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Wir rufen nach dem Sai Baba sich in unserer Mitte bemerkbar zu
machen und wir willkommen ihn herzlichst in unserer Mitte

❝ Es bin ich, Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr heute hier zu
sein - es macht mir immer grosses Vergnuegen zu Eurer
Versammlung zu kommen und ich moechte Euch gerne wissen
lassen, dass ich diese Moeglichkeit sehr schaetze. So Danke Meine
Lieben, Danke.

Es gibt eine grosse Unruhe, und sie ah ... ... die Tatsache ist , sie
kommt von einer frueheren Sonne und der Entdeckung von der
Sonne, dass es von dem Feuer kommt , das herum flackert und
manchmal die Flammen brennen zu einen Punkt, wo die Astronomer
es leicht sehen koennen- und diese waren sehr aktiv im Anfang des
Monat Mai.

Diese Sonnen Flammen senden elektrische magnetische Strahlen aus
und diese machen ihren Weg zu Eurem Erd Planet. Weil Ihr
elektrische Wesen seid, werdet Ihr und Dinge um Euch herum,
dadurch beein – flusst. Sie beruehren alles auf diesem Planet.

Das wird nicht so selbstverstaendlich angenommen ... es wird nicht
immer anerkannt bei dem weiten Volk das auf diesem Planet lebt.
Und deshalb ist es eine etwas schwierige Zeit fuer viele Leute aber
ich moechte hier zur Geltung bringen, dass diese Zeit sich etwas legt
und dass die Energie jetzt etwas ruhiger ist und Leute werden nicht
zu sehr beunruhigt werden. Denn es ist die Elektro Magnetische
Energie welche die Energie binnen Eures Planeten aufstoert und
Euren Planet einkreist.

Ich moechte gerne sagen, das alles weiterzieht - manche Sachen sind
schlimmer als Andere – manchmal sind Dinge besser – aber wenn
Ihr zurueck blickt, werdet Ihr feststellen, dass Dinge sich verbessert
haben.

Das kann nicht leicht gesehen oder verstanden werden, aber
Messungen koennen von der ENERGIE genommen werden und die
Energie ist alles – ich kann Euch versichern – alles ist Energie.
Menschen und deren Atmen ist Energie – der Planet selbst ist



Energie – und alles was auf der Erde vor sich geht ist Energie.

Und so da gibt es verschiedene Stufen von Messungen – und die
Messungen machen weiter und heben die Bewusstsamkeit empor –
und diese Bewusstsamkeit erhoeht sich. Und so sind wir sehr erfreut
das zu sehen, obwohl es schwer ist, ich verstehe das.

Aber bitte glaubt mir wenn ich sage – die Erde zieht weiter, sie ist
niemals still gestanden und sie zieht dorthin wo sie Anschluss zum
Kern der Sonnen findet – und das ist bereits vorgegangen – und die
Energie selbst von der Kreatur des Allen hilft die Bewusstsamkeit
von allem auf diesem Planet zu erheben.

Und sonst noch in der Galaxie.

So verweilt eine Weile damit – und seid versichert, dass Dinge weiter
ziehen und Friede wird den Weg hier auf der Erde finden, unter
allen Menschen die auf diesem Planet existieren.

Es wird so sein – es kommt – so bitte gebt die Hoffnung nicht auf -
versucht menschlich zu sein. Mit dem, meine ich – niemand ist
perfekt, aber verurteilt Euch nicht gegenseitig – habt Verstaendnis,
das manche Fehler machen – manche fallen – aber ich will das Ihr
wieder aufsteht, in dem Wissen, dass Hilfe von der Kreatur des Allen
moeglich ist und alles was Ihr machen muesst ist, FRAGEN. 

So damit verabschiede ich mich – ich moechte gerne allen Leute die
mir geschrieben haben danken – Ich sende meinen Segen und ich
habe diese Nachricht die ich gerade gegeben habe: Bitte gebt die
Hoffnung nicht auf – Alles macht sich zurecht und das RICHTIGE
wird fuer diese Erde gefunden werden. 

Das Mass der Bewusstsamkeit erhebt sich – I habe das gesagt – aber
ich will dass Ihr erkennt, dass wenn die Bewusstsamkeit sich
erhoeht zu einer Stufe wo alle in Friede miteinander sind – ein
Gedanke von einer Waffe – oder zur Waffe zu greifen – wird einfach
nicht existieren. Er besteht ueberhaupt nicht auf dieser Stufe der
Bewusstsamkeit. 

So merkt Euch, Uebereinstimmung hat bereits angefangen zu
regieren auf Eurem Planet – und wir sind sehr gluecklich zu sehen,
dass Eure Fuehrer, Gespraeche leiten, die eine notwendige
Uebereinstimmung herbeifuehren koennen.

So danke Meine Kinder, Danke 

Ich sende meine Liebe zu Allen,



Gott segnet Euch, Gott segnet Euch, Gott segnet Euch.❞


