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Mit grosser Liebe und Respekt in unserem Herzen, rufen wir nach
dem Sai Baba, sich in unserer Mitte bemerkbar zu machen.

❝ Es bin ich, Sai Baba ... Kosmik Sai Baba, wie Ihr mich jetzt nennt,
denn ich bin in die naechste Welt gegangen; aber ich bin nicht weit
weg.

Ich liebe diese Welt sehr; und ich moechte Euch gerne wissen lassen,
dass ich immer herum bin, wann immer Ihr nach mir ruft. Aber das
ist wahr, ich habe einen Parfum Geruch diesen Morgen zu Euch
gesandt als ein Zeichen – denn Ihr habt danach gefragt; und so habe
ich das gemacht.

Valerie hat tatsaechlich danach gefragt – das der Klang der Tempel
Glocke sehr laut klingen moege, sodass die Enkelkinder – wie kann
ich mich da ausdrucken – sehr ueberrascht sein wuerden und das
waren sie auch. Denn sie sind sehr laut gewesen und es war ich der
das machte! (lachte) Aber ich scherze ein wenig und ich habe schoen
gespielt!

Ich bestaetige nur, dass ich hier bin und ich habe bereits Gedanken
in Eure Koepfe getan; ja, Ihr seid nicht alleine hier; es ist wahr,
genau wie ich wahr bin. ich bin wahr! Obwohl ich keinen
physikalen Koerper (momentan) auf dieser Erde habe, meine
Gegenwart is wahrhaftig hier. Und ich koennte mich verkoerpern,
wenn ich das wuenschte. Aber das mache ich nicht; ich werde mich
nicht verkoerpern nur fuer den Spass, sondern nur wenn das
benoetigt wird zu speziellen Anlaessen.

Und so bin ich heute gekommen – um denen um der Welt herum –
zu sagen – das es noch eine Menge Probleme mit dem Wetter gibt.
Es wird besser werden; Das Wetter wird sich verbessern. Ueber die
Jahre wird es weniger und weniger dramatik werden fuer die
Menschen – es wird sich eine Balanze finden ... Alles wird eine
Balanze auf der Erde finden.

Und dann werden alle feststellen und zum Wissen kommen, dass die
Energien einen Einfluss auf sie haben und was sie wirklich sind.
Und sie werden Frieden und Harmonie finden und ein Bereitsein,



eine Loesung zu finden mit den unterschiedlichen Einstellungen
unter ihnen.

So glaubt mir, meine Kinder, Zeiten verbessern sich – obwohl man
das vielleicht zurzeit nicht merkt. Dies ist ein spezielles Jahr, es ist
ein spezielles Jahr der universalen Liebe und dem goettlichen Licht.
Welches von Eurer Sonne kommt. Eure Sonne hat gerade einen
Austausch von Energien gehabt; aber ich lasse das fuer jetzt.

Ich habe wirklich keine andere Nachricht fuer Euch heute, ausser
dass ich Euch versichern will, das es viele gibt von anderen Welten
die mit mir arbeiten und die bereit sind Menschen zu helfen. Alles
was sie machen muessen ist zu fragen. Aber sie MUESSEN fragen,
denn wir koennen nicht gegen das Universale Gesetz gehen, das
bestimmt, das jeder Einzelne sich im eigenen Schritt entwickelt.

Wie immer, wenn Ihr Rat braucht, kann er gegeben werden, so bitte
fragt. Das ist alles was Ihr machen braucht. Und wir werden mit
Bereitwilligkeit – irgend jemand – wird freiwillig zur Unterstuetzung
kommen – und das geht fuer alles was auf dieser Erde vorgeht.

Ihr seid gesegnet, Meine Kinder; Der Erd Planet zieht in einen
wunderschoenen Platz. Und es wird nicht mehr lange sein –obwohl
ich verstehe – das wir "nicht lange" bereits gesagt haben; aber es
scheint fuer ewig zu sein, fuer Euch auf dieser Erde. Ich kann Euch
versichern, dass es viel schneller sein wird als Ihr denkt.

Und so, ich moechte jetzt die Briefe nehmen die Leute mir gesandt
haben. Und ich ehre und respektiere diese. Und ich lese sie immer;
und segne sie; zu allen leuten die mir geschrieben haben, und ich
denke an sie; denn sobald sie das machen (auf mich denken) bin ich
mit ihnen. Seid versichert, das ist alles was Ihr machen braucht.

Fuehlt Euch gluecklich. Meine Kinder, fuehlt die Glueckseeligkeit.

Danke Euch. Ich danke Euch, Ich danke Euch.

Gottes Segen"❞

Zusatz

Wir haben wahr genommen das dieselben drei Leute die an dieser
Transmission teilgenommen haben - auch bei der ersten
Transmission fuer das Neue Jahr zurueck in Jaenner 2012 waren,
wenn Mutter Maria uns im Geiste besuchte. 

Baba hat uns einen Scherz geleisted an diesem Tag, denn wir haben

http://cosmicsaibaba.com/de/20120103.php


ein Foto von ihm auf dem Boden gefunden, dass von nirgends
erschien und das ein Echo von seinem Dasein hinterliess. 

An dem heutigen Tag hat er sich wieder einen Scherz geleisted.
Zuerst wurde ich kurz von meinen Enkelkindern besucht und sie
haben einem Begleiter mit ihnen, erklaert, wie Grossmutter die
Glocke zum Laueten bringt und ich wurde gefragt ihnen das zu
zeigen. Ich habe im heimlichen Sai Baba gebeten so laut wie
moeglich zu laeuten und das hat Er auch gemacht. Alle waren sich
darueber einig, dass sie 'no nie so laut' geklungen hat - John dachte
ich wuerde mich vom Boden heben. Dann nachdem sie uns
verliessen, haben wir drei einen wunderbaren Parfum Duft von Sai
Baba's Foto an der Wand, gespuert. Einer der Damen sagte das sie
eine Notiz in die e-mail Schachtel gelegt hat mit der Bitte "Bitte
mache uns alle gluecklich und wohl, wir lieben Dich Sai Baba;
kannst Du Dein Dasein bestaetigen, Unterschrifft B"

Wir waren uns einig, dass er das mit dem Laeuten der Tempel
Glocke und dem duftenden Parfum gemacht hat.


