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Madonna von Zaro vom 2018-04-26 (Vorläufige Auto-Übersetzung ital.-dt.)  

 

Der Prinz dieser Welt (Satan) will jede Form von Gut überwältigen 
und zerstören und sein größtes Ziel ist die Kirche und die Familien. 
Deshalb lade ich dich noch einmal ein, den heiligen Rosenkranz in 
deinen Familien zu beten. Bilden Sie Gebetsgruppen und halten Sie 
die Krone des heiligen Rosenkranzes in Ihren Händen, das ist Ihre 
Waffe. "… 
 

Nachricht 26. April an Simona gegeben 
 
Ich sah Mama, sie war ganz in Weiß gekleidet, in der Taille ein goldener 
Gürtel und auf ihrer Brust ein Herz aus Licht, das so viele Strahlen 
ausstrahlte; ihre Arme waren offen als Zeichen des Willkommens, in 
ihrer rechten Hand hatte sie eine Rosenkrone, die bis zu ihren nackten 
Füßen herunterkam und auf dem Blumenteppich ruhte. Mutter hatte ein 
gelassenes Gesicht und ein süßes Lächeln. 
 
Möge Jesus Christus gelobt werden 
 
  
 
"Liebe Kinder, ich liebe dich und dich hier in meinem gesegneten Wald 
zu sehen, erfüllt mein Herz mit Freude. 
 
Meine Kinder, ich komme zu dir wegen der unermesslichen Liebe des 
Vaters, die dies erlaubt. 
 
Meine Kinder kommen, um dich an der Hand zu nehmen und dich zu 
Jesus zu führen, dir zu helfen, dich zu trösten. 
 
Meine Kinder kommen, um dir zu helfen zu verstehen, wer Jesus ist und 
wie sehr er dich liebt, wie wichtig ist das Leben eines jeden von euch. 
 
Meine Kinder, mein geliebter Jesus hat seine Göttlichkeit entkleidet, um 
euch gleich zu sein, außer in Sünde, um nahe bei euch zu sein, arm 
unter den Armen, demütig unter den Demütigen, wenig unter den 
Kleinen. 
 
Er, wahrer Gott und wahrer Mensch, hat sich klein gemacht, um sich dir 
zu geben, und er gab sich selbst als Brot, als das Beste, einfachste und 
wichtigste Essen, als das Einfachste, was alle Männer fragen und 



niemand schuldet fehlt; Es ist so klein geworden, dass du Teil deines 
Lebens werden und Teil von dir werden kannst. 
 
Meine geliebten Kinder, Er liebt dich mit einer ungeheuren Liebe, neigen 
Sie Ihre Hand und warten mit unendlicher Geduld, die Sie Sie sich 
anrufen, diese Hand zu greifen, und sie sicher nach Hause zu Gott 
geführt werden. 
 
Meine Kinder, mein geliebter Jesus als Bettler klopft an die Tür deines 
Herzens und wartet darauf, dass du es öffnest und darauf wartest, dass 
du ihm ein paar Krümel von deiner Zeit gibst. 
 
Ich liebe dich, meine Kinder, ich liebe dich und ich werde niemals müde 
werden zu sagen, dass die Liebe des Herrn für jeden von euch 
unermesslich ist und dass er es niemals müde wird, dich zu lieben. Jetzt 
gebe ich dir meinen heiligen Segen. 
 
Danke, dass du zu mir gekommen bist. " 
 
Nachricht 26. April an Angela gegeben 
 
Heute Nachmittag präsentierte sich die Mutter als Königin und Mutter 
aller Völker. Mutter hatte ein rosa Kleid und einen großen blaugrünen 
Umhang um ihren Kopf. 
Die Mutter hatte ihre Arme ausgestreckt und in ihrer rechten Hand eine 
lange weiße Krone, die fast wie ihre Füße war. Mama hatte nackte Füße, 
die auf der Welt ruhten. Auf der Welt war die Schlange mit weit 
geöffnetem Mund, die Mutter hielt sie fest mit dem rechten Fuß. Sein 
Schwanz zitterte laut, aber er konnte sich nicht bewegen. 
 
Möge Jesus Christus gelobt werden 
 
"Meine lieben Kinder, hier bin ich wieder unter euch, liebe Kinder, danke, 
dass viele auf diesen Ruf von mir geantwortet haben. 
Meine Kinder, auch heute bin ich hier unter euch und bitte um Gebet, ich 
bin hier bei dir und ich bete für dich und mit dir. 
Geliebte Kinder, ich bete mit dir, und ich bringe alle deine Gebete zu 
meinem Sohn Jesus, ich möchte, dass dein Leben zum Gebet wird. 
Liebe Kinder, heute freue ich mich mit dir und gebe dir Frieden. Kinder, 
in dieser Welt, benommen und voller Fallen, bin ich es, die ich mit 
meiner Liebe und mit meiner Gegenwart in das Herz Gottes bringe. 
Kleine Kinder, Gebet ist Saft, versäume niemals den Saft des Gebetes, 
lass dein Leben von Gottes Gegenwart parfümieren, bitte höre mir zu. 



Kleine Kinder, die Kinder Gottes müssen für dieses Licht und für die 
Liebe, die ich dir gebe, auffallen. Lass deine Gesichter erstrahlen, lass 
dein Leben erstrahlen, richte dich auf die Dinge Gottes und nicht auf die 
Hässlichkeit dieser Welt. 
Kleine Kinder, der Prinz dieser Welt will jede Form von Gut überwältigen 
und zerstören und sein größtes Ziel ist die Kirche und die Familien. 
Deshalb lade ich dich noch einmal ein, den heiligen Rosenkranz in 
deinen Familien zu beten. Bilden Sie Gebetsgruppen und halten Sie die 
Krone des heiligen Rosenkranzes in Ihren Händen, das ist Ihre Waffe. " 
Schließlich hat die Mutter alle Kranken und die Menschen, die für sie 
gebetet haben, berührt und gesegnet. 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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