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Wir erschaffen uns neu, …Wir erschaffen uns neu! 

werden ein Menschheitsteam, …Menschheitsteam! 

wachsen zusammen jetzt, …wachsen zusammen! 

fällt kein Mensch mehr durchs Netz,  … Alles ist jetzt! 

sind wir durch Liebe vernetzt …Alles für alle! 

 

Auch Du gehörst zum Menschheitsteam 

Was gestern noch unmöglich schien 

mit Sanftmut wir den Geist erweitern 

Erleuchtet wir den Weg beschreiten! 

 

 

Ein neues Wort ist uns gegeben, …ist uns gegeben! 

Danach wollen wir jetzt leben, …wir wollen leben! 

Allen eine Chance geben, …geben und leben! 

Als ein Menschheitsteam, …Menschheitsteam!  

lässt alles sich bewegen …Hegen und Pflegen! 

 

Wir rufen es in alle Welt 

Ein neues Licht den Geist erhellt, 

der neue Spirit leuchtet hell 

wir sind die Kinder aus dem Schöpfungsquell. 

 

 

Noch gestern waren wir Getrennte …das ist vorbei! 

Weil altes Denken uns begrenzte  …es ist vorbei! 

Wir sahen nur die Unterschiede …Alles ist Eins! 

Und nicht des Einsseins Seelenfriede …Alles ist Eins! 

Wir sind vollkommen in der Liebe …Alles ist Liebe! 

 

 

Ob schwarz oder weiß, ob groß ob klein, 

wird Schwester sie und er der Bruder uns sein, 

euer Buch und euer Denken sind geachtet 

verleugnen wird hier nie erwartet. 

 

 

Da ist kein Zwang etwas zu tun,  …Was willst du sein? 

das dürfen wir verstehen nun,  …Wer willst Du sein? 

es ist genug für alle da  …Alles ist da! 

für jetzt und immer ist das klar,  …und es ist wahr!  

es ist genug für alle da  …Genug für alle! 

 

Egal wo Du geboren bist 

Das Menschheitsteam Dich nie vergisst. 

Komm reih ins Menschheitsteam Dich ein 

Wir wollen Schwestern, Brüder, Menschheitsfamilie sein. 

 

 

Die Erde werden wir bewahren 

Und sie als Paradies ganz neu erfahren 

Im Norden, Süden, Osten, Westen 

Entwickelt sich unsre Welt zum Besten. 

 

|: Menschheitsteam, Wir sind alle eins 

Menschheitsteam, wir sind alle, wir sind alle eins:| 


