https://www.humanitysteam.org/changing-humanitys-future

VERÄNDERT DIE ZUKUNFT DER MENSCHHEIT
Die Initiative zur Veränderung der Zukunft der Menschheit ist ein gemeinsames
Projekt von Humanity's Team, Neale Donald Walsch und der Conversations with
God Foundation [Gespräche mit Gott – Stiftung], um ein bewusstes Leben als die
produktivste und nachhaltigste Art, die Erde zu bewohnen, zu fördern.
[Link zur Spenden-Seite]

Wenn wir bewusst leben, erleben wir, dass wir Teil von etwas Heiligem sind,
das größer ist als wir selbst.

Wir bemühen uns auch darum, ein erfüllteres Leben zu führen, sowohl für uns als
Einzelne als auch für alle, um einen Impuls für einen blühenden Planeten für die
kommenden Generationen zu setzen.

Die Initiative zur Veränderung der Zukunft der Menschheit wurde
entwickelt, um der Menschheit einen Weg zu weisen, wie sie bis zum Jahr 2040
zu vollem Bewusstsein gelangen kann. Ich lade dich ein, bis zum Ende dieser
Seite zu lesen, um zu erfahren, wie du dich beteiligen und Teil der Bewegung
werden kannst.

Da die Initiative von Neale Donald Walschs neun Büchern der Reihe Gespräche
mit Gott inspiriert wurde, sind hier einige der ausdrucksstarken Zitate aus diesen
Büchern, die uns dazu bewegt haben, uns an die Arbeit zu machen.
"Das ist die wichtigste Angelegenheit, mit der die menschliche Rasse konfrontiert
ist, wenn ihr wirklich den Vorteil nutzen wollt, den diese perfekte Zeit für den
Fortschritt innerhalb eurer Spezies bietet, damit sie in einer wunderbaren und
angenehmen Version der Körperlichkeit weiter existieren kann."
- Gespräche mit Gott, Buch 4, Erwecke die Spezies
von Neale Donald Walsch

"Ich kann dir versichern, dass IHR ALLE ERWACHEN WERDET. Das ist ein Teil des
Evolutionsprozesses ... des Prozesses, das Untrennbare wieder zu vereinen.
Wieder zu wissen, dass die Trennung nie stattgefunden hat. Jeder von euch wird
erwachen, denn kein Teil von Gott kann von Gott verlassen werden.“
-Gott heute [Tomorrow's God] von Neale Donald Walsch

[Link zur Spenden-Seite]
Wir glauben, dass wir ein bewusstes Leben bis 2040 weltweit
durchsetzen können, wenn wir die finanzielle Unterstützung dafür
haben.

Während andernorts Anstrengungen unternommen werden, um ein
interplanetarisches Leben zu fördern, die Milliarden und vielleicht sogar Hunderte
von Milliarden Dollar erfordern, benötigt die Initiative zur Veränderung der
Zukunft der Menschheit nur einen Bruchteil dieser Investition und kann eine viel
größere Wirkung erzielen.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir nur die 3 Millionen Dollar aufbringen,
die nötig sind, um diese lebensverändernde Initiative erfolgreich in die Welt zu
bringen.

Das Humanity's Team wurde 2003 von Neale Donald Walsch und Steve
Farrell gegründet. Unter Steves Führung hat sich Humanity's Team, mit 1,4
Millionen Einnahmen im Jahr 2021 und 674.000 Freunden auf seiner größten
Facebook-Seite, zur weltweiten Nummer 1 der nach US Steuergesetz (Art.
501(c)(3)) anerkannten gemeinnützigen Organisationen im Bereich der
transformativen Bildung entwickelt.

Das Humanity's Team hat eine revolutionäre Plattform für das bewusste
Streaming namens Humanity Stream+ entwickelt, auf der Hunderte von
transformatorischen Bildungsprogrammen zu finden sind, darunter 27 neue
Programme allein im Jahr 2022. Es handelt sich um eine echte StreamingPlattform in englischer Sprache, die bald auch auf Spanisch, Französisch und
Deutsch verfügbar sein wird.

Die Gespräche mit Gott-Stiftung [Conversations with God Foundation] wurde
1996 gegründet und unterstützt die Arbeit von Neale Donald Walsch.

Neale ist ein moderner spiritueller Botschafter, dessen Worte die Welt immer
wieder auf tiefgreifende Weise berühren und beeinflussen.

Er ist der Autor der Buchreihe Gespräche mit Gott, von denen sieben auf der
Bestsellerliste der New York Times landeten und viele Titel in 34 verschiedene
Sprachen übersetzt wurden, die Millionen von Menschen berühren und ihnen ein
erfüllteres, verbundeneres und bewussteres Leben ermöglichen.

Es gibt auch noch einen dritten Partner in dieser Initiative. Der dritte
Partner besteht aus dem Kollektiv aller talentierten Vordenker, die mit dem
Humanity's Team zusammengearbeitet haben, um branchenführende
transformative Bildungsprogramme zu entwickeln, und die viel Fachwissen und
Zeit in die Teilnahme an unseren Live-Veranstaltungen und Gipfeltreffen
investieren.

Dazu gehören Gregg Braden, Michael Bernard Beckwith, Bruce H. Lipton, Lynne
McTaggart, Thomas Hübl, die Wayne Dyer Familie und viele, viele andere.

Wenn du auf Humanity Stream+ nach Namen und Themen suchst, wirst du
zahllose Beiträge von vielen der bekanntesten Führungspersönlichkeiten der
transformatorischen Bildungsbranche finden.

Diese Vordenker haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, alle zu unterstützen,
die sich auf der Reise ins Bewusstsein befinden.

Wenn wir als Spezies individuelles und kollektives Wohlbefinden schaffen wollen,
ist es jetzt an der Zeit, das bewusste Leben zum wichtigsten Organisationsprinzip
für das menschliche Leben auf der Erde zu entwickeln.

Die rein materielle Herangehensweise an das Leben, die wir in den letzten
Jahrhunderten verfolgt haben, hat uns an einen Abgrund geführt, wo unsere
Zukunft sehr düster aussieht.

Covid, der Krieg in der Ukraine, soziale Ungerechtigkeit und der Klimawandel,
der unsere Ökosysteme auf der Erde bedroht, haben unsere Besorgnis und
Unzufriedenheit mit einer Lebensweise ohne Sinn und Zweck nur noch verstärkt.
Aus diesem Grund wenden sich viele der inneren Einkehr zu.

Wenn wir bewusst leben, sehen wir deutlich die zugrundeliegende Einheit im
gesamten Leben. Wir spüren die innere Harmonie, die allen Dingen innewohnt.

Seit Mitte der 1990er Jahre, als das erste der Bücher von Neale Donald Walsch
mit den "Gespräche mit Gott"-Botschaften (und anderen) veröffentlicht und der
Weg zu diesem Bewusstsein langsam geebnet wurde, wächst nun in der Welt die
Erkenntnis, dass alles Leben zutiefst miteinander verbunden ist und dass die
Natur des Lebens gutartig ist, nicht bösartig, wie uns gelehrt wurde.

Deshalb glauben wir, dass jetzt der ideale Zeitpunkt ist, um die ganze Welt
einzuladen und zu ermutigen, sich individuell und kollektiv auf eine neue Art des
Lebens auf der Erde einzustellen.

In den Gesprächen mit Gott teilt Gott mit, dass wir die Veränderungen, die wir
anstreben, innerhalb einer einzigen Generation schaffen können.

Das setzt natürlich voraus, dass wir uns zuerst auf uns selbst konzentrieren und
erst dann die größeren Veränderungen in der Welt in Angriff nehmen, aber
angesichts des derzeitigen Zustands der Gesellschaft haben wir offensichtlich
keine Zeit zu verlieren. Je früher wir in der Lage sind, diesen richtungweisenden
Wandel zu initiieren, desto besser.

Die Menschheit ist in der Tat nur eine Entscheidung davon entfernt, ihre Zukunft
für immer zum Besseren zu verändern, indem sich jeder Mensch auf die nächste
Stufe entwickelt, indem er sich selbst annimmt und zeigt, wer er wirklich ist.
- Gespräche mit Gott, Buch 4, Erwecke die Spezies
von Neale Donald Walsch

Gegenwärtig herrscht große Besorgnis über die Zukunft der Menschheit. Es
besteht die Befürchtung, dass wir bald einen Punkt erreichen, an dem es kein
Zurück mehr gibt und die Menschheit und die Erde in eine existenzielle Krise
geraten, von der wir uns nicht mehr erholen können, bevor sich das Leben, wie
wir es kennen, auf verheerende Art und Weise verändert.

In Gespräche mit Gott Buch 4, Erwecke die Spezies, sagt Gott: "Diese
Bedingungen, die sich auf so unübersehbare, ja, dramatisch offensichtliche Weise
präsentieren, machen dies zur perfekten Zeit für die Weiterentwicklung."

"Diese Bedingungen, die sich auf so unübersehbare, ja, dramatisch
offensichtliche Weise präsentieren, machen dies zur perfekten Zeit für
die Weiterentwicklung."

Wir glauben, dass es eine Lösung für uns gibt, genau hier, genau jetzt. Sie
besteht darin, bewusst zu leben. Wenn wir bewusst leben, dann erfordert die
heilige Welt, die wir sehen, dass wir mit anderen Prioritäten leben.

Unsere erste Priorität ist es, dem Leben zuerst zu dienen - das heißt, dem
gesamten Leben um uns herum. Wenn wir das tun, wird unser eigenes Leben
erfolgreicher und wir erleben wahren Wohlstand.

In einem sehr realen Sinne ist ein bewusstes Leben der "erste Dominostein", der
eine weltverändernde Transformation in Gang setzt. In Gespräche mit Gott Buch 4
„Erwecke die Spezies“ teilt Gott mit, dass wir schon in dieser Generation eine ganz
neue Art des Lebens auf der Erde schaffen können, und dass es im Laufe der Zeit
sogar einfacher wird. Gott sagt: "Der größte Teil des Berges, der schwierigste
Anstieg, liegt hinter dir." Und: "Das Erwachen der anderen wird nicht zufällig oder
als nettes, aber nicht speziell angestrebtes Ergebnis geschehen, sondern als
beabsichtigte Auswirkung der persönlichen Entwicklung all derer, die sich selbst
dafür entscheiden, die Einladung anzunehmen, die hier ausgesprochen wurde."

Die gesamte Reihe Gespräche mit Gott ist ein Aufruf zum Handeln, um bewusst
zu leben, damit wir das gesunde und erfüllte Leben führen können, von dem wir
immer wussten, dass es möglich ist.

„Der größte Teil des Berges, der schwierigste Anstieg, liegt hinter dir.“

Was bedeutet eigentlich "bewusst leben"?
Schon im ersten Buch der Gespräche mit Gott wird bekräftigt, dass Gottes
grundlegende Natur reine Liebe ist.

In den Büchern wird immer wieder betont, dass Gott nicht rachsüchtig, urteilend
oder verurteilend ist und dass wir alle eins sind mit Gott, miteinander und dem
ganzen Leben.

Das bedeutet, dass wir ein Einssein mit Gott teilen und somit dieselbe Natur
haben.

In den Büchern sagt Gott, dass wir eingeladen sind, "nach innen zu gehen" oder
"leer auszugehen"; wir sind eingeladen, unser inneres Leben nicht zu ignorieren.
Und obwohl es viele wichtige Botschaften in den Büchern gibt, sind dies drei der
wichtigsten davon.

Diese Weisheit ist natürlich nicht neu, aber 27 Jahre nach dem Erscheinen des
ersten Buches Gespräche mit Gott hat diese Weisheit bei vielen Menschen auf
der ganzen Welt einen tiefen Widerhall gefunden, ist aber immer noch nicht von
der Mehrheit der Menschheit als zentrales Ordnungsprinzip angenommen
worden.

Obwohl Mystiker/innen seit Jahrtausenden wissen, dass wir alle eins sind mit
dem Göttlichen und dem Leben und dass die grundlegende Natur des Göttlichen und unsere eigene grundlegende Natur - darin besteht, liebevoll und nährend zu
sein, hat die Mehrheit der Menschen ihr Leben nicht auf diese Weise organisiert.

Gespräche mit Gott behauptet auch, dass die Begriffe "Gott" und "Universum"
austauschbar sind. Wenn Wissenschaftler, darunter der führende Physiker
Nassim Haramein, vom Universum sprechen, bestätigen sie einen lebendigen,
liebenden und bewussten Kosmos.

Harameins Forschung geht noch weiter und zeigt, dass alles, von Objekten auf
der Quantenebene bis hin zu großen kosmologischen Objekten, eine Einheit, ein
Einssein, teilt. Haramein sagt, dass die Menschheit und alles im Universum
souverän zu einem Körper gehören. Er sagt, dass wir so geschaffen sind.

Und wenn wir in dieser Verbundenheit leben, verändert sich unser Zustand so,
dass wir die Welt auf eine neue Art und Weise betrachten und neue Prioritäten
setzen, die aus dem Bewusstsein dieser Einheit erwachsen.

Bildung ist immer ein zentraler Faktor für sozialen Wandel, und in Gott heute
[Tomorrow's God] sagt Gott: "In den kommenden Monaten und Jahren werden
sich die Menschen zu einer Basisbewegung zusammenschließen, die nicht
bekehrt, sondern bildet; die nicht den Verstand der Menschen verändert, sondern
ihn erweitert."

Und weiter heißt es: "Wenn sich viele Menschen zusammentun, ein Team bilden
und sich für die bewusste Evolution entscheiden, kann die Menschheit innerhalb
kürzester Zeit eine kritische Masse erreichen. Jahrzehnte, nicht Jahrhunderte.
Vielleicht nicht einmal Jahrzehnte, sondern Jahre.

Es hängt alles davon ab, ob du überhaupt den Ruf hörst. Es liegt ganz an dir.
Denn die Seele der Menschheit ruft heute: 'Wer wird im Team der Menschheit
dabei sein?'"

Die Plattform für bewusstes Streaming von Humanity's Team,
genannt Humanity Stream+, wurde genau für diesen Zweck
entwickelt.

Die Plattform kann in jedes Haus auf dem Planeten streamen, und bald
in jeder wichtigen Sprache und auf fast jedem Gerät.

Einige der Meisterklassen, darunter die von Neale Donald Walsch und Steve
Farrell, schulen die Teilnehmer/innen ausdrücklich im Material von Gespräche mit
Gott, und alle Streaming-Inhalte sind darauf abgestimmt.

Wie bereits erwähnt, arbeitet Humanity's Team mit Vordenkern auf der ganzen
Welt zusammen, um Transformationsbildung auf höchstem Niveau zu einem
erschwinglichen Preis zu entwickeln und zu streamen. Für diejenigen, die sich die
Plattform nicht leisten können, hat Humanity's Team ein "Eins-für-Eins"Programm ins Leben gerufen, bei dem für jeden zahlenden Abonnenten ein
unterprivilegierter oder unterversorgter Mensch ein kostenloses
Jahresabonnement erhält.

Eine kostengünstige Plattform für bewusstes Streaming ist genau das, was wir
brauchen, wenn wir die bewusste Evolution auf unserem Planeten beschleunigen
wollen. Das erste, was dir auffällt, wenn du die Humanity Stream+ Plattform
betrittst, ist der Umfang der Themen.

Wenn du etwas über die neuesten Durchbrüche in den Bereichen Wissenschaft,
Archäologie, Heilung, Yoga, gesündere Ernährung, heilige Weberei oder
Meditation erfahren möchtest, findest du hier eine Vielzahl von Heilmethoden.
Außerdem findest du bemerkenswerte Geschichten über das Leben nach dem
Tod und die Ausbildung zum Medium sowie aufmunternde und inspirierende
Spiel- und Dokumentarfilme.

Mit dem aktuellen Jahresabonnementpreis von 399 $ hat Humanity Stream+
inzwischen über 1.000 Abonnenten und die Zahl der Abonnenten wächst schnell.

Später werden wir im Rahmen der Initiative zur Veränderung der Zukunft der
Menschheit [Changing Humanity's Future Initiative] Programme zum sozialen
Wandel einführen, die die bewusste Reise und den heiligen Aktivismus vor Ort in
jeder Stadt und Gemeinde weltweit unterstützen.

UNSERE EINLADUNG ZUM FUNDRAISING
Humanity's Team ist eine nach US-amerikanischem Steuerrecht anerkannte
gemeinnützige Organisation [501(c)(3) Non-Profit-Organisation] und wir starten
eine erste Runde, in der wir dich einladen, uns dabei zu helfen, 3 Millionen USDollar an Spenden zu sammeln, damit wir einen schnellen Start hinlegen und in
den Sommermonaten dieses Jahres richtig durchstarten können.

Dies ist unser Ausgangspunkt, um die Mittel aufzubringen, die es uns
ermöglichen, den ganzen Planeten zu berühren. Künftige Fundraising-Runden
werden ausführlichere Details über unsere Pläne enthalten, sobald sie sich
entwickeln.

Gegenwärtig erwirtschaften das Humanity's Team und die Conversations with
God Foundation (ebenfalls eine 501(c)(3) Non-Profit-Organisation) mit Kursen,
Abonnementprogrammen und Exerzitien ein solides Wachstum.

Wir bieten unserer Zielgruppe wichtige Dienste an, aber wir sind nicht in der
Lage, den gesamten Planeten mit der Einladung zu einem bewussten Leben zu
erreichen und bis 2040, also in nur achtzehn Jahren, ein bewusstes Leben zu
etablieren. Dafür brauchen wir einen Plan, operative Kapazitäten und Wachstum
in einem viel größeren Maßstab.

Wir werden große und kleine Spenderinnen und Spender einladen, sich uns
anzuschließen, und diejenigen, die einen hohen Beitrag leisten wollen, werden
eingeladen, Mitbegründer dieser Initiative zu werden, indem sie unserem
"Gründerkreis" beitreten und so eine aktive Rolle dabei spielen können, uns bei
der Erstellung dieses Plans zu helfen und die Initiative auf ihr Ziel eines
erfüllteren Lebens für die gesamte Menschheit und eines nachhaltigen und
blühenden Planeten zu lenken.

[Link zur Spenden-Seite]

Indem sie die Kampagne unterstützen, werden die Spender buchstäblich eine
ganz neue Art des Lebens auf der Erde hervorbringen.

Mit minimaler Unterstützung haben wir die "Gespräche mit Gott"-Bücher, andere
Bücher von Neale Donald Walsch und andere spirituelle Botschaften in die Welt
gebracht und die führende Plattform für das Streaming von
bewusstseinsfördernden Inhalten auf dem Planeten geschaffen.

Mit der Unterstützung von Spendern werden wir nun unsere Reichweite und
unseren Einfluss auf die Schaffung einer ganz neuen Art des Lebens auf der Erde
beschleunigen.

Unsere Plattform für bewusstes Streaming, Humanity Stream+, ist eine
revolutionäre Plattform für bewusstes Streaming mit nur einem Klick. Es gibt
nichts Vergleichbares in der transformatorischen Bildungsbranche.

Wir haben den Preis bereits um 200 US-Dollar pro Jahr gesenkt und werden ihn
weiter senken, sobald wir dazu in der Lage sind.

Spanische, französische und deutsche Versionen sind in Arbeit, und wir haben ein
"Eins-für-Eins"-Programm ins Leben gerufen, bei dem für jedes bezahlte
Abonnement ein kostenloses Abonnement an eine unterprivilegierte oder
unterversorgte Person vergeben wird.

Bildung steht immer im Mittelpunkt des sozialen Wandels, und die Humanity
Stream+ Plattform kann allen 7,7 Milliarden Menschen auf der Welt
kostengünstig zur Verfügung gestellt werden, wenn wir jeden Haushalt auf der
Welt in jeder wichtigen Sprache erreichen.

Um dies zu erreichen, werden wir eine massive Sensibilisierungskampagne
starten, damit Menschen auf der ganzen Welt die "Initiative zur Veränderung der
Zukunft der Menschheit " und die Humanity Stream+ Plattform entdecken
können.

Wir erhalten regelmäßig wunderbare Rückmeldungen und Erfahrungsberichte von
denjenigen, die bereits zu unserer Gemeinschaft gehören, aber die Bekanntheit
unserer Mission ist noch sehr begrenzt.

Die gute Nachricht ist, dass wir Anzeichen dafür sehen, dass Menschen überall
nach Anleitung hungern, um ein erfüllteres und sinnvolleres Leben zu führen,
und nach einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die sich der Schaffung eines
nachhaltigen Planeten für alle widmen.

Unsere Online-Programme bieten Anleitungen für Hunderte von Möglichkeiten,
bewusster zu leben, und wir werden jeden Monat mehr und mehr
außergewöhnliche Inhalte hinzufügen - Inhalte, die gemeinsam mit Vordenkern
aus der ganzen Welt entwickelt werden.

Im Mittelpunkt unserer Strategie, ein bewusstes Leben in nur 18 Jahren
allgegenwärtig zu machen, steht die Einladung an alle, die sich uns anschließen,
regelmäßige bewusste Praktiken auszuüben, wo immer sie sich auf der Welt
befinden.

Wir stellen uns vor, dass diese Praktiken in Zukunft weltweit auf Stadtebene
entwickelt werden, aber zunächst werden wir gemeinsam zahlreiche Praktiken

anwenden, die es uns ermöglichen, bewusster zu leben, den Impulsen unserer
Seele zu folgen, einen bewussten Zustand zu verkörpern und anderen gegenüber
ehrlich darüber zu sein, was funktioniert und was nicht, während wir neue
Ebenen der Bewusstseinsentwicklung erreichen und noch vieles mehr.

Neale Donald Walschs Ehefrau, Em Claire, leitet sogar zwei Live-Programme, die
darauf ausgerichtet sind, unsere Schwingung gemeinsam mit anderen Menschen
auf der ganzen Welt täglich um 05:00 Uhr und 17:00 Uhr Pazifik-Zeit [=14:00
und 02:00 Uhr MEZ] zu erhöhen.
Humanity's Team ist eine steuerbefreite Organisation in den Vereinigten Staaten
gemäß Abschnitt 501(c)(3) des Internal Revenue Code. Bundessteuer-ID: 861088741. Deine Spende ist im gesetzlich zulässigen Umfang steuerlich
absetzbar.

Du kannst uns Schecks schicken an:
Humanity's Team 2735B Iris Ave. Suite 3
Boulder, Colorado 80304 Vereinigte Staaten

Wenn du dich berufen fühlst, $50.000, $100.000, $500.000, $1.000.000,
$2.000.000 oder $3.000.000 für die Initiative zur Veränderung der Zukunft
der Menschheit zu spenden, melde dich bitte bei uns, damit wir uns individuell
mit dir treffen und besprechen können, wie wir am besten mit dir als Teil unseres
Founders Circle [Gründer Kreis] Teams zusammenarbeiten können. Wende dich
an colette.fischer@humanitysteam.org , um ein Treffen zu vereinbaren.

Das Budget der Initiative "Die Zukunft der Menschheit verändern"







Entwicklung des Programms "Gespräche mit Gott" und
Unterstützung von Live- und aufgezeichneten Programmen
Entwicklung des Programms Humanity Stream+
Entwicklung einer digitalen Architektur
Kampagne zur Bewusstseinsbildung über soziale Medien
Aufbau von Strukturen, Teamkompetenz und Spenderbeziehungen

30%
5%
10%
40%
15%

"Es geht nicht nur darum, die Welt zu retten. Es geht um deine persönliche
spirituelle Reise; es geht um deine individuelle Entwicklung. Es kann die
aufregendste und spannendste Zeit sein, die du seit deiner Geburt erlebt hast."
- Gespräche mit Gott, Buch 4, Erwecke die Spezies
von Neale Donald Walsch

Meinungen
Dies ist wahrscheinlich die wichtigste Einladung, die ich je erhalten habe. Nichts
von all der spirituellen Arbeit und der Arbeit an der Selbstentwicklung, die ich
gemacht habe, ist vergleichbar mit der lebensverändernden Wirkung, die diese
Arbeit auf mich hat. Es fühlt sich an wie das, wonach sich meine Seele gesehnt
und worauf sie gewartet hat...
- Dr. Judith H.

Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wir sehen uns im 7. Himmel.
- Mike J

Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dir, wenn du
dich entscheidest, diese ganz neue Art des Lebens auf der Erde
zu unterstützen!

Bitte spende großzügig. Nur mit deiner finanziellen Unterstützung können wir ein
blühendes Leben und einen nachhaltigen und blühenden Planeten schaffen.

