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Madonna von Zaro vom 2018-05-08 (Vorläufige Auto-Übersetzung ital.-dt.)
Harte Zeiten erwarten dich, aber wende dich nicht ab, sei beharrlich,
denn mit deinem Gebet und deinem Leiden kannst du viele Seelen
retten.
Meine Kinder, deine Ohren werden entfernte Geräusche und
Kriegskonflikte hören, die Erde wird immer noch zittern, aber ich
bin bei dir, habe keine Angst; nach der Bedrängnis wird es Frieden
geben und mein Herz wird den Triumph beflecken…
Ich bitte Euch zu beten. Betet für meine geliebte Kirche, betet für
den Heiligen Vater, betet meine Kinder, betet zu Gott, dem Herrn,
dass Er gute Hirten aussendet…
Botschaft der Gottesmutter von Zaro an Angela, 8. Mai, 2018
Heute Nacht tauchte Mama ganz in Weiß auf. Die Ränder ihres Kleides
waren golden. Mutter war in einen großen weißen Umhang gehüllt, der
fast ihre Füße erreichte. Der Mantel bedeckte auch ihren Kopf. Der
Mantel war sehr groß und eine leichte Brise hielt ihn offen. Die Mutter auf
ihrer Brust hatte ein Herz aus Fleisch, das pochte. seine Arme waren
offen als Zeichen des Willkommens und in seiner rechten Hand hatte er
eine lange Krone des heiligen Rosenkranzes, weiß mit Licht, ein sehr
weißes Licht, das das ganze Holz erhellte.
Mama hatte ein wunderschönes Lächeln, das ihren Schmerz verbarg.
Möge Jesus Christus gelobt werden
"Meine lieben Kinder, danke, dass du heute Abend in meinem
gesegneten Wald bist, um mich zu begrüßen." Danke, mit Freude, du
hast auf meinen Ruf reagiert.
Geliebte Kinder, ich liebe dich, ich liebe dich sehr und auch heute Abend
sage ich dir: "sei bekehrt"!
Meine Kinder, heute Abend bin ich hier, um jede Bitte um Gebet zu
empfangen, ich bin hier als deine Mutter und Mutter der ganzen
Menschheit und als Mutter will ich deine Erlösung. Der Weg zur
Heiligkeit ist steil und voller Hindernisse, aber ich bin neben dir und führe
dich an der Hand.
Meine Kinder, in meinem Unbefleckten Herzen ist Platz für jedes Kind,
auch für die, die für die Menschen dieser Welt die Letzten sind. In
meinem Herzen gibt es Liebe und ich möchte diese Liebe jedem geben.
Kleine Kinder, Gottes Barmherzigkeit ist unendlich und Gott hat mich hier
unter dich geschickt, um dich zu retten, Gott liebt jeden und macht

keinen Unterschied; begrüße meine Appelle und lebe meine
Botschaften. "
An diesem Punkt begann das Herz der Mutter stark zu schlagen, es
herrschte eine große Stille und ich konnte das Schlagen ihres Herzens
hören. Als ich sie ansah, wurde ihr Herz wie Licht und öffnete sich, es
bildete sich wie eine Höhle. Von der Erde sah ich die Gebete steigen,
Bitten um Hilfe und Schmerzensschreie, dann kleine und große Leute
und sie lächelte, ohne zu sprechen. Dann fing er wieder an zu reden ....
"Meine Tochter, mein Herz ist wie eine Tür, von der alle kommen und
Gnaden schöpfen können, zögere nicht zu fragen, ob es viele Prüfungen
geben wird, gehe mutig vorwärts und mit der Waffe des Heiligen
Rosenkranzes in deinen Händen, bete für die Heil der Seelen und für die
Bekehrung der ganzen Menschheit: harte Zeiten erwarten dich, aber
wende dich nicht ab, sei beharrlich, denn mit deinem Gebet und deinem
Leiden kannst du viele Seelen retten.
Meine Kinder, deine Ohren werden entfernte Geräusche und
Kriegskonflikte hören, die Erde wird immer noch zittern, aber ich bin bei
dir, habe keine Angst; nach der Bedrängnis wird es Frieden geben und
mein Herz wird den Triumph beflecken. "
Schließlich hat Mutter alle gesegnet.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Botschaft der Muttergottes von Zaro an Simona, 8. Mai 2018
Ich sah Mama, sie war weiß gekleidet, auf ihrem Kopf trug sie einen
langen blauen Umhang, der bis auf ihre nackten Füße auf der Welt
ruhte. unter Mamas rechtem Fuß war der alte Feind in Form einer
Schlange. Mutter hatte ihre Hände im Gebet und unter ihnen eine lange
Krone des Rosenkranzes.
Möge Jesus Christus gelobt werden
"Liebe Kinder, dich hier zu sehen, erfüllt mein Herz mit Freude Meine
geliebten Kinder, mein Herz ist voller Freude, dich hier zu sehen und
deine Liebe zu hören.
Meine Kinder, ich liebe dich sehr. Kinder, ich fühle dein Leiden und ich
sehe deinen Schmerz, ich bin neben dir meine Kinder und ich streichle
dich, ich fette deine Wunden mit dem Balsam meiner Tränen und ich
beame dich mit meinem Mantel. Ich, meine Kinder, sind neben dir und
ich lasse dich nie allein; Geh nicht von mir weg!

Meine Kinder, an diesem feierlichen Tag bitte ich Sie zu beten. Bete für
meine geliebte Kirche, bete für den Heiligen Vater, bete meine Kinder,
bete zu Gott, dem Herrn, dass du gute Hirten aussendest, um seine
Herde zu behalten, eine Herde, die oft hinter falschen Pastoren verloren
geht, bete zum Vater, um mehr Arbeiter zur Gemeinde zu schicken seine
Massen, die wissen, wie man die Verträge beschneidet, um mehr
Früchte zu bringen.
Meine Kinder, nur diejenigen, die in Christus bleiben, tragen Früchte.
Meine geliebten Kinder, ich bitte Sie noch einmal um Gebet, Gebet mit
dem Herzen. Ich liebe dich, meine Kinder, ich liebe dich.
Bete Kinder, der Rosenkranz ist eine sehr starke Waffe gegen das Böse.
Meine Kinder, stärken Sie sich mit dem Gebet, bereiten Sie Ihre Seele
auf die Zeit des Kampfes vor, bereiten Sie sie vor, indem Sie auf Ihren
Knien sind und das Allerheiligste Sakrament des Altars anbeten.
Bete, meine Kinder, bete, der Kampf wird blutig sein. "
Mutter sagte das, ich sah St. Michael den Erzengel als einen stolzen und
majestätischen Krieger mit Rüstung, Schwert und Schild, der gegen den
alten Feind kämpfte und ihn in eine schwarze Schlucht fallen ließ; Die
Schlacht war stark und blutig und laut, mit Krachen, Donner und Rauten.
Dann verschwand alles und Mama fuhr fort:
"Aber am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren.
Ich liebe dich, meine Kinder, ich liebe dich.
Jetzt gebe ich dir meinen heiligen Segen. Danke, dass du zu mir
gekommen bist. "
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