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Mit grosser Liebe und Respekt rufen wir nach dem Sai Baba sich in
unserer Mitte bemerkbar zu machen.

❝ Ich bin hier und es freut mich sehr hier zu sein - natuerlich bin ich
schon die ganze Zeit hier gewesen und Eure Energie heute ist sehr
hell und glaenzend - und es freut mich das zu sehen. Und so, ich weiss
das ich willkommen bin und danke Euch fuer Eure Einladung.

Meine Botschaft heute ist nicht sehr lange, nur wieder einmal eine
Bestaetigung fuer Euch - dass es immer Hilfe gibt wenn Ihr sie wollt
… …alles was Ihr machen muesst ist nach mir zu rufen und ich sende
einen Boten oder mich selbst. Ich werde kommen - es kommt darauf
an was vorgeht. Aber bitte Ihr seid willkommen nach uns zu rufen
(wenn Ihr wollt) wenn Ihr das so ausdruecken wollt - denn es gibt
viele.

Und ich moechte dass Ihr immer nach dem hoechsten Rang der
Kosmischen Wesen fragt. Sie koennten verschiedenartige Gestalten
oder Formen haben und Ihr koennt das Gift entwickelt haben sie zu
sehen - mit Eurem inneren Auge - und das ist gut. Fuerchtet Euch
nicht. Passt Euch an.

Denn die Form selbst ist nicht das wirkliche Wesen - das wirkliche
Wesen ist die Bewusstsamkeit - und das ist wichtig. Das ist was Ihr
entdecken muesst und womit Ihr immer arbeiten muesst - wenn Ihr
mit dem Para-normal arbeitet, wenn ich es so ausdruecken darf.

Wenn ich das sage, die menschlichen Wesen hier auf der Erde -
denken das diese Welt normal ist - aber ich kann Euch versichern - es
ist nicht die wirkliche Welt. Und das Ihr hier seid - wie gesagt - auf
einem Abenteuer um zu lernen, Erfahrung zu machen, teilzunehmen,
einander zu helfen, zu wachsen - charakterlich zu wachsen - und das
ist wichtig.

Denn die Moral staerkt den Charakter und danach muesst Ihr
streben. Und sie existiert total in der heiligen Energie der Liebe und
Licht.

Von dem hoechsten Rang - von Gott, der Kreatur des Allen. So ich will



dass Ihr darueber nachenkt. Denkt - und dann meditiert. Und wenn
dann etwas in Euren Geist kommt - denkt auch darueber nach. Denn
es ist eine Nachricht von Eurer Seele die Euch fragt das zu
beruecksichtigen - und darueber nachzudenken und Euch fragen was
es ist und warum diese Botschaft gekommen ist - zu diesem
bestimmten Moment zu dieser Zeit.

Denn es liegt and jedem einzelnen von Euch auf dieser Erde, zu
wachsen und heraus zu finden, wer Ihr wirklich seid - und Euch selbst
zu kennen.

Und das ist eine Gabe die Ihr habt ... ... die Euch lehren kann - welche
Euch das Verstaendnis geben wird wer Ihr wirklich seid. Niemand
anderer kann das zu Euch sagen - oder fuer Euch machen.

Ich hoffe, was ich sage gibt Euch etwas zu verstehen. Mit anderen
Worten seid verantwortlich fuer alles was Ihr sagt und macht. Und
jede Reaktion die Ihr in Euren Gefuehlen habt - nimmt sie hervor -
denkt ueber sie nach - wenn sie schmerzlich ist fuer Euch - forscht
nach! Wenn sie Schmerzen bringt zu anderen, dann fragt Euch selbst
warum Ihr anderen Leuten weh tun wollt.

Sucht nach Liebe in Eurem Herzen ... ... Das Universal ... ... ist Liebe.
Ist Fuersorge. Das ist der wahre Ursprung vom hoechsten Rang.

Merkt Euch das - merkt Euch das.

Und bevor ich gehe moechte ich gerne meinen Dank geben zu den
Leuten die mir geschrieben haben.

Und die ihre Gedanken mit mir teilen und nochmals, I moechte dass
sie ueber die heutige Nachricht nachdenken.

So ich danke Euch. Danke fuer die Einladung und ich verlasse Euch
jetzt mit Liebe.

Ich, Gott segne Euch.❞


