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Madonna von Zaro vom 2018-04-08 (Vorläufige Auto-Übersetzung ital.-dt.)
Betet für alle meine auserwählten und begünstigten Söhne, die mit
ihrer Zerbrechlichkeit vom Bösen betrogen werden und falschen
Schönheiten folgen. Ihr Verhalten reißt mein Herz; Wenn sie auf
Grund laufen, führen sie viele meiner Kinder von der Kirche weg.
Viele von ihnen stellen falsche Lehren auf und folgen ihnen…
Die Mutter zeigte mir die Kuppel des Petersdoms, auf der einen
Seite war etwas wie eine Schnittwunde, aus der schwarzer Rauch
herauskam; dann fiel eine Folge von Kirchen - einige gänzlich,
andere nur teilweise, nur ein paar Fassaden blieben stehen. Sogar
die Glockentürme einiger Kirchen fielen, andere blieben stehen und
die Glocken läuteten verwirrt, eine Mischung aus Feiern und NichtFeiern. Dann rennen Hunderte von Menschen herum, verwirrt und
benommen, als hätten sie kein Ziel.
"Du siehst Tochter, all das ist symbolisch, die Kirchen, die fallen,
die Fassaden, die zusammenbrechen, der Rauch kommt heraus.
Sieh, das Volk Gottes hat kein genaues Ziel mehr, die Menschen
meines Sohnes Jesus sind verwirrt. es gibt keine wirkliche
Richtung mehr. Die Fassaden der Kirchen fallen in die Fassaden der
Menschen, sie sind diejenigen, die in den Kirchen bleiben und
Masken tragen und sich hinter ihnen verstecken. Der Rauch, der
herauskommt, ist das Böse, das die Kirchen infiltriert hat Viele
dienen dem Geschöpf und nicht dem Schöpfer. Sie sind in völliger
Verwirrung von Idealen und Lehren. Es gibt keinen Respekt mehr
vor Priestern, viele wollen ihren Platz einnehmen…
Botschaft der Gottesmutter von Zaro an Angela, 8. April, 2018
An diesem Abend erschien Mutter ganz in Weiß gekleidet: die Ränder
ihres Kleides waren golden. Die Mutter hatte einen großen weißen
Mantel, als wäre er durchsichtig, der von ihrem Kopf ausging und sie
vollständig umhüllte. Mutter hatte auf ihrer Brust ein Herz aus Fleisch,
das mit Dornen gekrönt war. In ihren Händen ein langer heiliger
Rosenkranz aus Licht. Zu ihrer Rechten war der barmherzige Jesus, mit
einer weißen Tunika, den Zeichen der Leidenschaft an Händen und
Füßen, und aus seiner Brust gingen weiße, rosa und blaue Strahlen aus,
die den ganzen Wald erfüllten.
Mutter ruhte ihre nackten Füße auf einem Teppich aus Blumen.
Möge Jesus Christus gelobt werden
"Liebe Kinder, vielen Dank, dass Sie heute Abend wieder hier sind, um
mich zu begrüßen und Jesus am Tag des Jubiläums der Barmherzigkeit
Gottes zu feiern.

Meine Kinder, heute Abend komme ich noch einmal hierher, um um
Gebet zu bitten.
Betet kleine Kinder, betet für meine geliebte Kirche, betet für den
Stellvertreter Christi, betet für alle meine auserwählten und begünstigten
Söhne, die mit ihrer Zerbrechlichkeit vom Bösen betrogen werden und
falschen Schönheiten folgen. Ihr Verhalten reißt mein Herz; Wenn sie auf
Grund laufen, führen sie viele meiner Kinder von der Kirche weg. Viele
von ihnen stellen falsche Lehren auf und folgen ihnen. Aber liebe sie, wie
ich sie liebe, hilf ihnen in Zeiten der Not und urteile nicht. Das Urteil ist
für Gott allein.
Ich flehe dich an, Kinder, geh nicht vom Gebet ab; schwierige Zeiten
erwarten dich, aber mit Gebet und der Eucharistie wirst du die Kraft
haben, jede Schwierigkeit zu überwinden.
Meine Tochter, sieh mal. "
Die Mutter zeigte mir die Kuppel des Petersdoms, auf der einen Seite
war etwas wie eine Schnittwunde, aus der schwarzer Rauch herauskam;
dann fiel eine Folge von Kirchen - einige gänzlich, andere nur teilweise,
nur ein paar Fassaden blieben stehen. Sogar die Glockentürme einiger
Kirchen fielen, andere blieben stehen und die Glocken läuteten verwirrt,
eine Mischung aus Feiern und Nicht-Feiern. Dann rennen Hunderte von
Menschen herum, verwirrt und benommen, als hätten sie kein Ziel.
"Du siehst Tochter, all das ist symbolisch, die Kirchen, die fallen, die
Fassaden, die zusammenbrechen, der Rauch kommt heraus. Sieh, das
Volk Gottes hat kein genaues Ziel mehr, die Menschen meines Sohnes
Jesus sind verwirrt. es gibt keine wirkliche Richtung mehr. Die Fassaden
der Kirchen fallen in die Fassaden der Menschen, sie sind diejenigen,
die in den Kirchen bleiben und Masken tragen und sich hinter ihnen
verstecken. Der Rauch, der herauskommt, ist das Böse, das die Kirchen
infiltriert hat Viele dienen dem Geschöpf und nicht dem Schöpfer. Sie
sind in völliger Verwirrung von Idealen und Lehren. Es gibt keinen
Respekt mehr vor Priestern, viele wollen ihren Platz einnehmen.
Kleine Kinder, ich bin hier, um dir zu sagen, dass mein Sohn Jesus im
Allerheiligsten Sakrament ist, mein Sohn Jesus ist in den Priestern; Sie
sind diejenigen, die dich retten können, weil Jesus in ihnen wohnt. Bete,
kleine Kinder, bete, beuge deine Knie, bete in Stille, bete Gott an und
vertraue, Seine Barmherzigkeit ist unendlich. An diesem Abend berühre
ich besonders die Kranken und alle, die hier sind. "
Endlich segnete die Mutter alle. Im Namen des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen.

Botschaft der Muttergottes von Zaro an Simona, 8. April 2018

Ich sah Mutter, sie trug ein weißes Kleid; Um ihre Taille war ein goldener
Gürtel, auf ihrem Kopf hatte sie einen blauen Mantel, der auf ihre
Schultern fiel und bis auf ihre nackten Füße auf der Welt ruhte.
Mutter hatte ihre rechte Hand auf uns gerichtet und ihre linke Hand
ruhte auf ihrer Brust.
Mutters Gesicht war traurig.
Möge Jesus Christus gelobt werden
"Meine lieben Kinder, Friede, Friede sei mit dir und Ehre im höchsten
Himmel.
Kinder, Christus hat den Tod besiegt und sitzt jetzt in Herrlichkeit zur
Rechten des Vaters und erwartet den Tag, an dem er zurückkehren wird.
Meine Kinder, bereiten Sie sich in Erwartung dieses heiligen und
herrlichen Tages vor: um sich am besten vorzubereiten, beten Sie,
Kinder, seien Sie bereit, bemühen Sie sich und opfern Sie, geben Sie
Ihren ganzen Tag, Ihren jeden Moment dem Herrn, geben Sie ihm Ihr
ganzes Sein , vertraue ihm alles an, was du bist und besitzt.
Meine geliebten Kinder, biete Ihm alles an, und Er wird es mit
unermesslicher Liebe bewahren und Dich niemals im Stich lassen.
Meine Kinder, nähere dich den heiligen Sakramenten, knie nieder und
bete den Herrn im Allerheiligsten Sakrament an.
Meine Kinder, ich liebe dich, und ich komme wieder, um dich um Gebet
zu bitten, Gebet, das mit dem Herzen gemacht wurde, mit Liebe
gemacht, Gebet für meine geliebte Kirche, starkes und beständiges
Gebet für den Heiligen Vater, den Stellvertreter Christi.
Meine Kinder, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige: Betet
zum Herrn der Ernte, um mehr Arbeiter zu schicken.
Meine Kinder, Ich liebe dich mit einer ungeheuren Liebe; Als Mutter
möchte ich dich alle sicher sehen, als Mutter flehe ich dich an: Lass dich
zu Christus führen, dem einzigen wahren Weg, der dich zur Freude und
zum Frieden führt.
Ich liebe dich, meine Kinder.
Jetzt gebe ich dir meinen heiligen Segen. Danke, dass du zu mir
gekommen bist. "
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