Kosmik Sai Baba - Uebertragung 06.01.2009

in Australien
Ich bin der Kosmik Sai Baba. Ich bin in diesem Raum seit Ihr den Klang
Ommmmmm ... machtet, jener Klang verbindet naehmlich die Kreatur zum
Ursprung der Kreatur.
Es ist eine Energie ERZEUGT und sie ist ganz sanft in dieses Zimmer gekommen.
Der Klang der Glocke kann das am besten beschreiben. Der Raum wurde gereinigt
... Ich moechte Euch gerne auf den postiven Einfluss des Om…Klanges aufmerksam
machen—Ihr koennt ihn persoenlich jederzeit benuetzen ... Ihr koennt ihn benuetzen
wenn Ihr in einer Gruppe sitzt, dieser Klang bringt rasch Ordnung zu Leuten die
miteinander plauschen.
Es hat die Energie und das Bewusstsein der Kreatur des Alles. Ich moechte gerne,
dass Ihr das versteht und Nutzen davon zieht.
Es hat ein Symbol ... welches ein wenig wie die Nummer 3 mit einem Hacken auf der
Seite, aussieht. Die '3' representiert die drei Aspekte Gottes, welche von der Kreatur
kommen und ist die Form der Kreatur ... und die Energie welche man gehen lassen
or vernichtet werden muss. Da gibt es auch eine Energie, die Alles zusammenhaelt
wie ein Klebestoff. Alle diese verschiedenen Energien spielen eine gewisse Rolle in
der Kreatur. Es ist nicht schwer das zu erkennen und zu verstehen wenn Ihr
darueber meditiert.
Die Basis dieser Energie liegt in Allen und Alles. Es ist in Euch, in Eurem Erden
Koerper und in Eurem Hirn. Sie ist in Eurem geistllichen Bewusstsein, Euer Gott
Bewusstsein—in Eurem Inneren.
Ihr werdet leicht beinflusst bei dieser Energie - aber das wird alles so verstaendlich
genommen. Ich moechte gerne, dass Ihr nachdenkt darueber ... ... Wie es Euch
beinflusst ... Ich moechte gerne das Ihr das zur Kenntnis nimmt ... jeden Tag, jeden
Moment, jede Sekunde Eures Lebens
Es ist naehmlich das LEBEN. Das Wort 'Kreatur' zaubert das Wort Leben hervor.
Das ist was es ist.

Ihr koenntet das auf viele Weisen und viele Wege beschreiben , ihr koennt es
beschreiben als den Kern. Es ist in Allem. Es ist absolut und es kommt von ... nichts,
es kommt von der Leere.
Denkt dareuber nach meine Kinder, denkt darueber. Erinnert Euch an den Klang des
Om ... benuetzt es. Benuetzt es viel ... es wird Euch in den Fokus bringen ... ... Ihr
koennt Euch sofort konzentrieren.
In der Zeit der Pruefung und Kummer, ist es hier Euch grosse Hilfe zu bringen. Mit
diesem Worten will ich Euch nicht beunruhigen, denn Pruefung und Kummmer ist in
Eurem normalen Leben, ihr habt es in Eurem taeglich Leben.
Umaenderungen kommen, das ist klar und Ihr werdet Euch daran anpassen mit dem
Klang…Om und mit Eurem Wissen, dass dieser Klang Gott ist ... Gott ist in Euch ...
und Gott ist um Euch herum. Da gibt es keine Trennung. Es ist Liebe, es ist
Fuersorge, es ist Absolut.
Danke, mein Kinder.
Gottes Segen.
Beifuegung ... ... von Valerie
'Wir haben unsere Meditation begonnen indem ich eine Tibet Glocke in meinen
Haenden hielt und mit einem kurzen Holz Staebchen fast vertikal um den Rand
gefahren bin… herum und herum… bis sich die Energie aufbaute und den Klang
Ommmmm machte. Es hat sich sehr langsam zu einem guten Klang aufgebaut, so
ich habe aufgehoert und fragte das jeder Einzelne in diesem Raum singen moege
(einer nach dem andern) damit es einen fortlaufenden Om Klang gibt. Dann, als ich
weiter machte mit der Umfahrung meiner Tibet Glocke, fing sie sofort mit einem
musikalischen Klang des Om zu spielen an. Dieses-machte uns klar, dass sich die
Energie in diesem Raum zu einer hoeheren Frequenz gehoben hatte, die Alle
vereinigte, mit dem wunderschoenen Gefuehl der universalen Liebe ...
Man hat mir auch zu verstehen gegeben, dass die Basis des Om Klanges im Kern
jedes Klanges steckt, was immer die Note sein mag. Da gibt es 7 verschiedene
Basen in einem Oktav, alle welche den Om Klang als Grundsatz haben. Da gibt es 7
Lichtfarben in einem Regenbogen, welche der Klang Vibration des Om, gleicht.
Alles hat einen bestimmten Ton, aber der kann nicht immer gehoert werden mit
physikalen Ohren.
N.B. Wir haben festgestellt, nachdem wir untereinander gesprochen haben, das wir
wieder die Tempel Glocke ausprobieren wollten und wir fanden dass sie wieder ganz
langsam war in dem Energie Aufbau. So haben wir Alle ein anhaltenes Om
gesungen und nur dann, hat die Glocke klar gerungen. Eine wunderbare Weise, die
Energie in einem Raum zu lesen.

Kosmik Sai Baba - Uebertragung 03.02.2009
Ich bin der Kosmik Sai Baba und wie Valerie bereits erklaert hat, habe ich mit
ihr telepatisch gesprochen und sagte ihr, dass ich schon eine kleine Weile in
diesem Raum war und dass ich ein wenig unverschaemt war, eine Bemerkung
zu machen von wegen Frauen und wie Jene reden koennen. Die Tatsache ist,
das Reden miteinander hilft einer guten Verstaendigung - zu wissen wie Leute
denken - traegt dem Verstaendnis bei - es ist gut das Leute Gedanken
austauschen miteinander in einer sanften und lieben Weise, sodass diese
Sitzungen stattfinden koennen, mit verschiedenen Ansichten - und mit einer
hoeheren Erleuchtung wo Vieles sich ausarbeiten kann.
Sitzungen koennen mit einer gewissen Uebereinstimmung stattfinden. Es ist Zeit,
das Leute jetzt anfangen an das goldene Zeitalter zu denken ... ... wenn Leute sich
gegenseitig respektieren werden ... auf einander hoeren werden ... ... Bedacht
nehmen auf den Anderen und ich meine damit, sie schauen nach dem Mitmenschen.
Wo immer Hilfe gebraucht wird, Andere sind da um zu helfen.
Es gibt genug auf dieser Erde, es mit Allen zu teilen. Mit einem hoeheren
Bewusstsein ist es moeglich eine Energie zu speichern welche ohne dem dunkeln
Schatten ist, jene die gegen Gott geht ... ... Dinge wuerden viel einfacher dahin
gehen - das Wetter wuerde ruhiger werden.
Unter Euch Allen wuerde es ein friedenhaftes Gefuehl geben. So wird das Goldene
Zeitalter sein und wir ziehen diesem Zeitalter jetzt zu.
Sogar jetzt ist es moeglich fuer Leute nach Verstaendnis zu streben. Man kann
Ansichten und Gedanken ueber etwas haben ... wie etwas geloesst werden
koennte…aber es ist besser nicht vorlaut zu reden oder Jemanden zu ueberschatten
in dem Glauben, dass die eigene Meinung die einzig Richtige ist.
Wenn Alle den Geist eroeffnen wuerden und damit die Gedanken, und sorgfaeltig
zuhoeren wuerden was Andere zu sagen haben, wuerdet Ihr sehen wie alle Eure
Gedanken sich langsam vereinigen und auf eine gerade Bahn kommen. Damit
kommt die Bereitsamkeit miteinander zu arbeiten. Auch wuerde es moeglich sein
eine Verbindung zu machen mit der Schoepfungskraft Gottes die in Euch Allen liegt
die sich miteinander treffen ... rund um die Welt herum… Ihr wuerdet Loesung zu
Problemen finden, Probleme die es unter Menschen auf Erden gibt.
Es besteht kein Bedarf fuers Kaempfen, besonders nicht mit Waffen ... Zorn und
Angst haben keinen Platz.
Gott kommt von der Erschoepfungskraft der Liebe…alles Andere was offensichtlich
ohne Liebe besteht, ist erzeugt worden bei anderen Gestalten welche vom Ursprung
der Kreatur hinweggezogen sind.
Alles was jetzt notwendig ist, ist die Verbindung zu dem Ursprung der Kreatur und
alle Probleme werden geloesst werden ... die Natur wird ruhiger ... ... Besitzungen
mit Planzen und Tieren werden in Ueberfluss haben. Die Tatsache ist, Ueberfluss
wird auf Euch fallen ... oder Euch befallen.

Es gibt keine Bewegung ... wie ein Aufzug, hinauf und hinunter ... sondern ein
Wechsel im Denken und damit der Glaube an die Vereinigung der
Erschoepfungskraft Gottes, welche in Euch Allen existiert. Alles auf dieser Erde hat
die Kreatur Gottes in sich.
Was immer die Weise ist, mit der Ihr die Verbindung mit dem Ursprung aufnimmt,
bitte macht es so, aber haelt es in Ehren. Sie hat naehmlich Energie ...sie hat die
Energie alles zu heilen. Es ist die Universale Liebe.
Danke, mein Kinder.
Ich Gott, segne Euch

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 03.03.2009
Ich bin der Kosmik Sai Baba und wie ueblich bin ich sehr froh hier zu sein und
zu wissen dass ich willkommen bin. Ich schaetze die Zeiten die wir
miteinander haben - denn es gibt Vieles was ich Euch mitteilen muss. Ich
komme von dem Kosmik Bewusstsein - ich habe Form - wie ich Euch bereits
erklaert habe - es gibt viele Welten und viele Wesen in anderen Welten.
Ich moechte heute gerne ueber das Subjekt Blau sprechen ... Blau von Eurer
Atmosphere ist wie der Himmel waehrend des Tages ... er ist licht blau, oder dunkel
blau und nachts wechselt er sich langsam in ein tiefes Mitternacht Blau. Die Farbe
Blau aber, hat eine Energie.
Da gibt es Wesen die eine blaulich/weisse Haut haben ... man nennt sie manchmal
Die Blauen Leute. Diese Blauen Leute, sind einmal zu einer anderen Zeit zu diesem
Planet, den Ihr Erde nennt, gekommen. Die Blauen Leute, mit denen ich verbunden
bin, kamen zu dieser Erde und wir haben sie Mu genannt.
Wir haben den Planet as Mu gekannt ... und ich spreche jetzt von einer Zeit - wenn
sie physikalische Koerper annahmen - Ihr wuerdet es beschreiben als Star People.
Wir kamen von einer ganz anderen Seite des Univers. Aber wir kamen um das
goettliche Licht und die goettliche Energie und die goettliche Lehre zu diesem Platz
der Galaxy zu bringen ... zu diesem Aspekt Eurer Galaxy - welches Eurer
Sonnensystem ist.
Zu frueheren Zeiten, kamen wir zu dem Planet genannt Venus und dort haben wir
einen Lichtpunkt errichtet ... ... Eine Siedlung ... ... eine Gemeinde .... .... eine Stadt,
eine Welt mit Blauen Leuten. Da gibt es Mythology und Legenden die von der
Existierung der Blauen Leute sprechen ... Wahrhaftig, sie haben existiert ... aber es
ist ein wenig schwer das mit dem Erd - Bewusstsein zu verstehen ... es hat es
gegeben in der frueheren Vergangenheit, aber der Einfluss existiert noch immer.
Diese Menschen kamen spaeter zur Erde (Mu, wie wir sie nannten) und sie haben
eine Zivilization auf dieser Erde errichtet. Die Blauen Leute kamen und gingen in

deren Star Fahrzeugen um diesen Planeten zu errichten und um ihn wohnhaft zu
machen, sodass leibliche Wesen darauf leben koennen.
Die Macht der Zivilization existierte zu der Zeit Atlantis ... Aber auch schon vorher.
Da gibt es Vieles was ich Euch erzaehlen koennte ueber diese Zivilization. Diese
Information findet man auch in Legenden und Mythology. Ich gebe mehr Information
in unserer naechsten Sitzung.
Die Wesen, als Blau Leute, sind nicht aus Fleisch gewesen. Die sind nicht dasselbe
in physikalischen Molekulen gewesen, wie Ihr auf Erden seid. Die Frequenz jedes
einzelnen Atom, welche sehr similar zu Eurer Zelle ist, hat auf einer etwas hoeheren
Frequenz gearbeitet .. .. So ich wuerde sie als, die Blau Leute, von denen ich einer
war, ... ... als Lichtwesen ... ... beschreiben. Die sind die Star people gewesen und
sie haben auf dieser Erde gelebt.
Viele sind noch immer hier ... sie leben was Ihr nennen wuerdet, die 4te Dimension,
oder das Astral. Sie sind noch immer da. Sie sind in Plaetzen welche Ihr Shambala
nennen wuerdet. Es ist ein Platz mit hoeherer Frequenz welcher auf dieser Erde
existiert aber welchen man nicht sehen kann mit dem menschlichen Auge.
Manchmal kann man Jene sehen mit dem Inneren Auge aber es kommt darauf an
wie offen man ist Jeder auf dieser Erde hat die Moeglichkeit in die 4te Dimension zu
sehen mit dem inneren Auge, wenn sie so wollen. Viele haben Erfahrungen mit
Lichtblicken in die 4te Dimension. Da gibt es viel Leben in der vierten Dimension ...
ganze Zivilizationen…aber anders als was Ihr darunter versteht… da gibt es Leben
in der 4ten Dimension, welche die Star People als 3te Dimension betrachten und das
ind die Menschen auf dieser Erde und die vierte Dimension ist wo die Lichtwesen
leben ... Es ist alles eins auf dieser Erde, diesen Planeten.
Bei uns da gibt es keine Trennung. Es gibt Vieles das auf Erden existiert, das nicht
gesehen werden kann bei Menschen auf der Erde. Vom Standpunkt des Menschen
(welcher gering ist) bekommen sie manchmal Lichtblicke in die 4te Dimension - aber
sie koennen nicht immer die Realitaet der vierten Dimension wahrhaben. Diese zwei
Dimensionen sind etwas unterschiedlich aber sie vereinigen sich langsam ... weil
das Sonnensystem und die Erde selbst in die Richtung der Zentral Sonne gehen
…und dadurch kann die Energie von der Universal Kreatur auf Erden kommen und
damit eine Umaenderung bringen - sodass die 4te und 3te Dimension Eins werden.
I glaube das ist genug fuer Heute ... und ich moechte gerne weitermachen mit
diesem Subjekt, wenn Ihr wollt, ueber Sachen die schwer zu verstehen sind vom
menschlichen Standpunkt.
Ich, der Kosmik Sai Baba, bin froh dass ich heute sprechen konnte ueber das …. Es
gibt so vieles zu lernen und zu verstehen. Danke meine lieben Leute, meine Kinder.
Danke Euch, meine Kinder
Ich Gott, segne Euch.
BEIFUEGUNG

Wir haben telepatisch erfahren, dass Lord Shiva im Raum war, zusammen mit Erz
Engel Michael. Es wurde uns klar gemacht das Lord Shiva von der Roten Farbe
war welche mit dem goettlichen Licht und auch dem Feuer verbunden ist. Rot ist die
Farbe des Blutes, welches Leben im Koerper symbolisiert. Der Erz Engel Michael
ist mit der Farbe Blau verbunden, welche immer hier auf dem Planet ist, es ist die
Farbe mit der wir umgeben sind und die unserem Planet umgiebt.
Sie sagen, das beide Farben, Rot und Blau, in dem DNA verwebt sind und das Rot
als Arterien Blut und das Blau/rote als Venen Blut (Venus Blut - wie interessant)
betrachtet werden kann. Die symbolisieren den Lord Shiva and Erz Engel Michael,
die wie Staats Oberhaupte sind und die immer unter uns sind. So, sie haben
eigentlich zur selben Zeit gesprochen - hat etwas zu tun mit dem schmelzen der
beiden Einfluesse, etwas was in uns Menschen vorgehen muss. Ich glaube das ist
was sie gesagt haben, das wir das blaue Blut von den Blauen Leuten geerbt haben.
In der naechsten Sitzung wird es mehr Erleuterungen darueber geben.

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 07.04.2009
Ich bin der Kosmik Sai Baba und ich bin schon seit einer Weile hier. Es ist
meine Energie welche in diesem Raum ist und es ist Jene welche Ihr so stark
bemerkt...
Ich bin hier um ueber die Blauen Menschen weiterzusprechen . Es existierte eine
Zeit hier auf Erden, welche man die "Atlantis Zeit" nannte. Es gab eine Zeit, als die
Erde fast vernichtet wurde. Es gab viele Niederschriften, welche von den 'Blauen
Menschen' geschrieben wurden ueber diese Zeit, aber sie sind alle vernichtet
worden…. wenigsten die meisten.
Manche werden mit der Zeit aufgedeckt werden. Die Wissenschaftler und
Akademiker akzeptieren die Existenz der 'Blauen Menschen' nicht so
selbstverstaendlich - es war die Atlantis Zeit. Es war eine sehr fortgeschrittene
Zivilization welche auf dieser Erde existierte.
Es gab viele fortgeschrittene Gebaeude auf dieser Erde. Die Technologie und
Architektur kam von anderen Welten - von anderen Planeten, zur Existenz der Erde.
Das wurde alles verloren - wenn die Erde beinahe starb. Die Technologie die
hunderte von Jahren vorher existierte - war etwas was Ihr in den Science Fiction
Filmen sehen koennt. Es ist eine Tatsache, dass die Erinnerungen davon kommen
... zu denen die Filme machen und Buecher schreiben, was wir nennen, Science
Fiction ... ... es ist eine Tatsache das diese Wesen zu dieser Atlantis Zeit existierten.
Es gab viele praechtige Staette auf dieser Erde. Sie war in Wirklichkeit nicht so in
Landform gestalted wie sie jetzt ist existiert. Vieles ist unter dem Meer
verschwunden und von den Wissenschaftlern versteckt geblieben. Aenderungen
werden vor sich gehen und Vieles ans Licht bringen.

Sie werden bereits entdeckt in den Erinnerungen von Leuten, in der Erleuchtung der
Leute. Wie bereits erwaehnt, da gibt es Jene die hier auf Erden auf einer Mission
sind und im Bewusstsein Erinnerungen haben und Geschichten erzaehlen koennen
von anderen Lebenszeiten auf dieser Erde, als sehr fortgeschrittene Wesen. Es war
ganz anders.
Zu dieser Zeit existierten auch die aufrechten "Ape aehnlichen" Wesen. Sie waren
nicht in der Lage zu leben und Instrumente zu machen welche zur Atlantis Zeit
existierten. Diese wurden gemacht bei Wissenschaftler welche 'Licht Koerper'
hatten. Die aufrechten "Ape aehnlichen" Wesen waren aus Erde gemacht und sie
haben die Evolution geerbt ueber was stattgefunden hat auf der Erde. Diese Leute
haben schon existiert zur sogenannten Lemurian Zeit.
Nachdem Atlantis gefallen ist und die Erde beinahe starb, waren es Jene, die
aufrechten "Ape aehnlichen" Wesen, welche sich als Menschen entwickelt haben,
aber nicht aus Licht waren. Sie waren, wie gesagt, aus Erde.
Um die schreckliche Katastrophe die auf dieser Erde stattfand, zu ueberleben - sind
sie in den Grund der Hoehlen und unterhalb der Erde verschwunden. Mit der Zeit,
als sich die Atmosphere reinigte, konnten sie wieder hervorkommen und die Sonne
wieder erleben. Bis zu dieser Zeit, war die Sonne bedeckt - fuer eine ganz lange Zeit
- das Ueberleben war sehr schwierig - da gab es nicht viel Licht.
Da gab es sehr wenig Essen. Sie haben hauptsaechlich von Tieren die ueberlebt
haben, gelebt.
Wie immer, sie kamen aus den Hoehlen, sie kamen ins Licht und als die Sonne
wieder auf die Erde strahlte und alles zu wachsen anfing, ... ... die Blaetter, die
Baeume, die Fruechte und Gemuese ... konnten sie wieder zu essen anfangen ... ...
das, was sie 'gewohnt' waren.
Die Lemurians haben am Anfang Gemuese gegessen. Sie mussten aber dann sich
dem Essen von Tieren zuwenden um die Zeit der Dunkelheit zu ueberleben. Dann
als die Periode weiterging und die Sonne zur Erde kam, konnten sie wieder zerueck
zu den Gemuesen, Obst, Blaettern und Getreiden gehen. Fische gab es noch im
Meer und die konnten sie essen. Auch die Meertiere konnten sie essen und so
konnten sie ueberleben. Manche haben aber weiter Tiere gejagt und gegessen.
Manche haben den Weg verloren und bekamen barbarisch und haben sich
untereinander gegessen.
Das war nicht was die Star People ihnen gelernt hat. Da gab es viele von den
Sternen Welten…von den 'Blauen Menschen' die zurueck kamen, und auf der Erde
existierten, sozusagen im Astral oder 4ten Dimension wie man es nennt. Viele sind
noch da. Da gibt es Jene die sich dem Menschen widmen, bis der Mensch, das
aufrechte "Ape aehnliche" Wesen, welches mit dem Licht des Christus gesegnet ist,
das Wissen und Verstaendnis erreicht ueber die wahre Geburt, welche die Influenz
Gottes hat ... das Christus Licht der Liebe ... und auf diese Weise auf Erden leben.
kann.

Die Zeit hier auf Erden aendert sich sehr rasch und das geschieht ... ... es wird sein
das diese Ape aehnlichen Wesen welche zu Menschen evolved sind ... dann Gott
Mann im tiefsten Sinne werden. Es gibt soviel Information ueber die Evolution
welche auf dieser Erde vorsich ging. Ich moechte gerne das Jeder darueber
nachdenkt. Um es der Seele, welche die innere Sonne ist, moeglich zu machen, zu
helfen und das Verstaendnis geben - so dass sie alle Hindernisse zur Seite schieben
koennen und in die Glory Gottes ziehen koennen - von wo sie wirklich kommen.
Das ist genug fuer heute meine Kinder, I werde wieder kommen. Ich danke Euch
fuer Eure liebende und hielfige Weise mit der Ihr diese Wissen verbreitert zu
Anderen.
Ich Gott, segne Euch.

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 05.05.2009
Ich bin der Kosmik Sai Baba ... und es freut mich unter Euch zu sein, denn ich
weiss dass ich willkommen bin. Ich moechte heute gerne ueber die Mutter
Energie sprechen. Die Mutter von der Kreatur des Allem.
Die Mutterkraft welche pflegt und naehrt ... ... die Energie die Euch haelt liebsorglich
haelt - sorgt fuer Alles was Ihr emotional braucht ... es ist eine Energie welche von
der Schoepfung kommt.
Da gibt es drei verschiedene Quellen von wo die Energie kommt. Eine ist der
Schoepfer ... Eine ist eine vernichtente Energie - denn ohne den Zusammenfall - da
gaebe es keine Moeglichkeit fuer mehr Schoepfung ... ... und dann gibt es eine
Energie die Alles zusammenhaelt ... ... und das ist was Ihr als die Mutter betrachten
koennt. Die Mutter vereinigt ...
Die Muttter hebt den Geist, und macht alle gluecklich. Jene welche alles mit sanften
Traenen vereinigt ... wenn ein starker Aufbau von Traurigkeit besteht, dann ist es die
Mutter welche Euch troestet, wenn die Traenen geflossen sind. Es ist eine Kraft ...
sie wird niemals gehen.
Es ist ein Stueck von aller Kreatur. Sie existiert in jedem einzelnem Wesen. Sie lebt
auch in den Blumen und die Erde selbst. Die Erde selbst ist eine Mutter ... Sie
schaut liebsorglich nach Allen die auf ihr wohnen. Das ist die Mutter.
Da gibt es Jene die von Der Welt des Lichtes kommen ... ... welche die Mutter
representatieren. Da gibt es viele Geschichten ueber die heilige Mutter. Alle
sind hier um Menschen zu helfen, sie aufmerksam zu machen, dass sie immer
gegenwaertig ist ... ... immer mit Ihnen ist ... auch wenn sie manchmal aengstlich
und verwirrt sind ... ... die Mutter hat Fuersorge fuer sie … haelt sie ... erhoeht sie ...
pflegt sie.

Es ist die Mutter Energie welche jetzt auf dieser Erde anerkannt werden muss. Damit
Kriege nicht begehrt werden ... ... damit Verwirrung nicht laenger da ist denn mit der
Mutterkraft koennen Resolute zwischen Leuten stattfinden, wenn sie sich einander
lieben und respektieren ... es ist die Mutter ... die Kraft der Mutter welche von dem
Ursprung der Kreatur kommt.
Das ist die Energie welche mit einer neuen Geburt kommt - was immer die Form
sein mag ... in Insekten, Voegel, Reptilien, in Tieren und in Menschen. Die Babies
kommen mit der Mutter Energie… die Mutter Energie ist symbolisiert als die
weibliche Form der Gattung ... das gilt auch fuer die Blumen und andere
Lebensformen auf dieser Erde.
Es ist eine Energie welche sich hinstreckt und eine troestende, liebsorgliche und
heilende Weise mit sich bringt und den Geist erhoeht. Es ist jene Energie welche
Wachstum bringt ... es ist nicht schwer an das Embryo zu denken, welches sich in
dem Mutterleib entwickelt ... Es ist die Mutter Energie der Liebe und Erbarmung.
Ich moechte gerne Allen auf dieser Erde versichern, das sie die Mutterkraft selbst
sind - auch wenn sie in einer maennlichen Form geboren wurden ... denn sie sind
Gott, und Gott kommt mit der Mutter ... dem Vater ... und die Ernaehrung. Gott von
dem Ursprung aller Kreatur ist Liebe und Erbarmen. Es ist universale Liebe ... ... und
ich moechte gerne das Alle, diese Liebe in Ehren halten ... respektieren und sie zu
Herzen nehmen ... auf diese Weise wird Liebe zu denen die um Euch herum sind,
gegeben, in was immer sie machen, was immer die Arbeit sein mag, fuehrt es durch
mit Liebe, in dem Wissen, dass es die Mutterkraft ist, die Sorge ... und die Liebe der
Arbeit.
Ich hoffe ich habe Euch eine grossere Einsicht und Verstehung gegeben ueber die
Mutterkraft. Seid Alle gesegnet an diesem Tag meine Kinder.
Ich Gott, segne Euch.

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 02.06.2009
Ich bin der Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr hier zu sein. Ich
willkomme Euch zu dieser Versammlung, denn ich weiss, das ich immer
willkommen bin.
Heute wollen wir einmal ueber den WIND sprechen, den Wind des Wechsels. Es
geschieht viel auf dieser Erde. Er beeinflusst die Natur vom Wetter ... ... Eurer Wind
kann sich schnell in einen starken Tornado oder Cyclon entwickeln und man hat
festgestellt, dass Jene staerker sind als was man als normal betrachtet. Euer Wetter
Vorbild wechselt sich, das steht fest.
Ich habe bereits ueber die Ausrichtung der Sonne gesprochen, Eurer Solar Sonne,
mit der Zentral Sonne der Galaxy ... und mit den Kernen der anderen Sonnen,
welche zum Kern der Kreatur des Ursprungs fuehrt ... und das passiert jetzt.

Es ist eine Zeit der Erhebung……aber wenn Ihr Staerke sucht von Gott, von dem
Ursprung - werdet Ihr den Wind des Wechsels ueberstehen. Ihr braucht Euch nicht
zu fuerchten ... ... Menschen werden ueberleben ... Es hat eine Menge mit der Seele
zu tun, welche Ihr gewaehlt habt. Ich will Euch mit dieser Bemerkung nicht
aengstlich machen ... aber es passiert eine Menge ... Ihr koennt das selber sehen,
im Fernsehen und in den Zeitungen wo man ueber diese Wechseln und klimatische
Aenderungen auf dieser Erde berichtet. Das war vorausgesehen.
Die Solar Sonne Eures Sonnen Systems verbreitert eine Radiation welche eine
klimatische Abaenderung mit sich bringt. Zurzeit ist es ruhig, aber es wird mehr
unbestaendig werden. Der Wechsel ist gut ... ... wenn die Ausrichtung stattfindet - zu
Eurer Zeit Messung 2012 - 2013 ... das Klima selbst wird ruhig sein. So durch dieses
Wechseln werden Alle auf dieser Erde beeinflusst werden und viel ruhiger werden.
Leben wird weitergehen. Es ist eine Periode. Es hat es schon einmal gegeben auf
diesem Erd Planeten.
So, da gibt es keinen Grund Angst zu haben ... BITTE, BITTE, HABT KEINE
ANGST.
Was ich gerne von Euch moechte, ist das Ihr Euch zu Gott erstreckt, dem Ursprung
aller Kreatur. Dies wird Euch helfen mit den Umaenderungen auf dieser Erde fertig
zu werden. Es ist EURE WAHL, und Eurer Geistes Zustand, der Euch zum
friedhaften Gott fuehrt, Gott der Kreatur und dadurch werdet Ihr inneren Frieden
finden ... Ich hoffe Ihr versteht meine Erlaeuterung.
Fuer heute meine Nachricht ist, beaengstigt Euch nicht. Was immer auf dieser Erde
vorgeht ... auf diesem Planet ... ist vorbestimmt. Nichts kann sich aendern ... ...
nichts kann sich umaendern. Es wuerde von Hilfe sein wenn alle Menschen rasch
den inneren Frieden finden wuerden ... wenn Alle erkennen wuerden, dass sie Gott
sind und die Gabe des Friedens haben ... sozusagen ... des Wasser.
Nun, jetzt sind wir bei dem WASSER angelangt. Euer physikaler Koerper besteht
aus 98% Fluessigkeit ... oder Wasser wenn Ihr wollt ... ... Er besteht aus
Chemikalien und Protein ... aber es ist Wasser. Es beindruckt Eure Gefuehle ... ...
und es sind Eure Gefuehle welche wie Winterstuerme ... ... ausser Kontrolle gehen
koennen. Alles was Ihr tun muesst, ist ruhiger zu werden indem Ihr Euch an den
inneren Gott konzentriert und den kreativen Ursprung des Allen. Durch die
Vereinigung der Beiden ... ... werdet ihr friedhaft. Eure Gefuehle werden friedlich
werden...
Das Feuer von der Sonne, die Intergalactic Sonne, und die Kerne der Sonnen,, ist
auch mit Euch verbunden. Es ist LEBEN. Es ist die Kraft welche Leben bringt zum
Planet. Ohne ihr wuerde nichts wachsen ... ... oder sehr wenig. Es ist diese Lichtkraft
in Eurem Inneren, Eurer inneren Sonne, Eurer Seele, welche zu Eurem Herzen
verbunden ist und welche es anregt und Euch Leben gibt ... ... waehrend Eurer Zeit
hier auf dieser Erd Dimension.
Beruhigung kann auch kommen durch die taegliche Konzentration und Ausstreckung
zum Ursprung aller Kreatur im Namen Gottes. Es ist so einfach, denn Ihr kommt von
dort.

Dann, da ist die ERDE. Die Erde selbst, welche Euch ernaehrt ... ... passt auf Euch
auf ... und gibt Euch einen Platz wo Ihr mit Eurem physikalen Koerper leben koennt.
Es ist unbedingt notwendig dass man nach ihr schaut ... ... Ihr muesst nach Ihr
sehen ... und ihr Dank geben ... das sie so gut nach Euch schaut.
Seit guetig und dankbar fuer Alles was Euch gegeben wurde… in Eurem Erd
Koerper ... auf diesem Planet.
Alles ist von Gott erschaffen worden. Deshalb, Ihr Alle seit Gott.
Ich Gott, segne Euch.

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 07.07.2009
Es bin ich, der Kosmik Sai Baba und ich bin schon eine kleine Weile hier und
hoere Euch zu und finde das sehr interessant.
Ihr habt Vergleiche gezogen ueber Eure Gedanken und gefunden das in Eurem Tun
und arbeiten viele Aehnlichkeiten bestehen ... und das ist wahr. Auf dieser Erde
haben wir viele Lichtwesen in der Welt mit denen wir regelmaessig in Verbindung
sind ... und da ist es jetzt sehr wichtig dass die Menschen auf der Erde verstehen,
dass die Lehren binnen der Religionen auf der Erde, von den Star Worlds kommen.
Sie sind niemals bestimmt gewesen unterschiedlich zu sein - sondern, sie sollten die
Menschen zusammen bringen. Es gibt Einen Gott ... der Ursprung aller Kreatur ...
und das ist Liebe und Fuersorge.
Wir, von der Welt des Lichtes haben uns verpflichtet, alle Religionen auf die Erde zu
bringen, denn die Wahrheit liegt in jeder einzelnen. Manchmal wurden Dinge
geaendert ... und Information geht jetzt aus zu den verschiedenen Lichtwesen um
ihnen zu verstehen geben wie diese Aenderungen statt fanden ... ... und darueber
zu schreiben ... das Wissen und das Verstaendnis zu teilen miteinander, damit
andere daran Interesse finden und lernen, mit welchem Einfluss Gott verraten wurde
von der Kreatur des Allem.
Ich meine damit, dass die Lehren der Star People, so presentiert werden, wie sie
wirklich sind.
Wie immer ... die Wahrheit ist in Eurem Inneren. Die Wahrheit ist in Euch Allen. Die
Wahrheit ist in Jederman's Herz ... ... alles was sie tun muessen ... ist ruhig zu
sitzen und darueber nachdenken ueber die verschiedenen Sachen welche sie lernen
... dadurch werden sie in der Lage sein das wahrzunehmen und selbst
Entscheidungen treffen, ueber was ist wahr und was ist nicht.
Naehmlich jede einzelne Seele auf dieser Erde, in einem Erd Koerper, ist auf einer
Reise mit Gott. Gott ist mit ihnen, Gott ist der Schoepfer ... der Ursprung alles
Wissen. Alles was Ihr tun muesst, ist, im Stillen den Gedanken halten, dass Ihr die

Wahrheit erhalten wollt, das Wissen vom Ursprung des Allen ... und es wird Euch
gegeben.
Es kann sein dass es auf eine Weise kommt, die ihr nicht erwartet ... ... es koennte
kommen von einem Anderen, einer anderen Welt, Jemand der spricht ... aber ... Ihr
wird wissen wenn die Antwort fuer Euch ist.
Es gibt viel Liebe auf dieser Erde zurzeit. Viele Leute haben gewaehlt den Pfad der
Liebe und Fuersorge, nicht zu streiten und widersuechtlich mit anderen Leuten zu
handeln ... ... es ist besser den Anderen zu respektieren und die Unterschiede
untereinander einfach zu akzeptieren. Das ist naehmlich der einzige Weg, durch den
die verschiedenen Rassen auf dieser Erde zusammenkommen werden als Ein. Da
gibt es einfach gar keinen Unterschied unter denen ... ... sie sind Alle menschliche
Wesen. Die Liebe der Menscheit ist in Allen. Es liegt an Euch Allen das zu
demonstrieren und es zu leben.
Die Macht, wenn ich es so sagen darf , ist fuer das Gute, die Guete, die
Sanftmuetigkeit, das Teilen ... Das ist in Allen. Man nennt das Gott Bewusstsein ...
Ihr wisst genau wenn Ihr Eurem innersten Platz Eures Herzens, nicht folgt. Ich will
jederman ermutigen nach dem inneren Erkenntnis zu hoeren, dem inneren Lehrer,
der kleinen sanften Stimme im Inneren, und danach handeln.
Es ist Eure Wahl.
So kommt nicht durcheinander ... ueber Sachen welche kommen koennten ... nimmt
Euch ein bisschen Zeit, das alles zu 'verdauen' und wahrzunehmen und das
Verstehen wird Euch gegeben.
Das ist der Weg wie die Lehren durch Eure Seele in Euer Herz und Eurem Hirn
kommt ... so ist es bestimmt gewesen. Die Energie welche das Wissen und die Liebe
Gottes enthaelt, ist in Euch Allen. Sie ist die 'Mutter' des Planeten, den Ihr Erde
nennt ... ... denn ohne ihr wuerdet Ihr verloren sein.
Ihr seid auf einer Reise auf ihr und Ihr reist mit ihr, denn nichts steht still ... alles ist in
Bewegung ... Eurer Sonnen System ... binnen der Galaxy ... und binnen des Univers.
Das ist fuer heute meine Nachricht…..das Ihr Alle Kinder Gottes seid. Bitte nimmt es
wahr ... akzeptiert es ... und erkennt es.
Gott segnet Euch meine Kinder. Ich Gott, segne Euch.
BEMERKUNG VON VAL

Der Tag und der Monat ist 7.7
--- alle Nummern zusammen addiert kommen zu 7 und Jene bedeuted Zyklus.

--- Das Jahr addiert zu 11 welche als ein neues Tor betrachtet werden kann , das zu

einem Haupt Zyklus fuehrt.
Der Mond war heute ueberschattet.

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 04.08.2009
Ich bin der Kosmik Sai Baba und es freut mich hier zu sein und zu wissen,
dass ich so willkommen bin bei so wunderbaren Menschen ... ... Euer
wunderschoenes Lichtwesen ist hinunter gekommen in Euren physikalen
Koerper ... Ihr erinnert Euch ... ich glaube Ihr erinnert Euch wer ich bin ... ... Ich
hoffe so.
Denn in der Welt des Lichtes kennen wir uns. Licht in anderen Welten ist sehr
wichtig ... es ist eine Realitaet ... and obwohl Ihr es in Eurem Erden Koerper nicht
sehen koennt… Ihr nimmt es war mit jeder Faser welcher in Eurem Koerper steckt.
Ihr koennte es innere Empfindung nennen ... es ist ein inneres hoeren, ein inneres
sehen und inneres riechen und schmecken ... und etwas was den innersten Kern der
Heilung und des Wissens hat ... All dieses ist in Euch Allen auf dieser Erde. Jeder
kann dieses innere Wissen und die innere Empfindung hervorbringen.
Wenn Ihr das macht, dann werdet Ihr aufmerksam werden, auf alle die Einfluesse
die taeglich um Euch herum sind. Diese Einfluesse kommen manchmal durch Eure
Stimme ... ... manche Leute wuerde sagen "ich habe gerade etwas gesagt, und
ich weiss nicht von wo es kommt", das heisst sie haben es nicht gedacht, aber
haben es trotzdem gesagt. Ich kann Euch versichern, dass auf einer anderen Ebene,
die Bewusstsamkeit, den Gedanken gehabt habt.
Es gibt andere Stufen des Bewusstseins, welche mit Jedem arbeitet zu jeder Zeit. Es
ist wichtig immer unterscheiden zu koennen, wenn Ihr anderen Leuten zuhoert ... ...
ob etwas gesagt wird durch die Stimmbuechse. Insofern das alles telepatisch
stattfindet in anderen Welten - von Geist zu Geist - da gibt es auch verschiedene
Stufen binnen der Rassen des Kosmos, welche Gedanken ausfuehren auf dem
telepatischen Wege, aber sie koennen ein verschiedenes Ziel haben.
So ich moechte Euch Alle ermuntern den Scharfsinn walten zu lassen ... denn in
anderen Welten gibt es verschiedene Stufen von Licht Frequenz Energien. Ich will
Euch Alle ermuntern sich dem hoechsten Punkt des heiligen Lichtes zu erstrecken,
die fuer Euch ertragbar ist. Mit dem Wort 'ertragbar' meine ich das es in Eurem
totalen physikalischen Koerper und die umgebenden Licht Koerper einverleibt
werden kann.
Denn Ihr seid Lichtwesen auf dieser Erde. Ihr seid Geist ... Ihr seid Geist zuerst.
Ohne den Geist ... ohne Eurer Seele, im inneren Eures Geistes - koennte der
physikalische Koerper einfach nicht existieren. Der physikale Koerper hat ein
Bewusstsein ... welcher ein wenig unterschiedlich ist von Eurem Geist ... aber er
wuerde sich nicht entwickeln, bis Ihr waehlt als Geist mit dem physikalen Koerper zu

gehen. Ihr versteht. Ihr koennt es sehen als ein 'Haus' fuer den Geist, den Ihr
wirklich seid.
Ihr seid mit Geist und Seele von Gott erschaffen worden ... ... und so bleibt nicht
zurueck… geht mit Gott in Eurem physikalen Koerper ... Ihr seid Gott ... da gibt es
keine Trennung.
Es sind nur Eure Gefuehle die manchmal hochgehen und Euer Licht verdunkeln. So
Ihr muesst an Euch arbeiten um diese Gefuehle zu reinigen ... Diese
Gefuehlsanregung welche von Eurem Inneren kommt ... gibt sie zurueck zu Gott
zum verwandeln - and werdet das Licht, das wahrhaftige heilige Licht, das Ihr seid -Ihr wird immer mit Liebe und Erbarmen sprechen. Ihr werdet denken mit Liebe und
Fuersorge und Ihr werdet tun mit Liebe und Fuersorge.
Ihr koennt ein Sonnenstrahl sein ... ein Regenbogen wenn Ihr wollt ... und beruehrt
alle um Euch herum mit Liebe ... der Liebe Gottes ... der universalen Liebe des
Allen.
Ich danke Euch, meine geliebten Kinder.
BEIFUEGUNG
Nachdem uns Kosmik Sai Baba besuchte, standen wir in einen Kreis und haben die
Haende gehalten in einem vereinten Gebet fuer Weltfrieden. Wir haben gelacht,
denn obwohl das Gebet fertig wahr, konnten wir nicht die Haende gehen lassen. Wir
konnten die Energie spueren durch unsere Haende, und wir waren
zusammengebunden. Eine Frau konnte hellsehend eine helle Kugel mit einer
silbernen Licht Energie, ueber meinen Kopf und Schulter, beobachten, auf welche
ich aufmerksam wahr, da ich wusste, dass die Energie in uns Allen einfliess. Aber
trotzdem konnten wir nicht die Haende auseinander nehmen. Am Ende haben wir
dann nach 3 gezaehlt, and haben unsere Haende in die Luft geworfen, um den Bond
mit Liebe zu loesen. Es war ein wunderbares Erlebnis.

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 09.09.2009
Willkommen, es bin ich, der Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr hier zu
sein und mich willkommen zu wissen.
Ich fuehle es in Euren Herzen, dass ich zu allen Euren Herzen verbunden bin - denn
das ist der Ursprung der Kreatur, welche in Euch liegt - das ist Gott. Er ist in Allen.
Jeder ist geboren mit der Liebe Gottes - manche verlieren den Weg und tun
schlechte Sachen ... aber sie kommen trotzdem von Gott und man kann sie
umaendern ... deren Leben wechseln und wie sie denken und sie auf den Gott im
Inneren aufmerksam machen. Es ist ein Geschenk ... Ein Geschenk der Christus
Energie welche in Allen steckt.

Die Christus Energie ist ein Energie Feld welches heilig ist.. das heilige Licht ... ... es
kommt von der 5ten Welt zu der sich die Erde jetzt wendet. Es ist wichtig, das Alle
das Bewusstsein erhoehen damit sie als Wesen mit erhoehter Bewusstsamkeit, in
die 5te Welt gehen koennen.
Glaubt nicht, das Ihr dort niemals gewesen seit ... denn Ihr seit dort gewesen auf
Eurer Seelenfahrt. Eure Reise hier auf Erden ist in einem 3-dimensionalen Koerper.
Es ist ein Leben ...ein Spiel ... wobei man lernt ... wo man teilt ... wo man Bedacht
nimmt ... und miteinander auskommt und das Wissen erreicht, dass jeder Einzelne
auf dieser Erde hier ist, dem Anderen zu helfen.
In Eurer Vereinigung wird die Energie verbreitert ... Es gibt dadurch eine Erhoehung
der Bewusstsamkeit auf dieser Erde ... denn das ist was jetzt passiert zu Eurer
Mutter ... eurer Erden Mutter, die Euch naehrt und fuer Euch sorgt ... denn - wenn Ihr
fragt "Was wuerdet Ihr tun ohne sie", sollte das ein Menge Fragen in Euch auslesen
...
Eure Seele naehmlich kommt und geht in einem Koerper auf Erden ... aber sie
erforscht auch die Kosmik Welt und sie geht auch in andere Koerper von anderen
Rassen binnen des Kosmos. Da gibt es verschiedene Frequenzen der Welter ... sie
existieren in Euch ... Sie sind ein Teil von Euch ... und sie dringen wirklich in Euer
koerperliches Wesen ein ... ... und solltet Ihr das nachforschen, dann wuerdet Ihr
viele Antworten finden in Bezug auf Eure Reaktion zu Sachen, auf Eurer Reise hier
auf Erden.
Denn Ihr seid Multi-Dimensionale Wesen.
Denkt darueber nach.
Natuerlich seid Ihr nicht nur leibliche Erd Wesen - Ihr habt Eure Leiblichkeit in
anderen Welten und Ihr habt Erfahrung gemacht in vielen Lebenswegen und
Lebenskoerper ... von verschiednen Frequenzen ... verschiedenartige Dimensionen.
Wie bereits gesagt ... Ihr seid Multi-dimensional.
Die Christus Energie koennte man auf verschiedene Arten beschreiben ...
Lass uns sagen ... es ist vom Ursprung ... und es ist Liebe. Es ist von der heiligen
universalen Liebe und es dringt in Euch ein und es ist da fuer Euch, um es zu
benuetzen ... es zu teilen, unter Euch ... mit Eurer Familie ... ... mit Euren Freunden
... mit Leuten mit denen Ihr Erbarmen fuehlt... oder sogar in anderen Platzen dieses
Planeten.
Da gibt es keine Beschraenkung der universalen Liebe ...
Es gibt genug davon fuer jeden einzelnen Menschen. Es ist nur das Hirn das
vielleicht bestimmen koennte, das es nicht moeglich ist.
Ich sage Euch nochmals, ich moechte gerne das Ihr Euch selber als Gott Wesen
sieht ... ... von der universalen Liebe kommt, und die Moeglichkeit habt, die Liebe,
ohne Grenzen, zu verbreitern.

Ich bin sicher Ihr versteht was Ich sage. Es ist sehr einfach. Wenn es Sachen gibt
die Widerspruch hervorholen ... oder Schmerz ... Es ist besser sich die Zeit zu
nehmen und sich beruhigen und dann die Sache in Ruhe zu diskutieren, die
Erklaerung geben ueber Euer Denken and Fuehlen und auf die Anderen hoeren, wie
sie denken und fuehlen ... Ihr wird erfahren das es ein Missverstaendnis war, oder ...
Wenn es kein Missverstaendnis ist, sondern nur eine starke Anschauung die sehr
unterschiedlich ist von Eurer Eigenen ... ... ich moechte das ihr das respektiert.
Respektiert die Unterschiede in Euch Allen.
Denn Ihr seid alle Brueder and Schwestern ... ... Ihr seid Alle erdliche Wesen ... Ihr
seid Alle gleich ... es gibt keinen Grund zu streiten oder aggressiv zu werden
miteinander ...
Ruft nach der universalen Liebe und denkt an die Macht des Gebetes ... Ihr koennt
in der Stille sitzen und um Fuehrung und Hilfe beten ... und es wird Euch gegeben
werden. Es liegt an Euch die universale Liebe zu waehlen.
Danke meine Kinder ... Danke fuer Eure Gegenwart
Ich Gott - Segne Euch.
BEIFUEGUNG
Diese Sitzung hat in Sydney stattgefunden mit einer Gruppe von neuen Leuten. Eine
Dame zeigte mir ein Photo das sie gemacht hat, wo man die Energie vom Mond
deutlich sehen kann auf dem Bild. Sie macht sehr haufig photos vom Elfenreich.
Ohne zu denken, habe ich sie gefragt, ein Photo von dem Altar zu nehmen, der vor
uns stand und ohne es ihr wissen zu lassen habe ich Sai Baba gefragt uns ein
spezielles Photo zu geben, wenn es sein Wille ist.
In diesem Moment, gerade as das Photo gemacht wurde, haben sich die
Lichtflammen der kleinen Kerzchen vor unseren Augen vereinigt, und das ist das
Photo das uns gegeben wurde.
Ich war entzueckt, denn es zeigt Sai Baba mit Fluegel ueber sein eigenes Bild. Seht
auch die Elfen herum fliegen.

Das Photo wurde gemacht bei Colleen Beattie.

Tea lights flared as the photo was taken.
Click here to view a larger version.

Die kleinen Kerzchen vereinigten sich, als das Photo genommen wurde.
Tick hier um die grossere Version zu sehen.
Spaeter, ein kleine Menge von Vibhuthi fand man auf der Marmor Kuechenbank . Je
mehr man versuchte, sie zu reinigen, so mehr hat es sich gehaeuft vor unseren
Augen. Das passierte fuer zirka eine Stunde, mit Leuten die neugierig waren, was es
war und was man damit machen koennte. Danke schoen Baba fuer das underbars
Erlebnis!

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 16.12.2009
Ich bin der Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr hier zu sein und zu
wissen, dass ich willkommen bin. Es gibt mir grosses Vergnuegen, die
Moeglichkeit zu haben zu kommen und zu vielen zu sprechen, wie Euch selbst
... jene die viel Liebe im Herzen haben und Fuersorge fuer die Erde und die
Menschen die auf ihr sind.
Das ist die Zeit der Nachpruefung, denn es geht dem Jahresende zu ... das ist eine
Zeit der Revision, wenn man Inventur macht sozusagen ... ... ueber was man im
vergangenen Jahr gemacht hat….und sich vorbereitet fuer die Umaenderungen im
Neuen Jahr ... ... und zur selben Zeit Gott Dank gibt fuer alles was gegeben wurde.
Die Energien erbauen sich manchmal als dunkle Wolken - und da kann keine
Aenderung stattfinden ... und mit dieser neuen Energie welche zurzeit auf diesen Erd
Planeten kommt, da ist es wichtig und notwending, das sich diese Energie, die
Christus Energie, sich verbreitert - so mit den dunklen Wolken und der Energie
welche ich von diesen Sitzungen benuetzen kann - koennen wir die schwere Energie
etwas erleichtern, damit sie sich mit der Christus Energie ausbreiten kann ... und
wechseln kann.
Was in dem Gehirn des Menschen vorgeht, ist etwas anderes. Jedermann hat das
Recht seine eigene Meinung zu haben und eigene Bestimmungen zu treffen. Das ist
der Segen und das Geschenk das allen Seelen gegeben wurde, die in einem
Koerper auf diesem Planet leben muessen ... aber wenn sie Dinge waehlen, indem
sie sich von Gott wenden ... das ist deren Wahl ... das wird auch akzeptiert bei der
Kraft des Allen ... ... Wie immer, die Aenderungen auf dieser Erde wenden sich dem
Goldenen Zeitalter zu. Und sie sind von der Christus Energie ... es ist eine Gold
Energie ... ein gruengold ... welche das Herz und die Liebe Gottes darstellt.
Manche Leute werden sich ein wenig verloren finden ... ... aber sie werden auf
verschiedene Weisen understuetzt werden. ... ... Aber fuer die Zeit jetzt hier auf
Erden, und alle die darauf wohnen ... und alle lebenden Wesen darauf, Ihr zieht jetzt
in das Goldene Zeitalter ... ... und da gibt es eine Aenderung.
Es wird eine Aenderung kommen wobei alles in Bedacht genommen wird ... alles
wird mit Respekt betrachtet ... ... das ist was die universale Liebe ist.

Es wird ganz natuerlich sein, dass Menschen fuer einander sorgen ... es wird einmal
ganz natuerlich sein, das Menschen zu einander hoeren. ... Respekt haben fuer
Jene die eine andere Anschauung haben ... und uebereinstimmen oder nicht
uebereinstimmen, aber ohne Kampf oder Argument. Es werden Wege gefunden,
fuer Sachen in Bedacht, eine Loesung zu finden ... welche normalerweise zu einer
Trennung fuehren koennte ... aber das wird nicht passieren ... ... denn alle
Menschen welche in die Neue Order oder der Neuen Welt des Goldenen Zeitalter
hingezogen sind ... ... werden uebereinstimmende Meinungen finden.
Diese werden gluecklich sein ... ... sie werden anpflanzen ... ... sie werden Sachen
bauen ... ... sie werden Sachen erfinden. Heilung wird leichter werden. Da wird es
Methoden geben welche man vorher noch nie auf Erden gehabt hat ... und dadurch
wird es einen Wechsel des physikalen Koerper geben, so dass dieser schnell geheilt
werden kann.
Kinder werden geboren die aussergewoehnlich psychisch und wissend sind. Diese
Kinder werden die aeltere Generation bei der Hand in die Neue Welt nehmen.
Da wird es ein wenig Unebenheit geben, wenn ich es so nennen darf, bis die
Sonnen Verbindung gemacht ist mit dem Ursprung von Aller Kreatur. Ich will nicht,
dass Ihr Euch Sorgen darueber macht ... Alle Menschen auf der Erde haben Wesen
von anderen Welten, anderen Frequenzen, welche immer um sie herum sind. Ihr
seid geleitet, zu jeder Zeit.
Viele haben das Erfahren and haben das Wissen. Andere haben das Denken
vielleicht auf die Seite geschoben und betrachten es als Einbildung. aber ich kann
Euch versichern, jeder wird geleitet ... es liegt an Euch und Ihr habt die Wahl der
Leitung zu folgen.
Denn Euer Leben auf Erden wird Euch viel leichter gemacht.
So seid erkennbar ... seid vorsichtig ueber Eure Wahl ... wenn ich vorschlagen darf
... es ist gut fuer Menschen zu beten ... viel mehr zu beten ... zu Gott zu beten und
Hilfe zu suchen ... und es wird gegeben ... das ist Alles was es braucht ... nur fragen
... ... diese Botschaft wurde schon for tausenden Jahren gegeben ...und stimmt noch
immer.
Die Christus Energie kommt zurueck ... sie ist bereits hier ... sie ist als eine
Energiekraft fuer jedermann bereit ... nimmt Gewahr davon ... stroemt mit ihr ... ...
akzeptiert sie ... anerkennt sie ... und liebt mit ihr.
Ich bin mit grosser Liebe heute abend gekommen ... mit der universalen Liebe ... und
bin mit vielen Wesen von anderen Welten hier ... ... und Ich weiss dass Ihr deren
Gegenwart fuehlt. Ich moechte jetzt gerne dass Ihr ein kleine Weile sitzt und die
Gegenwart der Wesen in Euer inneres Wesen ein atmet ... ... in Euer Herz - und das
Wissen erkennt, ganz ohne Zweifel, dass Ihr niemals alleine seid.
Ich Gott, segne Euch, meine Kinder.
Ich Gott, segne Euch.

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 01.11.2009
Der Kosmik Sai Baba sprach zu mir auf eine telepatische Weise und hat mir zu
verstehen gegeben, dass jemand Anderer heute durchkommen wird. Ich weiss
niemals was passiert, so bitte habt Geduld mit mir fuer einen moment.
Er hat mir zu verstehen gegeben, dass Erz-Engel Mikhael sich bemerkbar machen
wird und nachher wird Erz-Engel Maria sprechen, naehmlich, Engel Mary ... mit
derselben Energie wie Mutter Mary. Sie kommt nicht sehr oft durch, so ich finde das
als eine schoene Ueberraschung. Dies ist ein wenig aussergewoehnlich.
(Bitte sehen Sie Youtube AUF DIESER SEITE wenn Sie den gewaltsamen ErzEngel Mikhael sehen wollen wie er sich darstellt. Er kann manchmal sehr laut und
ueberwaeltigent sein,, aber man hat da nichts zu fuerchten.)
Dann ein sehr lauter Erz-Engel Mikhael erschien:
"Ich bin der Erz-Engel Mikhael ... habt keine Angst. Ich komme nur um die ErzEngeln anzukuendigen...
Jene die mit Euch so viel arbeiten und Heilung zur Erde bringen und das meine
Lieben, wird sehr geschaetzt. Ich bin nur fuer eine kleine Weile gekommen ... um
Euch wissen zu lassen, dass Eure Gebete immer gehoert werden in einer einer oder
anderer Weise ... und wir danken Euch fuer Eure Gebete fuer die Erde und die
Menschen die auf ihr leben".
Er streckte sein Arme um Alle und auf eine dramatische Weise erklaerte "Fuehle ...
meine Energie." Und dann war er weg.
Dann mit Mikhael's Energiekraft in meiner Stimme, hat sich Erz-Engel Maria selbst
presentiert und die Stimme verwandelte sich langsam in eine weiblich klingende
Stimme.
"Ich bin Erz-Engel Maria. Ich bin der andere Energie Aspekt von Erz-Engel Mikhael.
In Eurem Erden Bereich, das maennliche und weibliche ist separat ... in der Welt der
Engeln, das ist nicht so. Aber ich zeige mich als weiblich ... denn diese Energie hat
sich in der Entwicklung der Menschheit auf dieser Erde, durch die Zeiten beworben,
indem sie das Bewusstsein der Leute auf dieser Erde erhebt und unterstuetzt, mit
einer sanften und liebenden und pflegenden Energie, welche vom Ursprung der
Kreatur des Allen kommt.
Manche Leute betrachten diesen Aspekt als die Goettin. Gott und Goettin ist Eines.
Sie gehoeren zusammen. Das ist symbolisch fuer was Ihr Alle fuehlt, indem Ihr
separat Mann und Frau seid, Ihr muesst Euch untereinander verstehen und die
gegenseitigen Unterschiede respektieren, und auf eine gleiche Ebene bringen.
Ich spreche von der Energie, weil Ihr alle Energie seid. Ihr seid Alle wunderschoene

Wesen - und was immer ihr geworden seid, seit Ihr aus dem Mutterleib kam, als
maennliches oder weibliches Kind ... ...denkt daran, es gibt am An fang immer nur
EINE Energie.
Eure Reise hier auf Erden in einem menschlichen Koerper hat den Zweck das
Verstaendnis zu erwecken und die Unterschiede zwischen maennliche und weibliche
Energie zu meistern.
Diese Energien bedeuten nicht unbedingt das menschliche Wesen ... Ihr koennt die
maennliche Energie als eine treibende Kraft ansehen - und die weibliche Energie als
Jene die empfaengt und Sorge gibt und Dinge zusammenhaelt ... Diese Energien
representatieren viele Sachen in Eurer Welt hier auf Erden.
Eine treibende Kraft kann manchmal ueberhand gehen, wenn sie nicht mit
Weichlichkeit und und Pflege verbunden ist. Dasselbe gilt fuer eine pflegende weibl
iche Energie ... ... diese kann manchmal verloren gehen durch Zaghaftigkeit - sie
kann den Weg auch verlieren ... es ist wichtig dass die zwei Energien zusammen
kommen.
Ich bin ueberzeugt dass wenn Ihr in Euer Herz schaut - werdet Ihr verstehen, was
ich hier zu erklaeren versuche.
Die Zeit der Kriege - das Kaempfen, Toeten und Verletzen ... ist etwas was man
gehen lassen muss ...
Das heisst nicht, dass Ihr unbedingt aufhoeren muesst ein Kaempfer zu sein in
diesem Sinne. Ihr muesst Eurem Glauben beistehen. Ob maennlich oder weiblich,
Ihr koennt das tun.
Wenn Ihr weiblich seid, dann koennt Ihr Euch der Triebkraft widmen, dieselbe halten,
und zur Stille bringen ... und nicht umgeworfen zu werden.
Wenn Ihr maennlich seid, koennt Ihr diese sanfte Energie halten und damit die
treibende Kraft erweichern.
Da gibt es eine Wahl auf Erden ... Es ist die Wahl zu vernichten - oder aufzubauen.
Der Kreative Ursprung ist in Euch ... er ist Gott, Mutter Vater Gott in Euch.
Denkt darueber nach. Ich bin von Sai Baba gefragt worden heute zu sprechen ... ...
denn er will es verbreitern, dass Gott im Kern, nicht nur maennlich ist sondern beide
Aspekte representiert.
Ich hoffe Ihr versteht was ich sage. Alle Engeln presentieren sich als weiblich, immer
da, um Liebe und Fuersorge zu geben ... und so meine Lieben, ob sie mit Euch sind
in anderen Welten oder auf dieser Erde, sie sind mit Euch and sie sind hier um Euch
zu helfen, wann iimmer ihr sie ruft und ich hoffe Ihr zoegert nicht das zu machen ...
denn die echte Staerke liegt im beten.
Gott segnet Euch, meine Kinder, Gott segnet Euch".

Nachdem Maria ging ... Kosmik Sai Baba machte seinen Eintritt ...
Ich bin der Kosmik Sai Baba und ich habe das kleine Theatre hier heute geplannt,
wenn man es so nennen kann, denn es wird ein wenig schwer sein, die Realitaet der
Existenz der Erz-Engeln und Engeln die mit Euch arbeiten zu akzeptierenâ€¦ aber
ich will Euch ermahnen, dass sie alle echt sind ... und so ohne mehr zu sprechen,
will ich das Ihr die Ernergie in Eurem Herzen fuehlt und in diesem Raum ... denn
man hat bemerkt dass es sehr warm in diesem Raum geworden war ... und es war
so .. von der Liebe aus allen Engelreichen ... welche ueberhaupt keine Sitze haben.
Danke meine Kinder.
Ich Gott, segne Euch, meine Kinder.
Ich Gott, segne Euch.
Sie koennen der Aufnahme dieser Sitzung hier zuhoeren.

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 16.12.2009
Ich bin der Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr hier zu sein und zu
wissen, dass ich willkommen bin. Es gibt mir grosses Vergnuegen, die
Moeglichkeit zu haben zu kommen und zu vielen zu sprechen, wie Euch selbst
... jene die viel Liebe im Herzen haben und Fuersorge fuer die Erde und die
Menschen die auf ihr sind.
Das ist die Zeit der Nachpruefung, denn es geht dem Jahresende zu ... das ist eine
Zeit der Revision, wenn man Inventur macht sozusagen ... ... ueber was man im
vergangenen Jahr gemacht hat….und sich vorbereitet fuer die Umaenderungen im
Neuen Jahr ... ... und zur selben Zeit Gott Dank gibt fuer alles was gegeben wurde.
Eine feierliche Zeit, das Feiern von Weihnachten ... es gab eine Zeit wenn Jesus
geboren wurde auf dieser Erde ... Eurer Kalender hat sich ein wenig geaendert seit
her… aber die Zeit des Denken, der Revision und das Geben ... das ist was wirklich
wichtig ist.
Eine Zeit wenn Familien zusammen kommen ... sich miteinander vereinigen ... und
lieben ... und die Gnade Gottes erhalten.
Es gibt so viele Leute auf dieser Erde die Hilfe brauchen und alle in dem Raum sind
sich klar, dass es einen. Weg des Gebens geben muss, sodass Menschen beitragen
koennen einander zu helfen. Man muss Entschluesse fassen fuer das "Gut von
Allen" nicht nur fuer ein paar.
Konferenzen finden statt rund um die Welt… wie in Kopenhagen und auch andere
male ... dadurch entsteht eine Moeglichkeit zusammen zu kommen und etwaige
Uebereinstimmungen zu treffen, ueber was auf dieser Erde geaendert werden muss.

Die Erde selbst leidet, sie braucht Fuersorge, sie braucht Respekt ... Anersehen ...
denn ohne ihr "Wo wuerdet Ihr sein?"
Sie ist Eure Mutter und es ist sehr wichtig dass Ihr auf sie Fuersorge nimmt ... denn
Ihr alle seid Seelen, die sich immer wieder in einem physikalen Koerper bewegen
werden ... ... …von einem Leben zum Anderen ... .... es ist eine Reise fuer Eure
Seele. Es ist eine Reise fuer alle menschlichen Wesen die auf dieser Erde sind. Da
gibt es einen Grund und ein Ziel fuer das.
Es ist moeglich das zu verstehen lernen….aber man braucht Strebung ... man
braucht Neugierde ueber die Reise hier auf Erden und den Grund dafuer.
Wenn Ihr Eurem Spirit erlaubt, Euch zu lenken, werdet Ihr zu verschiedenen
Urspruengen von Information kommen, welche Euch unterstuetzen werden.
Aber tut nicht die Kraft des Betens verabschaetzen, alles was Ihr braucht zu
machen, ist zu fragen.
Ich habe darueber schon einmal gesprochen und ich will es nochmals tun. Wenn Ihr
im Namen Gottes fraegt - hebt Euer Herz….die Antwort wird Euch gegeben.
Vielleicht nicht so rasch wie Ihr es gerne wollt, aber sie wird kommen. Merkt Euch
diese Nachricht, die Nachricht zu dieser Zeit, dieser feierlichen Zeit und damit das
Ende Eures Jahres, ist, zu beten und Gott Dank zu geben fuer Euer Dasein hier auf
Erden.
Danke meine Kinder fuer die Erlaubnis heute Abend sprechen zu koennen.
Ich Gott, segne Euch, meine Kinder.

