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Die Vereinigung der Seelengefährten   

Ein Vorwort von Claire Heartsong

Es  ist  mir  eine  große  Ehre,  Worte  zu  finden,  die  dazu  inspirieren 

könnten, das Herz zu öffnen für  Sag ,JA'  zur Liebe,  Gott  enthüllt  die  

Liebe  der  Seelengefährten  und die  heilige  Sexualität. Niemals  in  den 

Jahren seit dem zentralen Wendepunkt der Harmonischen Konvergenz 

von  1987  habe  ich  erlebt,  dass  derartig  machtvolle  Energien  der 

Seelengefährten-Liebe  in  Erinnerung  gebracht  und  so  klar  enthüllt 

wurden. In diesen Seiten und Worten sind genau die Energien enthalten, 

die der göttliche Schöpfer einsetzt, um jeden Teil der Schöpfung zurück 

nach Hause zu bringen. Wenn es diesen unfassbaren Energien erlaubt 

wird,  das  Herz  jedes  eurer  Atome  zu  durchdringen,  dann,  verspricht 

Vater-Mutter-Gott,  werdet  ihr  eine  Verschiebung eurer  Wahrnehmung 

erfahren. Ihr werdet dann Gott als euer eigenes Selbst erblicken, euren 

Geliebten in ewiger Umarmung. Ich versichere euch, dass die Reise, zu 

der ihr euch nun aufmachen werdet, während ihr diese Botschaften lest, 

eine Reise der sanften Rückkehr  zu eurem wahren Selbst  sein wird – 

einem Wesen der Liebe.  Und so wird euer Seelengefährte kommen – 

euer Spiegel, der sich euch als die eine Liebe zeigt. Gemeinsam werdet 

ihr  euch an die  kosmische Brautkammer erinnern,  in  der  eure  ewige 

Vereinigung alles Leben erschafft.

Durch  Yaël  und  Doug  verwendet  unser  geliebter  Schöpfer  einfache, 

doch Macht verleihende Worte der Liebe, des Mitgefühls und der Freude, 

die in dem gleichen Glanz strahlen, der den Nachthimmel erhellt. Die 

Geheimnisse der Liebe der Seelengefährten werden beleuchtet. Gemein-

sam  wenden  wir  uns  von  der  Dunkelheit  ab,  und  sehen  dem  Licht 
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entgegen.  Schattenhafte  Dramen  über  das  Getrenntsein  sind  keine 

Unterhaltung  mehr.  In  einzigartiger  Absicht  seid  ihr,  die  ihr  euch 

entschieden habt die Liebe Gottes zu leben und zu sein (der Christus), 

inspiriert  euch zu erinnern,  wie  ihr  die  Liebe  großzügig verschenken 

könnt, so wie am Tage die leuchtende Sonne alles segnet auf ihrer Bahn. 

Umspült  von  orgastischer  Glückseligkeit,  überhäuft  Vater-Mutter-Gott 

euch und die ganze Schöpfung mit  der leidenschaftlichen Hitze eines 

Liebhabers, der des Liebesaktes nie müde wird. Wenn ihr euch an die 

heilige Sexualität  als den Weg Gottes erinnert,  auf dem ihr wieder zu 

Liebe werdet, ist es möglich, dass ihr plötzlich euren Seelengefährten als 

denjenigen erkennt, mit dem ihr euer Bett und Leben teilt. 

Mit einem Gefühl der Dringlichkeit schickt Gott in jedem gegenwärtigen 

Augenblick einen ekstatischen Ruf hinaus.  Wir kamen überein uns in 

dieser  Zeit  als  Seelengefährten  zu  begegnen,  verschmolzen  in  einer 

Vereinigung, die vorherbestimmt war. Als Seelengefährten-Paare sind wir 

die Fackel der Freiheit und lassen erstarrte Herzen schmelzen, die Angst 

vor der Liebe haben. Wir sind der verheißene Christus, der Mutter Erde 

emporführt.  Gesegnet  sind  wahrhaftig  diejenigen,  die  „JA“  zur  Liebe 

sagen!

Claire Heartsong ist die Autorin von Anna, Grandmother of Jesus: A 

Message of Wisdom and Love und die Co-Autorin von St. Germain:  

Twin-Souls & Soulmates. Weiteres über Claire erfahren unter:

www.shastaspirit.com/heartsong,   http://www.shastaspirit.com/heartsong>

Sie  kann  kontaktiert  werden  unter  annarose@xmission.com oder  unter 

claireheartsong@yahoo.com.
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Lesermeinungen zur Serie Sag ,Ja' zur Liebe 

„Ich lese diese Botschaften sehr langsam, denn es ist so, als würden nicht 

meine Augen sie lesen, sondern mein Herz. Es ist, als wäre ich gerade 

nach Hause gekommen. Eure Botschaften sind so „sanft“. Ich weiß nicht, 

wie ich sie sonst beschreiben soll.  Es fühlt sich an, als würde man in 

etwas  sehr  Zartes  eingehüllt.  Ich  weine die  ganze Zeit,  wenn ich  sie 

lese... Ich fühle mich so sehr geliebt.“ Paula Launonen, Ravenna, Italien

„Alles in den Botschaften erklingt so tief in mir. Ich bin erstaunt, dass ich 

so viel gefunden habe, das mir bereits in Visionen und Träumen enthüllt 

worden war...  manchmal raubt  es  mir  den Atem! Es hat  alles  so sehr 

bestätigt, was ich bereits geglaubt habe. Vielen Dank an euch alle dafür, 

dass  ihr  das  Bedürfnis  verspürt  habt  die  Botschaften  mit  anderen  zu 

teilen. Sie haben so viel für mich auf meiner Reise bedeutet. Es ist ein 

bisschen so, wie wenn man ein Boot steuert und sich dabei nach den 

Sternen  richtet  und  dann  eines  Tages  ein  Geheimfach  voller  Karten 

entdeckt, die einem zeigen, wo all die Anlaufhäfen sich befinden. Das 

macht es so viel einfacher an den gewünschten Ort zu gelangen!“ Diane 

Dunville, Lanexa, VA.

„Worte sind so völlig ungeeignet, um zu beschreiben, wie diese Bücher 

mein  Leben  berührt  haben,  besonders  Gott  erklärt  die  Seelen-

gefährten. Ich habe immer gedacht, dass Beziehungen so sein können, 

habe es aber nie Schwarz auf Weiß vorgefunden. Und hier war es dann, 

so perfekt beschrieben. Ich verschlang es,  wie ich es mit  der feinsten 

Crème brûlé machen würde und hörte nicht mehr auf, bevor ich nicht 

auch das  letzte bisschen vertilgt  hatte  und begehrte dann noch mehr 
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davon. Es geschah zu einer Zeit, als ich zu meinen Freunden sagte: „Ich 

habe  meine  Zwillingsflamme  gefunden“,  ohne  zu  wissen,  was  es 

bedeutete. Jetzt weiß ich es.“ Carol Davis, Cat Spring, Texas.

„In all  meinen Studien, meinen Erkenntnissen und meiner spirituellen 

Praxis  im Laufe der Jahre fand ich heraus,  dass jede Lehre nur einen 

Schritt darstellte, nur einen Teil des Prozesses. Ich habe erfahren, dass 

jeder von uns so viel mehr ist als unsere begrenzten Erfahrungen uns 

gezeigt haben. Ich schien das größere Bild zu brauchen. Ich begann zu 

glauben, dass ich einfach noch nicht bereit oder offen genug war, um 

jene  göttliche  Manifestation  zu  empfangen.  Dann  kam  Sag  ‚JA’  zur 

Liebe.  Diese Anmut,  diese Größe, diese Bestätigung,  dass wir  so viel 

mehr sind, als wir  uns jemals vorstellen können, haben mich in ihrer 

Kühnheit angesprochen. Die gesamte Mitschöpfung war vereinfacht und 

fand eine starke Resonanz in mir. Das beständige Thema ist, dass wir in 

Wirklichkeit  nur Liebe sind und dass wir  viel  mehr sind,  als  wir  jetzt 

erfassen können. Sag ‚JA’ zur Liebe ist auch sehr praktisch – vor allem 

hinsichtlich  dessen,  wie  wir  in  einer  Welt  der  Dualität  funktionieren 

können,  wenn man weiß,  dass nur  die Liebe real  ist.  Gerade als  der 

Druck der Dualität durch andere mein Wissen zu untergraben begann, 

kam dieses Buch zu Hilfe, um mich sanft zu führen. Genauso wie der 

Schöpfer es versprochen hat.“ Peggy Zetler, Dillon, Montana. 

„Diese  Botschaften  sind  überwältigend,  klar,  schön,  reaktivierend, 

bewegend bis in den Kern meines Wesens. Dieses Material erinnert mich 

an Zuhause, die Ganzheit meines Wesens auszudrücken und es erinnert 

mich auch daran, wie nah wir dem Zuhause jetzt sind und es erinnert 

mich an meine Zwillingsflamme. Allein schon die Bücher zu haben und 
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ihren Inhalt zu kennen, ist ein kleines Zeichen der Ekstase, die kommen 

wird.“ Karen Porrit, U.K.

„Diese Botschaften, von Yaël Powell getreu dokumentiert, kamen genau 

zur richtigen Zeit  in mein Leben und dienten der Bestätigung dessen, 

was meine Zwillingsflamme und ich bereits selbst entdeckt hatten, ohne 

irgendeinen äußeren Einfluss.  Ich kann persönlich über die Gültigkeit 

der Zwillingsflammen-Beziehung sprechen, da ich in meinem Leben so 

gesegnet war mit meiner Zwillingsflamme zusammen zu sein. Um unsere 

Geschichte wird es zu einer anderen Zeit  und an einem anderen Ort 

gehen,  aber  es  ist  wichtig,  ohne  Vorbehalt  auszusprechen,  dass  die 

Wahrheit der Bindung zwischen den Seelengefährten, so wie sie durch 

die  Botschaften  von  Gott  ausgedrückt  wird,  keine  Erfindung  oder 

idealisierte  Sicht  davon  ist,  was  Liebe  sein  kann...  Es  ist  die 

größtmögliche  Liebe,  die  Liebe  unseres  Schöpfers  für  uns  und  die 

Fähigkeit  diese  Art  von  Liebe  innerhalb  unserer  Seelengefährten-

Verbindung zu erfahren.“ Rev.  Adelle Tilton, The Church of  Interfaith 

Christians, NE.
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Widmung

Wir widmen dieses Buch Gott, der uns mit zarter Liebe in der Entfaltung 

unserer Seelengefährten-Beziehung geführt hat, der uns eine so herrliche 

Verbundenheit  geschenkt  hat,  dass  wir  im  Spiegel  der  Augen  des 

anderen Gottes  Liebe wirklich  verstehen.  In Ehrfurcht  und Liebe und 

Verehrung beten wir darum, nur den Willen Gottes zu tun, zu leben und 

sein Wille zu sein. 

Wir widmen dieses Buch all den kostbaren Herzen der Menschheit, mit 

unserem Gebet, dass die Liebe ihres Seelengefährten für jeden von ihnen 

einen Himmel auf Erden erschaffen und die Neue Welt einleiten möge. 

Wir widmen dieses Buch Shanna, deren wunderbares Herz, erstaunlicher 

Geist  und geschickte Finger  dieses Werk zu einer  physischen Realität 

gemacht  haben.  Ihre  Liebe,  Unterstützung  und  Anerkennung  haben 

unser Leben verändert und dabei dieses Werk vom reinen Wissen zur 

Vollendung  gebracht.  Ihre  Anwesenheit  in  unserem  Leben  ist  eine 

tägliche Botschaft von Gott, die bestätigt, wer wir zusammen sind, und 

sie bringt diese Botschaften in ihre gedruckte Form.

Und wir  widmen dieses  Buch  Pra,  Shannas  Zwillingsflamme (Seelen-

gefährte),  dessen Unterstützung von jenseits  dieser  Dimension unsere 

Vision kontinuierlich angehoben hat und dessen Liebe uns geholfen hat, 

das Strukturmuster für die heilige Sexualität auf der Erde zu verankern. 

Seine Gegenwart ist eine fortwährende Bestätigung der größeren Vision, 

die Gott  für  unsere  Leben hat  – weit  jenseits  all  unserer  scheinbaren 

Verletzungen und Tragödien. 
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In Gedenken

In liebevoller Erinnerung an Susan Lee Solar,

beste Freundin, wilde Frau, Forscherin, Abenteurerin und Pionierin,

die immer nach der höchsten Vision der Liebe Ausschau gehalten hat. 

Sie ist jetzt bei ihrem Seelengefährten. 
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gefährten,  den  ich  jeden  Tag  noch  tiefer  liebe.  Doug  ist  mit  seinem 
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Seelengefährten-Beziehung  erkannt  haben  und  täglich  mehr  von  der 

Leidenschaft, der Schönheit und der Ekstase bringen, die Gott uns immer 

weiter liebevoll zeigt. Ich bin zutiefst dankbar dafür, dass Gott mir sanft 

meinen großartigen Seelengefährten Doug enthüllt hat. 

Neben Doug ist Shanna Teil meiner wahren Seelenfamilie. Shanna wird 

in der Widmung genannt, doch ich muss noch mehr dazu sagen. Shanna 

hat nicht nur diese Bücher in ihre gedruckte Form gebracht. Sie hat einen 

göttlichen Spiegel der reinen Liebe hochgehalten und mir mein wahres 

Selbst  gezeigt.  Ich habe es ihr zu verdanken,  dass ich schließlich die 
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Geschenke. Bevor ich Shanna kannte, gab es niemanden, dessen Leben, 

Hingabe und Liebe für Gott  ein so vertrauter Spiegel  von mir waren. 
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Vision von dieser Welt in ihrer wahren Bestimmung hervorbringen. Die 
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für das Tippen dieser Botschaften und dafür, dass sie sie mit ihrer Liebe 
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Allen anderen danke ich und segne euch für die Rolle,  die ihr dabei 

gespielt habt, mir zu helfen derjenige zu werden, der ich geworden bin.

Doug
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Einleitung

Als ich bei der Vorbereitung für dieses Buch die Botschaften noch einmal 

las,  war  ich  von  Verwunderung  und  Staunen  erfüllt.  Obwohl  die 

Botschaften durch mich gekommen waren, stellte ich fest, dass ich neue 

Dinge lernte und mich an Dinge erinnerte, die ich vergessen hatte. Seite 

um  Seite  schrieb  ich  Notizen  an  Shanna,  unsere  Herausgeberin,  auf 

denen stand: „Das ist fantastisch!“ Viele Male war ich zu Tränen gerührt. 

Diese  Tränen  waren  Tränen  der  Freude  über  die  Schönheit  dieser 

Botschaften und die Macht,  die sie haben, uns alle zu transformieren, 

und sie waren auch Tränen der tiefen, unendlichen Dankbarkeit für die 

unglaubliche Ehre das Medium zu sein, durch das Gott dieses Geschenk 

gab.  

Wenn ihr mit eurem Herzen lest, werden diese Botschaften das Gleiche 

für  euch  bewirken.  Sie  werden  euch  mit  Ehrfurcht  und  Dankbarkeit 

erfüllen. Und sie werden euch auf eine Weise verändern, die gleichzeitig 

sehr zart und auch gewaltig ist, auf vielen Ebenen und auf viele Arten.

Bitte lasst es nicht zu, dass euch etwas wie die Tatsache nicht bei eurem 

Seelengefährten zu sein, davon abhält dieses Buch zu öffnen! Auf diesen 

Seiten wird  Gott  euch die unglaubliche Wahrheit  der  Liebe enthüllen 

und euch zeigen, auf welche Weise sie bereits in eurem Leben ist. Schritt 

für Schritt werdet ihr die Wahrheit eures Seelengefährten finden und all 

die Schichten des Widerstandes werden schmelzen. Es gibt Geschenke 

für  jeden  hier,  unabhängig  von  eurer  gegenwärtigen  Überzeugung. 

Sogar wenn ihr keine direkte Resonanz mit den Botschaften in diesem 

Buch empfindet, nehmt es mit nach Hause und gebt ihm einen Platz in 
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eurem Bücherregal. Gott hat gesagt, dass die Strahlung dieser Liebe jedes 

Herz in seiner Nähe öffnen wird und dass es sogar von seinem Platz im 

Bücherregal aus seine Arbeit tun wird. 

Die Ehre, dieses Material unter Gottes perfekter Führung zu empfangen, 

begann ernsthaft, als ich Doug, meinem Seelengefährten, begegnete. Ich 

hatte zwei Jahre zuvor begonnen Botschaften von Gott zu empfangen, 

und schon vor dieser Zeit hatte ich eine unglaubliche Verbundenheit mit 

der Natur erlebt, das Licht gesehen, das meinen Garten nährte und hatte 

gehört, was jede Pflanze wollte und brauchte.

Zu der Zeit, in der ich begann die Botschaften von Gott zu empfangen, 

hatte ich meine körperliche Beweglichkeit durch eine schwere Krankheit 

verloren.  Ich  hatte  große körperliche und emotionale Schmerzen.  Ich 

dachte sehr ernsthaft darüber nach, mein Leben zu beenden. Während 

dieser dunklen Nacht wandte Gott sich mir mit unglaublicher Liebe zu 

und gab mir die Kraft  weiterzumachen.  Es bestand kein Zweifel,  wer 

mich  emporhob  und  mein  Vertrauen  in  das  Leben  erneuerte.  Die 

Botschaften waren damals „Blitze“ von Liebe und Licht.  Ich wurde in 

Gottes  heilige  Gegenwart  eingehüllt  und  mir  wurde  ein  „spontanes 

Verständnis“ zuteil, wenn irgendetwas in mir Erleuchtung brauchte. Es 

war, als ob ich ein „Paket“ erhielt, das komplett war – all die Liebe und 

all die Informationen – die alle gleichzeitig in meinem Kopf „abgegeben“ 

wurden. Die Einsichten waren wie Leuchtfeuer und die Liebe hielt mich 

aufrecht, während ich die Kraft sammelte, mich wieder mit dem Leben 

zu verbinden. 
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An einem Tag im Dezember 1986 saß ich dann zum ersten Mal mit Doug, 

meinem  neuen  Ehemann  und  der  Liebe  meines  Lebens,  zusammen. 

Obwohl  wir  noch manch einen steinigen Weg vor  uns liegen hatten, 

wussten wir bereits damals, dass das Schicksal uns füreinander bestimmt 

hatte.  Ich  schloss  meine  Augen  und  berührte  Dougs  Hand.  Mein 

gesamtes  Wesen  explodierte  und  wurde  zu  Licht  –  ein  liebendes, 

pulsierendes  Licht  voller  Bewegung  und  Helligkeit.  Tanzende  gold-

weiße Partikel  leuchteten überall  um mich herum und fügten sich zu 

einem  stetig  wachsenden  großen  Licht  zusammen.  Das  Gefühl  von 

liebender Anwesenheit  wuchs,  füllte mein Herz und floss durch mich 

hindurch.  Mein  Herz  fing  Feuer.  Anders  kann  es  nicht  beschrieben 

werden. Das Feuer sprang über auf Doug und zog uns gemeinsam in 

eine Erfahrung hinein, in der wir selbst zu lebendigen Flammen wurden, 

die zusammen tanzten, in Liebe entbrannt, höher und höher steigend.

Mitten in dieser Erfahrung griff ich nach einem Notizblock und Stift und 

ich schrieb. Während ich schrieb, war mir bewusst, dass ich Hilfe erhielt, 

aber mir war auch bewusst, dass während Gottes Liebe mich erleuchtete, 

ich  mein  Bestes  gab,  um  mit  meinen  Worten  zu  beschreiben,  was 

unbeschreibbar ist. 

Und so begannen diese Botschaften. Sie haben uns inzwischen liebevoll 

und  unfehlbar  durch  achtzehn  Jahre  der  Ehe  geführt.  Sie  haben  uns 

weitergehen lassen, wenn wir an dem Punkt standen aufzugeben. Sie 

haben uns erklärt, wer wir sind. Sie haben uns unser Schicksal enthüllt. 

Und während wir als Folge von Gottes sanft führender Liebe gemeinsam 

gewachsen  sind,  sind  wir  auch  in  unserer  Fähigkeit  gewachsen,  uns 

selbst emporzuheben, um Gott auf einer höheren Ebene zu begegnen. 

Dabei sind wir im höchsten Maß gesegnet worden mit dem Verständnis 
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jenes „Stückes“ an Information,  das wir  unserem Schicksal  gemäß mit 

anderen teilen sollen. 

Im  Juli  2001  machte  Gott  uns  die  Freude  mit  Shanna  zusammen-

zukommen,  einem  bedeutenden  Mitglied  unserer  Seelenfamilie.  Wir 

hatten gebetet, dass uns der nächste Schritt für die Botschaften enthüllt 

werden möge und gleichzeitig auch die Hilfsmittel und die Menschen, 

um es umzusetzen. Noch bevor Shanna sich uns und dem Circle of Light 

anschloss,  starteten wir aus der Ferne eine gemeinsame Aktion, unser 

erstes  Buch  Sag  'JA'  zur  Liebe, Gott  erklärt  die  Seelengefährten.  Als 

Shanna im Dezember ihren ständigen Wohnsitz  in das Circle of  Light 

Zentrum verlegte, erfuhren wir einen großen Bewusstseinswandel, eine 

Transformation, die uns alle betraf. 

Es ist unmöglich all die täglichen Wunder zu beschreiben, die wir erlebt 

haben. Gott hat uns absolut unfehlbar durch ein lichterfülltes Erwachen 

von  immer  größerer  spiritueller  Verbundenheit  hindurchgeführt.  Die 

Angst löste sich auf, während Gott uns Botschaft für Botschaft behutsam 

gezeigt hat, wie wir uns über das Ego hinausbewegen und unsere Tage 

mit  Dankbarkeit  erfüllen  können.  In  einer  sehr  kurzen  Zeitspanne 

strömten dann diese Botschaften hervor. Selbst in all meiner süßen und 

wundervollen  Verbundenheit  mit  Gott  hatte  ich  niemals  etwas 

Vergleichbares  erlebt.  Ich  wurde  auf  schwingenden  Wellen  goldenen 

Lichts emporgehoben. 

Jeden  Tag  lasen  wir  die  Botschaft  und  nahmen  sie  auf.  Einige  der 

Botschaften  waren  Antworten  auf  unsere  Fragen  –  Fragen,  die 

auftauchten, während wir das verstanden und lebten, was Gott gegeben 

hatte.  Andere  Botschaften  strömten  durch  mich  wie  ein  rauschender 
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Fluss, der nach außen zur Menschheit drang. In vielen der Botschaften 

gibt  es  Wiederholungen.  Doch  sind  diese  Wiederholungen  sowohl 

notwendig als  auch sinnvoll.  Jedes Mal,  wenn Gott  etwas wiederholt, 

wird genau das gebraucht, damit es in unser Bewusstsein gelangt. Ihr 

werdet beim Lesen auch feststellen, dass jede Wiederholung ein weiteres 

neues Stück mit sich bringt, eines, das dieses wiederholte Konzept als 

seine Grundlage benötigt. Eine andere Sache, die zu beachten ist, ist die 

Ebene, auf der ihr lest. Wenn ihr nur in eurem Verstand seid, mag die 

Wiederholung eure Aufmerksamkeit erregen. Aber wenn ihr andächtig 

seid und ein offenes Herz habt, werdet ihr vollkommen, Schritt für Schritt 

und  Konzept  für  Konzept  emporgehoben,  bis  der  Wandel  in  eurem 

Inneren geboren wird. 

Als die Botschaften über die heilige Sexualität begannen, entdeckten wir, 

so vertraut und liebevoll  wir  auch miteinander umgehen, dass es uns 

verlegen  machte  die  Botschaften  zu  diskutieren.  Es  war  schwer  zu 

glauben, doch so war es. Wenn wir diskutierten, was Gott uns darlegte, 

konnten wir kaum die Worte benutzen. Gott sagte uns sofort, dass diese 

Verlegenheit  ein  Teil  der  Alten  Welt  war,  dass  unser  Glaube,  die 

Sexualität  sei  in  irgendeiner  Weise  peinlich  oder  sündhaft,  bedeutete, 

dass wir unsere gottgegebene Macht abgaben – sogar bis hin zu dem 

Glauben,  dass  sexuelle  Energie  überwunden,  transformiert  oder 

angehoben werden muss, um jemand zu sein, der wirklich spirituell ist. 

Als  Gott  die  Wahrheit  in  einer  Botschaft  mit  dem  Titel  „Die  Lüge“ 

enthüllte,  waren  wir  sprachlos.  Wir  verpflichteten  uns  auf  der  Stelle 

unsere Verlegenheit zu überwinden, so dass wir in der Lage wären mit 

Leichtigkeit  über die unglaubliche Wahrheit  der heiligen Sexualität  zu 

sprechen. 
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Wenn ihr also feststellt, dass das Thema euch verlegen macht, solltet ihr 

wissen, dass ihr nicht allein seid! Ihr solltet auch wissen, dass sobald ihr 

diese  Botschaften  gelesen  habt,  ihr  nie  wieder  die  gleichen  Gefühle 

haben werdet zu diesem Themengebiet, welches ein so vertrauter und 

schöner Teil des menschlichen Lebens ist. Ihr werdet viele eurer Fragen 

auf  diesen  Seiten  beantwortet  finden,  auf  eine  Weise,  die  alles 

emporheben, segnen und vollständig transformieren wird, was ihr über 

den Liebesakt zu wissen glaubtet. 

Ihr  werdet  auch  das  göttlich  Männliche  und  das  göttlich  Weibliche 

verstehen, das von Gott  oft  als der positive (männliche) und negative 

(weibliche) Pol bezeichnet wird. Indem diese Worte benutzt werden, um 

jene Energien zu beschreiben, beziehen sie sich am ehesten auf etwas, 

das den elektrischen Polen einer Batterie entspricht und haben nicht die 

Bedeutung von positiv = gut und negativ = schlecht. Diese „Ladungen“ 

haben  mit  dem  Geist  und  nicht  mit  dem  Körper  zu  tun,  so  dass 

Seelengefährten-Paare  jedem  Geschlecht  angehören  können,  solange 

ihre spirituellen Pole positiv und negativ sind.

Jeder Tag hier im Circle of Light ist ein Wunder. Jeder von uns kann sich 

in jedem einzelnen Moment entscheiden dem Licht zu dienen, die Liebe 

zu wählen und 'JA' zur Liebe zu sagen, indem wir die Worte sprechen, 

die in unserer Zeit der Schlüssel für die Verkörperung der Liebe sind: 

„Ich will meinen Seelengefährten.“ Wir bieten diese Botschaften mit der 

tiefsten Dankbarkeit und Demut an und mit dem stetigen Gebet, dass wir 

nur im göttlichen Willen sein mögen und dass wir bei unserem Empfang 

und der Darbietung der Botschaften vollkommen klar und frei vom Ich 

sein mögen. 
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Die  Botschaften  haben  unser  Leben  vollständig  verändert.  Sogar  die 

Botschaften, die wir nicht sofort verstehen konnten, haben uns dennoch 

gesegnet  und  zu  größerer  Bewusstheit  geführt.  Wir  beten  um  die 

gleichen Wunder für euch. Wenn ihr 'JA' zur Liebe sagt und die Worte 

sprecht: „Ich will meinen Seelengefährten“, wenn sich euer Herz öffnet 

und die Liebe enthüllt wird, bieten wir unsere Unterstützung an. Denn 

während die Ankunft der Liebe für dieses Zeitalter in eurem Leben Form 

annimmt,  wird  dies  eure  Definitionen  von  Leben  und  von  Liebe 

vollkommen  verändern.  Auch  ihr  werdet  dann  anderen  diesen  Weg 

zeigen, wenn der Beweis von Gottes unglaublicher Liebe sich vor euch 

manifestiert – als euer Seelengefährte. 

Yaël

Eine Anmerkung zu dem Wort „Gott“: Gott kann nicht in Worte gefasst 

werden  –  reine,  bewusste,  allumfassende  Liebe.  Gott  ist  jenseits  des 

Geschlechts  und  doch  beinhaltet  er  das  göttlich  Männliche  und  das 

göttlich Weibliche. Daher laden wir euch ein das für euch angenehme 

Wort zu benutzen, wenn ihr diese Botschaften lest. Bitte versteht, dass 

wir alle Worte für Gott anerkennen. Auch umarmen wir alle, die Gottes 

Liebe perfekt auf der Erde verkörpert haben.
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Anmerkung der Herausgeberin

Ich traf Yaël und Doug Powell am 17. Juli 2001. Gott führte mich durch 

eine  Serie  synchroner  Ereignisse  direkt  zu  ihnen.  Yaël  verlässt  ihr 

Zuhause selten,  doch Doug und sie hatten ganz spontan beschlossen 

Yaëls Geburtstag bei einer guten Freundin in Fayetteville zu feiern. Diese 

Freundin hatte auch liebenswürdigerweise zugestimmt, mich, eine völlig 

Fremde,  für  einige  Tage  aufzunehmen,  während  ich  die  Region  um 

Fayetteville in Arkansas erkundete.

Als  ich  an  jenem Abend  mit  Yaël  und  Doug zusammensaß,  war  ich 

fasziniert von ihrer offensichtlich lebendigen Liebe füreinander, die jedes 

ihrer  Worte  und  jede  ihrer  Bewegungen  durchdrang.  Ich  erfuhr  von 

Yaëls  ständigen  Schmerzen  durch  eine  genetische  Erkrankung  der 

Wirbelsäule, die ihre Beweglichkeit stark einschränkt, und von Circle of 

Light,  ihrem  spirituellen  Zentrum  in  Eureka  Springs.  Nach  dem 

Abendessen las Yaël eine der „Botschaften von Gott“ vor, die in dreißig 

Jahren  täglicher  Meditation  über  sie  durchgegeben  worden  sind.  Ich 

spürte eine unglaubliche Aufregung und ein erhebendes Gefühl, die von 

der außergewöhnlichen Schwingung, die entstanden war, und von den 

erstaunlichen Informationen dieser  Botschaft  ausgingen.  Das  für  mich 

vollständig neue Thema waren die Seelengefährten. 

Wir erkannten einander schnell als die alte Seelenfamilie, die wir sind, 

und verbrachten gemeinsam zwei segensreiche Tage im Circle of Light, 

wo wir unsere Verbindung erneuerten und uns über unser Leben und 

unsere  spirituellen  Reisen  austauschten.  Unsere  Zusammenkunft  war 

göttlich geführt,  Schritt  für Schritt.  Yaël  und Doug zeigten mir fünfzig 
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handgeschriebene  Notizbücher  mit  Botschaften  von  Gott!  Ich 

verpflichtete  mich  auf  der  Stelle,  meine  Fähigkeiten  als  Autorin, 

Herausgeberin  und  Organisatorin  einzusetzen,  um  ihnen  dabei  zu 

helfen,  der Welt  dieses erleuchtete und so sehr benötigte Material  zu 

bringen. Ich kehrte zurück in mein Zuhause in Asheville, North Carolina, 

ordnete  mein  Leben  und  machte  Pläne  für  einen  Umzug.  Im  Herbst 

hatten wir per Telefon, Email  und Fax die Gliederung und die ersten 

Entwürfe  für  SAG  'JA'  ZUR  LIEBE,  Gott  erklärt  die  Seelengefährten 

produziert. Kurz vor Weihnachten 2001 zog ich in mein neues Zuhause 

im Circle of Light Zentrum ein. 

Nach meiner Ankunft begann unser „Training“ ernsthaft. Die Botschaften 

wurden  intensiver  und  viele  enthielten  spezifische,  persönliche 

Anweisungen  für  uns.  Wir  erlebten  alle  einen  großen  Bewusstseins-

wandel, der sich ständig fortsetzt. Innerhalb weniger Monate hatten wir 

den gesamten Inhalt von Gott enthüllt die Liebe der Seelengefährten und 

die  heilige  Sexualität (Buch  II)  sowie  des  dritten  Buches,  God’s  

Guidance to LightWorkers.

Das Leben im Circle of Light Zentrum ist eine Folge von Wundern. Die 

natürliche Schönheit des Sees, der Berge und der umliegenden Wälder 

erschafft das Gefühl der Neuen Welt. Jeden Tag meditiert Yaël mehrere 

Stunden  lang  und  überbringt  die  erstaunlichen  Lehren  Gottes.  Der 

Höhepunkt jeden Tages besteht darin, die neue Botschaft gemeinsam zu 

lesen.  Ich  arbeite  mit  bei  der  Leitung  unseres  aktiven  Geschäfts  der 

Ausrichtung  von  Hochzeiten,  verbringe  eine  Menge  Zeit  mit  dem 

Sortieren,  Zusammenstellen  und  Herausgeben  der  Botschaften,  helfe 

beim  Kochen  und  den  praktischen  Lebensnotwendigkeiten  und 
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kümmere  mich  um  den  biologisch  angelegten  Garten.  Ich  habe  das 

freudige Gefühl zu wissen, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort 

bin,  mit  meiner  Familie,  und  übernehme  die  Aufgaben,  für  die  ich 

vorbereitet worden bin. Ich bin noch nie glücklicher gewesen! Unsere 

Verpflichtung als spirituelle Familie besteht darin, Gottes Botschaft der 

Liebe an unsere Brüder und Schwestern weiterzugeben!

Shanna Mac Lean
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...Wir sprechen von einer

Liebesverbindung,

bei der sich euer Herz so weit öffnet,

dass es weh zu tun scheint.

Wenn die Liebe einfach aus euch hervorströmt

und in Wellen zu eurem Partner fließt.

Wenn ihr von einer Sehnsucht für 

euren Partner erfüllt seid,

irgendwie zu verstehen,

wie sehr ihr ihn oder sie liebt.

Wenn die Umrisse eures Körpers verschwinden,

wenn ihr verschmelzt und eins werdet. 

Wenn euch der Höhepunkt des Liebesaktes

aus eurem Körper herauskatapultiert

und euer Wesen sich über das weite 

Firmament ausdehnt

und die Friedenstaube sich sanft

in eurer Brust niederlässt.
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Wenn die Erfahrung einer solchen Liebe

Balsam für eure Seele ist

und Ordnung in euer Leben bringt.

Wenn ihr spürt, dass alle eure Tage 

auf der Erde

und jede Herausforderung, die ihr 

zu bewältigen hattet,

es vollkommen und absolut wert sind für

einen Moment der Liebe

wie diesen.

Und wenn das Erleben dieser Liebe

so mächtig ist,

dass es für jeden Teil eures Wesens der Beweis ist,

dass, Ich, Gott, existiere

und euch liebe,

weil ich euch solch unglaubliche 

und ekstatische Freude gewährt habe.
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Teil eins:

Die Liebe zwischen den Seelengefährten

Ihr Lieben, 

durch das Verschenken von Liebe

wird es eine Explosion der Liebe auf der Erde geben.

Liebe zu verschenken wird der Schlüssel 

zum Erwachen der Menschheit

und zur Heilung und Transformation 

der Welt sein.



Seelengefährten:
Das Schloss und der Schlüssel, die gemeinsam den Weg

zur Transformation der Menschheit eröffnen

Meine Lieben, könnt ihr euch eine Zelle meines Herzens vorstellen? Ich 

möchte,  dass  ihr  diese Frage in euch aufnehmt.  Ich möchte,  dass ihr 

euch ausdehnt, um diesen Gedanken zu umfassen, diese Ganzheit (denn 

der „Gedanke“ beinhaltet es sicherlich nicht!). Ich möchte, dass ihr euer 

Bestes tut, auf der für euch im Moment höchstmöglichen Ebene, um dies 

zu  verstehen.  Das  ist  es,  was  ihr  seid.  Ihr  seid  eine  Zelle  in  

meinem Herzen, dem Herzen des Schöpfers von allem was ist, 

dem Einen, dem Alpha und Omega und allem, was dazwischen liegt – 

den Kräften von Licht und Liebe, die durch ihre gemeinsame Bewegung 

alles Leben manifestiert haben, alle Welten, alle Schönheit, und die jede 

einzelne dieser Schöpfungen mit Anmut erfüllt haben und mit der Macht 

der Transformation.

Ihr seid im Zentrum der Schöpfung. Zusammen existiert ihr als Ursache, 

nicht  als  Wirkung.  Ihr  seid  der  Anfang  der  Liebe.  Ihr  seid  die 

Grundlage meines Wesens. Ihr seid mein Herz.

Natürlich könnt ihr nicht verstehen, was das bedeutet, aber ihr wisst es. 

Ihr wisst es in eurem eigenen Herzen, denn es ist nach meinem Bilde 

erschaffen.  Ihr  wisst es  in  dem  Bewusstsein,  das  in  euch  lebt,  im 

goldenen Zustand der Anmut, in meiner Liebe, die euch umspült; und 

dieses Wissen ist euer Weg nach Hause. Ihr seid dabei für diesen Weg zu 

erwachen. Auch wenn ihr dies nicht mit eurem Verstand begreifen könnt 

– denn euer Verstand ist viel zu begrenzt, um es zu erfassen – so gibt es 

33



doch Schlüssel, die dieses Wissen in euch wieder erwachen lassen. Diese 

Schlüssel  sind  lebendige  Energien,  Energien,  die  euch  beeinflussen 

werden, euch segnen werden und euch wachsen lassen. In erster Linie 

sind es Energien, die euch wieder zu eurem Wissen hin erwachen lassen. 

Auf einer Ebene oder aus einer bestimmten Perspektive gesehen sind es 

die intensivsten und esoterischsten von allen möglichen menschlichen 

Realitäten.  Andererseits,  ihr  Lieben,  sind  sie  einfach!  Sie  sind  die 

grundlegendsten Wahrheiten eurer Existenz. Wenn ihr sie findet, werdet 

ihr an einem Prozess des Erwachens teilnehmen, der so natürlich ist wie 

ein Samen,  der in eurem Garten sprießt,  sich selbst  nährt,  das Leben 

annimmt bis er das, was er ist, vollkommen transzendiert, um zu dem zu 

werden, was ihm bestimmt ist.

Die Blume denkt nicht darüber nach, wie sie zu einer Pflanze werden 

kann.  Sie  müht  sich  nicht  damit  ab  einen  Grund  zu  finden,  um  zu 

blühen. Nein. Sie streckt sich auf so natürliche Weise zur Sonne hin, wie 

ihr an jedem Tag wach werdet, und sie kennt sich selbst, wenn sie sich 

blühen sieht.  Nicht  früher.  Sie  hat  kein Schema,  nach dem sie blüht, 

niemanden, den sie mit ihrem Talent beeindrucken kann. Sie wird nur zu 

dem, was sie ist, und so wird es bei euch sein. So wird es bei euch sein – 

mit genau der gleichen Anmut.  Ihr seid die Blume der Schöpfung,  

das Erblühen meiner Liebe, die nicht nur dieser Welt Freude und  

Nahrung bringen wird, sondern auch der ganzen Schöpfung. 

Der  allererste  Schlüssel  beim  Erwachen  der  Menschheit  ist  der 

Seelengefährte. Ihr wisst doch, dass man sagt, dass zwei Menschen wie 

füreinander geschaffen sind?  Ja!  Es ist  wahr.  Es sollten zwei  sein,  die 

zusammenpassen wie ein Schloss und sein Schlüssel. Ich sage euch, dass 
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sich  mit  dem Umdrehen  des  Schlüssels  in  dem Schloss  etwas  öffnen 

wird; der Same wird aufbrechen, wie in dem Beispiel unserer Blume. Es 

ist der Moment, in dem das, was ihr seid, Platz macht für das, was ihr 

sein werdet. 

Ich kann euch nicht sagen, wie tiefgründig dies ist, aber euer Herz wird 

es euch sagen.  Ich kann es  euch nicht  sagen,  weil  es  wirklich  keine 

Worte gibt für dieses Wunder der Liebe. Das Wunder, auf das euch all 

eure Reisen vorbereitet haben – all eure Leben, all eure Lektionen, alle 

Dinge, die ihr aufgebaut und über die Jahrhunderte (Jahrtausende!) in 

dem speziellen Schatzkästchen eures Höheren Selbst aufbewahrt habt, 

während ihr auf den Moment gewartet habt, in dem alles bereit ist. Den 

Moment, in dem ihr bereit seid, in dem euer Seelengefährte bereit ist und 

in  dem die  Menschheit  bereit  ist.  Während  ihr  auf  die  Zeit  der  Welt 

gewartet  habt,  in  der alles  vorhanden ist,  was benötigt  wird,  um den 

fruchtbaren Boden der Transformation zu bereiten.

Dies ist eine solche Zeit. Das verspreche ich. Lasst dieses Versprechen in 

eurem Herzen erklingen, ihr Lieben. Lasst  es erklingen, bis ihr fühlen 

könnt,  dass es die Schale aufbricht,  die euer Herz umgibt. Lasst  es in 

euch erklingen,  bis  ihr euch einer  entsprechenden Resonanz bewusst 

werdet – eures Seelengefährten. Diese Resonanz ist wie ein Nebelhorn 

und sie dient einem solchen Zweck. Sie zieht euch durch den Nebel der 

Illusion hindurch zusammen, obwohl ihr nichts sehen könnt, weil der 

Nebel zu dicht ist. Aber wenn ihr immer weiter lauscht und immer weiter 

den Ruf hinausschickt, wird euer Seelengefährte zu euch hingezogen so 

sicher wie in dieser Welt der Tag auf die Nacht folgt, denn ich habe eine 

Spur der Liebe ausgelegt. Ich habe den Garten meines Herzens angelegt 
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und ich habe euch darin gepflanzt. So wie ich gepflanzt habe, so werdet 

auch  ihr  es  tun.  Ihr  werdet  auch  einen  Garten  der  Liebe  in  eurem 

verbundenen Herzen anlegen – aber dies ist ein Thema für ein anderes 

Mal.

Zum  jetzigen  Zeitpunkt  sendet  ihr  also  eine  Resonanz  aus,  die 

Schwingung eures wahren Selbst, und zwar genauso stark und intensiv, 

wie  ihr Zugang zu eurer  Wahrheit  finden könnt.  Dort  wo ihr  keinen 

Zugang findet, müsst ihr euch an mich als Quelle wenden. Dann müsst 

ihr fortfahren zu senden, zu senden. Denn, wenn ihr ein Nebelhorn wärt 

und würdet nur für einen Moment aufhören, was würde passieren? Das 

Boot, das euch folgt, könnte sich verirren. Schlimmer noch, es könnte 

die  Felsen  rammen.  Die  Resonanz  des  Herzens  wird  das  

spirituelle  Erkennungszeichen  werden  –  die  als  Schwingung  

ausgedrückte Aussage eurer Wahrheit.  Es ist sehr wichtig. Ihr 

werdet nicht nur euren Seelengefährten zu euch hinziehen. Ihr werdet 

auch all die Dinge anziehen, die widerspiegeln, wer ihr in der Welt seid. 

Obwohl das positiv sein kann, ist es zweitrangig. Das Wichtigste (oh,  

ich  kann  euch  überhaupt  nicht  sagen  wie  wichtig!)  ist  eure  

Resonanz für euren Seelengefährten.

Nun,  diese  Resonanz  des  Herzens  muss  genährt,  geprüft,  gepflegt, 

gereinigt  und  vorbereitet  werden  –  genauso  wie  ein  Garten  für  die 

wertvollsten  Blumen  vorbereitet  wird.  (Ja,  hier  geht  es  um  zwei 

Metaphern,  aber  die  Bildsprache  richtet  sich  sehr  effektiv  an  euer 

Unbewusstes. Es spielt keine Rolle, ob es für den Verstand sinnvoll ist.) 

Wenn  ihr  bereits  in  einer  Beziehung  seid,  müsst  ihr  trotzdem  sehr 

sorgfältig die Herzresonanz aufbauen, denn es ist diese Aussage in Form 
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von Schwingungen, die dazu führt, dass euer Seelengefährte sich ganz 

vor  euch  manifestiert.  Wenn  euer  Seelengefährte  einen  Körper  

annimmt,  bedeutet  das,  dass  euer  Herz  rein  genug,  liebevoll  

genug ist, um euch dies in der Materie widerzuspiegeln. Es ist die 

größte aller Segnungen. Es ist absolut meine Zusicherung an euch, dass 

ihr aufblüht!

Wenn dieser wundervolle Ausdruck eures liebenden Herzens sich immer 

stärker  verkörpert,  dann  findet  natürlich  ein  Energieaustausch  statt. 

Dieser  Energieaustausch nährt  euch und nährt  euren Seelengefährten! 

Die Energie/Liebe, die sich zwischen euch hin und her bewegt, segnet 

euch  und  öffnet  euch  immer  weiter,  zieht  euch  näher  und  näher 

zusammen und am Ende wird sie zu einem Energiesystem, in dem eure 

Energie zwischen euch kreist. Am Ende werdet ihr zu einem Herzen. In 

dem Moment, in dem dies geschieht, wird diese Zelle in meinem Herzen 

„angeschaltet“.  Diese  Zelle  in  meinem  Herzen  wird  zu  der  

„Lichtzelle“,  die  sie  sein  soll  und  die  fähig  ist,  Liebe  zu  

erschaffen und sie durch den Willen gemeinsam zu bewegen. Ihr 

Lieben, was ihr als Licht bezeichnet, ist Liebe, die sich aktiv bewegt. Es 

ist Liebe, die schwingt, Liebe, die geleitet wird, Liebe, die gegeben wird. 

Dieses Geben, diese Bewegung der Liebe, ist die Grundlage der  

Schöpfung. Die Substanz aller Dinge ist die Liebe. Die Bewegung, 

die die Liebe in die Form bringt und die Blume blühen lässt, ist die vom 

Willen gesteuerte Liebe. 

Am Anfang wart ihr also eine Zelle in meinem Herzen und wart so sehr 

ein Teil von mir, dass es keine echte Unterscheidung zwischen uns gab. 

Wir konnten nicht wirklich in Beziehung zueinander stehen. Wenn ihr 

euch von mir entfernt habt, dann seid ihr automatisch in dem Moment, in 

37



dem ihr euch umgedreht und mich angesehen habt, zurückgerannt. Ihr 

wart keine Mitschöpfer. Ihr hattet keinen eigenen Willen. Und so kam es 

zu der Reise. „Den Garten Eden verlassen“ ist die perfekte Beschreibung. 

Aber  jetzt  kommt  ihr  zurück!  Und  welches  ist  der  Schlüssel  zum 

Gartentor?  Das  Wissen  um  euren  Seelengefährten.  Welches  ist  der 

Schlüssel, um den Samen aufzubrechen und zu der Blume zu werden? 

Das  Schloss  und  der  Schlüssel  zur  Wiedervereinigung  der  Seelen-

gefährten. 

Es ist schwierig dies in Worte zu fassen. Es hört sich einfach an, doch 

wenn ihr euch öffnet, wird es offensichtlich werden, wie perfekt jedes 

Detail dieser Reise tatsächlich ist, jedes Wunder der Transformation, an 

der ihr teilhabt. Lasst euch von niemandem etwas anderes einreden. Hört 

auf euer Herz und diese Wahrheit wird bestätigt werden.

Ob ihr  also mit  jemandem zusammen seid  oder nicht,  ob  ihr  

glaubt,  dass diese Person tatsächlich euer Seelengefährte sein  

kann oder nicht,  rufe ich euch auf,  mir zu vertrauen.  Mir zu  

vertrauen,  dass ich eure Seelenvereinigung  aufbaue,  dass  ich  

die  vollständige  Erinnerung  an  die  Wahrheit  eures  Wesens  

hervorrufe, dass ich die Resonanz eures Herzens hervorbringe,  

die Schwingung, an der man erkennt, wer ihr wirklich seid. Und 

dann trefft jede Entscheidung auf der Grundlage dieser Wahrheit. Freut 

euch an dieser Erwartung und bereitet euch darauf vor, erstaunt zu sein. 

Selbst  wenn ihr euren Seelengefährten in der Person erkennt,  die bei 

euch ist,  könnt  ihr  sicher  sein,  dass  ihr  sprichwörtlich  „das  Ende der 

Fahnenstange“ noch lange nicht erreicht habt!  Lasst  andere Dinge mit 

Leichtigkeit  ihren  Platz  finden,  einschließlich  des  aufblühenden 

Bewusstseins  über  den  Gipfel  menschlichen  Erwachens,  auf  dem ihr 
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steht,  aber  haltet  eure  Aufmerksamkeit  auf  euren  Seelengefährten 

gerichtet. Lasst das Ego nicht herein! Lasst euch vom Ego nicht in eine 

Diskussion  über  diese  Wahrheit  verwickeln  –  darüber,  ob  es  einen 

Seelengefährten  gibt,  über  Sexualität  und  ob  euer  Seelengefährte 

männlich  oder  weiblich  sein  muss,  wie  er  sein  sollte,  was  ihr  für 

Anforderungen  habt  (das  Schlimmste!)  und  so  weiter.  Ich  sage  euch 

noch  einmal,  euer  Seelengefährte  ist  die  andere  Hälfte  der  Zelle. 

Zusammen seid ihr eine Zelle meines Herzens. Wenn euer Herz sich in 

der Liebe zentriert, in Liebe schwingt, dann wird diese Liebe – ohne dass 

es irgendeine andere Möglichkeit  gäbe -  sich vor  euch manifestieren. 

Wie oben, so unten. Das Äußere ist im Grunde genommen irrelevant. 

Ja, es mag bestimmte Dinge geben, die zu tun ihr vereinbart habt, die die 

„äußere  Verpackung“  beeinflussen,  aber  während  ihr  zusammen 

aufblüht,  wird  alles  in  der  physischen  Welt  sich  gemäß  der  Liebe 

manifestieren, die ihr miteinander teilt und die durch euch fließt. Körper 

werden sich verändern! Sie werden heilen, glänzen, Gefäße für das Licht 

werden. Umstände werden sich ändern und um euch herum tanzen wie 

Elektronen um den Nukleus oder Planeten um eine Sonne. Daher könnt 

ihr  darauf  vertrauen,  dass  die  Schwingung  der  Resonanz  eures 

Seelengefährten sich immer vollständiger vor euch manifestieren wird, 

während ihr die Wahrheit der Liebe manifestiert, die euer Wesen ist. Es 

ist  schwierig,  das  inmitten  dessen  zu  erfassen,  was  ihr  gerne  als 

dreidimensionale  Wirklichkeit  bezeichnet,  aber  all  das  verändert  sich. 

Und es verändert sich auf so schöne Weise! Oh, ihr Lieben, bitte öffnet 

eure Herzen! Öffnet euch für die Segnungen dieser Reise des Erwachens. 

Wenn  dann  die  Seelengefährten  zusammenkommen,  wird  ein  noch 

herrlicheres Kapitel des Lebenstanzes aufgeschlagen. Erinnert ihr euch, 
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