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Madonna von Zaro vom 2017-09-26 

Schwere Zeiten warten auf euch, die besonders für jene schwer sein werden, 

die fern sind und nicht glauben… 

Heute bitte ich euch im Besonderen für die Kirche zu beten und für alle meine 

auserwählten und berufenen Söhne, die oft durch ihr Benehmen mein Herz 

zerreißen und meinen göttlichen Sohn beleidigen.“… 

Bedenkt, die Erde wird weiterhin beben und Schmerz und Tränen werden die 

Welt bedecken… 

 

Botschaft der Madonna von Zaro vom 26. September 2017 an Angela 

An diesem Nachmittag hat sich die Mamma ganz in Weiß gekleidet gezeigt. Die 

Ränder ihres Kleides waren vergoldet. Auch der Mantel in dem sie sich hüllte 

war weiß, wie aus durchsichtigem Tüll, mit Funken übersät. Mamma hatte die 

Arme zum Zeichen des Willkommen geöffnet. In der rechten Hand hielt sie 

einen weißen Rosenkranz aus Licht und unter ihren Füssen befand sich die 

Welt. Die Mutter war traurig. 

Gelobt sei Jesus Christus 

„Meine lieben Kinder, einmal mehr bin ich unter euch, um eure Bitten entgegen 

zu nehmen, um alle vor die Füße meines Sohns Jesus zu legen. 

Viel geliebte Kinder, dies ist mein gesegneter Wald und wie ich es oft gesagt 

habe, ist dies ein Ort der Gnade. 

Betet Kinder, betet mit dem Herzen. Betet und öffnet mir eure Herzen, betet 

und lasst mich in eure Herzen eintreten. 

Kinder, ich möchte jene sein, die euch an der Hand führt und euch längs eures 

Lebenswegs begleitet. 

Meine Kinder, lasst mich in eurem Leben wohnen. Ich bin eure Mutter. Ich bitte 

euch, gebt mir eure Hand und ich werde euch führen. 

Kinder, es ist sehr traurig euch beten zu sehen, ohne dass ihr euer Herz 

einbringt. 



Viel geliebte Kinder, schwere Zeiten warten auf euch, die besonders für jene 

schwer sein werden, die fern sind und nicht glauben. 

Kinder, das Gebet ist dazu da, euch in der Prüfung zu stärken. Haltet fest den 

Rosenkranz in den Händen und fürchtet euch nicht. Der Böse wird sich dann von 

euch entfernen. 

Meine Kinder, heute bitte ich euch im Besonderen für die Kirche zu beten und 

für alle meine auserwählten und berufenen Söhne, die oft durch ihr Benehmen 

mein Herz zerreißen und meinen göttlichen Sohn beleidigen.“ 

Dann habe ich mit der Mamma für den Frieden in der Welt gebetet. 

Am Schluss ist die Mamma durch die Gruppe der Pilger geschritten, hat einige 

Kranke berührt und hat alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes gesegnet. 

Amen 

 

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

Ich habe die Mamma als Königin Aller Völker gesehen. Sie trug ein rosafarbenes 

Kleid und einen grünen Mantel, der ihr bis zu den Füssen reichte. Es war ein 

sehr breiter und weit gefächerter Mantel. Auf dem Haupt trug sie einen weißen 

Schleier und eine Krone mit zwölf Sternen. Auf ihrem rechten Arm trug sie das 

Kind Jesu und in ihrer linken Hand umschloss eine Rolle. 

Gelobt sei Jesus Christus. 

„Meine lieben Kinder, ich bin glücklich euch in meinem gesegneten Wald zu 

sehen, ein Ort der Gnade und des Friedens. 

Meine Kinder, oft hört ihr nicht auf das, was ich euch sage und fast nie setzt ihr 

meine Ratschläge in die Praxis um. Ihr seid Kinder harten Herzens, taub und 

starrköpfig. Aber ich liebe euch mit unendlicher Liebe. Ich habe euch behütet 

und werde euch ohne Unterlass behüten. Bedenkt, die Erde wird weiterhin 

beben und Schmerz und Tränen werden die Welt bedecken. 

Betet Kinder, damit sich der Wille des Herrn erfülle und nicht jener des 

Menschen. 



Meine Kinder, ich komme um euch zum Herrn zu führen. Ich bin das Mittel und 

nicht das Ziel, das euch zum einzigen Herrn führt, der sich ganz geschenkt hat, 

für eure Rettung. 

Meine Kinder, wie groß ist die Liebe des Herrn für jeden von euch, indem er 

Seinen einzigen Sohn für euch hingegeben hat, indem er mich euch als Mutter 

geschenkt hat, damit ich euch heil an der Hand zu Ihm bringen kann, um euch 

als Mutter - in den schwersten Momenten des Lebens - in meinen Armen halten 

darf, als ein Ihm wohlgefälliges Geschenk. 

Meine Kinder, ich liebe euch, bittend, dass ihr mich euch lieben lässt. Lasst bitte 

zu, dass ich eure Wunden mit dem Balsam meiner Liebe heilen darf, mit den 

heilenden Umschlägen meiner Gebete, damit ihr geheilt dem Herrn 

entgegengehen könnt, in Sein Reich.  

Meine Kinder, ich liebe euch. Entfernt euch nicht von mir und lernt zu beten und 

zu bitten, dass sich der Wille des Herrn erfülle. 

Jetzt gebe ich meinen heiligen Segen. 

Danke, dass ihr zu mir gekommen seid“ 
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