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Madonna von Zaro vom 2018-05-26 (Vorläufige Auto-Übersetzung ital.-dt.)
Harte Zeiten erwarten euch: Betet Kinder, betet für meine geliebte
Kirche und für alle meine geliebten Kinder, für all jene, die weit von
meinem unbefleckten Herzen entfernt sind …
Viele von euch sind von den falschen Schönheiten dieser Welt
ergriffen und sind überwältigt von den hässlichen Gedanken, die
sie von der Wahrheit abbringen…
Botschaft der Muttergottes von Zaro vom 26.05.2018 an Simona
Ich sah Mutter des Friedens, sie hatte einen langen blauen Umhang, der
von ihrem Kopf bis zu ihren bloßen Füßen auf dem Blumenteppich auf
dem Felsen ruhte, ihr Kleid war weiß glänzend, ihre Hände waren im
Gebet gefaltet und unter ihnen eine Krone von Heiliger Rosenkranz, der
durch Eistropfen gebildet wird.
Möge Jesus Christus gelobt werden

"Meine lieben Kinder, ich komme zu dir als Mutter des Friedens, um dir
Frieden zu bringen, dir Frieden zu geben, jenen wahren Frieden, nach
dem du dich so sehnst, diesen Frieden, den nur Christus dir geben kann,
dieser Friede, der Herz und Seele erfrischt, dieser lange und dauerhafte
Frieden.
Meine Kinder, ich liebe dich, öffne dein Herz für Christus, gib ihm alles
und heiße seinen Frieden willkommen.
Meine Kinder, all das, was Gott der Vater erschaffen hat, hat eine
Funktion, einen Zweck, eine Aufgabe, nichts von seiner Schöpfung ist
nutzlos, alles hat einen Zweck, eine Funktion, und dasselbe gilt für jeden
von euch. Ihr alle seid nützlich und geliebt, jeder von euch hat einen
Zweck, eine Funktion in Gottes Plan; es liegt nur an Ihnen, es zu
entdecken, indem Sie sich von der Liebe Christi leiten lassen, einfach
indem Sie Ihr Ja sagen, Ihr hier bin ich.
Meine Kinder, die Prüfungen müssen der Liebe gegenübergestellt
werden, mit der Krone des Heiligen Rosenkranzes in der Hand, mit dem
Glauben, und dadurch werdet ihr sehen, dass alles leichter wird. Biete
alles dem Herrn an, lerne, Gott für das zu danken, was Er dir gibt, für
das, was Er dir gibt.

Geliebte Kinder, harte Zeiten erwarten euch: Betet Kinder, betet für
meine geliebte Kirche und für alle meine geliebten Kinder, für all jene,
die weit von meinem unbefleckten Herzen entfernt sind.
Meine geliebten Kinder, wende dich nicht von mir ab, bleib nahe bei mir,
damit ich dich alle mit meinem Mantel bedecken und dich festhalten
kann und dich dadurch an der Hand meines geliebten Jesus führen
kann.
Jetzt gebe ich dir meinen heiligen Segen.
Danke, dass du zu mir gekommen bist. "
Botschaft der Muttergottes Frau von Zaro vom 26.05.2018 an Angela
Heute Nachmittag erschien Mama ganz in Weiß gekleidet. Die Ränder
ihres Kleides waren golden, und sie hatte einen großen,
durchscheinenden weißen Mantel, der mit Glitzer übersät war. Auf der
Brust sah man ein von Dornen gekröntes Herz. Mutter auf dem Kopf
hatte eine Königinkrone und unter ihren Füßen hatte sie die Welt.
Mama hatte ihre Arme als Zeichen des Willkommens geöffnet, in ihrer
rechten Hand hatte sie eine lange Krone des heiligen Rosenkranzes aus
Licht und eine sehr kleine weiße Taube in der Handfläche ihrer linken
Hand.
Mutter hatte ein wunderschönes Lächeln.
Möge Jesus Christus gelobt werden
"Liebe Kinder, vielen Dank, dass Sie heute hier in meinem gesegneten
Wald sind, um mich zu begrüßen.
Geliebte Kinder, auch heute bin ich hier, um Gebet, Gebet für meine
geliebte Kirche und um die Bekehrung der ganzen Menschheit zu bitten.
Meine geliebten Söhne, heute lade ich dich ein, in deinen Häusern zu
beten. Auch heute lade ich dich ein, deine Herzen für mich zu öffnen.
Kleine Kinder, heute sage ich dir von ganzem Herzen: Ich liebe dich, ich
liebe dich ungemein und mein größter Wunsch ist, dass du dich nicht
von Gott abwendest, sondern zu ihm zurückkehrst.
Liebe Kinder, viele von euch sind von den falschen Schönheiten dieser
Welt ergriffen und sind überwältigt von den hässlichen Gedanken, die
dich von der Wahrheit abbringen.
Meine Kinder, wenn du dich allein fühlst, nimm Zuflucht zu Jesus, nimm
Zuflucht zu den Sakramenten, nimm Zuflucht zu dem Wort, es ist das
Wort, das dich auf den richtigen Weg bringt.

Geliebte Kinder, betet viel für diesen Ort, den ich gesegnet und von Gott
erwählt habe, betet für die Pläne Gottes, die bald verwirklicht und
umgesetzt werden.
Meine Kinder, Gott hat dir diesen Ort gegeben, damit viele sich bekehren
und zu ihm zurückkehren können. Dies ist ein Ort der Gnaden und
heute, an diesem Tag, der mir so teuer ist, gebe ich dir so viele Gnaden.
"
An diesem Punkt flog die Taube und die Mutter, die ihre Arme
ausbreitete, fiel wie ein Schauer aus sehr dünnem Staub.
"Das sind all die Gnaden, die ich dir heute gewähre.
Kleine Kinder, bete jeden Tag den heiligen Rosenkranz und vertraue
Gott, sei nicht entmutigt durch die Prüfungen, denen du
gegenüberstehen wirst, ich werde dich mit meiner Hand unterstützen.
Gehe vorwärts, ohne dich jemals umzudrehen, der Feind lauert, aber
wenn du Jesus mit den Augen von Kindern ansiehst, wird das Böse nicht
herrschen.
Bete, bete, bete. "
Schließlich hat Mutter alle gesegnet. Im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
Im Lichte der Propheten
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