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Madonna von Zaro vom 2018-06-08 (Vorläufige Auto-Übersetzung ital.-dt.)  

 

Verzweifelt nicht in Augenblicken der Prüfung und der Trübsal, 
strafft die Krone des Rosenkranzes in euren Händen, kniet vor dem 
Allerheiligsten Sakrament des Altars nieder und Er wird euch 
trösten und euch die Kraft geben … 
Ich bin wieder hier, um euch zu sagen, dass nur in Jesus wahre 
Erlösung ist, lasst euch nicht von den falschen Schönheiten dieser 
Erde blenden. 
Kleine Kinder, der Prinz dieser Welt will jede Form von Gut 
zerstören und sein größtes Ziel sind die Familien und die heilige 
Kirche. 
Meine Kinder, ich sage euch wieder einmal, dass ihr ständig und 
unaufhörlich für meine geliebte Kirche und für den Nachfolger Petri 
beten sollt… 
 
Botschaft der Gottesmutter von Zaro an Angela, 8. Juni, 2018 
 
Heute Nacht tauchte Mama ganz in Weiß auf. Ein großer blauer Umhang 
umhüllte sie, dünn, transparent und glitzernd. Die Mutter hatte eine 
Krone auf dem Kopf von zwölf Sternen, einen Bund aus Gold in der 
Taille und Hände im Gebet gefaltet. In seinen Händen eine lange Krone 
des heiligen Rosenkranzes, weiß wie Licht. 
Mama hatte barfuß auf dem Blumenteppich gelegen. Mutter hatte zwei 
Engel zu ihrer Rechten und zwei zu ihrer Linken. Sie hatte ein 
wunderschönes Lächeln. 
 
Möge Jesus Christus gelobt werden 
 
"Liebe Kinder, danke, dass ihr heute Abend in meinem gesegneten Wald 
seid, um mich zu begrüßen. 
Liebe Kinder, heute bin ich hier als eure Mutter und Mutter der ganzen 
Menschheit. Ich bin hier unter euch als Gnadenvermittlerin. 
Kleine Kinder, ich bin wieder hier, um euch zu sagen, dass nur in Jesus 
wahre Erlösung ist, lasst euch nicht von den falschen Schönheiten dieser 
Erde blenden. 
Kleine Kinder, der Prinz dieser Welt will jede Form von Gut zerstören 
und sein größtes Ziel sind die Familien und die heilige Kirche. 
Meine Kinder, ich sage euch wieder einmal, dass ihr ständig und 
unaufhörlich für meine geliebte Kirche und für den Nachfolger Petri beten 
sollt. 
Betet kleine Kinder, betet mit dem Herzen und nicht mit den Lippen. 
Meine Kinder, beuge eure Knie und liebt den Schöpfer in all seinen 



Formen, liebt Gott im Allerheiligsten Sakrament des Altars und in jeder 
Form von Schönheit, die Er euch gegeben hat und die Er euch jeden 
Tag gibt. Lernt Gott zu preisen und zu danken für alles, was er euch gibt, 
lernt, Gottes Willen mit der Krone des heiligen Rosenkranzes in seinen 
Händen zu tun, und haltet das Herz für Akzeptanz offen. 
Kinder, noch einmal bitte ich euch, Gebetskrippen zu bilden und euer 
Gebet die Ohren Gottes erreichen zu lassen. Er ist ein Vater, er ist euer 
Vater und er kann nicht umhin, euch zuzuhören. 
Vertraue auf ihn und vertraue auf ihn, den einzigen Anker der Erlösung. " 
Dann breitete die Mutter ihre Arme aus und betete über alle. Schließlich 
hat er alle gesegnet. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
 
 
 
Botschaft der Muttergottes von Zaro an Simona, 8. Juni 2018 
 
Ich sah zum ersten Mal den gekreuzigten Jesus im Lichte gebadet, dann 
hatte die Mutter einen dünnen weißen Schleier mit so vielen kleinen 
Punkten aus Gold und Silber, die auf ihre nackten Füße fielen und auf 
dem Blumenteppich ruhten; sein Kleid war weiß und im Leben hatte er 
einen goldenen Gürtel. Mamas rechte Hand war ihrer Brust zugewandt 
und sie hielt eine Rosenkrone aus Licht, während ihre linke Hand uns 
gegenüberstand, als ob sie uns an der Hand nehmen wollte. Mutter 
lächelte mit einem sehr süßen Ausdruck. 
 
Möge Jesus Christus gelobt werden 
 
 
"Hier bin ich, meine Kinder, ich komme zu euch als die Königin des 
Himmels und der Erde, als die Mutter aller Völker, ihr Kinder von mir 
bleibt neben mir, in der Trübsal wendet euch nicht von mir ab. 
 
Meine geliebten Kinder, wendet euch für all eure Bedürfnisse an den 
Herrn. Habt keine Angst, er ist immer da und wartet auf euch, er liebt 
euch mit einer unermesslichen und unvergleichlichen Liebe, er wurde 
arm unter den Armen, demütig unter den Demütigen, wenig unter den 
Kleinen; Er hat sich zu Brot gemacht, um Teil eures Lebens zu werden, 
und trotz aller Frevel und Entführungen ist er immer bereit, jedes reuige 
Kind zu begrüßen. 
 



Meine geliebten Kinder, wende euch an Ihn, öffne euer Herz für Ihn, 
betet, dass ihr euer Wesen formen und formen möget, um euch wie Ihn 
zu machen. 
 
Meine Kinder betet, betet für den Frieden in der Welt, für den Frieden in 
den Familien, für den Frieden von Herz und Seele. 
 
Betet meine Kinder mit Beständigkeit und Eifer für meine geliebte Kirche, 
für das, was geschehen muss. 
 
Meine Kinder, ich liebe euch und ich bin neben euch, geht nicht weit 
weg, bleibt dicht bei mir, damit ich euch mit meinem Mantel bedecken 
kann. 
 
Meine geliebten Kinder, verzweifelt nicht in Augenblicken der Prüfung 
und der Trübsal, strafft die Krone des Rosenkranzes in euren Händen, 
kniet vor dem Allerheiligsten Sakrament des Altars nieder und Er wird 
euch trösten und euch die Kraft geben weiterzumachen, den Mut die 
schwierigsten Prüfungen zu begegnen, die Gnade, zu lächeln und sogar 
im Schmerz zu lieben. 
 
Jetzt gebe ich euch meinen heiligen Segen. 
 
Danke, dass ihr zu mir gekommen seid. "  
 
 
Im Lichte der Propheten 
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