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Madonna von Zaro vom 2018-01-26 

Meine geliebten Kinder, bete für den Stellvertreter Christi, bete für ihn, damit 

der Heilige Geist in ihm wohnen möge, um die richtigen Entscheidungen zu 

treffen; Er hat eine große Aufgabe, er braucht dein Gebet.  

Meine Kinder, gepredigt mit Herz und Liebe, im Gebet lernst du, dem Vater zu 

sagen: "Dein Wille geschehe"… 

Meine Kinder, ich bitte Sie noch einmal, für die ganze Kirche und für meine 

auserwählten und geliebten Kinder zu beten.  

Kleine Kinder, die Kirche ohne Priester ist tot. Bete, bete, bete… 

Botschaft 26. Januar an Simona gegeben  

 

Ich sah Mama, sie hatte ein perliges, hellgraues Kleid, auf ihrem Kopf einen 
weißen Schleier und auf ihren Schultern einen Mantel von der gleichen Farbe 
wie das Kleid, das bis zu ihren Füßen herunterkam. Mamas rechte Hand ruhte 
auf seiner Brust mit einer langen Krone des heiligen Rosenkranzes aus Perlen 
und seine linke Hand lehnte sich zu uns.  

  

Möge Jesus Christus gelobt werden   

  

"Liebe Kinder, ich liebe dich, ich danke dir, dass du in meinen gesegneten Wald 
gekommen bist.  

Meine Kinder, deine Liebe erfüllt mich mit Freude.  

Kinder, lerne deinen Bruder zu lieben; Bete meine Kinder, bete.  

Kinder, im Gebet bittet man nicht um Gutes für sich selbst und für andere um 
Schlechtes oder um Rache; bitte für die Liebe. Und bitte herzlich um das Gute 
und die Liebe des Herrn, der deine Herzen aus Stein in Herzen aus Fleisch 
verwandelt, die mit Liebe pulsieren.  

Meine geliebten Kinder, ich liebe dich, und ich bete für jeden von euch, dass 
der Herr euch mit jeder Gnade erfüllt und eure Wünsche willkommen heißt.  



Meine Kinder, lerne, Diener des Herrn zu sein, lerne, seinen Willen zu tun.  

Meine Kinder, ich liebe dich, wenn du nur wüsstest, wie sehr ich dich liebe.  

Kinder, ich bitte dich wieder zu beten, bete Kinder, bete für meine geliebte 
Kirche, für meine geliebten Kinder, bete für den Stellvertreter Christi, bete für 
ihn, damit der Heilige Geist in ihm wohnen möge, um die richtigen 
Entscheidungen zu treffen; Er hat eine große Aufgabe, er braucht dein Gebet.  

Meine Kinder, gepredigt mit Herz und Liebe, im Gebet lernst du, dem Vater zu 
sagen: "Dein Wille geschehe".  

Meine Kinder, ich liebe dich.  

Jetzt gebe ich dir meinen heiligen Segen.  

Danke, dass du zu mir gekommen bist. "  

 

Nachricht 26. Januar an Angela gegeben  

Heute Nachmittag erschien Mama ganz in Weiß gekleidet. Die Ränder ihres 
Kleides waren golden. Es hatte einen großen weißen Umhang, wie durchsichtig, 
der ihn vollständig umhüllte. Auf der Brust sah man ein Herz aus Fleisch, 
umgeben von Dornen.  

Mutter hatte ihre Arme als Zeichen des Willkommens geöffnet. In der rechten 
Hand eine lange Krone des heiligen Rosenkranzes, weiß mit Licht. Auf seinem 
Kopf hatte er eine Königskrone und seine nackten Füße ruhten auf dem 
Blumenteppich.  

Möge Jesus Christus gelobt werden  

"Liebe Kinder! Danke, dass du heute auf meinen Ruf geantwortet hast, indem 
du in meinen gesegneten Wald gekommen bist.  

Kleine Kinder, dies ist ein Ort der Gnade, das ist ein Ort, von dem alle kommen 
und Hunderte von Gnaden mitnehmen.  

Kinder, aus meinem gesegneten Wald kehrt kein Sohn mit leeren Händen 
zurück. Bitte geben Sie diese Quelle ein, aber denken Sie nicht, dass es das 
Einzige ist, was Ihnen genügt. Das Wichtigste ist die Heilige Messe.  



Geliebte Kinder, heilige Messe ist das größte Opfer und das größte Geschenk, 
das mein Sohn dir geben könnte. Kleine Kinder, ich bitte dich, jeden Tag zur 
Messe zu gehen, ziehe aus der wahren und einzigen Quelle, die Jesus dir 
hinterlassen hat.  

Kleine Kinder, die Heilige Messe ist nicht nur eine Erinnerung, es ist nicht nur 
ein Opfer, sondern es ist ein echtes Opfer und wird jedes Mal verwirklicht, 
wenn der Priester sich weiht.  

Meine Kinder, ich bitte Sie noch einmal, für die ganze Kirche und für meine 
auserwählten und geliebten Kinder zu beten.  

Kleine Kinder, die Kirche ohne Priester ist tot. Bete, bete, bete.  

Meine Kinder, heute gebe ich dir so viele Gnaden, ich sehe deine Herzen bereit, 
sie zu begrüßen, und ich sehe viele von euch, die müde und bedrückt sind.  

Bete kleine Kinder und fürchte dich nicht, ich bin neben dir und halte dich an 
der Hand.  

Ich liebe dich, ich liebe dich immens und mein größtes Verlangen und rette 
euch alle. "  

Dann segnete die Mutter alle und berührte einige kranke Menschen in 
besonderer Weise.  

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