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Madonna von Zaro vom 2017-06-26 

Harte Zeiten warten auch euch, der Kriegslärm ist immer lauter zu hören, der 

Kampf ist nahe. Kinder seid bereit… 

Jenes was geschehen soll wird furchtbar sein und viele werden sich von der 

Wahrheit entfernen… 

Botschaft der Madonna von Zaro vom 26. Juni 2017 an Simona 

Ich habe die Mutter gesehen. Auf dem Haupt hatte sie einen weißen Schleier 

und einen leuchtenden Stern der zu einer Krone wurde, auf den Schultern 

einen grünen Mantel der bis zu den Füssen reichte, die unbeschuht auf einem 

Teppich von Blumen standen. Ihr Kleid war von antik-rosa Farbe, mit goldenen 

Bordüren. Zwischen den gefalteten Händen befand sich eine große Knospe 

weißer Rosen von denen ständig Blütenblätter herunterfielen, ohne dass sie an 

Größe und Schönheit verlor. 

Gelobt sei Jesus Christus  

„Liebe Kinder, ich bin der Morgenstern. Ich bin hier um euch den Weg zu zeigen, 

wenn ihr müde, einsam, bedrückt und heimatlos seid. Hebt das Haupt und 

schaut: ich bin bereit euch den Weg zu zeigen, bereit euch zu helfen, zu trösten. 

Meine geliebten Kinder, ich bin euch nahe in den härtesten Momenten eures 

Lebens. Ich halte euch in meinen Armen, so wie ich meinen kleinen Sohn Jesus 

trug. Meine Kinder, seid nicht beunruhigt, haltet den Heiligen Rosenkranz fest in 

euren Händen und geht nach vorne. 

Meine Kinder, harte Zeiten warten auch euch, der Kriegslärm ist immer lauter 

zu hören, der Kampf ist nahe. Kinder seid bereit. 

Betet, meine Kinder. Der Heilige Rosenkranz ist eine Waffe, nutzt sie. 

Kinder, das Böse breitet sich in der Welt aus Ich seid die Flämmchen der Liebe 

die für den Herrn brennen.  

Meine Kinder, betet für meine geliebte Kirche, für meine geliebten Söhne, die 

durch ihr ständiges Fallen viele meiner Kinder vom Herrn entfernen. Es ist nicht 

an euch sie zu richten. Eure Aufgabe ist für sie zu beten. Ein jeder wird das 

erhalten, was er verdient, zu gegebener Zeit. Das Gericht ist nur in Gott allein. 



Meine Kinder, lernt vor dem Allerheiligsten Altarsakrament zu knien. Legt zu 

Seinen Füssen all eure Probleme, jede eure Schwierigkeiten und jede eure Not.  

Meine Kinder, der Herr liebt euch maßlos. Vertraut euch Ihm an und so wird sich 

jede Wolke in einen Sonnenstrahl verwandeln. 

Meine geliebten Kinder, ich bitte euch: lasst euch lieben. Lasst euch in meinen 

Armen in die Sicherheit tragen. 

Jetzt gebe ich meinen heiligen Segen. Danke dass ihr zu mir gekommen seid“. 

Botschaft der Madonna von Zaro vom 26.6.2017 an Angela 

Heute Nachmittag zeigte sich die Mutter ganz in weiß gekleidet. Auch der 

Mantel den sie auf dem Haupt trug und sie umschloss, war weiß. Auf der Brust 

war ein Herz, das von Dornen gekrönt war. Auf dem Haupt hatte sie eine 

Königskrone und in der rechten Hand hielt sie einen Rosenkranz von weißem 

Licht, der ihr bis fast zu den Füssen reichte. Unter ihren Füssen lag ein langer 

Wasserlauf. Auf der rechten Seite der Mutter befand sich der Erzengel Michael, 

wie ein großer Krieger. In der rechten Hand hielt er einen langen Speer und in 

der linken ein großes Schild. 

Die Mutter war traurig. 

Gelobt sei Jesus Christus. 

„Meine lieben Kinder, danke dass ihr auch heute meinem Ruf geantwortet und 

mir gefolgt seid.  

Meine Kinder, ich bin sehr traurig über all das was in der Welt geschieht. 

Kinder, ich liebe euch, ich liebe euch inständig, aber viele von euch setzen meine 

ständigen Ratschläge nicht um und hören nicht auf sie. Kinder, viele meiner 

Kinder lassen mich leiden, im Besonderen viele von euch lassen mich leiden.  

Kinder, folgt nicht den falschen Schönheiten dieser Welt. Der Fürst dieser Erde 

steht bereit um euch zu entfernen und euch zu täuschen, aber weiterhin sage 

ich euch: Lasst euch nicht täuschen. Er zeigt euch immer wieder Dinge, um euch 

in seine Klauen fallen zu lassen. 

Kinder, stärkt euch mit dem Gebet und der Heiligen Messe, nährt euch mit 

meinem Sohn Jesus und lasst euch in meine Arme fallen. 



Geliebte Kinder, jenes was geschehen soll wird furchtbar sein und viele werden 

sich von der Wahrheit entfernen. 

Kinder, ich rate, lasst euch nicht von jenen verlocken die euch Versprechungen 

machen, sie aber dann nicht einhalten. Die Welt ist inzwischen ein großer 

Flecken von Sünde geworden, von dem sich jeder von euch mit Gebet und durch 

Nächstenliebe retten kann. 

Kinder, ich bitte euch Zeugen der Wahrheit zu sein. Wenn ich heute noch hier 

inmitten von euch bin, ist dies, weil ich euch retten will“. 

Dann bat uns die Mutter mit ihr zu beten. 

Schließlich ging sie zwischen uns durch und segnete alle in besonderer Weise. 

Im Namen des Vaters, des Sohns und des Heiligen Geistes. 

 

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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