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Nach dem 3 OMS bei Valerie gesungen wurden, sagte sie, "Es ist der
zweite Dezember und wir sind hier im Namen Gottes und wir bitten
den Kosmik Sai Baba sich uns zu erkennen geben".

❝❝❝❝  Ich  bin  hier.  Und es  freut  mich sehr  hier  zu sein.  Wie
ueblich,  habe  ich  schon  eine  Weile  gewarted  -  denn  die
lieben Damen scheinen gerne sprechen zu wollen - aber das
ist in Ordnung - ich habe Euch ermutigt das zu machen und
ich stehe dazu. Ich mache natuerlich Spass mit Euch.

Da  gibt  es  einen  Spruch  das  "Frauen  zu  viel  sprechen",  aber  ich
stimme mit dem nicht ein. Ich bin maennlich (wenn Ihr wollt); zurzeit
komme  ich  zu  Euch  als  Mann  -  aber  Tatsache  ist,  das  ich
zweigeschlechtlich bin - das kann entweder maennlich oder weiblich
sein.

Und wenn Ihr in das Engelreich hinzieht - dort ist es so. Es koennte
eines oder das andere sein ... denn beide muessen zusammenkommen
um eine richtige Balanze zu finden.

Da wurde gesprochen ueber einen Papst der eine Assistaentin hatte -
Ihr wuerdet sagen eine Hausfrau - und das wurde gebraucht damit
die  Engergien  sich  verschmelzen  und  staerker  werden  ...  was  ich
damit sage ist, das die weibliche Energie sehr stark ist. Und sie wird
sehr  benoetigt  auf  diesem Planet  um gehoert  zu  werden.  Sie  wird
nicht genug wahr genommen ... bei den Maennern.

Vielleicht nur aus Angst ... die Angst kann uebernehmen - aber das ist
nicht so ... denn Frauen mit ihren weiblichen Energien pflegen - sie
sind  fuersorglich  -  sie  wollen  nicht  uebernehmen -  sie  wollen  nur
helfen.

Aber  sie  haben  starke  Gefuehle  ueber  manche  Sachen  ...  denn sie
besitzen eine Beschuetzungskraft -  besonders wenn es um Kindern
geht ... und da koennen sie sehr stark sein wenn sie spueren dass ihre
Kinder in Gefahr sein koennten.

Das ist  von wo die Energiekraft  kommt -  und es ist  vielleicht das,
warum viele Maenner sich bedroht fuehlen. Aber sie brauchen sich
gar nicht bedroht fuehlen.



Man  muss  einfach  sprechen  und  zuhoeren  koennen  zueinnander,
sodass  ein  Einverstaendnis  gefunden  werden  kann.  Wenn  man
einmal  zu  einem richtigen  Verstaendnis  kommt,  dann  kann  es  zu
einer Wechselwirkung kommen ... und auf der politischen Ebene und
Welt  Fuehrerschaft  ...  Maenner  und  Frauen  koennen  Dinge
diskutieren mit grosser Fuersorge und Einsicht ... besonders wenn es
verschiedene  Anschauungen  gibt  ...  aber  Beide  werde  benoetigt,
sodass Friede auf diesem Planet herrschen kann.

Und das ist was wir vorschlagen ... das man mehr den Frauen zuhoert
und man sie in hoehere Positionen waehlt - wie man sagt damit deren
Intelligenz und deren Denkensart und deren Art wie man Probleme
loesst, hervorkommen kann ... das ist sehr wichtig.

Die meisten Frauen wollen nicht einen Krieg herbeifuehren. Und das
wird gebraucht - das ist was man wissen muss ... ... sie wollen nur
beschuetzen - und das muss wahr gemacht werden.

Sie wollen nur Fuersorge ausueben mit Liebe und Zuneigung - und
das muss auch verstanden werden.

Denn  alle  diese  Dinge  lassen  sich  anpassen  fuer  die  hoechsten
politischen Entscheidungen fuer diese Erde ... und die Erde wird sich
dann  auf  einander  abstimmen  in  die  Energie  der  LIEBE  UND
FUERSORGE und dem FRIEDEN.

Ich hoere mich an als wuerde ich selbst einen Krieg herbei fuehren
wollen, indem ich ueber die Unterschiede zwischen maennlich und
weiblich spreche ... das wird weitergehen und diskutiert werden. Ich
hoffe, dass das passiert. Denn wie bereits erwaehnt, Diskussionen auf
allen Ebenen wird benoetigt. Verstaendnis wird benoetigt - auf allen
Ebenen.   ... ... Denn das Verstaendnis kommt wenn ein Standpunkt
erklaert  wird,  aber  auch  wenn  ein  unterschiedlicher  Standpunkt
gehoert  wird-  dann  kann  man  das  Verstaendnis  erhalten  wie  sie
denken und fuehlen - das ist wichtig.

Darum geht es - alle verschiednenen Standpunkte zu verstehen. Ich
habe nicht vor, weiter darueber zu sprechen ... denn darueber werden
Frauen angeklagt ... und jetzt als ein Mann ... es koennte sich auch so
anhoeren.

Ich mache Scherz jetzt ... es geht um Kommunikation - so da soll es
keine Verurteilung geben ueber zuviel Reden - denn Kommunikation
bringt Verstaendnis. Und von da, Liebe und Fuersorge kann hervor
kommen.

Ich moechte gerne denen die mir Briefe gesandt haben, danken ... ...
Ihnen wissen lassen das ich sie erhalten habe und gelesen habe; und
das ich meinen Segen sende.



Ich danke Euch meine Kinder,  ich danke Euch,  fuer  die  Erlaubnis
heute hierher zu kommen und zu sprechen.

Ich, Gott segne Euch.❞❞❞❞


