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Moss Vale
Australien

Wir rufen nach dem Sai Baba sich in unserer Mitte bemerkbar zu
machen und wir willkommen ihn mit grosser Liebe und Freude.

❝ Oh! Ich bin hier! Ich bin schon eine Weile hier gewesen!
Aber, ah, das scheint ja ganz normal sein mit Euch
Maedchen!

(lautes Lachen)

Aber ich beschuldige Euch nicht. Es macht mich sehr
gluecklich hier zu sein. Und ich bin froh, das ich Euch in
den Sinn gekommen bin - mit dem Laeuten der Glocke! Und
jetzt machen wir weiter.

Ich bin gekommen. um Leuten zu versichern, dass - das was auf der
Erde vor sich geht, uns natuerlich zu schaffen macht. Und Gebete
sind notwendig; Gebete sind sehr notwendig, um zu helfen . die
Energien zu beruhigen. welche zu dieser Zeit um der Erde herum
sind.

Ihr braucht Euch nicht auf etwas spezifisches konzentrieren, sendet
nur Gebete hinaus - und beted fuer den Weltfrieden. Und die Engeln
- oder unsere Assistanten - werden diese Energie aufnehmen - wie
ich bereits erwaehnt habe, sie ist 'ein wenig wie Zauberwatte' - und
verbreitert die Energie, die schwere, dunkle Energie. Ich hoffe ich
erklaere das gut und Ihr versteht was ich sage; denn alles ist
Energie.

Und ein Gedanke ist Energie. So da gibt es Gedankengaenge die ganz
dunkel und schwer sind und die leichter gemacht werden muessen -
tatsaechlich, ich hoffe das das einigermassen Sinn macht.

Und so Eure Gebete werden zu dieser Zeit sehr sehr benoetigt.

Ich bin nicht gekommen um zu lange zu sprechen (oder predigen);
Ich bin gekommen um Euch allen zu ermutigen, weiter zu machen
mit Eurer Licht Arbeit, was Ihr so gut macht. Und ich will dass es
auf die Website geht - dass ich und meine Mitarbeiter, sehr froh sind
- was mit den Lichtarbeitern vorgeht - und die, die deren
Seelenbewusstsamkeit folgen. Obwohl sie vielleicht gar nicht



bemerken oder wissen wo und warum Dinge gefragt werden von
ihnen, und sie es trotzdem tun! Und ueber das bin ich sehr
gluecklich. Denn das zeigt Vertrauen; es zeigt Liebe fuer die
Menschlichkeit ... ... und die Energie der universalen Liebe geht mit
diesen Gebeten hinaus, so danke Euch, Danke Euch! Danke Euch!

Da gibt es nicht mehr viel zu sagen; Ich koennte analisieren was auf
der Erde vorgeht aber das wuerde keinen Sinn machen. In einer
Weise, wuerde das zu den dunkeln Energien die existieren, zutragen.
Merkt Euch, das Dinge sich aendern, und was nicht gebraucht, wird
hervor gebracht und verstreut.

Manche (dunkle Energien) ziehen sich gegenseitig an wie ein Wolke
- eine sehr dichte Wolke - voll mit dunkler und schwerer Energie.
Und das sind die Energien, welche - wie man sagt - leichter gemacht
werden muessen. So die Energie zieht herum und macht ihre Arbeit
wo immer sie auf der Erde benoetigt wird. Nichts passiert durch
Zufall; alles was passiert ist fuer einen Grund und hat einen Sinn.

So bitte verurteilt ueberhaupt nichts.

Aber Jene die das nicht verstehen brauchen viel Liebe. Ich glaube Ihr
wisst und versteht was ich damit meine; und ich danke Euch fuer
das.

Denn Ihr seid nach vielen, vielen Jahren aufgewacht - und habt viel
studiert und vieles erfahren durchs Zuhoeren - was wir zu sagen
haben. Nochmals, ich danke Euch.

So bevor ich gehe. moechte ich gerne jenen danken die mir
geschrieben haben; und ich will dass sie wissen, das sie auch in
meinen Beten sind. Ich sende meinen Segen. Sie sind nicht vergessen
worden. Es ist eine schwere Zeit momentan; und viele gehen durch
Probleme die sie manchmal nicht ganz verstehen. Eine Menge
kommt von vorhergegangenen Leben, von den vielen Leben die sie
gelebt haben, ein Aon her. Wenn sie sich befreien koennten - es
gehen lassen koennten - wuerden sie viel gluecklicher sein. Und frei
sein ... so das sie vorwaerts ziehen koennten mit dem Wechsel und
sich nicht in irgendeiner Weise behindert finden wuerden.

So Danke meine Lieben, Danke.

Ich, Gott segne Euch.❞❞❞❞

Addendum

Wir sprachen noch fuer eine Weile wenn ploetzlich die Kirchen



Glocke die nebenan auf dem Sessel lag, anfing zu laueten. Wir
wussten es war der Kosmik Sai Baba der uns zu Wissen gab das es
Zeit fuer seine Transmission war.


