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Wir haben mit grosser Liebe und Respekt nach dem Sai Baba
gerufen, sich in unserer Mitte bemerkbar zu machen.

❝ Ich bin hier - und es freut mich sehr unter so lieben und
harmonischen Damen zu sein. Ich sage das mit grosser Verehrung ...
denn wie Ihr bereits erlauetert habt - in Eurem Reden - dies ist
etwas was Ihr gerne sehen moechtet hier auf dieser Erde - ueberall.

Wir, von der Welt der Sternen, moechten das auch gerne sehen. Wir
sind hier . Vergesst das nicht . Wir koennen Euch helfen, das
zustande zu bringen . So bitte fragt.

Alles was Ihr machen braucht ist FRAGEN.

Und wir werden kommen.

Ihr bekommt eine Antwort.

Natuerlich werdet Ihr nicht immer die Antwort bekommen die Ihr
gerne erwarted - aber Ihr bekommt die Antwort auf der selben
Gedankenweise, was immer das Beste fuer alle ist (wenn das Sinn
macht.)

Zurzeit ist die Welt tatsaechlich im wahren Chaos (es scheint so zu
sein - aber nicht ueberall. Es ist nicht ueber der ganzen Welt. Wie
immer, es gibt viele Dinge, viele Schwierigkeiten die Menschen
erfahren und ich will gerne dass Ihr weitermacht mit Euren Gebeten
und Eurer Hilfe - die Ihr - so freiwillig zum Gunsten der Menschheit
gibt - ich moechte Euch gerne loben fuer das - und wir sind sehr froh
dass wir EUCH helfen koennen wenn Ihr nach uns ruft.

Ich moechte Euch gerne versichern das alles weiter macht und das
die guten Zeiten kommen werden - nur noch eine kleine Weile. Aber
sie sind nahe.

So nemmt Zuversicht von diesem, denn die universale Liebe und die
neue Energie die auf diese Erde kommt, faengt an die ganze Erde zu
umkreisen; und sie wird alle auf dieser Erde beruehren und sie kann
nicht vermeiden, den Wechsel, mit der Ausgleichung der Energie
herbeizufuehren ... vonoben ... von der Kreatur des Allen.



Erinnert Euch daran ... wenn Ihr ein wenig traurig seid - erinnert
Euch.
Das ist alles was ich fragen moechte an diesem Tag.

I moechte gerne allen danken die mir geschrieben haben; und ich
sende meine Liebe zu ihnen und ich hoffe dass sie meine Nachricht
heute lesen denn sie gibt Hoffnung ... ...

Bitte glaubt das ...

Ich sende meine Liebe zu Euch Allen. Und ich danke Euch, dass Ihr
mit so viel Liebe in Euren Herzen - so fuersorglich, arbeited.

Denn das ist was zurzeit gebraucht wird.

Ich, Gott segne Euch.❞


