur so gelangt ihr zur Freude und zum Frieden, denn nur Gott ist 

Liebe, nur in Ihm ist Friede, Freude. Nur Er kann euch in jeglichem Leid trösten. 

Meine Kinder, ich liebe euch, bitte lasst euch lieben. 



Geliebte Kinder, verzweifelt nicht an euren Schmerzen aber übergebt sie dem 

Herrn, kniet vor Ihm nieder übergebt Ihm all eure Sorgen, jeden Schmerz und Er 

wird euch erneuern und euch neue Freude schenken.  

Meine Kinder, ich bitte euch einmal mehr um euer Gebet, das Gebet für all 

meine geliebten Kinder, die mich ständig durchbohren, weil sie weniger zu ihren 

Sakramenten kommen und durch ihr Benehmen unentwegt meinen Sohn 

kreuzigen.  

Betet noch, meine Kinder, für meine geliebten Kinder, die den Frieden auf 

falschen Wegen suchen.  

Betet meine vielgeliebten Kinder für all jene die sich nicht geliebt fühlen und 

weiterhin ihr Herz vor dem Herrn verschließen. 

Betet Kinder für meine Kinder, die hinter falschen Schönheiten nachrennen, in 

dieser nunmehr korrupten Welt. 

Betet für jene die das Böse lieben und dabei Böses tun.  

Kinder, ich werde nie müde euch zum Gebet aufzurufen. Betet, betet, betet, weil 

ich euch liebe. 

Nun gebe ich euch meinen heiligen Segen. Danke dass ihr zu mir gekommen 

seid. 

Botschaft der Madonna von Zaro vom 8. Juni 2017 an Angela 

An diesem Abend hat sich die Mutter als Mutter und Königin aller Völker 

vorgestellt. 

Ihr Kleid war rosafarben und der Mantel der sie umschloss war grünlich blau. 

Mutter war sehr traurig. In der rechten Hand hatte sie einen langen Rosenkranz 

aus Licht der ihr fast bis zu den Füssen reichte. In der linken Hand hatte sie ein 

kleines Zepter aus Gold. Mamma stützte ihre Füße auf der Welt, auf der sich 

verschiedene Szenen von Krieg und Gewalt abspielten. Ein Teil dieser Welt war 

von Blut überdeckt. Unter ihr befand sich ein Teppich von Blumen. 

Gelobt sei Jesus Christus 



„Meine lieben Kinder, danke dass ihr auch an diesen Abend meinem Ruf gefolgt 

und in meinen gesegneten Wald gekommen seid. 

Allerliebste Kinder, auch heute komme ich unter euch, mit der Bitte um Gebet. 

Betet Kinder, betet viel. Das Gebet ist die stärkste Waffe und nur mit ihr könnt 

ihr die Prüfungen ertragen, die anstehen.  

Kinder, der Weg der zu meinem Sohn führt ist lang und beschwerlich, ihr aber 

sollt nicht furchtsam sein, denn ich werde euch immer beistehen. Viele Feinde 

werden euch umgeben, damit ihr euch von der Wahrheit entfernt. Erinnert 

euch, dass mein Sohn Jesus die Wahrheit ist.  

Meine Kinder, ich bitte euch wahre Kinder des Lichts zu sein, verabscheut das 

Böse und erwidert nicht das Böse mit dem Bösen, aber erwidert das Böse mit 

dem Guten und lernt eure Feinde zu segnen. Macht, dass die Menschen denen 

ihr begegnet und jene die euch beobachten in euch die Gegenwart Christi sehen, 

so wie ich es euch immer gelehrt habe.  

Meine Kinder, das was in der Welt zu geschehen hat wird entsetzlich sein, aber 

ich werde bei euch sein, als eure Leuchte und Zufluchtsort. Ich bin hier um euch 

alle zu meinem Sohn zu führen.  

Meine Kinder, ich bitte euch einmal mehr auf den Knien vor dem Allerheiligsten 

Altarsakrament zu verharren. Versöhnt euch mit Gott mittels des Sakraments 

der Beichte und wenn ihr schwach und kraftlos seid, nährt euch mit Jesus. Die 

Eucharistie wird euch Kraft geben und immer stützen“. 

 Plötzlich befand ich mich unerwartet in Paris, genau gesagt vor dem Eifelturm. 

Er war wie von Flammen eingehüllt und die Leute flohen durcheinander. Dann 

sah ich hinter dem Turm, an seiner Linken, einen großen, weißen Palast. Dieser 

war sehr groß. Als erstes explodierten alle Fenster, dann erfolgte eine große 

Explosion und zuletzt verblieb ein Haufen Trümmern und Staub. 

Herzzerreissende Schreie waren zu hören und überall lag Blut. Dann sah ich 

weitere Explosionen und Massaker. 

 Mutter nahm das Gespräch wieder auf und sagte „Meine Tochter, schau 

wieviel Böses und wieviel Schmerz es in dieser Welt gibt. All dies lässt mich viel 

leiden, mein Herz ist immer mehr zerrissen und immer mehr steigen die Schreie 



der Unschuldigen zu mir empor. Betet viel für den Frieden, betet für die Tage 

der Dunkelheit die vor der gesamten Menschheit liegen. Betet, betet, betet 

Dann hat uns Mutter alle gesegnet. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen 

 

Die Botschaften der Madonna von Zaro sind auf folgender Website archiviert: 

www.madonna-von-zaro.org 

 

Im Lichte der Propheten 

https://www.gottliebtdich.at 
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