
Der Kosmik Sai Baba - Abschrift 31.05.2008  

in Australien 

Ich bin es, Sai Baba und ich representiere mich als der Kosmik Sai Baba und ich will 
Euch wissen lassen, dass ich vom Kosmos komme und ich will zu verstehen geben, 
was ich meine bei Kosmos. 

Ich habe der Valerie gezeigt - wie ich zu ihr kommen werde - es ist sehr einfach - 
denn ich existiere auch in einem Koerper in Indien - oder Bharat, wie wir es nennen. 
So es ist einfach eine Verbindung mit Valerie's Koerper zu machen und sie als ein 
Instrument zu benuetzen durchdas ich sprechen kann. 

Manche koennten fragen stellen ueber meinen Dialekt. Ich benuetze naehmlich nicht 
den Indischen Akzent sondern einen der zusammengestellt wurde von Valerie's 
Stimmband. Die Sprache die ich in den Welt der Sternen benuetze ist sehr 
verschieden von der erdlichen Sprache und deshalb gebe ich hier Aufklaerung ueber 
den Akzent durch das Instrument durch das ich mich momentan presentiere. 

Ich weiss, Valerie ist ein wenig besorgt zurzeit - weil sie die Macht versteht - und 
auch die Kritik die damit kommt zu ihr, aber ich habe ihr versprochen, dass ich sie 
beschuetzen werde, auch von den Gefuehlen das sie aufhoeren muss. 

Es ist mein Erlangen durch dieses Instrument zu sprechen. 

Ich moechte hier eine Bekanntmachung machen, und zwar, dass ich wuensche 
durch das Instrument durchzukommen. Ich habe nehmlich vieles zu lehren, als ich 
Euch Alle als kleine Erdlinge sehe. Ich habe mich verpflichtet das Bewusstsein aller 
Wesens zu heben und auch die Mutter Erde selbst zu einer hoeheren Vibrierung zu 
bringen. Das kann verglichen werden mit der Christ Gewalt - der Kristall Gewalt - 
sozusagen. 

Ich moechte keine muehsamen Erklaerungen geben, aber Ihnen nur versichern das 
Valerie mein Erlaubnis hat, das sogenannte 'Buehnenspiel' zu bringen. 

Ich fordere Alle heraus, die etwaige Zweifel haben, Fragen an mich zu stellen, denn 
ich bin immer dazu bereit, nicht nur in Indien, sondern in jedem Herzen. 

Danke meine Kinder, Danke und Gottes Segen.  

Kosmik Sai Baba - Abschrift 08.06.2008  

Es bin Ich, Sai Baba, und ich moechte es gerne wissen lassen, dass ich als der 
Kosmik Sai Baba durch dieses Instrument durchkomme. 

Ich habe Vieles zu sagen ueber den Kosmos und ich wuensche, dass alle Leute 
darueber nachdenken. Es gibt die Welt des Lichtes und Wesen des Lichtes. Es gibt 
ein Engel-Reich wo es keinen Wohnsitz gibt aber die Licht Wesen haben einen 
Platz. Die haben Formen. Die haben Sprachen - die haben Leben dass sehr 
unterschiedlich ist vom Leben hier auf Erden - aber es ist ein Leben. Es gibt viele 



verschiedene Rassen in der Kosmik Welt. Wesen von verschiedenen Rassen sehen 
sehr anders aus im Vergleich zum erdlichen Aussehen - aber es ist ein Leben. Das 
Denken von Denen, aber, ist nicht viel anders als hier auf Erden. Da gibt es Jene in 
der Kosmik Welt die mehr den Tieren gleich sehen aber das heisst nicht dass sie 
nicht intelligent sind - Es heisst nicht, dass sie nicht Technologie erzeugen koennen 
die viel fortgeschrittener ist als Ihr auf Erden habt.  

Aber viele von Euch kaempfen im Inneren des Herzens mit der Bedeutung des 
Lebens und Ihr begegnet Vielen mit demselben Streben, naeehmlich was das Leben 
bedeuted. Denkt immer an das grossere Bild. Das Leben existiert auf der Erde, 
binnen der Erde, in Dimensionen die man nicht so leicht sehen kann mit 
koerperlichen Augen - aber es ist doch auf dieser Erde. Dann gibt es auch lebende 
Wesen in anderen Welten, in anderen Dimensionen. 

Da gibt es eine hierarschische Herrschaft - und diese uebersieht Alles was vorgeht 
im Kosmos . Es gibt Viele auf Erden die das nicht akzeptieren moegen und ich 
respektiere das - aber ich moechte das man darueber nachdenkt, bevor man es 
ablehnt. 

Euer Geist wird geleitet bei dem koerperlichen Hirn und dieses Hirn ist wie ein 
Komputer der programmiert wurde fuer Euer Leben hier auf Erden. Es bringt mit sich 
alle Information und beeinflusst Euch bevor Ihr hierher kamt - waehrend Ihr hier seid 
- und wo Ihr hingeht nachdem Ihr von hier geht. 

Alle diese Kenntnisse sind in Eurem Hirn, aber da gibt es ein Bewusstsein das 
grossen Einfluss hat, und das ist der Gott im Inneren Eures Wesens. 

Alle, jeder Mensch auf Erden, strahlt mit dem Licht des Gottes. Dieser Einfluss ist 
immer mit Euch und wenn Ihr das akzeptieren koennt, dann koennt Ihr Euch leicht 
damit verbinden. Wenn Ihr damit kaempfen wollt, dann wird es nicht leicht gemacht. 
Es liegt ganz an Euch - Ihr habt die Wahl - es ist eine Wahl die Ihr hier auf Erden 
machen muesst, im koerperlichen Zustand, als ein 'Erdling'. 

Ihr habt das Glueck und die Moeglichkeit zu wachsen. Nicht im koerperlichen Sinne 
aber in Eurem Charakter, welchen Ihr wieder zurueck nimmt in die Lichtwelt. Ihr 
wisst, Ihr nimmt nicht materielleSachen, sondern Euren Charakter in die Welt des 
Lichtes. 

Lasse es scheinen, gehe hinein in das Innere und horche darauf , sodass Du wie ein 
spezielles Juwel zu der Welt des Lichtes zurueckkehren kannst. Was Euch passiert 
hier im Erden Leben ist nicht zufaellig. Ihr selber habt den Plan geschrieben und 
habt Euch geeignigt mit anderen zu treffen, zu verschiedenen Zeiten Eures 
Lebensweg auf Erden. Diese Einfluesse machen fuer ein 'Buehnenspiel' und es ist 
von diesen Einfluessen, dass sich der Charakter bildet, waechst und weise wird. 
Hoert den Gott im Inneren, der mit Liebe und Erbarmen kommt. Es ist von dem 
Schoepfer. Ihr koennt Euch verbinden damit als Mutter, Vater, Gott. Mit dieser 
Anmerkung. Meine Kinder, verabschiede ich mich. 

Gottes Segen. 



Kosmik Sai Baba - Abschrift 09.06.2008  

Es ist Sai Baba - und ich moechte gerne vermerken, das ich mich als der 
Kosmik Sai Baba durch Valerie representiere. Sie hat bereits gesagt, dass ich 
das fuer den Rest ihres Lebens tun werde. Das ist wahr. Ich habe ihr bereits 
versichert, dass ich sie beschuetzen werde von etwaiger Kritizierung und zur 
gleichen Zeit will ich betonen dass ich fuer jeden da bin der Fragen stellen 
moechte an mich. Ich werde jederzeit da sein fuer jenige die skeptisch ueber 
meineVermittlung sind. 

Ich will es wissen lassen, dass ich vom Kosmos bin - es wird nicht ernst genommen 
obwohl ich es schon mehrere male gesagt habe. Im Kosmos das Leben ist Realitaet. 
In Wirklichkeit, mehr Realitaet, als das Leben das Ihr habt auf Erden. Das 
Erdenleben ist sehr kurz. Im Kosmos, die Leben sind viel laenger im Vergleich zum 
Erdenleben, haengt aber von der Rasse ab. Also sehr verschieden. 

Viele verschiedene Rassen existieren im Kosmos - viele verschiedene Formen und 
Sprachen und das Aussehen ist sehr anders in Vergleich zu den Erdlingen. Darum 
ist es so hart fuer Erdlinge, Wesen mit fremden Aussehen die sie eventuell 
begegnen koennten, zu akzeptieren. Jeder hier auf Erden kann die Kosmik 
Erleuchtung anstreben, welche im Inneren steckt. Es gibt verschiedene Stufen von 
Erleuchtung in jeder Person auf Erden. 

Diese Erleuchtung existiert in der Seele, der Seelen Erleuchtung. Da gibt es eine 
Geschichte und die Geschichte enthaelt das Wissen von dem Innerem Raum, 
welches alles weiss ueber das Selbst. 

Es gibt so viele Erdlinge die mit sich kaempfen 'wer sie wirklich sind'. Aber ich kann 
Euch versichern, dass es moeglich ist, Information aus dem Inneren des Selbst, zu 
holen. Manchmal braucht es eine kleine Aenderung im Zusammenhang der 
Erleuchtung - aber es ist moeglich. Jedes erdliche Wesen ist heilig mit der Christ 
Erleuchtung. Die Christ Erleuchtung ist Gott Erleuchtung. 

So alle und alles auf Erden ist Gott. Das einzige was Euch zurueckhaelt von dem 
Glauben ist in Euch - Ihr habt es fuer irgendeinen Grund so gemacht und der Grund 
liegt meistens in der Angst. Wenn Ihr das ueberkommen koennt, und die Gottes 
Liebe in Eurem Herzen finden wuerdet, dann wuerdet Ihr alle Information bekommen 
und verstehen, wer Ihr wirklich seid. 

Jedermann ist Gott ... Merke Dir das. Manche moegen darueber lachen, aber es ist 
wahr. Ihr in diesem Raum, wissen und verstehen, was ich damit meine. 

Ich presentiere mich selbst - weil ich weiss, dass dieses Instrument mir den Dienst 
leistet, die Berichte von dem Kosmos, der Hierarchie, dem Engel Reich und dem 
Monad im Innern der Gott Erleuchtung zu verbreiten. 

Gottes Segen. 

 



Kosmik Sai Baba - Abschrift 01.07.2008  

Der Kosmik Sai Baba ist hier. Ich moechte gerne warten bis die Energie 
uebertragen ist zur Valerie - was momentan passiert. Ich erwaehne das fuer 
Jene, fuer die die Energie Uebertragung fremd ist. Es ist eine Realitaet. 

Ich benuetze das Instrument wie ein Radio. Ich kann das Geraet auf oder hinunter 
drehen und ich kann es auch benuetzen fuer die Energie Uebersetzung. In der 
Kosmik Welt, als Sai Baba, spreche ich nicht die Sprache der Erde. Ich benuetze die 
Sprache , welche in Valerie's Hirn sitzt, welches wie ein Komputer ist, und 
programmiert ist fuer die 'EEEEnglische' Sprache. Das ist was ich benuetze. Es 
kommt nicht soviel auf die Sprache an, aber auf die Energie und den Inhalt, wozu ich 
hoffe die Leute hoeren und darueber denken werden. 

Wie ich bereits gesagt habe, da gibt es viele die in anderen Welten leben. Andere 
Welten im Inneren des Universal. Jenige, die in den anderen Welten leben, haben 
Leben, sie wechseln von Platz zu Platz, die haben ein Leben wobei sie von einem 
Leben zu einem anderen, von einer Rasse zu einer anderen gehen binnen des 
Kosmos. Dasselbe geht vor in der erdlichen Rasse. Die Seele gehen von einem 
Koerper zum Anderen. 

Es gibt verschiedene Stufen des Daseins und diese verschiedeneartige Art des 
Daseins, existiert in uns Allen. Ihr koennt alle Leben die ihr auf der Erde gelebt habt - 
Erd-Bewusstsein nennen. Ihr koennt alle Leben die ihr im Kosmos gelebt habt - 
Kosmos Bewusstsein nennen. Da gibt es auch ein Bewusstsein im Engelreich, 
welches ueberhaupt keinen Sitz hat, aber es ist eine Existenz. 

Die Lichtwesen die existieren, kommen auf einer Frequenz des Wissens und 
Erkennens, und leben ohne Begrenzung, all dies steckt auch in Euch! Es ist 
moeglich fuer diese, die Form zu wechseln. Ihr selber habt vielleicht einmal die 
Erfahrung gemacht eine Vision zu sehen - oder einen Traum erlebt in welchem sich 
die Energie Euch zeigte - dies passiert um Euch anzuspornen Euren Geist zu 
erweitern und nachzuforschen. Viele von Euch sind diesen Weg gegangen und 
haben dieses hoehere Bewusstsein exploriert - dieses universale Bewusstsein - 
welches. Euch auf Eurer Reise durch das Erdenleben grossen Dienst leistet. Ist es 
nicht ein Wunder? Es ist einfach wunderbar. 

Ich moechte Euch gerne ermutigen, Eure individuellen Erfahrungen auf diesem 
Gebiet, mit anderen zu teilen - Ihr wird finden, dass durch den Austausch Eures 
Wissens with Anderen die Erfahrung machen, dass Andere auch dieselben 
Erfahrungen haben, aber nicht darueber sprechen wollen aus Angst dass man sie 
laecherlich findet. 

Helft denen, ich bitte Euch - ich kann Euch versichern, dass Alle auf dieser Erde 
spirituelle Erfahrungen haben. 

YIhr wuerdet mich sehr unterstuetzen, und alle und Alle die mit mir arbiter, wenn Ihr 
Eurer Wissen und Kenntnis und die Liebe und Gluecklichkeit die damit verbunden ist 
mit anderen teilen wuerdet.  



Wir wollen, das Ihr gluecklich seid. 

Danke, meine Kinder. Danke. Gottes Segen. 

Kosmik Sai Baba - Abschrift 05.08.2008  

Ich bin es, Sai Baba und es freut mich sehr hier zu sein - mit Euch zu sprechen 
- ich will Euch bestaetigen, dass ich Euch liebe und es gibt mir grosse Freude 
unter Euch sein zu duerfen. 

Ich arbeite chon seit laengerer Zeit durch Valerie und ich werde es weiterhin so tun. 
Ich moechte es verlautbaren, dass ich sie als mein wahres Instrument akzeptiert 
habe. 

Es wird viel geredet und gewundert ueber die Zukunft der Erde und ihre Rolle binnen 
des Kosmos. Die Rolle der Erde ist eine sehr Wichtige. Es besteht die Moeglichkeit 
fuer die Seelen von verschiednen Plaetzen des Universal, ein Erdenleben in einem 
erdlichen Koerper auszuleben. Nur so koennen die Seelen die Gefuehlsseligkeit 
erfahren, Lehren aufnehmen und die Liebe mit einem Partner, einer Familie und 
Liebe fuer einander zu erleben. Das ist die Aufgabe der Mutter Erde. Die Erd Mutter 
akzeptiert Alle die in ihr wohnen, ernaehrt und hilft mit Liebe und Sorge. All dieses 
hilft dem Universal zum Frieden. 

Alle Leute die warm und verstaendnisvoll sind, haben Liebe im Herzen. Sie geben 
Heiling mit dem Geist, Koerper und Seele. Sie bringen mit sich all das was 
notwendig ist fuer den Welt Frieden, fuer den Universal Frieden, welcher direkt 
zusammenhaengt mit Mutter, Vater, Gott, die Kreatur des Alles. 

Diese Sitzungen werden eine Reihe von vielen sein und ich werde diese fuer mein 
Instrument organisieren. Jede Sitzung wird verschriftet werden und auf die Web Site 
bemerkt. Die Berichte werden aber auch muendlich verbreitet - und es ist mein 
Wunsch, dass es bekannt gemacht wird an all Jene die daran interessiert sind ueber 
meine Arbeit mit meinem Instrument zu sprechen. Ich sende Euch Alle meine Liebe 
und vergewissere Euch, dass Ihr immer in meinem Herzen seid und ich werde 
immer fuer Euch da sein. 

Alles was gefragt ist von Euch, kommt zu mir und fraegt. 

Gottes Segen, meine Kinder. 

Kosmik Sai Baba - Abschrift 02.09.2008  

Es bin Ich, Sai Baba - und es freut mich wieder sprechen zu koennen. 

Heute ist der Anfang eines Wechsels. Fruehlingszeit ist hier und alles erneuert sich 
mit der Lebenskraft der Sonne - nach einem langen Winterschlaf. Das ist was 
vorgeht in der suedlichen Hemisphere als auch in der noerdlichen Atmosphere, aber 
zu verschiedenen Zeiten. 



Die Erde lehnt sich leicht zur Sonne wenn der Fruehling da ist und darum ist es jetzt 
warm in der 'suedlichen' Hemisphere und damit blueht alles auf und erneuert sich. 

Diese Lebensenergie ist sehr stark im Fruehling und beinflusst nicht nur das 
Pflanzenleben, sondern auch Euch. Ihr spuert die extra Waerme von der Sonne und 
Ihr spuert auch die Erneuerung in Euch. Diese Lebensenergie erregt Euch und gibt 
Euch Kraft. 

Diese Erregung fuehrt zur Weisheit und groesserem Verstaendnis und Wissen in 
Euch und natuerlich zur Liebe. Die Liebe zum Gott - welche in Euch Allen steckt - 
wird wieder erbluehen, sich ueber Euch erstrecken, und sich auf Andere die um 
Euch herum sind, ausbreiten und Verbesserung. Bringen.  

So, Ihr versteht den Einfluss der Saison hier auf Erden. Ich will aber auch, dass Ihr 
ueber die Energie die von der Sonne kommt, nachdenkt. Besonders darueber, 
welchen Einfluss dieselbe hat zu dieser bestimmten Zeit. Diese Zeit auf Erden bringt 
Reichliches. 

Das Wetter auf der Erde wechselt und dieser Wechsel wird staerker durch das 
Ausrichten des Sonnensystem, welches gespeichert wird, vom Kern des Ursprungs 
des Alles. All das was Ihr versteht und wisst in Eurer Welt, Eurem Univers. Es gibt 
viele andere Universe - aber Ihr als Erdlinge -koennt das nicht aufnehmen. Euer 
Verstaendnis hat Grenzen aber Ihr koennt den 'Grossen Plan', sehen wenn ihr es 
auch nicht mit Eurem leiblichen Augen sehen koennt. 

Durch die Wissensachaft werdet Ihr Eure Grenzen verstehen lernen. Auch die 
Wissenschaft hat Grenzen, aber das Wissen wird sich erweitern und Ihr werdet 
sehen und lernen von einem hoeheren Standpunkt. Nicht nur das, Instrumente 
werden ihnen die Moeglichkeit geben, andere Welten zu sehen. 

Andere Welten existieren. Solange Leute nicht daran glauben und das nicht 
akzeptieren, bleiben sie ignorant und mit beschraengtem Wissen. Das ist keine 
Verurteilung! Ihr habt die Wahl. 

So erregt Euch mit Eurem Geist zum Leben in anderen Welten - zum Erkennen des 
Lebens, in einer anderen Form - in anderen Welten. 

Eure Seele hat in der Kosmik Bewusstsamkeit, den Ursprung - das Wissen, von wo 
Ihr kommt und wo Ihr hingeht, ist bereits in Euch. 

Bitte akzeptiert Jenes. Ich liebe Euch meine Kinder. Ich hoffe Ihr hoert was ich sage. 

Gottes Segen. 

Kosmik Sai Baba - Abschrift 22.09.2008  

Ich bin der Kosmik Sai Baba und es macht mir Freude heute Abend hier zu 
sein, ich weiss dass ich willkommen bin. 



Zurzeit gehen viele Gedanken um die Erde herum - Leute haben so viele Gedanken 
und da ist es leicht moeglich, dass Gedanken ein wenig verdreht werden. Ein 
beunruhiger Gedanke - dessen Energie sich vergroessert - kann Kontrolle verlieren. 
Gedanken Zwischenspiel - wirkt mit anderen Gedanken in Eurer Atmosphere und 
fuehrt manchmal zu einer kleinen Verwirrung. Es ist sehr wichtig das man klar und 
vorsichtig denkt und eine scharfe Einstellung hat, was man macht und tut. Da gibt es 
einen Spruch, "Um Gott Nahe zu sein, muss man in dem Moment leben, hoeren und 
fuehlen im Moment, nur so erlaubt man Gott den Weg zu leiten." Wenn Alle das Hirn 
trainieren wuerden zu dieser Einstellung, dann wuerde es auf dieser Erde nur 
Harmony geben und keine Verwirrung. Gedanken schweben herum und verwickeln 
sich mit sich selbst und dies fuehrt dann zu erhoehter Gemuetsbewegung aller Leute 
auf Erden. Die Gedanken haben naehmlich einen emotionalen Einfluss. Das bringt 
Menschen durcheinander und kann leicht zum Unwillen fuehren. Man kann sich 
leicht vorstellen, das dieser Unwille leicht einen Krieg hervorbringen kann. 

Es wird niemals Frieden auf Erden geben, vorausgesetzt Leute auf der Erde fangen 
an zu sprechen und handeln im Namen Gottes. 

Was Ihr machen muesst um Harmony zu erreichen, ist, mit Gott im Herzen zu leben. 
Friede wird gewinnen. Natuerlich, Menschen denken verschiedenartig, aber es ist 
wichtig , dass sie respektieren die Gedanken anderer Leute und so zu einer 
Uebereinstimmung kommen, was immer es sein mag auf Erden, Familie order 
Organisation, order wo immer eine Entscheidung getroffen werden muss - zum 
Beispiel in Politik. Der Friede wird die Oberhand haben, wenn Jeder den Anderen 
respekiert. 

Es wird keine Harmony geben, bis die Menschen lernen sich einander zu 
respektieren und auch die Unterschiede zwischen ihnen respektieren lernen. 

Ich komme von einem anderen Platz - von einer anderen Welt. Ich komme von 
einem Platz der Harmony. Wir respektieren uns gegenseitig und wir halten uns zu 
Ehren. Wir lieben uns gegenseitig im universalen Ausdruck des Verstaendnis und 
der Bedachtsamkeit. Wir benuetzen keine Stimmbaender um miteinander eine 
Kommunikation zu haben - wir sind in Verbindung auf telepatische Weise - wie Ihr es 
verstehen wuerdet. Aber auch da gibt es ein Protokol. Man geht nicht einfach in ein 
fremdes Haus - ohne zuerst zu klopfen und um Erlaubnis zu fragen ob man hinein 
darf - so, auf diese Weise tun wir uns verstaendigen und ich moechte gerne, dass 
man uns als Stern Leute betrachtet, weil wir von anderen Welten kommen - wir 
kommen von den Sternen. 

Da gibt es Wesen, viele Wesen, wie ich bereits erwaehnt habe, ich komme von 
einem Platz wo es eine Hierarchie gibt und ich moechte gerne darueber sprechen, 
aber ein anderes mal. Momentan stelle ich mich Euch als ein Stern Wesen vor. Ich 
moechte gerne, das Ihr das ernst nimmt und das akzeptiert. 

Die Stern Wesen sind nicht viel anders als die Erden Wesen - die Tatsache ist - sie 
sind eng verbunden. Ich moechte gerne sagen, dass sie alle Brueder und Schwester 
sind. Die Einfluesse, welche die Welt erlebt hat - sind urspruenglich von den Stern 
Wesen gekommen. Die Stern Wesen wissen was vorgeht auf Erden und haben 
Einfluss auf die Menschen aber nur wenn die Menschen selbst um Hilfe fragen. So 



wenn Ihr um Hilfe fraegt, es wird Euch gegeben. Ich moechte nur hier vermerken, 
dass wir uns nicht einmischen, wir haben nicht die Absicht sich in die Welt der 
Erdlinge einzudringen und wir haben nicht die Absicht die Macht zu uebernehmen - 
ganz das Gegenteil - wir wollen nur; das Liebe und Fuersorge herrscht.. 

In der Wissenschaft, helfen wir auch mit neuer Technology. Es ist verstaendlich, 
dass, sollte Technologie in falschen Haenden kommen, die Gefahr des Missbrauch 
besteht. Deshalb wird die Technologie nur gegeben wenn Leute auf Erden bereit 
sind, das Wissen zu schaetzen und es mit Ehren benuetzen. Sobald wir eine 
Einstimmung haben, sind wir bereit dazu. Die Technologie, welche den Leuten auf 
Erden helfen wird, hilft mit der Reinigung der Umwelt - es wird ihnen auf viele viele 
Weise geholfen. Es ist bereits in Fiktiven Romanen gezeigt worden., darin liegt Eure 
Zukunft. 

Wir sind herum, ich versichere es Euch, wir sind viel naeher als Ihr denkt. Wir sind 
wahrhaftig in Eurer Atmosphere aber Ihr koennt uns nicht sehen. Naehmlich unsere 
Frequenz arbeitet auf einer etwas anderen Stufe, als die Erd Frequenz. Es ist aber 
moeglich fuer uns diese Frequenz zu aendern so dass Ihr uns sehen koennt, oder 
nicht sehen koennt - es kommt darauf an, ob die Wesen hier auf Erden bereit sind 
uns zu sehen. 

Wir kommen mit Liebe und Fuersorge ... Ich hoffe Ihr werdet ernst darueber 
nachdenken - uns zu akzeptieren - und uns zu vertrauen, dass wir Euch helfen 
wollen. 

Danke meine geliebte Kinder, Danke. 

Kosmik Sai Baba - Abschrift 07.10.2008  

Ich bin der Kosmik Sai Baba und es macht mir grosse Freude hier zu sein. 

Viel wurde gesprochen ueber etwaige Sternenschiffe die sich am Himmel zeigen 
sollen am 14 Oktober. Ich moechte hiermit bestaetigen, das es so ist, aber ob diese 
sich wirklich zeigen werden oder in der anderen Welt verbleiben, ist wirklich eine 
Frage ob sie wirklich sprechen wollen mit den Bruedern und Schwestern von dem 
Kosmik Reich, der Kosmik Welt - da viele von anderen Galaxies kommen. 

Das Lichtschiff ist so gross - es ist wie eine Station - und wissenschaftlich haben wir 
bereits Stationen in der Ausseren Atmosphere, so dass Ihr klarer sehen koennt, 
wenn Ihr den Kosmos oder Univers, sieht. Es ist daselbe mit den Sternwesen. 

Die sehen was auf der Erde vorgeht und ich will hier betonen, sie kommen mit Liebe 
und Fuersorge. Sie haben nicht die Absicht sich einzumischen, sie wollen nur helfen. 

Wie immer es ist, was ich meine mit dem Wort 'sie", sind Leute die bereits 
Verbindung haben mit anderen Welten. Deren Seele, deren Seelen-Geschichte, 
verbindet sich mit anderen Welten. So deshalb, obwohl sie in einem Erd Koerper 
sind, haben sie eine Verbundenheit mit anderen Rassen in der Kosmik Welt. 



Es gibt viele die, wie Ihr sagen wuerdet, Sternmenschen in einem erdlichen Koerper 
sind. Das hilft uns, Euch zu unterstuetzen - weil sie Lichtpunkte darstellen - die wir 
beobachten koennen. Es hilft uns, Wege zu finden um Euch zu helfen ... Frieden zu 
bringen auf Erden ist das Wichtigste, das getan werden kann. Wenn Friede auf der 
Erde herrscht, dann verbreitert sich dieser und dringt auch in die Kosmik Welten ein. 

Ich moechte, dass Ihr darueber nachdenkt - Ihr seid nicht allein. Ihr seid auch nicht 
alleine auf Eurer Reise in einem leiblichen Koerper. Ihr habt Euch verpflichtet auf 
Erden zu kommen um eine Veraenderung der Energie auf Erden zu erreichen - sie 
zu heben - das Bewusstsein hochzuheben - damit die Erde wieder der Garten des 
Eden wird - oder ein Garten des Lichtes, wie es bestimmt war als sie erschaffen 
wurde. 

Ich habe gesagt, dass ich gerne einmal ueber die Heirarchie sprechen will - und die 
Heirarchie hat schon fuer eine Zeit die Uebersicht, aber das bedeuted ja nichts fuer 
Euch Erd Menschen. Ihr habt einen Anfang und ein Ende. Die Heirarchie existiert 
nicht in dieser Form. Das koennte ein wenig schwer sein zu verstehen. 

Viele Welten sind erschaffen worden, aber unsere Einstelling ist fuer die Erde, die 
Welt der Erden- Wesen. Das ist was ich nennen wuerde , die dritte Dimension. Die 
Vierte Dimension existiert gleich neben der Erden Frequenz. Die Erden Frequenz 
erhebt sich langsam und verbindet sich mit der vierten Dimension. 

Von dem Standpunkt der Sternwesen, da gab es niemals einen Unterschied. Sie 
sehen die dritte und vierte Dimension als dieselbe. 

Aber in Eurem Erdenkoerper, Ihr kennt nur die dritte Dimension. Es waere zu 
verwirrend, wenn Ihr mehr sehen wuerdet. Ihr bekommt einen Glimmer, Ihr bekommt 
eine Einsicht, ein Gefuehl und am Wichtigsten, Ihr Alle habt das Bewusstsein - das 
es andere Welten gibt ... Alle in diesem Raum wissen, dass es andere Welten gibt. 

Die dritte und vierte Dimension kann Heilung bringen, nicht nur zu Euch, sondern 
auch zu den anderen Kosmik Welten. Wie bereits gesagt, da gibt es viele viele 
verschiedene Rassen. 

Auch in den Kosmik Welten gibt es Jene die das Licht der Liebe und Fuersorge 
brauchen, mehr als was bereits besteht - in den Lichtwesen, sozusagen ... oder den 
Stern-Leuten. 

Ich werde heute nicht zuviel sprechen - ich will nur sagen, dass ich weiss das ich 
willkommen bin und es macht mir grosse Freude, das es so ist. 

Es bin ich, Gott, der Euch segnet. 
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Ich bin der Kosmik Sai Baba und ich freue mich heute hier zu sein. Es ist kein 
Zufall, dass ich heute zu Euch spreche - ich habe naehmlich meinem 
Instrument vermittelt, dass ich von Zeit zu Zeit Versammlungen organisieren 
werde und diese ist eine von Denen. 



Viel wird gesprochen ueber Star People und ob sie existieren ... ... ich habe viel 
Verbindung zu vielen Leuten durch dieses Instrument ... es gibt viele Welten, viele 
Welten im Kosmos ... und Ihr koennt sie Star People nennen. Aber da gibt es eine 
Heirarchie und darueber will ich heute sprechen. 

Ich habe bereits einmal erwaehnt, dass ich gerne ueber die Heirarchie sprechen 
moechte. Da gibt es eine Heirarchie wo alle Wesen weis sind. Die kommen von 
einem Platz wo die Energie oder Frequenz viel hoeher ... oder schneller ... ist ... sie 
ist naehmlich mehr wirksam, da sie naehe Mutter - Vater - Gott der Kreatur des 
Alles, ist. Von diesem Standpunkt, Wissen, Verstaendnis und Kennen ist leicht zu 
verstehen. So es sind Jene von der Heirarchie binnen des Kosmos, welche einen 
Einfluss haben auf Jene die ... wie soll man sagen kein totales Verstaendnis haben 
so wie wir ... 

Wie Ihr bemerken koennt, ich sage WIR ... Ich gehoere zur Heirarchie ... die 
Tatsache ist ... ich bin der Leiter. Man hat mich als Fuehrer gewaehlt. Ich meine das 
ganz einfach ... ich will mich nicht ruehmen ... ganz das Gegenteil. Ich habe mich 
verpflichtet denen im Kosmos zu verstehen helfen, was sie wirklich sind ... und das 
ist ... ... sie sind Gott. So wie die Wesen in einem Erdenkoerper Gott sind. 

Sie sind Gott in der Seele, sie sind Gott in einem physikalen Koerper ... alle Kreatur 
ist Gott. 

Wenn Ihr das Wort Kreatur annehmen koennt und dieses mit Gott verbinden koennt, 
dann wird Euer Gedankengang sich oeffnen und Ihr werdet vieles in Frage stellen 
was ihr einmal geglaubt habt. 

Die Heirarchie existiert. Die sind Star People. Sie kommen von einem Platz wo es 
keine Grenzen gibt. Sie beinflussen sich gegenseitig und wechseln ihre Form wann 
immer sie wollen. Da gibt es keine Grenzen. Deshalb, wenn ich sage, dass sie hier, 
dort und ueberall sein koennen ... das ist was es bedeuted ... ... aber das wird ein 
bisschen schwer sein zu verstehen in einem physikalen Koerper. 

Aber ein anderer. Teil von Euch weiss das und versteht das sehr gut. 

Als ein Lichtpunkt - und Ihr alle seid Lichtwesen ... Ihr kommt von Gott. Besinnt Euch 
... es ist Kreatur. 

So jetzt, das ich mich als Fuehrer der Heirarchie angemeldet habe, ich habe mich 
verpflichtet das Wort zu verbreitern ... naehmlich, dass Ihr alle Gott seid. Auch jene 
von anderen Rassen in der Kosmik Welt, kommen von Gott. 

Wie immer, viele funktionieren von einer Frequenz, wo sie den Weg verloren haben. 
Ich denke auf eine Weise koennt Ihr das sicher verstehen, wenn Wesen in einem 
erdlichen Koerper den Weg verlieren. Jeder braucht die Erfahrung von Liebe und 
Fuersorge. Liebe und Fuersorge kann vieles uebersehen und ist ohne Verurteiliung. 
Verurteilung von Niemanden. Wenn Ihr Liebe habt und Fuersorge in Eurem Herzen, 
dann wisst ihr, dass Alle von Gott erschaffen wurden, auch Jene die den Weg 
verloren haben ... Ihr wird verstehen vom Innersten Eures Herzens, wo die 
Fuersorge schlummert. Alle, sind schon einmal in diesem Platz gewesen. Der Platz 



ist verloren. Das ist keine Verurteilung ... Ich versuche nur, es Euch verstaendlich zu 
machen 

Dieser Weg fuehrt zur Verzeihung in Eurem Innersten. Anstelle zu verurteilen, sieht 
Euren Mitmenschen, was immer er veruebt hat gegen Euch oder Andere, als 
verloren. Eine verlorene Seele wenn ihr wollt, und dann gibt Liebe und Fuersorge. 
Wenn Ihr von diesem Platz kommt, da gibt es keinen Grund zu urteilen ... niemand 
wird den Anderen weh tun ... niemals. 

Das ist von wo wir kommen, von wo ich komme von der Heirarchie. Unsere 
Verantwortung ist, allen Erdlingen auf dieser Erde zu helfen und assistieren ... sie 
tragen naehmlich das Wissen der Rassen von anderen Welten im Innersten ihrer 
Seele. Darum, wenn sie sich selber heilen koennen auf dieser Erd Reise, werden sie 
auch Heilung der Wesen, der Rassen, welche im Kosmos existieren, bringen. 

Ich hoffe ich habe Euch etwas zum Nachdenken gegeben. Ich willkomme die 
Moeglichkeit ... 

Ich liebe Euch meine Kinder. Die Star People und die Erd Leute sind Brueder und 
Schwester ... Denkt darueber nach. Ich komme mit Liebe ... ... und ein Regiment voll 
mit Wesen die nur helfen wollen. Alles was Ihr tun sollt, is fragen. Danke. Danke. 

Gottes Segen. 
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Ich bin hier, es bin Ich, der Kosmik Sai Baba – ich komme heute mit grosser 
Freude in meinem Herzen, denn was vorgehen wird von heute an, wird ein 
Fortschritt sein fuer alle Leute auf dieser Erde. 

Systeme wechseln sich ... ein Bedarf ist da. Bank Systeme aendern sich ... da gibt 
es einen Bedarf ... ... Politische Kreise aendern sich ... da besteht ein Bedarf. Da ist 
ein Bedarf fuer eine Fuehrung mit stattlichen Qualitaeten notwendig um den Leuten 
auf der Erde zu helfen ... in ein neues Zeitalter zu leiten. Das goldene Zeitalter ... 

Viel ist gesprochen worden ueber das Goldene Zeitalter. Was ist es genau? ... ... 

Golden, bedeuted Reichtum ... sogar Geld ... und Vermoegung. Reichtum kann aber 
auch gemessen werden auf eine andere Weise, naehmlich Wissen, Fuersorge ... 
und Liebe fuer einander. 

Sie sind Gott in der Seele, sie sind Gott in einem physikalen Koerper ... alle Kreatur 
ist Gott. 

Es bedeuted einen Wechsel des Charakters in jeder einzelnen Seele die in einem 
Erden Koerper auf dieser Erde existiert. So ich moechte gerne jedes Wesen auf 
Erden als eine Seele betrachten. Die Seele kann wachsen und sich im Charakter 
entwickeln und damit, Reichtum ist gegeben zu jedem Wesen in dem Wissen der 
Liebe zum Gott. In dieser Entwicklung, kommen sie dem Schoepfer des Alles naeher 
... der Kreatur der die Seelen erschaffen hat. 



Mit dieser Erwachsung ... werden viele Sachen nicht mehr existieren. Die 
Hauptsache besteht darin, dass man sich gegenseitig respektiert und aufeinander 
Ruecksicht nimmt ... einander hilft auf dieser Erde ... einander liebt, auch wenn es 
manchen schwer fallen wird, das auszuueben. 

Dies ist das Goldene Zeitalter ... ... wenn Leute sich gegenseitig respektieren ... und 
in Ehren halten. Das ist wo der Reichtum existiert fuer die Leute auf der Erde. Die 
Energie die dadurch erweitert wird, wird sich ausbreiten und Kontakt machen mit 
anderen Rassen welche im Kosmos existieren. 

Ein anderer Aspekt des Goldenen Zeitalter ist der Einfluss der Sonne und der 
Einfluss der spirituellen Sonne, welche genau so wie auch jede Seele existieren ... 
Die Strahlenkrone jeder Seele wird dann als golden wahrgenommen werden…das 
ist auch ein Zeichen des Goldenen Zeitalter. Naehmlich nicht alle Seelen haben eine 
goldene Strahlenkrone. 

Die spirituelle Sonne und die wirkliche Sonne der Erden Leute werden zusammen 
kommen und Verbindung machen mit den Kern der Sonnen welche von der Quelle 
der Schoepfung kommen. Als sie sich vereinigen ... alle Wesen auf dieser Erde 
werden von einer hoeheren Frequenz arbeiten, welche viel weiser und allwissend ist. 
Das bedeuted eine Umaenderung jeder einzelnen Seele, aber es wird nicht mehr so 
schwierig sein weiterhin, weil sie nicht mit dem Schatten bestreut werden, welcher 
noch immer auf Erden existiert. 

Heute werde ich ueber das Goldene Zeitalter sprechen ... ... es hat bereits 
begonnen, da die Energie bereits den Influenz hat und durchsickert in die erdliche 
Atmosphere, welche wie die Strahlenkrone der Seele ist. Es ist die Strahlenkrone 
der Erd Seele. 

Die Energie wird sich langsam ueber alles verbreitern und ich meine alles, auf 
dieser Erde. Das ist dann das Goldene Zeitalter. Es sind viele Vorbereitigungen im 
Gang in vielen Plaetzen auf dieser Erde, welche, wie soll man sagen, offene 
Torwege fuer diese neue Energie sind. Als die Seelen sich oeffnen zu dieser neuen 
Energie welche auf die Erde kommt, so wird sich dadurch die Frequenz der Erde 
umaendern. Das nennt man "beseelen" und so ist es. 

Das MassSystem wird sich aendern, sie werden anders sein als man sie auf Erden 
zurzeit hat. 

Es gibt mir grosse Freude ueber das Goldene Zeitalter sprechen zu koennen, denn 
es wurde schon lange erwartet. Es hat bereits existiert auf diesem Planet zu einer 
anderen Zeit. Eine Evolution hat stattgefunden und jetzt ... geht es in das Goldene 
Zeitalter hinein. 

Ich mache jetzt Schluss mit meiner Diskussion heute und lasse Euch mit dem 
Gedanken des Goldenen Zeitalters und was es Euch bedeuted. Auch was es 
bedeuten wird fuer Euch und Eure Vorfahren. 

Es ist mit grosser Liebe, dass ich heute hier bin. Ich liebe Euch meine Kinder. Bitte 
akzeptiert das ... 



Gottes Segen. 
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in Moss Vale 

Sai Baba informierte mich auf telepatische Weise dass jemand Anderer gerne 
sprechen moechte. Er sagte es sei Alcheringa und er moechte heute gerne 
sprechen. 

Wenn ich den Alcheringa rufe, dann sehe ich mich selbst in meinem Innersten, 
auf einen Felsen, Uluru by Name und ich singe seinen Namen dreimal. Er sagt 
mir, dass er hier wohnt. Mit einer lauten Stimme verkuendigt er: 

Ich bin hier meine Lieben. Es freut mich sehr hier zu sein an diesem Tag, wir haben 
naehmlich Arbeit zu tun. Es gibt mir grosse Freude unter Euch zu sein - ich bitte 
Euch mir zu helfen… ich bin sicher Ihr seid willig und bereit das zu tun. Aber zuerst 
will ich Erklaerung geben 

Die ersten Leute ... die Eingeborenen Leute von Australien kennen mich und meine 
Existenz. Ich bin bekannt unter den Namen ALCHERINGA und ich bin mit der 
Bedeutung meines Namens, verbunden mit der Traumzeit aber auch Kreatur. Es ist 
wahr, es ist wahr, ich bin schon seit dem Anfang des Planeten hier gewesen. 

Ich bin die Energie die den Ursprung des Planeten voraussah. (Valerie machte eine 
kleine Pause)... Ich moechte gerne meine Verbundenheit mit dem KOSMIK SAI 
BABA klar legen. 

Der Kosmik Sai Baba hat bereits erklaert, dass er ein Regiment von Leuten hat die 
mit ihm in der Heirarchie arbeiten und ich als Alcheringa bin ein Mitglied dieses 
Regiment. 

Ein Regiment kann eine militaerische Kraft sein ... aber es ist keine militaerische 
Kraft. Es ist eine Macht - sie kommt mit Staerke und Schaffung. Sie kommt mit Kraft 
und Grund ... Ein Grund fuer die Erschaffenheit des Planeten vom Anfang. 

Da war ein Plan ... ein grosser Plan fuer den Garten des E-din 

Namen sind nicht wirklich wichtig ... Aber es hielft Leuten zu verstehen. Es ist die 
Energie die wichtig ist. Die Energie des originalen Planeten, haette eine von 
Harmonie und Frieden sein sollen. Seelen von vielen anderen Rassen binnen des 
Kosmos, haetten sollen eingeladen werden, eine Welt hier zu machen ... zu leben in 
Frieden und Ruhe und fuereinander da zu sein. 

Leider gab es Einfluesse und es hat sich nicht so ergeben wie es geplannt war. 

Wie immer, von heirarchischem Standpunkt, Umaenderungen wurden gemacht und 
angepasst ... sodass was immer auf dem Planeten vorging, es mehr von Nutzen war 
im Grossen Plan des Friedens binnen des Univers. 



Und so, ueber die Zeiten, sind viele Seelen von vielen Rassen binnen des Kosmos, 
gekommen. Da gab es so viel Einfluesse der Seelen von der Heirarchie ... und 
dadurch wurde geholfen Aenderungen zu diesem Planet zu bringen. 

Es hatte seine Probleme. Es gab Pruefung und Leiden ... 

Aber jetzt, durch die Entwicklung mit der Sonne ... die Sonne jedes einzelnen 
Sonnenkreises zieht in die Richtung der Sonnen, binnen des Kosmos und der 
Galaxien ... und erschaffen den Kern der Sonnen, welcher zurueckgeht zum 
Ursprung der Kreatur des Alles. 

Es ist ein wenig schwer das klar zu machen auf eine Weise die leicht verstaendbar 
ist ... von dieser Erden Welt ... aber Ihr koennt die Existenz der Kreatur akzeptieren 
und das is was jetzt auf diesen Planet strahlt. 

Meine Rolle as Alcheringa ist zu verbreitern, dass es zu Aenderungen kommen 
muss, da es naehmlich so verordnet wurde von dem Engelreich. 

Dieser Planet wird nicht zerstoert. Es ist eine Verordnung, wie gesagt. 

Und so bin ich hier ... Ich bleibe unter der Kontrolle des Kosmik Sai Baba ... aber 
ich bin hier freiwillig, ich akzeptiere meine Rolle. 

Ich bin freiwillig hier, es ist meine Arbeit und mein Weg mit den verschiedenen 
Frequenzen welche auf der Erde existieren, zu arbeiten und den Einfluss an Aller 
Lebens Entwicklung auf dieser Erde ... auch der menschlichen Gattung, bekannt als 
Erdmensch, zu uebersehen. 

Ich verabschiede mich fuer heute - es gibt hier viel zu verdauen ueber was ich 
gesprochen habe. Ich, Danke Euch meine Kinder. Ich danke Euch. Gottes Segen. 

Nachdem er (Alcheringa) weg ging, hat der Kosmik Sai Baba erklaert, dass er gerne 
sprechen moechte fuer eine kurze zeit. Er sprach: 

Ich bin der Kosmik Sai Baba und ich moechte gerne erklaeren, dass die 
heutige Sitzung von mir organisiert wurde. Wir haben eine Menge Arbeit zu tun 
... Mit allen zu sprechen welche gerne zuehoeren wollen. 

Ich habe heute ALCHERINGA gesandt um mit euch zu sprechen - um wissen 
zu lassen das ALCHERINGA sehr bekannt ist in Australien und das man ihn 
als vorfahrer kennt ... Die Australishchen eingeborenen leute waren die ersten 
leute auf dieser erde ... ich moechte gerne wissen lassen dass sie schon viel 
laenger hier sind als die wissenschaftler glauben. 

Bitte akzeptiert das. Danke. 

Gottes Segen. 
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Ich bin der Kosmik Sai Baba und es macht mir Freude hier zu sein und zu 
wissen, dass ich willkommen bin und ich schaetze sehr die Moeglichkeit zu 
haben unter Euch sein zu duerfen, denn Ihr strahlt das Licht aus, durch 
welches meine Erscheinung moeglich ist. 

Es gibt beunruhigende Zeiten, aber die bringen einen Wechsel - und das ist was 
momentan auf der Erde gebraucht wird. Es gibt so viele Seelen in einem erdlichen 
Koerper, die den Weg verloren haben. Sie haben naehmlich vergessen die 
Verpflichtung die sie aufgenommen haben, bevor sie in den erdlichen Koerper auf 
dieses Erdenreich kamen. 

Es ist notwendig, dass sie daran erinnert werden und so meine Gruppe die mit mir 
arbeitet, wird versuchen all jenen zu erleuchtern warum sie hier sind. Sie kommen 
um den Leuten auf der Erde zu helfen - deren Bewusstsein zu erhoehen - sie 
aufmerksam zu machen, auf die Lichtwesen ... das sie Gott sind und das sie von 
Gott kommen. Sie haben naehmlich den Weg verloren in vielen anderen 
vergangenen Leben auf dieser Erde.  

Viele Leute koennen die Existierung eines Lebens auf dieser Erde zu einer anderen 
Zeit, nicht akzeptieren - aber es ist wahr und viele kommen von anderen Welten - in 
den physikalen Koerper der menschlichen Leute zum ersten mal - aber sie kommen 
auch mit der Verpflichtung, das Bewusstsein auf Erden zu erhoehen. 

Alle Leute, welche zurzeit auf der Erde sind, sind hier um sich gegenseitig zu helfen. 

Das ist die Botschaft ... das ist was ich von Allen frage, die auf mich hoeren. Ihr seid 
hier um einander zu helfen. 

Wie Ihr helfen koennt, ganz grob gesagt - auf eine koerperliche Weise - sogar mit 
den Gens - Eure DNA kann zu anderen uebertragen werden um mit der Heilung zu 
helfen - und das wird passieren ... Es wird gehilfig sein um mit Gefuehlen zu 
handeln; um Gefuehle ausdruecken zu koennen und sie zu erhoehen mit Liebe und 
Laecheln und Freude - welches alles was nicht von Gott kommt, weg nimmt. 

Da ist Euer Geist - Eure Gedanken beinflussen Alles was um Euch herum vorgeht. 
Leute sind beinflusst bei der Gedanken Energie die in ihnen vorgeht, auch wenn sie 
sich darueber nicht klar sind. Es ist daher wichtig ueber die Energie der Gedanken 
zu denken ... sogar bevor man die Gedanken in Worte bringt. Denn die Energie hat 
Euch bereits verlassen und wirkt auf Andere. 

Ich habe bereits gesprochen ueber die Energie eines Gedanken ... und ich moechte 
gerne alle ermahnen, sehr vorsichtig zu sein mit Gedanken - denn die Energie geht 
hinaus und beeinflusst Leute. Sie kann sich in einem Energie Ballen verwandeln ... 
ohne das Menschen das bemerken. 

Es ist so wichtig dass alle Gedanken von Gott, Liebe und Fuersorge kommen. 



Es gibt viele, die das nicht verstehen. Darum werdet Ihr gefragt zu beten, damit die 
Energie die um die Erde herum ist, sich in ein heilende Energie wechselt - damit 
Leute die Moeglichkeit haben deren Gedanken zu aendern zu einem guetigen 
Gedankengang - ohne Verurteilung. 

Ich habe so vieles, welches ich gerne mit Euch teilen moechte und Ich habe mir 
vorgenommen weiterhin durch dieses Instrument zu kommen um meine Gedanken 
mit Euch zu teilen. Fuer heute moechte ich gerne dass ihr ruhig sitzt und Euer Herz 
oeffnet, denn ich moechte gerne telepatisch einen Gedanken zu Euch senden ... und 
dann moechte ich das Ihr den Gedanken mit mir teilt. 

Ich werde Valerie fragen sich mit Euch zu verstaendigen in meinem Namen - ich 
gehe jetzt und nochmals vielen Dank fuer die Moeglichkeit unter Euch zu sein. Es 
gibt wichtige Zeiten des Wechsels und ein Gebet ist das Wichtigste das zur Hilfe 
beitragen kann. 

Gottes Segen. 

Zusatz zum obigen Bericht. 

Alle Leute in dem Raum haben gegenseitig ihre 'telepatischen Mitteilungen' 
miteinander ausgetauscht, welche zu sehr interessanten Ausserungen fuehrte. 

Ein wenig spaeter, sind 4 von uns in das Tal von Canyonleigh gegangen, wo bereits 
ein 'Stargate' errichted war - welche die Moeglichkeit hat es etwas leichter zu 
machen fuer die Starpeople Kontakt aufzunehmen. Wir haben OM ... ... gesungen, 
auf eine rotierende Weise, ohne Halt, herum eines 80 kilo schweren Kristall, welcher 
geschlafen hat fuer die letzten paar Jahre - er wartete auf die Uebergebung des 
Besitzes zum neuem Besitzer. Er strahlt jetzt und ist wach und haelt das hoehere 
Bewusstsein des Alcheringa, auch bekannt als "Der Goldene". 

Waehrend wir gesungen haben, ich (Valerie) konnte mit meinem Inneren Auge, eine 
emerald gruene Pyramide (dieselbe Farbe als Baba's ring) sehen, und es aenderte 
zu einem orange-roten Licht auf der Grundflaeche, als unser singen hoeher und 
hoeher ging im Ton. 

Als ich meine Augen oeffnete, sah ich das Sai Baba's ring an meinem Finger sich 
von emerald gruen zu gold gewechselt hatte und als ich das anderen zeigte, meinten 
sie "Oh, wir koennen die Farbe den Arm hinauf laufen sehen," und dann, "Oh, sie 
lauft auf dem anderen Arm auch". 

So ich sagte "schnell last uns Haende halten, sodass wir Nutzen ziehen koennen 
von der golden Energie die von dem Ring kommt". 

Die Gold Energie ist Jene die uns in das Goldene Zeitalter fuehrt - es ist eine 
hoehere Vibration von der Sai Baba spricht und es enthaelt, Liebe, Weisheit, 
Fuersorge und ist ein Platz wo es keine Verurteilung gibt. 


