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Madonna von Zaro vom 2017-10-26 

Betet für meine geliebten Söhne, die Priester. Kinder, ohne sie wird die 

lebende und wahre Anwesenheit meines Sohnes in der Welt nicht mehr sein. 

Kinder, betet, dass sie mit Würde ihr Kleid tragen, dass sie Früchte der Liebe 

und der Bekehrung bringen… 

Der Erzengel Michael, wie ein grosser Feldherr, mit einer vergoldeten Rüstung 

und in seiner Hand ein langer Speer, den er auf den Boden gerichtet hatte. 

Aus der Erde kam Rauch empor und er fuhr fort seinen Speer auf die Erde zu 

richten… 

Dann liess mich die Mamma ein grosses Erdbeben schauen, welches die Erde 

erschütterte und sie sagte mir: „Habt keine Angst Kinder, aber betet“… 

Kinder, betet viel für die Kirche. Sie wird verfolgt werden und viele werden 

versuchen falsche Lehren einzuführen... 

 

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

Ich habe die Mamma gesehen. Sie war ganz in Weiß gekleidet, mit einem 
langen Schleier, der ihr bis zu den Füssen reichte, die nackt auf der Erde ruhten. 
Ihre Hände waren zum Gebet gefaltet und dazwischen hielt sie einen langen, 
heiligen Rosenkranz aus Licht, der leuchtete. Mamma war von Licht umflutet. 

Gelobt sei Jesus Christus 

„Meine geliebten Kinder, es erfüllt mich mit Freude, euch einmal mehr auf 
meinen Ruf hin hier versammelt zu finden, an einem mir so lieben Tag. 

Meine geliebten Kinder, ich erbitte euch nochmals um Gebet, Gebet, Opfer und 
Liebesgaben. 

Meine Kinder, stärkt euren Glauben durch das Gebet, die Eucharistische 
Anbetung, Liebesgaben, Opfer. Kinder bleibt vereint, erinnert euch: Sie werden 
euch daran erkennen, wie ihr liebt. 

Kinder, der Herr Jesus ist Liebe, Kraft, Friede aber auch Ordnung und 
Gerechtigkeit. 

Meine Kinder, die Welt ist vom Bösen durchflutet, das Böse fließt überall. 



Meine Kinder, wenige, allzu wenige sind die Flämmchen, die aus der Liebe zum 
Herrn brennen. 

Meine Kinder, lernt aus der Liebe zum Herrn zu brennen, lernt zu beten, auf den 
Knien vor dem Allerheiligsten Altarsakrament zu verweilen. 

Meine Kinder, betet für meine geliebten Söhne, die Priester. Kinder, ohne sie 
wird die lebende und wahre Anwesenheit meines Sohnes in der Welt nicht mehr 
sein. Kinder, betet, dass sie mit Würde ihr Kleid tragen, dass sie Früchte der 
Liebe und der Bekehrung bringen, damit sie immer mehr Kinder an die Hand 
nehmen und sie zu Jesus führen, wie ein guter Hirte seine Herde sammelt und 
sie heil in den Stall führt. 

Meine vielgeliebten Kinder, wenn ihr nur wüsstet wie ich euch liebe und wie 
groß die Liebe des Vaters für jeden von euch ist! 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. Oktober 2017 an Angela 

 

An diesem Nachmittag hat sich die Mamma als Königin aller Völker vorgestellt. 

Mamma hatte ein rosafarbenes Kleid und ein großer, grünblauer Mantel 

umwickelte sie. Auch ihr Haupt war durch den Mantel bedeckt und auf ihrem 

Kopf hatte sie eine Königskrone. Die Arme der Mutter zeigten gegen das 

Gesicht und in den Händen hatte sie eine halbgeöffnete Rolle und einen langen 

Rosenkranz aus Licht, der bis fast zu den Füssen reichte. Die Füße standen auf 

der Welt und zur Rechten stand der Erzengel Michael, wie ein großer Feldherr, 

mit einer vergoldeten Rüstung und in seiner Hand ein langer Speer, den er auf 

den Boden gerichtet hatte. Aus der Erde kam Rauch empor und er fuhr fort 

seinen Speer auf die Erde zu richten. 

Gelobt sein Jesus Christus 

„Meine lieben Kinder, danke, dass ihr auch heute meinem Ruf gefolgt und so 

zahlreich in meinen gesegneten Wald gekommen seid. 

Meine Kinder, ich liebe euch, ich liebe euch unendlich und mein größter Wunsch 

ist es euch alle zu retten. 



Kinder, auch heute klopfe ich als Pilgerin an die Türe eures Herzens, aber viele 

von euch haben ein verschlossenes Herz. 

Kinder, ich bitte euch, öffnet mir eure Herzen und lasst mich eintreten. Ich bin 

eure Mutter und ich liebe euch unendlich. 

Kinder, viele eurer Herzen sind in der Folge von Enttäuschungen und wegen 

früherer Verletzungen verschlossen. Aber heute bin ich hier, um sie zu heilen. 

Kinder, ich bitte euch, hört auf mich! 

Meine Kinder, auch heute bitte ich euch um euer Gebet, betet für meine 

geliebte Kirche. 

Betet Kinder, betet für meine auserwählten Söhne. Betet, dass sie durch ihre 

Liebe und ihr Beispiel die Kirche erfüllen und sie im Licht erstrahlen lassen. 

Kinder, betet viel für die Kirche. Sie wird verfolgt werden und viele werden 

versuchen falsche Lehren einzuführen. 

Meine geliebten Kinder, auch heute bitte ich euch um euer Gebet, ein Gebet das 

aus dem Herzen kommt. Lernt, den heiligen Rosenkranz fest in euren Händen zu 

halten und ihn zu beten. 

Kinder, was wird aus eurem Leben ohne Gott? Gott ist Liebe, Gott ist Frieden, 

Gott ist Freude.... Gott ist alles und ohne Ihn könnt ihr nichts machen. Ohne ihn 

ist so, als dass ihr ein Haus auf Sand bauen würdet. Ihr benötigt ein festes 

Fundament.“ 

Dann ließ mich die Mamma ein großes Erdbeben schauen, welches die Erde 

erschütterte und sie sagte mir: „Habt keine Angst Kinder, aber betet“ 

Dann ist die Mamma inmitten der Pilger gegangen und hat verschiedene 

Kranke berührt. 

Dann hat sie alle gesegnet. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

 

 

 

 

 

 

Im Lichte der Propheten 
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