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Madonna von Zaro vom 2017-10-08 vorläufige Übersetzung 

Bevor ich die Erde zittern sah, vor dem Süden und dann ganz Mittelitalien ... 

ein großer Tsunami, der ganze Nationen zerrte ... dann sah ich, wie es vom 

Himmel kam wie ein riesiger Felsbrocken und schließlich ganze Länder, die 

Kriege führten… 

Meine Kinder, eine große Spaltung wird in der Kirche sein, Kriegsgeräusche 

werden von Westen nach Osten, von Süden nach Norden gehört.  

Meine Kinder, harte Zeiten sind im Begriff zu verwirklichen… 

Botschaft der Madonna von Zaro vom 08. Oktober 2017 an Angela 

An diesem Abend stellte sich die Mamma als Mutter von Zaro vor. Ihre Arme 

waren offen im Zeichen der Begrüßung und sie hatte einen langen Rosenkranz, 

in weiß in der rechten Hand. Unter ihren Füßen hatte die Mutter die Welt, auf 

der Szenen des Krieges gesehen wurden.  

Die Welt war von Mamas langem Mantel halb bedeckt.  

Maria war sehr traurig, aber versteckte ihre Trauer mit einem Lächeln.  

Lob sei Jesus Christus  

"Meine lieben Kinder, danke, danke, vielen Dank, dass ihr in meinem 

gesegneten Wald zu mir gekommen sind.  

Liebe Kinder, heute Abend bin ich hier, um euch zum Beten einzuladen.  

Bete meine Kinder, bete. Dein Tag ist Gebet, jede Handlung und jedes Gebet. 

Wenn Sie eine wichtige Entscheidung treffen müssen, nehmen Sie Zuflucht im 

Gebet. Kleine Kinder, Gott ist Gebet, durch Gebet können Sie Gott begegnen.  

Meine Kinder, viele suchen nur in Momenten des Schmerzes und der Not 

Zuflucht im Gebet, dies ist nicht so, Gott muss ihn immer lieben und immer 

beten.  

Meine Kinder, ich bin sehr traurig für alles, was passieren muss, und ich bin 

noch mehr betrübt, weil ich sehe, dass viele von falschen Lehren abweichen.  

Meine Kinder, Gott ist Liebe und will deine Rettung. Meine Kinder, mein Herz 

wird immer schlimmer durch den Schrei des Kummers, der vom Boden zu 

meinen Ohren kommt.  

Liebevolle Kinder, bete für die Kirche und für alles, was schief geschieht.  

Meine Kinder, ich bin traurig, weil die Zeiten kurz sind, aber nicht alle bereit 

sind. Bete in deinen Häusern und lass sie zum Gebet aufrufen. Sei ein Beispiel 

für diejenigen, die weit weg von meinem Sohn sind. Jede Ave-Maria ist eine 



Liebkosung, die du mir antust, bete mit deinem Herzen nicht mit deinen 

Lippen. "  

Dann habe ich an einem bestimmten Punkt so viele Bilder gesehen wie vor 

einem Film ….  

Bevor ich die Erde zittern sah, vor dem Süden und dann ganz Mittelitalien ... ein 

großer Tsunami, der ganze Nationen zerrte ... dann sah ich, wie es vom Himmel 

kam wie ein riesiger Felsbrocken und schließlich ganze Länder, die Kriege 

führten.  

Mama fing an zu weinen und sagte: "Lass uns zusammen beten."  

Nachdem sie mit Mama gebetet hatte, ging sie durch die Pilger, berührte viele 

Kranke und segnete alle.  

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. amen  

 

 

Nachricht vom 8. Oktober an Simona  

Ich sah Mama von Zaro; er hatte einen weißen Schleier auf seinem Kopf, einen 

blauen Mantel auf seinen Schultern, der zu den nackten Füßen herabkam, auf 

denen er eine weiße Rose hatte. Sein Kleid war weiß mit einem Herz aus 

weißen Rosen auf der Brust, ein goldener Gürtel mit einer weißen Rose an der 

Hüfte, seine Arme öffneten sich als Willkommensgruß, in der rechten Hand 

hatte er eine Krone der Rosenkranzform, wie Eis.  

Lob sei Jesus Christus  

"Meine Kinder, das größte Geschenk für mich ist, dich hier in meinem 

gesegneten Wald an diesem Tag zu sehen, der mir so lieb ist.  

Meine Kinder, lass mich in dein Herz eintreten, mach mich zu einem Teil deines 

Lebens.  

Kinder, ich liebe dich und ich möchte dich alle beim Vater retten.  

Meine Kinder, ich wiederhole noch einmal, dass harte Zeiten auf dich warten, 

aber ich werde dir dies nicht sagen, um dich zu erschrecken, sondern dich so 

vorzubereiten, dass, wenn dies geschieht, du bereit bist, einen guten Kampf zu 

kämpfen und es nicht unvorbereitet zu finden.  

Meine Kinder, mein Herz ist voll von Liebe für jeden einzelnen von euch, wird 

aber immerfort von den Schreien der Trauer, der Hilfe, der Forderungen der 

Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit, die in dieser Welt fehlt, zerrissen: Wahre 

Gerechtigkeit ist nur das Göttliche! Bete meine Kinder, bete.  



Der Mensch stellt sich zu oft an die Stelle Gottes, will ein Richter sein, das 

Gericht ist nur von Gott. Du, meine geliebten Kinder, betest und fragst, dass 

jeder Mensch immer den Willen Gottes tun wird, Er ist ein guter und gerechter 

Vater es will nur, was gut für dich ist.  

Meine Kinder lieben dich, ich liebe dich, ich liebe dich.  

Lass die Kinder geliebt werden, setze dein Leben in den Herrn ein, und Er wird 

dich von allem Guten und Segen belohnen.  

Meine Kinder, eine große Spaltung wird in der Kirche sein, Kriegsgeräusche 

werden von Westen nach Osten, von Süden nach Norden gehört.  

Meine Kinder, harte Zeiten sind im Begriff zu verwirklichen.  

Söhne, die Blütenblätter, die aus meinem Herzen fallen, sind die Gnaden, die 

der Herr jedem von euch offenbart. "  

Als Mama das sagte, sah ich viele Blütenblätter aus dem Herzen der Rosen in 

ihrer Brust fallen und trotz vieler Blütenblätter, verringerte sich ihr Herz nicht 

an Größe, oder die Rosen verloren Schönheit.  

"Meine Kinder bekehren und beten, machen Schnörkel und Opfer, halten die 

Krone des heiligen Rosenkranzes, die stärkste Waffe gegen das Böse, und 

lassen meine Kinder verehren, lernen, kniend vor dem Allerheiligsten 

Sakrament des Altars zu stehen.  

Ich liebe dich meine Kinder.  

Jetzt gebe ich dir meinen heiligen Segen.  

Danke, dass du gekommen bist, um mich zu sehen. "  
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