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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 ...

❝ Es bin ich, Kosmik Sai Baba! Und es freut mich sehr hier zu sein.
Wirklich sehr erfreut. Ich bin in diesem Raum gewesen und habe
zugehoert.

Und manchmal habe ich sogar Ermunterung gegeben; ich habe Euch
zum Denken gebracht, damit Ihr ueber diese Dinge diskutiert;
Deshalb muesst Ihr darueber nachdenken ueber das was in der
heutigen Versammlung gesprochen wurde.

Wenn ich sage, dass ich Euch ermuntert habe, ich meine damit –
folgendes – koennt Ihr Euch eine Lampe vorstellen die ganz nahe
von Euch ist; und wenn Ihr diese Energiekraft zu Euch zieht und
akzeptiert es als Eure, ist das Eure Wahl. Aus diesem Grund, haben
wir nicht vor, einzugreifen, wenn Ihr das verstehen koennt.

Aber hier an diesem Morgen, ist die Zeit etwas schwierig und
Woerter sind gesprochen worden ueber schwere Finsterniss die sich
bemerkbar machte ... die ist wie eine Wand und ich habe Woerter
herum fliessen lassen ueber Leute damit sie sie aufnehmen koennen
(wenn das Sinn macht) und in Worte zu bringen ... das ist was es ist.
Es ist eine Wand aus schwerer Dunkelheit durch die die Erde, dieser
Planet, Eurer Sonnen system zurzeit durchzieht. Es wird vorbei
gehen. Aber die Last der Dunkelheit, kann Gedanken erwecken, von
einer Zeit als dieser Planet in schwerer Dunkelheit verloren war. Und
mit dieser Erinnerung koenntet Ihr das Gefuehl haben, als wuerde
dies jetzt vor sich gehen oder das es in der Zukunft passieren wird,
aber ich kann Euch versichern, das ist nicht so.

Es ist in der Vergangenheit.

Von jetzt an, zieht die Erde, der Planet weiter; sie geht vorwaerts. Sie
ist auf dem Wege zu dem Goldenen Zeitalter wie wir das immer
nennen.

So wenn Ihr einfach "mitgeht" und versteht, dass sie uh zieht ... zieht
in einen Kreis – Ihr zieht mit Ihr oder durch sie; Versucht nicht zu



sehr beeinflusst zu werden dadurch. Sondern besser ist es zu: VIEL
BETEN; es wuerde helfen; VIEL SINGEN, es wuerde helfen. Und
versucht Euren Geist zu reinigen (oder Euer Hirn) – wie man sagt –
sich nicht auf etwas konzentrieren was nur Harm bringt und Eure
Gefuehle verletzt; es ist nicht wichtig. So macht weiter.

Erlaubt was momentan auf diesem Planet vorgeht, jetzt ist es Zeit,
und Ihr wird feststellen wie schnell es vorbeigehen wird. Natuerlich,
momentan ist es etwas schwierig. Wir sind uns darauf bedacht. Wir
Star-people wissen die Schwerheit und die Probleme durch welche
alle Wesen auf dieser Erde zurzeit durchgehen. Alles was ich sagen
kann, und Euch versichern kann, "es wird vorbeigehen".

So wenn Ihr mir vertraut und zuhoert, wird Ihr es in Euren Herzen
fuehlen. Denn Euer Herz sagt Euch, keine Energie anzunehmen die
nicht Euch gehoert. Ihr geht mit ihr, und durch ihr und bei ihr
vorbei, Ihr fuehlt sie; aber sie muss nicht getragen werden bei Euch,
so lasst sie gehen. Ich bitte Euch das zu tun. Es ist Eure Wahl,
natuerlich. Es liegt an Euch. Es ist Eure Wahl.

Ihr lebt Eurer Leben hier auf diesem Planeten, wo ich in diesem
Moment hier zu Besuch bin. Und diese Dunkelheit ... ... ist schwer.
Aber lasst sie ziehen, denn sie wird nicht bleiben; Und es wird viel
besser werden wenn sie einmal geht, dahin geht.

So mit dem, der Energie Erlaueterung, was wirklich mein
Hauptgrund fuer mich war, will ich dass Ihr darueber nachdenkt!
Energie die schwer ist kann mit der Licht-energie ersaetzt werden.
Die kommt direkt von dem kreativen Ursprung des ALLEN, was
Liebe ist. Universale Liebe, so konzentriert Euch an das. Ersetzt
etwaige Dunkelheit mit Licht.

Danke meine Kinder. Aber bevor ich gehe moechte ich gerne allen
danken die mir geschrieben haben. Und ich segne sie, ich segne sie
fuer das Schreiben. Ich weiss viele sind besorgt, aber viele sind auch
dankbar so denkt darueber nach. Die Dankbarkeit selbst, hilft eine
Verbindung, zur hoeheren Energie von dem Ursprung des ALLEN zu
finden. Denn wir sind immer hier zur Unterstuetzung. Danke Euch
meine Kinder.

Gott segne Euch, Gott segne Euch. Gott segne Euch.❞


