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Willkommen in unserer Gemeinschaft 

 

Meine lieben Freunde, 

ist es nicht wunderbar, in einer Gemeinschaft gleichgesinnter, spirituell orientierter 

Menschen zu sein, wie sie sich um die Botschaften von Gespräche mit Gott und die 

Neue Spiritualität gebildet hat? GmG selbst spricht darüber und spricht von einem 

kollektiven Bewusstsein, das die Welt beeinflusst und verändert. Es geht auch 

darum, "den Menschen sich selbst zurückzugeben" und wie wir alle das am besten 

tun können. 

Das ist unsere Aufgabe hier auf diesem Planeten, davon bin ich überzeugt. Es ist 

eine wunderbare Aufgabe und ein großartiger Auftrag, denn er ist gleichermaßen 

inspirierend und macht Spaß! Was wir in diesem Bulletin jede Woche versuchen, ist 

genau das: Wir versuchen, den Menschen sich selbst zurückzugeben. Das tun wir, 

indem wir die Menschen an die Wahrheit erinnern. Zunächst versuchen wir, die 

Menschen daran zu erinnern, Wer Sie Wirklich Sind. Wir wollen, dass du weißt, wie 

großartig du bist und wie wunderbar. Wir wollen, dass du die Herrlichkeit deines 

Wesens und die Unbegrenztheit deines Potenzials erkennst. 

Dann wollen wir, dass du von deiner göttlichen Verbindung zur reinen Essenz von 

Allem, Was Ist, erfährst, die einige von uns Gott nennen, und davon, wie du diese 

Verbindung nutzen kannst, um die persönliche und kollektive Realität deiner Wahl zu 

schaffen! 

Und schließlich möchten wir, dass du weißt, dass, wenn du dich entscheidest, alle 

anderen an diese Wahrheiten zu erinnern, auch du von ihnen berührt werden wirst, 

denn es ist so, wie Gespräche mit Gott sagt: Was durch dich fließt, bleibt an dir 

haften. 

Lass uns heute feststellen, wie schnell die Tage und Zeiten unseres Lebens 

vergehen. Was werden wir tun, um unsere Lebensaufgabe für den Rest des Jahres 

kraftvoller und wirkungsvoller zu leben? Wie viele Monate werde ich das Leben noch 

an mir vorbeiziehen lassen, ohne mich voll und ganz auf den Grund meines 

Hierseins zu konzentrieren? Diese Frage musste ich mir heute Morgen stellen, als 

ich einen Blick auf den Kalender warf und feststellte, wie viel Zeit des Jahres bereits 

vergangen ist. 

Ich habe einen wunderbaren Traum, an den ich oft zurückdenke. Es ist ein Traum, in 

dem jeder, der diese Worte liest und dessen Leben auf wunderbare Weise von der 

aufregenden, erhebenden und Freiheit spendenden Botschaft von GmG berührt 

wurde, seine neue Identität als Lichtarbeiter und wahrer spiritueller Aktivist in unserer 

Welt annimmt und jeden Tag auf irgendeine wichtige Weise daran arbeitet, unsere 



kollektive Realität zu verändern und Wunder und Herrlichkeit in sein individuelles 

Leben zu bringen. 

Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir das tun können. Und das muss nicht bedeuten, 

dass wir unser "normales" Leben aufgeben. Wir können diese Absichten und 

Aktivitäten in unseren bereits bestehenden Alltag integrieren und so unsere 

Reichweite und unseren Einfluss auf den Planeten vergrößern und somit einen 

großen Einfluss auf die Menschen in unserem persönlichen Umfeld haben, deren 

Leben wir jeden Tag berühren - sowohl Fremde als auch Angehörige. 

Wenn du ein paar konkrete Vorschläge haben möchtest, wie du ein echter spiritueller 

Helfer werden und wirklich etwas bewirken kannst, lade ich dich ein, die Quellen auf 

der Foundations-Website unter www.cwg.org zu studieren. Vor allem in den Rubriken 

"EDUCATION" und "OUTREACH" findest du Wege, wie du dein eigenes Gewahrsein 

und das anderer Menschen erweitern kannst. Du musst auch wissen, dass wir diese 

NEUE Website mit neuen Artikeln erweitern und der Webshop wird bald online 

gehen. 

Ja, es gibt so viel, was wir alle tun können, und wir können es mit Macht und Wirkung 

tun, wenn wir einen Weg finden, zusammenzuarbeiten! Das ist schließlich das 

Spannende an der Gemeinschaft, die sich spontan um das Material von Gespräche 

mit Gott gebildet hat und die sich alle sieben Tage hier trifft, um das Wochenbulletin 

zu lesen. 

Dieses Bulletin spricht direkt zu dir. Du, und nur du, hast dafür gesorgt, dass du es 

heute in die Hände bekommst. Lies das Material hier sorgfältig durch. Schau, ob es 

nicht perfekt zu dir passt, dir diese Dinge gerade jetzt zu sagen. Du wirst schockiert 

darüber sein, wie passend es für diese Zeit in deinem Leben ist. Lies jetzt den Rest 

des Inhalts genau durch. Und dann danke deinem Selbst dafür, dass es dich an 

diesem Tag hierher gebracht hat... und lass uns gemeinsam daran arbeiten, um aus 

all unseren Morgen den höchsten Ausdruck unserer großartigsten Wünsche zu 

machen!   

Ich sende dir reine Liebe, 

Neale 
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