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Madonna von Zaro vom 2018-04-01 (Vorläufige Auto-Übersetzung ital.-dt.)  

 

Ich bin der Anfang und das Ende, ich bin das Alpha und das 
Omega. Ich bin!  
Meine Kinder, ich liebe dich, ich liebe euch alle und ich bin hier, um 
euch Frieden zu geben, ich bin hier, um euch zu sagen, dass ich 
Erlösung bin, ich bin der Weg, es gibt keine anderen. Es gibt viele 
falsche Straßen, aber ich bin der einzige richtige Weg…  
Dann zeigte Jesus mir einige Länder, die Krieg führen und Kinder, 
die mit einigen Frauen davonlaufen. Männer sterben, werden 
getötet und Kirchen verbrannt… 
 

Botschaft von Jesus - Ostern 2018 - Angela in Zaro gegeben 
 
Jesus erschien heute Nachmittag.  
 Jesus wurde in ein großes Licht getaucht, hinter ihm war etwas wie eine 
Höhle, aus der ein herrliches Licht, fast blendend, herauskam. Auf dem 
Boden zu seiner Rechten waren Bandagen. Jesus hatte eine weiße 
Tunika und seine Arme waren offen in einem Willkommensschild. An 
seinen Händen und Füßen waren die Zeichen der Leidenschaft. Jesus 
hatte ein wunderschönes Lächeln.  
Möge Jesus Christus gelobt werden  
"Friede sei mit dir, Friede.  
 Friede sei mit euch meinen Brüdern, Friede sei mit euch, meine 
Freunde, Friede sei mit euch, meine Kinder. Friede sei mit dir.  
 Meine Kinder, ich bin der Anfang und das Ende, ich bin das Alpha und 
das Omega. Ich bin!  
 Meine Kinder, ich liebe dich, ich liebe euch alle und ich bin hier, um 
euch Frieden zu geben, ich bin hier, um euch zu sagen, dass ich 
Erlösung bin, ich bin der Weg, es gibt keine anderen. Es gibt viele 
falsche Straßen, aber ich bin der einzige richtige Weg.  
 Meine Kinder, wenn ich meine Mutter immer noch unter euch sende, ist 
es, um euch die Möglichkeit zu geben, zu konvertieren. Ich flehe dich an, 
höre ihr zu und bekehre mich, bevor ich zurückkomme.  
 Kinder, du wirst Zeugen vieler Zeichen sein; Dieser Ort, den ich für 
deine Errettung vorbereitet habe, ist ein Gnadenort, den ich mir 
ausgesucht habe, damit meine Mutter als Lehrerin des Lebens kommen 
würde, um dir Heilsbotschaften zu geben.  
 Meine Kinder, hör auf meine Mutter, sie ist hier, damit viele Herzen 
bekehrt werden. Folge ihr und lass dich an der Hand festhalten, wie ich 
es als Kind getan habe. Sie war eine großartige Lehrerin für mich und ich 
möchte, dass auch du diese Gnade schätzt, die ich dir selbst gebe.  



 Sei nicht entmutigt in Momenten des Schmerzes, sei nicht entmutigt, 
wenn du dich alleine fühlst. Du bist niemals allein: Sie geht an deiner 
Seite und führt dich auf den richtigen Weg. "  
 Dann zeigte Jesus mir einige Länder, die Krieg führen und Kinder, die 
mit einigen Frauen davonlaufen. Männer sterben, werden getötet und 
Kirchen verbrannt.  
 "Meine Tochter, bete für sie und für all jene, die jeden Tag ihr Leben 
verlieren, um ihren Glauben zu bezeugen. Betet für den Frieden, betet."  
 Schließlich hat er alle gesegnet. Im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen.  
 
 
 
Botschaft von Jesus - Ostern 2018 - Zaro in Simona gegeben 
 
Ich sah Jesus, er war in eine einfache weiße Tunika gekleidet, an seinen 
Händen und Füßen waren die Zeichen der Leidenschaft; er wurde in 
Licht getaucht und von einer Unzahl von Engeln umgeben, die das 
Gloria sangen.  
Möge Jesus Christus gelobt werden  
"Liebe Kinder, Freunde, Brüder, ich komme zu euch, um euch alle sicher 
zum Haus des Vaters zu führen.  
 Meine lieben Brüder, der Liebe Gottes sind keine Grenzen gesetzt: für 
dich, meine Lieben, habe ich alles gegeben, ich habe mich ausgezogen, 
und ich habe dir mein ganzes Selbst gegeben und mich gehorsam dem 
Tod, dem Tod am Kreuz unterworfen. In jedem Moment meiner 
qualvollen Tortur hätte ich mich zurückziehen können, sagte: genug, ich 
bin müde - aber ich habe es nicht getan, weil ich dich liebe, ich ertrug 
alles in Stille und mit Liebe. Als ein Mann hatte ich Angst, ich litt unter 
Hingabe, Angst, Schmerz, Bedrängnis; Mein Herz war traurig und 
untröstlich, aber die Liebe, die ich für jeden von euch spürte, drängte 
mich weiterzumachen, mich nicht um mich selbst, sondern um dich zu 
sorgen. Nur durch das Sterben am Kreuz wusste ich, dass ich dich retten 
könnte, nur indem ich von der Erde erhoben werde, könnte ich dich alle 
zu mir ziehen. Und dieses Bewusstsein gab mir die Kraft, vorwärts zu 
gehen, die Kraft, trotz der Müdigkeit, des Schmerzes, des Leidens 
weiterzumachen; Ich fuhr nur aus Liebe zu dir fort.  
 Meine lieben Brüder, fürchte dich nicht, ich bin immer bei dir. Sobald du 
fühlst, dass deine Kraft im Kampf des Lebens abnimmt, schaue nach 
oben und sehe mich dort an diesem Kreuz, und ich werde dir die Kraft 
geben, weiterzumachen, den Mut, sich jeder Schwierigkeit zu stellen.  
 Meine Kinder, ich habe mich ganz dir hingegeben, als Brot habe ich 
mich in deine Hände gelegt, um dich ernähren zu können, um ein Teil 
von dir werden zu können.  



 Meine Freunde, es gibt nichts Schöneres, als dein eigenes Leben für 
dein Heil zu geben, aber zu oft verratest du mich, du gibst mich auf, du 
lässt mich in Ruhe und lässt mich meinen ganzen Golgatha mit dem 
Schmerz durchleben, den du mir verursachst. Ich liebe dich und ich will, 
dass du in Sicherheit bist.  
 Meine geliebten Kinder, lass dich nicht vor Schmerz entmutigen, 
sondern halte dich an meiner Hand und ich werde dich aufrichten.  
 Ich segne dich, meine Kinder.  
 Im Namen Gottes, des Vaters, im Namen Gottes, des Sohnes, im 
Namen Gottes, des Heiligen Geistes. "  
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