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

❝  Ich bin hier und ich bin froh hier sein zu koennen. Wie
immer - ich habe Freude mit Euch zusammen zu kommen
und zu sprechen.

Heute ist viel ueber die Welt gesprochen worden (wenn ich
das so nennen darf) "wird die Welt jemals zur Ruhe und
Frieden kommen?"

Ich kann Euch versichern -  sie  wird -  aber  es  wird ein wenig Zeit
gebraucht  -  und  Eure  Zeit  auf  Erden  wird  ganz  anders  gemessen.
Deshalb sage ich, es wird nicht zu lange sein. Vielleicht eine Periode -
eine  Periode  von  7  Jahren  koennte  man  sagen.  Und  das  ist  eine
ungefaehre Zeit,  bevor  sie  in  das  8te  Jahr  des  Friedens  and Ruhe
zieht.

Ich  sage  dies,  denn  dies  war  die  Zeit,  wo  ich  selbst  (in  einem
leiblichen Koerper) haette auf der Erde sein sollen. Aber ich habe ihn
ein wenig frueher verlassen. Wie immer, ich bin noch immer herum!
Ich bin noch immer hier! Ich bin herum aber ich kann bei Euch nicht
gesehen werden. Ich bin in der naechsten Welt, wenn Ihr wollt. Das
ist nicht gerade mein Heim aber ich bleibe dieses mal, die volle Zeit,
damit ich den Menschen helfen kann - und einen Einfluss -  haben
kann -  ich koennte  Menschheit  sagen -  aber  ich sage  lieber  kleine
Erdlinge, denn es ist eine Rasse. Es ist eine Rasse die Schwierigkeiten
hat -  sich untereinander zu verstehen. Sie hat  Schwierigkeiten sich
untereinander  zu  respektieren.  Sie  hat  Schwierikeiten  miteinander
auszukommen. Und ich moechte hier gerne erwaehnen, dass mehr
Zeit  und  Muehe  gezeigt  werden  muss,  was  die  Kommunikation
betrifft und die Bereitsamkeit sich untereinander zu verstehen. Damit
Uebereinstimmung  erreicht  werden  kann  ueber  die  vielen  Sachen
ueber  die  die  verschiedenen  Rassen  auf  dieser  Erde  nicht
uebereinstimmen  koennen,  obwohl  Ihr  alle  von  der  selben  Rasse
kommt.

Es seid Ihr, die das getrennt habt - und so liegt es an Euch es wieder
gut zu machen.



Das ist kein Urteil - das ist das Gesetz vom Schicksal - was Ihr gibt,
das bekommt Ihr zurueck! Und so jeder soll darueber nachdenken. Es
ist sehr einfach - ein sehr einfaches Gesetz in Wirklichkeit. Es hat auf
alles eine Wirkung; ... im Denken ... und sogar im Gefuehl! Denn alles
ist Energie - und die Energie geht hinaus und sie kommt zurueck. So
das ist was ich zu sagen versuche.

So ich will das Ihr darueber nachdenkt. Denn das wuerde helfen die
Energie die herum ist, zu lindern ... um sie leichter zu machen, sodass
eine  Uebereinstimmung unter  Euch  gefunden werden  kann.  Wenn
die  Gedanken der  Menschen keinen Unwillen haetten,  sondern sie
nur  ein  leichtes  Fluestern  waeren,  wuerden  sie  in  der  Lage  sein,
miteinander  zu kommunizieren und die  Gedanken verbreitern und
einen gegenseitigen Einfluss haben, ohne das sie es wissen ... aber es
wuerde andere beinflussen.

So nimmt Bedacht auf was Ihr denkt ... denn das passiert bevor Ihr
etwas  macht  ...  und  wenn Ihr  milde  denkt,  dann werdet  Ihr  auch
milde  Sachen  ausueben.  Und  natuerlich  wenn  Ihr  milde  Sachen
ausuebt - dann sind die Gefuehle, auch von sanfter Natur - und ich
kann Euch versichern, dass dies der Ursprung Aller Kreatur ist. Es ist
etwas was ihr als Liebe beschreiben koennt.

Ich hoffe ich druecke mich richtig aus, denn wahrlich das ist alles was
Ihr zu verstehen braucht ... um Friede und Harmonie auf der Erde zu
finden. Es ist so einfach.

Denn wenn Ihr eine gewisse Sanftheit mit Euch herum traegt - dann
wie man sagt - kann man leichter in das hoehere Wissen ziehen ...
und hoehere Weisheit herbei holen ... welche in Allen ist ... Und Ihr
koennt zu diesem Teil Eures Aspekts hinstreben. Ich sage "Aspekt"
denn Ihr seid nur ein Teil einer groesseren Seele. Eine grosse Gruppe
der Seelen. Und Ihr seid alle hier, in einem leiblichen Koerper, um zu
helfen ... zu helfen ... Fuersorge zu haben fuer einander ... und Euch
einander zu respektieren. Nochmals, das ist alles was Ihr zu machen
habt  um  Frieden  zu  finden  ...  Harmonie  ...  und  guten  Willen  auf
dieser Erde.

Ich will nicht klingen als wuerde ich predigen (obwohl ich denke dass
ich so klinge). So ich gehe, damit Ihr darueber nachdenken koennt
was ich gesagt habe. Und bitte, seid nett zu Euch selbst ... in Euren
Gedanken. Seid liebevoll zu Euch selbst ... in Euren Gedanken.

Lasst  kein  Urteil  in  Euren  Geist  (wie  man  sagt)  hinein,  sondern,
ersaetzt es mit noblen Gedanken ueber Euch und diese sanfte Energie
zieht  sehr  rasch  durch  Euren  Koerper.  Viel  schneller,  als  eine
aufgebrachte Energie. Sie wird weicher ... sie wird heilen ... sie wird
loesen ... und das ist was mit Allen auf dieser Erde, vorgehen muss.



Und so meine geliebten Kinder, ich danke Euch fuer die Erlaubung
Euch  an  diesen  Tag  besuchen  zu  koennen.  Aber  bevor  ich  gehe,
moechte ich gerne diese Briefe nehmen die Ihr mir gesandt habt - mit
so viel Liebe und Streben - und ich will Euch wissen lassen, dass ich
alles wahr nehme was Ihr schreibt (nimmt Briefe vom Korb) und dass
ich die Energie mit Liebe zurueck sende. Ich verwandle alle Angst die
Ihr  vielleicht  habt  ...  denn wenn man alles  in  Liebe  verwandelt  ...
kommt alles in Ordnung. Und wenn nicht sofort - dann mit der Zeit.
Das ist alles worueber Ihr zu denken habt meine Kinder. Das ist alles.

Da gibt es Gespraeche ueber die Kinder die auf der Erde leiden ... und
das ist so. Es gibt viel zu viele Kinder von den Erdlingen die leiden.

Und die verstehen das nicht. Sie brauchen Fuersorge und Liebe, so
bitte, bitte schaut nach den Kindern.

Ich danke Euch, Ich danke Euch und Gott segnet Euch.

So danke Euch, meine Lieben, Danke Euch.

Ich, Gott segne Euch.❞❞❞❞

Transmission von Mutter Maria

Mit einem grossen Atemzug ... ... Mutter Maria erscheint:

❝❝❝❝Es bin ich, Mutter Maria ... welche zu Euch spricht. Es ist
kein Zufall dass Ihr meine Gegenwart heute gespuert habt.
Es wurde unter Euch ueber Mutter Maria gesprochen und
ich bin hier.

Ich bin hier, und ich ermutige - sogar Sai Baba - ueber die Kinder zu
sprechen  ...  denn  die  Kinder  leiden.  Children  tragen  ein  grosses
Leiden hier auf der Erde auf viele viele  Arten.  Nicht nur in einem
Land - aber in vielen Laendern; und in Laendern ... welchen es ganz
gut geht ... und trotzdem Kinder leiden.

Ich weiss da gibt es eine grosse Bewegung, diesen Kindern zu helfen;
diese  Kinder  zu  uebersehen,  sie  zu  beschuetzen.  Und  ich  moechte
gerne dass Ihr fuer das beted. Das ist alles was Ihr machen braucht -
beten, denn die richtigen Menschen, Jene die die Macht haben den
Wechsel hervorzubringen werden durch diese Gebete beeinflusst, ob
Ihr das wahr nimmt oder nicht.

(Fluestert) So ich bin gekommen ... um das zu erwaehnen und Euch
zu ermutigen, zu beten. Das ist alles meine Lieben, das ist alles. Es
freut mich sehr heute hier zu sein und beitragen zu koennen - Ihr seid



schoene Frauen, schoene Frauen, schoene Frauen.❞


