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

❝ Ich bin hier und es freut mich sehr hier zu sein und zu wissen,
dass ich willkommen bin. Es macht mir grosse Freude in der Lage zu
sein zu sprechen und Fragen zu beantworten ... aber ich werde heute
nicht um Fragen bitten.

Ich will Euch nur versichern—was ich immer mache ... in all den
Sitzungen bisher—dass die Welt sich wechselt und Ihr selbst koennt
das sehen und fuehlen und verstehen.

Und was sich natuerlich auch wechselt, ist die Hierarchy, aber es ist
moeglich, daraus etwas spezielles zu machen; Es liegt an jedem
einzelnen Individual, zu bestimmen, was sie selbst erschaffen
wollen.

Es ist ueber Zauberei gesprochen worden an diesem Morgen! Und
das ist ein Teil der Schoepfung ... es kann eine Illusion sein ... aber
ich hoffe, dass Ihr fortgeschritten seid und das Ihr versteht das
Leute wie ich selbst – Avatars – welche zur Erde kommen – spezielle
Menschen sind, die nur kommen um das Bewusstsein der Menschen
zu erhoehen – um der Menscheit auf dieser Erde zu zeigen, that sie
nur begrenzt sind durch den eigenen Glauben. Und wenn sie den
Geist oeffnen wuerden (deren Hirn wie man sagt) zu einer Realitaet
des Bewusstseins welches binnen ihnen ist – welches immer mit
ihnen ist – ob sie in einem physikalen Koerper sind or nicht.

Das ist das Geheimnis; das ist wo die Manifestierung statt finden
kann. Das ist wo es keine Grenzen gibt ... ... Es ist bereits berichtet
worden, als ich hier war (in einem physikalen Koerper), wenn extra
Essen benoetigt wurde for die vielen Ashram–Besucher, es scheinte
einfach herbei gezaubert zu sein ... Ihr koennt es als eine Illusion
sehen ... aber von wo her ist das Essen gekommen?

Nochmals, Ihr muesst denken und erkennen das dies nicht eine
Teuschung war ... ich konnte all dies erzeugen ... und damit
vermehren; da gab es keine Grenze.



Ich haette genug Essen erzeugen koennen um die Welt zu fuettern!!!

Aber Ihr lebt hier auf dieser Erde mit vielen Beschraenkungen ... Ihr
habt wie man sagt 'ein Geschenk vom Ursprung aller Kreatur'. Ein
Geschenk des Willen – Euer Wille! Ihr macht die Bestimmungen!

Ihr macht Bestimmungen ueber was Euch passiert in Eurem Leben
und den Pfad den Ihr geht auf dieser Erde ... and so es liegt nicht an
mir zu kommen und zu uebernehmen. Obwohl ich das manchmal
gerne moechte ... aber es wuerde der Menschheit auf dieser Erde
nicht helfen.

Sie muessen alle zur Erkenntnis kommen wer sie wirklich sind ...
und das es da keine Grenzen gibt ... nur wenn sie denken das es so
ist. Ihr muesst diese Limitation ueberbruecken und akzeptieren, das
Ihr – wahrhaftig – Berge versetzen koennt, wenn Ihr das wolltet.
Wie gesagt, als ich auf dieser Erde war, habe ich die Wetter
Schablone geaendert; ich habe die Form von den Rauemen
geaendert. Ich habe nur versucht Euch zu zeigen, dass es keine
Grenzen gibt und das Wechsel moeglich ist ... ... Situationen zu
wechseln, damit anderen geholfen werden kann – allen wird
geholfen – das ist die Tatsache.

... So wenn Alle auf dieser Erde sich darauf konzentrieren koennten,
koennten sie alle auf dieser Erde ernaehren – dann wuerde es keine
Menschen geben die den Hunger mitmachen muessen. Das passiert
noch immer auf der Erde und ich frage die Menscheit auf der
Erde sehr streng darueber nachzudenken, was sie einfach
erlauben hier auf diesem Planet.

Dieser Planet selbst ... ... ist die Mutter ... ... sie manifestiered was
immer man in die Erde steckt oder sogar mehr was sie tun muss –
sie erlaubt immer das Dinge wachsen, um zu naehren; und viele
danken ihr fuer das, wenn sie essen ... So wenn sie arbeitet fuer das
Gute fuer Alle und jenen im Himmelreich die weiser sind und die
keinen Sinn darin sehen, zu kaempfen und zu Waffen zu greifen, um
Zwiespalt zu vermeiden – dann wuerde jeder Mensch auf dieser
Erde anfangen zu sehen wie sie das sehr leicht aendern koennen –
indem sie die Denkweise aendern – und Aufeinander denken und
Fuersorge geben ...

Und die Universale Liebe existiert im Univers – Ihr zieht Energie von
ihr – lasst sie durch Euch fliessen und hinein in andere Menschen
um Euch herum ... und diese Energie wird automatisch alle
Gedanken aendern die nicht good sind – welche nicht im Interesse
der Menscheit auf dieser Erde sind.



Ich frage Euch, tatsaechlich ich flehe Euch an ueber Eure
Gedanken nachzudenken "was macht Ihr mit diesem Planet? Den
Menschen auf demselben – wo fuehrt es hin? Und was kann ich
aendern was nicht richtig ist?"

Es war nicht meine Absicht zu kommen und zu klingen als wuerde
ich predigen ... aber die Zeit des Wechsels ist hier. Das Planet
System, die Galaxy, der Univers selbst wechselt sich und da es gibt
verschiedene Umordnungen der Positionen die verschiedenen
Einfluss haben ueber den ganzen Univers.

Jetzt besteht eine Gelegenheit fuer die Erde, mit dem Wechsel zu
ziehen und EINS mit der Energie der Galaxie zu werden, dem
Univers und allen Energien, welche vom universalen Ursprung der
Liebe kommen.

Bitte akzeptiert dies ... Bitte denkt darueber nach; und Ihr wird
wissen ... ... was das wahre Gefuehl der LIEBE ist von Eurer Kreatur
– GOD.

Danke meine Kinder, Danke. Und bevor ich gehe nehme ich diese
Briefe die man mir gesandt hat mit so viel Liebe und Beten – I will
denen versichern das es einen Wechsel gibt ... wenn sie sich von den
Aengsten loslassen koennten und ihren Gefuehlen in ihren Herzen
folgen koennten ... alles wird sich beruhigen. Alles wird kommen –
wie es bestimmt ist zu kommen – als EIN.

Gott segne Euch meine Kinder, Gott segne Euch.

Ich, Gott, segne Euch.❞


