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Madonna von Zaro vom 2017-08-26 

Sie ließ einen Teil des Mantels, der die Welt umfasste, nach unten gleiten und 

stellte ihn auf unsere Insel. Kurz darauf kam aus der Weltkugel schwarzer 

Rauch hervor … 

„Dies ist erst der Anfang.“ Alles was ich euch vorhergesagt habe wird sich 

jetzt erfüllen. Die Zeiten sind nahe, sie stehen vor den Toren…  

Fürchtet euch nicht in dieser Zeit der Prüfung und Drangsal und verstärkt euer 

Gebet… 

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

An Ich habe die Mamma ganz in weiß gekleidet gesehen. Auf dem Haupt hatte 

sie einen weißen Schleier, der bis zu den Füssen reichte und die Krone mit den 

zwölf Sternen. Sie trug einen blauen Gürtel. Ihre Hände waren zum Gebet 

gefaltet und zwischen ihnen hielt sie einen langen heiligen Rosenkranz aus 

Perlen. 

Gelobt sei Jesus Christus. 

„Meine lieben Kinder, ich liebe euch immens. 

Kinder, befreit euch von eurem Ich, das glauben macht, dass ihr besser, stärker, 

wissender, intelligenter, demütiger und frömmer seid. Erfüllt euch mit dem 

Herrn und seid seine einfachen Werkzeuge. 

Meine Kinder, seid bereit dem Herrn JA zu sagen, jenes Ja, das euch in Liebe bis 

zum Fuss des Kreuzes führt, dort wo der Herr sein Testament hinterließ, indem 

er mich zur Mutter der Menschheit machte und euch alle zu Geschwistern und 

zu Kindern Gottes. 

Meine viel geliebten Kinder, verweilt nicht, verspätet euch nicht, dem Herrn 

euer Herz zu geben und jeden Augenblick, jeden Gedanken, jede eurer Taten. 

Kinder, ich liebe euch und ich bin hier um euch alle gerettet zu den Füssen des 

Herrn zu bringen. 

Meine Kinder, alles ist durch die immense Liebe Gott Vaters möglich, der jeden 

von euch nährt. 



Meine Kinder, ihr alle seid meine geliebten Kinder, ihr alle seid hilfreich, aber 

niemand ist entbehrlich. 

Meine geliebten Kinder, haltet den heiligen Rosenkranz fest in euren Händen 

und bereitet euch einen guten Kampf zu führen. 

Meine Kinder, harte Zeiten erwarten euch. 

Kinder, dies ist erst der Anfang von all dem, was ich euch angekündigt habe, 

aber fürchtet euch nicht meine Kinder, ich liebe euch. Ich bleibe euch nahe und 

beschütze euch mit meinem Mantel. 

Meine Kinder, ich liebe euch und schenke heute viele Gnaden an die hier 

Anwesenden und an jene die sie in ihrem Herzen tragen. Ich nehme eure Gebet 

entgegen und lege sie zu Füssen von Gott Vater. 

Meine Kinder, entledigt euch eures Ichs und erfüllt euch mit dem Herrn. 

Betet, meine Kinder, betet. 

Jetzt gebe ich euch meinen heiligen Segen. 

Danke, dass ihr zu mir gekommen seid.“ 

 

Botschaft der Madonna von Zaro vom 26. August an Angela 

An diesem Nachmittag präsentierte sich Mamma als die Mutter des Waldes 

von Zaro. Sie hatte die Arme zum Zeichen des Willkommens ausgebreitet. 

Unter ihren Füssen befand sich die Weltkugel, die sie mit ihrem breiten Mantel 

umfasste. 

An einem gewissen Zeitpunkt ließ sie einen Teil des Mantels, der die Welt 

umfasste, nach unten gleiten und stellte ihn auf unsere Insel. Kurz darauf kam 

aus der Weltkugel schwarzer Rauch hervor, der sich später auflöste. 

„Dies ist erst der Anfang.“ 

Gelobt sei Jesus Christus  

„Liebe Kinder, danke dass ihr auch heute da seid, um mich zu empfangen. 

Meine Kinder, ich liebe euch unendlich. Ich liebe (euch) als wahre Mutter. 



Mamma, danke für alles was du für uns tust. Danke, dass du es nicht 

zugelassen hast, dass uns das Erdbeben berührt. 

„Ich liebe euch Töchter, ich liebe euch unendlich. Töchter, ich werde nie ruhen 

euch zu sagen, dass ich euch liebe. 

Kinder, alles was ich euch vorhergesagt habe wird sich jetzt erfüllen. Die Zeiten 

sind nahe, sie stehen vor den Toren.  

Meine Kinder, einmal mehr bedeute ich euch, euch nicht zu fürchten. Ich bin mit 

euch. Ich führe euch an meiner Hand. Nehmt sie. Wir werden zusammen 

schreiten. 

Kinder, fürchtet euch nicht in dieser Zeit der Prüfung und Drangsal und verstärkt 

euer Gebet. 

Kinder, vor langer Zeit schon bat ich euch Gebetsgruppen zu bilden. 

Kinder, ich bat euch die Mauern eurer Häuser mit dem Duft des Gebets zu 

erfüllen. Meine Kinder, ich gehe durch eure Häuser, aber ich rieche nicht den 

Duft der Gebete. 

Kinder, einmal mehr bitte ich euch die falschen Liebreize dieser Welt zu meiden 

und euch ganz Gott zu widmen. 

Meine Kinder, es sind schwere Zeiten. Es sind nicht Zeiten des Begehrens, 

sondern Zeiten des Gebets, des Hinhörens und des Schweigens.  

Ja, Kinder, Schweigen. Benehmt euch nicht so, dass ihr Aufsehen in dieser Welt 

erregt. Seid nicht wie weißgetünchte Gräber, sondern seid tragfähige 

Fundamente und Häuser des Gebets. 

Meine Kinder, heute schreite ich inmitten von euch, ich liebkose euch und 

lindere all eure Leiden und Schmerzen. 

Ich bitte euch Kinder, seid folgsam dem Ruf Gottes. Öffnet eure Herzen und lasst 

sie von der Liebe des Vaters überfluten. 

Kinder, heute segne ich in besonderer Art und segne jeden eurer Gedanken und 

all die hier anwesenden Kranken.“ 



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

des Heiligen Geistes. Amen. 
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