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30 Baba’s Grace
Baba’s Grace ist ein Geschenk von Sai Baba. Sie bringt sein Gnadenlicht in den
Kausalkörper, wodurch sich bestimmte karmische Verdichtungen sofort lösen
dürfen und Transformation stattfindet. Sie hüllt den Kausalkörper mit dem
Gnadenlicht ein. So getragen von dieser Energie ist es möglich, Karmafelder zu
verlassen. Die Voraussetzung dafür ist die Hingabe und Bereitschaft zur
Transformation. Baba’s Grace hilft dabei, große Schritte tun. Es ist, als öffne sich
ein Tor, das durchschritten werden kann, um befreit das eigene Licht zu leben.
Baba’s Grace hilft dabei, das eigene Wesen zu erkennen, die eigene kleine Welt
zu verlassen und in der größeren zu erwachen. Sie weckt die eigene
Göttlichkeit, die von da an in einem viel stärkeren Maße die Führung über das
eigene Leben übernimmt. Diese Essenz hilft dabei, sich im eigenen Licht zu
zeigen.
Neue Ebenen 2012
Baba’s Grace unterstützt das Durchschreiten des Nadelöhrs und befreit von aller
Vergangenheit. Aufgehoben im Gnadenlicht unterstützt sie den Sprungs ins
Neue, das neu geboren werden. Alles fällt weg bis auf die Kernqualitäten, die in
diesem Leben gelebt sein möchten.

Tägliche Anwendung im November:
1. Je 1 Tropfen auf Lotuschakra und beide Fußrücken geben.
2. Je 1 Tropfen mit ausgestrecktem Arm vorne, rechts, hinten und links auf den
Boden tropfen.
3. 3 Tropfen in den Händen verreiben und die Hände seitlich auf
Herzchakrahöhe ausstrecken; einen Moment halten und dann nach unten
vor das Wurzelchakra führen und dort astral (ca 3-5 cm) halten. Das Gleiche
für das Nabel-, Solarplexus-, Herz-, Hals-, Stirn- und Lotuschakra machen.
4. 3 Tropfen in den Händen verreiben und sie auf die Nieren legen; warten bis
die Energie aufgenommen wurde und die Hände dann auf dem Körper nach
vorne führen und sie links und rechts neben den Bauchnabel legen. Dort so
lange liegen lassen, bis die Unterstützung von Baba’s Grace ganz
angekommen ist.
5. 1 Tropfen in den Mund geben oder in ein kleines Glas mit Wasser geben und
trinken.

