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Madonna von Zaro vom 2018-02-08 (Vorläufige Auto-Übersetzung ital.-dt.)  

 

Geliebte Kinder, lebt diese Zeit als eine Zeit des Wartens und des Zuhörens. 

Geht jeden Tag zur Messe, besucht meinen Sohn Jesus und hört auf Ihn und 

betet leise… 

Meine geliebten Kinder, der Glaube ist wie ein gesätes Feld, muss befruchtet 

und bewässert und gepflegt werden, nur auf diese Weise kann es gedeihen 

und Früchte tragen.  

Meine Kinder, düngen Sie es mit Gebet, gießen Sie es mit eucharistischer 

Anbetung, lassen Sie es mit den heiligen Sakramenten wachsen und ergänzen 

Sie es mit der Liebe des Herrn… 

 

Botschaft gegeben am 8. Februar an Angela  

Heute Nacht tauchte die Mutter ganz in Weiß auf, die Ränder ihres Kleides 
waren golden. Mum war in einen großen weißen Umhang gehüllt, der auch 
ihren Kopf bedeckte. Aus dem Mantel konnte man ein Herz aus Fleisch mit 
Dornenkronen auf der Brust sehen. Mutter hatte eine lange Krone des heiligen 
Rosenkranzes in ihrer rechten Hand und links ein kleines hölzernes Kreuz.  

Mama legte ihre Füße auf den Blumenteppich. Auf seinem Kopf hatte er eine 
Königskrone.  

Rechts von der Mutter war Jesus am Kreuz mit den Zeichen der Leidenschaft. 
Auf seinem Kopf tropfte die Dornenkrone von seinem Kopf Blut, das auf die 
Erde fiel. Mama war traurig.  

 Möge Jesus Christus gelobt werden  

 "Liebe Kinder, ich danke Ihnen, dass Sie heute Abend meinen Aufruf begrüßt 
und geantwortet haben.  

Meine Kinder, ich liebe euch, ich liebe euch sehr. Geliebte Kinder, dies ist eine 
Zeit der Gnaden, es ist ein Moment für jeden von euch der wahren Erlösung. In 
einigen Tagen wird dir die Kirche den starken Moment der Fastenzeit geben, 
einen Moment größerer Reflexion und Bekehrung. Dies wird eine Zeit der 
Gnaden und eine Rückkehr zu Gott für Sie sein. Die Fastenzeit ist ein Moment 
des Nachdenkens, des Versteckens und der Vergebung für jedes Kind.  



Meine Kinder, diese Zeit der Gnade wird auch ein großer Moment der Prüfung 
für Sie sein. Viele von euch werden viel gefragt werden. Ich bitte Sie um Gebet, 
Buße, Fasten und Nächstenliebe, aber machen Sie sich keine Sorgen, Sie 
werden die Kraft dazu haben, denn niemand wird um ein größeres Gewicht 
gebeten als das, was es bringen könnte.  

Geliebte Kinder, lebt diese Zeit als eine Zeit des Wartens und des Zuhörens. 
Geht jeden Tag zur Messe, besucht meinen Sohn Jesus und hört auf Ihn und 
betet leise. Jesus wartet mit offenen Armen auf dich.  

Kinder, erinnere dich daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, um dich zu 
retten und du immer noch sündigst. Bitte, Kinder, verstecken Sie sich in seinen 
Wunden, verstecken Sie sich in seinen Augen, verstecken Sie sich in seinen 
Armen und lehnen Sie sich selbst ab. Zerschmettere dein Ego und lass Gott 
regieren, er ist deine einzige Rettung, und Errettung wird durch Leid und 
Versuchung erlangt.  

Geliebte Kinder, ich sage euch noch einmal: Das Kreuz baut sich auf, es ist das 
Kreuz, das euch rettet. Der Weg zur Errettung ist hart, aber am Ende gibt es die 
ewige Belohnung.  

Kinder, ich bitte dich, weiterhin Gebetsgruppen zu bilden, lösche nicht die 
Flammen deiner Häuser, sondern bleibe am Herd. Mach dir keine Sorgen über 
die Schwierigkeiten, die auftauchen: Wo es Hindernisse gibt, die du bestehen 
musst, bedeutet es, dass du auf dem richtigen Weg bist. "Schließlich segnete 
die Mutter alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

 

Nachricht 8 Februar an Simona gegeben  

Ich sah Mama, sie hatte ein zartrosa Kleid, einen goldenen Gürtel um die Taille, 
der Mantel war grün und sah aus wie Samt, auf ihrem Kopf ein dünner weißer 
Schleier mit kleinen goldenen Sternen. Mutter hatte ihre Hände im Gebet 
verbunden und unter ihnen eine Krone aus Rosenkranz aus Licht.  

Möge Jesus Christus gelobt werden   

 "Liebe Kinder, ich danke dir, dass du zu meinem Ruf gekommen bist: Siehe, 
meine Kinder, ich komme, um dir das Licht zu bringen, das Licht scheint in der 
Welt und die Dunkelheit hat es nicht überwunden.  



Meine lieben Kinder, in den schwierigsten Augenblicken deines Lebens, 
klammere dich an das Gebet, lass das Licht des Herrn in dich kommen, biete 
alles Ihm an und er wird all dein Weinen in Freude verwandeln, all dein Leid in 
Frieden, all dein Leid in Freude. Dir wird die Kraft geben, allem zu begegnen; 
nur in Ihm und mit Ihm wird Dein Leben wieder gedeihen können.  

Meine geliebten Kinder, der Glaube ist wie ein gesätes Feld, muss befruchtet 
und bewässert und gepflegt werden, nur auf diese Weise kann es gedeihen und 
Früchte tragen.  

Meine Kinder, düngen Sie es mit Gebet, gießen Sie es mit eucharistischer 
Anbetung, lassen Sie es mit den heiligen Sakramenten wachsen und ergänzen 
Sie es mit der Liebe des Herrn.  

Meine geliebten Kinder, ich liebe dich und ich komme immer noch, um dich um 
Gebet, Gebet für meine geliebten Kinder zu bitten, damit sie nicht den rechten 
Weg verlieren, bete darum, dass der Heilige Vater ein Werkzeug der Liebe und 
des Friedens in den Händen des Herrn ist.  

Bete meine Kinder, lass Christus in dein Leben kommen, damit du es mit Licht 
erfüllst und dir Gnaden und Segen gibst.  

Jetzt gebe ich dir meinen heiligen Segen.  

Danke, dass du zu mir gekommen bist. " 
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