KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 05.01.2010
in Australien
"Ich bin hier und es freut mich sehr da zu sein - und zu wissen dass ich willkommen
bin. Ich danke Euch Allen fuer Eure Muehe, heute hierher zu kommen. Denn dies ist
der Anfang einer neuen Zeit ... Das ist der Anfang eines neues Jahrzehnt ... es finden
noch immer Wechseln auf dieser Erde statt.
Wenn Euer Sonnen System sich mit der Galaxy vereinigt ... wird es etwas ruhiger werden.
Euer Wetter Vorbild wird viel ruhiger werden ... nicht so wild wie es jetzt ist. Die Energie
binnen der Mutter Erde… wird sich beruhigen ... Die Energie binnen aller Leute auf
Erden…wird sich beruhigen. Die Energie binnen aller lebenden Dinge auf dieser Erde ...
werden sich beruhigen. Sie werden vereinigt ... sie werden im Denken, Fuehlen and Ausdruck
positiv sein. Das gilt fuer Alles ... die Bibliothek welche hier auf der Erde besteht.
Die Bibliothek des Lebens, die Bibliothek der Form ... und es kann von Natur sein. Ich
moechte gerne dass Ihr Euch Alle beruhigt. Die Energie in diesem Raum ist ein wenig
erratik, wie man sagt, aber wenn sie sich einmal beruhigt, dann wird es leichter sein Euch zu
erreichen.
So, ich moechte gerne, dass Ihr mit mir den Klang von 3 Oms macht. Es ist der Klang und
das Vibrieren, welche zum Beginn des Kreativen Ursprung des Allen zurueckgeht.
Werdet Ihr das fuer mich machen?
(Drei Oms wurden getoent und die Energie welche durch das Medium kam war jedesmal ein
sehr langer Om Klang ... Man hat festgestellt in der Gruppe, dass es tatsaechlich nicht die
Stimme des Medium's war. Eine Ton Aufnahme ist hier gegeben)
Bitte nimmt drei grosse Atemzuege ... und Ihr werdet ein beruhigendes Gefuehl ueber Euch
kommen fuehlen. Ich werde Euch helfen.
Der Atem, den Ihr einatmet, kommt von Gott. Er ist Gott. Er ist von dem Kreativen Ursprung
welcher Euch Leben gibt.
Der Atemzug liegt in vielen Dingen nicht gerade in derselben Weise wie in dem Erden
Koerper ... aber er existiert in einer Form des Atmen. Der Klang und die Vibration welche
mit dem in und ausatmen kommt ... sind wie die Meerwellen welche an Euren Straenden
landen. Dies ist wie die Mutter Erde Euch zeigt wie sie atmet.
Der Wind, atmet. Manchmal unruhig und wild ... genau so wie Ihr manchmal ... das ist keine
Verurteiling. Es ist eine Gelegenheit fuer Euch, sich von den leichtfertigen Gefuehlen zu
trennen.
Da gibt es ein Atmen, sogar in den leblosen Dingen ... denn nichts steht still.
Es gibt andauernd ein Wachsen, denn nichts steht still - und alles wird abgesondert was nicht
gebraucht wird.

Die Energie welche Shiva representiert, oder den Vernichter, ist ein Aspekt von Gottes
Atemzug ... und die hilft, das was nicht gebraucht wird, los zu werden.
Ich hoffe ich erlauetere das richtig. Denn der Vernichter ist nicht etwas vor dem man Angt
haben muss, sondern man soll es im Leben als etwas Wichtiges sehen.
Da gibt es ein Kommen und ein Gehen ... und das representiert sich auf vielen Weisen. Ihr
koennt auf eine Blume denken und den Blumenkern der durch die Erde dringt und neues
Leben atmet in aller Schoenheit. Daselbe gilt fuer die Blumenwelt und Tierwelt auf dieser
Erde.
Es ist dasselbe mit Menschen ... Menschheit ... Es faengt mit einem Sahmen an, der atmet
und in die Erd Dimension platzt und in aller Schoenheit blueht. Denn Ihr Alle seid schoene
Wesen ... Meine geliebten, die Erd Wesen kommen von Gott. Alle auf dieser Erde sind
Wesen Gottes.
Wenn Ihr irgendwie zurueck gehalten werdet, und jenes eine Zerstoerung Eures Wachsens
verursacht, wird Euch die Moeglichkeit gegeben die Kontrolle ueber Euer eigenenes
Wachsen zu uebernehmen - Eurer eigenes Bewusstsein binnen Eures Geists. Deshalb ist sehr
wichtig immer positive zu denken - was immer man sagt… in allen was in Eurem Herzen
liegt das gegeben oder genommen wird. Auch das ist wie ein Atemzug, welcher kommt und
geht. Ihr gibt und Ihr bekommt.
Macht das mit Liebe, dem Ursprung der Kreatur.. universale Liebe, welche in allem existiert
das von Gott erschaffen wurde. Es ist alles interaktive, wie das Essen und Trinken und Atmen
... und die Erde auf der das vorgeht, welche es moeglich macht, sie haelt, magnetic hier auf
Euren Planet.
Ihr seid ein Teil eines viel groesseren Sonnen System ...Galaxie ... und Univers ... und von da,
da gibt es viele andere Universe welche auf verschiedenen Frequenzen arbeiten. Sie sind alle
miteinander verbunden ... sie sind von Gott erschaffen worden, vom Ursprung des Allen, dem
Kreativen Ursprung des Allen.
Ioh moechte gerne, dass ihr darueber nachdenkt und ueber die Wichtigkeit Eurer Realization
- so dass Ihr atmen koennt ... und das Ihr Liebe gibt und erhaelt, Liebe welche immer da ist ...
sie ist unbeschraenkt.
Danke meine Kinder, Danke.
Ich Gott, segne Euch.

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 02.02.2010
"Ich bin der Kosmik Sai Baba und es macht mir grosses Vergnuegen hier zu sein und
mit Euch zu sprechen. Es gibt so viele Verwandlungen auf dieser Erde ... insbesonders
im Wetter Vorbild und ich schliesse Erdbeben auch in diesem Wetter Vorbild eine.
Denn Jenes bringt Umaenderung und Spaltung binnen der Erde selbst - das wird so

weitergehen auf dieser Erde fuer ein Weile ... bis der Neue ... soll ich sagen ... Lichtweg
mit dem hoeherem Aspekt der Kosmik Welt vereinigt wird.
Dieses Licht stroemt auf Euren Erd Planeten ... und erhebt die etwas geringere und unruhige
Energie die in den Erd Planeten eindringt und auch in die Menschen und all lebenden Dingen
auf der Erde selbst.
Das ist ein bisschen eine Probe fuer alle Wesen die auf der Erde existieren. Das
Sonnensystem wechselt sich auch ... Es fangen viele Sachen an ... und es wird fuer eine Weile
so weitergehen. Das ist naehmlich was durchkommt durch das Sonnensystem auf Eurer Erde.
Es wird sich beruhigen. Wenn Ihr Euch einen Teich mit stillem Wasser vorstellen koennt diese ueberwaehltigenden Stroeme die es momentan gibt, werden dahin fliessen.
Die Welt der Heirarchy sieht und uebersieht alles was auf dieser Erde vorgeht. Es ist ein
Uebergang durch welcher das Sonnensystem durchdringen muss, Aber wir, von der
Heirarchy helfen mit demWechsel und was damit zusammenhaengt ... um Euch zu
beschuetzen ... so dass es nicht so "schlimm" wird, wie es sein koennte.
Haetten die Leute auf dieser Erde nicht eine Aenderung in ihrem Denken und Bereitsamkeit
gemacht, wuerde es nicht moeglich sein, eine Verbindung zueinander zu machen und als EIN
zu arbeiten ... denn wenn sie als EIN arbeiten... ... Gott ist da. Gott ist binnen ALLEN, aber
er schlaeft in Vielen. Mit der Gottes Energie die sich jetzt in allen Leuten erhebt ... und mit
dem Verstehen und der Kenntnis der Kreatur Gottes ... hilft es diese gefaehrliche
'Stuermigkeit' dieser Energie welche diesen Wechsel bringt zu ueberbruecken.
Man braucht keine Angst zu haben. I will Euch Alle anspornen zu beten ... zur Gottes Energie
welche in Euch allen ist…und betet zur Kreatur Gottes, dem Ursprung des Allen ... die
Pruefungen und Leiden die momentan die Erde durchmacht - zu erleichtern.
Ich moechte gerne dass Ihr Euch auf die Erde selbst konzentriert. Denn es ist sie, die Geburt,
zu der neuen Energie gibt. Das wird helfen, alles in die Neue Welt, das Neue Goldene Alter,
welche die 5te dimensionale Frequenz darstellt, zu erheben.
Von dieser 5ten dimensionalen Frequenz, werden Menschen ohne inneren Konflikt "wissen",
sich untereinander respektieren ... geben und miteinander teilen ... eine Verbindung
miteinander haben und die Unterschiede untereinander respektieren und Loesung im Konflikt
finden, sollte dieser kommen.
Das Wort "Krieg" existiert nicht in der 5ten Dimension.
Menschen werden weise ... die Energie wird in Allen gegenwaertig sein, vermischt in jedem
einzelnem Menschen ... denn die Kreatur Gottes besteht aus universaler Liebe. Angst existiert
nicht.
So, darf ich sagen "Haelt Eure Huete fuer ein kleine Weile" und Alles wird sich zum Teich
der Liebe, des Friedens und der Stille erheben.
Vergisst nicht die Liebe die Euch gegeben wurde, damit Ihr hier auf der Erde leben koennt
miteinander.

Ich danke Euch meine Kinder, mich hierherkommen zu lassen.
Gottes Segen ...
Gottes Segen ...
Ich, Gott Segne Euch, meine Kinder

BEIFUEGUNG
Eine Summierung wurde gegeben nach der letzten Sitzung in Bomadery wo der Kosmik Sai
Baba ueber "stuermische" Wettervoraussichte spricht und Erklaerung gibt, wann diese zu
Ende gehen.
"Meine Lieben, wir haben 2012 erwaehnt, dem Ende zu. Wie immer, Aenderungen nehmen
jetzt Platz und es wird so weitergehen. Es sind die "Saisone" die auf der Erde vorgehen von
Zeit zu Zeit. Genau wie der Wetterwechsel, so gibt es auch Perioden im Kosmos. Euer ganzes
Sonnensystem geht durch eine Saison, wie man sagt. Aber die Zeiten zwischen den
verschiedenen Saisonen sind viel laenger als Jene die Ihr auf Eurer Erde habt. So meine
Lieben, Ihr koennt das Euren Freunden mitteilen."
(Waerend der Kosmik Sai Baba sprach, sah ich in meinem Innerem Auge, kleine Kreise
binnen groesserer Kreise - wie ein Stein der in einen riesigen holographic See geworfen
wird.)

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 02.03.2010
"Ich bin der Kosmik Sai Baba und ich habe schon ein Weile gewartet mit Euch zu
sprechen. Wie immer, es freut mich sehr, dass ich bei Euch willkommen bin. Es gibt mir
grosses Vergnuegen hier zu sein.
Das Wetter Vorbild fuer Erdbeben auf dieser Erde hat sich "erheizt" oder soll ich sagen,
vermehrt ... es wird mehr geben ... aber habt keine Angst ... Es finden Umaenderungen binnen
der Erde statt und dadurch filtered sich die Energie in jedes einzelne Lebenswesen auf dieser
Erde - und has gilt auch fuer die menschliche Rasse.
Die menschliche Rasse wird auch kleine Erdbeben erleben im innerem Selbst. Dies bringt
Wechsel zu jedem einzelnen Menschen. So wenn jene Menschen "da draussen" unter Euch
besorgt und beaengstigt sind - gibt denen Eurer Verstaendnis ueber das was vorgeht - denn
nicht jeder hat das Wissen und Ihr muesst jenes miteinander teilen.
Ihr muesst nicht auf einer beaengstigen Weise sprechen ... sondern auf eine beruhigende Art
und Weise. Diese Umaenderungen welche jetzt auf dieser Erde vorgehen, sind schon vor
vielen tausenden millionen von Jahren vor sich gegangen und die Erde selbst wird
weitergehen und damit alle Menschen die auf ihr sind.

Es wird von Nutzen sein. Menschen werden weiser ... Sie werden die Energie Gottes welche
im Inneren jedes einzelnen Menschen existiert, kennen und verstehen lernen. Sie werden
erfahren das kein Grund besteht Kriege zu kaempfen oder aufgebracht zu sein, und anstelle
Jederman's Anschauung respektieren. Sie werden Wege finden den Konflikt zu besaenftigen
oder einfach zu akzeptieren ... Und ... jeder geht seinen eigenen Weg ohne Empfindlichkeit
oder Aerger. Es ist erreichbar ... Es ist schon erreicht worden in vielen Rassen binnen des
Kosmos. Und einige dieser Rassen haben einen Einfluss auf Euch gehabt und dass ist wo Ihr
hingeleitet werdet ...
Zeiten sind schwierig, so das Beten ist sehr wichtig ... ... Ich weiss ich wiederhole mich
immer, aber ich moechte Euch gerne ermutigen sich dem Ursprung der Kreatur zu widmen ...
Ihr koennt es Gott nennen ... Ihr koennt es Kraft nennen... Ihr koennt es Liebe nennen… was
immer Ihr es nennt ... konzentriert Euch darauf in dem Wissen dass Eure wahre Mutter, Vater
Gott durch Euch arbeited und jederzeit bereit ist Euch zu helfen und Andere, die in Eurer soll wir sagen ... Umgebung kommen.
Die Erde steht nicht still ... die Erde geht in einen Kreis herum ... viel schneller als Ihr denkt.
Die Tatsache ist, dass, wuerde diese langsamer werden, wuerdet Ihr alle fortfliegen. Die
Wissenschaft bestaetigt Euch das. Mit diesem Vorbild der Umdrehung, die Erde selbst dreht
sich in Kreisen welche eine Gleichheit mit aehnlichen Kreisen hat, welche bereits vorbei
gegangen sind. Sie zieht auch in Kreise welche ... soll man sagen ... Eure Zukunft ist ... aber
die ist bereits geschehen. Da gibt es Jene auf dieser Erde, die - man kann es nennen ... von der
Zukunft kommen - in Eurer Zeit jetzt ... um Euch zu helfen ... Euer Bewusstsein zu heben ...
viele Lichtwesen kommen von diesem Platz.
Macht euch keine Sorgen ueber was ich gesagt habe ... es bedeuted ... vieles ist bereits
passiert und das Leben ist noch immer da. Das Leben muss weitergehen ... da gibt es
natuerlich ein Wechsel in der Form fuer manche und nicht fuer Andere. Die Lebenskraft
binnen Euch geht weiter ... sie geht weiter in dem physikalen Koerper, welchen Ihr jetzt habt
... und sie wird weitergehen nachdem Ihr Euren physikalen Koerper verlaesst.
Da gibt es viel Erfahrung in einer Seelen Form, denn das ist was Ihr wirklich seid. Die Seele
kann Form annehmen oder sie kann Licht sein, wie immer es ist, sie haelt einen Rekord von
Allem was vor sich gegangen ist und was kommt. Umaenderungen koennen stattfinden in
Etappen binnen Eurer Seele. Es liegt an Euch zu waehlen, waehlen fuer gut, waehlen fuer das
Wohlsein von Allen ... waehlen mit Fuersorge und Grosszuegigkeit ... Ihr braucht Euch keine
Sorgen machen, denn die Leitung ist in Euch und Alles was Ihr machen muesst, ist zu hoeren.
Sie kommt mit Gefuehl ... Ein Gefuehl der Liebe ... und wenn Ihr das Gefuehl nicht spuert,
dann wuerde ich sagen, schaut tiefer, welcher Fuerung Ihr zuhoert.
Da gibt es eine kleine Dringlichkeit ... ... denn die Veraenderungen auf der Erde finden sehr
rasch statt ... ... und so die Wahl muss mit Klarheit gemacht werden und mit Staerke im
Innerem, sodass Ihr die Energie ausstrahlt welche von Eurem neuen Denken kommt.
Ich hoffe ich werde verstanden ... es ist Energie, meine Kinder, es ist Energie von Gott dem
Ursprung des Allen ... alles was Ihr tun muesst, ist zu leben wie ein Glied in einer Kette ...
und die Glieder werden zusammen schmelzen mit Euch allen.
Danke meine Kinder. Danke

Ich, Gott Segne Euch.

BEIFUEGUNG
Konflikt oder Krieg kann sich in ein Wesen von dunkeln Schatten entwickeln. Wenn Kosmik
Sai ueber die Energie welche entkleidet wird, spricht, meint er dabei das die Form
auseinander genommen werden kann.

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 06.04.2010
Es macht mir Freude hier sein zu duerfen und mit Euch zu sprechen.
Valerie ist ermutigt worden ueber die Seelen Erleuchtung zu sprechen ... welche in Euch
Allen liegt… wenn Ihr weiblich seid koennt Ihr das 'ihre Geschichte' nennen, wenn Ihr
maennlich seid, koennt Ihr das 'seine Geschichte' ... ... nennen. Es ist Geschichte ... Sie hat
viel das Euch helfen koennte Euch selber zu verstehen ... ... denn Ihr seid multi-dimensionale
Menschen, oder Wesen. Ihr habt schon viele Leben hinter Euch, hier auf Erden, sowohl auch
in anderen Welten des Kosmos.
Es wuerde Euch helfen das nachzuforschen ... denn dann wuerdet Ihr auch verstehen was
Euch manchmal prompted und draengt ... ... besonders Dinge mit denen Ihr confrontiert
werdet und die schwer zu handeln sind. Es wuerde Euch helfen das Wissen zu haben von
einer hoeheren Ebene des Bewusstseins binnen Eurer Seele, weshalb Gruende da sind, fuer
alle Dinge die in Eurem Leben auftauchen.
Eurer Leben geht zyklisch, genau so wie die Sonne binnen des Sonnen Systems, binnen der
Galaxy ... und binnen des Univers. Dinge wiederholen sich immer wieder in Eurem Leben im
menschlichen Koerper auch wenn die Ursache von einer anderen Zeit kommt ... ... lange
bevor Ihr hiergekommen seid ... es ist eine guenstige Gelegenheit diese Sachen zu einer
Loesung zu bringen ... wenn diese Euch stoeren. Manchmal sehr peinlich. Daher ist es kein
Spass. Es besteht ein Bedarf fuer mehr Erbarmen und Verstaendnis, und je mehr Ihr lernt
ueber Euch selbst, je mehr werdet Ihr Andere verstehen. Das ist das Geheimnis.
Niemand ist perfekt, viele sind vom Weg gegangen ... die Wahrheit ist, Ihr alle seid vom Weg
gegangen… darum seid Ihr hier ... ... den Weg zurueck zum Ursprung zu finden ... zum
Ursprung aller Kreatur ... naehmlich Liebe.
Ihr muesst die Erfahrung nicht im Sehen machen, sondern im Gefuehl ... es ist ein Gefuehl
des Erkennen, was Ihr wirklich seid und was Ihr in Allem seid.
Ihr seid ein Lichtwesen ... ein Geist ... ein Kind Gottes. Manche haben den Weg verloren,
manche sind mehr verloren den Andere. Das ist der Grund warum Ihr in einem menschlichen
Koerper seid wie jetzt ... Ihr habt euch verpflichtet, anderen zu helfen ... und darum traegt Ihr
das starke Gefuehl im Inneren ... Ihr seid hier um Anderen zu helfen ... und das Ziel ist das
Bewusstsein auf dieser Erde zu heben. Es gibt so viele Seelen die gekommen sind, die
niemals die Waerme und das Gefuehl der Liebe und Fuersorge,erlebt haben.

So es kann Menschen geben in Eurem Kreis, mit denen man schwer auskommt ... und keine
Beziehung haben kann, aber wenn Ihr auf mich hoert und nicht urteilt ueber die Jenigen,
werdet Ihr helfen und unterstuetzen. Ihr braucht nicht den Schmerz von Jenen annehmen,
noch das Leiden oder die Zerstreuung. Alles was Ihr machen braucht ist zuzuhoeren ... wenn
sie sprechen wollen und wenn nicht, dann sendet nur Gedanken der Liebe und Gebete zum
Gott um Hilfe.
Die Lichtwesen die durch Euch arbeiten von anderen Welten, von der Welt des Lichtes,
kommen nicht auf die Erde um Aenderungen zu machen, wenn sie nicht dazu eingeladen
werden. Es besteht ein Protokoll in der Welt des Lichtes und der Hierarchie. Es ist sehr
wichtig dass Ihr das wisst und versteht und Ihr bereit seid um Hilfe zu fragen, denn wir sind
immer bereit, niemals zu beschaeftigt ... Ich hoffe Ihr merkt Euch das ... denn wir sind
gluecklich und sehr erfreut zu helfen wenn wir gefragt werden.
Das ist die Botschaft von dem Wesen, welchen Ihr als Jesus kennt ... der sagte "alles was Ihr
tun muesst, ist zu fragen".
Er hat dieses Licht getragen ... und Ihr Alle in diesem Raum und Alle auf dieser Erde traegt
ein Licht. Manchmal der Schatten versteckt die Licht und das ist der Schatten binnen Euch
Allen ... ... binnen jedes einzelnen Menschen welche Schwierigkeiten haben das Licht
scheinen zu lassen.
Sieht das als Euer Ziel. Sieht es als ein Weg, Menschen zu helfen, denn es ist Energie, Ihr
braucht nichts reden ... Ihr braucht nicht darueber nachdenken ... Ihr braucht nur zu sein.
Seid a Licht.
Danke Euch meine Kinder, Danke Euch fuer die Erlaubnis hierher zukommen ... und mit
Euch zu sein.
Ich, Gott Segne Euch.

BEIFUEGUNG (von Valerie)
Man hat mich beauftragt Euch mitzuteilen, dass die Kosmik Energie von Jesus in Jederman's
Herz liegt. Die Energie die er auf dieser Erde representierte existierte mit vielen Lehrern die
auf die Erde kamen ... Da gibt es Uneinigkeit zwischen Religionen ... but die Tatsache ist, es
besteht keine Uneinigkeit in in der Welt des Lichtes. Sie kommen Alle von einem Platz ...
und das ist von der Liebe Gottes.

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 11.05.2010
Ich bin es, Kosmik Sai Baba und ich bin hier gesessen waehrend ich auf meinen Eintritt
warte ... ... denn ich weiss, das ich willkommen bin. Viele Aenderungen finden auf der
Erde statt ... ... Aenderungen welche Unruhe verursachen unter den Erden Menschen..
Es ist eine Art Verordnung, dass jene Wechsel auf dieser Erde stattfinden.

Ich habe das bereits erwaehnt, die Erde ... das Sonnen System zusammen mit der Galaxie,
bewegt sich - nichts steht still.
Da gibt es ein Ziehung zum Anschluss mit den Kern der Sonnen, welche zum Ursprung aller
Kreatur zurueckgeht ... es ist eine Periode in Eurem Sonnen System, welche Ihr momentan
durchgeht. Es ist bestimmt, dass es so ist. Habt keine Angst. Denn mein Koerper als Sai
Baba, ist hier, Euch zu helfen und diese Probleme zu erleichtern und die Energie etwas zu
erleichtern, welche viele Erdbeben und Vulcan Ausbrueche hervorholen.
Diese Dinge werden passieren und der Wetter Spiegel wird sich auch aendern ... ... aber mit
meinem Dasein auf dieser Erde ... ... werden diese drastischen Dinge ... ... etwas verringert
werden .. ... denn zu einer anderen Zeit diese Erde wurde fast vernichtet mit dem was vorging
... ... bevor den geschichtlichen Aufzeichnungn die auf der Erde verloren gingen.
Diese Aufzeichnungen kommen jetzt langsam ans Licht - und da gibt es eine Grund. Der
Grund fuer dies liegt darin, das die Menschen auf dieser Erde verstehen lernen was
vorgegangen ist auf diesem Planet und deren Evolution ... die Zeit vom Anfang ... ... der
Kreatur selbst ... ... und wo sie hinzieht. Viele haben den Ausdruck, das Goldene Zeitalter
gehoert - und das ist was es ist. Die Erde und ihr Sonnen System zieht in das Goldene
Zeitalter.
Da wird es keine Auseinandersetzung geben oder Verwirrung ... ... Zorn wird nicht existieren
... ... so wird es keinen Krieg geben ... ... aber es wird einen Weile brauchen before die
Energie sich wechselt und in das Golden Zeitalter hinzieht. Wie immer, der Wendepunkt,
kommt sehr bald.
Ich moechte Euch gerne beruhigen ... ... und ich hoffe ... ... dass alle auf dieser Erde mit Gott
arbeiten, sodass diese Vereinigung stattfinden kann ... ... Alles was Ihr tun muesst, ist, zu
beten, zum Ursprung des Allem ... ... und fragen, dass die Aenderung welche jetzt kommt, zu
einer Zeit der Ruhe und des Friedens fuehrt.
Wenn jeder Einzelne auf dieser Erde sich mit dem inneren Gott vereinigt ... ... die Energie auf
dieser Erde wuerde sich sofort aendern ... und der "Wendepunkt" dem wir uns hinziehen,
wuerde ein stilles Wasser sein, anstelle ein wildes aufsaussen von Wellen. Es liegt ganz an
Euch ... ... es liegt an jedem einzelnen auf dieser Erde sich mit Gott zu verbinden ... dem
Ursprung des Allem - und beten dass alle in das sanfte Zeitalter des Friedens und der
Fuersorge ziehen.
Es wird viel sanfter fliessen auf diese Weise.
Kriege toben noch und das kann Verwirrung bringen ... aber alles das kann verringert und
umgeaendert werden.
Wenn immer Ihr darueber in den Zeitungen liesst oder auf dem Fernseher sieht ... ... ich
moechte gerne alle bitten sich dem Ursprung der Kreatur hinzuwenden und zu fragen das
Friede und Harmony zu den Leuten fliesst, die toben wollen ... ... in dem Wissen, dass Ihr die
Macht habt Aenderungen zur Erde zu bringen ... ... das ist, was ich, von der Lichtwelt und
den Leuten von der Welt des Lichtes, Euch ersuche zu tun. Es ist sehr einfach ... es nimmt
keine Zeit in Anspruch, aber die Energie die dadurch entsteht, kann, wie man so sagt, "Berge
heben".

Ich will nicht gerne hier sitzen und den Anschein geben dass ich predige und ich hoffe Ihr
nimmt es nicht so auf ... ganz im Gegenteil ... ... ich ersuche Euch und alle Leute auf dieser
Erde das zu tun ... ... sodass Ihr mit Herz, Fuersorge und insbesonders mit der Liebe Gottes in
das Goldene Zeitalter ziehen koennt.
Ich danke Euch, meine Kinder, I danke Euch mir die Moeglichkeit zu geben heute zu
kommen. Es ist ein spezieller Tag und ich danke Euch.
Ich, Gott Segne Euch.

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 15.06.2010
Ich bin da, Kosmik Sai Baba und es ist richtig dass ich schon fuer eine Weile hier bin.
Wahrhaftig ich moechte gerne Allen wissen lassen, dass ich immer unter Euch bin, ich
habe Euch nie verlassen.
So spricht meinen Namen… und die Energie wird gespuert werden ... ... meine Energie wird
gespuert werden ... sie wird Euch helfen ... ... mit dem inneren Gott Kontakt aufzunehmen ...
... diese Nachricht geht zu Vielen, meine Lieben und ich weiss Ihr versteht das ... ... meine
Nachricht ist fuer Viele ... so bitte habt Verstaendnis.
Dies ist ein spezieller Tag fuer die Menschlichkeit auf dieser Erde ... die Nummer 6.6.6 ist
nicht zufaellig ... ... sie wird manchmal, bei manchen im Glauben System als teuflisch
angesehen ... oder als etwas welches gegen die Menschlichkeit arbeitet ... aber das ist nicht
so.
Es verbindet zur Menschlicheit ... menschliche Wesen ...
Die Idee ist, das Bewusstsein zu erheben zur 9.9.9... welche die Kosmik Gottes Energie haelt.
Als Kosmik Sai Baba bin ich diese Energie ... ... darum moechte ich dass Ihr meinen Namen
ruft. Ihr koennt Gott rufen und Ihr werdet sofort mit 9.9.9 ... verbunden ... welche, in
Wirklichkeit, wenn man diese Nummer auf den Kopf stellt, eine 6 ist.
Der Unterschied zwischen 6 und 9 ist 3. Die 3 ist das Symbol der 3 Aspekte Gottes. Gott im
Inneren und Gott im Jenseits.
Da ist Gott der immer die Energie haelt zu jederzeit ...
Da ist Gott der die Energie macht zu jederzeit ... und
Da ist Gott welcher die Energie vernichtet zu jederzeit.
Dies ermoeglicht Dinge zu wachsen ... und dann zurueckfallen- oder wie man sagt
zurueckgehen in den Grund, sich zu erneuern und dann wieder wachsen. Mit diesen zwei
Sachen, Gott der Alles haelt, haelt die Energie, so dass dieses Vorbild weitergeht. Diese
Vorbild liegt in Allem, in jeder Bewusstsamkeit jedes einzelnen lebenden Wesen. Aber die
Menschlichkeit ist mit 666 verbunden ... ... ich will dass Ihr das sieht und kennen lernt ... es
ist das Pentagram, das Symbol der Menschlichkeit auf Erden welche sich in die 6te
Dimension erheben muss oder die 6te Stufe des Dotetrahedron und es wird der Stern David

werden ... welcher zu the 9.9.9 in Euch Allen fuehrt. Ihr muesst darueber nachdenken ... und
die Erleuchtung wird zu Euch kommen.
Der Stern David wird als ein 6 spitziger Stern bezeichnet. Er ist zu den Lichtwesen
verbunden die ein mal hier auf Erden waren, zu einer anderen Zeit. Ihr Alle auf dieser Erde,
habt diese Energie geerbt ... sozusagen das D.N.A. von den Licht Wesen, welche auf dieser
Erde existierten.
Sie koennen als Blaue Licht Wesen beschrieben werden ... sie sind von Venus gekommen,
aber vorher sind sie von einem ganz anderen Platz gekommen.
Sie sind hier, sogar jetzt, um das Bewusstsein auf dieser Erde zu heben, um Licht zu bringen
zu jeder Ecke dieser Galaxie, welche in der Dunkelheit verloren ging.
Aber durch die Arbeit dieser Licht Wesen, welche sich total zur Arbeit Gottes widmen, findet
eine Erhebung der Energie statt.
Die Welt aendert sich… die Galaxie wechselt sich ... und Euer Univers wechselt sich.
Um da zu unterstuetzen, werden sich die Planeten vereinigen ... und das influenzt Leute jetzt
auf der Erde was jetzt vorgeht ... als wir sprechen. Es liegt an Euch Allen sich mit dem Gott
im Inneren zu verbinden und damit, Umaenderungen auf dieser Erde beizuhelfen ... fuer jedes
lebende Wesen auf dieser Erde und fuer die Erde, die Mutter selbst.
So ich hoffe dass Ihr weiterhin beten werdet...um den Wechsel zu unterstuetzen.
Gottes Segen meine Kinder, Gottes Segen.
Ich Gott segne Euch und danke Euch.

BEIFUEGUNG (von Valerie)
Der Tag ist 6; der Monat ist 6; und wenn ihr den Tag, den Monat und das Jahr zusammen
zaehlt, kommt es zu 15 = 6. Deshalb 6.6.6
Wir waren noch immer unter den Einfluss von Sai Baba and diesem Tag als wir in eine
Konversation eingingen, von wegen warum nur 4 Leute da waren. Wir haben gewusst, dass
es fuer einen speziellen Grund. war.
Als wir in dem Dictionary nachsahen haben wir entdeckt, was Tetrahedron beschrieben ist als
eine "solide form umgeben bei 4 Triangeln. oder Triangular pyramid" (hedra in griechisch
bedeuted sockel.)
So wir haben die 4 symbolisiert an dem Sockel einer Pyramide.

Wir konnten den Dotetrahedron nicht im Dictionary finden ... jemand sagte das es zwei
detrahedrons einer oben und einer unten ... bedeuten koennte, was ein holographig sechs
spitzigen Stern darstellt. Oder 4 Flaechen von Triangeln welche eine Pyramide verkettet und
so eine Merkabah formed. -

Sie können mehr über die Merkaba hier
Einer der Damen vorwesend, hat eine holographic pyramide in einem Krystal getragen - einer
oben und einer unten- welcher einen Stern darstellte - binnen des .Kreises.
In unserem Geist wurde us auch das Bild des Vitruvian Mannes gegeben (der gruene Text ist
ein Hinweis dass sie hier druecken koennen um dieses Bild zu sehen) welcher ein 5 teiliger
Stern binnen des Kreises formt. When das Bild ueber seinen Kopf hochgehoben wurde, zu
einer unbegrenzten Bewusstsamkeit, wuerde es einen 6 teiligen Stern geben (eine Sechste
Sinnes Empfindung ist auch in unser Geistes Bereich gebracht worden.)
Unsere Rasse hat begonnen as ein aufrecht stehender haariger Affe und entwickelte sich in
einen (ein Licht Mann; Ton bedeuted Farbe/Licht) und mit erhoehtem Bewusstsein
entwickeln wir uns zu Stern Menschen.

In den fruehesten Tagen der Kreatur des "Licht Mannes", die Sternen Leute haben Symbole
benuetzt zum Lehren. Symbole sind seither ein kraeftiges Instrument geblieben welche uns
auf unsere Sternen Erbschaft und fruehesten Lehren erinnern.

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 13.07.2010
Es bin ich, der Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr hier zu sein und zu wissen, dass
ich willkommen bin.
Heute ist ein Tag der eine starke Influenz auf Leute auf dieser Erde hat. Dieser Influenz
kommt von der Sonne in Eurem Sonnen System, aber er ist auch mit dem Kern Eurer Sonnen,
der Kreatur des Allen, verbunden.
Es finden Abaenderungen auf dieser Erde statt ... und ich bin sicher, Alle wissen das. Es gibt
Umwaelzungen ueber der ganzen Erde. Das kommt von der Energie die jetzt zur Erde
kommt…sie wird staerker. Es ist die goettliche Energie des Lichtes welche die
Bewusstsamkeit der Erde und alle die auf ihr wohnen, erhebt.
Sie wird Leuten zu verstehen geben, was sie wirklich sind, das sie Lichtwesen sind. Es liegt
in ihren Seelen ... ... Das Wissen ist in deren Seele. Die Seele kommt mit einem Plan und
weiss was sie tun muss auf dieser Erden-Reise ... sie haelt auch die Verbindung, welche
gemacht wurde bevor sie hierherkam, aufrecht.
Diese Lebensreise auf dieser Erde spielt sich auf verschiedene Arten aus. Einige haben diese
Reisen in anderen Welten gemacht - in den Kosmik Welten - in anderen Koerpern - in
anderen Formen, welche ueberhaupt nicht dem menschlichen Koerper gleichen ... ... aber
Jene haben trotzdem ein Bewusstsein und ein Leben und eine Form ... und sehr oft war das
Leben im Kosmos sehr hochentwickelt in der Technologie ... ... mit erhoehtem Wissen, das
kommt davon, weil sie ein Leben gelebt haben in einer anderen Dimension in der Welt des
Lichtes. Man kann sagen, verbunden zur Information welche durch die Seele kommt und in
den menschlichen Korper filtert.
Das passiert wenn sie geboren werden - da gibt es ein Ei, welches wenn es mit dem Sahmen
zusammen kommt, sofort eine menschliche form bildet im Mutterleib. Es wird genaehrt
dort…und waehrend es sich formt - waehrend dieser Periode - wird ein Kosmik Ei eingefuegt
in das Kind oder das Embryo ... ... welches den goettlichen Plan haelt - die Personalitaet, die
fuer sie bestimmt ist ... ... und alles was es durchgehen muss in erdlicher Form.
Deren Seele ist ... wie man sagen kann, wie ein Kosmik Ei. Die Beiden spielen eine Art
Leben aus - das was Menschen durchmachen muessen ... ... auf dieser Erde. Wie gesagt, die
Seele hat viele Leben und hat viele Einfluesse. Manchmal werden diese sehr zeitig in Angriff
genommen wenn das Kind zu wachsen anfaengt ... andere Leben spielen sich periodisch im
Leben des menschlichen Koerper aus, bevor die Seele in die Welt des Lichtes zurueckkehrt.
Menschen werden andauernd vom Ursprung der Kreatur beeinflusst. Denn Dieser ist auch
wie ein Kosmik Ei, welches den Ursprung der Kreatur haelt ... sie ist Gott, die Mutter ...
Vater. Und dies hat Einfluss auf die Seele ... und den menschlichen Koerper. Da gibt es eine
Zweideutigkeit im menschlichen Koerper ... und Alle werden gefragt, mit diesen Energie
Bereichen des menschlichen Koerper zu arbeiten - welche die verschiedenen Informationen
beinhalten, die von Zeit zu Zeit eingefiltert werden ... ... so dass sie mehr ausgeglichen und
eins sind mit ihrer Seele und Gottes Kreatur des Allen, werden. Gott die Kreatur Mutter ...
Vater Gott hat deren Kreatur beeinflusst.

Jedes einzelne menschliche Wesen ist von Gott erschaffen worden. Deshalb seid Ihr Alle
Gott ... aber ein wenig verloren, weil die Information welche in der Seele liegt, ein wenig
ueberschattet ist. Das ist kein Zufall ... Es ist so bestimmt ... so dass die Lebensreise
stattfinden kann und ausgespielt werden kann ohne Zerstreuung. Ansonsten koennte die
Personalitaet uebergenommen werden und es sehr schwierig sein, einen Unterschied zu
machen, was ist und was ist nicht.
Die Realitaet wird sehr oft diskutiert ... und man sagt, dass in Eurer menschlichen Form, die
Realitaet eine Illusion ist. Ich moechte gerne, dass Ihr daruenber nachdenkt. Die Realitaet ist,
dass Ihr nicht nur ein menschlicher Koerper seid ... Ihr seid mehr als das ... Ihr seid mehr als
das und darum will ich dass Ihr Euch auf Jenes konzentriert und lernt, mit Euren Energien zu
arbeiten und zu verstehen lernen, wer Ihr wirklich seid. Ihr koennt Eurem Instinkt folgen,
welcher in Eurem Herzen liegt. Er ist Eurer innerer Lehrer ... Eure Lehre wird durch Eure
Gefuehle kommen ... Ihr wird wissen, wenn Ihr fragt um Lehre, Ihr wird wissen wenn die
Antwort da ist ... oder die Richtung gezeigt wird.
Ich moechte gerne dass Ihr Alle ... Alle mit diesem persoenlichen Aspekt arbeitet.
Da gibt es viele Menschen die das machen ohne ueberhaupt darueber zu denken ... und wenn
Ihr diese Leute sieht, dann werdet Ihr das erkennen. Sie sind gute Menschen. Sie sind
Menschen die helfen ohne darueber zu denken. Sie haben Fuersorge fuer Leute ... sie sind
liebende Leute, sie sind Gott - aehnliche Menschen. Natuerlich wuerden sie diese
Bezeichnung ablehnen ... ... aber Ihr wird in Eurem innersten Herzen wissen, dass diese
wunderbaren Menschen auf der Erde existieren ... und ich will gerne, dass Ihr Euch
konzentriert auf diese Leute und mit ihnen verkehrt ... denn die Energie verbreitert sich und
beeinflusst viele Menschen.
Dies wird Umaenderungen zur Erde bringen ... denn die Zeit aendert sich zurzeit sehr rasch.
Merkt Euch, Ihr seid Gott ... ... in dem Wissen, das Liebe und Fuersorge durch Euch kommt
... ... direkt vom Ursprung des Allen.
Ihr erzeugt und Ihr koennt Umaenderungen zur Erde bringen ... mit Liebe und Fuersorge. Das
ist Alles was wirklich gebraucht wird auf der Erde - damit die Umaenderungen stattfinden
koennen und damit Ihr in die Neue Welt und das Goldenen Zeitalter ziehen koennt ... Da gibt
es keine Angst ... keine Kriege ... keine Auseinandersetzung, denn eine Uebereinstimmung
wird immer gemacht, zu Uebereinstimmen, auch wenn es keine Uebereinstimmung gibt ...
aber niemals werden Waffen im Zorn gehoben werden.
Ihr geht jetzt in das goldene Zeitalter ... es ist ein neues Tor ... ein neuer Weg ... in Eurem
Herzen werdet Ihr Alle Eins sein. Ihr seid Kinder Gottes und Gott liebt Euch immer.
Denkt darueber was Gott ist zu Euch. Ihr werdet verstehen dass es universale Liebe ist ...
Fuersorge ist das automatische Resultat.
Danke fuer Euer Hoeren an diesem Morgen.
Ich Gott, segne Euch und danke Euch.

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 03.08.2010
Ich bin der Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr unter Euch zu sein und zu wissen
dass ich willkommen bin.
Heute moechte ich gerne sprechen ... Ich moechte gerne ueber die Probleme welche auf
dieser Erde existieren, sprechen ... und warum es Probleme gibt, moege es durch das Sehen
am Fernsehen, das Hoeren am Radio, oder was gelesen wird in euren Zeitungen .
Ich moechte Euch versichern, dass Alle diese Dinge eine Energie ausgeben, welche den Weg
zur neuen Welt machen. Ich nenne sie die Neue Welt, denn ein hoeheres Bewusstsein kommt
dadurch auf die Erde und erhebt die Bewusstsamkeit aller Menschen auf dieser Erde und
Mutter Erde kommt von einem Platz wo die Liebe der Kreatur Gottes anerkennt wird.
Es scheint sehr eigenartig zu sein, dies mit den Problemen auf dieser Erde zu verbinden ...
wenn Ihr das Problem als eine Energie ansehen koennt - wo immer sie herkommt oder wie
immer es aussieht, es ist eine Art Losslassung der Energie welche Euch zurueckhaelt von der
neuen Energie welche auf die Erde kommt.
Wie bereits gesagt, die neue Energie beinflusst alle und jedes einzelne Wesen ... ... sowohl
auch die Erde selbst.
Denn diese Erde wird viel besser reagieren zu der neuen Energie - als sie in frueheren Jahren
getan hat. Da muss mehr Verstaendnis entwickelt werden , was die Erde betrifft und wie man
nach ihr schauen muss. Das passiert automatisch in der hoeheren Bewusstsamkeit der Wesen,
einschliesslich der Erdlinge ... ... Sie werden instinktiv wissen wie man nach der Erde schaut.
Und da wird es nicht laenger Probleme geben.
So, der Grund warum ich das erwaehne ist, dass Ihr nicht verzweifelt, ueber das was auf
dieser Erde vorgeht. Denn es ist wirklich eine Art Abaenderung welche hier stattfindet.
Es ist schwer ... ... es ist wie eine Geburt ... sehr anstrengend ... aber wenn einmal die
Schmerzen vorueber sind, ein neues Kind wird auf dieser Erde geboren. Und wenn ich
"Kind" sage, meine ich die Geburt der hoeheren Bewusstsamkeit welche mit allem vereinigt
ist.
Leute werden mit Respekt miteinander reden. Sie werden Fuersorge fuer einander haben, sie
werden sich untereinander lieben ... sie werden hilfreich sein untereinander, ohne eine
Gegenhilfe zu erwarten. Es wird leicht sein fuer diese ... viel leichter als wenn man umgeben
sein wuerde mit allen Problemen - denn diese werden einmal verschwinden ... oder sich
aufloesen.
Ich hoffe ich mache mich klar, dass es ueberhaupt keinen Grund fuerAngst gibt ... alle
Umaenderungen die auf der Erde stattfinden, sind wichtig, damit Menschen verstehen lernen
... und auch sich selbst verstehen lernen und miteinander arbeiten, die hoehere
Bewusstsamkeit auf dieser Erde zu unterstuetzen, sodass alles geschmeidig vor sich geht.
Und sie werden Bestimmungen treffen, welchen Anderen nicht schadet oder benachteiligt
und das gilt auch fuer die Erde selbst. Ich hoffe ich mache mich klar hier. Wir von der Welt

des Lichtes arbeiten bereits von diesen Platz und es ist von hier der Welt des Lichtes, welche
auf die Erde versetzt wird in eine lebende Welt des Lichtes in einem Erdkoerper.
Ich danke Euch meine Kinder, ich danke Euch mir die Moeglichkeit zu geben, heute hierher
zukommen.
Ich danke Euch meine Kinder, ich danke Euch dass ich heute hier sein durfte.

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 07.09.2010
"Ich bin es, Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr unter Euch zu sein. Wie bereits
erwaehnt in meinen vorhergehenden Berichten, es finden viele Wechseln statt auf dieser
Erde, wie es Euch berichtet wird durch Eure Media.
Viele von Euch fuehlen die Umaenderungen. Die Mutter Erde schuettelt und wiegt sich und
Ihr fuehlt diese Energie auch. Die feinfuehligen Menschen auf dieser Erde gehen durch diese
Energie - Verwandlung mit ihr.
Aber da gibt es eigentlich keinen Grund das Leiden anzunehmen - man braucht nur Liebe zur
Erde senden durch das Beten. Ihr befreit Euch wenn Ihr Euch zur Welt des Lichtes wendet
und zum Ursprung aller Kreatur betet. Sendet Liebe zur Mutter Erde selbst - damit
understuetzt ihr sie.
Das Bewusstsein auf dieser Erde hebt sich - die Energie auf dieser Erde strebt zu einer
Frequenz, welche eine sanftere Umaenderung bringt. Es ist sehr wichtig zu dieser Zeit, dass
ihr fuer die Mutter Erde betet - es hilft ihr sehr. Denn wir von den anderen Welten koennen
ihr helfen - weil Ihr uns gerufen habt - und das ist was wir von Euch verlangen - ruft nach uns
um Hilfe fuer Euch selbst - Eurem inneren Selbst und fuer das was vorgeht auf der Mutter
Erde.
Jeder individuelle Mensch hat eine Reise zu machen, die mit Wechsel verbunden ist - und es
ist eine individuelle Reise fuer Alle auf dieser Erde - so ich ermutige Euch fuer alle
Menschen zu beten - nicht bestimmen was sein soll oder nicht - erlaubt Gott vom Ursprung
das zu machen.
Es ist bereits bestimmt welche Reise jedes einzelne Individual auf dieser Erde nehmen wird ich hoffe ich mache mich klar hier.
Es ist keine Zeit der Rechtfertigung, wie vielleicht manche denken. Es ist eine
Uebergangszeit - es ist so bestimmt. Es ist nicht etwas was die Menschlichkeit oder die Erde
selbst verursacht hat - es war so bestimmt.
Eine Ausrichtung nimmt Platz binnen der Sonne, den Kern aller Sonnen welche existieren,
durch die Aussenwelt und zum Ursprung des Allen. Diese Ausrichtung bringt
Umaenderungen zur Erde. aber diese Umaenderungen werden sanfter sein wenn alle auf
dieser Erde beten - beten das die Umaenderungen mit sanfter Liebe vor sich gehen und mit
Fuersorge fuer Alle die das benoetigen.

Befasst Euch nicht mit, wie es sein soll oder nicht - das ist nicht Eure Sache. Eure Rolle als
Lichtwesen ist zu beten um dadurch eine Erdung der goettlichen Energie zu erreichen. Das ist
alles was Ihr tun muesst. Das ist alles was man von Euch verlangt hat, bevor Ihr als goettliche
Wesen in einem erdlichen Koerper zur Erde kamt.
Ihr seid Friedensstifter - man hat darueber geschrieben - Ihr seid Lichtwesen - auch ueber die
wurde geschrieben. Es ist etwas, was Ihr angenommen habt, bevor Ihr in einem physikalen
Koerper zur Erde kammt. Wie bereits gesagt, die Rolle ist einfach, alles was ihr machen
muesst ist, sich nach dem goettlichen Licht zu wenden - so dass Ihr das Licht erdet durch
Euren Koerper und durch Eure Fuesse in den Grund hinein - von dort wird dann geholfen mit
der Neutralizierung und Gleichmaessigkeit der Energien die auf dieser Erde sich jetzt
umaendern.
Ich bin nicht gekommen um zu predigen - nur um Euch zu erinnern, das ist alles. Alle die
'erwacht' sind und wissen was deren Rolle ist - sind Jene die wir Lichtwesen nennen.
Es gi bt uns viel Freude mit diesen Leuten zu arbeiten und viel Freude wenn sie die
Erinnerung haben.
Allen auf dieser Erde wird Liebe gegeben - aber da ist eine spezielle Liebe und
Unterstuetzung fuer Jene die mit uns arbeiten wollen. Ich hoffe ich mache mich klar.
Das ist genug fuer heute - merkt Euch - das wir immer mit Euch sind im Geist - merkt Euch
das; vertraut uns und fuehlt Euch geweiht.
Danke Euch meine Kinder - danke fuer das Zuhoeren.
Ich Gott, segne Euch."

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 05.10.2010
Ich bin der Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr unter Euch zu sein - Ich habe mich
bereits auf diesen Tag gefreut ... ... denn es kommt nicht sehr oft vor - die Moeglichkeit
zu haben zu Euch von dieser Ferne zu reden ... ... aber es ist ein Vergnuegen hier zu
sein.
Es scheint, dass die Welt in Chaos ist ... ... was wirklich vorgeht, ist, das die Welt sich
aendert und Chaos fuehrt zur Aufloesung und bringt den Wechsel hervor ... ... Die
Aenderungen sind bereits hier ... ... Tag fuer Tag ... ... Jahr fuer Jahr ... ... da kommt eine Zeit
wenn die Erde sich mit der Zentral Sonne vereinigen wird, als wohl mit dem Kern anderer
Sonnen und anderen Planeten welche mit diesen Sonnen verbunden sind ... und ich moechte
dass Ihr darueber nachdenkt ... ...
Da gibt es Wesen welche auf diesen anderen Planeten leben. Eure Weltwissenschaft hat dies
noch nicht zu verstehen bekommen ... ... aber sie wird. Denn die Technology welche in den
anderen Welten existiert auf diesen anderen Planeten, diese anderen Wesen ... ... ist viel
weiter fortgeschritten, als jene auf diesem Erd Planeten.

Ich sage das, denn ich versuche Euren erdlichen Geist zu erweitern ... ... Ja, es existieren
Wesen in anderen Welten.
Viele finden es muehsam in anderen Welten ... ... aber da gibt es Jene - von der Welt des
Lichtes welche mit ihren Starships oder den Licht Schiffen tatsaechlich hierherkommen um
den Wechsel, der auf dieser Erde vorgeht, zu unterstuetzen. Denn, wie gesagt sie wechselt
sich.
Die Umaenderungn finden statt wie es bereits dokumentiert wurde, aber dieses mal werden
die Umaenderungen der Erde und der planetischen Brueder und Schwestern im
Sonnensystem von Dauer sein, als sie, in das Goldene Zeitalter ziehen. Es wird eine Zeit des
Friedens geben. Es wird eine kleine Weile brauchen bevor sich alle an die neue Energie
anpassen.
Diese neue Energie, von der Welt des Lichtes, kommt jetzt auf diesen Planeten und sie
beeinflusst die Menschen ... ... und alle anderen Lebensformen. Sie beinflusst die Erde selbst.
Sie wechselt die Frequenz oder die Vibration der Atome und die Zellen auf dieser Erde.
Durch diesen Wechsel, vieles was nicht notwendig ist, wird zerstoert. Und darin liegt die
Verwirrung und das Chaos, welche es jetzt auf dieser Erde gibt.
Ich komme von einem groesseren Standpunkt, Ihr koennt Euch auf eine bestimmte Sache auf
Eurer Erde konzentrieren und Ihr werdet Zerstreuung und Chaos finden ... ... aber ich kann
Euch versichern, dass es so sein muss, denn dadurch wird Gleichgewicht gefunden ... ... und
mit diesem Gleichgewicht wird die Energie auf der Erde EINS werden - ohne der Spaltung
welche momentan existiert.
Das wird es totale universale Liebe geben auf dieser Erde.
Ich moechte gerne das Ihr alle das versteht, wenn Ihr Verwirrung und Chaos sieht ... ... und
mit der Welt des Lichtes arbeitet, damit die Energie geerdet wird durch Euch und in die Erde
hineinfliesst. Denn diese Energie wird zu allen stroemen und allen Hilfe geben, mit dem
Zerstreuen und dem Chaos.
Ich habe Zerstreuung und Chaos erwaehnt, weil es noch eine Weile geht bevor die
Balanzierung der Erde stattfindet - abert seid nicht zerstreut dadurch ... ... denn sie liegt in der
Energie der Gottes Liebe ... ... und diese Energie kommt jetzt auf diese Erde.
Sie muss in kleinen Mengen kommen, durch, was Ihr Torwege nennt - star gates - von Eurem
aeusseren Meridian welche in Eurer aeusseren Atmosphere existiert ... ... und das wird
gemacht, damit nicht zuviel von dem hellen Licht zu schnell auf die Erde kommt ... ... denn
es koennte den Wechsel zu schnell hervorbringen fuer manche Menschen. Deshalb muessen
wir sie allmaehlich einfuehren ... ... und das ist was jetzt passiert ... ... sie wird ziehen von den
Wellen der Zerstreuung in einen Teich des Friedens und der Stille ... ... und in diese
universale Liebe ... ... bitte bedenkt das und nimmt wahr was Ihr wirklich seid ... ...
So es ist nicht schwer Euch zu aendern ... alles was Ihr machen muesst ist, durch Euren Geist
zu bestimmen ... ... das Ihr den Wechsel wollt, so dass Ihr EINS mit dieser universalen Liebe
und Licht, das Ihr Gott nennt, werdet.

Ich bin nicht gekommen um zu predigen ... nur um zu erklaeren was momentan auf der Erde
vorgeht ... ... so habt keine Angst, es ist alles gut ... Friede und Stille wird bald mit Euch sein,
meine geliebten Kinder ... ich danke Euch fuer die Einladung heute und fuer das herzliche
Willkommen.
Ich Gott, segne Euch.

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 11.11.2010
Es ist Kosmik Sai Baba und ich weiss das Valerie sich nicht sehr wohl fuehlt, so ich
werde nicht lange bleiben.
Ich moechte gerne ueber das sprechen was heute frueh vorgegangen ist, denn ich bin mir im
Klaren das Ihr mit Euren Gespraechen die Atmosphere der Erde beinflusst - und daraus
entsteht ein neues und glueckliches und erfolgreiches Wissen ... alle diese Dinge tragen dazu
bei der Energie auf dieser Erde zu helfen. Energien welche Leute beeinflussen, Energien
welche Menschen beruehren, denn die Menschen sind sehr leicht von der negativen Energie
beeinflusst. Energie hat Form. Da gibt es Gedankenform, wie bereits gesagt.
Es ist sehr leicht diese Gedanken Energie anzunehmen und sie als einen Einfluss zu
betrachten, das ist was naehmlich gebraucht wird um Wechsel auf die Erde zu bringen. Es
liegt an Euch das zu bestimmen. Welche Gedankenform Ihr austrahlen wollt in Eurer
Atmosphere.
Da gibt es es ein magnetisches Energie Feld auf dieser Erde und die Gedanken die Ihr auf
dieser Erd - Atmosphere austrahlt, wird von dieser magnetischen Kraft, beinflusst ... sie kann
leicht die Menschen beinflussen. Wenn es ein positiver Gedanke ist, dann ist es gut ... ... denn
dieser bringt Hilfe zu den Menschen die entweder deprimiert oder zerstreut oder ungluecklich
sind und nicht klar denken - in einer positiven Weise.
Wenn ihr das versteht dann wird es Euch klar werden wie wichtig es ist wie man denkt ...
Eure Gedanken beinflussen Alles. Da gibt es Gedankenwolken auf dieser Erde, die sehr
negativ sind, und ich moechte gerne das Ihr in der Meditation das Licht und die heilige
Energie, austrahlt um diese negativen Wolken zu veraendern.
Wenn Ihr nach den Engeln ruft, das sie zu Euch zu kommen und mit Euch arbeiten ... und Ihr
die positive Energie fuer die Heilung vom "Ursprung aller Kreatur" annimmt -- wird Euch
Hilfe gegeben.
Sie warten zur jederzeit das sie um Hilfe gefragt werden. Wenn Ihr fraegt, dann koenen sie
kommen und helfen, Wechsel hervorzubringen - so ich moechte Euch alle gerne ermutigen
nach den Engeln zu rufen, welche von uns, von der Welt des Lichtes auf die Erde geschickt
wurden ... um mit den Umaenderungen auf dieser Erde zu helfen und Jederman's Gebet
welches im Namen Gottes gesprochen wird, zu erwidern und so den Wechsel auf dieser Erde
hervorzubringen.

Das ist sehr wichtig zurzeit, die Umaenderungen finden sehr schnell statt ... und das
magnetische Energiefeld welche auf dieser Erde existiert, bestimmt den Wechsel. So es ist
sehr wichtig, dass Ihr klar und vorsichtig denkt , was fuer Gedanken Ihr herumtraegt.
Ich hoffe ich mache mich klar. Wie bereits gesagt ... ich bleibe heute nicht lange ... ... aber
wenn Ihr darueber denkt was ich gesagt habe, soll es Euch viel zum Nachdenken geben... ...
Gott segnet Euch meine Kinder. Danke fuer Eurer Willkommen.

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 07.12.2010
Ich bin der Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr hier zu sein. Ich habe immer
grosses Vergnuegen an den Versammlungen, die Ihr Damen und Herren veranlaesst
und ich bin sehr dankbar das Ihr nach mir gerufen habt.
Denn heute moechte ich gerne ueber die Erde, die Mutter Erde selbst, sprechen. Die Rolle die
sie spielt, natuerlich als ein Planet binnen des Sonnensystems, worauf Ihr Erdlinge lebt.
Wenn Ihr Euch fraegt ... "Wo wuerdet Ihr sein, wenn Ihr nicht auf diesem Planeten leben
wuerdet?" Was wuerdet Ihr sagen und was glaubt Ihr? ... ... und was denkt Ihr? Manche
Menschen glauben das es kein Leben gibt, nachdem Ihr den physikalen Koerper verlaesst ...
aber alle in diesem Raum wissen dass es nicht so ist.
Zwei Drittel der Welt Bevoelkerung glaubt an die Wiederfleischwerdung und die angehende
Lebensreise der Seele. Wenn Ihr auf die Erde kommt, dann bringt Ihr mit Euch einen Plan.
Dieser Plan wurde von vielen Menschen, die Euch allen wohl bekannt sind, gemacht ...
Menschen von anderen Leben und von der Sternenwelt. Und so das Spiel wird erschaffen ...
mit verschiedenen Gruenden fuer das Spiel ... es gibt Euch die Moeglichkeit die Charakter
Rolle auszuspielen.
Diese Charakter ... soll ich sagen ... werden aufgebaut ... und helfen, aus Euch eine Person zu
machen die viel weiser ist ... viel mehr fuersorglich - und jemand der ganz genau weiss - was
er ist ... ein Kind Gottes. Ein Kind der Energy Gottes vom Ursprung der Kreatur des Allen.
Leute verstehen das ... viele tun so ... aber es gibt auch viele die das nicht verstehen. Deshalb
liegt es nicht an Euch denen diese Information zu geben, sondern nur im Falle wenn Ihr
gefragt werdet ... oder Ihr eine Moeglichkeit sieht fuer Euer aussprechen.
Nicht zu stark, gerade genug, sodass deren Erden Bewusstsein eingefangen werden kann ...
welches binnen des Hirn liegt, und von dort koennen sie verstehen lernen dass ein
Bewusstsein existiert binnen des Koerper das vom Endlosen kommt. Es ist von deren SEELE
... ... es ist eine Seelen Geschichte welche alle Leben registriert die man als Erdwesen in
vielen Rassen gelebt hat, in vielen Laendern auf dieser Erde.
Es ist Zeit, das alle Menschen die Beziehung zur Mutter Erde verstehen. Sie zu respektieren,
denn sie gibt allen die Moeglichkeit binnen des Sonnensystem zu reisen, der Galaxie und
dem Universal ... und die Multi Universale ... ... es ist unendlich. Und so wundert man sich
"wo geht die Seele hin, wenn man den physikalen Koerper verlaesst zurzeit des Todes?'

Ihr kehrt zurueck zur Welt des Lichtes und Eurer Leben auf der Erde wird eine Revision
untergehen und verglichen mit dem Plan mit dem Ihr ins Leben gekommen seid. Von da,
werdet Ihr dann verbunden mit Eurem SEELEN URSPRUNG und dem Lichtwesen, das Ihr
wirklich seid. Das Lichtwesen verbindet Euch zu den Engel Wesen die keinen Aufenthaltsort
haben ... and von dort koennt Ihr mit Gott verbinden ... ... die Energie aller Kreatur. Die
Engel Wesen haben keine Behinderungen.
Ihr koennt sein, oder nicht sein ... Ihr koennt eine koerperliche Form haben oder nicht …es ist
nicht beschraenkt bei dem Licht der Kreatur ... sie kann verborgen sein… der Schatten der
Kreatur ... in anderen Worten ... das was gesehen werden kann und was nicht gesehen werden
kann. Ihr koennt eine Uebersicht haben von Allem das existiert und wer Ihr wirklich seid.
Die Energie from dem Ursprung ist wie eine Mutter und ein Vater zu Euch, denn sie leiten
Euch wenn Ihr es erlaubt. Da wuerde es eine Ermutigung geben ,nach der Mutter Erde zu
schauen und ich nenne sie Mutter Erde, denn sie ist Jenige die Euch Nahrung gibt,
fuersorglich auf Euch ist und Sorgfalt zeigt. Sie gibt Euch einen Platz um "zu sein" ... und Ihr
die Reise machen koennt binnen des Sonnen System, Galaxie und Universal.
Fuer diesen Grund ist es sehr wichtig dass man den Planeten Erde nicht missbraucht, sie ist
Eure Mutter, solange Ihr hier auf der Erde im physikalen Koerper lebt ... sogar wennn Ihr
ausserhalb Eures physikalen Koerper seid und auch noch in der naechsten Welt, wenn Ihr
noch nicht ganz in die Welt des Lichtes gezogen seid, alle diese Wesen brauchen Hilfe und
ich bin sicher, Ihr wuerdet sie geben , sollted Ihr gefragt werden.
Die Mutter Erde fragt auch um Hilfe ... denn Loecher werden in ihr gebohrt welche eine
Inbalanz des Stromes binnen des Sonnensystem hervorholen. Die Galaxie und das Universal.
Und wenn ich "Loecher" sage, denkt an die Massen von Bergwerken die auf diesem Planeten
in Betrieb sind, Ihr wuerdet Euch vielleicht fragen ob sie die Balanze im Sonnensystem
halten koennte ... und in der Galaxie ... und im Universal.
Ich wiederhole mich immer, denn nichts steht allein, alles ist verbunden ... Alles ist EINS ...
Ich moechte gerne das Ihr an die Mutter Erde denkt und sie respektiert ... und Bedacht nimmt
in jeder moeglichen Weise ... und gibt Dank fuer das Essen mit dem sie Euch naehrt ... ob es
eine Blume ist ... die Fauna ... ... Auch diese machen die Reise auf Der Mutter.
Bitte, Bitte seid der Mutter dankbar und erkennt die Rolle die sie spielt. allen Erdlingen auf
dieser Erde zu helfen ... damit sie die notwendige Erfahrung machen koennen auf der
Erdenreise. Ich habe genug gesagt fuer heute und ich moechte mich bei Euch bedanken fuer
das zuhoeren ...
Ich Gott, segne Euch.

NB
Es gab einen starken Jasmin Geruch im Raum, waehrend der Sai Baba sprach.

