Botschaft der Liebe durch Sabine Mèrinda am 20.01.2013 11 Uhr
Ihr geliebten Kinder des Himmels und der Erde, oh wie gesegnet
seid Ihr in Eurem Sein !!
So unermesslich ist auch meine Freude jetzt endlich zu Euch
sprechen zu können, wie einst in uralter Zeit !
Man nennt mich
„MADONNA DI MIRACOLO“
Ich bin die Königin und Hüterin der unbegrenzten göttlichen
Wunder
Ich möchte Euch heute meine Geschichte erzählen, eine
wundersame, doch zutiefst wahre Geschichte !
Denn auch mein „Hiersein“ besonders dort wo mein Ausdruck
in physischer Form zu sehen und zu erfahren ist, in Sardinien in
der Basilika der Guten Winde, ist auch ein Wunder ! Ja, wirklich!
!
So höret nun :
Vor unendlichen Zeiten, kein Mensch weiss mehr wo und wann,
wurde mein Abbild von einem bedingungslos liebenden und
vertrauenden Herzen erschaffen, als Dank und aus Freude über
die Wunder der Liebe und des Lebens, die dieses Herz trotz aller
Dunkelheit um es herum erfahren hat.
In einer kleinen Siedlung, in einfachen Umständen, auf einem
wunderschönen Fleckchen Erde , lebte dieses liebende Herz und
sah das Alles gut war, zwar manchmal etwas anstrengend oder
etwas unruhig oder nicht ganz so bequem. Doch es war immer
Alles vorhanden was Es zum Leben brauchte und Es erfreute sich
an den Gaben des Lebens, der Natur und an der Gemeinsamkeit
mit all den Herzen und Wesen um Es herum.
Es liebte die Menschen, die Tiere und einfach Alles um sich herum
und sah dass die Vielfalt zusammenwirkte, dass Stärken und
Schwächen sich ergänzten und so wirklich alle
Herausforderungen, trotz einfachster Mittel und durch Vieles
bedingte Schwankungen, durch Miteinander- Reden, sich
bestmöglich unterstützen und teilen gemeistert werden konnten.
Alles war im Fluss und Alles und Jeder hatte seinen Platz und sein
Ansehen.

Jeder in dieser Gemeinschaft dachte nur das Beste vom Anderen
und Jeder und Alles wurde gesehen mit seinen Stärken und
Schwächen und Alle waren geschätzt und glücklich ihren Teil zu
empfangen und einzubringen.
Alle vertrauten einander und wussten , was ich nicht kann, kann
jemand anders und er, sie oder es wird mich unterstützen.
Es wurde viel gemeinsam gefeiert, gelacht und getanzt, doch
manchmal auch gemeinsam geweint, getrauert und
Schwierigkeiten angeschaut, um Lösungen zu finden, damit es
auch wirklich Jedem dabei gut ging und nichts ausser Acht
gelassen wurde. Denn ging es auch nur Einem nicht wirklich gut,
tat Jeder
sein Möglichstes um diesen Miss-Stand aufzulösen, damit wieder
Alle unbeschwert das Leben geniessen und feiern konnten.
Das erforderte keinerlei Mühe oder Opfer, denn Einer oder Eine
hatte immer eine Idee oder das Notwendige übrig, Das gerade
selbst nicht gebraucht wurde. So war das Leben schnell wieder
pure Freude und Vieles erschufen sie auch so gemeinsam, um
immer und immer wieder sich und Allem das Leben noch schöner
und leichter zu machen und so war es gut und Alles war im
Frieden !
Alles war verbunden im Geist der Höchsten Einheit und der
bedingungslosen Liebe !
So liebten sie das Leben mit allen Auf`s und Ab`s und wussten,
egal was auch geschieht, sie sind sicher und geborgen in dieser
Liebe !!! Schön, nicht ! ?
Nun, nicht Alle sahen diese Zusammenhänge, so wie sie dieses
liebende Herz sah, doch Alle wirkten einfach zusammen damit es
Allen gut ging und taten ihren Teil !
Doch das liebende Herz quoll über vor lauter Liebe und
Dankbarkeit ein so wunderschönes Leben zu haben, denn aus
vielen Geschichten von Händlern und Besuchern wusste Es, dass
dies nicht überall so war, denn wie gesagt es waren schwere und
dunkle Zeiten damals, weit schwerer und dunkler als heute !!
Aus dieser Liebe und Dankbarkeit, entstand in dem liebenden
Herzen ein Wunsch und eine Idee. So wurde Ich, das heisst mein
Abbild in physischer Form, ins Leben gerufen und in Form
gebracht aus dem Herzen und den Händen eines liebenden,

lebendigen Wesens, dass im Stande war mehr zu sehen als nur
sein eigenes Wohl und Wehe !!
Dieses liebende Herz sah, dass es in diesen dunklen Zeiten die
Wunder der Liebe und der Einheit erleben durfte und wünschte
sich Dies für Alles und Jeden ! Und so versuchte es voller Hingabe
Diese Möglichkeit für Alle zu erschaffen und seinem tiefen
Wunsch Ausdruck zu verleihen ! Damit wirklich Alles fühlen,
sehen und erleben könnte, wie wunderbar das Leben wirklich ist !
So wurde ich in eine kleine, liebevoll geschmückte Grotte gestellt
und immer wenn dieses liebende Herz eine traurige oder
grausame Geschichte hörte, die ihm unendlich weh tat und ihm
die Freude nahm oder ihm Angst machte, brachte Es sie mir dar,
damit alle liebenden Kräfte des Himmels und der Erde dabei
helfen konnten, all diesen Schmerz zu heilen und überallhin diese
Liebe und diese Einheit und Dankbarkeit zu bringen, damit
wirklich Alle wohlauf und glücklich sein könnten und Es nie
wieder so schreckliche Geschichten anhören müsste, die immer so
unendlich weh taten und traurig und hilflos machten !
Und es waren so viele Geschichten und wurden immer mehr, denn
mit dem Fortschritt kamen auch immer mehr Geschichten in die
kleine Siedlung und so auch zum liebenden Herzen !
Das liebende Herz wusste, bei all dem Durcheinander, all den
Beteiligten und Ansichten , Zuständigkeiten, Belangen und
Ansprüchen, würde es keinen Menschen und auch keine Armeen
geben, die die Kraft, die Worte oder die Mittel aufbringen
würden,
seinen tiefen allesumfassenden Wunsch zu erfüllen.
Doch das liebende Herz sah und fühlte dass doch überall die Liebe
war und all die Tumulte, Probleme und Grausamkeiten durch
lauter Missverständnisse und immer mehr Angst entstanden.
So wusste Es, dass dieses Durcheinander nur durch die Mächte
der Liebe und der Gnade in wahrhafte Ordnung gebracht werden
konnte. Und all diese Mächte rief es um Hilfe an und wenn ein
wahrhaft liebendes Herz diese Hilfe erbittet, eilt Alles herbei und
Wunder geschehen.
So war es, so ist es und so wird es immer sein !!!
Und so geschah es auch !!

So kamen bald Viele und taten es Ihm gleich und die Kunde über
all die Wunder, die geschahen verbreitete sich weit über die
Lande, die Meere und über alle Grenzen !!
So kam es, dass eines Tages ein mächtiger König in einem fernen
Land davon hörte. Er wollte nun mein Abbild unbedingt in seinen
Besitz bringen, denn er befand sich seit langer Zeit im Krieg und
brauchte dringend ein Wunder, denn er wollte um jeden Preis
siegen !
Doch er verstand nicht meine Kraft, woraus sie geboren wird und
wie sie verwirklicht wird.
Er schickte also seine Vasallen über die Meere in die kleine
Siedlung und raubte mein Abbild, um seine Macht zu stärken
und sich all seine gierigen Wünsche zu erfüllen.
Das liebende Herz und Alle um Es trugen keinerlei Schaden
davon, denn sie wussten , so liessen sie die Krieger einfach ziehen
mit besten Wünschen.
Doch Diese erreichten nie den Königshof , denn ihr Schiff ging
unter mit Allem was darauf war und mein Abbild war für lange,
lange Zeit verschollen.
Eines Tages aber wühlte ein ungeheurer und gewaltiger Sturm die
Meere auf, viele Länder wurden überschwemmt und Vieles
versank in den Fluten, die Zerstörung kannte keine Grenzen.
Die Menschen und alle lebendigen Wesen waren überall in grosser
Angst!
Auch angesichts dieses Szenarios fanden sich an der Küste einer
kleinen Insel, genannt Sardinien, viele hilflose, doch liebende,
hoffende und vertrauende Herzen zusammen, sie baten und
beteten gemeinsam um Frieden, um Sicherheit und das Leben.
Sie hielten fest zusammen und vertrauten darauf, dass Alles
wieder gut wird für Alle und solange wollten sie einfach
füreinander da sein, miteinander teilen was sie hatten und
einander unterstützen.
Sie fassten sich an den Händen und gemeinsam stellten sie sich im
tobenden Sturm an die Meeresküste riefen die Mächte der Liebe
an und baten um Gnade, Milde und Erlösung.
Da kam eine riesige Flutwelle und warf ihnen eine Holzkiste vor
die Füsse. Plötzlich war das Toben vorbei und das Meer ganz still.
Alles war ganz ruhig, als hätte es nie einen Sturm gegeben !

Alle waren wie erstarrt und konnten nicht fassen was geschehen
war, sie hatten keine Ahnung wie das möglich war, konnten
einfach nicht glauben dass wirklich Alles vorbei war.
Nach einer Weile fasste Einer Mut und ging zu der Holzkiste.
Sie war sehr schwer, aus starkem Holz, über und über mit
Muscheln besäät und von Seetang und Algen umhüllt, sogar
Korallen hatten sich in grosser Vielfalt darauf angesiedelt.
Man sah, dass sie lange Zeit auf dem Meeresgrund gelegen hatte
und schon ein Teil davon gewesen war.
Voller Respekt, etwas ängstlich, aber auch neugierig und voller
Hoffnung und Dankbarkeit für dieses Geschenk des Meeres, das
ihnen ja auch die ersehnte Besänftigung des Sturmes gebracht
hatte, so sahen sie es, machten sie sich daran die Kiste zu öffnen.
Es dauerte etwas, denn sie hatte auch noch schwere bronzene
Beschläge. Doch nach einer Weile und wieder mit vereinten
Kräften war es soweit. Der schwere Deckel hob sich ächzend und
zum Vorschein kam ….. Ich….ihr wisst ja mein Abbild und so
erhielt ich auch dort den Namen „ Madonna di Miracolo“ und
wirke dort, wie einst an meinem Ursprung, um all die Sorgen und
Schmerzen die zu mir gebracht werden, vereint mit allen Mächten
der Liebe und der Einheit der Himmlischen und Irdischen Kräfte
in Wunder des Glückes und der Freude zu verwandeln.
So meine Geliebten, dies ist meine Geschichte, nun wisst Ihr also
wie Wunder wahr werden. So bringt mir nun all Eure Schmerzen
und Ängste dar. Denn Ihr wisst ja jetzt : Wunder werden
geboren, sichtbar und hörbar durch Eure sich vereinenden
liebenden Herzen, Euer Vertrauen und Euer Zusammenwirken
mit allen himmlischen und irdischen Liebesmächten und das
Glück, das so entsteht, wird wachsen und sich in grosser Vielfalt
zeigen und wandeln durch Eure Dankbarkeit und Wertschätzung
und Euren Zusammenhalt !
Wohlan ! Ich bin bereit ! Und Ihr ?
Ihr seid so unermesslich geliebt, darum lasst all die Tumulte
hinter Euch , gewährt einfach Euch und Allem Gnade. Bringt
Mir/Uns Alles dar, damit wir all Eure Sehnsucht stillen, Euch von
all den tobenden Stürmen befreien und gemeinsam mit Euch und
durch Euch für Euch unermessliche Wunder wahr werden lassen!

Danke an all die liebenden Herzen, Ihr seid das Glück der Erde
und aus Euch wird es geboren und immer weiter wachsen
ewiglich !!
Mit Euch und in Euch
In tiefer Liebe und Freude
Eure Madonna di Miracolo
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