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Madonna von Zaro vom 2017-11-26 (vorläufige Übersetzung) 

Bete in dieser Zeit des Kommens, die bald kommen wird, bete mit größerer 
Kraft, damit mein und dein geliebter Jesus in deinen Herzen geboren wird… 

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

 Ich sah Mama: Sie hatte ein antikes, pinkfarbenes Kleid, und an der Hüfte trug 
sie ein goldenes Band mit goldenen Rändern und in der Mitte ein grünes Juwel, 
das Gewand an den Schultern war grün und blau und sah aus wie Samt; auf 
dem Kopf ein dünner weißer Schleier und die Krone aus zwölf Sternen.  

Mutter hatte ihre Arme als Zeichen des Willkommens geöffnet.  

Möge Jesus Christus gelobt werden    

"Liebe Kinder, ich liebe dich und heiße dich willkommen, ich bedecke dich mit 
meinem Mantel, ich begrüße deine Gebete und lege sie zu Füßen Gottes, des 
Vaters.  

Ich liebe dich, meine geliebten Kinder, ich liebe dich.  

Ich komme wieder zu euch, um euch um Gebet zu bitten, Gebet für diese vom 
Bösen eingenommene Welt.  

Meine Kinder, fürchte dich nicht, sei nicht erschrocken, wenn du das hörst, 
fürchte dich vor der Finsternis der Seele, dieser Finsternis, die dich vom Herrn 
wegführt, jener Finsternis, die dich gleichgültig macht gegen das Leiden 
anderer, diese Finsternis, die dich nicht liebt, diese Finsternis Das bringt dich 
vom Herrn weg, diese Dunkelheit, die dich glauben lässt, dass du überlegen bist 
und dass du genug für dich selbst sein kannst.  

Meine Kinder, ohne Gott bist du nichts, du kannst nichts tun.  

Kinder, alles, was du bist und besitzt, ist für die unermessliche Liebe, die Gott 
für jeden von euch hat.  

Meine geliebten Kinder, täusche dich nicht, alles zu sein, denn ohne Gott bist 
du nicht unerfahren, alles was du bist oder was du hast, ist nicht dir gebührt, 
sondern dir ist es durch die Liebe gegeben.  

Meine Kinder beten, bete für meine geliebte Kirche, für meinen Lieblingssohn, 
den Vikar Christi, bete meine Kinder beten. In dieser Zeit des Kommens, die 



bald kommen wird, bete mit größerer Kraft, damit mein und dein geliebter 
Jesus in deinen Herzen geboren wird und nicht in einer Höhle verlassen wird.  

Meine Kinder, Sie brauchen Ihn und nicht umgekehrt.  

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

Kinder, lass dich lieben.  

Jetzt gebe ich dir meinen heiligen Segen.  

Danke, dass du zu mir gekommen bist. "  

 

Botschaft der Madonna von Zaro vom 26. November an Angela 

Heute Nachmittag erschien Mama ganz in Weiß, die Ränder ihres Kleides waren 
golden. Selbst der Mantel, der sie umhüllte, war weiß wie ein transparenter 
und leuchtender Schleier.  

Auf seinem Kopf hatte er eine Königskrone. Auf seiner Brust hatte er ein Herz 
aus Fleisch, umgeben von Dornen.  

Seine Arme waren offen als Zeichen des Willkommens. Unter seinen bloßen 
Füßen der Teppich von Blumen. Mutter hatte eine lange Krone aus Licht in 
ihrer rechten Hand und eine halb offene Rolle in ihrer linken Hand.  

Möge Jesus Christus gelobt werden  

"Liebe Kinder, vielen Dank, dass Sie heute diesen Aufruf erhalten und 
beantwortet haben.  

Meine Kinder, dies ist eine Zeit der Gnade, jeder von euch ist aufgerufen, an 
dieser Gnade teilzuhaben. Öffne deine Herzen und lass mich rein und ich werde 
dich verwandeln.  

Meine Kinder, ich bin hier für deine Rettung, ich bin hier, weil ich dich liebe, ich 
bin hier, um auf dich zu hören und deine Wünsche zu erfüllen.  

Meine Kinder, ich bin die Mutter des Sohnes Gottes, aber ich bin auch die 
Mutter eines jeden von euch.  



Meine Kinder, auch heute bitte ich Sie, die Botschaften, die ich Ihnen bringe, zu 
leben, um sie im täglichen Leben umzusetzen.  

Meine Kinder, die Botschaften, die ich dir jedes Mal überlasse, sind kleine 
Krümel des Evangeliums, die Botschaften, die ich dir gebe, sind gewohnt, in 
Frieden zu leben und dich meinem Sohn näher zu bringen.  

Kinder, jedes Mal bringe ich dir kleine Teile dessen, was der Vater von jedem 
guten Christen verlangt.  

Kinder, ich bitte dich, jeden Tag die Heiligen Schriften zu öffnen und zu 
versuchen, das zu leben, was dir zurückgebracht wird.  

Ich komme wieder hierher, um dich um Gebet für die Kirche und für alle meine 
auserwählten und geliebten Kinder zu bitten. Bete für sie und für alle, die den 
Namen meines Sohnes Jesus beleidigen, bete in der Wiedergutmachung des 
Allerheiligsten Sakraments. Sakrament des Altars, bete für alle eucharistischen 
Entweihungen und für alle, die Gott beleidigen, indem sie ein schlechtes 
Beispiel in ihrer Lebensweise geben.  

Kleine Kinder, heute segne ich besonders die hier anwesenden Priester und alle 
Kranken. "  

Schließlich hat Mutter alle gesegnet. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen.  
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