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Madonna von Zaro vom 2017-07-08 

Es wird eine Zeit kommen wo die Sonne auf der Erde nicht mehr scheinen wird 

und die Welt von Finsternis umgeben ist. Meine Kinder, das Ende wird noch 

nicht erreicht sein. In jenen Tagen wird man sehen wer mir wirklich treu ist,… 

Es wird eine große Verfolgung stattfinden und nur jene, die im Glauben 

festbleiben, werden fähig sein das Gewicht des Kreuzes zu tragen… 

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

Ich habe die Mamma gesehen. Sie hatte einen blauen Schleier, der bis zu ihren 

Füssen reichte und ein dunkelrosafarbenes Kleid, einen Heiligenschein um ihr 

Haupt, in ihren Armen das Jesuskind, das um den Kopf einen Heiligenschein 

trug und ein kleines, weißes Gewand, das seine Seite umschloss. Er hatte drei 

Finger der rechten Hand erhoben, zum Zeichen des Segens. Sie waren von 

Engeln umgeben.  

Gelobt sei Jesus Christus. 

„Hier bin ich nun, liebe Kinder, ein weiteres Mal unter euch, um euch den Retter 

zu bringen. (indem sie dies sagte, hob sie das Jesuskind mit ihren Armen). 

Meine Kinder, das Herz des Herrn ist immens, so wie auch die Himmel sind. Es 

hat Platz für alle, es liegt nur an euch, euch zu nähern. Meine Kinder, es gibt 

kein willkommeneres Geschenk als jenes der Wiederversöhnung. Er ist immer 

bereit euch zu empfangen.  

Meine sehr geliebten Kinder, ich kenne euch alle und ich rufe euch alle beim 

Namen, aber allzu oft ist euer Herz verstockt und eure Ohren taub für meinen 

Tadel. 

Ich liebe euch meine Kinder. 

Meine Kinder, es wird eine Zeit kommen wo die Sonne auf der Erde nicht mehr 

scheinen wird und die Welt von Finsternis umgeben ist. Meine Kinder, das Ende 

wird noch nicht erreicht sein. In jenen Tagen wird man sehen wer mir wirklich 

treu ist, wer bereit ist die Waffe in die Hand zu nehmen und mir folgen wird, 

wer mir das persönliche Jawort gibt, mit der Seele und mit dem Herzen und 

nicht nur mit den Lippen. 



Kinder, der Kampf wird blutig sein, aber ich, liebe Kinder, werde bei euch sein, 

um euch zu unterstützen, zu beschützen und zu behüten.  

Meine Kinder, ich liebe euch, betet Kinder. 

Meine Kinder, stützt euer Vertrauen nicht auf den Menschen, aber haltet euch 

an Gott. Er ist gut und wahr und verrät euch nie. 

Kinder, seid bereit euer Ja dem Herrn zu sagen, aber haltet nicht inne, die Zeiten 

werden eng. Wenig Zeit bleibt euch, wenig Zeit ist euch gegeben, um euer Herz 

dem Herrn zu schenken. Er wird euch laben und es euch mit einem neuen 

Herzen vergelten. 

Meine Kinder, ich liebe euch. 

Lasst euch lieben. 

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

seid“. 

 

 

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

 An diesem Abend stellte sich die Mamma ganz in Altrosa gekleidet vor. Sie war 

in einem grünblauen Mantel gehüllt. Mamma hielt die Arme auf, zum Zeichen 

des Willkommens. In der rechten Hand hatte sie einen weißen Rosenkranz aus 

Licht und aus ihrer halbgeöffneten Hand entsprangen Strahlen des Lichts, die 

alle Anwesenden und den ganzen Wald erleuchteten. 

Hinter der Mamma befand sich ein großes Kreuz aus dunklem, grobem Holz. 

Die Mamma war sehr traurig. Ihre Füße standen auf einem Blumenteppich. Die 

Mamma stellte sich als Königin und Mutter aller Völker vor. 

Gelobt sei Jesus Christus. 

„Meine lieben Kinder, ich liebe euch, ich liebe euch unendlich und ich danke 

euch allen, dass ihr mich empfangen habt und auf meinem Ruf geantwortet 

habt. 



Sehr geliebte Kinder, auch diesen Abend werde ich in meinem gesegneten Wald 

sein, um euch um das Gebet zu bitten. Ich flehe euch um das Gebet für diese 

kranke Gesellschaft an. Es werden schwere Zeiten kommen. Es wird eine große 

Verfolgung stattfinden und nur jene, die im Glauben festbleiben, werden fähig 

sein das Gewicht des Kreuzes zu tragen. Ich leide, liebe Kinder, ich leide für alles 

was geschehen wird. Ich bleibe immer an eurer Seite und ich werde euch durch 

meine Liebe stützen. Gebt mir eure Hände und reißt mir eure Herzen auf. 

Kinder, betet für die Bekehrung der ganzen Menschheit und für den Frieden der 

Welt, der sich immer mehr entfernt. 

Kinder, betet für die ganze Kirche und für alle Priester. Kinder, betet und schöpft 

Kraft und Unterstützung in der Eucharistie. Dort ist die wahre Anwesenheit 

meines Sohnes Jesus. Lasst nicht zu, dass euch etwas von Ihm entfernt. Lernt, 

dass ihr einzig durch die Hilfe des allmächtigen Gottes vorwärtsschreiten und 

ein echtes Ziel und große Hoffnung haben könnt.  

Kinder, auch an diesem Abend werde ich euch Gnaden schenken. Ich liebe euch 

und ich danke euch für eure Liebe. Ich berühre eure Wunden und trockne eure 

Tränen. Ich schreite zwischen euch und tröste euch“. 

Dann hat die Mamma uns 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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