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Madonna von Zaro vom 2018-02-26 (Vorläufige Auto-Übersetzung ital.-dt.)  

 

Was passieren wird, wird gewaltig sein, und das macht mich so 
sehr leidend. Kinder, wenn ich hier bin, ist es, weil ich euch retten 
will, aber viele von euch hören nicht zu, andere hören zu gehen 
dann aber weg, weil sie mehr und mehr von den falschen 
Schönheiten dieser Welt fasziniert sind…  
Dann zeigte Mama mir die Kirche von San Pietro (Rom): aus der 
Kuppel kam Rauch und viele Leute auf dem Platz, machten eine 
riesige Kette und beteten in allen Sprachen das aussah wie die 
Krone des heiligen Rosenkranzes in ihren Händen; Es gab ein sehr 
starkes Gebet. An einer Stelle wurde das Dach (der Kirche) 
durchbohrt und ein großer Drache kam heraus und zappelte und 
spuckte. Mit dem lauten Gebet rannte er davon… 
 

Botschaft 26. Februar an Simona gegeben 
 
Ich sah Mama, sie war ganz in Weiß gekleidet, sie hatte einen langen 
weißen Mantel, der sie bis auf die Füße wickelte. Ihr Kopf war mit einem 
dünnen weißen Schleier bedeckt, der von einem dünnen Diadem 
gehalten wurde, das auf ihrer Stirn ruhte; auf seinem linken Arm ruhten 
die Tafeln des Gesetzes und Mama unterstützte sie mit seiner rechten 
Hand.  
 
Möge Jesus Christus gelobt werden   
  
"Lobpreis, Ehre und Ruhm singen oder meine Kinder dem Herrn, Gott. 
Lob und Ehre dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der seinem 
Sohn, seinem Einziggezeugten, für dein Heil gegeben hat." Welche 
unermessliche Liebe der Vater für jeden von euch hat, um dir seinen 
Sohn zu geben.  
Söhne gesungen, loben, lieben den Herrn Gott.  
Meine Kinder, mein geliebter Jesus kam in die Welt, um das Gesetz zu 
erfüllen, zu tun, was von ihm geschrieben wurde, um sein Leben für dich 
zu geben, für deine Erlösung.  
Meine Kinder, Er betrachtete seine Gleichheit mit Gott nicht als 
eifersüchtig, aber er nahm sich alles ab und wurde gehorsam bis zum 
Tod, zum Tod am Kreuz, für dich, für dein Heil.  
Meine Kinder, in dieser Fastenzeit, Zeit der großen Gnaden, Zeit des 
Gebets und der kleinen Blumen, bete zum Herrn mit einem reinen 
Herzen, mit Glauben, und er wird nicht lange zu dir kommen.  
Meine Kinder, bete in dieser starken Zeit, lobe und danke dem Herrn für 
alles, was er dir gibt.  



Meine geliebten Kinder, verzweifelt nicht, sondern habt Glauben an den 
Herrn Jesus: mit dem Tod am Kreuz Jesu beendet er nicht alles, im 
Gegenteil, genau dort beginnt alles, mit seiner Auferstehung öffnen sich 
dir die Pforten des Himmels.  
Kinder, es gibt keine Auferstehung ohne Leidenschaft, es gibt keine 
Freude ohne Schmerz. Alles vergeht, nur die unermessliche Liebe des 
Herrn bleibt für immer.  
Ich liebe dich, meine Kinder, umarme dein Kreuz und sei bereit, es auf 
den Kalvarienberg hinter Jesus zu bringen; Nur so kannst du in voller 
Freude mit ihm auferstehen.  
Bete meine Kinder, bete auf besondere und beständige Weise für meine 
geliebte Kirche und für meine geliebten Kinder.  
Jetzt gebe ich dir meinen heiligen Segen.  
Danke, dass du zu mir gekommen bist. "  
 
Botschaft 26. Februar an Angela gegeben 
An diesem Nachmittag präsentierte sich Mutter als Königin und Mutter 
aller Völker.  
Mama hatte ein rosa Kleid und war in einen großen blaugrünen Mantel 
gehüllt. Ihre Hände waren im Gebet gefaltet und in ihren Händen eine 
lange Krone des heiligen weißen Rosenkranzes, aus Licht, die fast bis 
zu seinen Füßen reichte.  
Mutter hatte die Welt unter ihren Füßen und über der Welt war die 
Schlange. Mama hielt seinen Kopf fest mit seinem rechten Fuß, er 
schüttelte seinen Schwanz hart.  
  
Möge Jesus Christus gelobt werden  
  
"Liebe Kinder, danke, dass du heute auf meinen Ruf reagiert hast, indem 
du in meinen gesegneten Wald gelaufen bist.  
Meine Kinder, auch heute bin ich hier, um dich um Gebet zu bitten. 
Gebet für meine geliebte Kirche und für meine auserwählten und 
Lieblingskinder.  
Geliebte Kinder, was passieren wird, wird gewaltig sein, und das macht 
mich so sehr leidend. Kinder, wenn ich hier bin, ist es, weil ich euch 
retten will, aber viele von euch hören nicht zu, andere hören zu gehen 
dann aber weg, weil sie mehr und mehr von den falschen Schönheiten 
dieser Welt fasziniert sind.  
Geliebte Kinder, ich bin euch nahe und ich führe euch mit meiner Hand 
zur Erlösung, aber ihr hörst nicht auf mich.  
Heute lade ich euch wieder ein, jeden Tag zur Messe zu gehen, euch mit 
dem Wort zu nähren, das Wort zu leben und Gott an die erste Stelle in 
eurem Leben zu stellen.  



Ich bitte dich, Kinder, liebe meinen und deinen Jesus: Er ist für dich 
gestorben, für jeden von euch. Er wurde für eure Erlösung gekreuzigt, 
und was macht ihr? Bitte, leugnet die Sünde und kehret um. Bitte macht 
es! "  
Dann zeigte Mama mir die Kirche von San Pietro (Rom): aus der Kuppel 
kam Rauch und viele Leute auf dem Platz, machten eine riesige Kette 
und beteten in allen Sprachen das aussah wie die Krone des heiligen 
Rosenkranzes in ihren Händen; Es gab ein sehr starkes Gebet. An einer 
Stelle wurde das Dach (der Kirche) durchbohrt und ein großer Drache 
kam heraus und zappelte und spuckte. Mit dem lauten Gebet rannte er 
davon.  
Die Mutter hat wiederaufgenommen: "Tochter, mit der Kraft des Gebets 
kann alles getan werden."  
Schließlich hat er alle gesegnet. Im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen  
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