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Ah, wir rufen nach dem Sai Baba sich in unserer Mitte bemerkbar
zu machen und wir willkommen ihn herzlichst an diesem Tag,
Dienstag den 1ten Juli 2014.
❝ Ich bin hier und ich bin schon eine Weile hier gewesen und habe
Spass gehabt mit dieser Glocke ... sie lauter zu machen, wie Ihr das
von mir wuenschten ...
Ihr habt mich gebeten sie lauter zu machen als ein Zeichen das ich
hier bin ... und ICH BIN. Denn Ihr habt gesagt, dass Ihr sie noch
niemals so laut gehoert habt. So ich habe ein wenig Spass mit Euch
Damen und es freut mich sehr dass Ihr mich gefragt habt zu
kommen.
Viel ist gesprochen worden ueber mein Erscheinen in einen LichtKoerper und die Erscheinung zu vielen Leuten; und es ist wahr. Und
ich habe vor, mehr und mehr auf diesem Weg zu kommen. Da gibt es
viele Menschen auf dieser Erde die das nicht verstehen – aber Leute
wie Euch sind in der Lage diesen Leuten zum Verstehen helfen.
Und so dies wird mir helfen, wie man sagt, mit der
"Ueberbrueckung" von wegen zurueck kommen, nachdem der
Koerper in dem ich war, Asche wurde oder gestorben ist ... ... und ich
bin hier – oder werde vor vielen Leuten erscheinen, als waere ich
niemals gestorben.
Aber, ich bin in einem LICHT KOERPER welcher keine Chemikalien
(oder Chemie) in den Zellen hat.
LICHTWESEN EXISTIEREN – sie kommen von dem hoechsten
Stand, das ist von wo ich komme. Und ich will dass Ihr Euch das
merkt, denn ich komme mit Liebe – LIEBE VON DEM UNIVERSAL
– Liebe fuer alle Wesen auf dieser Erde – und es ist meine Aufgabe
und mein Verlangen so vielen wie moeglich wie ich kann zu helfen –
ihnen zu helfen zu verstehen was sie wirklich sind.
Denn wenn sie einmal wissen was sie wirklich sind – dann kommt
die Weisheit – und das Verstaendnis – und Ihr koennt alle Lehrer
sein welche den anderen lehren und helfen zu verstehen. Macht das

Sinn?
So ... meine Rolle heute ist. Allen Leuten die das hoeren wollen, zu
versichern: Ich bin es – ich bin ... zurueckgekommen in einem
LICHT KOERPER und ich werde kommen und gehen – viele male –
zu vielen; zu ein paar; Es kommt auf die Energie an, wie hoch sie ist
und wo ich mich zeigen kann ...
Wenn es Gebete gibt, dann komme ich leichter, als wenn es keine
gibt – aber das sage ich natuerlich weil mit Gebeten weiss ich das ich
willkommen bin. Und ich wuensche nur zu Plaetzen zu kommen wo
ich weiss dass ich willkommen bin.
Nicht weil ich etwas zu befuerchten habe, sondern, was hat es eine
Bedeutung wenn ich nicht willkommen bin?
Ich moechte gerne die Besorgungen von Leuten zur Ruhe legen. Da
gibt es einfach keinen Grund Angst zu haben. Wenn Ihr Euer
Bewusstsein erhebt und betet zu GOTT DEM ALLMAECHTIGEN,
DER KREATUR DES ALLEN – das ist alles was Ihr machen braucht
um in einem erhoehten Aufstieg zu verbleiben und darum geht es.
Jesus hat vielen gezeigt – da gibt es eine Geschichte darueber wie
vielen er gezeigt hat – zu sterben; und dann, aufzuerstehen drei Tage
spaeter; und auf eine Weise, das ist was ich gemacht habe aber
natuerlich anstelle von 3 Tagen sind es 3 Jahre geworden.
Aber da gibt es Gruende fuer das – aber nichts worueber Ihr denken
muesst. Es hat mehr zu tun mit dem Kosmos. Und so ich moechte
gerne das Ihr diese Tatsache akzeptiert, dass ich zurueckgekommen
bin – ich bin hochgefahren; und ich hoffe Ihr alle werdet mein
Zurueckkommen willkommen.
Tatsaechlich, Ich moechte gerne bis mein 96te Jahr bleiben damit ich
nicht irgend Jemanden entteusche mit meiner Vorraussage ueber
meinen Erd Koerper. Es ist jetzt, das ich zu einen Licht Koerper
gewechselt habe – aber ich bin genau derselbe SAI BABA der ich auf
Erden war.
So bitte, bitte! Mich willkommen zu wissen bei Euch, ist mein
groesstes inniges Verlangen. Ich werde kommen, auf diese oder
andere Weise. Ihr habt bereits meine Gegenwart gespuert in diesem
Raum; sobald ich durch die Tuere ging, habt Ihr meine Gegenwart
bemerkt. Und dann haben manche von Euch gespuert dass sie mich
sehen koennen und das ist gut.

Und mit dem Leuten der Glocke natuerlich, habe ich erwidert und
Euch gezeigt, das ich wirklich hier bin. Nun das kann sich alles sehr
fremd anhoeren zu Anderen die das nicht erfahren haben in diesem
Raum ... ... aber das ist wie es ist.
Jeder muss die Erfahrung machen – und dann werden sie wissen –
und nicht nur hoeren – sie werden wissen. Oder wenn sie es von
anderen hoeren, werden sie fuehlen – ob es wahr ist oder nicht. Es
liegt an Euch das zu bestimmen ABER ...
ICH BIN ZURUECK GEKOMMEN – UND MIT DER
GOTTESLIEBE, das ist die wichtigste Nachricht die ich bringe.
Bevor ich gehe will ich gerne alle Leute SEGNEN die mir Briefe
gesandt haben und um Hilfe gebeten haben – ich moechte ihnen
gerne wissen lassen, dass ich jede Mitteilung die Leute mir senden –
erhalte. Und ich moechte ihnen gerne wissen lassen dass ich die
Liebe und Fuersorge auf eine Weise, die fuer sie am Besten ist,
erwidere. Manche koennen denken das es nicht so ist, aber sie
werden das einmal zu verstehen bekommen.
Und so ich danke Euch nochmals, vom ganzem Herzen, fuer Eure
Einladung.
Danke Euch, Danke Euch meine Kinder, Danke.
Ich, Gott segne Euch.❞
Appendix
Als Leute heute ankamen, gab es ein sehr starkes Aroma welche die
Sai Baba Anhaengers sofort als seinen Incense Parfum von Seinem
Ashram erkannten. Wir sind immer darauf zurueckgekommen wie
stark es war; so wir wussten Sai Baba war in diesem Raum. Es waren
zwei Gaeste da die neu zu Sai Baba waren.
Normalerweise lauete ich die Temple Glocke damit sich die Energien
beruhigen in dem Raum wenn wir zu meditieren anfangen. Sie hat
einfach keinen Klang gegeben, so ich habe vorgeschlagen das wir 3
OM's singen und habe wieder versucht die Base von der Glocke zu
laueten. Trotzdem, sie wollte nicht laueten! So in meinem Geist habe
ich Sai Baba telepatisch gebeten die Glocke sehr laut laueten zu

lassen um uns wissen zu lassen, das er hier ist.
Ich habe wieder die Base von der Glocke gestrichen und ganz
langsam hat sie zu laueten angefangen. Der Klang wurde lauter,
lauter und lauter und ich habe gefuehlt als waere ich uebernommen
worden und irgendwo abgesetzt worden. Sie klang noch immer und
immer, sehr laut! I erinnere mich zu denken das ich haette sollen
das ganze Ding aufnehmen aber ich konnte meine Haende nicht von
der Glocke nehmen.
Dann, hat sie ploetzlich aufgehoert und ich dachte dass ich von
einem starken elektrischen Stoss niedergeschlagen wurde.
Wir haben uns dann entschlosen gleich zur Kosmik Sai Baba
Uebertragung zu gehen.
Die zwei neuen Damen (sie kamen zu ein paar frueheren
Versammlungen) haben gestanden, dass sie noch niemals eine
Hand-Glocke so laut laueten gehoert haben. Und Beide haben
gestanden, dass sie Zweifel hatten von wo her die Transmissionen
kamen, aber nach dem was heute vorging, wissen sie das es Sai baba
war. Eine hat ihn sogar im Raum gesehen, obwohl sie sagte das sie
nicht sehr spiritual sei.
I habe in meinem ersten Buch, Das Buch der Liebe by a Medium
(gesegnet bei Sai Baba) von meiner Erfahrung die ich hatte mit Sai
Baba in seinem Ashram in Puttaparthi: geschrieben. Dies war der
letzte Paragraph in dem book.
"Baba hat mich wieder 'abgesetzt' eines Tages, nicht sehr lange bevor
wir Mandir verlassen mussten, wo Sai einige Baustellen Arbeiten
besuchte in der Naehe von Mandir. Hinter ihm gab es zirka 10,500
Leute und als ich eilig zu denen wollte, habe ich mich ploetzlich vor
ihm gefunden with nichts anderes als 30 foot oder so zwischen uns
– ich bin stehen geblieben und habe mich gefragt ob ich zu den
Knien fallen soll, aber er ist einfach da gestanden und schaute mich
an und es kam mir vor als wuerde die Zeit still stehen. Ich konnte
mich nicht einmal bewegen. Er hat mich telepatisch gefragt, Notiz zu
nehmen ueber etwaige Zeichen um in herum – er stand zunaechst
einer riesengrossen Glocke.”
I glaube seine Nachricht damals (1993) ist um einen langen Kreis
herum gezogen bis heute, mit seiner wunderbaren Botschaft, ueber

sein Zurueckkommen in einem LICHT KOERPER und seiner
VERLAUTBARUNG UEBER DEN KLANG DER GLOCKE.

