Deutsche Übersetzung des Spendenaufrufs
Dies ist unser Moment. Vielleicht gab es noch nie so viel Chaos und
Durcheinander um uns herum. Aber wir sind mehr als bereit.
Wir sind uns über unser Ziel im Klaren. Wir wissen, wie es aussieht und wie es
sich anfühlt. Wir leben jetzt in dieser Vision. Wir halten die Wegbeschreibung in
unseren Händen, wir verkörpern das Heilmittel und sind in einem sehr realen
Sinne die Arme, Beine und Lungen des Göttlichen.
Als Einzelne und als gesamte Menschheit ist es unsere Rolle, unsere Aufgabe,
eine göttlich inspirierte, völlig neue Art des Lebens auf der Erde zu schaffen.
Wirst du dich uns auf dieser unglaublich wichtigen Reise anschließen? Es ist
vielleicht die wichtigste Reise unseres Lebens, auf der wir helfen, bewusstes
Leben in die Welt zu bringen, unser Licht in die Welt zu strahlen und immer mehr
Gesundheit und Heilung in die Welt zu bringen.
Deine Teilnahme und finanzielle Unterstützung bedeutet uns so viel. In Wahrheit
können wir nur erfolgreich sein, wenn du und andere auf gleicher Wellenlänge
mit uns sind. Wirst du heute mit uns an Bord kommen und uns helfen, diese
Reise zu starten?
Jede finanzielle Spende bis zu einer Höhe von 50.000 US-Dollar wird Dollar für
Dollar verdoppelt, und, Stand heute, haben wir noch viel Platz nach oben. Hier
auf der Webseite der Initiative "Changing Humanity's Future" findest du weitere
Informationen über die Verwendung der Gelder.
Danke, dass ihr uns die Treue haltet. Danke, dass ihr mit uns für diese Initiative
betet und dass ihr spendet und euch nach euren Möglichkeiten beteiligt.
Wir treiben diese Bewegung gemeinsam voran,
Neale Donald Walsch und Steve Farrell

This is our moment. Perhaps never before has there been so much chaos and
dysfunction around us. But, we are more than ready.
We are very clear about our destination. We know what it looks like and what
it feels like. We’re living into the vision now. We hold the road map in our
hands, we embody the remedy, and in a very real sense, we’re the
Divine’s arms, legs, and lungs.
Individually and as a whole of humanity, our role, our job, is to create a
divinely inspired whole new way of living on the Earth.
Will you join us on this incredibly important journey? It is perhaps the most
important journey of our lifetime, where we are helping to bring conscious
living into the world, shine our Light into the world, and bring ever more
health and healing into the world.
Your participation and financial support will mean so much to us. In truth,
we can only be successful if you and others come down on the level playing
field with us. Will you come on board with us today to help us launch this
journey?
Every financial gift that is given will be doubled dollar for dollar up to
our $50,000 match, and as of today we still have lots of room. You’ll find
details on the Changing Humanity’s Future Initiative page describing
how the funds will be used HERE.
Thank you for holding us close. Thank you for praying about this initiative with
us and for giving and participating as you can.
Fueling this movement together,

Neale Donald Walsch and Steve Farrell

