Mail vom 28.06.22 von Neale D. Walsch bzw. der CwG-Foundation.
Deutsche Übersetzung (erstellt mit Google-Translator):
Lieber Wilfried,
Angesichts der Ereignisse der letzten 24 Monate hat mich mein Herz gedrängt, die Wirkung der
Botschaften in den Dialogen „Gespräche mit Gott“ neu zu entfachen und zu erweitern – die bereits
Millionen von Leben auf positive Weise berührt haben … aber von denen ich weiß, dass sie es können
auf kollektiver, globaler Ebene mehr tun, um das Morgen zu verwirklichen, das wir alle unseren und
ihren Kindern geben möchten.
Das Ergebnis: ein neuer weltweiter Einsatz mit dem Titel „Changing Humanity’s Future“. Die
Conversations with God Foundation und das Humanity's Team haben sich gemeinsam die Absicht
gesetzt, genau das zu tun, indem sie das Zusammenleben der Menschen auf der Erde während dieser
gegenwärtigen Generation verbessern, damit wir zwei Dinge tun können: Jetzt ein erfülltes Leben auf
unserem Planeten genießen, und schaffen eine nachhaltige und blühende Zukunft.
In Gespräche mit Gott, Buch 4, Erwecke die Spezies, wird uns gesagt, dass „die Bedingungen, die sich
auf so unvermeidlich sichtbare, dramatisch offensichtliche Weise darstellen, es sind, die dies zur
perfekten Zeit für Fortschritt machen.“
Diese neue, kollaborative Initiative soll uns befähigen, sowohl individuell als auch kollektiv vorwärts
zu katapultieren, damit wir uns zu einem höheren, bewussteren Ort entwickeln können, von dem aus
wir die verschiedenen Krisen, mit denen wir auf dem Planeten konfrontiert sind, lösen und diesen
Schwung beibehalten können vorwärts gehen.
Unser Partner dabei ist Steve Farrell, der Mitbegründer von Humanity’s Team und sein weltweiter
Geschäftsführer. Steve und ich haben gemeinsam an einem Plan gearbeitet, der Strukturen nutzt, die
bereits vom Humanity’s Team und der Conversations with God Foundation eingerichtet wurden, um
ihre globale Wirkung zu maximieren, indem sie letztendlich Milliarden berührt.
Ich schreibe Ihnen jetzt, um Sie zu bitten, sich mir anzuschließen, um die Zukunft der Menschheit zu
verändern. Aufgrund des Zeitpunkts und der Größe dieser Initiative glaube ich, dass wir jetzt eine
echte Wirkung erzielen können. Bitte beteiligen Sie sich an der Enthüllung dieses Plans für die
Öffentlichkeit, wenn wir wichtige Details mitteilen werden. Wenn Sie den Wunsch haben, die Zukunft
der Menschheit zu verändern, möchten wir, dass Sie Mitglied unseres Gründerkreises werden.
Ich nehme an, dass Sie mit den Botschaften von CWG mitschwingen (insbesondere seiner Botschaft,
dass „wir alle eins sind“), und dass Sie die Arten von Gesprächen satt haben, die zu nichts führen, und
dass Sie das Gefühl haben, dass Sie es wirklich, wirklich tun möchten etwas. Wenn ja, dann nutzen
Sie bitte diesen Link, um an unserer Veranstaltung mit begrenzter Teilnehmerzahl am Mittwoch, den
6. Juli, um 10:00 Uhr Pacific / 13:00 Uhr Eastern teilzunehmen, um mir und den Teamleitern von
Humanity's Team LIVE zuzuhören, was genau diese Initiative ist und Sie Schritt für Schritt durch diese
Initiative zu führen Schritt für Schritt, damit Sie bei uns wirklich das Gefühl haben, ein Teil davon zu
sein.
Diejenigen, die sich mit der Tiefe ihrer Seele darin einfühlen und Maßnahmen ergreifen, um dies zu
demonstrieren, werden eingeladen, Teil unseres Gründerkreises „Changing the Future“ zu sein. Aber
ob Sie das sein werden oder nicht, wir würden Sie gerne bei diesem LIVE-Event mit begrenzter
Teilnehmerzahl am Mittwoch, dem 6. Juli, um 10:00 Uhr Pacific / 13:00 Uhr Eastern sehen.
Dies ist die weitreichendste Initiative, die jemals von mir, Steve und unseren Organisationen
unternommen wurde. Wenn Sie Freunde oder Familienmitglieder haben, die sich nicht leicht

entmutigen lassen und mit uns groß spielen möchten, leiten Sie diese Nachricht bitte weiter und
laden Sie sie ein, sich zu registrieren. Ich habe das Gefühl, dass es an der Zeit ist, den großen
Drehpunkt zu schaffen, den wir schon lange produzieren wollten.
Vielen Dank, dass Sie darüber nachdenken, wie Sie Teil von Changing Humanity’s Future sein
könnten.
Neale

