
2018-01-04 

Madonna von Zaro vom 2017-12-08 

Es wird viele Prüfungen zu überwinden geben, viele von Euch 

werden auf die Probe gestellt werden, aber habt keine Angst.  

Meine Kinder, das Kreuz rettet, das Kreuz erbaut, mit dem Kreuz 

kommt man zur Auferstehung…  

Meine Kinder, ich bin gekommen, um die Armee des Herrn zu 

sammeln. Kinder, seid bereit, mit der Waffe in der Hand zu kämpfen 

- der Kampf naht - stellt sicher, dass Ihr bereit sind, stärkt Euren 

Glauben mit Gebet, Anbetung der heiligen Eucharistie, mit der 

heiligen Messe und mit dem Sakrament der Beichte… 

Botschaft der Madonna von Zaro vom 8. Dezember an Angela 

Heute Nacht präsentierte sich Mama als eine Unbefleckte Empfängnis. 
Sie war ganz in Weiß gekleidet und die Ränder ihres Kleides waren 
golden.  

Mama hatte einen großen blauen Mantel, ihre Arme waren offen, um sie 
willkommen zu heißen, in ihrer rechten Hand eine lange Krone des 
heiligen Rosenkranzes aus Licht, in der linken eine kleine halboffene 
Schriftrolle.  

Mutter hatte die Welt unter ihren Füßen und darüber war die Schlange, 
die sie mit ihrem rechten Fuß festhielt.  

Mutter hatte ein wunderschönes Lächeln.  

  

Möge Jesus Christus gelobt werden  

  

"Meine lieben Kinder, ich danke Ihnen, dass Sie diesen Aufruf von mir 
erhalten und beantwortet haben.  

Kleine Kinder, an diesem Tag liebst du mir und dir, ich freue mich und 
weine Freudentränen.  

Kinder, an diesem Abend sehe ich viele von euch hier, um mich zu 
begrüßen und all das macht mich so glücklich.  

Liebe Kinder, heute freue ich mich endlich mit dir und ich begrüße dein 
ganzes Gebet, jedes Angebot und jeden deiner Schmerzen.  



Meine Kinder, ich bitte Euch, keine Angst vor Prüfungen zu haben. Für 
Euch, meine Kinder, wird es viele Prüfungen zu überwinden geben, viele 
von Euch werden auf die Probe gestellt werden, aber habt keine Angst.  

Meine Kinder, das Kreuz rettet, das Kreuz erbaut, mit dem Kreuz kommt 
man zur Auferstehung.  

Kinder, damit will ich dich nicht erschrecken, aber ich will dich 
vorbereiten. Hab keine Angst, ich bin in deiner Nähe, ich halte deine 
Hand und wickle dich in meinen Mantel.  

Kleine Kinder, ich stecke euch alle unter meinen Mantel und beschütze 
euch alle. Ich liebe euch alle und schließe niemanden von meiner Liebe 
aus.  

Liebe Kinder, heute Abend bitte ich dich, für das große Projekt zu beten, 
das Gott für diesen gesegneten Wald hat. Bete füreinander, sei nicht 
unfruchtbar im Gebet, sei nicht gierig und sorge dich nicht darum, was 
du fragen sollst. Im Gebet schlägt der Heilige Geist dir vor, was und wie 
du fragen sollst.  

Heute, Kinder, ich gehe unter euch und ich segne dich auf eine 
besondere Weise und mit dir alle Absichten, die du mir präsentiert hast. 
Ich habe euch alle in mein Unbeflecktes Herz gesteckt. "  

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

  

 

 

Botschaft der Madonna von Zaro vom 8. Dezember an Simona 

Ich sah Mama: Sie war ganz in Weiß gekleidet, ein langes Gewand von 
ihrem Kopf stieg auf die bloßen Füße herab, die auf der Welt ruhten, um 
den Kopf herum war die Krone aus zwölf Sternen, im Leben hatte ein 
Gürtel aus Gold; Seine Arme waren offen als Zeichen des Willkommens.  

 

Möge Jesus Christus gelobt werden  

  



"Hier bin ich wieder meine geliebten Kinder unter euch, um euch Jesus 
zu bringen.  

Meine Kinder, ich liebe dich, Kinder lassen Jesus in deinen Herzen 
geboren werden, nur in ihm wirst du Frieden finden - diesen Frieden 
suchst du so sehr - nur in ihm wirst du Liebe finden - diese vollkommene 
Liebe, nach der du dich sehnst - nur Er kann dich mit allem Guten Segen 
erfüllen. Öffne deine Herzen und lass sie in dir wohnen.  

Meine geliebten Kinder, ich liebe dich und ich bitte dich noch einmal um 
Gebet, Gebet, meine Kinder, die mit meinem Herzen gemacht wurden.  

Kinder, bittet und ihr werdet empfangen, klopfet an und es wird euch 
geöffnet werden; denen, die mit Liebe bitten, wird der Herr nicht zögern, 
sich zu öffnen, zu geben, zu helfen, aber ach, meine Kinder, es ist nicht 
derjenige, der sagt: "Herr, Herr", der gerettet wird, sondern derjenige, der 
den Willen Vaters tut.  

Meine Kinder, lerne, mit reinem Herzen zu beten, lerne dem Vater zu 
sagen: Dein Wille geschehe und lerne, es anzunehmen, auch wenn es 
anders ist als das, was du wolltest. Erinnere dich an meine Kinder: Gott, 
der Vater, liebt dich, und alles, was er tut, ist zu deinem Besten, auch 
wenn du es im Augenblick nicht verstehst oder dir nicht klar ist, alles ist 
für seine ungeheure Liebe gegeben.  

Meine Kinder, ich bin gekommen, um die Armee des Herrn zu sammeln.  

Kinder, seid bereit, mit der Waffe in der Hand zu kämpfen - der Kampf 
naht - stellt sicher, dass Ihr bereit sind, stärkt Euren Glauben mit Gebet, 
Anbetung der heiligen Eucharistie, mit der heiligen Messe und mit dem 
Sakrament der Beichte. 

Betet meine Kinder, betet.  

Jetzt gebe ich dir meinen heiligen Segen.  

Danke, dass du zu mir gekommen bist. "  

 

Im Lichte der Propheten 
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