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Madonna von Zaro vom 2017-11-08 

Jesus will sein Volk für einen großen Kampf vorbereiten und alle, aus allen 

Teilen der Welt vereinen, damit sie bereit sind ihr Leben dahinzugeben, wie Er 

es für jeden von euch getan hat... 

Betet im Besonderen maß für die Kirche und all meine auserwählten Söhne, 

besonders für jene, die mich wegen ihrer Schwächen so sehr leiden lassen… 

Ohne Priester ist die Kirche tot und so werdet ihr es sein. Viel geliebte Kinder, 

all das was geschehen wird ist furchtbar, ihr aber sollt euch nicht fürchten… 

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

 Ich habe die Mamma gesehen. Sie hatte sie auf ihrem Haupt die Krone von 
zwölf Sternen und einen weißen Schleier, auf ihrer Schulter einen blauen 
Mantel, der ihr bis zu den Füssen reichte. Ihre nackten Füße standen auf der 
Weltkugel. Unter ihrem rechten Fuß lag der alte Feind, in Form einer Schlange. 
Das Kleid der Mamma war weiß, auf der Hüfte trug sie einen goldenen Gürtel 
und auf ihrer Brust ein schlagendes Herz aus Fleisch, von einer Dornenkrone 
umgeben. Ihre Arme waren zum Zeichen des Willkommens ausgebreitet. 

 Gelobt sei Jesus Christus 

„Meine lieben Kinder, ich liebe euch und ich danke euch, dass ihr zu mir 
gekommen seid. 

Meine Kinder, ich bringe euch eine Botschaft des Friedens und der Liebe. Jenen 
Frieden, den nur Gott euch geben kann, jenen Frieden der besänftigt und alles 
beruhigt. 

Die wahre Liebe, die alles vergibt, alles annimmt, jene Liebe die sich ganz gibt. 

Meine Kinder, all dies könnt ihr nur im Herrn finden: Er ist bereit, Euch zu 
vergeben, Er liebt euch derart, dass Er sein eigenes Leben für euch hingibt. 

Kinder, dies sind die Liebe und der Frieden die ihr suchen sollt, damit ihr voll 
glücklich seid.  

Meine Kinder, wer kann euch lieben so wie Gott es tut? Wer ist bereit sich 
vollumfänglich für euch hinzugeben, ohne Vorbehalte, ohne eine Gegenleistung 
einzufordern? 

Meine Kinder, die Liebe des Herrn ist eine unendliche Liebe. 



Kinder, Er liebt euch alle und kennt jeden einzelnen von euch, weiß also wessen 
ihr bedürft. 

Meine Kinder, lasst es zu, dass Er für euch sorgt, schenkt euch Ihm ganz, lasst 
ihn in euch wirken, lasst Ihn in eurem Herzen Einzug nehmen. 

Meine Kinder, ich liebe euch und ich werde nicht ruhen euch zu sagen, wie groß 
die Liebe Gottes für euch ist. 

Meine Kinder, bittet den Herrn Seinen Willen tun zu lernen. 

Ich liebe euch, meine Kinder, ich liebe euch. 

Jetzt gebe ich euch meinen heiligen Segen.“ 

 

Botschaft der Madonna von Zaro vom 8. November an Angela 

 An diesem Abend zeigte sich die Mamma als Königin und Mutter aller Völker. 

Die Mamma hatte ein rosafarbenes Kleid und war von einem großen 
grünblauen Mantel umhüllt. Auch das Haupt war vom großen Mantel bedeckt. 
Auf ihrer Hüfte befand sich ein goldener Gürtel. Die nackten Füße standen auf 
einem großen Teppich von Blumen. Mamma hatte die Arme geöffnet, im 
Zeichen des Willkommens. In der rechten Hand hielt sie den heiligen 
Rosenkranz. Er war voll von Licht und erleuchtete alles. In der linken Hand war 
eine halbgeöffnete Schriftrolle, mit einem Siegel das auf der einen Seite 
herunterhing (sie war irgendwie halb geöffnet). 

Mamma trug eine Königskrone und ihr Gesicht war traurig.  

Gelobt sei Jesus Christus 

„Meine lieben Kinder, danke dass ihr auch an diesem Abend meinem Ruf gefolgt 
seid. 

Meine Kinder, ich liebe euch unendlich und es ist mein größter Wunsch euch alle 
zu retten,  

Kinder, dies ist eine Zeit der Gnade. Ich bitte euch Kinder, nehmt es an und 
empfangt diesen Moment um euch zu bekehren. 



Meine Kinder, an diesem Abend öffne ich meine Arme einem jeden von euch 
und empfange euch in meinem Herzen. Ich bitte euch, gebt euer JA. In meinem 
Unbefleckten Herzen hat es Platz für jedes Kind das eintreten will.  

Meine Kinder, wenn ich immer noch unter euch bin, ist dies dank der 
unendlichen Barmherzigkeit Gottes. Jesus will sein Volk für einen großen Kampf 
vorbereiten und alle, aus allen Teilen der Welt vereinen, damit sie bereit sind ihr 
Leben dahinzugeben, wie Er es für jeden von euch getan hat.  

Kinder, ich bitte euch lebendige Flämmchen und Anhänger der Liebe zu sein. 
Betet für die Bekehrung der ganzen Menschheit und führt alle die noch fern sind 
zu meinem Unbefleckten Herzen. 

Betet im Besonderen maß für die Kirche und all meine auserwählten Söhne, 
besonders für jene, die mich wegen ihrer Schwächen so sehr leiden lassen. 

Kinder, betet, damit die Einheit zwischen meinem Sohn und ihnen stärker sei. 
Der Priester ist es, der euch mit Gott durch die Sakramente vereint. Kinder, ohne 
Priester ist die Kirche tot und so werdet ihr es sein. 

Viel geliebte Kinder, all das was geschehen wird ist furchtbar, ihr aber sollt euch 
nicht fürchten. Haltet den heiligen Rosenkranz fest in euren Händen und betet. 
Kniet vor dem Allerheiligsten Altarsakrament, legt dorthin jede Sorge und jedes 
Leid und so wird euer Schmerz sind in Freude verwandeln“. 

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