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Projekt von HT International: Humanity Stream+ mit spanischen Untertiteln
Hierzu eine Spendenaktion zur Förderung dieses Projektes
Liebe Schwestern und Brüder der Humanity's Team-Familie,
Nie zuvor in unserer 18-jährigen Geschichte haben wir uns in einem Moment wie diesem
wiedergefunden, in dem die Möglichkeit, unsere Reichweite von Einheit, Verbindung und bewusstem
Leben auf ein größeres Weltpublikum auszudehnen, buchstäblich zur Hand ist. Und ehrlich gesagt
können wir dies ohne Ihre Hilfe absolut nicht tun. Lassen Sie mich erklären.
Wie genau ist diese Reichweite?
Es ist eine herzbasierte Kampagne, um die Bedürfnisse unserer globalen Freunde zu erfüllen, indem
wir unserer Bibliothek von Meisterkursen, die ursprünglich auf Englisch produziert wurden, spanische
Untertitel hinzufügen.
Diese Masterclasses sind Teil unseres Abonnementdienstes Humanity Stream+, einer revolutionären
Streaming-Plattform in der transformativen Bildungsbranche. Obwohl es uns damals noch nicht
einmal als Ziel vor Augen stand, wurden wir Anfang 2020 von Gott geleitet, eine Streaming-Plattform
für ein bewusstes Leben zu schaffen, die sich in jeden Haushalt erstreckt und auf der inspirierende
Programme jederzeit auf jedem Gerät angesehen werden können , irgendwo.
Wir sind die Non-Profit-Organisation in der Branche der Streaming-Abonnementdienste, und diese
göttliche Inspiration ist eine große Aufgabe, die es zu erfüllen gilt. Aber wir haben es geschafft. Und
hier sind wir Ende 2021, stehen allein in dieser Branche und bieten eine revolutionäre, grafische,
intuitive und wirtschaftliche Plattform, die Hunderte von bewussten Programmen streamt,
einschließlich unserer neuesten Ergänzung, Forbidden Science mit Gregg Braden und Nassim
Haramein, ihren neu enthüllte Wissenschaft ist ein Galileo-Moment für sich selbst.
Lassen Sie mich nun dazu kommen, wie Sie helfen können. Sie wissen vielleicht nicht, dass sich die
Hälfte unserer weltweiten Mitglieder außerhalb der USA befindet, unsere grenzenlose Natur, führt
uns bei der Heilung von Traumata, erweckt uns dazu, in Ehrfurcht und Staunen zu leben, enthüllt
brandneue, selbstermächtigende Wissenschaft und vieles mehr.
Die Team-Meisterklassen der Menschheit sind eine Sammlung lebensverändernder,
transformierender Bildungsprogramme, die jeden Einzelnen – die Sie unterstützen – dabei
unterstützen, zur Erinnerung an Ihre göttliche Natur zu erwachen und Ihren persönlichen Wunsch
und Ihre Motivation zu aktivieren, dem ganzen Leben zu dienen.
Und obwohl es wahr ist, dass derzeit jeder auf dem Planeten in irgendeiner Weise an der kollektiven
Transformation teilnimmt, kann es auch wahr sein, dass Sie, wenn Englisch nicht Ihre Muttersprache
ist, einfach nicht den gleichen Vorteil haben, am Humanity's Team Programming mitzumachen.
Vorhin sagte ich, dass wir dieses Ziel der spanischen Untertitelung aller unserer Meisterklassen ohne
Ihre Hilfe absolut nicht erreichen können. Das ist keine Übertreibung.
Lassen Sie mich genau erklären, wie Sie und alle Ihre Brüder und Schwestern in der Humanity's TeamFamilie dieses monumentale und lebensverändernde Projekt unterstützen können.
Heute, 18 Jahre nach unserer Vision und Mission von PACE (Planetary Awakening & Bewusste
Evolution), sind wir von einer kleinen Gruppe unglaublich großzügiger, anonymer Wohltäter
umgeben, die so aufgeregt sind, das Tempo zu erhöhen, um bis 2040 ein bewusstes Leben weltweit

zu verbreiten , dass sie uns buchstäblich mit Geld bewerfen, mit der Einschränkung, dass wir ihre
Zusagen nur dann vollständig einziehen können, wenn wir das Spiel erreichen.
Wie viel steht auf dem Spiel? Fünfundzwanzigtausend Dollar. Ja, richtig, 25.000 US-Dollar.
Wir als Gemeinschaft müssen zusammenkommen, jeder von uns, um genug zu sammeln, um diese
Gelegenheit zu einem Spender-Match zu erfüllen, sonst lassen wir buchstäblich Geld auf dem Tisch.
Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir fast 8.000 US-Dollar gesammelt, aber wir haben noch einen langen
Weg vor uns.
Und bevor ich weitermache, wie Sie helfen können, möchte ich mich kurz bei allen bedanken, die
bereits zu dieser Kampagne beigetragen haben. Wir sind Ihnen wirklich dankbar für Ihre
Unterstützung.
Für diejenigen, die unsere vorherigen und diese E-Mails gelesen haben und jetzt denken: „Nun, ich
liebe die Idee, Teil dieses spanischen Untertitelungsprojekts zu sein, um bewusste Programmierung
auf ein breiteres Weltpublikum auszudehnen. Aber das sind harte Zeiten. Ich habe Mühe, über die
Runden zu kommen“...
Lassen Sie mich das fragen. Haben Sie in der letzten Woche einen Kaffee oder Chai Latte gekauft?
Haben Sie Ihr Verlangen nach einem Schokoriegel oder einem schönen Fuji-Apfel gestillt? Hatten Sie
nach dem Einkauf von Lebensmitteln eine Tasche mit Kleingeld?
Wenn ja, wenn Sie auch nur einen Dollar haben, der für Sie und Ihre eigene Familie nicht unbedingt
wichtig ist, lade ich Sie ein, sich mit mir und meiner Familie und meinen Teamkollegen an diesem
Spendenprojekt zu beteiligen.
Bitte gehen Sie hier auf unsere Spendenseite:
https://vg165.infusionsoft.app/app/orderForms/2021-campaign
Da Sie ein geschätztes Mitglied der Humanity's Team-Familie sind, möchte ich Sie auch einladen, am
kommenden Dienstag, den 14. Dezember an einem speziellen Programm teilzunehmen.

GLOBAL ONENESS CONNECT
A Virtual Event with
Steve Farrell
Timothy “Noe”
&

Our global Humanity’s Team family Shaping the Future of Humanity
Tuesday, December 14th
2021
12:30 - 1:45 pm Pacific Time (U.S.)
3:30 - 4:45 pm Eastern Time (U.S.)
Mit einer speziellen Videobotschaft von
Michael Bernard Beckwith, Debra Poneman & Neale Donald Walsch
Treffen Sie uns am Dienstag, 14. Dezember, 12:30 Uhr Pacific unter folgendem Link:
https://us02web.zoom.us/j/85147578861
Ich hoffe, dass Sie uns am Dienstag zu diesem unterhaltsamen und inspirierenden CommunityTreffen begleiten werden. Sie werden mehr über unsere Wohltäter erfahren, die als Teil der globalen

Bewusstseinsbewegung so energiegeladen sind, dass sie uns anrufen, um zu sehen, wie sie helfen
können.
Wenn wir uns dem Ende dieses Jahres nähern und jeder von uns sich in die heiligen Momente
unserer eigenen Traditionen und Rituale hineinfühlt, lade ich Sie ein, nach innen zu gehen und sich zu
fragen?
Was gibt mir Energie?
Was kann ich tun?
Wie kann ich der Menschheit und dem ganzen Leben noch mehr dienen?
Ich bitte Sie persönlich, wenn es möglich ist, diesen Dollar (oder mehr, wenn Sie können) aus Ihrer
Tasche zu ziehen und in unsere spanische Spendenaktion mit Untertiteln zu stecken. In Kombination
mit all den Dollars von deinen Schwestern und Brüdern im Humanity’s Team wird dein Beitrag einen
großen Unterschied dazu machen, dass wir das Ziel erreichen und uns schnell voranbringen können.
Für 30 $ können wir zehn Minuten eines Masterclass-Moduls beschriften. Und für 100 US-Dollar
können wir ein ganzes Modul betiteln. Sie können sehen, wie selbst ein Dollar oder so von jeder
Person, die diese E-Mail öffnet, einen großen Unterschied im Leben unseres spanischsprachigen
Publikums machen wird.
Hier können Sie uns beim Untertitelungsprojekt helfen:
https://vg165.infusionsoft.app/app/orderForms/2021-campaign
Und, bitte begleite mich und Mr. Noe zu unserem Global Oneness Connect-Event an diesem
Dienstag, den 14. Dezember, um 12:30 Uhr Pazifik / 15:30 Uhr Ostküste unter folgendem Link an:
https://us02web.zoom.us/j/85147578861
Wir waren noch nie so hoffnungsvoll. The Divine unterstützt das Humanity's Team bei der
Verwirklichung dieser Vision, bis 2040 ein bewusstes Leben weltweit allgegenwärtig zu machen, und
unser Heimatteam, einschließlich aller Länderkontakte und Koordinatoren (von denen die meisten
Freiwillige sind), bringt jedes Mal unser Bestes für die Mission ein.
Unser Traum ist auf diesem Planeten, ein Gedeihen für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind, jede
Kreatur und das ganze Leben zu erschaffen. Es ist wirklich eine Co-Kreation und Sie sind nicht
weniger ein Teil davon als jeder andere.
Mit Ihrer Hilfe, den PACE (Planetary Awakening & Conscious Evolution) aufzugreifen, können wir all
dies beschleunigen. Ich wache jeden Tag auf, energetisiert von dem Wissen, dass wir eine blühende
Menschheit und einen blühenden Planeten mitgestalten, einen wahren Himmel auf Erden.
Vielen Dank, dass Sie ein Teil der Humanity's Team-Familie seid!
In Dienst und Liebe,
Steve

Steve Farrell
Worldwide Executive Director
Humanity's Team
www.humanitysteam.org

