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Wir rufen nach dem Sai Baba sich an diesem Tag, dem 6ten Mai
2014, bemerkbar zu machen. Dies ist auch der Tag der Aufklaerung
des Buddha ... welcher auch als sein Geburtstag gefeiert wird.
❝ Ich bin da! Es freut mich sehr hier zu sein. Tatsache ist, ich bin
schon die ganze Zeit hier gewesen. Um zuzuhoeren! Mit grosser
Interesse.
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.
Ich habe schon einmal erwaehnt, das wir Gedankenforme um Euch
herum schweben lassen und deshalb sind viele von den Gedanken in
Euren Geist geleited worden und when Ihr Jene akzeptiert, dann
gehoeren sie Euch, das versteht Ihr. Deshalb mischen wir uns nicht
ein - sollten sie - vielleicht etwas mit Eurem Schicksalswesen,
welches Ihr habt, zu tun haben. Wir unterstuetzen. Wir haben die
Menschheit understuetzt - das Menschengeschlecht, seit der Zeit wo
sie auf diesem Erd Planet anfing.
Da gab es eine grosse Entwicklung und Uebergang der Menscheit und jetzt … ich kann es jetzt sagen … dass Ihr endlich in eine
Dimension zieht, wo es leichter ist fuer Euch, Euer eigenes Selbst
und Eure eigene Bewusstsamkeit zu verstehen. Und wer Ihr wirklich
seid. Natuerlich von da aus koennt Ihr helfen das zu erschaffen, was
fuer diese Erde bestimmt ist. Man nennt das den Garten des Eden.
Ich habe bereits erklaert, das Eden ein Klang ist, eine Vibrierung
und es ist auf dieser Ebene … wo die Vorstellung und Erzeugung ...
stattfinden wird.
Ich erwaehne dies, denn es ist ueber Musik und Farbe gesprochen
worden ... und Klang natuerlich, ist beides. Damit die Vibrierung von
dieser, mit der Erzeugung helfen kann. Und das wird Euer Leben ein
wenig leichter machen - wenn Ihr in der Lage seid das Fuehlen von
der Vibrierung aufzunehmen – die von der Farbe kommt und dem
Klang. Und Ihr werdet in der Lage sein forwaerts zu machen. Um

Euer Leben leichter zu machen, viel leichter. Denn Euer Bewusstsein
wird der Vibrierung gleichen.
Und diese Vibrierung selbst, haelt binnen sich das was jede
individuelle Seele auf dieser Erde braucht. Ich will gerne dass Ihr
darueber nachdenkt.
Ich will heute nicht zu viel sprechen, denn ich will nur, dass Ihr das
versteht und wisst, dass Ihr forwaerts in das goldene Zeitalter zieht.
Und das ist ein wichtiger Uebergang!
Denn, wenn Ihr durcheinander seid, ungluecklich oder besorgt,
fragt den Ursprung des Allen, Euch mit der Erloesung der Energie
zu helfen – denn sie wird leicht erloest werden, das kann ich Euch
versichern – und dann koennt Ihr weitermachen. Und Ihr werdet,
was alle gerne moechten, wo immer sie sind, wo immer WIR sind –
auf was immer fuer einen – Univers WIR leben – und das ist frei!
Ihr habt die Freiheit zu waehlen. Ihr habt die Freiheit Eures Willen.
So es liegt an Euch an Euch selbst zu arbeiten ... Euch zu befreien ...
und die Energien sind um Euch herum, um Euch zu helfen ... damit
das gemacht werden kann.
Danke meine Kinder. Danke Euch. Aber bevor ich gehe segne ich alle
wunderbare Menschen die mir e-mail gesandt haben ... und Worte
der Dankbarkeit, zusammen mit deren Besorgnissen. Ich will ihnen
gerne versichern, dass ich immer mit ihnen bin wenn sie nach mir
rufen. Ich bin dort. So bitte, akzeptiert dies, bitte habt Vertrauen.
Ich liebe Euch alle. Und ich habe Euch versprochen, dass ich Euch
niemals verlassen werde- wenn Ihr einmal nach mir ruft- Ich werde
Euch niemals verlassen. Denkt an das, denkt an das, denkt an das.
Danke Euch. Danke Euch. Danke Euch.
Ich, Gott segne Euch.❞

