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Widmung an Sai Baba

von den Aufgestiegenen Meistern der planetaren 
und kosmischen Hierarchie

Sai Baba ist Licht und Sai Baba ist Liebe. Sai Baba ist die Shivaverkörperung von Brahma und Vishnu. Er 
ist  auch Shakti.  Die Verbindung der  Energien Seiner  Heiligkeit  Lord Sai  Baba mit  den unseren,  den 
Aufgestiegenen Meistern der Inneren Ebenen, bildet die Inspiration für dieses Buch. Daher ist es auch 
stimmig, dass wir es vorstellen. Wir sind stets darum bemüht, die Wahrheit zu vermitteln, dass wir all 
denjenigen,  die  uns  aus  ganzem  Herzen  und  mit  aller  Aufrichtigkeit  suchen,  für  eine  telepathische 
Verbindung zur Verfügung stehen. Daher möchten wir darüber, wie wir telepathisch kontaktiert werden 
können, berichten.Die Welt hat sich in letzter Zeit sehr rasch weiterentwickelt. Es gibt überall ein großes 
telepathisches Netz unter den Menschen, wobei es sich insbesondere auf die Schüler, die Eingeweihten 
und die selbstverwirklichten Meister der Welt ausrichtet.

Dieses telepathische Netz ist ein Aspekt des Gruppenbewusstseins, das ihr, die Kinder des einen Gottes, 
wie  niemals  zuvor  manifestiert  habt.  Es  besteht  zwischen denjenigen unter  euch,  die  im physischen 
Bereich der Verkörperung arbeiten und kann als horizontale telepathische Kommunikation bezeichnet 
werden. Es gibt eine weitere wundervolle telepathische Verbindung, die derart aktiviert wurde, wie es 
bisher für die Masse nicht möglich war. Es ist die vertikale Energieverbindung zwischen der Menschheit 
und den höheren Reichen der planetaren Meister, der kosmischen Meister, den Erzengeln, den Engeln, 
den Elohim und verschiedenen anderen planetaren Kulturen und ihre Funktion ist es, der Menschheit zu 
helfen. Wir aus der Himmlischen Hierarchie, ihr Geliebten unseres Herzen, existieren in beiden Reichen 
und umarmen euch aus beiden Reichen. Wir sind unter euch als einer von euch und stehen daher durch 
die horizontale Verbindung mit euch in telepathischer Verbindung, welche von Person zu Person in der 
Menschheit besteht. In manchen Fällen werden wir dann zu euch, wenn ihr die Höhen erreicht habt, in 
denen es euch erlaubt ist, Gottes Vertreter auf Erden zu sein. In Wahrheit leben wir, die Hierarchie der 
Aufgestiegenen  Meister  der  Inneren  Ebenen,  den  Großteil  unserer  Existenz  in  jenen  ausgedehnten 
Reichen, so dass wir immer einen offenen Kanal zur Kommunikation mit all denjenigen darstellen, die 
uns über die vertikale, spirituelle Verbindung suchen.

Dieses spezielle Buch handelt von der Brücke, die zwischen Sai Baba, uns, der Hierarchie der Inneren 
Ebenen aus den Himmlischen Reichen, dem Autor und jedem Einzelnen von euch existiert.  Es ist ein 
Tribut  und eine Ehrung für  Seine Heiligkeit  Lord Sai  Baba und alle  Aufgestiegenen Wesenheiten.  Es 
erzählt von der Einheit allen Lebens und feiert in freudiger Hingabe die Gnade von Sai Baba! Es lässt uns 
wissen, dass die Liebe, die Gnade und die Weisheit von Sai Baba all diejenigen umarmt, die auch ihn 
umarmen und die Gott lieben. Alle, die Seine Heiligkeit anrufen, rufen auch uns an. Sai Baba kam auf die 
Erde, um mit uns allen zu sein, da er jegliche Essenz und Substanz all dessen was ist darstellt und daher in  
allem und überall ist. Es gibt keinen Menschen zu dem er nicht sprechen kann, kein Gebet, das er nicht 
hört.

Daher kommt er, ist hier und erfüllt seine kosmische Arbeit auf dem heiligen Boden des Planeten Erde. 
Somit ist jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in seinem Herzen der Herzen. Wo die Liebe wohnt, kennt 
man Sai Baba - auch unter vielen anderen Namen. Denn er stammt aus dem Herzen der Liebe selbst. Zu 
welchen Herzen sollte er sprechen? Zu jedem und allen von euch; die Liebe ist beides, das Geben und 
das Empfangen. Die Liebe ist der Samen, die Blume, die Frucht und die Hand, die den Wein wässert. 
Worin besteht denn der große Unterschied zwischen demjenigen, der die innere Führung der Meister 
annimmt, wenn sie im Herzen, im Geist und durch den Heiligen Geist zu ihm spricht und der die Meister 
verehrt, ohne dabei den Traditionen zu folgen und demjenigen, zu dem der Meister als Heiler mit einer 
Gabe von Vibhuti auf einem Bild kommt und der auf dem Weg der hinduistischen Tradition geht? Es gibt 
keinen Unterschied zwischen diesen beiden, meine Lieben. Ihr seid alle gleich, denn Liebe spricht immer 
zu Liebe. Erweitere deine Vision von ihm, damit er dir mehr seiner Selbst offenbaren kann. Das ist es, was 
die Worte in diesem Buch vermitteln möchten. Die Mauer der Blindheit einzustürzen und die ultimative 
Vision auszudehnen.  Worin besteht  die tatsächliche Vision,  wenn nicht  in der  Einheit;  in  der  Einheit 



zwischen Mann und Mann, Frau und Frau, Mann und Frau, der Menschheit und Gott? Die Form Seiner 
Heiligkeit Lord Sai Baba wurde nicht manifestiert, um ihn durch Form und Konzepte zu begrenzen oder 
abzusondern von der Himmlischen Hierarchie, sondern damit ihr, unsere Geliebten, durch seine Form in 
Aktion  seht,  wie  grenzenlos  und  transzendent  die  Form  in  Wahrheit  ist.  Alle  Körper  sind  dichte 
Manifestationen Gottes und die Formen, die ihr habt - eure Verkörperungen - stellen tatsächlich Vehikel 
für den erweiterten Ausdruck Gottes auf Erden dar und das ist der Grund weshalb er gekommen ist, um 
dies zu bezeugen und zu offenbaren.

Seine  leitende,  liebende  Präsenz,  sein  Licht  und  seine  Weisheit  sind da,  um von  euch in  Anspruch 
genommen zu werden, sobald ihr darum bittet. Er lebt in Indien, in einer menschlichen Gestalt, ja, doch 
er wirkt auch über Indien hinaus. Er befindet sich weit über eure Vorstellungskraft hinaus und ist jetzt 
hier und in jedem von euch. Manche ruft er dazu auf, die vielen Meilen der Reise zu ihm, an den Ort, an 
dem er sich in physischer Form befindet,  zu überwinden. Zu anderen wiederum kommt er in einem 
Augenblick, da er bereits bei und in jedem von euch ist. Seid also bitte nicht verwirrt, wenn ihr seine 
Führung in eurem Geist und seine Berührung in eurem Herzen spürt, denn so wie er einige zu sich ruft, 
so wird er auch von einigen von euch - und hoffentlich von immer mehr - dahin gerufen, wo ihr euch 
physisch befindet. Und dann, ja, dann ist er da. Es gibt keine Möglichkeit ihn zu begrenzen, so wie es 
auch nicht möglich ist,  das Erhabene von allem was ist zu begrenzen. Viele Herzen, eine Liebe; viele 
Wege, eine Wahrheit; viele Stimmen, ein süßes Lied der Heiligkeit des Einen. 

Öffne dich der Erhabenheit Seiner Heiligkeit Lord Sai Babas. Wundere dich nicht darüber, wenn eine 
bestimmte Person und eine Gruppe von Menschen ihn hören können und die Botschaft seiner Führung 
und Liebe überbringen. Wundere dich lieber darüber, warum du dies nicht auch selbst nutzt. Je weiter 
man sich in die Einheit begibt, desto allgegenwärtiger wird man. Baba kam bereits in erweiterter und 
allgegenwärtiger Weise zur Erde; er ist allgegenwärtig. Folge daher dem bestmöglichen Weg, der dich zu 
ihm führt, wenn du ihn kennen lernen möchtest. Sei dir dabei aber bewusst, dass der Weg, obwohl er 
viele, viele Kilometer weit sein kann, auch nur einen Atemzug entfernt sein kann, der dich ihm ganz nahe 
bringen kann. Es hat daher tatsächlich niemals eine Trennung im Herzen oder von seiner Offenbarung 
existiert. Wo er ist und wo wir sind ist auch Gott. Wo du bist, ist auch Gott. In dieser Wahrheit offenbart 
sich  das  Geheimnis  seiner  und  auch  unserer  Zugänglichkeit  und  die  Glorie  unserer  heiligen 
Gemeinschaft.

Dieses Buch stammt aus dem Inneren, nicht aus Puttaparthi in Indien, sondern aus dem Herzen und der 
Erfahrung von Joshua, einem Devotee, der Seine Heiligkeit Lord Sai Baba anrief und entdeckte, dass er 
tatsächlich da war. Es wurden viele Bücher von denjenigen geschrieben, welche die Reise zu seinem 
äußeren  Ashram  unternommen  haben.  Diese  Bücher  enthüllen  viele  Geheimnisse  und  öffnen  viele 
Herzen. Hier jedoch, auf diesen Seiten, steht die Geschichte einer inneren Reise zu Baba, zu seinem 
Ashram  auf  den  Inneren  Ebenen,  in  dem  sich  auch  viele  Wunder  ereignen  und  sich  physisch 
manifestieren.  Die  Geschichte  wird  so  erzählt,  dass  andere  erkennen,  dass  sie  diese  Reise  auch 
unternehmen können - eine Reise, die kein Flugzeug und keinen Reisepass erfordert, nur den Pass der 
Liebe und Aufrichtigkeit. Dies ist auch der Grund, warum Baba uns um dieses einzigartige Buch gebeten 
hat - damit jeder, überall und jeden Glaubens und Weges, die Wahrheit der göttlichen Einheit vernehmen 
kann und erfährt, wie Baba ist, buchstäblich nur ein Gebet entfernt von deinem Verständnis über ihn und 
seine Wunder der Liebe. Lies dieses Buch und wisse dann, dass diese Pilgerfahrt des Herzens eine ist, die 
du jederzeit unternehmen kannst, sogar genau jetzt, in dieser Sekunde und dass er, in Wahrheit, bereits in 
und mit dir ist. Selbst wenn er einige von euch ruft, zu ihm zu kommen, ist es doch wahr, dass er auf den 
Ruf vom Rest von euch wartet, um die Liebe, die Weisheit und die Wunder des Lebens in eurem Leben zu 
manifestieren. Er ist hier und wartet darauf, euch zu dienen. Stets in der Liebe des Einen sind wir die 
Stimme der Aufgestiegenen Meister der Inneren Ebenen. 



Einleitung

Dieses  Buch  handelt  von  der  Heilung  und  Manifestation  des  eigenen  Aufstiegs,  Wohlstands  und 
Gesundheit  auf  allen  Ebenen durch Sai  Baba und die  Aufgestiegenen Meister.  Bevor  ich  meine 420 
goldenen Schlüssel vorstelle, würde ich gerne eine Grundlage und einen Kontext für einige Schlüssel, die 
in diesem Buch behandelt werden, bilden. Während einer bestimmten Phase meines Erwachsenenlebens 
habe ich die Erfahrung einiger wichtiger und ernster Gesundheitslektionen gemacht. Wenn ich darauf 
zurückblicke, sehe ich diese Erfahrungen nicht nur als wunderbare Lehre für mein spirituelles Wachstum, 
sondern  auch  für  meine  Entwicklung  als  Psychotherapeut,  ganzheitlicher  Gesundheitsberater  und 
spiritueller Lehrer.

Da ich die goldenen Schlüssel in diesem Buch zu meiner Heilung auf allen Ebenen und der Manifestation 
meines Aufstiegs verwendet habe, haben einige von ihnen ein wenig autobiographisches an sich. Ich 
habe viele Bücher auf eine eher didaktische Art geschrieben. Dieses Buch aber ist einzigartig darin, dass 
mich Sai Baba darum gebeten hat, diesmal aus meinen persönlichen Erfahrungen heraus zu schreiben, 
wie ich all diese Informationen aus meinen Büchern und Workshops selbst anwende. Ich beziehe mich in 
diesem  Buch  häufig  auf  die  Gesundheitslektionen,  die  ich  bewältigen  musste  und  wie  ich  das 
bewerkstelligte; daher ist dies eines der Themen dieses Buches. Da ich in den anderen Büchern nicht viel 
über mein persönliches Leben geschrieben habe, wollte ich meinen Lesern diesmal mitteilen, wie ich an 
dieses Buch herangetreten bin. Ich habe versucht, den Kern all meiner vergangenen Bücher, und vieles 
mehr,  in einer  kurzen leicht  zu lesenden,  praktischen Ausgabe zusammenzutragen.  Daher  beinhaltet 
dieses Buch die Quintessenz der Lehren der Aufgestiegenen Meister,  die ich in meinem persönlichen 
Leben angewandt habe. 

Mein Ziel war dabei, ein Buch als Leitfaden und Hilfe für die Menschen zu schreiben, um sich selbst zu 
heilen, den Aufstieg und spirituelle Führerschaft zu erlangen - auch ohne zuvor eines meiner anderen 
Bücher gelesen zu haben. Dieses Buch enthält auch Quellenverweise auf Themen in meinen anderen 
Büchern, die dort ausführlicher behandelt werden. Ich übergebe euch, meinen geliebten Lesern, dieses 
Buch in großer Liebe. Mögen die Worte und Energien dieses Buches Inspiration und Nutzen für eure 
eigene spirituelle Reise bereithalten.



Vorwort

Inspiriert durch Sai Baba und die Aufgestiegenen Meister

Manchmal reicht es nicht aus, die Menschheit darum zu bitten zu glauben und zu vertrauen. Während der 
Glaube tatsächlich eine Eigenschaft ist, die es wert ist kultiviert zu werden, braucht die Menschheit jedoch 
eine Grundlage, auf welcher der Glaube erst aufgebaut werden kann. Alles um uns herum deutet darauf 
hin, dass sich die Welt in einem umfangreichen und sehr schnellen Übergang befindet. Die Menschheit 
wurde dazu aufgerufen, nach Hause zu kommen und das niedere Selbst  mit  dem hohen Selbst,  dem 
Atman,  und Atman mit  Brahman,  dem Einen,  zu vereinen.  Das ist  keine kleine Angelegenheit,  diese 
Wiedergeburt eines Planeten; und daher kam Sai Baba, der Mann der Wunder, der göttliche Avatar, um 
als Grundlage für den Glauben zu dienen und die Substanz der Dinge sichtbar, fühlbar und als Realität 
auf Erden bewusst zu machen.

Er gab viel Verwirrung um Sai Baba, wie auch Erhebung und Hingabe. Aus Sicht der Aufgestiegenen 
Meister und der Esoterik ist Sai Baba eine Manifestation des kosmischen Christus. Er verkörpert mehr 
Licht  und Liebe als  irgendein  Wesen,  das  jemals  zuvor  auf  Erden verkörpert  war.  Er  ist  auf  diesem 
Planeten, weil die Menschheit bereit ist für ihn und ihn auch gebeten hat zu kommen. Der natürliche 
Prozess der Evolution spielt dabei auch eine große Rolle, der den Planeten Erde dahin gebracht hat, wo er 
jetzt steht; ein heiliger Planet, der mehr Gottesenergie verkörpert als jemals zuvor. Die Menschheit hat 
auch eine große Rolle bei dieser Evolution gespielt, indem sie in vielen stetigen Anrufungen um Licht und 
Liebe bat und sich selbst durch diese eigenen Bemühungen erhoben hat. 

Sai Baba trat daraufhin aus den transzendenten kosmischen Sphären hervor, wurde aus dem Gottesselbst 
geboren und von dem Gottesselbst berufen. Er tritt hervor, um den Menschen den Weg und ihr enormes 
angeborenes Potenzial  zu zeigen, denn er hätte  sonst keinen menschlichen Körper angenommen. Er 
kommt als Heiler, als Wegweiser und als die Verkörperung von Liebe und Licht, die er ausstrahlt.  Er 
kommt,  um  mit  Worten  zu  lehren,  mit  seiner  erhabenen  Essenz  und  als  lebendes  Beispiel  für  das 
Potenzial  der  Menschheit.  Obwohl  er  in  indischer  Form  verkörpert  ist  und  in  dem  kleinen  Dorf 
Puttaparthi  lebt,  gibt  es  nichts  was  seine  kosmische  Mission  begrenzt,  weder  in  der  hinduistischen 
Tradition noch eine spezielle Gegend. Viele Devotees scheinen ihn gut zu kennen, obwohl sie ihn noch 
niemals auf seinem Heimatboden getroffen haben, da sie ihm im Lichte ihres Herzen begegnet sind.
Sai Babas Mission ist nicht nur global, sondern auch kosmisch. Er bezieht sich auf beides, Shiva und 
Shakti und er ist in der Tat beides. Die Erde gebiert sich selbst und die alte Erde ist zerstört oder besser 
gesagt transformiert  und macht Platz für die Erschaffung des Neuen. Dies kann man täglich bei allen 
Nationen beobachten; eine tatsächliche große Umwälzung, bei der das Alte Platz macht für das Neue. Es 
ist, als ob die Menschheit als Ganzes, mit den Lichtarbeitern als Prototypen voran, wieder und wieder 
durch den Geburtskanal geht, so lange bis jede Ebene und Einweihung transzendiert wird, um dann vor 
der nächsten höheren Ebene zu stehen und diesen Prozess wieder zu durchlaufen. Somit tanzen Shiva 
und Shakti den Tanz der Zerstörung und Neuerschaffung und bewegen die Menschheit auf neue Höhen 
zu. Shiva und Shakti sind pure Energie. Shiva ist die Energie der Zerstörung und Transformation; Shakti ist  
das kreative Prinzip, die Energie der Manifestation selbst und das Feminine zu Shiva. Zusammen sind sie 
das  perfekte  Gleichgewicht,  in  dem  Sai  Baba  der  göttliche  Repräsentant  ist.  Die  reine  Energie  der 
Göttlichen Mutter ist ein anderer Name für die Shaktienergie, die zusammengerollte Schlange an der Basis 
der Wirbelsäule, die sich durch die Wirbelsäule und den Kopf erhebt, um das, was wir Menschen nennen,  
mit  dem,  was  wir  Gott  nennen,  zu  vereinen.  Die  Erscheinung  von  Sai  Baba  ist  eine  Offenbarung 
hinsichtlich  der  Co-Existenz  dieser  beiden  Prinzipien  und  ist  daher  die  wahre  Verkörperung  von 
Menschheit und Gottheit. Sai Baba ist in seiner vollständigen Verwirklichung der göttliche Repräsentant 
beider, von Menschheit und Gottheit. 

Es ist wichtig zu erkennen, dass er ein Avatar im wahrsten Sinne des Wortes ist.  Er wurde erleuchtet 
geboren und war sich seiner Göttlichkeit sofort bewusst. Er ist kein gewöhnlicher Guru, Meister oder 
auch Aufgestiegener Meister. Er tritt als verkörperte Gnade hervor, damit wir uns unserer eigenen Zukunft  
bewusst werden, dass wir als Devotees oder Eingeweihte oder tatsächliche Meister auf Erden in uns selbst  



ein großes Potenzial für mehr Liebe, mehr Licht, mehr Wahrheit und Gottes- verwirklichung erkennen 
können. Noch sind wir nicht dort angelangt, weder auf der Ebene der Realisierung noch auf der Ebene 
der Verwirklichung oder gar der des Verständnisses. Durch Sai Baba und weil er hier ist empfangen wir 
die Glorie das zu sehen, zu berühren, zu fühlen und wahrzunehmen, was uns in unserer kosmischen 
Evolution erwartet. 
Wie sollte man nun Sai Baba betrachten? Durch nichts anderes als durch die Augen der Liebe. Wie sollte 
man seine Wunder ansehen? Bestimmt nicht, indem man sie analysiert, denn auch sie sind Gaben der 
Liebe. Wir sind mit einem Wesen, das so rein und göttlich ist gesegnet worden, dass der Versuch, ihn auf 
irgendeine andere Weise als durch das Herz zu kennen nutzlos wäre. Denke an die Liebe selbst. Ist die 
Liebe nicht vollständig in der Liebe selbst? Zeigt man Liebe nicht durch eigene Verdienste und durch die 
eigene Gabe? Das ist Sai Baba, Sai Ram.
Bestimmte  Devotees  werden  dazu  berufen,  dem  traditionellen  hinduistischen/  indischen  Weg  der 
Hingabe zu folgen. Andere wiederum nicht, doch diese werden möglicherweise durch die Liebe von Sai 
Baba  gerufen.  Wisse,  dass  es  ihm egal  ist,  wie  ergeben  du  ihm bist  oder  wie  gut  du  ihn  kennst  - 
Hauptsache, du kennst ihn als Liebe. Die Liebe ist dein Schrein und dein Altar und das, was auf dem Altar 
verehrt wird. Sai Baba kommt in verkörperter Form, doch was er ist, verändert diese Form und ihn auf 
diese Form zu begrenzen hieße, die Liebe zu begrenzen, Gott zu begrenzen. Ihn zu kennen und zu lieben 
ist Gnade; so hat die Menschheit die Möglichkeit das Gesicht und die Form der Liebe selbst zu sehen, 
unverändert und unverhüllt.

Sai Baba hat die Erde zu dieser Zeit gesegnet, um mehr Licht und Liebe für die Lichtarbeiter zu bringen 
und die Schlafenden zu der Wahrheit zu erwecken, dass alles Gott ist und Gott in allem ist. Die Mächte 
des Lichtes und der Liebe würden jeden von uns erwecken, selbst wenn sie weiterhin diejenigen wecken 
müssten, die bereits wach sind! Deshalb kommt Sai Baba, der Avatar der Liebe und des Lichtes, der die 
Menschheit für Gott erweckt und jedem von uns, der ein bisschen dafür offen ist, genau das Richtige für 
seinen nächsten Schritt hinein in größeres Wissen, Liebe und Sein bringt. Für manche sind Wunder nötig - 
und sie werden im Überfluss angeboten. Selbst diejenigen, die behaupten an Wunder zu glauben sind 
dann oftmals überwältigt, wenn sie eines, wie die Manifestation von Vibhuti oder eines Amuletts oder die 
Antwort auf ein Gebet erleben.

Sai Baba ist die Manifestation von all dem und noch mehr. Er ist der Shirdi Sai Baba der Vergangenheit 
und Prema Sai Baba der Zukunft. Er ist jetzt wie er war und immer sein wird, die höchste Manifestation 
Gottes auf Erden, stets zur Gnade unseres Planeten. Dadurch wird nicht die Göttlichkeit von Christus, 
Buddha und anderen großen Meistern verneint. Das heißt ganz einfach nur, dass ein Avatar, aus den 
kosmischen Sphären sich dazu entschlossen hat, zu diesen beschleunigten Evolutionszeiten zur Erde zu 
kommen, um ihr auf dem erleuchteten Weg zu helfen; ihr und uns allen, die in ihren vielfältigen Reichen 
enthalten sind. Selbst wenn die Erde mehr Licht und Liebe als jemals zuvor verkörpern würde, würde Sai 
Baba noch mehr Liebe und Licht manifestieren, als jemals auf dem Planeten verankert wurde.

Dieses  Vorwort  sucht  jetzt  nach einem Abschluss,  aber  darin  liegt  der  verborgene Schlüssel:  Es  gibt 
keinen Abschluss,  kein  Ende,  weder  in  Bezug auf  das,  wer  Sai  Baba ist  noch auf  das  Potenzial  der 
Menschheit. Daher sagen wir ganz einfach, fühle mit deinem Herzen. Sai Ram. 



Einführung

Meine persönlichen Erfahrungen mit Sai Baba

Die Glorie von Sai Baba

Dies ist die Geschichte meiner Reise mit Sai Baba. Ich schrieb in meinem ersten Buch,  Das komplette  
Aufstiegshandbuch, ein inspirierendes Kapitel  über sein Leben und seine Lehren. Es ist  eines meiner 
Lieblingskapitel in dem Buch. Nun möchte ich meine persönlichen Erfahrungen mit euch teilen. Sai Baba 
und Djwhal Khul sind die beiden spirituellen Lehrer mit dem stärksten Einfluss auf mein Leben. Obwohl 
sich mein gesamtes  Leben auf  den Ashram von Djwhal  Khul konzentriert  und sich daran auch nach 
meinem Verlassen der Erdenebene nichts ändern wird, wirkt Sai Baba sozusagen als kosmischer Guru 
darin. Jedes Mal, wenn ich im Traum ein bedeutendes Erlebnis habe, ist Sai Baba anwesend. Ich bringe 
ihm  nicht  so  viel  Zeit  und  Hingabe  dar  wie  seine  Devotees,  da  ich  in  Djwhal  Khuls  Ashram  sehr 
beschäftigt bin. Doch Sai Baba kennt in seiner Allwissenheit mein Herz und kann die Liebe und Hingabe, 
die ich für ihn empfinde, fühlen.

Es muss verstanden werden, dass Sai Baba kein durchschnittlicher Aufgestiegener Meister ist. Ich bin mir 
nicht sicher, ob es jemals zuvor eine Inkarnation eines spirituellen Meisters seiner Größe auf Erden gab. 
Die meisten Aufgestiegenen Meister auf Erden befinden sich, gemessen an dem Einweihungssystem von 
Alice Bailey, auf der 6., 7., 8. und vielleicht 9. Ebene. Sai Baba hingegen befindet sich irgendwo zwischen 
der 12. und 24. Einweihungsebene. Ich habe mich mit fast jeder Mysterienschule, Religion und nahezu 
jedem spirituellen Weg auf diesem Planeten befasst. Dabei bin ich niemals jemandem mit der Größe Sai 
Babas begegnet. Dabei möchte ich nicht sagen, dass ich dazu rate, ihn als Guru anzunehmen oder gar 
den  spirituellen  Weg  zu  ändern;  das  ist  auch  nicht  im Sinne  von  Sai  Baba  selbst.  Bleibt  bei  euren 
spirituellen Lehrern und auf eurem spirituellen Weg; er ist in allen und in allem. Sai Baba wurde von 
einigen Channels als spiritueller Regent bezeichnet. Ich würde euch empfehlen, ihn als Unterstützung auf 
eurem spirituellen Weg einzubeziehen. 

Sai Baba ist das höchste spirituelle Wesen auf Erden. Die beiden höchsten Wesen, die derzeit auf diesem 
Planeten leben, sind Sai Baba und Lord Maitreya. Lord Maitreya ist der planetare Christus und der Leiter 
der Spirituellen Hierarchie. Sai Baba ist der kosmische Christus. Lord Maitreya könnte als ein galaktischer 
Avatar bezeichnet werden. Sai Baba ist ein universeller Avatar. Der Begriff "Avatar" wird oft recht vage in 
metaphysischen Kreisen benutzt. Was ich mit dem Begriff meine, ist ein von Geburt an gottverwirklichtes 
Wesen. Jesus, Buddha, Mohammed und Krishna waren nach dieser Definition keine Avatare. Keiner der 
großen Meister, die alle unsere bekannten Religionen gründeten, waren echte Avatare, so wie ich diesen 
Begriff  definiere.  Dies  ist  keine  Beurteilung,  sondern  ganz  einfach  eine  Tatsache.  Es  gibt  etwas 
Einzigartiges an Sai Baba, nämlich die Tatsache, dass er jetzt inkarniert ist und dadurch zur Verfügung 
steht. Lord Maitreya ist ebenfalls physisch inkarniert,  wird aber so lange im Verborgenen bleiben, bis 
seine Zeit kommt, sich zu offenbaren. Das bedeutet nicht, dass er geistig nicht erreichbar wäre, sondern, 
dass er physisch nicht in dem Maße erreichbar ist, wie es Sai Baba die letzten 67 Jahre auf Erden war. Sai 
Baba  ist  buchstäblich  ein  wandelnder  Gott  auf  Erden.  Er  kann über  Wasser  gehen,  Tote  erwecken, 
Wasser in Wein umwandeln und Dinge nach seinem Willen materialisieren. Sai Baba konnte als Kind 
tatsächlich  schon  Dinge  aus  der  Luft  materialisieren.  Er  hatte  niemals  einen  Guru  oder  irgendein 
spirituelles Training, da er von Geburt an gottverwirklicht war. 

Sai  Baba sagte,  dass  es  fünfzehn Merkmale für  ein selbstverwirklichtes  Wesen gäbe.  Das sechzehnte 
Merkmal manifestiert sich nur bei einem echten Avatar. Es ist die absolute Allmächtigkeit, Allgegenwart 
und Allwissenheit. Dies ist die Glorie von Sai Baba. Ich war niemals in Indien. Ich wäre augenblicklich 
hingefahren,  doch da ich mich von meiner  Hepatitis  erholen und eine strikte  Diät  einhalten musste, 
unternahm ich diese Reise nicht. Durch die Gnade Gottes und Seiner Heiligkeit Lord Sai Baba wurde 
mein Wunsch erfüllt - denn Sai Baba kam zu mir. Ich habe mit meiner Kerngruppe vereinbart, dass wir, 
sobald wir gelernt haben effektiv zu teleportieren, zuerst nach Puttaparthi in Indien reisen werden, um 
dort Sai Baba zu besuchen. Ich bin erstaunt, dass ich vor fünf bis sechs Jahren noch nichts über Sai Baba 



wusste,  obwohl  ich  alle  möglichen  spirituellen  Wege  studierte.  Viele  andere  Menschen  haben  mir 
dasselbe erzählt. Vermutlich wird jeder zur rechten Zeit zu seiner Energie hingeführt. Diejenigen unter 
euch,  die  ihn  bisher  kaum  kannten,  können  dies  nun  als  Hinführung  betrachten.  Es  gibt  für  mich 
tatsächlich nichts Erfreulicheres als Menschen zu Sai Baba hinzuführen. Mit dieser Einleitung komme ich 
jetzt zu meiner persönlichen Odyssee mit Seiner Heiligkeit Sathya Sai Baba.

Der Beginn der Reise

Ich kam zum ersten Mal mit Sai Baba in Berührung als ich mich mit einer Frau in Los Angeles traf. Diese 
Frau  hatte  einen  Bruder,  der  gerade  aus  Indien  zurückgekommen  war.  Sie  erzählte  mir  folgende 
Geschichte: Ihr Bruder war zu Sai Babas Ashram gereist und versuchte zehn Tage lang ein persönliches 
Gespräch mit ihm zu bekommen. Es waren tausende von Menschen da und nach diesen zehn Tagen gab 
er schließlich auf. Er ging an diesem Tag zum Klettern auf einen Berg, der sich etwa zehn Meilen vom 
Ashram entfernt befand. Er setzte sich auf den Berg und betete zu Sai Baba und erklärte ihm sehr innig, 
dass er ihn gerne als seinen Guru hätte, selbst wenn er ihn niemals persönlich sprechen würde. Er öffnete 
seine Augen und Sai Baba hatte zehn Päckchen mit Vibhutiasche in seinem Schoss manifestiert (drei Tage 
später war dieser Mann so freundlich und gab mir eines dieser Päckchen). Als er am nächsten Tag zum 
Ashram kam, holte ihn Sai Baba aus der Menge heraus und gab ihm sein erstes Interview.

Diese  Geschichte  hatte  mich so  berührt,  dass  ich  damit  begann,  Howard Murphets  Buch  Sai  Baba,  
Avatar zu lesen. Kurz danach schrieb ich auch einen Brief an Sai Baba. Sai Baba sagt, dass er alle Briefe 
liest, obwohl er sie nicht alle dazu öffnen braucht. In diesem Brief bat ich ihn um Hilfe beim Erlangen von  
Selbst- verwirklichung und Befreiung. Ein paar Monate später träumte ich das erste Mal von ihm. Zuvor 
besuchte ich einen Tagesworkshop mit Patricia Diegel, der ich erstmals vor zehn Jahren durch meinen 
Vater begegnet war. Patricia ist eine spirituelle Lehrerin und Psychologin, die sich darauf spezialisiert hat, 
Menschen beim Erkennen des Grades ihrer Seelenentwicklung zu helfen. Sie hat eine Skala von eins bis 
eintausend entwickelt. Dabei stimmt sie sich psychisch ein und erklärt dir, wo du dich spirituell, mental 
und emotional befindest. Ich war fasziniert von ihrem Programm und hatte ein Reading bei ihr. Sie teilte 
mir meinen Stand gemäß ihrer Skala mit und ich fühlte dabei intuitiv, dass sie ganz richtig damit lag. 
Patricia verfügte über einige Kenntnisse vom Alice Bailey Material und war daher mit dem Konzept der 
spirituellen Einweihung vertraut. Sie hatte dieses Konzept jedoch ihrem System noch nicht beigefügt und 
konnte somit nicht angeben, an welchem Punkt die Befreiung erreicht ist.

Ich begann intuitiv mit ihrem Material zu experimentieren um herauszufinden, wie viele Punkte auf ihrer 
Skala ich benötigen würde, um die Befreiung vom Rad der Wiedergeburt zu erlangen. Und genau zu 
dieser Zeit hatte ich meinen ersten Traum mit Sai Baba. In diesem Traum kam er zu mir und sagte mir, 
dass ich siebzig Punkte auf der Skala von Patricia Diegel benötigen würde, um die Befreiung in diesem 
Leben zu erreichen. Man kann die Antwort nicht klarer bekommen. Zu diesem Zeitpunkt erkannte ich 
noch immer nicht, wer Sai Baba war. Ich wusste nicht, dass er ein kosmischer Avatar war. Ich dachte, er 
sei einer der vielen Meister aus Indien, welche die Selbsterkenntnis erreicht hatten. Ich war jedoch sehr 
bewegt durch diesen Traum und konzentrierte mich mehr auf meinen spirituellen Weg. Sai Baba sagt in 
seinen Büchern und Schriften, dass niemand von ihm träumen würde, ohne dass er es wolle; so war ich 
also in Verbindung gekommen. Zwei bis drei Wochen später erschien er wieder in meinem Traum und 
saß auf meinem Kronenchakra im Lotussitz. Er erhob sich von meinem Kronenchakra und begann damit, 
vor einer großen Menschengruppe Wunder zu tun. Etwas später bekam ich von einer hellsichtigen und 
hellhörigen Freundin eine Heilbehandlung. Während der Behandlung bekam sie die Nachricht, dass die 
Meister mich rufen. Ich fragte "Welche Meister?"  Es hieß, dass einer der Meister Sai Baba sei und sie 
empfing daraufhin die Botschaft. Von da an wandte ich mich völlig Sai Baba zu und damit begann einer 
der erstaunlichsten Abschnitte meines Lebens. Ich las jedes Buch über ihn, das ich finden konnte. Ich 
besuchte Sai Baba-Treffen. Ich ging zur Sai Baba-Buchhandlung in Tustin, Kalifornien. Ich brachte viele 
schöne Bücher und Fotos von ihm von den Treffen und der Buchhandlung mit. Jedes neue Buch war 
erstaunlicher  als  das  bereits  gelesene.  Da begann  ich  seine  Tiefe  zu  erfassen.  Nur  ein  paar  wenige 
Menschen verstehen wirklich den Umfang der Segnung, die der Erde jetzt zuteil wird. Sai Baba sagte, er 
sei die Inkarnation des Lord Attatreya, der im Hinduismus die Inkarnation Brahmas, Shivas und Vishnus 
im selben Körper sei. Er sagte auch, dass er die Inkarnation Shivas und Shaktis,  die im gemeinsamen 



Körper leben, sei. Dies ist die zweite Inkarnation einer dreifachen Avatarschaft. In seinem letzten Leben 
war er der gottverwirklichte Heilige Shirdi Sai Baba und in jenem Leben war er die Verkörperung von 
Shiva. Mein Buch mit dem Titel  Aufgestiegene Meister weisen den Weg vermittelt einen Eindruck seiner 
Vergangenheit als dieser wunderbare Heilige. Sai Baba hat gesagt, dass er bis zum Alter von 96 Jahren 
hier leben möchte und dann weitergeht. Er kommt dann zwei Jahre später als Prema Sai Baba zurück. 
Einem seiner Devotees hat er sogar ein Medaillon mit einem Bild gegeben, wie er in dieser zukünftigen 
Inkarnation aussehen wird.

Begegnungen auf der Inneren Ebene mit Sai Baba

Es war zu der Zeit als ich eine Feuereinweihung von Earlyne und Robert Chaney bekam. Ich leistete 
spirituelle  Gelübde,  die  ich  bei  dieser  Feuereinweihung  erfüllen  wollte.  In  der  Nacht  nach  der 
Einweihung träumte ich davon, mit Sai Baba in einem Klassenzimmer mit ungefähr einhundert anderen 
Menschen zu sein. Viele von uns sollten ein persönliches Interview mit Sai Baba führen. Sai Baba kam 
zuerst  zu  mir  und gab mir  einen Klaps  auf  den Kopf.  Ich  ging in  sein  Büro und hatte  mein  erstes 
Gespräch.  Ich konnte nicht  nach Indien reisen und Sai  Baba war so freundlich,  mir  auf  der  Inneren 
Ebenen  entgegenzukommen.   Ich  hatte  in  dieser  Zeit  viele  Träume  mit  Sai  Baba.  In  einem  davon 
besuchte ich ihn in seinem Ashram in Puttaparthi in Indien und er führte mich herum. Ich konnte mich 
daran erinnern, dass ich ihm im Traum sagte, dass ich es kaum glauben könnte, ihn auf diesem Weg zu 
besuchen. In einer anderen Szene befand ich mich mit ihm und ein paar anderen Menschen in einem 
Raum. Ich war von der Liebe und Hingabe zu ihm überwältigt. Ich fing an zu weinen, als ich ihm sagte,  
wie sehr ich ihn liebe. Er hatte eine Träne in seinem Auge und kam zu mir mit einem Tuch, einem süßen 
Tuch. Das ist eine allgemeine Erfahrung, die viele seiner Devotees gemacht haben. Dies nennt man die 
"Bhakti-Tränen"  oder  Hingabetränen.  In  der  nächste  Szene  machte  ich  das  so  genannte 
"Padnamaskaram". Es ist eine spirituelle Übung, bei der man mit dem Kopf die Füße des Meisters berührt 
als Zeichen der Ergebenheit für Gott. Im Traum fühlte ich mich ein bisschen unsicher dabei, da ich kein 
Inder  bin  und  nicht  genau  wusste,  wie  man  dies  tut.  Dann  hatte  ich  ein  Seelenreisen-Erlebnis,  das 
unglaublich  schön war,  bei  dem mir  Sai  Baba zeigte,  wie  seine  Devotees  dies  tun.  Sai  Baba ist  der 
Inbegriff der Liebe, Selbstlosigkeit und Egolosigkeit. 

Eine weitere Erfahrung mit Sai Baba bezieht sich auf ein gechanneltes Reading, das mir ein spirituelles 
Wesen mit dem Namen Dr. Peebles, der in Los Angeles recht berühmt ist, gab. Ich bat Dr. Peebles in 
diesem Reading eine  Nachricht  an  Sai  Baba zu schicken,  wobei  mir  nicht  klar  war,  was  mich dazu 
veranlasst hatte, dies zu tun. Die Nachricht lautete: "Ich bitte höflich darum, dein Devotee und Schüler auf 
meinem Weg zur Befreiung und Gottesverwirklichung zu sein." Dr. Peebles überbrachte die Nachricht an 
Sai Baba und Sai Baba schickte eine Nachricht durch ihn zurück, dass ich angenommen sei. Er fügte 
hinzu, dass ich innerhalb einer Woche etwas finden würde, das unseren Bund besiegeln würde. Am Tag 
darauf meditierte ich mit einer guten Freundin namens Athena. Sie ist hellsichtig und hellhörig und wir 
meditieren oft zusammen. In dieser Meditation sagte sie, dass sie gerade die Nachricht empfangen habe, 
dass ich etwas unter meinem Kissen finden würde. Ich war skeptisch und gab nicht viel darauf. Als ich 
mich jedoch zwei Stunden später wieder daran erinnerte, schaute ich doch unter meinem Kissen nach 
und fand dort das Medaillon, dass ich vor ein paar Monaten verloren hatte und welches eines meiner 
wertvollsten Dinge war! Es war aus Gold mit einem Bild von Jesus mit einer Taube, einem Symbol des 
Heiligen Geistes über ihm. Ich hatte niemandem erzählt, dass ich es verloren hatte. Sai Baba hatte es für 
mich materialisiert als Anker für eine Beziehung zwischen uns. Jetzt war ich mit Sai Baba verbunden.

Später ging ich zu Dr. Peebles und bat ihn darum, eine weitere Nachricht zu überbringen. Ich bat Sai 
Baba um Hilfe beim Erlangen meiner Befreiung. Ich wusste, ich war dieser sehr nahe; waren doch seit 
dem ersten Traum über die "siebzig Punkte" ungefähr zwei Jahre vergangen. Nach meinen Berechnungen 
war ich nicht  weit  davon entfernt.  Sai  Baba antwortete,  dass  ich meine Befreiung im April  erreichen 
würde und dass er dann zu mir käme.

Es war im Januar als ich das spirituelle Reading hatte.  Am letzten Tag im April  meditierte ich wieder 
gemeinsam mit Athena, als Sai Baba erschien und mir mitteilte, dass ich mein lange erwartetes Ziel der 
Befreiung jetzt erreicht hätte. Er vollzog sogar eine Zeremonie, bei der er Athena als Vehikel und Channel 



einsetzte.  Es war  unglaublich bewegend.  Etwas später  bemerkte ich,  dass  ich  die vierte  Einweihung 
vollzogen hatte. In dem System von Alice Bailey, beinhaltet die 4. Einweihung die Befreiung vom Rad der 
Wiedergeburt. Es war nicht der Aufstieg, doch die Befreiung. Zu diesem Zeitpunkt meiner spirituellen 
Entwicklung verstand ich die 7 Stufen der Einweihungen noch nicht.

Die Heilung meiner Bauchspeicheldrüse

Bei einer anderen Gelegenheit bat ich Sai Baba, während ich mit Athena meditierte, um Hilfe bei der 
Heilung  meiner  Bauchspeicheldrüse.  Ich  hatte  ernsthafte  Probleme  damit,  da  dieses  Leiden  leicht 
chronisch war. Sai Baba kam zu uns und gab Athena einen goldenen Ball aus Licht in die Hand. Athena 
sagte, dass ihre Hand tatsächlich brannte - dass es sich anfühlte, als ob ein Spiegelei auf ihrer Hand braten  
würde.  Sai  Baba  legte,  indem  er  Athenas  Hand  dazu  nutzte,  den  goldenen  Ball  auf  meine 
Bauchspeicheldrüse. Dann nahm er einen zweiten Ball und wiederholte den Vorgang. Innerhalb einer 
Woche konnte ich wieder Körner essen und zu einer normalen Diät zurückkehren. Sai Baba hatte auf 
wundersame Art und Weise meine Bauchspeicheldrüse geheilt. Etwas Schwäche war geblieben, doch sie 
arbeitete zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder im normalen Rahmen. Das war wirklich ein Wunder.

Sai Baba und die Seelenentwicklungsskalen

Eine  andere  Geschichte  hat  mit  Patricia  Diegel  zu  tun.  Ich  habe  später  erfahren,  dass  Patricia  eine 
Verabredung mit einer Sekretärin Sai Babas hatte, die in ihrer Arbeit sehr beschäftigt war. Patricia bot eine 
ihrer Seelenentwicklungsarbeiten für Sai Baba, als Geschenk an ihn, an. Die Sekretärin ging nach Indien 
zurück und fragte Sai Baba, ob er ein solches Geschenk haben möchte. Er sagte ja und Patricia tat ihre 
Arbeit. Patricia sagte mir, dass Sai Baba eine Ansprache vor einer großen Gruppe halten würde. Während 
dieser Ansprache sagte er, er habe gerade ein Geschenk von der "weißen Magierin aus dem Westen", 
Patricia Diegel, erhalten und dass das Reading ganz genau sei. Das war das größte Kompliment, das sie 
jemals  bekommen hatte.  Ich  fand diese  Geschichte  sehr  interessant,  auch hinsichtlich  meines  ersten 
Traumes, den ich jemals mit Sai Baba hatte und der sich auf die siebzig Punkte, die mir zum Erreichen 
meiner Befreiung gefehlt hatten, bezog. Sai Baba hatte persönlich Kenntnis von diesem Prozess. Später 
konnte ich es besser einschätzen, wie Patricias Skala mit dem System von Alice Bailey zusammenhing. 
Während dieser  Phase meines Lebens erhielt  ich innere Führung über den Stand,  auf  dem ich mich 
befand.  Ich  konnte  so  herausfinden,  wie  sehr  ich  mich  jeden  Monat  entwickelte.  Ich  fand  das  sehr 
hilfreich, da das spirituelle Wachstum oftmals sehr abstrakt erscheint. Doch als meine Arbeit mit Djwhal 
Khul begann, ging ich auf das siebenstufige Einweihungssystem über. Patricia hatte mir jedoch bis dahin 
eine hilfreiche Methode zur Verfügung gestellt. (Ich glaube, dass Patricia in Las Vegas, Nevada, wohnt, 
falls es jemals euer Wunsch sein sollte, mit ihr Kontakt aufzunehmen.)

Ein anderes Mal kam Sai Baba zu mir, indem er mir mit einer eigenen Seelen- entwicklungsskala im 
Traum erschien. Ich war in einem Klassenzimmer und er sagte mir, dass ich auf dem 800. Level wäre. Das 
war ein Jahr vor meinem tatsächlichen Aufstieg. Im Traum, in diesem Klassenzimmer, war ich der am 
weitest entwickelte und Sai Baba zeigte uns den evolutionären Level verschiedener Menschen in dieser 
Gruppe.  Diese Skala  unterschied sich von der  Skala  Patricias  und ich wusste  rein intuitiv,  wovon er 
sprach. Mir wurde in dem gleichen Traum gesagt, dass ich auf dem richtigen Weg sei und dass ich darauf 
achten sollte,  in  meinem Vierkörpersystem ausgeglichen zu bleiben.  Ich  nahm diese  Information  als 
Aufruf dafür, geerdet zu bleiben, richtig zu essen, ausreichend Körperübungen zu machen und nicht die 
ganze Zeit schreibend zu verbringen, wozu ich immer neige.

Eine Zusammenfassung

Dies waren nur ein paar der interessantesten Erfahrungen, die ich mit Sai Baba gemacht habe und sie 
illustrieren die tiefe Wirkung, die er auf mein Leben hatte. Die drei Jahre intensiver Beziehung zu Sai 
Baba waren einige der glücklichsten Jahre in meinem Leben. Hätte Sai Baba meine Bauchspeicheldrüse 
nicht geheilt, wäre ich wohl daran gestorben. Bis heute habe ich immer Sai Baba gerufen, wenn ich in 



irgendeinem Bereich meines Lebens Hilfe benötigt habe. Ich betrachte ihn stets als meinen kosmischen 
Guru.  Nichts  ist  mit  seiner  wunderbaren  Liebe  und  Kraft  zu  vergleichen.  Es  gab  niemals  einen 
universellen Meister seiner Art auf dem Planeten. Es wäre so, als ob Melchizedek, der universelle Logos, 
sich entscheiden würde auf Erden zu inkarnieren. Das ist die Größe des Wesens, das als Sai Baba bekannt 
ist.

Sai Baba ehrt alle Wege

Auf welchem Weg du auch immer bist, du kannst Sai Baba jederzeit um Hilfe bitten. Du musst nicht nach 
Indien reisen und du brauchst ihn nicht als deinen Guru anzunehmen um seine kosmischen Kräfte zu 
erfahren. Er ist ein kosmischer Meister, der kein Interesse daran hat, dass ihr euren Weg für ihn ändert. In 
den meisten Fällen wird er euch nicht dazu auffordern, ihn zu verändern, so wie er es bei mir tat. Er ist  
ein kosmischer  Beistand für  alle  auf  dem spirituellen Weg und ein Bruder von Melchizedek auf  der 
universellen Ebene. Mein Leben ist eine vollkommene Hingabe an Djwhal Khul, Lord Maitreya und Sanat 
Kumara. Sai Baba unterstützt jedoch diese Meister mit seinem Licht in ihrer Arbeit. Es ist bedeutend, dass 
das Medaillon, das er für mich materialisiert hat, das Bild von Jesus trägt. Er gab mir damit die Nachricht, 
dass es nicht meinem Weg entspräche, mich auf ihn und auf östliche Traditionen zu konzentrieren. Mein 
Weg führte mich stattdessen in den Ashram des Christus, in dem ich augenblicklich arbeite. Sai Baba hat 
mich tatsächlich auf meine wahre Aufgabe hingewiesen, bevor ich sie selbst gefunden habe. Nutzt seine 
Hilfe daher zur Unterstützung, egal welchem spirituellen Lehrer, welcher Religion oder Mysterien- schule 
ihr auch immer folgen mögt.

Sai Baba möchte nicht, dass ihr alle in seinen Ashram kommt, so wie das bei vielen anderen Gurus der 
Fall ist. Er will in der Tat das Gegenteil. Ganz gleich zu wem du betest, Sai Baba wird auch da sein und er 
wird antworten. Nutze seine heilige Gegenwart, da bisher niemals jemand wie er inkarniert  war. Wir 
leben in den gesegnetsten Zeiten in der Erdgeschichte, denn Gott hat die Erde mit Seiner Heiligkeit Lord 
Sai  Baba  und  Lord  Maitreya  gesegnet.  Ich  habe  Sai  Baba  einmal  gefragt,  warum  er  nicht  von  den 
Aufgestiegenen Meistern spricht. Er sagte, seine Mission sei global und er versuche die Massen in allen 
Religionen zu erreichen. Er wolle jedoch durch dieses Buch sein Bündnis mit denjenigen, die er seine 
Brüder nennt und seine Unterstützung in der Aufstiegsbewegung zeigen. Vor allen aber möchte er, dass 
die Menschen wissen, wie er von jedem auf diesem Planeten erreicht werden kann und dass niemand 
dazu nach Indien reisen oder ein Devotee werden müsse.

Wie man Sai Baba ruft

Sai Baba ist in der Sekunde bei mir, in der ich ihn rufe und er beantwortet auf wundersame Weise ein 
jedes meiner Gebete. Er möchte dies auch für euch tun, wenn ihr ihn darum bittet. Mein erster Kontakt zu 
ihm entstand durch den Brief, den ich an ihn schrieb. Schreibe ihm, wenn du möchtest, einen Brief, wenn 
du Hilfe brauchst und bitte ihn darum. So wie in dem Baseballfilm Field of Dreams, "wenn du ihn rufst, 
wird er kommen". Stimme dich während der Meditation auf ihn ein. Bitte in der Meditation darum, auf 
dem Liebesthron von Sai Baba in seinem Ashram Platz nehmen zu dürfen. Bade im süßen Nektar seiner 
Liebe. Mit seiner Herrlichkeit ist nichts zu vergleichen. Wenn sie dich einmal berührt hat, hält dies das 
ganze Leben lang an. Sai Baba möchte, dass ihr wisst, dass er für alle da ist. Alle sind einzigartig für ihn. 
Alle werden, wenn sie es möchten, unter seine Fittiche genommen. Die Verbindung deiner persönlichen 
Kraft mit der Kraft von Sai Baba und den Aufgestiegenen Meistern kann den Tod überwinden. Dies ist ein 
unschlagbares Team. Bitte um die Gnade und Hilfe von Sai Baba in jedem Aspekt deines Lebens. Sai 
Baba kann eine aufrichtige und liebevolle Bitte um Hilfe nicht überhören. Es ist ihm eine Freude, eine 
jede  aufrichtige  Bitte  zu  beantworten.  Rufe  ihn,  was  immer  dich  im  Moment  bewegt,  seien  es 
Gesundheitslektionen, finanzielle Probleme, Beziehungsprobleme oder berufliche Probleme. Mit dieser 
Kraft kannst du jeden Gipfel erklimmen und jede Hürde nehmen.



Andere Beispiele der Hilfe

Sai Baba ist immer bei mir als mein Beschützer und Wohltäter, indem er mir bei meiner Mission hilft und 
alle  Blockaden auflöst.  Ein Beispiel  dafür  war,  dass  mein Verleger  die Unterschrift  eines bestimmten 
Vertrages, welcher die weltweiten Übersetzungsrechte meiner Bücher regelte, hinauszögerte. Das ging 
schon Monate, bis ich schließlich Sai Baba um Hilfe bat und dieser auf der Inneren Ebene den Stift nahm 
und den Vertrag unterzeichnete. Ich sprach zwei Tage später mit der zuständigen Person und sie erklärte 
mir, dass sie den Vertrag unterschrieben hätte.Ich bat Sai Baba auch darum, das Wesak-Festival 1995 mit 
300 Teilnehmern feiern zu können. Am Ende musste ich 200 Leuten absagen.  1996 bat ich Sai Baba 
wieder darum, mir zu helfen 1200 Teilnehmer zusammenzubekommen und wieder mussten wir welchen 
absagen.  Melchizedek, Lord Maitreya und die anderen Meister helfen auch immer mit,  was die Kraft 
natürlich unterstützt. Wie ihr seht, bitte ich Sai Baba um alles. Einmal wollte eine Freundin mehr Klienten 
und bat Sai Baba um Hilfe. Ein paar Tage später hatte sich ihr Klientenzulauf erheblich vermehrt. Ein 
anderes Mal bat sie Sai Baba um etwas Vibhuti. Zwei Tage später gab ihr ein Freund etwas davon zum 
Geburtstag.  Wir  brauchen uns  nicht  zu  fragen,  woher  das  Geschenk stammt.  Man hat  in  ihm einen 
wahren Freund, der darauf wartet zu helfen.

Das Bitten und die Entschlossenheit sind die Schlüssel

Der Schlüssel hierbei ist, dass du Sai Baba um Hilfe bitten musst, so wie auch bei den Aufgestiegenen 
Meistern. Ich war gesegnet in meinem Leben und habe enorme Hürden genommen und das aus zwei 
Gründen. Der eine ist mein starker Wille, leben zu wollen, Befreiung zu erreichen und zu dienen. Der 
zweite ist, dass ich mich nicht scheute, um Hilfe zu bitten und bei jedem Schritt Fragen zu stellen. Wie 
Djwhal Khul in den Alice Bailey Büchern sagt: "Manchmal übertrifft der Durchschnittsmensch das Genie." 
Ich bin ein Durchschnittsmensch. Was ich in diesem Leben durchmachte, hätte mich zerstören können. 
Stattdessen  betrachte  ich  mich  selbst  als  den  glücklichsten  Menschen  auf  Erden.  Wenn  ich  diese 
Gesundheitslektionen nicht erfahren hätte, wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Ich bin jetzt 
dankbar für die Schwierigkeiten und augenscheinlichen Verluste, denn ich kam durch diesen Weg viel 
weiter. Durch meine Herausforderungen musste ich mich durch das Feuer des Lebens hindurchkämpfen. 
Meine Entscheidungsmöglichkeiten waren die, entweder zu straucheln und zerstört zu werden oder zu 
einem Mann aus Stahl zu werden. Es gab kein Dazwischen. Sai Baba sagt: "Es ist der Geist, der Fesseln 
erzeugt und es ist der Geist, der Freiheit erzeugt." Gott hat mir alles abverlangt - oder ich habe mir alles 
abverlangt - damit ich nur noch auf Gott vertraue. Ich habe mich ganz Gott und den Meistern übergeben 
und ich habe mich auch ganz der Menschheit übergeben. Wie Ein Kurs in Wundern sagt: "Um alles zu 
haben, gib allen alles." Ich habe in meinen Büchern, Vorträgen, Workshops und dem täglichen Leben 
absolut  nichts  vor  euch  zurückgehalten,  meine  Brüder  und  Schwestern.  Ich  wusste,  irgendetwas 
zurückzuhalten hätte bedeutet, alles vor mir selbst zurückzuhalten, da wir in Wahrheit alle ein Selbst sind. 
Durch die Gnade Gottes habe ich alles gegeben und durch die Gnade Gottes und Sai Babas habe ich alles 
zurückbekommen. Dafür bin ich ewig dankbar.

Mehr über Sai Baba

Ich würde mich freuen, wenn jeder Mensch auf diesem Planeten sich mit Sai Baba befassen würde. Seine 
Lehren gehören zu den Klarsten  und Schönsten,  die  ich  jemals  gefunden habe.  Nur  die  Lehren von 
Djwhal  Khul  und Jesus  sind damit  vergleichbar.  Es  gibt  ein  Kapitel  in  meinem Buch  Das  komplette 
Aufstiegshandbuch, das  sich  mit  dem  Leben  und  den  Lehren  Sai  Babas  befasst.  Damit  kann  man 
beginnen. Dann gibt es noch viele weitere wunderbare Bücher über und von Sai Baba. Im Folgenden 
zähle ich diejenigen auf, die ich besonders gern habe: Voice of the Avatar, eine Sammlung von Zitaten; 
Baba, the Breath of Sai von Grace McMartin; und Howard Murphets beiden Bücher Sai Baba und seine 
Wunder und Sai Baba Avatar. Diese Bücher bieten einen guten Überblick über seine Lehren. Lest diese 
und andere Bücher von und über Sai Baba und ihr seid gewappnet für das Leben. Ich empfehle euch 
auch den Bodhi Tree Book Store in Los Angeles,  um dort den Videofilm mit dem Titel  The Aura of  



Divinity zu bestellen. Was er auch immer kostet, es lohnt sich. Er ist einer der teuersten Filme, die ich 
habe. Er geht über zwei Stunden und erzählt die Geschichte und die Mission Sai Babas. Der Film zeigt, 
wie er Dinge manifestiert und wie er vor euren Augen Wunder vollbringt. Ich habe mir dieses Video oft 
angesehen und jedes Mal hat es mich überwältigt.

Sai Baba Quellen

Buchhandlungen
Sathya Sai Book Center of America
305 West First Street
Tustin, CA 92680
(714) 669-0522, Fax (714) 669-9138

Diese Buchhandlung führt alle Sai Baba Bücher und schöne Bilder für euren Altar. Solltet ihr jemals in Los 
Angeles sein, dann besucht diesen Laden. Es gibt darin auch einen Raum mit einer orangen Robe von Sai 
Baba und anderen Dingen von ihm, in dem man meditieren kann. Ein Bestellkatalog ist auch erhältlich.

The Bodhi Tree Book Store
8585 Melrose Avenue
West Hollywood, CA 90069-5199
(800) 825-9798 or (310) 659-1733.
Ein Bestellkatalog ist auch erhältlich.

Newsletter
Es gibt eine vierteljährlich erscheinende Sai Baba Zeitung für 5 $ im Jahr.
Sathya Sai Newsletter
1800 East Garvey Ave.
West Covina, CA 91791

Sai Babas Ashram

Ich empfehle euch, Sai Baba in seinem Ashram in Indien zu schreiben. Sai Baba sagt, dass er alle Briefe 
beantworten würde, nicht unbedingt physisch, aber spirituell. So entstand mein erster Kontakt mit ihm. 
Danach reicht es aus, ihn während einer Meditation zu rufen, er kommt sofort, wie es auch die anderen 
Aufgestiegenen Meister tun. 
Sai Babas Adresse in Indien lautet:

Sri Sathya Sai Baba
Prasanthi Nilayam P.O.
Anantapur District,
Andhra Pradesh 515134
South India

Abschließend  zu  dieser  Einführung  möchte  ich  noch  zwei  weitere,  erst  kürzlich  geschehende 
Erfahrungen mit Sai Baba mit euch teilen. Die erste war eine telepathische Nachricht, die ich kurz nach 
dem Wesak-Festival 1996 mit 1200 Teilnehmern erhielt. Das Wesak-Festival war ein großer Erfolg; eines 
der Highlights kam für mich jedoch ein paar Wochen danach. Sai Baba kam zu mir und sagte, dass er mit 
meinem Wesak-Festival sehr zufrieden war und dass mein gerade fertig gestelltes Buch als Geschenk der 



Hingabe von mir an ihn und die Aufgestiegenen Meister ihn sehr erfreut hatten. Ich war sehr geehrt von 
Sai Babas Rückmeldung, den ich so sehr liebe.

Die andere Begegnung war eine Traumerfahrung auf der Inneren Ebene. Ich fuhr auf der Schnellstraße 
und bog rechts ab und war plötzlich auf einem kleinen Felsvorsprung oberhalb der Straße. Ich wartete 
hier  auf  Sai  Baba.  Er  kam und ich  gab ihm eine Art  Hallmark-Grußkarte  mit  einer  wunderschönen, 
gedruckten  Nachricht.  Ich  dachte  auch  daran,  dass  ich  selbst  noch  etwas  Persönliches  hätte 
dazuschreiben können. Sai Baba las die Nachricht und ich dachte, er hätte meine Karte vergessen, da er 
bald darauf ging. Als ich dies dachte, bemerkte ich Blut auf meinem Hemd. Ich war nicht verletzt und es 
war auch nicht mein Blut. Ich wusste sofort, dass dies ein großer Segen war. Es war das Blut von Christus. 
Sai Baba trägt das Amt des kosmischen Christus in der spirituellen Regierung. Ich fühlte mich sehr geehrt 
von seiner Segnung. Er gab mir diese Segnung genau in dem Moment, in dem ich dachte, er würde meine 
Karte nicht beantworten, was den Einfluss noch verstärkte. 


