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(Wir hatten einen neuen Besucher und es gab eine grosse
Diskussion bevor wir mit der Transmission anfingen.)
Mit grosser Liebe und Respekt in unserem Herzen, rufen wir nach
dem Sai Baba, sich in unserer Mitte bemerkbar zu machen.
❝ Es bin ich, Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr hier zu sein.
Ich habe eine Weile gewarted, aber das ist in Ordnung - es ist gut
das Wissen zu teilen und ueber Dinge zu sprechen, denn das macht
fuer mehr Nachdenken, mehr Fragen und mehr Wissen kommt
hervor - besonders wenn das unter Freunden vorgeht.
Diese Erde ist noch im Tumult ... und ich habe versprochen, dass sie
sich beruhigen wird und zu einer Balanze kommen wird. Natuerlich
wird es einige Zeit brauchen, bis es soweit ist, aber Ihr werdet es
bald sehen ... und ich weiss Ihr zweifelt an dem Wort 'sehr bald'
denn wir von den anderen Welten, haben dies schon oefters
erwaehnt und unsere Zeit Bestimmung im Vergleich zu Eurer Zeit
Bestimmung kann sehr unterschiedlich sein. Ich bin mir darueber
klar ... aber vertraut mir! Gibt nicht auf! ... Alles wechselt sich und es
wechselt so schnell, es braucht Zeit zur Beruhigung und Integrierung
... und ich meine alles.
Alles worueber Ihr denkt oder beunruhigt seid, wechselt sich. Und so
habt Vertrauen ... denn die Wechsel kommen. Langsam aber sicher.
Und wahrscheinlich am langsamsten binnen des menschlichen
Geistes selbst.
Ich habe das bereits gesagt, Euer Hirn ist wie ein Komputer und da
gibt es viele Dinge die ploetzlich in Eurem Hirn 'auftauchen' werden
fuer Euch zum ansehen. Ein 'Gedanke' der hervorkommt bringt mit
sich die Moeglichkeit den 'Ausloesch Knopf' zu druecken damit Ihr
Euch nicht weiter im Denken verliert ... oder zu versuchen eine
Erklaerung darueber zu finden ... sondern einfach wenn es eine
negative Energie ist, eine negativer Gedanke, dann presst einfach
"DELETE" und macht weiter.
Mache ich mich klar? Ich hoffe es so, denn es ist so einfach. Es ist

eine Art Re-programmierung von Eurem Hirn. Und wenn Ihr das
macht ... verbindet Ihr Euch natuerlich mit der Seelen
Bewusstsamkeit welche in Eurem Koerper existiert ... aber es ist in
einer anderen Welt. Denn es ist Eure Seele (wie ich bereits sagte)
welche die Energie haelt, die LEBEN zu Eurem physikalen Koerper
gibt ... welcher Eurer GEIST geworden ist.
So ich will betonen, indem ich Euch alle bitte, einfach weiter zu
machen ... ... und sich nicht an unwichtigen Sachen anhaengen.
Mache ich mich klar?
So was ich von Euch allen will, ist, dass Ihr weitermacht ... ... und
nicht Euch an unwichtigen Sachen anhaengt. Macht das Euch Sinn?
Ihr habt die Moeglichkeit die 'schwarze Tafel zu reinigen' ... sogar
von allem was in der Vergangenheit Eurer Seele liegt. Ihr muesst sie
aufloesen und gehen lassen. Denn Jene beeinflusst Euch durch die
Zellen in Eurem Koerper. Sie ist ins Wissen gewachsen binnen Eures
Koerper und das beinflusst Euch ... Und so wenn Ihr jeden einzelnen
negativen Gedanken der in Euer Hirn kommt, gehen lassen koennt ...
was einem Gedanken gleicht ... wenn Ihr den gehen laesst ... Ihr wird
geheilt werden ... Ihr wird schnell geheilt werden.
Das ist was ich sage: Jetzt besteht die Moeglichkeit die Tuere hinter
Euch zu schliessen und forwaerts in die neue Welt zu ziehen. Sie
gehoert Euch – Ihr habt sie erzeugt. Sie ist eine die Ihr ERZEUGEN
KOENNT – so es liegt an Euch was IHR ERZEUGT.
Und ich frage Euch darueber nachzudenken – und sorgfaeltig
ueberlegen – sehr vorsichtig – was Ihr denkt. Denn diese wird
Eure ERZEUGTE WELT.
So ich verlasse Euch mit diesen Gedanken. Ich bin nicht gekommen
um zu predigen ... ich bin gekommen um meine universale Liebe zu
bieten ... welche IMMER ERHAELTLICH ist. Alles was Ihr machen
braucht ist zu fragen und ich werde da sein.
Danke meine lieben Kinder, aber ich will jetzt, bevor ich gehe, alle
segnen die mir geschrieben haben und ich versichere ihnen dass ich
meine Liebe und Fuersorge ihnen sende und dass ich immer mit
ihnen bin. Ich danke Euch fuer das Schreiben 7ndash; meine
Gedanken sind mit Euch. Ich segne Euch; ich segne Euch meine
Kinder, ich segne Euch.
Danke Euch.
Ich, Gott, segne Euch.❞

