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Madonna von Zaro vom 2018-03-08 (Vorläufige Auto-Übersetzung ital.-dt.)  

 

Meine Kinder, die Erde wird immer noch zittern, sie wird sehr 
zittern. An diesem Punkt sah ich Italien, als ob es in zwei Teile 
zerbrach und St. Michael der Erzengel hielt seinen Speer auf die 
Erde gerichtet. Ich sah immer wieder Erdbeben und ganze Städte 
zerstört… 
Ich begann die Piazza San Pietro zu sehen, von der Treppe rollte 
eine Krone wie die, die Mama auf den Kopf trägt und gibt dabei ein 
dunkles Geräusch von sich. Dann hörte ich ein starkes Grollen, als 
ob es ein Erdbeben wäre und die Kuppel von San Pietro brach auf 
und es trat riesiger und dicker schwarzer Rauch aus, der den 
ganzen Platz einhüllte… 
 

Nachricht 8. März an Angela gegeben  
 
Heute Nacht präsentierte sich Mama als Königin und Mutter aller Völker. 
Mutter hatte ein rosa Kleid und war in einen großen blaugrünen Mantel 
gehüllt, der ihren Kopf bedeckte. Auf dem Kopf eine Königin Krone. 
Mama hatte ihre Hände zum Gebet gefaltet, in ihren Händen eine lange 
Krone des heiligen Rosenkranzes aus Licht. Aus der Krone kamen 
Lichtstrahlen, die den ganzen Wald und die anwesenden Menschen 
beleuchteten. Mutter hatte die Welt unter ihren Füßen, Kriegs- und 
Schreckensszenen konnten auf der Welt gesehen werden. Mutters 
Augen waren voller Tränen, aber sie lächelte, als ob sie ihren Schmerz 
verbergen wollte.  
Zu seiner Rechten war der Erzengel Michael mit einer goldenen Rüstung 
und einem langen Speer in der rechten Hand.  
  
Möge Jesus Christus gelobt werden  
  
"Meine lieben Kinder, hier bin ich wieder unter euch, um Sie in meinen 
Armen zu begrüßen und Ihnen Frieden zu geben.  
Meine geliebten Söhne, ich bitte Sie noch einmal um Gebet. Beten Sie 
Kinder, beten Sie immer für den Frieden, mehr bedroht von den 
Mächtigen dieses Landes. Beten Sie für Familien, die zunehmend in 
Gefahr sind und Opfer des Feindes, der sie zerstören will. Bete, halte 
dich nicht zurück, lass mich nicht leiden.  
Leider werden viele, die sich selbst Gläubige und Christen nennen, den 
wahren Glauben leugnen, falschen Ideologien zu folgen. Dies ist die Zeit 
der großen Schlacht, aber Sie werden nicht entmutigt sein. Strebe nach 
Kraft in der Eucharistie, halte die Krone des heiligen Rosenkranzes in 
deinen Händen fest und bete. Ich bin bei dir.  



Meine Kinder, ich bitte Sie, Jesus zu folgen, dem Schöpfer zu folgen, 
nicht seinen Geschöpfen. Schau auf Jesus, liebe Jesus und vertraue auf 
ihn. Ich bin deine Mutter und ich bete für jeden von euch und für eure 
Bedürfnisse und Bedürfnisse.  
Meine Kinder, die Erde wird immer noch zittern, sie wird sehr zittern. "  
An diesem Punkt sah ich Italien, als ob es in zwei Teile zerbrach und St. 
Michael der Erzengel hielt seinen Speer auf die Erde gerichtet. Ich sah 
immer wieder Erdbeben und ganze Städte zerstört. Mutter betete und 
bat mich, mit ihr zu beten.  
"Meine Kinder, dies ist mein gesegneter Wald. Dies ist der Ort, den mein 
Sohn für deine Errettung und für deine Bekehrung ausgesucht hat. 
Heute Abend gebe ich dir viele Gnaden und berühre jede Person, die 
hier ist, um zu beten.  
Danke, dass Sie meinen Anruf beantwortet haben. "  
Schließlich hat Mutter alle gesegnet.  
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. amen  
 
Botschaft am 8. März an Simona  
Ich sah Mutter von Fatima, sie war ganz in Weiß gekleidet, an der Taille 
ein goldener Gürtel, auf ihrem Kopf die Königskrone und ein langer 
weißer Schleier mit den goldenen Rändern, die sie bis zu den bloßen 
Füßen hinabreichten, die auf einer Wolke ruhten hüllte die Welt ein. 
Mama hatte ein trauriges Gesicht.  
 
Möge Jesus Christus gelobt werden   
  
"Friede sei mit dir, meine Kinder, lass den Frieden des Herrn auf dich 
herabkommen, lass dich überschwemmen, dich füllen, dich formen, dich 
stützen: Sei wie Lehm in den Händen des Herrn, lass dich formen.  
Meine lieben Kinder, der Herr, Gott liebt dich mit einer ungeheuren 
Liebe, jeder von euch ist wichtig, jedes Leben zählt, jeder von euch hat 
einen besonderen Platz im Herzen Gottes; Habe keine Angst vor meinen 
Kindern, das Herz Gottes ist immens, es ist Platz für alle.  
Meine geliebten Kinder, bete, bete immer auf beständige Weise für 
meine geliebte Kirche, für den Heiligen Vater. "  
Während Mama dies sagte, begann ich Piazza San Pietro zu sehen, von 
der Treppe rollte eine Krone wie die, die Mama auf den Kopf trägt und 
gibt dabei ein dunkles Geräusch von sich. Dann hörte ich ein starkes 
Grollen, als ob es ein Erdbeben wäre und die Kuppel von San Pietro 
brach auf und es trat riesiger und dicker schwarzer Rauch aus, der den 
ganzen Platz einhüllte.  
"Meine Kinder, jetzt hat das Böse in der Kirche untergraben. Meine 
Kinder, wenn einer meiner Lieblingssöhne fällt, ziehen so viele Seelen 



zurück: Betet, dass sie gute Hirten sind, die wissen, wie man die Herde 
des Herrn schützt und beschützt.  
Meine geliebten Kinder, betet, nehmt an der täglichen Messe teil, ernährt 
euch vom Leib meines Sohnes, betet sie im Allerheiligsten Sakrament 
des Altars an; Beten Sie Kinder, nähern Sie sich den Sakramenten.  
Meine Kinder, es gibt keine Sünde, die der Herr nicht vergibt, wenn 
deine Buße wahr und aufrichtig ist; Fürchte dich nicht, Er erwartet dich 
mit offenen Armen, lass ihn in dein Leben eintreten. Er wird dich an der 
Hand führen, damit du nicht fällst und dich sicher zum himmlischen Haus 
führst.  
Meine Kinder, ich liebe dich, lass den Frieden des Herrn auf dich 
herabkommen, sag ihm dein Ja mit dem Herzen, sag ihm dein treues 
und aufrichtiges ich.  
Ich liebe dich, meine Kinder, ich umgebe euch alle mit meinem Mantel.  
Jetzt gebe ich dir meinen heiligen Segen.  
Danke, dass du zu mir gekommen bist. "  
 
Im Lichte der Propheten 
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