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Meine lieben Freunde…
Ich freue mich sehr, euch diese Woche von etwas zu berichten, zu dem die Stiftung
Gespräche mit Gott euch alle einlädt, mit uns gemeinsam etwas zu tun! Es kann die
Welt auf eine Art und Weise berühren, von der wir vor wenigen Jahren nur
gesprochen haben, die wir aber noch nicht verwirklichen konnten: Wir können
beginnen, die Welt zu verändern, indem wir unsere eigene individuelle Energie
verändern.
Überall fragen sich die Menschen: "Was kann ich tun? Kann ich irgendetwas tun, um
unserer Welt in diesen Tagen zu helfen, in denen die Lage immer schlechter wird?"
Hier ist eine Antwort auf diese Frage.

Wir schlagen vor, dass du die Botschaften anwendest, die du sicher schon oft in
deinem Leben gehört hast, nämlich die Schwingung deiner persönlichen Energie zu
erhöhen, die du dann in die Welt aussendest.
Gerade wurde ein großes Projekt gestartet, das dich nicht nur dazu ermutigt und
einlädt, dies zu tun, sondern es auf eine Weise zu tun, die sich auf den ganzen
Planeten auswirken könnte. Du kannst dich jetzt entscheiden, dein Vorhaben, deine
Schwingung zu erhöhen, mit der Absicht vieler, vieler Anderer zu vereinen, die jeden
Tag zur gleichen Zeit auf der ganzen Welt genau das Gleiche tun.
Dies ist eine neue Bewegung, die im Entstehen begriffen ist, und viele meiner
Kolleginnen und Kollegen - Buchautoren und Verkünder von spirituellen Botschaften
mit wunderbaren Lehren - haben meine Einladung angenommen, sich daran zu
beteiligen und ihrem Publikum davon zu erzählen. Jetzt hast du die Chance, mit uns
zusammenzuarbeiten und deine wunderbare Energie an jedem Tag, an dem du
kannst (hoffentlich fast jeden Tag!), um 5 Uhr morgens oder 5 Uhr nachmittags GMT
(Greenwich Zeit) zu dieser globalen Aktion beizutragen. Um herauszufinden, wann
das in deinem Land ist, nimm dir einfach 30 Sekunden Zeit und benutze das
praktische Tool unter
https://dateful.com/time-zone-converter

Die Idee, dass Menschen gemeinsam ihre besten Schwingungen in die Welt
schicken, ist nicht neu. Das Aufregende an diesem besonderen Projekt ist jedoch,
dass so viele Autorinnen und Autoren und deren Leserinnen und Leser jeden Tag zu
ganz bestimmten und identischen Zeiten zusammenkommen und so die Kraft der
kritischen Masse freisetzen, die einen Wendepunkt schafft.

Wir sprechen hier nicht von Tausenden oder Hunderttausenden, sondern von
Millionen Menschen in jedem Winkel der Erde, die ihre Schwingung bewusst auf eine
Art und Weise erhöhen, die "zeitlich abgestimmt und gebündelt" ist und eine Welle
auf dem Ozean der Menschheit erzeugt - eine wunderbare Überflutung mit positiver
Energie, genau dann, wenn unsere Welt sie am meisten braucht.
Wir alle wissen, dass die wesentliche Essenz, aus der jeder von uns besteht, die
Energie ist, die sich in das übersetzt, was wir "Licht" nennen. Und jetzt ist es an der
Zeit, das Licht zu vereinigen und seine Helligkeit so weit zu erhöhen, dass es die
ganze Welt erhellt.

Alles an diesem Projekt steht im Einklang mit den Gespräche mit Gott -Botschaften.
Die GMG-Stiftung unterstützt diese wunderbare Initiative voller Begeisterung, und
lädt dich ein, dies auch zu tun, wenn du dich dazu berufen fühlst.
Vorschläge, wie du deine persönliche Energieschwingung erhöhen kannst und
weitere Informationen zu diesem Projekt, das gerade zur rechten Zeit kommt, findest
du unter https://unitethelight.global/

Danke, dass du dich mir hierbei anschließt!

Umarmungen und Liebe,
Neale

Die Übersetzung des Textes ins Deutsche hat Heinz durchgeführt. Danke.
Humanity´s Team Deutschland

