
KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 01.01.2013  

in Australien 

Es ist der 1te Jaenner, 2013 and wir rufen nach dem Kosmik Sai Baba sich in unserer Mitte 

bemerkbar zu machen.  

"Ich bin hier, meine Lieben, und es freut mich sehr hier zu sein . Tatsache ist, ich bin 

schon seit einer Weile da. 

Heute ist ein wichtiger Tag. Es ist der Anfang des Jahres ... wie Ihr es versteht ... zwei 

Tausend und Dreizehn. Und die Nummer Dreizehn ist eine sehr interessante Nummer. Wenn 

ich mich auf die Geschichte der Aposteln beziehen darf—da gab es zwoelf Aposteln—und 

der dreizehnte war Jesus. Er hatte das Wissen. Er war ein Gotteswesen. Und er war in der 

Lage zu Lehren. 

Und das ist was ich moechte von Euch—und von vielen anderen wie Euch—das Ihr tut. Denn 

da gibt es ... ... ganz eine Menge Missverstaendnisse ueber ... ... was auf der Erde vorgeht. 

Und Ihr wisst, dass die Erde nicht untergegangen ist am 21ten Dezember - die Sonnenwende 

- sondern, sie ist in eine neue Energie gezogen, ein neues Tor ... durch welche die Energie 

kommt, viel heller und lichter, von der neuen Welt. 

Leute werden dadurch beeinflusst, manchmal nehmen sie es wahr, manchmal nicht ... in 

anderen Worten sie werden sich nicht immer ganz im Klaren sein was vorgeht, aber sie 

werden feststellen, dass es Aenderungen im Inneren geben wird und diese koennen ganz 

langsam vor sich gehen ... oder sie koennten ganz ploetzlich kommen. Manche Leute 

koennten etwas verirrt darueber sein ... so das ist was ich von Euch Leuten frage ... anderen 

Leute manchmal zu helfen, das zu verstehen. 

Es ist nur eine neue Energie welche zur Erde kommt, welche, wenn ich bemerken darf, schon 

seit einer Weile da ist ... aber diese Zufuhr dieser heiligen Energie und Licht und Universale 

Liebe, kommt in einer viel helleren and, er, hoeheren Vibrierung. 

Denn die Menschen auf dieser Erde und alle lebenden Wesen sind in der Lage diese zu 

erhalten. 

Und so, werden sie feststellen, dass sie anders denken ... sie werden mehr offen sein fuer den 

Wechsel ... sie werden Friede auf der Erde wollen ... sie werden andere Wege finden wollen 

um Probleme zu loesen binnen der verschiedenen Rassen. Die Zeit kommt wenn Leute 

anfangen werden, die Unterschiede zu respektieren. Und versuchen werden, Loesungen zu 

finden, ueber was sie bedrueckt sind. Auf der anderen Hand, sie werden Anderen erlauben zu 

leben wie sie leben wollen, und, er solange niemand verletzt wird, oder sonst was, das ist in 

Ordnung. 

"LEBEN UND LEBEN LASSEN" wie man sagt. 

Ich moechte nicht dass ich den Eindruck gebe ... oder mich anhoere ... das ich Euch einen 

Vortrag halte, denn das ist das Letzte was ich machen moechte. Ich moechte wirklich gerne 

allen Leuten zu verstehen geben, dass da eine neues Tor aufgegangen ist ... es gab einen 

Wendepunkt binnen des Kosmos und die Energie tut sich jetzt mit dem Erd Planet verbinden. 



Die Erde selbst wird den Unterschied fuehlen ... sie wird sich aendern. Es wird wir nach und 

nach vor sich gehen ... manchmal ... ganz ploetzlich. Aber da gibt es nichts zu fuerchten. 

Denn, die Erde ist in der Lage fuer lebende Wesen zu leben ... ... ... und mit verschiedenen 

Rassen auf friedliche Weise ko-existieren ... und das ist die richtige Einstellung die Menschen 

untereinander haben werden. Sie werden wissen, wann Abaenderungen gemacht werden 

sollen und sie werden neue Wege finden, wie man oekonomisch ... energiemaessig ... auf eine 

Weise leben kann, die keinen Schaden zur Erde bringt. 

So ich moechte gerne das Ihr das versteht ... wie eine Glocke die anfaengt zu klingen ... es ist 

Zeit ... Zeit zum Einklingen ... oder den Wechsel einklingen ... und Ihr das Beste tut, jene zu 

unterstuetzen die ein wenig verwirrt und besorgt sind. 

Und ... ich weiss das Ihr das tun wird. I weiss, dass Ihr das tun wird ... Ihr seid fuer einen 

Lebenszweck gekommen um das zu tun. 

Ich weiss dass Leute mir geschrieben haben und ich moechte gerne meinen Segen senden. Ich 

nehme diese Briefe, ich ehre und respektiere sie ... und ich moechte, das sie wissen, dass sie 

geliebt sind und das Bedacht auf sie genommen wird ... Und obwohl sie manchmal das was 

sie fragen nicht bekommen ... es ist nur, weil es zu dieser Zeit nicht gut fuer sie ist ... aber 

was gegeben wird ist fuer einen Grund und hat einen Zweck. 

Ich sende alle meine Liebe zu Euch Allen ... und ich danke Euch, ich danke Euch meine 

geliebten Kinder fuer das Erlaubnis zu kommen und diese Nachricht zu geben ... das es 

ueberhaupt keinen Unterschied gibt zwischen Jemanden oder Irgendwas ... Ihr seid alle ein 

Teil des Univers, Ihr seid ein Teil der Sonne ... und dem Licht ... und Kreatur von dem 

Ursprung des Allen. So denkt darueber nach, bevor Ihr den Zorn ausdrueckt ... oder ihn 

hochsteigen laesst in Euch ... Beruhigt Euch und drinkt ein wenig Wasser und denkt 

nochmals darueber nach ... und sucht eine neuen Weg, das, was Euch wirklich bedrueckt, 

zum Ausdruck zu bringen. 

Ich, Gott Segne Euch.” 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 05.02.2013  

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

"Ich bin da und es freut mich sehr hier zu sein. Valerie hat schon eine Weile gesprochen 

heute Morgen und ich habe mit grossem Interesse zugehoert. 

Wenn es mir erlaubt ist zu sagen, ich habe einige Leute unter Euch ermutigt, ein Wort oder 

Zwei zu auessern. Denn dies ist was wir tun ... wir kommen nicht um zu uebernehmen ... was 

auf dieser Erde vorgeht ... sondern wir versuchen nur, die kleinen Erdlinge zu unterstuetzen 

um Friede und Harmonie in diese Welt zu bringen. 

Und so haben wir verschiedene Vorschlaege ... Ihr koennt es Denkprozess nennen, das 

Element, welches bei Eurem Geist vorbei schwebt und Ihr denkt auf einen Satz oder ein paar 

Woerter ... und Ihr denkt es sind Eure Gedanken. Das ist aber nicht so. Wir sind eigentlich 



nicht hier um Kontrolle auszuueben, denn es liegt an Euch zu entscheiden, ob Ihr ein Wort 

oder einen Gedanken "wiederholen" wollt ... und Jene "hinaus" sendet um zu sehen was fuer 

eine ... Reaktion sie von Anderen ausloest. Auf diese Weise koennen wir einigen Leuten 

helfen und Lehre bringen. Aber wie bereits gesagt, wir kontrollieren niemanden, denn Ihr 

habt die Wahl ... entweder den Gedanken zu akzeptieren und anzuerkennen oder nicht. 

All Jene von Euch die wissen wie wir arbeiten ... sind willig diese Worte zu akzeptieren, denn 

Ihr wisst von woher sie kommen und die Liebe ... und das Licht von der Kreatur des Allen. 

Das ist von woher es kommt und es sind Woerter ... oder Gedanken ... welche dem Menschen 

mit der Entwicklung und mit dem Verstaendnis hilft. 

Oder vielleicht wechselt sich die Einstellung ... denn es ist manchmal die Einstellung die zur 

Handlung fuehrt ... und wenn es eine wilde Einstellung ist, dann kann sie sehr rasch zu 

komplizierten Situationen fuehren, die dann einen Krieg ausloesen koennten. Wir haben 

deshalb schon fuer eine Weile versucht die kleinen Erdlinge zu unterstuetzen um ihnen zu 

helfen, klar zu denken und auf eine mehr positive Weise – nicht zu reagieren – sondern, 

zuerst zu denken bevor sie handeln und in Betracht nehmen was sie denken, so das sie das 

waehlen was gut fuer Alle ist, nicht nur gut fuer ein paar. 

Ich bin nicht hier zu predigen, ich will Euch nur zu verstehen geben, was fuer eine 

Anstrengung gemacht wird – von Jenen die Euch lieben – die versuchen Euch zu helfen mit 

Eurem Leben auf dieser Welt, diesem Erd Planet. Denn da gibt es viele Seelen, welche in 

einem Erd Koerper kommen ... und die den Plan fuer ein bestimmtes Leben – mehr oder 

weniger – haben und zurzeit in einem Erd Koerper verweilen. 

Der Plan wird manchmal ein wenig geaendert, nur fuer die Anpassung ... denn man arbeitet 

im Zusammenhang mit Anderen und da sind Umaenderungen nuetzlich, denn sie helfen mit 

dem Wechsel, die andere erzeugt haben. Es ist wirklich wichtig, dass alle wissen, dass sie mit 

einem Plan ins Leben gekommen sind, den sie selbst wie in einem Spiel gewaehlt haben und 

die Wechselwirkung mit bestimmten Leuten, wird zur Heilung fuehren. 

Jetzt, als die Erde in das Neue Zeitalter hinzieht, muessen die Menschen auf der Erde streben 

– alles aufzugeben – was vorbei ist von der Vergangenheit und wie gesagt, vorwaerts ziehen, 

mit Gedanken, welche Wechsel und Wachstum fuer alle und alles auf diese Erde bringt. Denn 

Gedanken Prozesse haben Energie ... und sogar die Energie eines Gedanken reflektiert und 

kann eine Pflanze oder einen Baum beeinflussen. Und so, sogar das stellt eine Verbesserung 

dar und dasselbe gilt fuer das Klima. 

Das Klima in Eurer Erd Atmosphere ... kann mit Euren Gedanken und Euren Feierlichkeiten 

und Gesang beinflusst werden, welche hilft die Energie zu wechseln, sodass die Energie der 

Erde und das Erd Klima nicht zu sehr beintraechtigt werden. Die Tatsache ist, Ihr koennt es 

viel sanfter machen. Und mit Regen, er naehrt die Erde; und die Sonne, sie kann nicht gerade 

zu heiss werden ... all dies kann durch das Messen Eurer Gedanken auf dieser Erde beinflusst 

werden. Das Bewusstsein des Gedanken ... welcher hier auf Eurem Erd Planet existiert. 

So ich habe Euch jetzt was zu denken gegeben, ich hoffe ... und damit moechte ich gleich den 

Korb mit den Briefen die man mir gesandt hat, nehmen ... und ich moechte gerne Allen die 

mir geschrieben haben, danken ... wie bereits gesagt, ich bekomme den Inhalt, sobald sie sich 

hinsetzen und schreiben. Aber es ist schoen diese Briefe zu erhalten, und ich sende meine 

Liebe und Segen. 



Und was immer sie gefragt haben, wird erwidert und beantworted ... auf die beste Weise, die 

der Ursprung der Kreatur fuer sie bestimmt hat, sodass sie heilen koennen und dadurch viele 

Dinge verstehen lernen. Alles was einer Person auf dieser Erde passiert ist wichtig fuer den 

Uebergang zum Wachstum. Nichts passiert bei Zufall ... alles hat einen Grund hinter sich. So 

denkt darueber ... und damit verlasse ich Euch ... ich danke Euch allen in diesem Raum und 

ich danke Euch fuer Eure Liebe indem ich zu Euch Allen, Liebe sende. Gott segne Euch 

meine Kinder ... 

Ich, Gott Segne Euch.” 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 05.03.2013  

Wir bitten den Sai Baba ... heute zu uns zu kommen ... und ...  

"Es bin ich, Kosmik Sai Baba, und ich bin sehr erfreut heute hier sein zu koennen, ich ... 

ah habe viele Gedanken gehabt und ... ah ... ... ueber wie wir heute vorgehen sollen und 

ich wundere mich ob jemand gerne eine Frage stellen moechte? 

Eine Frage! Was immer eine - natuerlich keine persoenliche, sondern eine die mit der 

kosmischen Natur zu tun hat … … ist jemand da mit einer Frage? 

(Es gabe eine ruhige Pause fuer eine Minute oder mehr) 

“Da ist nichts ... ... ... das kommt oft vor weil ich von einer anderen Dimension komme, wo 

die Kraft des heiligen Lichtes schneller vibriert als wo Ihr momentan sitzt und ah, ... sie kann 

ueberwaeltigend sein. Aber obwohl ich das sage ... ich moechte es ganz hoeflich sagen ... es 

ist nicht ueberwaeltigend meinerseits, sondern ich moechte gerne mit Euch plaudern und 

deshalb habe ich zu einem bestimmten Grad die Kraft reduziert die durch diese Dame kommt 

und mit Euch spricht. 

So mache ich mich klar? 

Noch immer keine Antwort ... ... ... ich reize Euch ein wenig - aber diese Nachricht geht zu 

vielen Leuten und ich moechte gerne, dass sie ueber die verschiedenartigen Energien die in 

anderen Welten existieren, nachdenken und dadurch das Wissen erhalten, warum es nicht 

leicht ist mit den anderen Wesen, Kommunikation aufzunehmen. Betreffend ... 

Es ist die naechste Welt mit der Ihr leicht Kommunikation aufnehmen koennt ... aber ich 

komme von der naechsten Welt ... sowohl als auch von vielen anderen Welten ... und meine 

Heimat ... wie gesagt ... ist vom Gottes Ursprung. Von diesem Platz wuerdet Ihrt nicht einmal 

denken koennen ... Tatsache ist, ich muesste mein Licht reduzieren - ansonsten koennte es 

fuer Euch zu viel sein. 

Ich spreche darueber—denn ich will dass Ihr das versteht—das alles mit der Vibrierung 

zusammenhaengt, dem Licht ... Heiligen Licht. Wir sprechen ueber die Sonne—die Sonne hat 

heiliges Licht—sie hat die Licht Energie und sie liegt in Euch. Ihr habt die Kraft von der 

Sonne welche Licht zu Pflanzenleben und anderen Wesen gibt, so wie zu Euch selbst ... die 



menschlichen Wesen, die Tiere, die Voegel. Aber es gibt Licht, und Licht stroemt weiter im 

heiligen Sinne des Lichtes - sie gibt Licht und das ist was Ihr wirklich seid. 

Ihr seid Gottes Wesen ... Ihr seid Lichtwesen ... sowohl auch Erdwesen. 

Die Lichtwesen die Ihr seid ueberstrahlen Euren Erd Koerper und die Zwei schmelzen 

zusammen und werden eins ... und so seid Ihr Geist—ein Lichtwesen—und ein Erd Koerper 

... Ist das verstaendlich? 

Ich hoffe so, denn ich moechte dass Ihr darueber nachdenkt - wie gesagt ... Euer Geist, was 

Ihr seid, wuerde nicht sehr lange ueberleben, sollted Ihr die Erde verlassen; Der Erd Korper 

wuerde ueberhapt nicht ueberleben. Der Geist Koerper geht von sich und zieht in Euren Licht 

Koerper und das ist was ich gerne moechte von Euch, dass Ihr darueber nachdenkt, moechte 

gerne dass Ihr darueber meditiert und nachdenkt ueber die Lichtwesen, die Ihr seid. 

Ihr seid ein Teil der Kreatur des Allen (tiefes Zeufzen). Ihr seid geweiht mit dem Christus 

Licht ... so bitte denkt darueber nach, meine Lieben ... und dann werden die Gedanken 

kommen und ich will das Ihr auf jene Bedacht nimmt. 

Und jetzt nehme ich meine Briefe die Leute mir gesandt haben und ... ich segne sie und danke 

ihnen ... ich danke allen fuer die vielen Briefe ... Und ich sende meine Liebe und meinen 

heilenden Segen zu allen und ich danke Euch, danke Euch. 

Ich, Gott Segne Euch.” 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 02.04.2013  

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

❝ Ich bin da, und es freut mich sehr heute hier sein zu koennen - Danke fuer die 

Einladung. 

Wie Ihr wisst, viele Sachen gehen auf der Erde vor sich ... Ihr hoert die Nachrichten ... Ihr 

liesst die Zeitungen ... Ihr liesst die Magazine und Buecher ... und eine Menge Information 

die gebracht wird.  

Aber es gibt einen Wechsel ... Wechsel im Hintergrund. Ich kann Euch versichern, dass alles 

was nicht gut erscheint, sich zum besseren wechselt. Denn wenn Sachen in die 

Oeffentlichkeit kommen, fraglich ob das die beste Beschreibung ist ... erlaubt es Menschen, 

Einfluss zu haben - ich meine mit dem Wechsel - mit ihren Gedanken und ihren Reaktionen. 

So ich moechte gerne alle anfragen, dass egal was sie hoeren, oder lesen, sie positive 

Gedanken, der Liebe und Fuersorge, zu allen was auf der Erde vorgeht, senden? Es hilft ganz 

besonders zu dieser Zeit als der Wechsel vor sich geht ... oder eingeleitet wird. 

Es haengt von Euren Gedanken ab - abgesehen von Eurem Tun - durch welche Ihr wahrhaftig 

hilft mit dem Wechsel zur Verbesserung von Allen und nicht nur fuer ein paar ... ... da geht 

viel vor im Kosmos, was Euer Sonnensystem und Euren Erd Planet betrifft. 



Und waehrend this vor sich geht ... ... wird die Erde gezwungen, sich der neuen Energie, die 

hinein fliesst, anzupassen. 

Und bei "Zwang", damit meine ich die Entwicklung dieses Planeten durch die sich 

wechselnde Energie ... da gibt es keine Wahl. Sie wird in eine erhoehte Energie geleitet. 

Diese wird die Bewusstsamkeit von allem auf diesem Planeten erheben; so ... wenn Ihr Euch 

mit niedrigen Gedanken Formen befasst, das heisst, etwas was nicht gut fuer die Menschen 

ist (und das ist eine Wahl) ... ... wird es eine Verzoegerung geben, mit dem was auf der Erde 

momentan vorgeht. 

Mache ich mich klar? Ich hoffe, ich tue es ... denn die Aenderungen werden vor sich gehen, 

was immer Menschen denken. Was ich damit meine, ist - was Ihr denkt, hilft sehr mit dem 

sanften Uebergang des Wechsels ... in einen Teich ... einen stillen Teich ... mit Ruhe und 

Friede ... ohne Kriegsgespraech ... und damit kommt ein Verlangen jedes einzelnen 

Menschen auf der Erde, seinen Bruedern und Schwestern zu helfen. Denn Ihr seid alle von 

der selben Rasse, was immer die Farbe Eurer Haut ist; oder was fuer eine Kultur oder 

Religion Ihr habt - Ihr seid von der selben Rasse was wir nennen 'Erdling'. 

Ihr solltet darauf stolz sein, denn die Entwicklung des Menschen, der Mensch der Ihr heute 

seid, war ein langer Weg; So seid stolz menschlich zu sein, aber schaetzt auch die 

menschlichen Werte. Und Ihr wird die menschlichen Werte erkennen ... denn es wird Liebe 

in Eurem Herzen erwachen ... das ist es ... so einfach. 

So bitte seid vorsichtig was Ihr waehlt, und die Gedanken die Ihr waehlt und was Ihr Euch 

anhoert - hoehrt zu Eurem Herz, denn dieses ist mit der Kreatur des Allen verbunden und sie 

beinhalted die Liebe und die heilige Liebe binnen Euch. 

Gott segnet Euch meine Kinder, Gott segnet Euch—aber bevor ich gehe—moechte ich gerne 

diese Briefe segnen welche Leute mir gesandt haben ... gesandt mit Liebe und Besorgniss und 

Verweiflung ueber eine bestimmte Situation, in der sie sich befinden - ich moechte ihnen 

versichern, dass alles vorbei gehen wird - habt Glaube uund Vertrauen - und die Liebe wird 

kommen und das Licht wird kommen und es wird viel leichter werden fuer Euch Alle - so ich 

verabschiede mich jetzt. 

Gott segnet Euch, Gott segnet Euch. 

Ich, Gott Segne Euch.❞ 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 07.05.2013  

Wir rufen nach dem Sai Baba sich bemerkbar zu machen und wir willkommen ihn an diesem 

Tag. 

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

willkommen zu wissen. 



Viele Menschen fuehlen die Bedrueckung, welche durch den Wechsel auf der Erde 

verursacht wird - dieser findet statt in ihrem Inneren, ihrer Gesellschaft, sowohl auch der 

Erde selbst. 

Diese Wechsel koennen manchmal schwierig sein und manchmal etwas leichter. Ich habe 

darueber bereits gesprochen. Seid versichert, dass die Zeit kommen wird, wenn Ihr total frei 

von allen den gegenseitigen Einfluessen sein wird, die gegen den kreativen Usprung ziehen 

und dann wird nur Gott, Liebe und Fuersorge und ein Gefuehl der Einheit auf dieser Erde 

existieren. 

Wechsel finden statt: wenn Ihr sieht was auf der Erde vorgeht, kann es ein wenig 

hoffnungslos scheinen - aber in Wirklichkeit hat man die Moeglichkeit 'sich zu oeffnen' in 

Betracht auf die verschiedenen Dinge die in den verschiedenen Kulturen oder 

Gemeinschaften vorgehen - oder das Glaubenskenntnis binnen Euch - und durch das 

eroeffnen kommt Freiheit und Entwicklung, sodass das 'alte Denken' und die 'alten Wege' und 

der 'alte Glaube' losgelassen werden kann .damit die Wechsel stattfinden koennen. Und ich 

moechte, dass Ihr Euch darueber klar seit, und nicht bedrueckt seid ueber etwas das 

hoffnungslos scheint, sondern im Gegenteil, das Ihr Freude zeigt, in dem Wissen, das ein 

groesseres Vorkommen auf der Erde vor sich geht. Das alles fuehrt tatsaechlich zu einem 

Wechsel in Betracht der Einheit und Menschen werden sich respektieren. Gesellschaften die 

vielleicht keine Uebereinstimmung haben werden lernen sich zu respektieren, und 

einstimmen, nicht miteinander einzustimmen und dadurch sich gegenseitig respektieren. 

Das wird zur Harmonie fuehren, Harmonie auf dieser Erde in allen Formen, in der Farbe; im 

Klang und ihrem Wesen. Musik ist eine wunderbare Art, Harmonie zu finden ... sie verbindet 

Euch mit Eurem Herz und wenn Ihr Freude habt der Musik zuzuhoeren, erhebt sich Euer 

Herz - Eure Gefuehle erheben sich - kommt natuerlich auf die Musik an, die Ihr waehlt. 

Und Ihr koennt Euch sehr rasch besser fuehlen - so ich moechte Euch ermutigen, Musik 

anzuhoeren, die harmonisch ist und welche mit Eurer eigenen Vibrierung uebereinstimmt, 

und Euch in ein freudevolles Gefuehl erhebt - von der Liebe und dem Ursprung aller Kreatur. 

Ich bin nicht fuer lange gekommen heute, aber Ich will allen Leuten danken, die mir 

geschrieben haben - und ich nehme diese Briefe und segne sie - all die, die mir mit Liebe 

geschrieben haben - und ich sende meine Liebe zurueck und bitte sie, seid nicht 'beaengstigt' 

- der Wechsel findet momentan statt - und wird es weiterhin tun. 

Danke meine Kinder, danke fuer das Zuhoeren. 

Ich, Gott Segne Euch.❞ 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 04.06.2013  

Mit aller Liebe rufen wir nach dem Sai Baba sich in unserer Mitte bemerkbar zu machen ... 

es ist der 4te Juni 2013 



❝ Es bin ich, Kosmik Sai Baba und es freut mich sehr unter Euch zu sein. Ich habe 

bereits gehoert was vorgegangen ist, die Tatsache ist, ich habe sogar eine Rolle gespielt, 

das fuer Euch zu organisieren. Und fuer Jene welche diesem Vortrag zuhoeren - ueber 

das was ich spreche, ich moechte ihnen gerne wissen lassen, dass wir, was wir nennen 

einen ‘Rettungs - Kreis’ ... errichtet haben. 

Ich moechte da gerne Erklaerung geben - fuer jene die das nicht verstehen - denn jeder kann 

das machen. Es findet automatisch statt when Menschen auf einem Begraebnis versammelt 

sind und jeder betet fuer den Verstorbenen - man ruft nach dem Ursprung aller Kreatur mit 

Liebe und Licht und all die schoenen Dinge welche gesagt werden ueber den 'Verstorbenen' 

und dadurch wird die Energie erhoben und man fuehlt sich gut - wenn auch traurig ueber den 

Verlust - aber dadurch hat man direkten Anschluss zur Welt des Lichtes und so koennen sie 

wohlbehalten in die Welt des Lichtes gleiten. 

In anderen Worten sie kommen nach HAUSE. 

Aber da gibt es auch jene die nicht weitergehen ... sobald sie den physikalen Koerper 

verlassen ... und soviel ich weiss, nennt Ihr diese ‘verlorene Seelen’ und auf eine Art sind sie 

wirklich verloren. Denn manchmal sind sie aergerlich, manchmal ungluecklich, manchmal 

wollen sie in der Umgebung bleiben, denn sie wollen ihre Lieben nicht verlassen ... und er, 

herum sein, fuer keinen richtigen Grund. Manche nehmen es nicht wahr, dass es einen 

ploetzlichen Tod gab oder das sie einen Unfall hatten ... sie sind sich gar nicht bewusst, dass 

sie den physikalen Koerper verlassen haben. Denn wenn sie den Koerper anschauen, dann 

sehen sie einen Lichtkoerper—es ist deren Geist—aber es ist genau dasselbe, wie man sagt 

eine ‘Licht Kopie’ von ihrem ‘Karbon Koerper’ den sie hatten als sie in einem physikalen 

Koerper waren. Mache ich mich klar? 

(alle gegenwaertigen stimmten ein) 

So es ist der Lichtkoerper und die Seele welche in die Welt des Lichtes, zurueckgehen, 

nachdem die Menschen ihren physikalen Koerper verlassen. 

Wie bereits gesagt, manche sind ein wenig verloren und brauchen Hilfe ... um weiter zu 

machen ... zurueck in die Welt des Lichtes. 

Wie gesagt, das kann vor sich gehen wenn sie sterben und da gibt es ein Zeremoniell und sie 

ziehen wohlbehalten weiter - manchmal ist es nicht so. Und so moechten wir die Leute gerne 

anfragen freiwillig diesen wichtigen Dienst anzunehmen, und zu helfen diese Geist/Seelen 

von diesen Wesen, welche den physikalen Koerper durch irgend eine Katastrophe, oder auf 

eine dramatische Art verlassen haben, zu helfen. 

So ich frage alle ... die willig sind ... zusammen zu beten, was eine Verbindung zur Welt des 

Lichtes bringt und sich fragen ob sie helfen koennen mit den verlorenen Seelen or 

Geist/Seele, damit sie in die Welt des Lichtes ziehen koennen. Und sollte jemand herum sein 

... fragt den Engeln um Hilfe damit sie ihnen helfen zu Euch zu kommen und Ihr koennt die 

heilige Energie des Lichtes auf der Erd Dimension halten — und dadurch kommt 

Unterstuetzung mit dem Zurueckgehen in die Welt des Lichtes. 

Macht es Sinn? Ich hoffe es. Ich hoffe naehmlich, dass alle die das hoeren, darueber 

nachdenken was ich sage und bereit sind, denen zu helfen, die nicht weitergegangen sind und 

Hilfe brauchen ... ganz einfach mit einem Gebet, und auf die Person denken — diesem 



Wesen — und die Engeln hervor rufen, so dass sie kommen koennen und Ihr koennt dann 

helfen sie den Engeln zu uebergeben, welche mit dem Uebergang zurueck in die Welt des 

Lichtes, helfen. 

Ich hoffe das man darueber nachdenkt—dies ist zurzeit sehr wichtig—es gibt momentan viele 

die die Erde verlassen ... manche sind sehr verwirrt ueber das — und sie brauchen Hilfe — 

Ihr koennt mit ihnen sprechen (in Eurem Geist) als wuerdet Ihr in einem Spital sein und 

spricht zu Jemanden der das Bewusstsein verloren hat und dann aufwacht und nicht weiss wo 

er ist. Denn das ist was vorgeht mit einer verlorenen Seele. 

So Ihr koennt mit ihnen sprechen, sie beruhigen und ihnen klar machen dass Ihr hier seid um 

zu helfen — und fragt nach den Engeln, ihnen in die Welt des Lichtes zu helfen. Erklaert 

ihnen, dass sie den physikalen Koerper verlassen haben und das es jetzt Zeit ist, hinauf ins 

Licht zu schauen und nach Hause zu den Lieben zu gehen, die dort auf sie warten. 

Das ist wichtig und Ihr koennt das tun. Sehr leicht. Ich hoffe Ihr werdet es in Betracht 

ziehen—es ist Gottes Arbeit und fuer Gott—und fuer die Engeln. 

Danke meine geliebten Kinder,ich bin froh, dass Ihr mir heute frueh die Moeglichkeit 

gegeben habt zu sprechen und mit Euch zu arbeiten und Euch genau zu zeigen, wie leicht es 

ist, den ‘Verlorenen Seelen’ zurueck in die Welt des Lichtes zu helfen. 

Und jetzt will ich gerne all diese Briefe die man mir gesandt hat, segnen , und ich will ihnen 

versichern, dass sie in meinen Gedanken sind und ich sende meine Liebe. Und frage sie stark 

zu sein und nicht die Hoffnung verlieren. Alles was vorgeht hat einen Grund und einen 

Zweck — alles was notwendig ist, ist zu beten, Vertrauen haben und der eigenen Erkenntnis 

zu folgen, welche eine ‘innere’ Lehre ist, welche Euch leitet was immer Euer Weg ist, im 

Leben in einem physikalen Koerper. 

Danke Euch meine Kinder, Danke. 

Ich, Gott Segne Euch.❞ 

Zusatz 

In seinem Transkript - Sai Baba ladet Leute ein, ganz alleine, ‘Seelen zu retten’ Was bei uns 

vorging war eine ‘Seelen - Rettung Gruppe’. So Leute koennen auf diese Weise oder der 

anderen Weise, Rettung vornehmen.  

 

Zuerst habe ich den Sockel einer Tibetan Temple Glocke mit einem runden holzenen Stab 

gerieben, damit sich die Energie aufbauen kann und einen OM Klang gibt. Ich weiss dann, 

dass die Energie in dem Raum hoch und klar ist. 

Gestern konnte kein Klang hervorgebracht werden. Daher habe ich alle die hier waren, 

gebeten, den OM Klang zu singen. Dies haette genug sein sollen, um die Energie in diesem 

Raum zu heben, aber trotzdem gab es keinen Klang. Dann haben wir ploetzlich gefuehlt, dass 

es in dem Raum Wesen gab und das die Engeln sie gebracht haben. Die Energie war so 

niedrig in dem Raum, dass es einen Kopfschmerz in mir ausloesste. Und manche in dieser 

Gruppe sind sehr ruhelos geworden. Es bekam klar zu uns, dass diese Wesen geretted werden 

mussten. Wir haben eine Kreis geformt, haben ein paar Kerzen angezuendet und haben nach 



dem Sai Baba und den Engeln gerufen, uns zu helfen die Seelen zurueck in die Welt des 

Lichtes zu leiten. Wir haben uns danach gefuehlt, 3 OM's zu singen. 

Dann haben wir ein prickeln in unseren Haenden gespuert und auch eine Gegenwart in dem 

Raum. Wir haben erklaert, dass wir helfen wollen und haben sie gebeten hinauf zuschauen 

zum Licht, wo die Liebenden ihnen zurufen. Alle unsere Arme sind hochgegangen durch die 

aufsteigende Energie. Unsere Koerper haben geschuettelt als die Loslassung kam und wir 

haben gefuehlt wie die ungute Energie sich von unserem Korper loesste. (das war schwerere 

Energie, welche den Seelen/Geist in der 4ten Dimension haelt.) Wir haben gefragt um Liebe 

und Licht von der Kreatur des Allen und haben Dank gegeben fuer die Moeglichkeit, 

‘verlorenen Seelen’ zu helfen. 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 02.07.2013  

Mit aller Liebe rufen wir nach dem Sai Baba und bitten ihn, sich in unserer Mitte bemerkbar 

zu machen ... 

❝ Ich bin da und es freut mich sehr hier zu sein und mich willkommen zu wissen. 

Wir haben noch immer beaengstige Zeiten auf diesem Planet ... und ich sage "Wir" denn wir 

sind auch hier. Jene die mich von der Welt des Lichtes unterstuetzen, sind auch hier. Sie sind 

in Eurer Mitte - oder sie schicken Berichte — oder Ermutigung — Ihr seid niemals alleine, 

seid Euch darauf bewusst. 

Das Engelreich ist immer ... mit Euch. Alles was Ihr machen muesst, ist nach ihnen zu rufen 

und sie werden Euch helfen. Ich habe das schon mehrere male erwaehnt und ich hoffe Ihr 

macht es. Der Geist, wie Ihr ihn nennt ist echt ... er ist der Kern Eurer Seele ... das ist was 

Ihr seid. 

So Ihr gehoert ganz natuerlich zur Welt des Lichtes und Ihr wisst was zu tun ist, wenn eine 

Kriese da ist. Ich meine damit nicht, dass eine Kriese bevorsteht – aber die 'Zeiten' sind 

momentan schwer und in vielen Laendern der Welt herum, wird Unterstuetzung gebraucht. 

Ich bin ueberzeugt, dass Ihr Hilfe geben wuerdet, sollte diese verlangt werden von Euch. So 

ich frage Euch, wenn Ihr helfen koennt, dann tut es und erinnert Euch daran, das Gebete und 

Gedanken die staerkste Energiekraft haben und die liegt in Euch. 

So es sind Eure Gebete und Eure Gedanken , die zurzeit den besten Einfluss fuer alle um der 

Welt herum, haben. 

Jene die sich straueben und verwirrt sind; jene die hungrig sind; alle koennen understuetzt 

werden – bitte seid versichert – alles was Ihr machen braucht, ist, zu fragen und es wird 

organisiert werden. 

Dies koennte sich ein wenig ausserordentlich anhoeren – aber die Energien und Gedanken 

koennen zu Jenen weitergeleited werden, die in der Lage sind zu helfen – aber Ihr muesst 

zuerst fragen bevor wir in der Lage sind zu helfen. 



Ich hoffe ich verwirre Euch nicht ... ich glaube Ihr wisst was ich meine - naehmlich das 

Gedanken beeinflussen koennen — sie sind unheimlich kraftvoll — mehr als Ihr das 

wahrnimmt – so bitte seid vorsichtig mit Euren Gedanken, denn sie koennen dem Guten 

dazwischentreten ... dem Guten fuer Alle ... gute Dinge die gemacht werden um Menschen 

zu unterstuetzen. Es ist wichtig, dass Ihr Eure Gedanken uebersieht. 

Denkt positiv – denn damit wird alles geregelt, alles was von dem Guten oder Gott selbst 

hinweg zieht. 

Meine Nachricht ist kurz heute - aber ich komme mit Liebe und ich danke allen die mir 

Briefe geschrieben haben – und ich segne sie – ich segne sie und sende meine Liebe zu ihnen. 

Und danke Euch Allen fuer das Zuhoeren und das Ihr so GUTE Menschen seid – denn das 

seid Ihr. 

Ich, Gott Segne Euch.❞ 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 06.08.2013  

So mit grosser Liebe und Respekt in unserem Herzen, rufen wir nach dem Sai Baba, sich in 

unserer Mitte bemerkbar zu machen. 

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

schaetze die Moeglichkeit mit Euch allen sprechen zu koennen. 

Die Zeit ... ist ein wenig schwierig. Neue Energien kommen auf die Erde und sie verursachen 

etwas Unruhe in den Menschen, auf allen Laendern, sowohl auch auf der Erde selbst. Aber 

habt Vertrauen. Denn alles ist in Ordnung. Die Energien wechseln und sie werden 

hinwegziehen und Euer Leben wird wieder leichter werden. Aber es braucht ein wenig Zeit 

bis die Zurechtmachung stattgefunden hat. 

Und ich habe bereits darueber gesprochen , indem ich eine Erklaerung gab, zu den Leuten die 

vielleicht ein wenig Angst haben. Denn sie wissen, im Unterbewusstsein, das 

Umaenderungen auf dem Wege sind. Und sie fuerchten sich davor. Und mit der Angst 

natuerlich, koennen sie ohne es zu wissen, Probleme hervor holen oder eine Zukunft 

erzeugen die nicht gluecklich ist. Es liegt an ihnen. Es liegt an ihnen zu waehlen was sie 

wollen. 

Trotz allem, die Welt zieht dem golden Zeitalter zu. Damit kommt ein grosser Wechsel auf 

die Erde. Ich will Euch gerne fragen, was ich Euch schon mehrere male gefragt habe, zu 

Leuten zu sprechen, wenn Ihr fuehlt dass jene besorgt sind; und versichert ihnen – und 

erklaert ihnen – ueber die neue Energie die zur Erde kommt. 

Ihr koennt eine Erklaerung geben mit Frequenz und Atome und wie das vor sich geht und wie 

es scheint dass dadurch die Zeit beschleunigt wird. Das ist nicht ganz so – nur die Dimension 

wird geaendert. Als Ihr vorauszieht, die Dimensionen – solltet man sie messen – wuerden 

schneller erscheinen als sie in der dritten Dimension ist; aber die dritte Dimension wird jetzt 

zurueckgelassen. Jetzt, indem wir in die 4te und 5te Dimension ziehen. 



Seid versichert. Es sind noch schwierige Zeiten voraus, aber nicht zu verherrend denn 

Fuersorge ist immer mit Euch. 

So ich moechte ... Euch mit dem Gedanken lassen, dass wenn Ihr Euch auf das Herz 

konzentriert, welches der Sitz der Seele ist, werdet Ihr zur Kreatur des Allen, welches binnen 

Euch und um Euch herum ist, verbunden werden ... und abgesehen davon Ihr werdet viel 

mehr ... getroestet und friedlich sein. Es ist eine Disziplin; das ist alles was benoetigt wird, 

Selbst-Disziplin. 

Ich will keine Lekture geben; Ich versuche nur eine Erklaerung zu geben. Es kann manchmal 

schwierig sein, aber wenn Ihr darauf besteht und zum Beispiel ein Glas kaltes Wasser drinkt, 

dann wird Euch das beruhigen und Eure Gefuehle zur Ruhe kommen und auch Eure 

Nervenenden in Eurem Koerper - denn alles haengt zusammen 

Es ist eigentlich sehr leicht in einem Koerper zu sein der balanziert ist, ruhig und friedlich 

und der immer wahr nimmt was vor sich geht auf dem tiefsten und hoechsten spirituellen 

Wege. Das ist, nachdem Ihr streben sollt und um dies zu erreichen ... muesst Ihr Ihr Euch mit 

der Seelenbewusstsamkeit und Eurem Herzen verbinden, indem Ihr Euer Hirn ignoriert – mit 

Respekt – und EINS werdet mit der Kreatur des Allen. Und das ist Euer Heim. 

So geht in Friede, geht in Friede, geht in Friede. 

Ich moechte auch gerne allen Leuten danken die mir geschrieben haben und die mir deren 

Gedanken und Besorgnisse schicken. Ich moechte jenen auch versichern, dass alles einmal 

vorbei geht und sich alles wieder legt. Und sie werden gluecklich sein. Und sie koennen sich 

selbst helfen, wenn sie der Meditation folgen, welche ich der Valerie gegeben habe, als wir 

diese Zusammenkunft anfingen. Sie wird Euch unterstuetzen, sie wird denen unterstuetzen. 

Danke Euch, danke Euch meine Kinder. 

Ich, Gott Segne Euch.❞ 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 03.09.2013  

Mit Respekt und Liebe bitten wir den Sai Baba sich in unserer Mitte bemerkbar zu machen. 

❝ Ich bin hier und es freut mich sehr unter Euch sein zu koennen - und Euch 

zuzuhoeren und an Euren Leben teilnehmen zu koennen. 

Und ich moechte gerne eine Menge Leute ermutigen, das, wenn sie eine Deutung von 

dem 'inneren Gottes-Ursprung' bekommen, sie diese Erlebnisse mit anderen zu teilen, 

denn dann werden andere dadurch ermutigt werden, die Verbindung mit der Gottes 

Kraft im Inneren zu machen . damit sie auch Erfahrungen zu erzaehlen haben und zu 

teilen. 

http://cosmicsaibaba.com/de/meditation.php


Ich bin aber heute nicht gekommen um zu predigen – ich bin gekommen um allen zu 

versichern, dass viele viele Wechsel auf der Erde stattfinden. Und viele Wechsel finden im 

Inneren jeden Einzelnen statt. 

Die Gesellschaft und die Laender und die Rassen auf dieser Erde aendern sich – und sie 

werden auf eine Art gezwungen, sich umzustellen, die Unterschiede untereinander zu 

erkennen und sie versuchen zu loesen, ohne zur Waffe zu greifen: sondern zu sprechen und 

verstehen lernen was gemeint wird. 

Denn wenn es Kriege und Zorn untereinander gibt ueber einen Gott, dann besteht keine 

Realitaet. Es gibt nur einen Gott – und das ist der Ursprung der binnen aller Menschen liegt 

und auch der Erde selbst. 

Und das Gott von der Kreatur des Allen kommt, die alles liebt, fuehlt und 

erbarmungsvoll ist. 

Auf diesem Platz werden keine Waffen benoetigt. Denn alle sollen Respekt haben fuer 

einander und fuer die Unterschiede von ihren Anschauungen. Findet eine Loesung ... 

entweder das . oder akzept das es nicht akzeptiert wird. Oder findet einen anderen Platz zu 

leben. Alle Situationen koennen geloest werden mit Diskussion und Verstaendnis. 

Das ist was auf der Erde passieren muss ... es gibt zu viele Leute die denken das Das und 

Jenes richtig ist, das sie immer Recht haben und nicht verstehen das Alle, Alle auf dieser 

Erde individuell sind und so ist auch deren Weg zum Ursprung Gottes , separat und 

verschiedenartig. 

Den Ursprung im Inneren zu finden; das ist was Alle machen sollen. Und vom Platz der 

Liebe und Harmony und Friede zu kommen. 

Ich hoffe ... Ich hoffe das alle die dies lesen versuchen werden diesen Platz im Inneren zu 

finden. Dieser Platz auf der Erde is ein Garten ... ... ein Garten der Liebe, der Energie, eine 

Energie der Fuersorge und Mitteilsamkeit. Es ist genug da for alle – niemand muss ohne 

gehen.. 

Denkt ueber das nach Meine Kinder, denkt ueber das ... denkt ueber das. 

Ich, Gott, segne Euch und ich danke allen die mir geschrieben haben mit so viel Liebe und 

Ersehnung ... denn wenn Ihr hoert was ich heute gesagt habe ... und den Mut findet sich mit 

dem Gottes-selbst zu verbinden ... werdet Ihr alle die Antwort und alle die Liebe und 

Fuersorge finden die Ihr braucht um Wechsel auf die Erde zu bringen. 

Ich, Gott segne Euch. Danke Euch.❞ 

Zusatz 

Wir haben unsere Meditation heute angefangen indem wir unser inneres Auge sich mit der 

Solar Sonne verbinden sehen, durch das das heilige Licht fliesst welches ... in unser Herz, 

unserer inneren Sonne, dem Sitz unserer Seele (Sol = Sonne) und dann hinunter, so dass wir 

die heilige Energie in die Mutter Erde und den inneren Kern der Sonne, welche im Zentrum 

liegt, erden konnten. 



Einer unserer Mitglieder hoerte ihre 'innere Stimme' sagen "Vertraut mir Immer". 

Sie war ein wenig durcheinander so ich habe empfohlen das sie weiter meditiert. Ihre Augen 

rollten nach oben als wuerde sie ueber die Wolken zur Sonne schauen und sie fragte ihr 

Gottes-selbst "Was meinst Du?" und die Antwort kam sofort zurueck. "Ich liebe Dich." 

Das hat Traenen zu ihren Augen gebracht – sie wusste sie hat zu ihrem Gottes-selbst 

gesprochen und sie wusste es war wahr. 

Damit wurde eine Diskussion eroeffnet mit anderen in der Gruppe die auch mit dem Gottes-

selbst Kontakt hatten – nicht alle haben Stimmen gehoert – manche haben Bilder erhalten – 

und andere haben ein Gefuehl der Liebe gespuert und instinktiv gewusst, dass es eine 

Botschaft von dem Gottes-selbst war.  

Denkt an das Wort 'Unterricht' welches Lehre bedeuted. Es gibt ein Gefuehl der inneren 

Lehre. 

Eine wichtige Botschaft 

Yalarm hat eine Nachricht gegeben ... von den Angelic Realms, wo die Hierarchie (und 

Kosmik Sai Baba) befinden. Die Zahl 666 wird gesagt, böse zu sein. Es ist nicht, es wird auf 

die Bewegung von Sternen und Planeten stehen, und insbesondere der Planet Venus. Yalarm 

geht zu beschreiben, wie Planeten beeinflusst Auswirkungen auf die menschliche 

Angelegenheiten. Eine Arbeit, die mit der Majestät und die Zusammenarbeit mit der Creative 

Quelle von Allem fertig war, Die Menschen sind mit dem Crystal Energy enchristed. Zu 

diesem Zeitpunkt - eine sehr ernste Zeit auf dem Planeten Erde, - dieser Planet ist sehr 

anfällig für Einflüsse. Menschen haben eine Wahl, und es liegt an ihnen, wie sie die Energie 

dieser Einfluss zu nutzen. Sie zu Valerie Barrow Website gehen kann und lesen Sie mehr von 

dieser Nachricht von den Angelic Realms und die Hierarchie , wie Yalarm gegeben. 

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 01.10.2013  

Mit Liebe und Respekt rufen wir nach dem Sai Baba, sich in unserer Mitte bemerkbar zu 

machen.  

❝ Ich bin hier und es freut mich sehr heute hier zu sein, auch wenn es ein wenig windig ist, 

glaube ich. Wie immer, es ist ganz anders von wo ich komme und so mache ich Erfahrung was 

hier auf diesem Planet – was Ihr Erde nennt – vor sich geht und das ist etwas was mir Freude 

macht von Zeit zu Zeit ... denn das ist mir sehr bekannt, wie Ihr wissen wird.  

Ich bin wirklich heute nicht gekommen um zu viel zu sprechen ... Sondern nur um Euch zu 

zeigen ... wie die neue Energie die zur Erde kommt, Wechsel mit sich bringt ... und sehr 

rasch, denn da gibt es viele, viele . Wechsel finden auf der Erde statt. Und ich will da nicht zu 

sehr hineingehen, Ihr sieht Fernsehen und hoert das Radio und Ihr sieht tief in Euch hinein 

und in die, die um Euch herum sind und nimmt wahr ... das viele Menschen diese 

Veraenderungen erleben - die Veraenderung in ihrem Inneren – sowohl in Gesellschaften und 

Laendern. Und der Erde selbst.  

http://valeriebarrow.com/mystery/?p=349


Aber habt keine Angst ... das Schlimme wird ueberbrueckt werden – denn ich habe Euch 

gewarnt das schwere Zeiten kommen werden – aber ich habe Euch versichert, dass Ihr nichts 

zu befuerchten habt. Und wenn ein Angstgefuehl in Euch hochkommt, dann schlage ich Euch 

vor, sich mit dem kreativen Ursprung des Allen, welcher in Euch liegt, zu verbinden und zu 

beten, dass die Angst weggenommen wird. Denn sie kann sehr leicht mit der kreativen 

Energie welche in Euch liegt ... ... ersetzt werden, und das ist Licht und Liebe.  

Das hoert sich vielleicht ein wenig komisch an (wenn ich so sagen darf) aber es ist die 

Energie – alles hat Energie – und es ist die Energie die umgeaendert und ersetzt werden muss 

... mit Liebe und Licht.  

Denn von diesem Platz, koennen alle in Friede und Harmonie leben, und aufeinander Bedacht 

nehmen ... und wenn es da Zwiespalt gibt, einen Weg finden, oder uebereinstimmen den 

Zwiespalt zu akzeptieren oder eine Loesung zu finden.  

Es gibt genug Platz auf dieser Erde fuer Alle die auf ihr leben ... zu leben, ruhig und sanft und 

friedensvoll. Es gibt auch genug Raum auf dieser Erde mit der Ernaehrung und genug Wasser 

fuer Jeden einzelnen auf dieser Erde. Es ist nur eine Frage von planen (natuerlich) und Hilfe 

... Einschliesslich Gruppen von Menschen die einander helfen. Denn dadurch kommt das 

Wissen – wie man Anderen am besten hilft – die es schwer finden sich selber zu helfen.  

Wenn all dies mit Liebe getan wird ... mit Dankbarkeit vom Ursprung ... und von dem Planet 

selbst – der Mutter Erde – dann wird alles nur so fliessen, denn es kommt von der 

Dankbarkeit – das ist wie es ist. Es ist kein Zufall, dass Ihr auf dieser Erde lebt, auf diesem 

Planet – dieser Planet ist der Ursprung des Leben. Und Ihr seid Leben. Und das ist dieselbe 

Energie ... auch wenn es sich auf eine verschiedene Weise zeigt.  

Und Ihr koennt es auf verschiedene Weisen sehen. Aber das macht keinen Schaden. Nur 

wenn Ihr die Energie misbraucht. Ich moechte gerne dass Ihr darueber nachdenkt. Denn 

Gebete werden schnell gehoert when Ihr bereit seid. Und es gibt viele die bereit und willig 

sind zu kommen und zu helfen. Und wir werden kommen. Sobald Ihr fragt.  

Denn das was auf dieser Erde vorgeht ... liegt an der Menschheit, es wieder gut zu machen 

was zur Erde getan wurde – wir koennen es nicht tun – aber wir koennen Euch darin 

unterstuetzen, es gut zu machen. Wenn Ihr hoeren wollt ... wir zwingen niemanden – es ist 

deren Wahl – es ist Eure Wahl. Und ich will das betonen ... was auf der Erde passiert ist 

Menschheit auf dieser Erde – es ist die Wahl der Menschheit – oder sogenannt Wahlen – 

denn es muessen viele Wahlen gemacht werden.  

Ich hoffe Ihr versteht was ich sage. Ihr habt die kreative Energie in Euch. Und so ist es 

moeglich viele Sachen, viel groesser als Ihr Euch das jemals vorstellen koennt, zu erreichen, 

aber habt Vertrauen. Denn Ihr koennt – Ihr koennt – erzeugen ... was Ihr wirklich moecht auf 

dieser Erde. Und ich hoffe es ist eine Wahl – eine Wahl – der Glueckseeligkeit und Liebe 

fuer einander und Erbarmung fuer einander ... ... sodass kein Gedanke von einer Waffe jemals 

in Eurer Bewusstsein kommt. I gehe von Euch mit diesem Gedanken. 

Danke Euch meine Kinder, Danke.  

Ich, Gott segne Euch.❞  



KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 05.11.2013  

Mit grossem Respekt und Liebe fragen wir nach dem Sai Baba.  

❝ Es bin ich, Kosmik Sai Baba und ich bin schon eine Weile hier und hoere den 

Konversationen zu, die hier vor sich gehen.  

Und es ist gut. Es ist gut das Leute miteinander reden und gegenseitig das Wissen 

austauschen. Dadurch wird manchmal etwas im Inneren ausgeloest, das schon immer im 

Inneren war. Und das natuerlich, ist das Licht Gottes. Es liegt binnen jeden einzelnen 

Menschen und das Wissen und die Bewusstsamkeit von diesem Platz – kann sozusagen – 

aufgemacht werden, wie eine Tuere durch die man durchgeht und alles was benoetigt wird an 

Wissen, kann man da hervorholen. Es ist so einfach.  

Wie immer, ich bin heute nicht gekommen um zu predigen. Ich will nur allen versichern .das 

tatsaechlich ... die Welt vorwaerts zieht; sie zieht vorwaerts zu dem vorhergesagten Platz des 

Friedens und der Harmonie, und es wird nicht zu sehr lange dauern, bevor das passiert. Aber 

es wird ... eine "Reise" sein, die fuer eine Weile, wie man sagt, stuermisch sein wird.  

Und natuerlich, was mit Eurem Klima vorgeht, um der Erde herum ... zeigt Euch, das es eine 

Menge Wechsel gibt und eine Menge von Etwas das einen Einfluss auf das "schlechte" Klima 

auf dieser Erde hat, weil es manchmal so stuermisch und gefaehrlich ist. Und so will ich Euch 

versichern, dass, wenn Ihr koenntet – einer von Jenen sein, die sich verpflichtet haben zur 

Heilung des Planeten beizutragen – es gut waere, zu beten ... jeden Tag – und ich bin sicher 

Ihr tut es – Jene in diesem Raum und Jene die zuhoeren und diese Nachricht lesen – wenn sie 

so liebenswuerdig sein wuerden, einige Zeit waehrend des Tages ... oder am Morgen, allererst 

– wenn die Sonne aufgeht – fuer Friede und Harmony zu beten, und Gutwilligkeit ... und 

Ruhe ... fuer diese Erde. Und es wird passieren, dass kann ich Euch versichern.  

Und je mehr das Bewusstsein auf der Erde sich wechselt, je schneller wird die Ruhe 

kommen. 

Vertraut mir; Ich kann Euch versichern ... es wird so sein. Da gibt es eine kleine Zeit 

vorwaerts ... wenn das Bewusstsein sich der neuen Energie anpasst. Und wenn einmal die 

zwei zusammen kommen ... dann werden sie resonanzieren und sich miteinander verbinden ... 

so das sie ebeneinig ist. Und das Bewusstsein das "gleichartig" ist, wird dann zusammen 

vorwaerts gehen, als Eins. Friede und Harmonie werden herrschen, denn da wird es nichts 

geben das gegen Anderen zieht, die Dinge auf eine andere Weise machen wollen. 

Und bei dem meine ich, sie werden noch immer eine Wahl haben. Jeder hat eine freie Wahl. 

Jeder kann sein Leben leben, wie er moechte. Und solange man niemanden verletzt, so wird 

es sein. 

Da wird es einen Platz geben wo das Bewusstsein erhoeht wird aber es wird niemals ein 

Gedanke des Krieges geben. Ebenfalls, kein Bestreben, anderen Menschen ein Leid 

anzutun. So das wird passieren. Es wird kommen, und da sein. Tut nur beten ... und das wird 

mit dem Vorgang der stattfindet, helfen. 

Und jetzt bevor ich gehe, will ich allen die mir geschrieben haben danken; die mir deren 

Sorgen ... und deren Kummer senden; Ich will ihnen versichern, dass ich immer mit ihnen bin 



... Ich ... und alle die mit Gott verbunden sind, dem Ursprung aller Kreatur ... bin mit ihnen. 

Und werde ihnen helfen, wenn sie streben nach Hilfe ... und wir akzeptieren deren Liebe die 

sie senden, wie wir unsere Liebe senden von der Welt des Lichtes, der Kreatur des Allen, 

unser Segen zu Allen, auf dieser Erde, ob sie das glauben oder nicht. 

Danke Euch meine Kinder, Danke Euch.  

Ich, Gott segne Euch.❞  

 

KOSMIK SAI BABA ABSCHRIFT 03.12.2013  

Mit grosser Liebe und Respekt in unserem Herzen, rufen wir nach dem Sai Baba, sich in 

unserer Mitte bemerkbar zu machen.  

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

bereits den Konversationen zugehoert die hier vor sich gegangen sind. Und das Reden ueber 

die Manifestierung – Zauber – wie man so sagt.  

Ich weiss, es gab viele auf dieser Erde ... die nicht glaubten, dass ich solche Sachen machen 

konnte. Sie dachten es war ein Schwindel, aber es ist nicht so. Ich moechte Euch gerne 

versichern, dass dieser junge Mann von dem Ihr spricht ... keine Schwindlerei ausuebt. Er hat 

die Gabe. Und so will ich das erweitern indem ich auch sage, das der Mensch, – sollte er sich 

entwickeln – das Gift besitzt und alle diese Dinge machen kann. Aber dies ist fuer eine 

andere Zeit – wie man sagt – spaeter. Aber es wird moeglich sein. Ihr habt die Gens von den 

Starpeople geerbt und diese Starpeople, von einer bestimmten Frequenz, koennen alle diese 

Sachen machen. Und so ... ich moechte Euch damit beruhigen. Und es hilft, wie kleine 

Kinder zu sein – natuerlich – wenn Ihr zu denken anfaengt, dass diese Sachen Schwindlerein 

sind ... ist es nicht moeglich. Da ist eine bestimmte Einsicht notwendig, denn manchmal kann 

es Schwinderlei sein. Aber es ist moeglich.  

Und wenn einmal Jene diese Gabe entwickeln ... und wechseln ... die Ansicht von Dingen 

wechseln ... dann werden sie finden ... ... das es keine Grenzen gibt. Und das ist was ich sage, 

Ihr werdet, als Menschen, vielleicht nicht in dieser Generation, aber in zukuenftigen 

Generationen – Kinder Gottes ... ... werden. Sie werden ueberhaupt keine Grenzen kennen. 

Sie werden die Moeglichkeit haben zu erzeugen was immer sie wollen.  

Und so, gibt es Klarheit? Erklaere ich mich richtig, wenn ich sage Manifestierung ... denn der 

Geist koennte denken, 'Was ist gemeint bei Manifestierung?' Damit ist gemeint, dass was 

immer gebraucht wird, was immer Ihr wollt, kann herbeigebracht werden – in einer Instanz – 

vor Euren Augen. Da gibt es keine Grenzen.  

Und ich kann Euch sagen, dass es Wesen in anderen Welten gibt, welche das immer tun. Und 

wir beschreiben dies als das Engelreich. Die Engelwesen ... die haben kein zuhause, denn 

fuer was die machen, brauchen sie keines. Tatsache ist, sie koennen hier sein, dort, woanders, 

was immer sie wollen, was immer sie waehlen. Da gibt es keine Grenzen. So, gebe ich Euch 

ein wenig Verstaendnis von was ich spreche? 



Wie immer, heute will ich Euch beruhigen. Die Wechsel gehen momentan noch vor sich und 

Ihr zieht in das Neue Jahr hinein. Und das Neue Jahr bringt mit sich Wechsel und es freut 

mich Euch das sagen zu koennen, dass Dinge ein wenig sanfter vor sich gehen werden im 

nexten Jahr. Und so, das Wetter wird sich beruhigen; die Gefuehle der Menschen werden 

sanfter werden; and Leben selbst wird ruhiger werden. Es wird nicht so dahin raschen.  

Denn Ihr werdet alle in eine hoehere Frequenz der Heiligkeit gehoben, zum heiligen Licht.  

Und indem Ihr das macht, werdet Ihr Euch dem Licht gleichmachen, das bereits auf diesem 

Planet ist. Und wenn die Zwei zusammenschmelzen, werden sie sich einschalten wie die 

Kupplung in einem Auto; und die treibende Kraft wird mild sein und leicht von sich fliessen. 

Bringt das Klarheit?  

Ich hoffe so ... denn ich versuche zu erklaeren was tatsaechlich auf dieser Erde vor sich geht. 

Es fuehrt zu einer Geburt in eine neue ... neue Atmosphere, eine neue Lebensweise, einen 

neuen Weg des Daseins. Es wird trotzdem Wechsel binnen der Menschen und der Erde selbst 

benoetigt. Aber es laesst ein wenig nach, denn der Ausgleich der Frequenz ist nahe. Und so, 

da gibt es keine ... Uneinigkeit ... wenn ich mich so ausdruecken darf.  

Die Nachricht fuer heute – ist – das Ruhe und Frieden und eine Bereitwilligkeit von allen 

Nationen, bestehen muss, sich untereinander zu verstehen und miteinander zu sprechen, und 

eine Uebereinstimmung untereinander zu finden, wie die Probleme welche auf der Erde in 

verschiedenen Nationen existieren, in den verschiedenen Kulturen und den verschiedenen 

Menschen, geloest werden koennen.  

Eines worauf ich Euch alle erinnern will, ist ... Ihr seid alle Erdwesen ... Euer Blut ist 

dasselbe, Eure Leber ist dieselbe, Euer Herz ist dasselbe. Ihr wurdet gesegnet von dem 

Ursprung und von dem Licht und von Gott; und Harmonie und Friede ist binnen Euch. Es 

wird sich bemerkbar machen. Und so will ich Euch mit diesem Gedanken heute verlassen.  

Aber bevor ich gehe, moechte ich gerne diese Briefe nehmen die Leute mir gesandt haben ... 

und ich moechte sie gerne segnen ... und allen versichern, dass sie nicht alleine sind ... das es 

viele viele Lichtwesen gibt ... welche um sie herum sind ... und waren immer schon herum ... 

und sie sind willig zu helfen und sie zu unterstuetzen.  

Alles was Ihr machen braucht, ist zu FRAGEN.  

Denn, wenn Ihr einmal fragt, wird die Tuere sich oeffnen, und da wird es eine 

Wechselwirking geben von anderen Welten ... und Wesen werden bereit sein Euch zu helfen. 

Sie warten. Sie haben gewarted bis Ihr sie wahrnimmt. Wenn Ihr sie einmal wahrnimmt, 

werden sie da sein. Ich versichere Euch das.  

Und da gibt es eigentlich keinen sehr grossen Unterschied zwischen was Ihr jetzt seid in 

Eurem physikalen Koerper. Sie sind Gefuehlswesen; sie sind intelligente Wesen; sie sind 

erleuchtende Wesen; ... und sie wissen und verstehen die verschiedenen Problemen die es auf 

der Erde hier gibt.  

So meine geliebten Kinder, ich sage es wieder , 'Ihr seid niemals alleine'.  

Gottes Segen, Gottes Segen, Gottes Segen."❞  



.. ... wir alle sagten "Danke".  

Addendum 

Vor der Transmission, sprachen wir in unserer Gruppe ueber Steven Freyne, ein Englaender 

den man unter den Namen 'the Dynamo Illusionist' (der Dynamo Zauberer) kennt ... ... Ihr 

koennt hier und hier mehr darueber lesen. Manche dachten es war Zauberei und manche 

dachten das das eine sehr spezielle Person ist, die der Welt etwas zu lehren hat ueber 

Manifestation. 

 

https://www.google.com.au/search?q=steven+frayne+biography&rlz=1C1CHMO_en-gbAU491AU491&oq=Steven+fra&aqs=chrome.0.69i59j0j69i57j0.4362j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamo_%28magician%29

