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Madonna von Zaro vom 2017-08-08 

Die Welt rast wie verrückt, ohne anzuhalten. Haltet an, meine Kinder. Haltet 

ein vor dem Ruf Gottes und ruht im Gebet und verbleibt im Schweigen vor 

dem Heiligsten Altarsakrament… 

Betet, Kinder, betet viel für den Frieden, der immer mehr in Gefahr ist… 

Helft mir mit dem Gebet das Schicksal dieser korrupten und verfallenen Welt 

zu mildern… 

 

 

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

 

An diesem Abend hat sich die Mamma ganz in Weiß gezeigt. Die Ränder ihres 

Kleides waren vergoldet. Mamma war in einen großen, weißen Mantel 

gekleidet, der mit kleinen Leuchtpunkten übersät war. Auf ihrer Brust war ein 

Herz aus Fleisch zu sehen, das von einer Dornenkrone umgeben war. Auf dem 

Haupt trug sie eine Krone mit zwölf Sternen und unter ihren Füssen lag die 

Welt, auf der sich Szenen von Krieg abspielten, aber ihr Mantel umhüllte 

diese.  Die Mamma hielt ihre Arme als Zeichen des Willkommens geöffnet und 

in der rechten Hand hielt sie einen langen Rosenkranz aus Licht, der ihr bis zu 

den Füssen reichte. Das Gesicht der Mamma war sehr traurig, aber sie zeigte 

ein wunderschönes, süßes und mütterliches Lächeln, das ihren Schmerz 

verbarg. 

Gelobt sei Jesus Christus. 

„Liebe Kinder, danke dass ihr auch diesen Abend meinen Ruf empfangen und 

angenommen habt.  

Meine Kinder, danke für jede kleinste Geste der Liebe, die ihr mir gebt. Danke 

für jedes Mal, wo ihr evangelisiert, nicht nur mit Worten, sondern mit eurem 

Leben. Danke für die Liebe, die ihr den Geringsten und Bedürftigen anbietet. 

Meine Kinder, mein Sohn Jesus verbirgt sich tatsächlich in den Geringsten. 

Kinder, schämt euch nicht, gegen den allgemeinen Strom zu schwimmen. 

Bemüht euch nicht die ersten Plätze zu erreichen, aber lasst dies Gott tun. 



Kinder, die Welt rast wie verrückt, ohne anzuhalten. Haltet an, meine Kinder. 

Haltet ein vor dem Ruf Gottes und ruht im Gebet und verbleibt im Schweigen 

vor dem Heiligsten Altarsakrament. Es ist hier wo echte Kraft gewonnen wird 

und Gott gehört werden kann, wie er zu den Herzen spricht. 

Meine Kinder, nur Jesus ist die wahre Kraft. Er ist euer einziger Zufluchtsort und 

euer einziges Heil. 

Betet, Kinder, betet viel für den Frieden, der immer mehr in Gefahr ist. Ich liebe 

euch, ich liebe euch immens und will euch alle retten.“ 

Dann hat die Mamma uns alle gesegnet: Im Namen des Vaters, des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. 

 

Botschaft der Madonna von Zaro vom 8. August an Simona 

Ich habe Mamma gesehen. Sie trug Jesus auf den Armen. Mamma trug ein 

weißes Kleid, auf dem Haupt einen weißen Schleier und die Krone von zwölf 

Sternen. Der Mantel auf ihren Schultern war blau und reichte bis zu den 

Füssen. In der linken Hand hielt sie eine Schriftrolle. Das Jesuskind trug eine 

weiße Tunika, auf dem Haupt eine Krone, in der rechten Hand einen kleinen 

Globus, auf dem sich ein Kreuz befand und in der linken Hand ein Zepter aus 

Gold. 

Eine Myriade von großen und kleinen Engeln, gekleidet in weißen Tuniken, mit 

goldenen Bändern, umgaben sie. Ihre Flügel waren groß und majestätisch. 

Einige knieten vor der Mamma und Jesus und brachten ihnen Weihrauch dar. 

Alle Engel sangen das Gloria in einem fantastischen und wunderbaren Chor. 

Gelobt sei Jesus Christus. 

„Meine geliebten Kinder, einmal mehr bin ich unter euch. Ich liebe euch, meine 

Kinder. Kinder, ich bin nicht hier um euch zu richten oder zu kritisieren. Ich bin 

hier um euch zu lieben, um euch zu helfen. Deshalb sage ich euch, meine Kinder, 

betet! Betet, meine Kinder, da auf euch schwere Zeiten warten. Ich sage es euch 

nicht um euch zu erschrecken, aber damit ihr versteht, dass es nötig ist zu 

beten. 



Kinder, ich liebe euch, ich liebe euch mit einer unmessbaren Liebe, eine Liebe die 

so groß ist, dass sie nicht fassbar ist und aus dieser immensen Liebe heraus bitte 

ich euch nochmals um das Gebet. 

Helft mir mit dem Gebet das Schicksal dieser korrupten und verfallenen Welt zu 

mildern. 

Meine viel geliebten Kinder, hört auf zu zögern, entscheidet euch. Euer JA sei 

stark und aus dem Herzen heraus gesprochen. 

Meine Kinder, entweder ihr seid mit dem Herrn oder mit dem Teufel. Es ist nicht 

mehr die Zeit lau zu sein. Es ist nicht mehr die Zeit zu zögern. Wenn ihr mit dem 

Herrn seid, so folgt Seiner Lehre.  

Meine Kinder, das Gute wächst zusammen mit dem Bösen, wie auch das 

Getreide zusammen mit dem Unkraut wächst. Aber zu gegebener Zeit werden 

sie zusammen geerntet. Dann wird das Getreide aufbewahrt und das Unkraut 

ins glühende Feuer geworfen. 

Meine Kinder, Gott Vater ist ein guter und gerechter Vater. Jedem wird er das 

vergelten, was er verdient hat. 

Meine Kinder, betet, betet, betet. 

Jetzt gebe ich euch meinen heiligen Segen. 

 

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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