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Madonna von Zaro vom 2017-09-08 

Die Menschheit wird von vielem Leid überschüttet werden und die 

glaubenstreuen Menschen werden jene sein, die am meisten geprüft 

werden… 

Die Erde wird beben, wird wieder beben, aber erschreckt euch nicht, denn ich 

bin euch nahe und schütze euch… 

Noch immer erwarten euch harte Zeiten. Ich sage es nicht um euch zu 

erschrecken, aber damit ihr euch vorbereiten könnt, damit wenn das Dunkel 

kommt, ihr nicht überrascht seid, wohl aber gewappnet durch das Licht von 

Christus… 

Ich bitte euch in der Prüfung vor dem Allerheiligsten Altarsakrament zu knien 

und den Heiligen Geist anzurufen… 

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

Heute hat sich die Mamma als Königin und Mutter aller Völker vorgestellt. 

Die Mamma war traurig. Sie trug ein rosafarbenes Kleid und war in einen 

grünblauen Mantel gehüllt. 

Unter ihren baren Füssen stand die Weltkugel, die wie zum Schutz, zur Hälfte 

durch den Mantel umschlossen war. Die Mamma hatte einen weißen, 

leuchtenden Rosenkranz in ihrer rechten Hand, in ihrer linken Hand trug sie 

eine Rolle, die sie auf der Brust hielt. 

Mamma war traurig und eine Träne benetzte ihr Gesicht. Zu ihrer Rechten 

befand sich, einem Feldherrn gleich, der Erzengel Michael, in einem großen, 

strahlenden Licht. In seiner Hand hatte er eine große Waage, die er nur mit 

Mühe halten konnte. 

Gelobt sei Jesus Christus 

„Meine allerliebsten Kinder, hier bin ein weiteres Mal unter euch in meinem 

gesegneten Wald, um euch Frieden zu schenken und euch mit Liebe zu füllen. 

Geliebte Kinder, ich liebe euch, ich liebe euch unendlich und mein größter 

Wunsch ist der, euch alle zu retten. 



Meine Kinder, Gott liebt euch, Er liebt euch unendlich, ohne Unterschied und 

jeden einzelnen von euch. 

Kinder, jeder von euch ist in den Augen Gottes eine wertvolle Perle. Jeder von 

euch ist (sein) Kind und als Kinder müsst ihr überall von seiner immensen Liebe 

Zeugnis geben, 

Kinder, ich bin traurig und weine wegen all dem, war ihr leiden werdet. Die 

Menschheit wird von vielem Leid überschüttet werden und die glaubenstreuen 

Menschen werden jene sein, die am meisten geprüft werden, aber ich werde 

euch nahe sein. Ich bitte euch in der Prüfung vor dem Allerheiligsten 

Altarsakrament zu knien und den Heiligen Geist anzurufen. Haltet den heiligen 

Rosenkranz fest zwischen euren Händen und betet. 

Kinder, die Erde wird beben, wird wieder beben, aber erschreckt euch nicht, 

denn ich bin euch nahe und schütze euch. Betet Kinder, seid Häuser des Gebets 

und liebt euch gegenseitig, so wie ich euch liebe. Ich bitte, gebt mir Gehör.“ 

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

des Heiligen Geistes. Amen. 

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

Ich habe die Mamma ganz in Weiß gekleidet gesehen, mit einem Schleier mit 

kleinen, goldenen Punkten, auf dem Haupt die Krone von zwölf Sternen und 

einem weißen Mantel mit goldenem Saum, der bis zu den Füssen reichte, die 

barfuß auf der Erde standen. Die Arme waren offen, zum Zeichen des 

Willkommens.  

Gelobt sei Jesus Christus 

„Meine geliebten Kinder, ich liebe euch unendlich und danke euch, dass ihr hier 

meinem Ruf gefolgt seid.  

Meine Kinder, ich möchte, dass diese meine Worte in eure Herzen gelangen, so 

dass aus dem Herz von Stein ein Herz aus Fleisch entstehe, pochend für die 

Liebe zu unserem Herrn. 

Meine Kinder, mein Kommen in eure Mitte ist eine Gnade, ein Geschenk von 

Gott Vater, aus Seiner unendlichen Liebe. 



Meine Kinder, ich komme um euch zu helfen, zu trösten und zu ermuntern. Ich 

komme auch um euch zu mahnen und zu korrigieren, damit ich euch an der 

Hand auf dem Weg des Lebens führe, um euch heil und gesund ins Reich des 

Vaters zu führen. 

Meine Kinder, heute schreite ich zwischen euch, streichle und segne euch und 

erhöre eure Gebete. 

Meine Kinder, ich bitte euch: Macht aus eurem Leben ein dauerhaftes Gebet 

zum Herrn, vertraut euch Ihm an. 

Meine Kinder, noch immer erwarten euch harte Zeiten. Ich sage es nicht um 

euch zu erschrecken, aber damit ihr euch vorbereiten könnt, damit wenn das 

Dunkel kommt, ihr nicht überrascht seid, wohl aber gewappnet durch das Licht 

von Christus. 

Kinder, Er ist das wahre Licht, welches die Seele und den Verstand erleuchtet. 

Nur in Ihm ist das Heil.  

Lernt, liebe Kinder, vor dem Allerheiligsten Altarsakrament zu verweilen: Der 

Herr ist dort wahrhaft und lebendig anwesend. Er ist dort bereit um euch zu 

erwarten und in den harten Momenten eures Lebens zu umarmen und euch zu 

empfangen und auf Seinen Armen zu tragen.  

Meine Kinder, ich liebe euch. 

Jetzt gebe ich euch meinen heiligen Segen. 

Danke, dass ihr zu mir gekommen seid.“ 
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