
KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 03.01.2012  

In Australien  

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

habe heute eine Nachricht fuer Euch. Es geht um den Weltfrieden.  

Der liegt in den Gedanken aller Menschen auf dieser Erde. Sie sehen nicht gerne, das 

Menschen Krieg fuehren, zu Waffen und Schwerte greifen; sie wollen anstelle, dass Leute 

miteinander sitzen und ohne Unterschied ... ... ... zu einer Vereinbarung kommen. 

Das muss mit dem groessten Respekt gegeneinander ausgefuehrt werden. Das ist was ... in 

anderen Welten vorgeht, mit weisen Wesen - und das ist, was wir hoffen, auf dieser Erde vor 

sich gehen wird. 

Eine Menge Arbeit findet statt mit den unsichtbaren Wesen, die durch die Menschen arbeiten 

... und die sich verpflichtet haben zu arbeiten ... mit den Berichten ... auf dieser Erde ... ... 

aber hauptsaechlich, alle Menschen auf der Erde wollen Frieden. Sie wollen nicht 

unnoetiges Toetten - die Tatsache ist, sie wollen ueberhapt kein Umbringen ... ... Es ist so 

eine Unnoetigkeit. 

Im Jenseits - wenn der Mensch (sein Geist) den Koerper verlaesst - lebt er natuerlich auf eine 

andere Weise weiter - in anderen Rassen, welche nicht nur auf der Erde existieren sondern 

auch im Kosmos. Und ich habe darueber bereits gesprochen. Und in dieser Beziehung 

sprechen wir ueber ... ... alle Geisteswesen ... welche zurzeit auf dieser Erde in einem 

physikalen Koerper leben. Sie werden sich, durch den Wechsel der auf diese Erde kommt, 

entwickeln. 

Jederman's Geist auf dieser Erde sehnt sich nach Frieden. 

Und wenn Alle es im Hirn zulassen wuerden ... und Verbindung aufnehmen wuerden mit 

deren Seelen/Geist Bewusstsamkeit ... wuerden sie schnell in der Lage sein, sich der neuen 

Frequenz die auf diese Erde kommt, anzupassen ... welche als eine "erhoehte 

Bewusstsamkeit" betrachtet werden kann; und das ist genau was es ist. Es ist eine erhoehte 

Phase der Existenz. 

Da gab es ein grosses Lichtwesen auf dieser Erde den man als Jesus kannte - und das ist was 

er Menschen zeigen wollte; und was man unter dieser Erhoehung versteht. Und fast 2000 

Jahre zurueck ... das ist nicht sehr lange ... in ah, ... wie man sagt ... der Zeit der Seele, ... ... 

die Seele hat eine Endlosigkeit ... ... da gibt es keinen Anfang und kein Ende ... ... und das ist 

ein wenig schwer zu verstehen fuer die Erdgeborenen. 

Aber Ihr wisst dass der Geist welcher in einem Erdengeschoepf lebt, nicht sehr lange hier 

bleibt- er kann weggehen - er geht weg - er kann sich zurueck verkoerpern in ein anderes 

Erdengeschoepf, mit mehr Weisheit und Verstehen ... und Erfahrung. 

Und so gibt es viele viele Lichtwesen, deren Spirit zurzeit in einen Erdgeschoepf verweilen 

… um dadurch allen Menschen auf dieser Erde zu helfen, eine erhoehte Existenz Phase zu 

erreichen. 



Da ist eine Verpflichtung—eine fuersorgliche Verpflichtung—Anderen zu helfen. 

Und das ist das Spiel welches momentan auf der Erde vor sich geht. Da gibt es keinen Grund 

zur Furcht. Aber wir bringen Aenderung, Dinge muessen aufgeloest werden und das ist was 

momentan auf der Mutter Erde vor sich geht. Und daselbe gilt auch fuer die Menschen. 

Sowohl auch fuer die anderen lebenden Wesen wie Tiere, Voegel und Insekten. 

Da gibt es kein Fehlgehen. Es gibt nur eine Loslassung, wenn Ihr das so sehen koennt. Eine 

ungewuenschte Energiekraft in Euch, welche beseitigt werden muss, sodass Ihr klar seid ... 

um die riesigen Qualitaten des heiligen Lichtes und die Liebe vom Ursprung des Allen 

absorbieren koennt. 

Ich wuensche nur, dass ich mich nicht anhoere, als wuerde ich predigen; Ich versuche nur, 

Euch zu verstehen geben, was momentan auf der Erde vorgeht. Und mit diesen Gedanken 

verlasse ich Euch, damit Ihr darueber nachdenken koennt. Ich danke Euch, danke meine 

Kinder. 

Aber bevor ich gehe, muss ich eine kleine Arbeit machen, und das ist zu ... segen ... alle Jene 

die mir geschrieben haben, und um Unterstuetzung und Hilfe gefragt haben. Und so nehme 

ich mit meinen Haenden, diese Briefe welche gesandt wurden ... und ich frage ... dass Alle ... 

moegen Trost und Staerkung finden ... und in ein hoeheres Bewusstsein gehoben werden ... 

das sie Frieden finden ... und Gott im inneren Herzen ... vonwo sie wissen werden ... dass 

alles wohl ist und das Alles was auf der Erde vorgeht, nur ein Wechsel ist. 

Ich Gott, segne alle die geschrieben haben. Und ich Gott, segne alle in diesem Raum. Ich 

danke Euch meine Kinder, Ich danke Euch. 

Ich, Gott, segne Euch 

Die Heilige Mutter 

Valerie: 

Wenn ich aufnehme, (die Technologie ist noch immer ein wenig mysterioes fuer mich) - als 

ich versuchte die Stimme von der Sai Baba Sitzung aufzunehmen - die Woerter "Heilige 

Mutter" konnte man auf dem Ipad Bild geschrieben sehen und ich habe keine Idee von wo her 

dies kam! Deshalb habe ich mir vorgenommen, nachzuforschen, ob noch jemand anderer 

sprechen wollte nachdem der Sai Baba fertig war mit seiner Nachricht. Und ja, ich hoerte in 

meinem Inneren die Worte "Heilige Mutter wuenscht etwas zu sagen". Ich sagte dann laut, 

"Ich sehe die Heilige Mutter, wie eine Goettin." 

 

 

Hier die die Botschaft von der Heiligen Mutter:  

Und es ist die Goettin, wie Du denkst. Danke! Danke meine Lieben, Danke, fuer das 

Erlaubnis zu sprechen.  

Ich komme durch Dein Stimmband. Ich komme durch Jederman's Stimmband ... wenn sie 

zuhoeren ...denn es ist moeglich, dass Mutter Gott durch sie spricht mit fuersorglichen and 

liebenden Woertern.  



Alle haben diese Gabe. Alle koennen sprechen - mit der Goettin.  

Es ist Zeit, dass die Goettin mehr spricht. Ich meine damit nicht lauter, sonders, freier heraus 

spricht, damit die Menschen hoeren und zuhoeren.  

Die Zeit ist da, dass alle Frauen auf dieser Erde geehrt werden; 

Die Zeit ist da, dass alle Frauen respektiert werden; ... das gesagt 

Die Zeit ist da, fuer alle Frauen im Geist Der Mutter Goettin zu sprechen und zu handeln ... ... 

damit sie gehoert werden kann.  

Sie wird Kraft mit sich bringen von der Kreatur des Ursprungs des Allen.  

 

Das ist die Heilige Mutter;  

 

Das ist Eure liebende Mutter. 

 

Sie liegt in Euch Allen, ob Man oder Frau - sie ist da 

 

Sie wartet, wartet, mit offenen Armen—Euch zu umarmen—das Innere Kind in Euch Allen 

zu umarmen.. 

Denn es ist von der Frau ... das die Erden Rasse geboren wird.  

Denkt darueber nach 

 

Und denkt nach ueber die Heilige Mutter 

 

Und wie sie mit Liebe kommt 

 

Und Umarmung 

 

Und keiner Verurteilung 

Nota bene 

Waehrend die Heilige Mutter zu uns sprach, hat sie hin und her geschaukelt als man es tut mit 

einem Baby. Das Gefuehl war sehr schoen. Eine Dame im Raum sagte, "Die ganze Zeit 

waehrend sie sprach gab es ein sanftes 'tick tick tick' zu hoeren, welches von dem Korb mit 

den gesegneten e-mails und Briefen kam." Eine andere Dame hoerte denselben Klang. 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 07.02.2012  

"Ich bin hier, meine Lieben; und es freut mich sehr hier zu sein. Und ich weiss, dass ich 

willkommen bin. Es macht mir grosses Vergnuegen mit Euch sprechen zu koennen und 

dadurch meine Nachricht zu verbreitern. Ich weiss, dass alles durch das Internet geht, 

und viel viel mehr Leute koennen sich darueber informieren. Darueber bin ich sehr 

gluecklich..  



Es gibt schwere Zeiten, besonders dieses Jahr; denn da gibt es eine Ausrichtung aller 

Planeten binnen des Sonnensystems und der Galaxie. Sie steht niemals still. Und manchmal 

kann es auch nicht so leicht gesehen werden bei Euren Wissenschaftlern, denn das 

Sonnensystem liegt binnen eines Sonnensystem und wieder binnen dessen, es geht alles 

zurselben Zeit durch- und man kann nicht sehen dass da eine Verbindung ist. 

Aber ich kann Euch versichern, dass es Sonnenkerne gibt die sich vereinigen und die zum 

Ursprung der Kreatur zurueckgehen. 

Ich moechte die Menschen gerne daran erinnern, dass sie von dem Ursprung kommen. Und 

das das Speck des Lichtes in ihnen liegt (welcher ein Aspekt von Gott darstellt) ... ... und von 

der Kreatur ist. Und ich habe davon schon gesprochen. Aber es arbeitet durch Euch mehr als 

Ihr wirklich wahr nimmt; denn Ihr schafft Euer eigenes Leben ... ... ob Ihr das wahrnimmt 

oder nicht. 

Und ich habe auch ueber die Notwendigkeit gesprochen, zu denken was Ihr denkt ( und 

natuerlich was Ihr sagt) denn es hat eine Beinflussung, was Ihr zu Euch attrakt ... Wie Euer 

eigenes Leben vor sich geht. Dies sind Sachen ueber die ich schon gesprochen habe. Aber sie 

muessen ernst genommen werden. 

Und so ist es zurzeit sehr wichtig das Ihr in Betracht nimmt was Ihr denkt ... und realiziert, 

dass diese Energien bereits den Ton der Kreatur binnen Eures Lebens setzen. Ihr habt ein 

magnetisches Feld ueber die Erde herum und das ist was mit einem Gedanken vor sich geht. 

Er geht und zieht zu sich hin, das was ihm gleicht und zieht es in Euer Wesen.  

So ich hoffe Ihr versteht was ich versuche zu sagen. Alles ist Energie. Ihr als ein Erd-

Wesen—und Geistes-Wesen—seid Energie. Eure Gedanken sind Energie. Obwohl Ihr 

Gedanken nicht sehen koennt, sie haben Substanz. Denn ohne einen Gedanken, kann nichts 

vor sich gehen. 

Seht Ihr was ich damit sagen will? Ihr erzeugt Euer eigenes Lichtfeld und es gleicht anderen 

groesseren Lichtfeldern; und von dort werden viele Sachen erzeugt. Wenn Ihr Eure Phantasie 

mit diesen Gedanken losslasssen koennt, wuerdet Ihr sehr bald feststellen was fuer einen 

Einfluss ein Gedanke hat. 

Zum Beispiel, wir sprechen ueber einen Architekt. Es wird ein Gedanke gebraucht um etwas 

zu bauen. Und so der Architekt hoert sich an was gebaut werden soll bei Jemanden und 

dadurch werden Gedanken weitergegeben. Dann wird eine Zeichnung gemacht, das ist das 

Erste - oder Anfang - was gebaut werden soll. Dann kommen die Arbeiter, wie man sagt, alle 

zusammen und bauen das Gebauede (oder was immer es ist) ich benuetze dies nur als eine 

Analogie um Euch zu zeigen, dass es der Gedanke ist, der immer zuerst kommt und den man 

als den Wichtigsten betrachten muss. 

Ihr wird von Eurem hoeheren Selbst beinflusst ... Eurer Seelenbewusstsamkeit. Diese 

Beinflussung kommt sehr oft von diesem Platz in Euch ... ( mehr als Ihr vielleicht realiziert) 

und versucht andauernd Euch zu helfen auf Eurem gewaehlten Weg zu bleiben welcher Euer 

Blauprint ist und denn Ihr gewaehlt habt. Und ich habe darueber auch schon gesprochen, 

ueber den Blaudruck der mit Eurer Seele kommt, und dann ... Einfluesse hat ... ... auf das 

Embryo und den Geist ... der in Euch liegt, das ein Baby wird und weiter waechst ... und 

Bestimmungen trifft. Denn es ist diese Bestimmung, welche Euch hilft auf der Erde zu leben. 



So ich hoffe ich gebe Euch was zu denken ... denn es ist auch wichtig ueber Eure 

Bestimmungen zu denken. Normalerweise werden sie bei Gedanken beeinflusst; aber nicht 

immer. Manchmal sind sie, was wir nennen "reaktionaere Bestimmungen". Etwas was Ihr 

tut ohne zu denken. Das ist etwas anderes in Euch, worueber Ihr nachdenken muesst. 

Wenn Ihr findet, dass Ihr auf etwas reagiert ... ... ohne zu denken, moechte ich gerne, dass Ihr 

das notiert ... ... und darueber nachdenkt,warum Ihr so reagiert. Denn das koennte wie eine art 

Schatten sein (ich sage nicht, dass es immer so ist) aber es koennte von dem Schatten in 

Eurem Inneren sein, welcher Euch zurueckhaelt von dem Gotteslicht, welches in Euch liegt. 

So nimmt das an. 

Da gibt es eine Aktion im Koerper welche automatisch ist; und das ist Euer Atmen, Euer 

Herzschlag. Und die Tatsache dass der Koerper funktioniert. Gottseidank findet dies ohne 

Denken statt - es ist automatisch. Was ich Euch frage zu tun, ist, auf Eure Reaktion zu etwas 

zu achten ... warum ... and ob .... sie notwendig ist - und dann - wie man sagt - darueber 

nachdenkt, und umdenkt. Denn ich hoffe ich gebe Euch einige Gedanken in Euren Koepfen, 

denn das ist was ich moechte von Euch, dass Ihr nachdenkt! 

Ein Angst - Gedanke huepft manchmal in den Geist der Menschen ... und Ihr koennt darueber 

nachdenken. Obwohl Angst sehr oft von dem Unterbewusstsein in Eurem Hirn kommt, ist sie 

zur Seelenbewusstsamkeit verbunden,welche mit Eurer frueheren Lebenserfahrung zutun hat. 

So es ist auch wert darueber nachzudenken. Da gibt es - wie man sagt - Pracktiker, welche 

Euch mit diesem helfen koennen. Oder Ihr koennt darueber meditieren und die Engelseite 

von Euch um Hilfe bitten, Euch Erleuchtung und Einsicht zu geben ... ueber den Grund, 

warum Ihr diese Erfahrungen macht. 

Ich glaube es ist genug fuer heute, es gab mir grosses Vergnuegen heute hier zu sein. 

Aber bevor ich gehe, moechte ich gerne den Heilkorb nehmen ... ich werde sie nehmen ... all 

die Briefe die man mir so schoen gesandt hat ... und wie bereits erwaehnt - I weiss, sobald die 

Leute sitzen ... schreiben or denken ... an mich ... ... sind wir verbunden - denn es existiert 

keine Zeit und keine Distanz. 

Aber hier mit all diesen schoenen Briefen ... und all Jene die betruebt sind ... Ich halte Euch 

in meiner Hand ... und segne jeden Einzelnen ... der geschrieben hat ... oder nach mir gestrebt 

hat .... und ich versichere Euch, dass niemand uebersehen wurde. Ich habe eine Legion von 

Engeln welche mit mir arbeiten ... und sie werden gehen und beruehren ... jede Seele ... die 

mir geschrieben hat. So ich ... segne diese Leute; Ich segne alle in diesem Raum ... und ich 

segne alle, die, diese Nachricht lesen welche ans Internet geht. 

Und Ich danke Euch, Danke Euch, ich danke Euch, meine Kinder. 

Ich, Gott, segne Euch 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 06.03.2012  

"Ich bin hier meine Lieben und es freut mich sehr heute sprechen zu duerfen - und in 

der Lage zu sein, zu den wunderbaren Leuten die hier sind, sprechen zu koennen. Ich 



sehe Euch als Licht ... Ihr seid alle Lichtwesen ... genau so wie Ihr menschliche Wesen 

seid.  

Es macht mir Freude ueber das menschliche Wesen sprechen zu koennen -viel ist davon 

gesprochen worden heute frueh und ich moechte gerne mehr dazu erlauetern. 

Ein Menschenswesen ist, wie man sagt ... Eine Kreatur. Manche wuerden es sehen als etwas 

das erschaffen wurde, von Geist oder Gott ... andere sagen, dass sie in Wirklichkeit von 

aufstehenden affenaehnlichen Kreaturen entwickelt wurden ... und beide ... beide haben recht. 

Wie bereits erklaert, Ihr seid erst und vorerst Geist. Denn ohne den Geist und der Seele 

binnen Euren physikalen Koerper ... Koennte der physikale Koerper nicht lange leben. Es ist 

die Energie vom Geist welche die “Lebenskraft” binnen Eures Koerper ausloest. 

Der Erd-Koerper existiert schon sehr lange und Wissenschaftler und Archaeologen finden 

Beweise durch die Entdeckung von Skeletten welche vor Millionen von Jahren existiert 

haben ... die verschiedenartige Formen haben und welche sich gewechselt und adaptiert 

haben und sich dann in ein menschliches Wesen verwandelt haben. 

Von der Geschichte die Euch gegeben wurde, wissen wir jetzt, das die Starpeople zu der Zeit 

kamen und es war zu dieser Zeit, dass diese aufstehenden affenaehnlichen Wesen sich als 

menschlich entwickelt haben. 

Es war kein schneller Vorgang, sondern einer, der sich noch immer entwickelt ... denn der 

Mensch entwickelte sich, indem er eine Menge Koerperhaare verlor ... sie haben natuerlich 

den groesseren Schaedel von den Starpeople geerbt ... und sie haben auch die psychische 

Erkenntnis geerbt ... Und ich sage das Wort “psychische Erkenntnis”, denn sie kommt von 

der Psyche ... welche im Bewusstsein in Eurem Inneren existiert und ein Teil von Euch ist ... 

welches existiert ob Ihr in einem physikalen Koerper seid oder nicht. 

Die “psysische Entwicklung” kann zu anderen Entwicklungen fuehren die nichts zu tun 

haben mit dem physikalen Wesen ... und welche von anderen Faehigkeiten, welche in Euch 

schlummern, kommen ... diese befinden sich in Euch und es ist moeglich diese 

hervorzubringen. Denn diese Faehigkeiten liegen binnen Eurer Seelen-ewusstsamkeit ... so 

wenn Ihr an dieser Seelen-Bewusstsamkeit, welche in Eurem Erd Koerper kam, arbeitet ... ist 

es fuer Euch moeglich, diese weiter zu entwickeln, oder vielleicht habt Ihr diese bereits 

entwickelt ... das Hellsehen, Hellhoehren oder die erhoehte Empfindung Eurer Sinne… 

...welche Eure fuenf Sinne sind. 

Die Moeglichkeit, zu Sehen, zu Hoeren, anzufassen, zu Riechen und zu Fuehlen ... alle diese 

Sinne sind mehr intensive, wenn sie mit Eurem Geist verbunden sind ... und es kommt von 

da, dass Ihr, was man nennt, “Psysische Entwicklung” hervorbringen koennt. 

Dadurch koennt Ihr Euch entwickeln und, er, es moeglich machen, Eure Sinne, insbesonders 

das Sehen und Fuehlen, auf eine unbegrenzte Weise zu entwickeln ... welche nicht 

beschraenkt sind bei Zeit oder Distanz. Ihr koennt sogar reisen zur anderen Seite der Welt 

oder Univers wenn Ihr Euch auf dies konzentriert. 

Alle diese Moeglichkeiten liegen in Euch ... ... Ihr seid ein Gottes Mensch ... Mein Leben als 

Sai Baba auf dieser Erde hat das bestaetigt ... Ich sagte, “MEIN LEBEN WAR MEINE 



BOTSCHAFT” und was ich Euch gezeigt habe damit, war, dass Ihr auch unbegrenzte Gaben 

habt die hervorgehoben werden koennen ... und die Ihr voll ausnuetzen koennt, sodass Ihr 

Dinge herbeizaubern und wegzaubern koennt ... Ihr koennt auch herbeizaubern einen Platz 

wo Ihr gerne leben moecht und dann ... in einer Sekunde ... koennt Ihr Euch woanders 

hinzaubern. 

Ihr koennt bei manchen Leuten gesehen werden, aber nicht bei Allen. All dies ist moeglich, 

wenn Ihr das so wuenscht. 

Ihr muesst aber dies mit Vorsicht machen. Ihr koennt das, “in die Distanz sehen” entwickeln, 

das heisst Ihr sitzt und konzentriert auf einem bestimmten Platz - und Ihr und Euer 

Bewusstsein ist dort. Und Ihr koennt Euch bewusst sein was vorsich geht. 

Alle diese Talente muessen fuer das “Gut fuer Alle” benuetzt werden, nicht nur fuer ein paar. 

Denn Ihr seid Alle hier, um diese gesegnete Energie der Liebe und Licht und Fuersorglichkeit 

zu tragen. Ihr seid hier um anderen zu helfen. Und ich weiss, das Alle die hier zusammen 

kommen, das machen wollen. 

Es ist die “Kraft” in Euch ... es ist diese Verpflichtung welche Ihr gemacht habt, bevor Ihr in 

einem Erd Koerper gekommen seid. 

Wenn Ihr ueber diese Dinge spricht ... und darueber nachdenkt, diese Dinge sind nicht so 

schwer wie Ihr denkt. Nochmals, wenn Ihr Euch das ins Hirn setzt, das Ihr bestimmte Arten 

von physischen Sachen entwickeln wollt ... dann wird “die Weise” oder “Wie” und ‘wer 

helfen kann” - kommen - das ist die Art und Weise wie das Gesetz auf dieser Erde existiert, 

eine Zauberkraft ....in Wirklichkeit ist es eine magnetische Kraft, welche ... wie ein Magnet ... 

das zu Euch bringt, was Ihr in in einem bestimmten Moment braucht. So seid vorsichtig was 

Ihr denkt und wonach Ihr fraegt. 

Darum ist es so wichtig auf das KONZENTRIEREN zu denken. Denn das elektro-

magnetische Kraftfeld beengt sich, wie man sagt, Ihr muesst Euch darueber klar sein auf was 

Ihr Euch konzentriert und wonach Ihr fraegt ... denn es kommt ... beinah sofort zu Euch. So 

ich sage das nicht um Euch Angst einzujagen ... sondern nur um Euch zu helfen mit Eurer 

Konzentration. 

Mit anderen Worten, lebt nur fuer den Moment, denkt jeden Moment ueber was Ihr macht ... 

lasst nicht Euer Hirn herumhuepfen, wie ein Affe von Baum zu Baum ... bleibt bei der 

scharfen Einstellung. Wenn Ihr das macht dann gibt es weniger Unfaelle und weniger Fehler, 

denn Ihr macht diese Sachen nicht absichtlich ... es passiert nur weil Ihr Eure scharfe 

Einstellung gehen laesst und dadurch wird die Kraft die in Euch steckt, verringert. Und 

deshalb ist es leicht, dass ihr einen Fall habt, oder Ihr macht etwas Falsches. So ich hoffe dass 

Ihr das nicht als eine Kritik sieht ... ganz und gar nicht ... ich versuche ... wie man sagt ... 

Euch zu helfen, zu helfen, in dem ich Euch aufmerksam mache was zurzeit vor sich geht. 

Und was momentan auf dieser Erde vor sich geht ... so ich moechte Euch gerne bitten 

darueber nachzudenken. 

Solltet Ihr Euch jemals verwirrt fuehlen ... dann bleibt einfach stehen ... nimmt drei tiefe 

Atemzuege and geht zurueck was Ihr gemacht habt. 



Das ist eine Botschaft der Liebe ... und wir sind von der Welt des Lichtes ... immer hier um 

zu helfen und unterstuetzen. Alles was Ihr machen braucht ist nach uns zu rufen. 

So, ich danke Euch meine Kinder ... Danke fuer das Zuhoeren. Aber bevor ich gehe will ich 

gerne diese Briefe die man mir geschrieben hat, nehmen und sie segnen ... und ich nehme sie 

von dem Korb ... und ich halte sie ... sie haben alle verschiedene Besorgnisse und Kummer ... 

und Liebe. Und ich danke Allen fuer das Schreiben und nehme diese Briefe und segne sie 

Alle ... Alle die geschrieben haben ... und ich will ihnen nur wissen lassen, dass sie nicht 

ignoriert wurden ... denn ich antworte und sende Liebe und Segen to Allen. 

ALLEN MIT LIEBE. 

So Gott segnet Euch, Gott segnet Euch meine Kinder ... 

 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 03.04.2012  

 (Ein Gesang von 3 OM's wurde vernommen) 

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

Die Energie in diesem Raum ... hast sich erhoeht. Ihr koennt es spuehren. Denn da gibt es 

viele, die hier ... von anderen Welten auf Besuch sind ... und jetzt unter Euch sind. 

Ich moechte gerne dass Ihr darueber nachdenkt, ob Ihr die Gegenwart von Anderen um Euch 

herum spuert. Spaeter, wenn ich dann nicht mehr hier bin, dann will ich gerne, dass Ihr 

miteinander redet und Eure Erfahrungen miteinander austauscht. So bitte gebt mir ein paar 

Minuten - wir sitzen hier ruhig ... ... und erlauben uns, die Anwesenheit zu fuehlen.  

(Eine Pause der Stillheit folgt.)  

(Merkt Euch dies um spaeter darueber reden zu koennen.)  

Jetzt will ich gerne zu Allen sprechen; ... Alle, die mit mir Kontakt aufgenommen haben, 

durch die Website. Der Kosmik Sai Baba Website. Und zu Allen, die mir geschrieben haben - 

ich lass Euch wissen ... dass ich mit Euch bin. Sobald Ihr nach mir strebt, ICH BIN DA. 

Und das ist eine kleine Uebung die ich Euch gezeigt habe ... Ihr koennt richtig einstimmen ... 

... wenn Ihr nach MIR strebt; fuehlt meine Gegenwart. Sie kann sich auf verschiedene Weise 

zeigen. Es ist so wichtig, dass Ihr nicht denkt, dass es Eure Phantasie ist! Es ist schwer, zu 

akzeptieren, das es die Wirklichkeit ist. Es braucht vielleicht ein wenig Uebung - aber ich ich 

moechte gerne dass Ihr das uebt. 

Die Zeit ist da, fuer Alle auf dieser Erde zu realisieren, dass Lichtwesen existieren. Die 

Vorsteher,, wenn man so sagen kann. Sie sind immer da. Und sie kommen ... Zu jeden 

Einzelnen von Euch ... wenn Ihr nach uns ruft. 



Die Existenz von anderen Welten ist eine Tatsache. Und zu Jenen die nicht gerade physisch 

begabt sind (obwohl Ihr alle die Gabe habt)... ... Ihr wird zu fuehlen anfangen. Wie gesagt, 

wenn Ihr die Phantasie fuehlt - dann bleibt mir ihr ... ... fuer eine Weile. 

Und die Phantasie wird Realitaet werden ... denn Ihr wird es fuehlen … Ihr wird auf eine 

emotionale Art reagieren; Ihr wird WISSEN. Und das sind Sachen, die Euch zu den Wesen 

von anderen Welten verbindet und zu Eurem eigenen Geist. 

Denn Eurer eigener Geist ist mit Euch. Wie bereits gesagt, wenn Ihr keinen Geist haettet, 

Euer physikaler Koerper koennte nicht sehr lange leben. ... so seid Gewahr auf Euren eigenen 

Geist. 

Ihr koennt es sehen ... als eine Art Gespraech mir Eurem Geist, wenn Ihr wollt. Denn Euer 

Hoeheres Selbst ( wie manche es beschreiben) ist Euer Geist. Es ist ein separates 

Bewusstsein, aber es existiert. 

Da gibt es ein Bewusstsein in Eurem Hirn, welches nicht mehr als ein Komputer ist. Es gibt 

Euch alles was Ihr braucht ... das Wissen, fuer das ihr trainiert wurdet, ... ... in Eurer 

Gedaechtnis ... ... wie man sagt, sodass Ihr waehlen koennt und wisst wo Ihr seid und wohin 

Ihr geht. 

Aber die Super-Bewusstsamkeit binnen Euch, ist Euer Gott selbst. Und diese ist mit Eurer 

hoeheren Seele verbunden. So ich moechte gerne, dass Ihr darueber nachdenkt. Und ich will 

gerne, dass Ihr Euch darauf konzentriert. Diese Super-Bewusstsamkeit ist eine schoepferische 

Kraft ... ... welche Euch ermoeglicht, hier zu sein. 

Ihr koennt es Gott nennen, denn es ist Gott. Es ist Liebe. Diese Energie ist ueber Euch; und 

wenn Ihr diese pflegen wuerdet, wuerde sie Euch auf einen Weg fuehren, wo Ihr immer 

zufrieden und gluecklich seid. Wenn es auch Sachen gibt in Eurem Leben, die Euch 

betrueben ... so koennt Ihr diese Energie die Ihr KENNT binnen Euch, zu anderen senden um 

Anderen zu helfen. Denn wenn Ihr das macht, kann die Anwesenheit von denen gespuert 

werden. Und sie wird den Anderen auch helfen mit den eigenen Problemen fertig zu werden. 

Wie bereits gesagt, dieses Wissen liegt in Euch, sie liegt in allen Menschen auf dieser Erde. 

Es ist nicht nur ein Lehren, es ist die Realitaet. Und es ist die Liebe. Es ist von dieser Liebe, 

das Menschen Erbarmung finden. Und mit Erbarmung ... und Respekt fuereinander ... wird 

Friede auf diese Erde kommen. Und das ist heute meine Nachricht. 

Frieden zu finden binnen Euch, sodass die Energie ausstroemen kann, und schliesslich die 

ganze Welt umhuelled kann ... ... in Frieden. 

So meinen geliebten Kinder ... ... bitte meditiert ... daran. Sitzt ruhig und nimmt wahr ... was 

fuer ein Gefuehl Ihr bekommt. Denn was Euch beruehrt kann oft mit physikalen Augen nicht 

gesehen werden. 

Ich moechte gerne allen Leuten die zu mir geschrieben haben, danken. Und als ich den Korb 

nehme - den Heilkorb - (der Gerausch der Briefe wird wahrgenommen) - ich danke Allen die 

mit so viel Liebe geschrieben haben - und will Allen versichern , dass ich immer mit ihnen 

bin und dass ich jede Mitteilung die ich bekomme, hoere. Und sende meine Liebe und 



Fuersorge zu Jenigen. Alles ist geloest. Alles was Ihr zu wissen braucht ... und fuehlen sollt ... 

ist die Existenz Gottes binnen Euch. Das ist alles ... und Ihr wird gluecklicher werden. 

Mit grosser Liebe verabschiede ich mich jetzt …all diese Briefe - zu Allen die geschrieben 

haben und alle Jene, die - die Kosmik Sai Baba Website - lesen und all Jene um der Welt 

herum, die nach mir langen ...  

 

Ich sende Liebe.  

 

Und ich sende Frieden. 

So Gott segnet Euch Meine Kinder, Gott segnet Euch. Ich danke Euch. 

Ich, Gott, Segne Euch." 

NB 

Wir haben angefangen zu meditieren mit der folgenden Erklaerung von einem Verehrer:  

 

Ich bin das pure Licht des Bewusstseins 

Ueberall durchdringed, 

und helfe Allen zum Gotteslicht. 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 01.05.2012  

Ich bin da ... es bin ich Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr hier zu sein ... mit Euch 

zu sprechen und ... Euch wissen zu lassen, dass die Verbindung zu Eurem "hoeheren 

Selbst" oder Eurer "Seelen-Bewusstsamkeit" sehr wichtig ist. Denn es ist von diesem 

Platz wo Ihr mit Eurem Gottes-Selbst, Erfahrung macht - welches alles ueber Euch 

weiss ... Alles  

So es ist moeglich alles ueber Euch selbst zu wissen - indem Ihr mit Jenem Verbindung 

macht. Es ist nicht schwer. Wenn Ihr denkt das es schwer ist, dann ist es so. Aber ich kann 

Euch versichern, dass es nicht schwer ist. 

Das Gottes-Selbst ... ist die Kraft in Euch welche Euch Leben gibt. Es ist die Kraft welche 

mit Eurer Seele kommt und Eurer Seele, Leben gibt. Sie uebt eine Wirkung in Eurem 

physikalen Koerper aus - und wenn Ihr Euren physikalen Koerper verlaesst, Eure Seele lebt 

weiter. Und die Gotteskraft ist weiterhin mit Euch.  

Es ist sicher nicht schwer das zu sehen, anzunehmen und zu verstehen. 

Denn es ist die Lebenskraft in Euch ... und es ist die Lebenskraft die Gott ist ... Die Kreatur 

des Allen.  

Ihr habt viele Leben hinter Euch ... und diese haben einen Einfluss auf Euch, ob Ihr das 

wahrnimmt oder nicht. Sie sind im Selbst ... dem unsichtbaren Selbst Eures physikalen 



Koerper. Und wie bereits erwaehnt, haben stets Einfluss auf Euch ... Damit Sachen welche zu 

frueheren Zeiten nicht geklaert werden konnten, in diesem Leben geloest werden koennen. 

Oder Ihr koennt sie ererben ... ... Ihr koennt Qualitaeten erben welche Ihr hattet ... und 

Talente die Ihr in anderen Leben hattet. 

Und diese koennen in Euren physikalen Koerper in dem Ihr jetzt seid einverleibt werden. 

Ich will nicht mehr viel beitragen heute ... ueberhaupt nicht ... will Euch nur versichern, dass 

Ihr alle geleitet werdet und immer beschuetzt seid. Ihr seid Gott. Ihr habt die Gabe zu heilen; 

... Ihr habt die Gabe zu sehen und sich zu ergoetzen ... und zu manifestieren. Diese Gaben 

liegen binnen Euch ... Ihr muesst darueber nachdenken. Und Ihr muesst ueber was Ihr denkt, 

denken, denn das koennte Euch manchmal zurueckhalten, von dem was Ihr wirtklich machen 

koennt.  

So damit mache ich Schluss, und danke Euch meine Kinder. Ich danke Euch das Ihr mir 

erlaubt Euch zu besuchen ... und ich nehme diese Briefe die so viele von Euch ... zu mir ... 

geschrieben haben ... und ich segne Jene ... und ich weiss, dass sie wissen, dass ich immer mit 

ihnen bin. Genau so wie ich mit jedem Einzelnen in diesem Raum bin ... und Allen die nach 

mir ... Kosmik Sai Baba ... rufen ... denn ich kenne Euch Alle ... ... ... und ich bin viel mehr 

als Ihr wahrnimmt. 

Gottes Segen meine Kinder. Gottes Segen. 

Ich, Gott, Segne Euch." 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 05.06.2012  

"Ich bin hier, und ich bin sehr froh hier sein zu koennen ... ich bin schon eine Weile hier 

... ich weiss in welche Richtung die Konversation gegangen ist.  

Aber heute will ich einmal gerne ... ueber den Einfluss, welche die Hierarchy von der Welt 

des Lichtes hat ... sprechen, welche tatsaechlich, Einfluss auf viele Menschen auf der Erde 

hat, durch goettliche Eingebung. Erhoehte Gedanken kommen zu Menschen, das wisst Ihr. 

Insbesonders, kommen sie zu den Wissenschaftlern ... wodurch diese erhoehten Gedanken 

zum Fortschritt der Arbeit, die sie machen ... in ihrem Studium und der Nachforschung ... 

fuehren. 

Es gibt viele, die auf eine andere Weise arbeiten ... welche durch die Hierarchy angefeuert 

werden. Sodass sie ihre Gedanken erweitern und damit die Anschauung, ueber die Arbeit die 

sie machen—was immer die Arbeit ist ... ... wie man sagt, das sie das groessere Bild sehen. 

Da gibt es auch viele auf der Erde, die die Hoffnung verlieren. Es finden naehmlich schnelle 

Aenderungen auf der Erde statt ... und viele Leute sind beunruhigt dadurch. Dadurch fangen 

die Gedanken an zu gallopieren, waehrend sie versuchen mit dem Wechsel und der neuen 

Frequenz, welche zur Erde kommt, fertig zu werden, in dieser ... Neuen Dimension ... ... 

dieser Neuen Welt. Ein Wechsel findet statt. Viele Leute klagen, dass sie nicht genug Zeit an 

Hand haben und Zeit wechselt sich in dem Sinne, dass sie versucht, sich der neuen Frequenz 

der Neuen Energie anzupassen. 



Diese neue Energie kommt direkt von der Kreatur des Allen. Und damit kommt Wissen und 

Verstaendnis. Und der Einfluss ... wie bereits gesagt ... die Hierarchy hat Einfluss auf Leute, 

damit diese eine erhoehte Bewusstsamkeit bekommen koennen ... das hoehere Wissen von 

der hoeheren Frequenz. 

So Ihr braucht Euch nicht sorgen, dass Ihr aus der Zeit auslauft, die Zeit aendert sich weil sie 

auf die selbe Ebene der Dimension ... kommt ... in welcher Ihr jetzt seid . Ihr koennt es 

fuehlen—Ihr fuehlt ... dass alles rasst ... sogar junge Leute sprechen davon, dass sie nicht 

genug Zeit haben alles zu machen was sie vorhaben. 

Das muss korrigiert werden mit dem Einstellung—so wenn Ihr Euch konzentriert an das, was 

wirklich wichtig ist in Eurem Leben—und das gehen laesst, was nicht wichtig ist—und damit 

meine ich, Ihr muesst waehlen—um zu wissen was wirklich wichtig ist in Eurem Leben - Ihr 

koennt Euch darauf konzentrieren und alles wird leichter vor sich gehen ... Denn Ihr habt auf 

dieser Erde eine Wirkung, und das Alles fuehrt zur Balanzierung der Welt Erde. 

Es ist sehr wichtig, dass Ihr darueber nachdenkt. Denn es bedeuted, dass Ihr vielleicht ein 

paar alte Schubladen mit Information und Wissen ausrauemen muesst—nicht nur in Eurem 

Geist—sondern die Schubladen worin Ihr Sachen aufbewahrt habt und die nicht laenger 

gebraucht werden. Es wuerde Euch sehr helfen ... wenn Ihr mit diesen Sachen wegmacht. 

Gibt sie weg ... und macht Raum in Eurem Leben ... denn Alles ist Energie ... und die Energie 

macht Raum fuer neue Energie.  

Ich moechte gerne, dass Ihr darueber nachdenkt. Ich hoffe Ihr versteht was ich versuche zu 

sagen. Es ist Tatsache ... es hat Sinn ... es hat wissenschaftlichen Sinn ... aber etwas was 

vielleicht den Wissenschaftlern noch nicht ganz klar geworden ist. 

So ich will heute nicht sehr lange bleiben. Aber ich danke Euch fuer das Zuhoeren und die 

Moeglichkeit zu sprechen. Aber bevor ich gehe ich moechte gerne diese Briefe nehmen 

welche mir gesandt wurden, mit so viel Liebe und Fuersorge und so viele Leute die sich 

besorgt fuehlen und entaeuscht sind … es wird ihnen helfen wenn sie versuchen wuerden, das 

sie ausscheiden was nicht notwendig ist ... so dass sich sich konzentrieren koennen auf das 

was sie tun wollen und bestimmen, in welche Richtung sie gehen wollen. 

Das wird mit dem Wechsel helfen. Wie man sagt, Gott hilft Jenen, die sich selber helfen. Mit 

anderen Worten, die Menschen die an Gott denken und um Hilfe fragen- werden sie 

bekommen - aber sie muessen was unternehmen. Aktion is der Tanz des Lebens. Es zeigt sich 

auf so viele Weisen, was die Erleuchtung von der Hierarchy ausloest, von der Welt des 

Lichtes und ich moechte gerne, dass Ihr ueber die Verantwortung was Ihr macht, nachdenkt. 

So , viel Liebe und Fuersorge zu den Leuten die mir geschrieben haben und dieselbe Liebe 

und Fuersorge zu allen die diese Uebermittlung lesen werden. 

Danke Euch. Danke Euch. 

Ich, Gott, Segne Euch." 

 

 



KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 03.07.2012  

"Ich bin hier. Und es freut mich sehr hier zu sein - mit Euch zu sein und Euch zu 

kennen, Ich kenne Euch ... ich kenne Euch sehr gut ... jeden einzelnen von Euch in 

diesem Raum. So es macht mir grosses Vergnuegen die Moeglichkeit zu haben mit Euch 

zu sprechen.  

Die Zeit fliegt nur so dahin ... ... und das beunruhigt Menschen ... ... und wie bereits erwaehnt 

in meiner letzten Nachricht, es ist wichtig, dass Ihr auf die Konzentration achted ... habt jeden 

Tag einen Plan, sobald Ihr erwacht in der frueh, denkt nach, was fuer einen Plan Ihr 

ausfuehren wollt. Vielleicht muesst Ihr den manchmal umaendern aber der Heilige Geist der 

immer mit Euch ist, wird Euch helfen mit den Umaenderungen fertig zu werden und extra 

Zeit wird Euch gegeben ... oder extra Frist ... damit Ihr das erreichen koennt was Ihr Euch 

vorgenommen habt. Wenn Ihr taeglich Euren Geist ganz ruhig verhaelt, den ganzen Tag, so 

wie in einer Meditation - und Euren Geist nicht woanders wandern laesst, was nichts mit der 

Sache zu tun hat - dadurch werdet Ihr feststellen, dass Alles was Ihr Euch vorgenommen habt 

zu erreichen an dem Tag ... erreichen werdet. 

Dadurch wird es auch leichter gemacht, Erkennung und Information, von dem Hoeherem 

Selbst oder von anderen Erdlichen Wesen, die um Euch herum sind, zu erhalten. Manche sind 

da um Gedanken in Eure Koepfe zu lenken - es liegt ganz an Euch diese zu akzeptieren, oder 

gehen zu lassen. When es sich richtig anfuehlt - dann bitte ueberlegt Euch ueber den Grund ... 

... Wie gesagt, wenn Ihr Euch nicht gut fuehlt darueber, dann versucht nicht eingenommen zu 

werden bei diesem Vorschlag. 

Es gibt viele auf der Erde, die es nicht wahrhaben, dass die Bewusstsamkeit beeinflusst 

werden kann, nicht von den eigenen Gedanken, sondern ... von woanders. Ich muss hier 

betonen, dass diese Gedanken manchmal auf zweifelhafte Weise kommen ... so es ist wichtig, 

dass Ihr darueber nachdenkt und Euch fragt wie Ihr dareueber fuehlt was in Eurem Geiste 

gesagt wird ... und Ihr dann bestimmt, was richtig ist fuer Euch. 

Da gibt es nichts zu fuerchten—die Tatsache ist—es ist eine kleiner Test ... ich meine damit, 

dass Euch dadurch geholfen wird, die richtige Wahl zu treffen. Und dieses Wissen wird Euch 

helfen in Eurem Leben auf dieser Erde. Ich spreche von einem ausserordentlichen Standpunkt 

... denn da gibt es viele, viele Woerter die zu Euch kommen koennen. 

Zuerst und vorerst muss es ein Gefuehl geben ... Ihr muesst mit Eurem Herzen fuehlen, oder 

auf irgendeine Weise wie Ihr es gewohnt seid dass der Gedanke ein guter ist ... einer der Euch 

hilft und Euch auf Eurer Reise understuetzt, oder was immer Ihr gerade macht zurzeit. Ich 

ermutige Euch zuzuhoeren ... ich ermutige Euch dem zu folgen das sich gut anfuehlt. 

Das ist zu dieser Zeit wichtig ... denn viele Woerter kreisen in Gedankenformen herum auf 

dieser Erde. Welche herumschweben.   ... nicht gerade von etwas Bestimmten kommen... aber 

sie werden leicht von Eurem Bewusstsein aufgenommen und Ihr koenntet falscherweise 

denken, dass es Eure eigenen Gedanken sind ... darum moechte ich gerne, dass Ihr das zur 

Frage stellt, wenn es sich nicht gerade richtig anfuehlt. 

Da wird es etwas in Eurem Inneren geben wenn Ihr diese Woerter hoert ... oder ein Wort das 

nicht richtig scheint ... das Euch zu denken gibt ... Zu denken ist die Aufgabe Eures 



Bewusstseins und deshalb muesst Ihr Bedacht nehmen. was Ihr denkt, bevor Ihr etwas 

unternimmt. 

Ich versuche nur, Euch Allen zu ermutigen, vorsichtig zu sein ... da gibt es nichts zu 

befuerchten ... sondern die Masse ... die Masse, ich kann es gar nicht in Woerter ausdruecken, 

denn es gibt eine riesige Menge vom Woertern. Und ich lache denn ich versuche das richtige 

Wort zu finden fuer die beschreibung. Merkt euch, dass es viele Gedankenlaufe gibt in eurer 

Welt - Eurer Atmosphere ... welche in euer Bewusstsein eindringen koennen ... Nimmt 

bedacht ... das ist alles ... da gibt es nichts zu fuerchten ... seid einfach aufmerksam darauf ... 

und waehlt, was sich richtig anfuehlt. Ich hoffe ich mache mich damit klar. 

Es ist von Zeit zu Zeit notwendig, einen stillen Platz zu finden, um alle Gedanken zur Ruhe 

zu bringen ... und in der Gegenwart zu weilen um die Liebe von dem Ursprung von der 

Kreatur des Allen fuehlen zu koennen ... welche Gott ist. Der Gottes Ursprung ist binnen 

Euch ... sie ueberfliesst Euch ... nimmt Bedacht ... sie kommt mit Liebe und das Gefuehl der 

Liebe und Fuersorge ... Ihr wird von der inneren Glueckseeligkeit umgeben sein ... und 

dadurch werdet Ihr dann wissen ... was fuer eine Wahl Ihr treffen muesst, wenn eine Wahl 

notwendig ist. Ich schlage vor, dass Ihr Euch mit der Kreatur des Allen verbindet ... diesem 

Stuetzpunkt ... der Heiligen Energie ... welche binnen Euch liegt ... und von Zeit zu Zeit um 

Rat zu fraegt. 

Ihr werdet geleitet. 

Und jetzt will ich gerne diese Briefe segnen ... welche mir gesandt wurden ... und ich will 

gerne den Leuten wissen lassen ... dass ich deren Rufen hoere. Ich fuehle deren Liebe ... denn 

ich weiss, dass sie ... von dem Stand Gottes und der Kreatur des Allen kommen. 

Ich nehme diese Briefe und segne sie ... Ich segne sie mit Liebe von dem Ursprung der 

Kreatur ... und ich moechte gerne, dass jene ein paar Minuten mit dieser Mitteiling bleiben ... 

zuhoeren, dem Herzen zu hoeren um den Gott im Inneren, zu fuehlen. 

Danke meine Kinder, Danke ... ... Ihr seid niemals alleine. Niemals alleine ...  

Ich, Gott, Segne Euch." 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 07.08.2012  

Mit grosser Liebe in unserem Herzen beten wir zum Sai Baba, sich in unserer Mitte 

bemerkbar zu machen.  

 

"Er sagt, dass er heute nicht sprechen wird - aber das jemand Anderer gerne durchkommen 

moechte" 

 

Er spricht von 'heilig' und 'koeniglich'. Er spricht ueber Erzengel Michael ... ... ...  

-- er sagt, das hie und da, die Energie vom Erzengel Michael, in die Erd Atmosphere geleited 

werden muss.  

 

 



... ... ... und das ist was wir heute tun wollen. 

 

(Bitte sehen Sie sich die Youtube auf dieser Seite an damit Sie die kraftvolle Energie, mit der 

der Erzengel Michael kommt, beobachten koennen. Ihr koennt sehen wie er mich veranlaesst 

zu stehen und meine Arme bewegt.) 

 

 

So wir rufen nach dem Erzengel Michael, sich bemerkbar zu machen.  

 

Er kommt sehr laut durch - so ich muss Alle warnen ... ... ... ...  

 

Er zwingt mich aufzustehen und streckt meine Haende zu Allen aus in diesem Raum: 

".... ...... ...... ..... ..... "Ich bin Michael ... ... der Erzengel Michael ... ... ich bin heute 

gekommen um eine Botschaft zu bringen: ... ... 

Viel wird gesprochen ... ueber Extra - Terrestrials ... die auf dieser Erde erscheinen werden ... 

und das wird kommen ... ... vielleicht nicht so schnell, aber das wird kommen. 

Kein Grund zur Angst ... denn sie sind Lichtwesen ... und kommen von den 

verschiedenartigen Rassen, welche im Kosmos existieren. Sie kommen mit Liebe und sie 

kommen um Euch zu unterstuetzen ... sie kommen um die kleinen Erdlinge zu 

unterstuetzen... die Jenigen, die Schwierigkeiten haben und kaempfen, zu verstehen, wer sie 

sind ... ... und woher sie kommen.  

Das Leben auf dieser Erde ist nur ein kleines Kapitel, was Ihr wirklich seid ... ... (tiefes 

Seufzen) ... ... Ihr seid Alle Lichtseelen. In einem erdlichen Koerper. Der Koerper geht zur 

Erde zurueck wenn die Zeit kommt ... aber die Seele lebt weiter auf ihrer Lebensfahrt. 

Ich will Euch nur wissen lassen, dass die Zeiten momentan sehr schwer sind ... und weil Ihr 

Gottes Wesen seid ... so seid Ihr die Schoepfer ... ... und deshalb erzeugt Ihr Eure eigene 

Zukunft ... das ist die Zukunft die durch die Massen gestalted wird ... ... so das muesst Ihr in 

Betracht ziehen. 

So es ist daher sehr wichtig, dass die Massen, eine Erde voll Frieden. Fuersorge und Liebe 

gegeneinander erzeugen. Denn Liebe ist die Energie welche vom Ursprung der Kreatur 

kommt. 

(tiefes Zeufzen)      Ich gehe jetzt. 

Auf telepatische Weise hat Sai Baba mitgeteilt, dass er alle Briefe gesegnet hat, welche zu 

ihm gesandt wurden und hat Schluss gemacht mit den Worten::  

"Ich, Gott, Segne Euch." 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 04.09.2012  

Wir rufen nach dem Kosmik Sai Baba sich in unserer Mitte bemerkbar zu machen. 

http://www.valeriebarrow.com/?p=107


Ich bin hier meine Lieben und es freut mich sehr hier zu sein. Ich weiss Eure Besorgung 

ueber wann wir ... ah ... unsere normale Uebertragung geben koennen ... und ... sie 

findet jetzt statt. 

Ich habe nicht eine Menge zu sagen dieses Monat; ich moechte gerne, dass die Leute in sich 

hinein gehen ... und nach der Stimme im Inneren zu horchen ... welche Euer Bewusstsein ist 

und welche Euch zu verstehen gibt, wer Ihr seid. Und warum Ihr hier auf der Erde seid. Ich 

habe ueber diese Dinge bereits gesprochen - aber es ist sehr wichtig, dass das jetzt gemacht 

wird. 

Jedermann hat die Moeglichkeit, sein Bewusstsein zu erhoehen. 

Da gibt es nichts zu befuerchten. Ueberhaupt nichts zu fuerchten. 

Alle Menschen auf der Erde sind gesegnet. Es liegt an ihnen ob sie den Weg Gottes und der 

Liebe waehlen wollen. Oder, ob - wie man sagt - sie ihr eigenes Abenteuer haben wollen - 

und vielleicht - dadurch heraus finden, dass sie mehr Kummer haben, als sie wirklich wollen.  

Es ist Jederman's individuelle Wahl ... auf dieser Erde ... welchen Weg sie waehlen.  

So meine Nachricht ist einfach dieses Monat ... ...sie ist eine ... die sucht ... ... nach der 

Wuerde - und den goettlichen Gnaden - von der Kreatur des Allen. Welche manchmal Gott 

genannt wird - aber man kann sie auch, Die Kraft, nennen, wenn Ihr wollt. Sie ist heilig. Es 

ist eine Liebe. 

Und wenn Jedermann dies akzeptiert … und sich damit verbindet ... taeglich ... damit die 

Seele und der Geist, was Ihr wirklich seid, ernaehrt werden kann. ... Euer laufendes Leben 

wird viel leichter vor sich gehen ... in Eurem Erden Koerper, in dem Ihr zurzeit auf dieser 

Erde seid. 

I moechte auch - oder wuensche - dass Ihr auf die Mutter Erde selbst Bedacht nimmt, dem 

Planeten, auf welchem Ihr zurzeit in Eurem Sonnensystem, reist. Seid dankbar, dass Ihr die 

Moeglichkeit habt -- auf der Erde zu sein -- und dankbar, dass sie Euch ernaehrt. Auf jede 

Weise ... auf viele mehr Weisen, als Ihr Euch das vorstellen koennt. 

Die Sonne und das Sonnensystem gibt Licht. Und das Licht gibt Leben zur Erde ... und zu 

Euch selbst. Sie ist Eure Staerke ... ... sie ist die Christus Kraft. So seid Euch auf dies 

bewusst, sie ist in Eurem Inneren und um Euch herum. 

Seid gesegnet, all meine Kinder. Gott segnet Euch. Und ich sende meine Liebe und speziellen 

Segen zu allen die mir geschrieben haben. Ich liebe Euch alle 

Ich sage nochmals, ich Gott, segne Euch. 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 11.09.2012  

Wir rufen nach dem Sai Baba an diesen Tag 9/11 - den 11 September - dieser Tag ist ein 

Zyklus im Jahre 2012. 



"Ich bin hier … und es bin ich, Kosmik Sai Baba …und natuerlich - moechte ich gerne 

ueber das Ereigniss von 9/11 - sprechen - welches eine Erschuetterung in der Welt 

ausloeste - aber es hatte einen bestimmten Grund.  

Man kann vielleicht nicht ganz verstehen, dass es ein Ereigniss war - ein Ereigniss, von 

Etwas, was schon einmal vor langer Zeit vor sich gegangen ist. Es war die Zeit when 

Menschen zuerst erzeugt wurden ... und jetzt ... gibt es eine Erschuetterung, sodass Menschen 

... ... das werden, was sie wirklich sind, Gotteswesen. 

Dieses ... ... furchtbare Ereigniss welches in der Stadt New York stattfand, war eine Warnung. 

Das hat Einfluss auf viele viele Menschen auf der Erde gehabt - und das hat Verstaendnis zu 

vielen Leuten auf der Erde gebracht. 

Man hat ihnen dadurch zu verstehen geben, dass sie nicht so beliebt sind, wie sie dachten. 

Jeder hat eine indivuelle Reise - so ich will nicht im generellen sprechen - sondern alle 

ermutigen, diesen Tag im Gedanken zu halten ... ... wie sie sich fuehlten ... ... und zu wissen, 

dass es kein Unglueck war in diesem Sinne. Es war so bestimmt, denn es war eine 

Wiederholung von einer anderen Zeit.  

Alle, Maenner. Frauen und Kinder auf dieser Erde haben eine Seele. Und in dieser Seele, 

liegt eine Geschichte, von der Kreatur der Menschheit auf dieser Erde. Der Anfang der 

Menschen auf dieser Erde. Die Geschichte liegt in deren Herzen. 

Jeder traegt die Geschichte mit sich herum. 

Es ist ein wichtiges Wissen fuer sie - denn bevor sie Menschen wurden (welches eigentlich 

heiliges Licht bedeuted + Mann, was Mann mit heiligen Licht darstellt). Vorher gab es nur 

Mann. Sie waren aufstehende - affenaehnliche Kreaturen - aber das hat sein eigene 

Geschichte.  

All das wurde erzeugt - mit Hilfe - von der Hierarchie welche im Kosmos existiert - so es war 

kein Zufall, dass die aufstehenden affenaehnlichen Kreaturen, von den Star people in 

menschliche Wesen entwickelt wurden. Eines das getauft wurde mit dem heiligen 

Gotteslicht. Von da an gab es dann Entwicklung - damit Leute von anderen Welten binnen 

des Kosmos kommen konnten ... ... um menschlich zu werden und die verschiedenen 

Gefuehle zu erfahren ... ... ... vieles verschiedenes Denken ... ... und das natuerlich fuehrt zur 

Entwicklung im Menschen. Aber jetzt ist es Zeit, dass sie Gottes Menschen werden. 

Menschen ... die geschaffen worden sind und Gott.  

Gott ist ein Wort welches manchmal misbraucht wird. So ich moechte gerne, dass man mich 

als eine Kraft der heiligen Liebe betrachted, denn von wo sie kommt, da gibt es keine 

Verurteilung und diese Energie ist in Allen. Wenn alle, dies im inneren Selbst verstehen 

koennten, dann wuerden sie kein Schwert heben oder eine Waffe ... ... und Krieg verursachen. 

Das wuerde nicht existieren. 

So Menschen sind noch immer in der Entwicklung und ich hoffe das viele diesen Weg 

waehlen - den Weg Gottes - das ist was sie sind - und damit die Liebe verbreitern, Heilige 

Kraft, Bedacht auf Menschen, Respekt fuer Menschen, und Liebe untereinander, so wie Ihr 

Euch selber liebt. Das ist was ein wahres menschliches Wesen wirklich ist ... alle die anderen 



Gefuehle, welche von diesem Stand abziehen, kommen von dem ‘Beast’ welcher in Euch 

liegt. Das Tier von woher Ihr stammt. 

Darueber muesst Ihr denken - aber es ist so. Es ist eine Kraft in Euch welche noch immer 

einen Einfluss auf Euch hat. So deshalb muss immer eine Wahl gemacht werden. 

Wenn Ihr ernstlich darueber nachdenkt und nach dem Gottes Selbst um Hilfe ruft - Euch zu 

helfen, Eure innere Staerke und inneres Sehen zu foedern ... dann werdet Ihr verstehen wer 

Ihr wirklich seid. 

So ich moechte gerne meinen Segen senden zu allen Wesen welche das Leben gaben, in dem 

furchtbaren Ereigniss welches in New York on 9/11 statt fand. Denn sie haben ihr Leben 

gegeben ... nicht ganz im Wissen - und ich mache es jetzt klar - sie gaben ihr Leben um die 

World zu ‘erschuttern’ - in der Hoffnung - dass viele Menschen auf der Erde aufwachen.  

Ich danke Euch, ich danke Euch meine Kinder. 

Ich Gott liebe Euch, und segne Euch." 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 02.10.2012  

Wir rufen nach dem Sai Baba sich in unserer Mitte bemerkbar zu machen. Und wir 

willkommen ihn herzlich. 

"Es bin ich, der Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr heute hier zu sein. Ich habe 

mit grossem Interesse Eurem Reden zugehoert, dass heute unter Euch vor sich 

gegangen ist. Und Euer Besorgniss ueber die Zukunft und allen den Aenderungen die 

momentan auf der Erde vor sich gehen.  

Ich habe bereits davon gesprochen ... ... aber ich muss Euch alle erinnern ... und nicht nur 

Euch, in diesem Raum, ... sondern alle, die lesen was an das In-ter-net geht. Viele Leute 

werden dadurch beeinflusst. 

Ich moechte euch erinnern, dass Ihr alle Gottes Wesen seid ... Ihr seid die Kreaturen der 

Kreatur ... Ihr koennt die Similaritaet zwischen dem Wort Kreaturen und Kreatur erkennen. 

Sie gehoeren zusammen ... es wurde als eine Gabe gegeben von der Kreatur des Allen … zu 

allen menschlichen Wesen …das Bewusstsein, das direkt von Dem Ursprung kommt. Dem 

Ursprung der Kreatur. Und wenn sie sich damit verbinden, dann werden sie verstehen lernen 

... dass sie erschaffen koennen was immer sie wollen. Was immer sie wollen und wo immer 

sie sein wollen. 

Es ist ein Geschenk, das fuer eine Weile, ein wenig zurueckgehalten wurde , bis die 

Menschheit die Gabe entwickelte, Bestimmungen fuer das "Gute von Allen" und nicht nur 

fuer ein 'paar', zu treffen. 

Jetzt ist die Zeit da, wo die Verantwortung fuer die Entscheidungen die sie machen, 

angenommen werden kann ... und was sie erzeugen—und daher moechte ich alle Leute 

ermutigen, diese "Gabe" vom Ursprung ... sehr ernst zu nehmen ... denn die Energie welche 



einigermassen zurueckgehalten wurde ... wendet sich jetzt und schiebt ... weg, damit die 

Verbindung der menschlichen Bewusstsamkeit direkt zu ‘Dem Ursprung”, stattfinden kann ... 

... zum wahren Gotteswesen, das sie sind. 

Und mit dieser Moeglichkeit, zu erschaffen, ... kommt eine Verantwortung. 

So ich moechte gerne, dass Ihr Euch mit diesen Gedanken befasst; und Euch selbst erinnert, 

vorsichtig zu sein, was Ihr denkt ... und mit was Ihr Euch befasst, in Euren Gedanken ... denn 

Ihr habt die Schaffenskraft 

Wie gesagt, die Energie klaert sich jetzt und verbindet sich direkt mit Dem Ursprung. Das ist 

was man meint bei Erhoehung. 

Das ist was Jesus gepredigt hat, mehr als zwei tausend Jahre zurueck. Und viele andere 

Propheten, die auf dieser Welt waren. Jetzt ist die Zeit da ... wo alle Menschen sich bewusst 

sind, was sie fuer eine Verantwortung haben, mit der Wahl die sie treffen ... die nicht nur das 

eigene Leben, sondern auch das Leben der Nahestehenden herum, beeinflusst ... denn Ihr seid 

nicht alleine auf dieser Erde. ... Ihr seid alle Brueder und Schwester. ... Ihr kommt alle von 

dem selben Ursprung. Und deshalb, wenn Ihr den Ursprung Gott nennt ... muesst Ihr Euch 

klar sein, das Gott der Ursprung ist und es ist derselbe Ursprung mit dem alle Propheten 

verbunden sind ... und dadurch Botschaften erhalten. 

Bitte nimmt Bedacht auf die Gedanken die Ihr habt ... und mit dem Wort Bedacht, meine ich, 

... seht Eure Gedanken auf einer Filmwand und schaut sie an ... und erfasst was Ihr denkt ... 

damit Ihr Aenderungen machen koennt und Ihr nicht gedankenlos etwas erzeugt, was Ihr 

eigentlich nicht wollt. 

Ich liebe Euch alle ... meine Kinder ... Ich spreche vom Dem Ursprung aller Kreatur. ... 

Obwohl meine Stimme menschlich ist ... sie kommt vom Ursprung ... zusammen mit vielen 

Anderen. 

Denkt darueber nach ... und was ich heute sagte. Ich liebe Euch alle. 

Ich, Gott, segne Euch. 

Und ich will dazu schnell ein Danke sagen fuer alle die Briefe die man mir mit Gottes - und 

Herzens - Liebe ... voller Aufrichtigkeit ... gesandt hat. Ich habe alle erhalten und ich gebe 

meinen Segen. 

Danke Euch ... Danke Euch ... Danke Euch" 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 6.11.2012  

Wir rufen nach dem Sai Baba sich in unserer Mitte bemerkbar zu machen. Und wir 

willkommen ihn herzlich. 

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

erfreut. Meine Nachricht heute ist fuer Jene die ueber die Zukunft besorgt sind -- es 



gibt keinen Grund zur Besorgung -- besser gar nicht darueber nachdenken ... sondern 

eine scharfe Einstellung haben ... ... und in dem Moment zu verbleiben, was immer Ihr 

gerade macht. Sogar Valerie selbst hat heute Probleme mit der Konzentration.  

Das ist was ich gerne moechte das Ihr tut - konzentriert Euch - bleibt mit dem Moment was 

immer Ihr gerade macht ... dadurch werdet Ihr erfahren, das Euer Leben viel leichter vor sich 

geht. Ihr werdet nichts vergessen. Sachen werden vor sich gehen ... aber wie bereits gesagt, 

wenn Ihr mit dem Gedanken bleibt, was immer Ihr macht - Dinge werden nur so dahin 

fliessen. 

Ich bin nicht gekommen um eine Lekture zu halten - in bin gekommen um Euch zu 

versichern das Euer Erden Sonnensystem, - wie man sagt - zu einem anderen Ort zieht im 

Kosmos. Aber das ist schon vor sich gegangen seit unvordenklichen Zeiten. Denn nichts steht 

still. Wie immer, da gibt es verschiedene Welten - verschiedene Welten die auf einer anderen 

Vibrierung arbeiten und das ist was momentan auf der Erde vor sich geht und mit Euerem 

Sonnensystem. Dies zieht Euch in eine andere Frequenz. 

Eine Frequenz mit einer anderen Vibration welche sich zur Galaxie und dem Kosmos 

anschliest ... ... und mit der Kreatur, dem Ursprung der Kreatur des Allen. 

Ich bin sicher, dass wenn Ihr Euch darauf konzentriert, wuerdet Ihr in der Lage zu sein, zu 

sehen ... das es nicht zu schwer ist zu verstehen - das das etwas ist was schon vor langer Zeit 

erwartet wurde. So es ist kein Zufall - und auch kein Urteil fuer Euch - sozusagen - von der 

Hierarchie oder der Kraft selbst. Ganz im Gegenteil. Es ist einfach ein Hinwegziehen in eine 

andere Welt - und das bringt Aenderungen. 

Es gibt bereits Aenderungen in dieser Welt welche ein wenig schwieriger werden wenn die 

Zeit zum "Wendepunkt" nahe kommt, am Ende des Jahres. Wie immer, das heisst nicht, das 

alles zu einem Ende kommt - ganz im Gegenteil - es bedeuted nur einen Wechsel. Das ist 

alles. 

Wenn Ihr Euch in Eurem Geist die Nummer Acht vorstellen koennt - und zieht in einem 

Kreis und dann zieht langsam zum anderen - wenn Ihr diese Kreuzung sieht, welche sich 

bildet von einem Kreis zum Anderen in der Achter Figure - das ist was ich meine beim 

Wendepunkt - da gibt es ueberhaupt nichts zu befuerchten. 

Tatsache ist - als die Erhoehung vor sich geht - Dinge werden leichter werden. Menschen 

werden leichter miteinander auskommen. Eines Tages wird Friede auf der Erde herrschen. Es 

braucht eine Weile - aber es wird passieren. Die Energie auf der Erde wird sich ein wenig 

schneller aendern und Sie wird gluecklich sein, denn Dinge werden viel leichter vorsich 

gehen und viel leichter auf ihrem Koerper wachsen. 

Je schneller man lernt mit Mutter Erde zu wachsen und fliessen - denn sie ist Eure Mutter - 

desto schneller werdet Ihr erleben wie leicht das Leben ist, und wie gluecklich das Leben sein 

kann - und wie gluecklich Euer Leben sein wird. Ein Strom der Glueckseeligkeit wird einen 

anderen erschaffen - und einen anderen - und einen anderen - da wird es nicht mehr so 

schwere Zeiten in Eurem Leben auf der Erde geben. 

Ich versuche Euch ein paar Bilder zu geben, denn die Phantasie, ist die Nation der Bilder und 

es ist Jene durch die alles erzeugt wird. So es ist wichtig, dass Ihr sieht wie die Energie von 



einem Platz kommt wo sie erzeugt wurde, und nicht, wie man sagt, Ihr gegen Euch selbst 

arbeited und eine verschiedenartige Vorstellung habt welche zerstoeren koennte, das was Ihr 

bereits erzeugt habt. - Besser, sieht diese Bilder, wie sie aufeinander einwirken und wachsen - 

und das kann jederzeit passieren, und in jedem einzelnen Aspekt Eures Lebens. 

Es muss eine Entscheidung getroffen werden auf dieser Erde die "gut fuer Alle" ist. Und das 

passiert um der Welt herum. Eure Nachrichten, Eure Media bringen nicht genug gute 

Nachrichten, was sie eigentlich tun sollten ... 

Denn Menschen wuerden gluecklicher sein, wenn sie wissen wuerden, wie viele GUTE 

Bestimmungen gemacht werden. 

Andere Nachrichten sind sensational und befassen sich mit Problemen. Aber die gibt es fuer 

einen Grund und Zweck - die ganze Idee der Menschheit, Menschlichkeit, Menschheit auf 

dieser Erde, ist da, um einander zu helfen und ganz besonders waehrend dieser Zeit des 

Wechsels. 

So ich moechte gerne vorschlagen, dass Ihr alles, was in Eurem Leben vorgeht, als eine 

Moeglichkeit sieht, dem Wechsel beizusteuern - in dem Wissen, dass es einen Grund und 

Zweck gibt fuer alles das vorgeht in Eurem Leben auf dieser Erde. 

Ich glaube es ist jetzt Zeit zu gehen - ich moechte nicht zu lange weilen - ich will Euch 

ermutigen zu meditieren. Das ist - sich verbinden mit dem Gottes Ursprung in Eurem Inneren 

... und sitzt ruhig ... fuehlt Eurem Atem ein und ausgehen ... aus Eurer Nase und Eurem Mund 

... ... und nimmt wahr wie Ihr Euch fuehlt. Versucht Euren Geist frei von Gedanken zu 

machen und versucht immer wieder zu dem Atem zurueckzukehren ... der durch die Nase 

kommt und durch den Mund geht. Einer atmet ein ... um zu naehren und der andere atmet 

aus, um ... gehen zu lassen, was nicht gebraucht wird. 

Und das passiert ueberall in Allem auf dieser Erde, besonders zu dieser Zeit. 

Musik ist auch eine gute Weise, die Energie in Euch zu beruhigen. 

Ich weiss es gibt viele die mir geschrieben haben und ich moechte denen gerne danken fuer 

das Schreiben. Ich nehme diese Briefe und segne sie und ich moechte ihnen vergewissern, 

dass ich immer mit ihnen bin. Sogar wenn sie sitzen und schreiben ... ich bin sofort da - da 

gibt es keine Trennung - so Ich, Gott, Segne diese Briefe und die Leute die sie mir gesandt 

haben und deren Wuensche ... ... denn ich gebe ihnen was sie wollen bis sie verstehen, und 

wissen moechten, warum ich gekommen bin und das ist Universale Liebe. 

Ich danke Euch meine Kinder, ich danke Euch. 

Ich, Gott Segne Euch.” 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 4.12.2012  

Wir rufen nach dem Sai Baba und willkommen ihn herzlich in unserer Mitte 

"Ich bin Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr hier zu sein. Danke fuer die 

Einladung. 



Die Zeit ist da, wenn die Menschen grosse Aenderungen erwarten, Ende dieses Monats. Es 

gibt die Winter Sonnenwende in der noerdlichen Hemisphere und die Sommer Sonnenwende 

in der suedlichen Hemisphere. 

Ich kann Euch Allen, die mir zuhoeren - denn dies wird verlautbart und geht ueber das 

Internet ... ... versichern, dass nicht viel vor sich gehen wird am 21 Dezember, wahrend der 

Sonnenwende. Es geht eine Menge vor sich im Kosmos, aber es wird nicht zu sehr gespuert 

werden oder in irgendeiner Weise Angst ausloesen auf diesen Erd Planet. 

Die Sonne wird aufgehen - der Tag wird normal vor sich gehen - und die Sonne wird wieder 

niedergehen. Um der Welt herum gab es gefaehrliche Perioden ... mit Wind and Wasser. 

Wir von der Galaxie von wo ich komme, versuchen alles, soviel wie moeglich normal zu 

halten - und es wird nicht zu viel Schaden zur Erde kommen. 

Was auf der Erde vor sich geht, kommt alles vom Wechsel, wenn die Erde sich mit der Sonne 

verbindet. Die Kerne der Sonnen ziehen durch das Zentrum Eurer Galaxie und dann hinaus in 

die Kreatur des Allen. 

Der Umschwung ist schon fuer eine Weile vor sich gegangen ... und er wird zu einem 

bestimmten Grad noch nach der kommenden Sonnenwende vor sich gehen, aber er wird sich 

mit der Zeit langsam legen. 

Viele Leute werden noch etwas verwirrt sein, ueber was vorging und noch weiter vorgeht ... 

und man hat geredet ueber Mystische Schulen. Da gibt es schon einige um der Welt herum ... 

aber es wird viele mehr geben ... viele werden gebraucht um anderen Leuten zu helfen zum 

Fortschritt mit dem Wechsel. Dem Wechsel im inneren Selbst ... und das bringt Ihnen 

Zerstreuung. Sie werden sich wundern ueber was Ihr nennt 'geistige Erfahrungen' ... mehr und 

mehr werden diese Erlebnisse haben und nicht verstehen was vorgeht. Deshalb gibt es viele 

Leute auf dieser Erde die das Verstaendnis haben und in der Lage sind zu helfen und Einsicht 

geben koennen. 

Ihr seid hier um einander zu helfen ... da gibt es nichts zu fuerchten. Wenn Ihr den Ursprung 

der Kreatur des Allen ehrt, viele Leute nennen ihn Gott ... werdet Ihr geehrt und beschuetzt 

sein - obwohl ich diese Woerter nicht sehr oft benuetze - denn es koennte meinen, dass es da 

etwas gibt das beschuetzt werden muss. 

Tatsache ist, Ihr seid Gott, Ihr seid alle Gotteswesen, Ihr habt diese Energie in Euch. Ihr seid 

von Gott erzeugt worden, Ihr seid ein Teil, Ihr seid Gott. Ich hoffe Ihr koennt ueber diese 

Realitaet nachdenken. 

Ihr koennt Gott als ein Bewusstsein ansehen, welches durch den Wechsel zum "Wachstum" 

fuehrt. Wachstum geht in Allen auf dieser Erde vor - einschliesslich Mutter Erde selbst - und 

alle Wesen die auf ihr leben. 

Ueber die Bewusstsamkeit zu sprechen ist nicht gerade ueblich in diesem Zusammenhang - 

besser gesagt es ist ein Modell ... es ist ein Modell einer fortgeschrittenen regenerativen 

Energie, welche auf der Erde stattfindet. Und diese Energie beeinflusst alle auf dieser Erde. 



Mit dem Anschluss der Sonnen findet eine Erhoehung statt, welche in eine andere vibrierende 

Frequenz hoch steigt. Das ist wo Menschen Hilfe brauchen werden, um zu verstehen was vor 

sich geht ... was ihnen passiert. So ich moechte Euch alle bitten, Verstaendnis zu haben und 

so hilfreich wie moeglich zu sein und ihnen erklaeren was vor sich geht, sodass sie keine 

Angst haben und den Wechsel akzeptieren ... denn sie werden wachsen. Da gibt es neues 

'Erwachen' ... Wachstum auf dieser Erde ... sie fuehrt in das Goldene Zeitalter. 

Es ist keine schwarz/weisse Sache welche uebernacht vor sich gehen wird ... aber sie faengt 

an mit der Sonnenwende. So ich moechte dass Ihr darueber nachdenkt. 

Nun ich weiss das viele mir geschrieben haben und ich segne sie alle - und sende meine 

Liebe zu ihnen - meine universale Liebe - zu allen von ihnen. Und ich moechte ihnen wissen 

lassen, dass ich immer mit ihnen bin. Alles was Ihr machen braucht ist, nach mir zu rufen und 

ich bin da. 

So ich danke Euch meine Lieben, Ich danke Euch fuer das Erlaubnis heute kommen zu 

koennen und zu sprechen ... ich willkomme die Gelegenheit. 

Ich, Gott Segne Euch.” 

 


