
KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 04.01.2011  

In Australien  

Es freut mich sehr hier sein zu koennen und zu wissen, dass ich willkommen bin. Es 

macht mir grossen Spass unter Euch sein zu duerfen und mit Euch sprechen zu 

koennen. 

Momentan kommt eine sehr starke Energie vom Kosmos - und deshalb ist es sehr angebracht 

dass wir - eine Sitzung haben mit gleichartigen Verstand - um Heilung zu geben, was Ihr Alle 

gemacht habt. Ich danke Euch fuer das. 

Die Erde braucht viel Heilung und Ihr selbst als Lichtwesen seid sehr willkommen, unsere 

Lichtarbeiter zu unterstuetzen, um den kleinen Erdlingen zu helfen, denn es gibt noch sehr 

viel zu bekaempfen.  

Das Bewusstsein der Erde erhebt sich und der Kampf kommt von einer viel schwereren 

Energie welche nicht losslassen will. Aber es ist das Wissen, dass das Anhalten - gehen 

lassen - bedeuted - wenn ich es so ausdruecken darf - eine erhoehte Bewusstsamkeit von 

Allen auf dieser Erde wird vor sich gehen. 

Ihr als Lichtwesen versteht das und Ihr wisst, dass eine neue Energie auf die Erde kommt - 

die mit der Vereinigung der Sonne zu tun hat - Eurer Solar Sonne und der Galaxy Sonne und 

der universalen Sonne und der Sonnen von anderen Universalen - welche alle zurueckkehren 

zur Kreatur des Allen, die Ihr Gott nennt. 

Das Wort Gott wird manchmal missbraucht auf Erden und das betruebt uns. Als Sternwesen 

respektieren wir die Energie die uns so grosszueging gegeben wird, uns ernaehrt, unsere 

Gedanken ernaehrt - und uns auf diese Weise hilft, mit allem was wir erreichen wollen, genau 

so wie es moeglich ist fuer Euch Erdlinge. 

Darum ist es sehr wichtig dass Ihr versteht was Ihr fuer eine Macht im Inneren habt und das 

sie diese benuetzen koennt - wenn Ihr die Weisheit habt - zu wissen wie sie benuetzt werden 

kann - denn wenn Ihr Euren Geist erlaubt zu wandern und sich auf negative Weise 

auszudruecken - werdet Ihr in sehr kurzer Zeit in Schwierigekeiten sein. Deshalb ist Euch die 

Macht noch nicht ganz gegeben worden - um ein Beispiel zu geben - wenn man einem 

kleinen Kind das keine Erfahrung hat, eine Schachtel Zuender gibt. koennte es sich 

verbrennen - es wuerde einfach zuviel Energie geben fuer Euch um damit fertig zu werden. 

Ich will Euch keine Angst machen, denn das ist nicht notwendig. 

Ihr habt eine Seele im Inneren welche Euch leitet und Euch behuetet - und es kommt von da, 

das die Energie der Kreatur sich bemerksam macht. Sie ist ueber Euch und in Eurem Inneren 

- und in Allem was Ihr macht, in Euren Gedanken und Woertern - wenn Ihr es erlaub t. 

Das ist der Unterschied - wenn ich von der schweren Energie spreche, welche von Gott 

weicht und Jene die das verstehen und mit Gott gehen und mit Gott arbeiten. 

Denn das ist was Ihr macht wenn Ihr Eurer inneren Fuehrung folgt, Eurem inneren 

Bewusstsein, Eurem Gefuehl der Liebe, welches vom Herzen kommt und wie Ihr wisst, Gott 

ist. 



Ich hoffe ich hoere mich nicht an als wuerde ich predigen - ich versuche alles auf eine Weise 

zu bringen die leicht zu verstehen ist fuer Euch. Ihr koennt Eurer Leben hier auf Erden sehr 

kompliziert machen oder auf der anderen Seite sehr leicht - es liegt ganz an Euch. 

Die Wahl die Ihr macht liegt an Euch. 

Ihr habt, sozusagen, ein Vorbild, Ihr seid mit einem Plan in Eurer Personalitaet in den Korper 

gekommen - sie hat sich entwickelt seit Ihr ein kleiner Foetus wart. Es ist nicht die Seele die 

waechst - sie ist bereits da - aber sie kann sich entwickeln, so bitte missversteht mich nicht. 

Das ist warum Ihr hier seid - zu erfahren, die Reise in einem erdlichen Koerper zu erfahren - 

und bitte giebt Dank zu Eurem physikalen Koerper - denn er ist ein lebendes Wesen, er hat 

Bewusstsein - er kann manchmal hingerissen werden - aber Ihr koennt dazu beitragen ihn zu 

beruhigen. 

Beruhige ihn auf die Art und Weise wie Ihr meditiert, denn dass gibt Euch die Moeglichkeit 

sich mit dem Seelen Bewusstsein zu verbinden - welches sehr rasch zur Hilfe des physikalen 

Koerper kommt. 

Und understuetzt Eure Gefuehle - welche eigentlich nicht ganz im physikalen Koerper 

existieren, denn sie gehen mit Eurer Seele wenn Ihr Euren physikalen Koerper verlaesst. So 

Eure Gefuehl Seeligkeit kann manchmal ueber Bord gehen - und daran muesst Ihr arbeiten - 

Euch selber im Inneren zu verstehen, warum Ihr auf eine bestimmte Weise reagiert - ob es 

auf eine schoene Weise ist oder nicht so schoene Weise - Ihr werdet zu verstehen lernen - Ihr 

wisst bereits was fuer ein gutes Gefuehl es ist, es ist ein natuerliches Gefuehl - es ist ein 

Gefuehl der Kreatur und danach sollt Ihr streben . 

So wie bereits gesagt es kann sehr einfach sein. 

Wenn Eure Gefuehle Euch auf irgend eine Weise bedruecken - dann sitzt ruhig und diese 

werden sich beruhigen- ruft nach der Kreatur, Euch zu unterstuetzen und ein rascher Wechsel 

des Inneren wird vor sich gehen. 

Es koennte ein wenig Disziplin brauchen, aber die wird kommen - wie gesagt, wenn Ihr die 

Wahl macht. 

Die Energie Gottes ist in diesem Raum, jene die Euch alle verbindet - jene die Euch 

gluecklich macht, die Euch Freude bringt - es gibt Euch das Gefuehl der Liebe und Fuersorge 

- und das ist Eure Wahl, ich weiss. 

Wenn jeder auf dieser Erde zu einem inneren Ausgleich kommen koennte, da wuerde es nur 

Frieden Harmonie und guten Willen geben auf dieser Erde - denn alle Bestimmungen 

wuerden von diesem Standpunkt kommen - fuer das Gut von Allen. 

Und mit dieser Bemerkung, mache ich Schluss - und danke Euch nochmals, Meine Kinder. 

Ich, Gott segne Euch. 

Wir haben nach dem Sai Baba gerufen sich unter uns bemerkbar zu machen. Er sagte zur mir 

telepatisch - das jemand Anderer hier sei, der gerne sprechen moechte mit uns.  

 



Da die Zeit momentan sehr schwierig und herausfordernd ist - moechte er gerne das Erzengel 

Mikael sich bemerkbar macht. Er moechte Allen wissen lassen, dass er alles uebersieht was 

momentan auf der Erde vorgeht. Er hofft, dass die Aufnahme tatsaechlich auf die Website 

gebracht wird, zusammen mit der Uebrtragung.  

 

Normalerweise stehe ich immer auf, wenn Erzengel Mikael zu Besuch kommt, so seid nicht 

beunruhigt wenn er anfaengt, denn er kommt immer sehr laut durch. Es koennte Euch 

erschuetteln - so nimmt Bedacht. 

Der Erzengel Mikael 

"Ich bin Mikael ... und ich moechte Allen auf dieser Erde wissen lassen, dass die Engeln - 

meine Legion, all das uebersehen was momentan auf der Erde vorgeht. Habt keine Angst ... 

... denn die goettliche Liebe ist mit Euch ... ... "  

 

Und ueber Euch.  

 

Das ist meine Botschaft ... ... "  

(Valerie) ... ... Da ist jemand Anderer da zu sprechen ... ...  

Der Erzengel Maria 

"Ich bin der Erzengel Maria ... and ich komme um Euch zu segnen. Ich komme auch vom 

Engel Reich ... .... und ich moechte Euch gerne wissen lassen, dass die Mutter Energie von 

Gott zur Erde kommt, speziell zu dieser Zeit - um zu pflegen, zu ernaehren, und zu behueten 

... ... alle Jene welche momentan leiden ... ... meine Legion von Engeln ist immer mit Euch, 

und beschuetzt Euch ... ...  

 

Seid,  

 

Seid gesegnet und gluecklich in dem Wissen dass Ihr beschuetzt seid ... ...  

 

Immer ... ...  

 

Immer ... ...  

 

Immer."  

Kosmik Sai Baba sagte, das es nicht notwenig sei, mehr zu sagen ... so er machte Schluss mit 

den Worten "Ich, Gott, segne Euch." 

NB  

Die Energie in Valerie's Koerper war so stark - es brauchte eine Weile bis sie aufhoerte zu 

schuetteln 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 01.03.2011  

Ich bin der Kosmik Sai Baba - und es freut mich sehr unter Euch zu sein. 



Dieser Tag, sowohl auch die kommenden Tage in der Zukunft, fuehrt zu einem Wendepunkt, 

wenn das Sonnensystem sich mit der Galaktik Sonne vereinigt und dem Kern aller Sonnen 

und der Kreatur des Allen ... ueber das habe ich bereits gesprochen ... ... 

Wenn dieser Wendepunkt da ist - dann bedeuted es, dass Ihr mit dem Licht Gottes vereinigt 

seid. 

Ihr braucht keine Angst haben, Ihr kennt es sehr gut. Eine Erleuchtung wird zu Euch kommen 

und Ihr werdet es sofort wissen. Es wird jedoch genug Zeit geben fuer das aussondern, wenn 

man es so nennen darf, nach dem Wendepunkt. 

Alles stroemt ... nichts steht still. Alles wird neu, genau so wie Alles abstirbt ... dann wieder 

waechst, von einem Sahmen ... ... 

In einer Weise, das ist was Ihr macht in jedem Lebenswandel auf dieser Erde. Bei 

Lebenswandel meine ich Tiere, Reptilien, Voegel, Menschen ... Erdwesen ... es wird ein 

Aufwachen sein ... die Zeit des Lichtes, des goldenen Lichtes der Sonne, dessen Geist ueber 

Euch Allen ist. 

Auch jetzt fuehlt Ihr die Sonne auf Eurer Haut und die Waerme der selben. Wenn Ihr die 

Sonne zulange auf Eurer Haut laesst, dann koennt Ihr verbrannt werden. Und so sucht Ihr den 

Schatten. Aber der Geist der Sonne ist immer mit Euch. Ihr koennt es Zauberkraft nennen ... 

sie ist Gott. 

Sie ist eine Energiekraft welche die Lebenskraft dieser Erde erhaelt. 

Auch wenn die Sonne hinter den Wolken geht ... die Kraft des Lichtes und des Leben ist 

immer mit Euch. Es waere nicht moeglich ohne Jene auf der Erde zu leben. Es ist nur 

moeglich, weil es eine Sonne gibt, binnen der Erd Zentrum, welche Waerme gibt und Ihr 

wisst wenn Ihr auf der Erde liegt, dann koennt Ihr Ihr Waerme fuehlen - ihre Naehrung ... 

ihre Obdacht ... denn das Leben auf der Erde is Realitaet, sie ist Eure Mutter. 

Das ist warum es moeglich ist in einem erdlichen Koerper zu leben, oder einem Seelen 

Koerper - oder einen geistlichen Koerper ... waere besser sein das zu erklaeren. 

Valerie hat diesen Morgen ueber den Seelen Koerper gesprochen und ich moechte dazu 

sagen, dass Ihr als geistliche Wesen, in einem erdlichen Koerper lebt und ein Aspekt Eurer 

Seele existiert in der Welt des Lichtes. 

Alles im Leben ist Licht. 

Jedes Ebenbild steht im Licht - ansonsten wuerdet Ihr es nicht sehen koennen. Wie immer, 

Ihr koennt es fuehlen und daher gibt es Leben, wenn man es so nennen kann, sogar im 

Dunkeln . Ich moechte das Ihr darueber denkt. Und sieht es nicht als etwas wovor man Angst 

hat, oder etwas was separate von Euch ist, sondern sieht es als eine Vereinheitlichung, in 

Eurem Inneren. 

Binnen Allen. Binnen des Universal. Das Wort Universal kommt davon ... die Vereinigung 

von Allen. 



In einer Weise, es ist wie eine Poesie, eine Art Feststellung. Es ist Erfahrung. 

Viele von Euch, haben Leben gehabt, nicht nur auf dieser Erde, sondern auch im Kosmos. 

Alles ist Erfahrung ... man wachst in Reife und Verstaendnis und im Wissen aller 

Unterschiede natuerlich. Die Wahlen die Ihr macht, koennen Euch entweder helfen oder 

hindern. Dies sind Dinge die Ihr verstehen lernen wird. 

Ein Schatten kann auf Euch fallen, nicht so sehr von der Sonne aber von Eurem inneren 

Selbst, von der Seele sozusagen, denn sie bringt mit sich eine Erinnerung ueber ein Leben, 

welches in Eurer Seele existiert, worueber Ihr nachdenken muesst. Denn alle Eure 

Seelengeschichte hat Influenz auf Euer Leben hier in Euren physikalen Koerper. 

Es ist nicht schwer, nur wenn Ihr denkt das es schwer ist, dann ist es so. Alles was Ihr 

machen braucht wenn Euch etwas von Eurem Inneren bedrueckt und ungluecklich macht - ist 

Gott, der in Eurem inneren lebt, zu fragen, es wegzunehmen und es mit Liebe und 

Verstaendnis zu ersetzen. Und das wird Ihr erleben - es ist Zeit - einen neuen Anfang zu 

machen. 

Es ist bestimmt, das Ihr vorwaerts geht, in das goldene Zeitalter ohne die Schmerzen, welche 

das Licht in Euch betrueben ... Ich hoffe Ihr versteht es - es ist nicht schwer - nur wenn Ihr 

denkt das es so ist. 

Die Sonne ist bereits in Eurem Herzen ... ... fuehlt sie im Inneren, sieht sie strahlen und alle 

Schatten entweichen durch das Licht Gottes welches in Euch und herum Euch ist. Es gibt 

keine Separation, nur wenn Ihr es zulaesst. 

Gedanken sind sehr wichtig um Euch mit diesem Uebergang zu helfen - so achtet sehr auf 

Eure Gedanken und meidet alle negativen Gedanken, habt nur positive Gedanken. Das Licht 

wird heller in Euch scheinen - es wird Euch erleuchten und Alle die um Euch herum sind - 

denn das Licht von Eurem Inneren strahlt aus und beruehrt Alle. 

Jeder auf dieser Erde kann das machen - und so die Welt wird erleuchtet und das ist was 

passiert als Ihr in das Goldene Zeitalter zieht. 

Danke meine Kinder, danke fuer das Zuhoeren. 

Ich, Gott, segne Euch. 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 05.04.2011  

Es bin ich, Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr heute hier sein zu koennen und zu 

wissen, dass ich willkommen bin. 

Mein physikaler koerper ist momentan nicht sehr wohl, aber ich kann Euch versichern, das 

ich meinen Koerper noch nicht verlasse. Ich habe vor noch einige Zeit hier zu bleiben. 

Ich habe Euch bereits gesagt wie lange ich bleiben werde. 



Ich sehe schwierige Zeiten voraus ... das wurde prophezeit von mir. Ich habe Euch 

vorgeschlagen Euch anzuhalten, was ich damit meine, ist ... es gibt eine starkes Bewegen auf 

der Erde. Und es wechselt sich ... Es gleicht sich aus ... und wie bereits gesagt - es gleicht 

sich aus mit der Ausrichtung von dem Kern der Sonnen, welche binnen Eures Sonnensystem 

und der Galaxie und dem Universal existieren ... und vielen anderen Universalen welche Alle 

zum Ursprung aller Kreatur zurueckfuehren. 

Das ist ein wunderbares Ding das hier stattfindet ... aber manchmal ist die Fahrt ein wenig 

stuermisch, damit etwas wunderbares stattfinden kann. Aber es wird nicht zu sehr lange 

dauern und ich moechte dass Ihr alle Liebe in Eurem Herzen traegt, sowie Fuersorge und 

Verstaendnis ... und habt keine Angst ... denn Angst selbst ...kann die Reise ein bisschen 

schwieriger machen. 

Das ist vielleicht schwer zu verstehen ... aber was ich von Euch frage, ist, zu vertrauen ... es 

ist nicht das Ende der Welt ... es ist das Ende von etwas das existierte, hat exisitert ... und 

jenes geht jetzt forwaerts zu einem Platz der Schoenheit, des Friedens ... was Ihr nennt, das 

'Golden Zeitalter' wenn Menschen Fuersorge nehmen aufeinander, nach anderen zu schauen 

werden ... und ... besonders ... Respekt fuereinander haben werden und auch die Unterschiede 

im Denken der Menschen, respektieren werden. 

Das Denken wird nicht bestehen im aufnehmen einer Waffe oder Schwert um ein Problem zu 

loesen ... sie werden sitzen, und diskutieren und zu einer Uebereinstimmung kommen und sie 

werden uebereinstimmen, das es manchmal keine Uebereinstimmuing gibt, aber es wird 

Harmony geben. 

Und das wird so sein denn die Bewusstsamkeit der Erde ... und alles was auf ihr lebt - wird 

auf eine hoehre Ebene gehoben wo Unzufriedenheit nicht existieren kann. 

So ich bitte Euch, sich weiterhin auf Liebe und Fuersorge zu konzentrieren - was immer Ihr 

sieht or hoert ... was auf der Erde momentan vorgeht ... sendet heilige Liebe ... universale 

Liebe ... sendet die Liebe Gottes welche in Euch ist, zu allen die um Euch herum sind und 

Kummer haben. 

Meine Nachricht ist ein wenig kurz heute ... ... ich bin gekommen um Euch zu versichern das 

der physikale Koerper des Sai Baba nicht weggeht, gar nicht ...es findet nur eine kleine 

Abstimmung im Koerper statt ... das selbe was auf der Erde vorgeht und mit allen Leuten auf 

der Erde. 

Ich hoffe Ihr wird verstehen ... ... und ich hoffe Ihr werdet diese Nachricht verbreitern. 

Ich, Kosmik Sai Baba, liebe Euch alle sehr und ich uebersehe alles was auf der Erde passiert 

... ... und ich verlasse Euch nicht in der Stunde Eurer Beduerfniss ... ... so I segne Euch und 

danke Euch. 

Ich Gott, segne Euch. 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 25.04.2011  

Mit Liebe und grossen Respekt und dem Klang von 3 Ohms nahm Valerie den Kontakt mit 

Sai Baba auf. 



Ich bin es, der Sai Baba und es macht mir Freude, dass Ihr mich willkommen heisst ... 

... Ich weiss, dass Ihr alle sehr schockiert seid und auf eine Weise wuenscht, dass ich wieder 

hier in einen physischen Koerper bin. ... ...  

Es braucht einige Zeit bis Ihr das versteht ... was eigentlich meine Aufgabe und meine 

Botsxhaft an Euch ist, und das ich noch unter Euch bin ... ... denn ich habe meinen 

physischen Koerper verlassen, bin aber noch immer im aethischen Koerper da. 

Es besteht eine Dimension wo Ihr alle hingeht, wenn Ihr Euren Koerper verlaesst. Man nennt 

das die vierte Dimension ... und vom kosmischen Standpunkt gibt es da keinen Unterschied. 

Seid friedlich meine Kinder ... Es wird sich mehr entwickeln ... glaubt mir, ich bin nicht 

weggegangen. 

Ich moechte gerne dass Ihr diese Nachricht an die Menschheit verbreitert. 

Seid beruhgit, ich liebe Euch alle sehr und ich werde Euch nie verlassen, besonders zu einer 

Zeit wenn Ihr mich wirklich braucht. Danke. 

Ich, Gott, segne Euch. 

NB  

"Eine Nachricht wurde von Cosmic Sai Baba erhielt seinen unsterblichen Selbst wieder zu 

hören, seine Botschaft vom April 5th, 2011" 

 

Goldenes Licht aus dem Bild von Sai Baba 

während der letzten Riten in Sai Kulwant Halle, Prashanti Nilayam, 27 April 2011 - es 

scheint, Cosmic Sai Baba ist die Überwachung des Verfahrens 



KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 01.05.2011  

Valerie spricht bei einer Zusammenkunft von vielen Leuten: 

"Ich weiss nie was gesprochen wird und ich erinnere mich nicht sehr ueber den Inhalt bis ich 

das spaeter uebersetze. So ich moechte das Ihr Euch Alle mit mir vereinigt damit wir Kontakt 

mit demSai Baba aufnehmen koennen und ihn herzlich willkommen heissen." 

Es bin ich, der Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr heute Abend hier sein zu 

koennen. 

Ich weiss viele von Euch sind schokiert ueber mein weggehen, aber wie Valerie bereits sagte, 

ich bin nicht gegangen - ich bin nur in einem aestetischen Koerper - welchen Ihr nicht gleich 

sehen koennt mit erdlichen Augen ... Euren physikalen Augen. 

Ihr seid Alle Geistes Wesen ... oder Lichtwesen wie man es nennt, Ihr besteht aus Atomen ... 

Ihr habt auch den genau selben aestetischen Koerper, der dem Erd Koerper gleich ist ... er ist 

nur eine Fotokopie vom physikalen Koerper, wenn ich es so nennen darf. 

Deshalb, die Augen Eures Geistes sehen ... die Ohren Eures Geistes hoeren ... der Geschmack 

und das Riechen existieren auch in Eurem Geist ... das Beruehren das in Eurer Fuehlung 

existiert existiert auch in Eurem Geist ... ... manche nennen das spiritistische Faehigkeiten, 

aber das ist was Ihr wirklich seid. 

Ihr seid ein Seelengeist in einem erdlichen Koerper ... welcher die Schale ist. Der Koerper ist 

die Schale die ich zurueckgelassen habe ... ... Ich habe noch viel zu tun auf dieser Erde und 

mit der Abmessung mit dem Kern der Sonnen binnen der Galaxy und dem Universal ... denn 

es besteht immer Bewegung binnen Eurer Galaxy ... die Erde selbst ist immer in Bewegung. 

Das ist meine Arbeit ... die Erde zu unterstuetzen, waehrend sie sich mit der Galaktik Sonne 

verbindet ... sowohl auch Eurer eigenen Sonne ... und den Kern der Sonnen ... welche zum 

Kern aller Kreatur zurueckfuehrt. Das ist was jetzt vorgeht ... Das ist worueber man jetzt 

spricht, ueber den Wendepunkt welcher gegen dem Ende des Jahres 2013 kommen wird. 

Ihr hilft mir Alle mit Eurer Liebe und Eurem Beten, die Frequenz zu stabilisieren und zu 

daempfen ... so das der Wendepunkt moeglich ist, und sich die Sonnen vereinigen ... sich 

ruhig und sanft zu beruhigen ... im Blinken eines Auges ... ... das liegt an Euch ... allen 

lebenden Wesen ... allen bewussten Menschen auf dieser Erde, die diese Frequenz mit Liebe 

und Frieden halten koennen ... und das wird gemessen in Gewicht und Frequenz, und das ist 

was ich benuetzen kann, um die Abstimmung mit dem Kern der Sonnen herbeizubringen, 

zum Ursprung des Allen ... ... aller Kreatur. 

Ihr alle seid zum Ursprung der Kreatur verbunden. Ihr habt es in Euch ... ... es ist Licht ... 

alles was Leben hat auf Erden ist mit dem Ursprung verbunden. 

So Ihr seid Alle Gottes Wesen ... Ich hoffe Ihr koennt das verstehen und akzeptieren. 

Ich habe dies schon viele male gesagt in meinem Erdenkoerper, aber ich will es jetzt 

besonders betonen, da ich von dem Aether spreche. Denn das ist die naechste Welt, welche 

die selbe Frequenz hat, wie die Erde. 



Ich bin nicht gekommen um Euch eine Lekture zu geben ... ... so ich hoffe ich klinge nicht so. 

Ich bin gekommen um Hilfe zu bitten von Allen, mit mir zu arbeiten ... weiterhin Gebete, 

Liebe und Frieden zu mir in den Aether zu senden ... wo ich die Energy brauche, um die Erde 

in das neue Zeitalter zu ziehen ... ... was als das goldene Zeitalter vorhergesagt wurde.  

Da wird viel gesprochen …besonders ueber die Angst die ueber das Ende der Welt besteht ... 

aber ich kann Euch versichern, das das Weltende nicht da ist ... im Gegenteil, es wird einen 

neuen Anfang geben ... ein Anfang mit einer neuen Frequenz mit einem erhoehtem 

Bewusstsein, welcher sich zu Eurer Seele verbindet and wo Krieg und Gedanken ueber Krieg 

... nicht exisitieren ... Unwille existiert nicht ... Friede und Weisheit existieren ... und die 

Staerke des Geistes die Ihr Alle erben werdet zu dieser Zeit ... wird Euch lehren wie dumm es 

ist Euch gegenseitig nicht zu akzeptieren ... Liebt und respekiert Euch gegenseitig ... ... 

Respektiert gegenseitige Meinungen ... oder unterschiedliches Denken ... Oder sogar 

einzustimmen, keine Uebereinstimmung zu haben. 

Nur auf diese Weise, meine Kinder, koennt Ihr das Leben auf dieser Weise mit Friede und 

Harmony ueberleben. Nocheinmal, Ich will nicht predigen ... ich glaube ich habe genug 

gesagt fuer heute Abend ... Ihr wisst, ich bin hier ... ich bin nirgends hingegangen ... ich 

verlasse Euch nicht in der Zeit Eures Beduerfen ... wenn die Umstellung und die neue Geburt 

stattfindet. 

Ich sende Euch Liebe, denn ich liebe Euch alle, Meine Kinder ... sehr tief ... ich nehme 

Bedacht auf Euch ... ich moechte gerne dass Ihr das in jeder einzelnen Person die vor Euch 

steht, sieht ... damit Ihr die selbe Energie teilen koennt ...  

Lebt in Frieden, Meine Kinder, 

Ich, Gott, segne Euch. 

 

Goldenes Licht kommt von dem Sai Baba Bild waehrend der letzten rites in der Sai Kulwant 

Hall, Prashanti Nilayam, 27 April 2011 

Es schein das Kosmik Sai Baba die Ceremony uebersieht.  



KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 24.05.2011  

Es bin ich, der Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr hier zu sein und mich 

willkommen zu wissen. 

Ich bin sehr beschaeftigt, wie Ihr Euch das vorstellen koennt, vieles muss gemacht werden 

und ich tue meine Bestes den Menschen zu versichern, dass ich sie nicht verlassen habe. Ich 

bin herum, ich bin mit allen Leuten auf dieser Erde - und ueberwache den Uebergang, der 

langsam kommen wird. 

Meine Bitte an Euch waere, Gott zu finden, mich zu finden, in Eurem Herzen. Denn ich 

komme mit der selben Energie ... es ist die Kraft der Liebe. Es ist die universale Kraft der 

Liebe. Es ist die universale Liebe. Sie existiert wie eine Verbindung zum Allem. Sie haelt 

alles zusammen ... sie verbindet alles ... darum, wenn Alle diese Energie in ihrem Herzen 

finden wuerden und in ihrem Geiste - da wuerde es keinen Unterschied geben. 

Ueberhaupt keinen ... und sie koennten sich miteinander verstaendigen ... denn es ist 

moeglich sich ohne Sprache zu verstaendigen. Denn Ihr seid Alle Erdwesen ... Ihr kommt alle 

vom selben Ursprung und dessen Einfluss ... das beeinflusst Alle auf dieser Welt. 

Es ist wahr ... Ihr habt Seelen Bewusstsein und sie ist individuell ... aber sie wird 

zusammengehalten ... und das ist Gott. Das ist Gott in Euch ... und Gott um Euch herum ... 

Sie ist in Allem, da gibt es keinen Unterschied… der Unterschied liegt nur in Eurem Geiste. 

So wenn Ihr Euch auf den Lichtpunkt konzentriert, welcher durch die Kopfdecke in Euch 

kommt und durch Eure Wirbelsaule geht und sich mit dem Herz verbindet -wo Gott ist ... in 

Euch ... es ist Liebe ... und sie beinflusst alle Eure Gefuehle ... das heisst alle die notwendig 

sind - jene die Euch vom Gott im Inneren weghalten ... Ihr muesst Eure Gefuehle erkennen 

lernen ... und um Hilfe fragen von Eurem inneren Herzen, das Euch zeigen wird warum Ihr 

eine bestimmte Reaktion habt welche nicht von Liebe kommt ... und schickt sie weg. Gibt sie 

zurueck zu Gott und alles wird Euch abgenommen. 

Urteilt nicht darueber ... Gott und der Ursprung Gottes wird nicht darueber richten. Ihr seid 

alle Euer eigener Richter, wie man das nennt. Ich meine damit, dass jeder nach sich selber 

schaut und gehen laesst was nicht mehr notwendig ist ... so dass Ihr frei werdet und ein Licht 

Gottes sein koennt. 

Ich spreche das Wort Gott vielmals, denn viele Leute haben verschiedenartige Ideen was Gott 

ist ... ... wie bereits gesagt, jede individuelle Seelenbewusstsamkeit in einem Koerper auf 

dieser Erde, hat ihre eigene Ansicht, was Gott ist. Die Energie kommt vom Ursprung der 

Liebe. Die Energie der Liebe kommt in verschiedenen Formen - aber sie beinhaltet alle 

Religionen ... denn alle Religionen auf dieser Erde kommen vom selben Ursprung. Es ist nur 

der Mensch der die Meinung ueber den Ursprung geaendert hat. 

Und das ist, das eigene Selbst als Gottwesen zu ehren, sowohl auch alle anderen 

Mitmenschen. Wenn Ihr so denken koennt ... wuerde es Euch helfen Euch gegeneinander zu 

respektieren und innerlich positive Anschauungen zu haben und dadurch wird Euch geholfen 

NICHT zu urteilen, andere, oder Euch selbst ... Ihr werdet Frieden und Harmony im Inneren 

finden. Es liegt an Euch zu dem Wissen zu kommen - das alles Liebe ist ... alles Geben ... alle 

Fuersorge und Glueckseeligkeit ... denn Gott will dass Ihr gluecklich seid. 



Ich moechte dass Ihr Euch an das erinnert ... denkt darueber nach was Glueckseeligkeit 

wirklich ist ... fragt Euer Inneres, welches in Eurem Herzen liegt und fragt Gott was 

Glueckseeligkeit ist und wie es sich anfuehlt und bittet Gott Euch mit dieser Gottesenergie zu 

umgeben. 

Dadurch wird Ihr wie ein Licht leuchten und Alle beinflussen mit denen Ihr zusammen 

kommt ... und Verstaendigungen habt ... das ist wie der Mensch auf dieser Erde, Friede und 

Harmony findet. 

Ich will nicht das Ihr denkt das ich predige, ich bin nur gekommen um zu sagen, dass ich 

Euch alle sehr liebe ... alle lebenden Wesen auf dieser Erde ... sowohl all lebende Wesen die 

nicht menschlich sind ... Ich liebe Mutter Erde selbst und ich ehre sie. 

Danke meine Kinder, Danke, mir zu erlauben hier zu sein. 

Ich, Gott, segne Euch 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 05.07.2011  

"Ich bin es, Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr heute hier zu sein. Danke Euch, danke 

Euch, fuer Eure Einladung. 

Wenn ich Euch sehe ich sehe Licht - Ihr seid alle Lichtwesen - und ich moechte gerne dass 

Ihr Euch das merkt. Denn, wie bereits erwaehnt, Ihr seid gute Leute Ihr kommt von der 

spirituellen Energie, von dem heiligen Ursprung, von der Kreatur des Allem ... Ihr seid 

Kinder Gottes ... nur manche haben den Weg verloren. 

Und haben sich verwirrt oder sind verleitet worden und ich sage, verleitet, denn ich will das 

Ihr ernstlich ueber Eure Energie ... Eurer eigenen Energie ... nachdenkt, und sie nicht 

weggibt ... Darum ist es so wichtig, dass Ihr das versteht und auf Eure Stimme in Eurem 

Inneren, hoert. 

Wenn Ihr Eurer eigenen inneren Leitung folgt ... werdet Ihr nicht vom Weg gehen ... denn 

diese kommt vom Licht in Eurem Inneren, was Ihr seid und ich will das Ihr das versteht. ... 

Ich moechte das Ihr darueber denkt, es ist sehr wichtig dass Ihr Eurem eigenen inneren Selbst 

folgt. Das ist wichtig. 

Denn das ist die Reise die fuer Euch bestimmt ist ... manche, wie gesagt, haben den Weg 

verloren. 

Wie immer, alles hat einen Grund und Bestimmtheit und es gibt immer eine Wahl zurueck 

auf den richtigen Weg zu gehen, den Weg der fuer Euch bestimmt ist. Es ist niemals zu spaet 

sich zu aendern ... nie ... selbst wenn Ihr alte Leute seid ... es ist niemals zu spaet. 

Es gibt hier ganz schoen Unruhe heute ... und das ist mein Freund der Wind ... und der Wind 

blaesst ... er blaesst ueber die ganze Welt ... er bringt mit sich ... einen Wechsel. Und das ist 

was auf der Erde vorgeht ... Die Erde wechselt sich ... die Menschen auf Ihr wechseln sich. 

Es ist auch wichtig auf Wechsel zu denken ... binnen Euch ... und erlaubt es ... folgt Eurer 

inneren Leitung ... und ergebt Euch dem Wechsel. Ihr wird es spueren und das Wissen 



erhalten, was Ihr tun sollt, wie gesagt - legt es zur Seite - or geht und lasst gehen ... oder wie 

immer Ihr es nennt ... es ist etwas was zurueckgelassen werden soll. 

Es ist schwer ... die Zeit ist da Euch frei zu machen, sodass Ihr forwaerts gehen koennt mit 

neuer Staerke und Kraft, in die neue Welt welche auf diese Erde kommt ... und sie kommt. 

Die Aenderungen sind zurzeit sehr stark. ... Sie werden sanfter werden, wenn Ihr einmal 

durch den Wendepunkt geht, welcher momentan auf der Erde vor sich geht, als sich die Erde 

mit der Kern der Sonnen vereinigt ... zur Kreatur des Allem. Ich habe ueber das bereits 

gesprochen, aber ich will das Ihr das versteht, naemlich, das momentan ein extremer Wechsel 

vor sich geht, aber er wird leichter vor sich gehen, wenn Ihr den Wechsel in Eurem Inneren - 

ohne Angst - und im Wissen das dieser Wechsel notwendig ist, akzeptiert. 

Ansonsten, gibt es einen Widerstand ... gegen Gott selbst ... und dem Selbst, welches seinen 

eigenen Weg gehen will. So lasst Euch leiten was sich gut fuehlt und folgt Gott.  

Da sich die Frequenz der Erde hebt ... erhebt ... ist es leichter den Menschen Information zu 

bringen ... or soll ich sagen ... dass ist der Grund warum viele Menschen mehr Interesse 

haben in bestimmte Dinge, ueber die man vorher nicht gesprochen haette. Wie zum Beispiel, 

dass Ihr spirituelle Wesen seid und das Ihr weiter lebt, nachdem Ihr Euren physikalen 

Koerper verlaesst. Es ist wichtig fuer Alle, das zu verstehen und zu akzeptieren. Denn das ist 

die Realitaet. 

Da gibt es keinen Grund fuer Angst ... da gibt es viel Begeisterung ... wie man sagt ... von den 

Lehren von anderen Kulturen und Sitten, welche Euch beaengstigen koennen.    ... Seid Euch 

klar darueber ... und lasst es gehen. Es wird nicht mehr gebraucht ... es gehoert nicht mehr zu 

Euch. 

So ich hoffe ich gebe Euch Allen Hoffnung und Versicherung ... das ich hier bin ... ich bin 

nur in der naechsten Welt, aber auch sehr in dieser Welt, obwohl, Ihr mich nicht sehen 

koennt, ich bin hier. 

Heute bin ich mit dem Versprechen gekommen, dass ich Eure Briefe welche Ihr mir gesandt 

habt, meinen Segen gebe ... und ich weiss, sie liegen hier in diesem Korb vor mir ... und ich 

akzeptiere Alle die mir ihren Kummer gesandt haben ... und so ich moechte gerne den Korb 

nehmen. ... und ich moechte gerne die Briefe nehmen ... denn es gibt ganz schoen viele ... 

denn jeder einzelne haelt eine kleine Geschichte von jeder einzelnen Person ... und ich bin 

mir bewusst ueber jede einzelne Geschichte welche in diesem Korb liegt ... und ich will Allen 

versichern, die mir geschrieben haben, dass ich sie in meinen Haenden gehalten habe und ich 

sende jetzt meinen Segen zu allen. 

Und ich moechte gerne Alle in diesem Raum bitten, Gedanken der Liebe und Heilung zu 

diesen Leuten zu schicken. 

Ich gehe jetzt und ich danke Euch fuer die paar Minuten Aufwendung, sodass diese 

Menschen Eure Segnung erhalten und ich danke Euch meine Kinder. Ich danke Euch von 

meinem innersten Herzen ... meinem spirituellem Herzen ...  

Ich, Gott segne Euch. 



NB  

Unsere Zusammenkunft wurde im Meditations Raum, welcher dem Sai Baba gewidmet ist, 

abgehalten - es ist ein nicht ganz abgeschlossener Raum ... und ein wenig ungeschuetzt vom 

Wetter. Es war heute ein kalter und windiger Tag. Heizkoerper waren an ... der Wind war 

sehr stark und die schweren Jalousien haben soviel Laerm gemacht das man es auf dem 

Rekord apparatus hoeren kann. 

Wir hatten Besuch von einem Gast von Western Australienlia (Viveka) die die Versammlung 

mit einer Merkabah Zeremony einleitete - mit 5 verschiedenen Arten von 21 Oms - in denen 

wir alle einstimmten - jede einzelne Art der 21 Oms wurden zu den heiligen Plaetzen ueber 

der ganzen Welt herum verbunden - um Heilung zur Mutter Erde zu bringen und dann zum 

Kosmik Licht, welches die Erde umgiebt. Ein wirklich spezieller Tag. 

 

 
 

Viveka at Kosmik Sai Baba bericht zu tun 

heilige Heilung Meditation für die Mutter Erde mit Merkabah 
 



KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 02.08.2011  

"Ich bin es, der Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr hier zu sein. Die Gruppe ist 

heute klein und das ist kein Zufall, denn ich moechte gerne persoenlich mit Euch 

sprechen. Aber im Moment werden wir im generellen sprechen fuer all Jene die die 

Website lesen.  

Es macht mir grosse Freude, das was ich zu sagen habe, in die Oeffentlichkeit zu bringen. 

Wir danken allen Dolmetschern, dem Webmaster und Valerie fuer all das und auch die 

Jenigen die mit der Energie dazu beitragen, damit ich hier sein kann. Ich koennte sozusagen 

spielen, aber es ist nicht gerade ein Theatre, es ist eine Nachricht fuer die Menschen auf der 

Erde. 

Es geht viel vor momentan, mit dem Wetter, der Volksgemeinschaft, den Menschen - viele 

veraendern sich - viele koennen den Wechsel fuehlen - viele wundern sich was zu tun und ich 

ermutige Alle sich mit der inneren Stimme zu verbinden.  

Ihr koennt das durch die Meditation erreichen - eigentlich koennt Ihr das jederzeit tun, denn 

es ist Eure Bewusstsamkeit - Eure Gottes Bewusstsamkeit welche in Euch steckt, welche eine 

Energiekraft hat und Euch zu verstehen gibt ob das was gesagt oder gemacht wird, richtig ist 

fuer die Gottesperson die Ihr seid ... oder, das das vielleicht nicht so ist. Dann kann es eine 

Zerstoerung geben von Euch Selbst und Allen um Euch herum. Ihr werdet nicht akzeptiert 

werden, wenn Ihr auf diese Weise handelt ... 

So warum aendert Ihr nicht Eure Wege - aendert Eurer Denken ... Denkt immer positiv - und 

trifft Entscheidungen nachdem Ihr in Ruhe sitzt und ueber ein Thema denkt - denkt ueber die 

Entscheidung auf eine Weise und dann auf die andere Weise und denkt wie es sich anfuehlt 

fuer Euch ... Dies wird es leichter machen eine bestimmte Entscheidung zu treffen - welche 

Entscheidung Euch gluecklich macht und sich richtig anfuehlt. 

Ich moechte gerne dass Ihr Euch auf das Herz konzentriert, denn wenn Ihr das macht, dann 

ist die Entscheidung nicht mit dem Kopf gemacht - manchmal koenntet Ihr sogar eine 

Entscheidung treffen welche keinen Sinn macht oder es passt nicht mit dem was Ihr fragt - 

aber seid mutig ... ... und macht die Entscheidung die sich in Eurem Herzen gut fuehlt. 

Es ist auf diese Weise, das Ihr die Reise macht und die Verbundenheit zu Eurer 

Seelenbewusstsamkeit findet von der wir bereits gesprochen haben. Sie haelt den Plan Eurer 

Reise hier auf Erden, welche Ihr hier zurzeit in Eurem Koerper macht. 

So diese Reise, ist geplannt - gewissermassen - und wenn Ihr sitzt um eine Bestimmung zu 

treffen ueber etwas - und es fuehlt sich gut an - ich kann Euch versichern, dass es eine 

Erleuchtung von Eurer Seele ist - von Eurem Seelenplan! Und die Reise die Ihr macht und 

zu machen habt auf dieser Erde.  

Es macht nicht immer Sinn - aber wenn Ihr diesen Entschluss nimmt - werdet Ihr finden das 

Dinge unerwartet in den Platz fallen werden und Ihr werdet darueber froh sein. Denn Ihr 

wisst, dass die Antwort in Eurem Inneren liegt - im Inneren Eures Selbst. Ihr braucht von 

niemanden Anerkennung suchen - wie immer, der Geist prompt manchmal andere Leute 

etwas zu sagen - so seid Bewahr darauf und horcht- und wenn es sich nicht gut anfuehlt, dann 

schiebt es ruhig auf die Seite. 



Ihr werdet es wissen - Ihr werdet darauf aufmerksam werden wenn der Geist mit Euch und 

durch Euch arbeitet - Ihr werdet gluecklich und froehlich sein - selbst wenn bestimmte 

Sachen mit denen Ihr Euch befasst schwierig sind - Ihr werdet trotzdem diese innere 

Glueckseeligkeit und Zufriedenheit in Eurem Inneren fuehlen, denn Ihr kaempft nicht gegen 

Euch selbst im Inneren - ein anderes Selbst ist auch da. 

So nimmt Bedacht darauf. 

Heute spreche ich ueber das sozusagen physikalische Selbst, dem Koerper selbst, dem Erden 

Koerper selbst welcher ein Hirn hat und dieses Hirn kann sich manchmal ueberladen mit dem 

Schwatzen, schwatzen, schwatzen, schwatzen - Ihr muesst diese Geschwaetze zur Ruhe 

bringen, in Euer Herz gehen und horchen. 

Daempft etwaige Gefuehle welche Erregung in Euch ausloest - beruhigt Euch und hoert nur 

auf Eure kleine Stimme im Inneren und die Loesung wird zu Euch kommen. 

Ihr muesst Euch zum Gott im Inneren wenden und dem Gott welcher von der Kreatur des 

Allem kommt, da gibt es keine Trennung. Und das ist von was ich spreche ueber die 

Glueckseeligkeit, das Wissen, das Verstaendnis und Wahrhaftigkeit welche existiert. Sie liegt 

in Euch. Da gibt es kein urteilen. Es gibt nur die Kraft der Liebe und Erbarmung. Immer. 

Und so meine Kinder, verabschiede ich mich und ich hoffe, dass Ihr das um was ich Euch 

gebeten habe in Praxis setzen werdet. Es wird Euch helfen. Es wird Allen um Euch herum 

helfen. Es wird sich auch verteilen und Euren Lieben helfen, denn der Wechsel der in Eurem 

Inneren stattfindet - wechselt auch die Menschen um Euch herum. 

Alles ist Energie - merkt Euch das. Sogar ein "Gedanke" is Energie 

So, danke, danke Euch fuer die Moeglichkeit heute zu Euch sprechen zu duerfen.  

Ich Gott, Segne Euch ... aber bevor ich gehe, ich habe Post - welche ich - ich glaube im 

letzten Monat erhalten habe und ich moechte diesen gerne nehmen - bitte erlaubt mir einen 

Moment ... ... ... ... da gibt es so viele Briefe ... sehr viele Briefe ... ... und ich halte diese mit 

grosser Liebe in meinem Herzen ... jeder einzelnen Person die mit mir Kontakt aufgenommen 

hat ... ... moechte ich versichern, dass ich nirgends hingegangen bin ... dass ich immer mit 

ihnen bin ... sie sind vielleicht aengstlich dass ich nicht herum bin ... Und leider schliesst die 

Macht der Angst die Tuere zum Herzen, so bitte habt keine Angst ... ich bin mit Euch und ich 

segne alle Briefe die mir gegeben werden - bitte glaubt es mir. Was heraus kommt ist nicht 

immer was Leute gerne moegen oder erwarten, aber was heraus kommt, kommt von dem 

Seelenplan und was richtig ist zu diesem Zeitpunkt in diesem Leben. 

So danke meine Kinder und 

Ich Gott, segen Euch Alle.  

Zweiter Transkript 

Kosmik Sai baba ist wieder durchgekommen: 

"I bin nicht weg, ich bin hier. Und ich habe versprochen fuer Euch Zwei 

zurueckzukommen und ich moechte Euch gerne wissen lassen, dass ich auch mit Euch 



bin. Ihr habt es gefuehlt, dass da etwas fuer Euch kommen wird ... ... ... und ich werde 

Mutter Mary einladen, wenn dies moeglich ist, und Ihr damit einverstanden seid. Sie 

kommt von der weiblichen Gottes Ansicht und sie moechte gerne zu Euch sprechen." 

Mutter Mary Spricht 

"Ich bin die Energie Gottes mit der weiblichen Ansicht - viele Namen hat man auf der Erde 

gegeben um die weibliche Ansicht zu identifizieren.. 

Sie wurde fuer lange Zeit "unterdrueckt". Aber es gibt eine Menge von Frauen die das 

verneinen. Sie wollen nicht mehr als minderwertig behandelt werden. Die Maenner auf Eurer 

Erde - haben Angst - sie haben Angst vor der Macht der Frauen - sie haben Angst vor der 

Mutter - jene die Geburt gibt und dazu beitraegt die Rasse zu vermehren - und es ist der 

Mann und die Frau die zusammen kommen um ein Kind erzeugen - aber es ist durch die 

Mutter, dass das kleine Kind in diese Welt kommt ... sie selbst. Die Erd Atmosphere - der 

Koerper der Erde 

Das ist die Rasse die auf der Erde existiert.  

Die Maenner sind ein wenig beangstigt wegen dem ... sie haben die Frauen nicht sehr gut 

behandelt. Obwohl sie jene lieben, sie haben Angst dass sie uebernommen oder kontrolled 

werden ... und das kann man verstehen ... denn jeder braucht die Kraft vom inneren Selbst. 

Was Maenner lernen muessen ist, das Frauen nur Gleichwertigkeit wollen und das heisst 

nicht dass sie dasselbe als Maenner sind - ganz das Gegenteil! 

Wie immer ... Sie wollen gleichwertig behandelt werden, und gehoert werden ... ... damit sie 

ihre Liebe und Fuersorge geben koennen, was eine Mutter macht - denn das liegt binnen aller 

Frauen ... ... zu umarmen und anzunehmen ... das ist ihre Natur. 

Der Mann sieht es als seine Pflicht, zu jagen und die Beute nach Hause zu bringen - das ist 

warum sie leiten und Kontrolle haben wollen - und das ist nicht in Opposition gegenueber der 

Frauen. 

Die zwei muessen zusammen kommen und sich vermengen, aber beidseitig nicht kontrolliert 

werden - jede einzelne Person muss als gleichwertig behandelt werden und deren 

Anschauung respektiert ... ... und gehoert werden. 

Und so das ist in Wirklichkeit eine Uebersicht der Probleme zwischen Mann und Frau auf 

dieser Erde - das ist alles. 

Frauen machen manchmal den Fehler, zu glauben, dass sie aggressiv sein muessen und 

Kontroll ausueben muessen ... denn das scheint der Weg zu sein, dem Mann gleich zu sein ... 

Das ist nicht so. Das ist nicht so. 

Frauen muessen dem Inneren folgen ... ... deren Intuition ... deren Verstaendnis ... deren 

fuersorglichen Natur ... und deren Liebe ... und deren Umarmung ... auf die selbe Weise, wie 

sie ein kleines Baby halten. Sie koennen trotzdem die Kraft zu Allen die um sie herum 

bringen. Und Maenner haben das gerne.  



So kein Grund fuer Trennung oder Kontrolle - von einer Seite oder der anderen ... Es ist was 

Ihr seid ... und erlaubt das beide ineinander verschmelzen. Dann wird es weder maennlich 

oder weiblich geben sondern Freunde, Verhaeltnisse und Familie. 

Ich moechte gerne dass ihr ueber die Rolle der Frauen auf dieser Erde nachdenkt und die 

Liebe darin anerkennt. Und ich moechte gerne das alle Frauen sich daran erinnern ... das sie 

die Kraft haben grossen Komfort zu vielen Menschen zu bringen. Es ist in deren Natur. Das 

ist was Ihr seid. Und das ist warum sie gemacht wurden (sozusagen) das Kind zu ernaehren, 

die neuen Kinder die in diese Rasse kommen. 

So bitte denkt ueber das.  

Danke Euch meine Kinder, Danke. 

Ich Gott auch, segne Euch. 

 

 



Kosmik Sai Baba haelt Briefe. Man kann den Funken sehen am gruenen Ring den er mir 

gegeben hat. Als er mir den Ring gab, sagte er zu mir "Wenn Du den Ring siehst dann bin ich 

da" 

 

 

Briefe halten - bemerke - es liegt ein kleiner rosa ei-foermiger Kristall vorne am Korb den 

ich hielt - waehrend Kosmik Sai Baba sprach. Spaeter (nachdem das Foto genommen wurde) 

habe ich ein Foto von Sai Baba in dem er einen goldenen Lingham haelt, auf der 

Gebetsmatte next zum Altar, gefunden. 

 

Wir haben es nicht dort hingetan! Wir haben uns entschlossen das Foto Allen zu zeigen - 

nehme notiz wie der Ring auf meiner rechten Hand golden aussieht (nicht gruen) und als wir 

den Kristall vergroesserten (unterhalb) sieht er wie eine Lichtperle im Kristall aus. Auch der 

Lichtstrahl auf seinem Foto ist ein Zeichen von ihm. 

 



 
 

 
 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 06.09.2011  

"Es bin ich, Kosmik Sai Baba und es freut mich wirklich sehr hier zu sein.  



Vieles geht auf der Erde vor was Wechsel mit sich bringt ... ich habe darueber schon 

gesprochen ... ganz viel schon ... und Ihr koennt das selber fuehlen ... Ihr koennt die 

Veraenderung in Eurem Inneren selber fuehlen ... und das ist wie es sein soll, so seid nicht 

besorgt. 

Lasst es einfach vor sich gehen ... wenn Ihr fuehlt, dass ihr damit nicht fertig werdet, dann 

betet zur Kreatur des Allen und bittet um Hilfe um von Euren Sorgen befreit zu werden. 

Es gibt Euch die Gelegenheit, Euren Mitmenschen, die Maenner und Frauen auf der Erde - 

mit dem Wechsel zu helfen. Das ist Eures spirituelles Versprechen. Das ist was Ihr wirklich 

seid. Ihr seid nicht alle Erd Menschen ... ... Ihr seid in einem erdlichen Koerper und das ist 

der Unterschied. So wenn Ihr daran glaubt, dass Ihr spirituelle Menschen seid, also 

Lichtwesen sogenannt, dann seid Ihr das auch. 

Eine Energie-Welle kommt auf die Erde ... sie aendert Mutter Erde ... und ich habe bereits 

darueber gesprochen aber ich will dass Ihr Euch das ganz besonders merkt ... dass alles was 

vor sich geht in Bezug auf das Wetter und die Erdbeben ... ... all das was mit der Erde vorgeht 

bringt Aenderungen binnen der Erde sebst, und Eurer Erden Atmosphaere. Denn es ist diese 

Kraft die zur Sonne verbunden ist. 

Die Sonne in Eurem Sonnensystem und alle die anderen Planeten welche mit der Sonne 

verbunden sind. Dieses Sonnensystem ist auch mit der Sonne in Eurer Galaxie verbunden und 

da gibt es viele andere Sonnensysteme die ebenfalls mit der Sonne verbunden sind. 

Diese Sonne von der Galaxie ist genau so gross wie Euer Sonnensystem und es ist 

wahrscheinlich schwierig, sich das vorzustellen, wie das vor sich geht mit dem 

zusammenschmelzen ... Aber es ist Tatsache. 

Eine Menge von Aenderungen finden in vielen Welten statt. Auch Welte die Ihr nicht sehen 

koennt ... aber es gibt sie. Ich habe schon oefters erwaehnt, dass die 3te und 4te Dimension zu 

uns - gleich sind - aber fuer Euch, als Erdlinge mit koerperlichen Augen, Ihr koennt die vierte 

Dimension welche die naechste Welt zu Euch ist, nicht so leicht ausmachen. Aber sie 

existiert ... jene die hellsehig sind, haben Einsicht was in der 4ten Dimension vorgeht ... und 

ich will mich nicht immer wiederholen ... aber es ist sehr wichtig dass ihr das Alles akzeptiert 

und das versteht ... so dass ihr ein friedliches Gefuehl im Inneren anzieht und im Wissen, dass 

der Wechsel zu einer friedlichen Welt fuehrt. Und wenn Ihr das nur haelt ... und Euch an die 

Liebe Gottes und der Kreatur des Allen haelt - Dinge werden besser werden. Alles wird sich 

dem Frieden zuwenden und zur Ruhe kommen. 

So ich hoffe ich kann Euch und Allen die diese Nachricht lesen, versichern, dass ich 

gekommen bin um Euch zu versichern dass es keinen Grund zur Sorge gibt ... es ist nicht das 

Ende der Welt ... es ist ein Wechsel und dieser Wechsel fuehrt zu einem besseren Weg ... 

einen kompletten besseren Platz ... im Gegensatz zum Heutigen. 

Ich bleibe heute nicht lange ... ich danke Euch fuer das Zuhoeren. Und ich Gott, segne 

Euch meine Kinder. Danke.  

 

 



KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 04.10.2011  

"Ich bin hier, und es freut mich sehr unter Euch zu sein.  

Das Wetter auf der ganzen Welt ist noch immer sehr unruhig und es wird einige Zeit 

brauchen bevor es sich beruhigt, wenn man das so nennen darf. 

Wie bereits erwaehnt, 'Haelt Eure Huette und Alles wird wieder in Ordnung kommen'. 

Es ist etwas was durch die Schift der Erde, und dem Planeten System, verursacht wird ... und 

nachher ... werden sich Dinge ausrichten und alles wird zur Ruhe kommen. 

Wie bereits erwaehnt, dies bringt Wechsel zur Erde in vielen Teilen der Welt .... und zu den 

Menschen die auf ihr leben und danach wird sehr gefragt ... ... Ich will aber heute nicht 

darueber sprechen ... ich moechte gerne ueber die Energie sprechen ... denn alles ist Energie. 

Alles. 

Auch Gedanken sind Energie und es ist wichtig dass Ihr Eure Gedanken ueberwacht ... und 

daran denkt welche Energie von Euch ausstrahlt als Lichtwesen und was der Sinn in dem 

Gedanken ist. 

Ich weiss Ihr habt ueber das Thema heute frueh gesprochen! Und das ist kein Zufall denn ich 

habe Euch beeinflusst darueber zu denken . 

Ich bin schon einen Weile da ... and ich moechte gerne dass Ihr das wisst und versteht. Ich 

hatte es ein wenig eilig bei der letzten Sitzung, aber der Grund dafuer war, die Energien zu 

beruhigen. Um die Energien binnen der Erde zu beruhigen ... welche geschuettelt wurde und 

fast am Ausbrechen war ... aber mein Team und ich selber waren in der Lage Beruhigung zu 

bringen ... so deshalb war es nicht so schlimm wie es haette sein koennen. Das ist meine 

Arbeit die ich jetzt unternehme, in der naechsten Welt. Ich habe es gemacht als ich in dieser 

Welt war, in der Erdenwelt, aber es ist fuer mich viel leichter jetzt diese Arbeit in der 4ten 

Dimension auszufuehren. 

Wie bereits gesagt, von der Welt des Lichtes, beobachte ich viele Dinge, in unseren Augen 

gibt es keinen Unterschied zwischen der 3ten und 4ten Dimension. Es liegt alles binnen Eures 

Erden Parameter. Und das ist von wo ich arbeite ... denn ich bin nicht weg ... ich kann Euch 

das versichern. 

Alles was Ihr zu machen habt, ist nach mir zu rufen und ich werde da sein. Wenn Ihr zu mir 

schreibt ... ich bin da. Wenn Ihr meine Gegenwart wollt ... ich bin hier ... .... 

 

... Ich bin in Euren Herzen. Da liegt der Ursprung der Kreatur binnen Euch und sie fuehrt 

direkt zu mir, dem Ursprung der Kreatur, Mutter-Vater Gott. 

Es ist in Eurem Herzen wo Ihr die Liebe fuehlt—und das ist wo Gott ist—nicht in Eurem 

Kopf .... denkt daran. 

So wenn Ihr in Eurem Kopf Gedanken habt, dann seid sicher, diese Gedanken sind mit dem 

Gefuehl der Liebe in Eurem Herzen verbunden ... denn das ist Gott. Alles was von Euch 

ausgeht und das sind die Gedanken ... werden mit der Liebes Energie umhuellt sein. 



Es ist so einfach ... man kann mit Gedanken vieles herbeizaubern ... Ihr ruft es selber hervor 

... Ihr zieht Dinge um Euch herum an, mehr als Ihr das wahrnimmt ... so wenn Ihr das 

wahrnimmt dass Ihr mit Euren Gedanken Dinge beinflussen koennt ... muesst Ihr zuerst ein 

wenig denken, bevor Ihr einen Gedanken ausdrueckt ... 

Beobachtet eure Gedanken ... das ist Alles was von Euch gefragt wird. Ihr braucht Euch nicht 

zu beaengstigen oder Sorgen darueber machen; Die himmlische Gegenwart ist immer da und 

unterstuetzt Euch zu jeder Zeit. 

Alles was in Eurem Leben vorgeht hat seinen Grund und einen Zweck in Eurem Leben ... die 

goettliche Energie ist mit Euch ... sie ist um Euch herum. Wenn Ihr Euch Sorgen macht um 

Andere, dann braucht Ihr nur mit Liebe beten und das hilft denen. Universale Liebe ist das 

Wort. 

Universale Liebe ist Kreatur ... sie ist ueberall ... sie ist in Euch und allen Anderen, auch in 

dem Erden Planet selbst. Da gibt es keinen Unterschied ... nur wenn Ihr das waehlt. 

Ich weiss, viele von Euch haben mir geschrieben ... und ich gebe meinen Segen zu all den E-

mails und Briefen welche mir gesandt wurden. Ich will es wissen lassen, dass wenn Ihr Euch 

hinsetzt und schreibt ... das ich da bin ... aber ich nehme diese Briefe in meine Hand und 

segne sie ... es sind viele Briefe und viel Liebe und ich will Allen, die sich die Muehe machen 

zu mir zu schreiben, versichern, dass ich die Liebe sofort zurueck schicke. Und ich bin nicht 

weg ... ich versichere Euch das. 

Seid beruhigt meine Kinder, 

 

Ich, Gott, segne Euch."  

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 01.11.2011  

"Ich bin der Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr heute hier sein zu koennen. Ich 

bin schon eine Weile in diesem Raum und es gibt mir grosses Vergnuegen durch das 

Stimmband der Dame durchzukommen …denn ich leihe sie von ihr um mit Euch 

sprechen zu koennen.  

Ich bin Geist ... ich lebe momentan in der anderen Welt.  ... Aber ich habe Euch dies bereits 

gesagt und moechte gerne das Ihr das versteht und akzeptiert. Die Existenz eines 

"Wiederlebens" wie man sagt, wird von vielen nicht akzeptiert. Aber sie ist wahr. 

Euer Leben in diesem Koerper ist sehr kurz wenn man bedenkt wie viele verschiedene Leben 

man leben kann in anderen Welten, in anderen Koerpern ... 

Ich kann ueber die "Seele" sprechen und Seelen kann man vergleichen mit einem Komputer 

Chip. Dieser geht in den Koerper den die Seele bestimmt hat fuer das Leben. Das kann sein 

als ein Koerper wie Ihr in kennt, als einen Erd Menschen. Oder es kann ein ganz anderer 

Koerper sein in anderen Welten. In den Kosmik Welten  ... denn Ihr seid Geschwister von der 

selben Welt. 



Ihr seid auf diesem Erd Planet nicht alleine. Ihr teilt das Weltall mit vielen anderen 

Planeten ... und die Wissenschaftler beginnen das zu entdecken das es so ist. Es existiert 

Leben ... auf anderen Planeten. 

Diese koennen nicht leicht wahrgenommen werden mit den physikalen Augen eines Erd 

Menschen, denn diese kommen von einer anderen Welt  ... einer anderen Dimension  ... einer 

verschiedenartigen Dimension  ... einer verschiedenartigen Vibrierung. Aber Jene existieren 

und es ist die Wirklichkeit. 

Darum ist es fuer Menschen moeglich in ihrem Geistes - Bewusstsein zu wissen das sie von 

einem anderen Koerper, von einem anderen Planeten kommen. Das kann sich alles ein wenig 

komisch anhoeren  ... ein wenig wie Science-fiction wie man es nennt  ... aber es ist wahr  ... 

warum die Wissenschaftler dies nicht ganz wahrnehmen koennen, ist weil sie alles nur mit 

Erd Geraeten sehen. Oder deren Erd Augen. 

Sie wissen bereits von vielen anderen Planeten in der Galaxie denn sie haben fortgeschrittene 

Geraete  ... das wurde moeglich gemacht durch die Faehigkeit ausserhalb der eigenen 

Athmosphere zu reisen und mit Hilfe von Filmkameras, Fotos zur Erde zurueckzubringen. 

Man kann diese nicht leicht sehen  ...  ... mit physikalen Augen, oder dem Telescop. Aber es 

existiert und Ihr findet das Alles zurzeit heraus. 

Ich kann Euch versichern das noch viel kommen wird und es wird sehr bald sein. Es wird 

sehr bald ein Wechsel zur Erde kommen welche eine Vibration darstellt  ... eine Vibration  ... 

eine Dimension  ... welche sich erhoeht und beginnen wird, sich mit der Nation von der ich 

spreche, zu verbinden wie man sagt. Damit werdet Ihr viele viele Sachen erfahren, vonwo Ihr 

bis jetzt nichts gewusst habt. 

Aber das wird kommen  ... fuer jetzt ist es noch 'Science -fiction' aber ich kann Euch 

versichern es ist wahr. Alles was der kleine ERDLING sich fragen muss ist, wer er ist? ... 

vonwo er kommt?  ... Wohin er geht?  ... er kann doch wirklich nicht denken dass er der 

einzige ist in einem Erd Koerper und das das Alles ist? 

Sicher kann er mit Gewissheit den Grund und den Zweck in allem was er in dem Leben in 

einem leiblichen Koerper macht, sehen?  ... Wenn ein kleines Baby geboren wird, kann er 

sicher sehen, das das nicht gerade zufaellig ist? Eher, ein komplizierter Prozess findet statt 

wenn ein kleines Baby sich im Mutterleib formt. Wissenschaftlich versteht Ihr das Alles zu 

einem bestimmten Grad  ... Aber trotzdem, es sind noch viele Sachen die entdeckt werden 

muessen. 

Es wird behaupted das die Eingeborenen Menschen das verstehen und wissen dass sie zur 

Erde gehoeren  ... und alles was auf ihr lebt. Sie wissen dass sie nicht nur selbst existieren. 

Sie wissen das sie Energie sind und das all das was existiert, Energie hat und alles sich 

aufeinander auswirkt - sie sehen Dinge nicht als separate sondern als Eins. Das ist etwas was 

die Erdlinge verstehen lernen muessen. 

Die Menschen auf der Erde sind nicht alleine - sie werden von vielen Energien die auf der 

Erde existieren beeinflusst  ... und darum muss Wissen und Verstaendnis binnen Eures 

Geistes verbreitert werden so dass sie alles mit Verstaendnis ausueben und dem Wissen, was 

sie wirklich sind. 



Und trefft Bestimmungen, wie Sachen gemacht werden muessen in der Zukunft  ... sie 

muessen als Ergaenzung zur Erden Energie wirken. Das ist sehr  ... sehr wichtig. Man kann 

nicht Dinge aus der Erde herausholen. Das muss zu Ende kommen und darauf muss 

momentan konzentriert werden. 

Ich spreche heute mit besonderer Staerke; ich moechte naehmlich das Ihr alle sehr 

aufmerksam seid und zuhoert. Denkt  ... auf Jene die die Macht haben einen Wechsel im 

Denken auf diese Erde zu bringen und jene die Bestimmungen machen koennen die Schaden 

zur Erde und den Menschen die auf ihr leben, zu bringen  ... Denn sie sind alle ein Teil von 

demselben Ding. Es ist sehr wichtig dass Ihr wirklich darueber nachdenkt. 

Ich will nicht gerne gesehen werden als wuerde ich predigen  ... ich bin hier um Euch zu 

sagen, dass die Energie die existiert von der Kreatur des Allen auf dieser Erde, nur von der 

Liebe kommt. Sie ist heilig, sie ist heilige Liebe  ... sie kommt vom Licht welche das 

universale heilige Licht darstellt. 

Alles davon wird Energie  ... alle Gedanken  ... und Erschaffung. 

So ich verlasse Euch heute mit diesen Gedanken und ich hoffe, mit Liebe und 

Fuersorglichkeit. All das ist wichtig. Ich danke Euch Meine Kinder. Ich danke Euch mir 

zuzuhoeren  ... aber bevor ich gehe ich moechte gerne diese Briefe nehmen  ... die viele mir 

gesandt haben ... mit der Bitte um Segen. 

Obwohl ich gesagt habe das sobald sie sitzen und auf mich denken  ... und schreiben ... ich da 

bin  ... so es ist mit grosser Liebe  ... dass ich diese Briefe segne und damit die liebesvollen 

Gedanken und Fragen um Hilfe—sie wird gegeben werden—vielleicht nicht immer auf die 

Weise wie es gefragt wird—denn das ist nicht immer gerade das was notwendig ist auf dieser 

Seelenreise. 

Und ich moechte gerne das Ihr Euch als eine Seele sieht  ... welche schon viele Leben in 

vielen Plaetzen erlebt hat, nicht nur auf der Erde. Bitte denkt darueber  ... so mit Liebe, ich 

segne alle Leute die geschrieben haben und sende meine Liebe zu denen zurueck. 

Gott segnet Euch meine Kinder, danke ... danke vielmals fuer die Einladung. 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 06.12.2011  

"Ich bin hier und es freut mich sehr mit Euch sprechen zu koennen und zu wissen, dass 

ich willkommen bin..  

Die Tage scheinen sehr schnell zu gehen, viel schneller als zu einer anderen Zeit. Die 

Tatsache ist - es ist die Wahrnehmung der Zeit ... ... wenn ich sagen darf, alles ist Energie. 

Sogar Eure Zellen haben Energie -Bewegung ... und so hat das Atom. 

Deshalb kann man sagen, das das Atom, Umfang und Energie beinhaltet und da gibt es 

Umfang und Wasser in der Zelle. Das ist ein wenig einfach erklaert - aber ich will Euch nur 

darauf aufmerksam machen, auf die Tatsache, das Umfang, binnen Euch existiert. 



Es ist der Umfang ... der in Euch existiert ... welcher es moeglich macht—solltet Ihr Euren 

Geist bewaeltigen koennen—Euren Koerper oertlich zu verstellen oder umzustellen. Und es 

gibt Meister auf dieser Erde die das machen koennen. 

Ich selbst konnte das machen ... ... als ich in einem Koerper auf dieser Erde war. Meine 

Nachricht zu der Zeit war ... was es war: Mein Leben war ein Beispiel. Und alles was ich 

gemacht habe oder hervorgezaubert habe (und ich sage hervorgezaubert, denn es war ein 

wenig wie ein Theater) Es war moeglich fuer mich Dinge hervorzuzaubern , denn ich 

konnte—wie gesagt—den Zeitraum der Bewegung beinflussen, so dass ich in der Lage war, 

mmmm, wenn ich so sagen darf, gesehen zu werden oder auch nicht. 

Das nennt man Manipulation. Es ist moeglich etwas von irgendeinem Platz zu nehmen und es 

hier in diesem Raum zu produzieren! 

Und das ist etwas was ich in meinem physikalen Koerper gemacht habe. Und natuerlich da 

gibt es kein Problem mit meinem Lichtwesen, (ich bin genau wie in der naechsten Welt) aber 

natuerlich, sehe ich diese Welt sowohl als auch Eure Welt als dieselbe. 

Nur Jene die hellsichtig sind, koennen eine Einsicht in die naechste Welt haben. Aber sie 

existiert. Sie ist mehr eine Realitaet als Eure Drei-dimensionale Welt und das ist was Ihr 

jederzeit um Euch herum sieht. Es ist eine schwebende Energiekraft, wie man sagen kann, ein 

wenig schwerer als Jene in der naechsten Welt. 

Und das ist die Energie nach der Ihr strebt und hinzuzieht. Und das ist warum es eine 

Verwirrung oder Konflikt gibt mit der Zeit. Koennt Ihr das verstehen? Es ist nicht so sehr die 

Zeit - sondern die Bewegung. 

Wenn ich ein Beispiel geben darf ... ... wenn Ihr die Kupplung benuetzt in einem Auto von 

einem Gang zum anderen, dann gibt es eine Art, Schaltung und Verschmelzung und das ist 

gerade das was jetzt in der dritten und der vierten Dimension gebraucht wird. 

Ich habe es schon einmal gesagt, dass die dritte und vierte Dimension—vom Standpunkt der 

Star - people's Anschaung—oder Lichtwesens' Anschauung, dieselbe ist. Das ist was in Eurer 

Erd Atmosphere vor sich geht. 

Von unserer Anschauung aus, da gibt es keinen Unterschied. 

Eine Erhebung jedes einzelnen Lebenswesens, inklusiv des Erd Planeten und des 

Sonnensystems—zu einem erhoehten Status— ... ... findet statt ... ... welche eine Energie 

Vibrierung darstellt ... eine andere Frequenz wenn man so sagen darf - etwas anders als jene 

die auf der schwereren Erde taetig ist, Erd Energie ... ... (drei dimensionale Energie, soll ich 

sagen). 

Ich will dass Ihr darueber nachdenkt—und seid nicht besorgt—wenn Euch die Zeit zu kurz 

wird; denn es ist die Frequenz der Energie welche die Wechselbestimmung der Zeit 

beeinflusst, welche uebrigens - soll ich sagen, von Menschen geschaffen wurde. Ich moechte 

gerne dass Ihr ueber das auch nachdenkt. 



Die Himmelskoerper, der Mond, und alle anderen Planeten in Eurem Sonnensystem, ziehen 

mit vielen anderen Sonnensystemen zusammen, binnen der Galaxie. Jeder einzelne dreht sich 

um den Mittlepunkt welcher die Sonne ist and welche Licht zu Eurem Sonnensystem bringt. 

Eure Wissenschaftler finden viele andere planetarische Sonnensysteme in den Galaxien und 

dem Univers. Denn man weiss ... dass es auch schwarze Loecher gibt, die viele Sonnen 

einsaugen. 

DAS IST EVOLUTION 

Es ist fast wie ein Ziehen, in und aus von einem System ... welchen Ihr Zeit nennt ... wenn Ihr 

das von "hier bis dort" nennt. Aber wenn Ihr das alles von der Seite des Mutter–Vater Gott 

Kreatur des Allen sieht, geht alles vor sich zur selben Zeit ... ... so es ist ein wenig schwer 

fuer Erdlinge das zu verstehen. 

Es gibt keinen Anfang und kein Ende. 

Alles ist einfach so. Und das meine Lieben, ist was Ihr auch seid. Es ist nur Euer Geist der im 

Wege ist und der, wie man sagt, Euch in "Zwiespalt" haelt ueber Dinge die bei Euch vor sich 

gehen. Die Tatsache ist, alles geht vor sich zur selben Zeit. Es ist alles relativ. Es kommt auf 

Euer Denken an. 

Ich glaube das ist genug fuer heute; aber ich will gerne das Ihr darueber nachdenkt ... ... diese 

Sachen ueber die ich gesprochen habe. Es gibt nichts ueber was man sich Sorgen machen 

koennte ... Ihr zieht in einen erhoehten Status ... wo es Wissen und Verstaendnis gibt und wo 

es keine negativen Seiten gibt, die Ihr momentan auf der Erde miterlebt. 

Ihr werdet Euch frei fuehlen im erhoehten Status - und dahin zieht Ihr jetzt. So seid in 

Frieden. Seid in Frieden. Die Kreatur von Allem ist LIEBE. 

Danke meine Kinder, danke fuer das Zuhoeren." 

Postskript 

Valerie: 

Ich wurde beeinflusst, alle Briefe zu nehmen die dem Kosmik Sai Baba gesandt wurden. 

Kosmik Sai Baba hat gerade gesagt, dass er vernachlaessigt hat … die Briefe anzuerkennen 

... welche eine spezielle Segnung erhalten. Er hat nicht wirklich vergessen all Jene die zu ihm 

schreiben ... die Tatsache ist, sobald man sitzt um zu schreiben, ist er dort; er hat sie erhalten 

... deren Briefe.  

Kosmik Sai Baba: 

Es sind nur Beispiele was Menschen ausgedacht haben als ZEIT, in ihrem Gedaechtnis, 

welche sich unterscheidet (es scheint so zu sein) ... aber es ist moeglich sich 

augenblicklich telepatisch zu verbinden wo immer hin Ihr wollt ... oder zu Jemanden zu 

dem Ihr Euch verbinden wollt. 



 

Valerie: 

Und so, als ein Postkript, sagt er das er alle Briefe segnet. Er dankt Allen die zu ihm, 

geschrieben haben.  

Kosmik Sai Baba: 

Und Ich, Gott, segne Euch."  

 
 


