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Sag 'Ja' zur Liebe – Serie
durch Yaël und Doug Powell
im Lippert-Verlag

Band 1 Sag 'JA' zur Liebe - Gott erklärt die
Seelengefährten
Band 2 Sag 'JA' zur Liebe - Gott enthüllt die Liebe der
Seelengefährten und die heilige Sexualität
Band 3 Sag 'JA' zur Liebe - Gott führt die Menschheit zum
Christusbewusstsein
Weitere Bände der Serie in Vorbereitung
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Lesermeinungen
„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
„Die Botschaften von Gott zu lesen, ist wie eine Zwiesprache mit Gott.
Obwohl sie an die ganze Menschheit gerichtet sind, können sie auch
eine sehr persönliche Erfahrung sein. Wenn man die Botschaften von
Gott liest, öffnet sich das Herz und es wird offen bleiben, wenn man es
will. Eine Kaskade von sprühender, frischer, fließender, farbiger
Liebesenergie. In Liebe von der Liebe an die Liebe und mehr Liebe
erschaffend. Ich werde immer dankbar dafür sein.“ Tiziana Paggiolu,
London, England
„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
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„Diese Botschaften sind ein unglaublicher Segen – ein Fluss der Liebe, so
wunderbar, so klar, so voller Wahrheit und Verständnis. Sie sind so, als
würde man aus einem klaren Bergbach trinken! Solch eine Bedeutung
haben diese Botschaften für mich und noch so vieles mehr. Diese
Botschaften sind der Weg nach Hause!“ Robert Austin-Murphy,
Bellingham, WA
„Worte sind völlig ungeeignet, um zu beschreiben, wie diese Bücher
mein Leben berührt haben, besonders Gott erklärt die Seelengefährten.
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
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
7

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 an meine
Zwillingsflamme. Allein schon die Bücher zu haben und 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
Widmung
Dieses Buch ist Jesus gewidmet,
dem Herzen des Herzen Gottes,
dem Zentrum des Zentrums,
der zur Erde kam in all
seiner makellosen Schönheit und der
den Schmerz unserer
Trennung von Gott auf sich nahm,
um zu einer Brücke für uns zu werden.
Er ist die Brücke, über die wir
wieder zurück nach Hause gehen.
Ladet ihn ein, wenn ihr
diese Botschaften von Gott lest,
und er wird euch helfen,
das Christusbewusstsein nicht nur zu verstehen,
sondern es auch zu leben.
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Für meinen Vater
Ich möchte meinem Vater danken, der mich in die tiefsten Tiefen der
Hölle brachte, damit ich dort das Licht verankern konnte und damit ich
für alle Menschen, die an dieser Lebensreise auf der Erde teilhaben,
solch ein tiefes Mitgefühl bekomme. Möge ich erkennen, wie jede
Vergewaltigung, jeder Missbrauch und jede Grausamkeit mir bei meinem
Entschluss halfen, eine andere Lebensweise zu finden. Möge ich täglich
in dieser Dankbarkeit ihm gegenüber wachsen! Möge ich ihn mit Gottes
reinster, unbeirrbarer Liebe lieben. Möge ich mit allem, was ich bin,
wissen, dass es nichts zu vergeben gibt, denn es gibt wahrhaftig nur
Liebe.
Ury, wo auch immer du bist, mögest auch du frei sein von jeglichem
Glauben an die Rollen, die wir spielten. Danke, dass du mir die
Dunkelheit gezeigt hast, damit ich meine Hingabe an das Licht verstehen
konnte.
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Einleitung
Wie kann ich euch beschreiben, was es bedeutet, das Instrument zu sein,
durch das diese Botschaften kommen? Ich bin „der Stift in Gottes Hand“,
doch ich bin auch die Füße auf dem Pfad. Von dem Augenblick an, als
diese Botschaften ernsthaft begannen, als mein Mann Doug und ich
zusammenkamen, bis zum heutigen Tag, wurde ich immer zärtlich
geliebt und geduldig gefördert. Durch die persönliche, erstaunliche und
zärtliche Liebe hat Gott uns als zwei Menschen, die erfüllt waren von
Kummer und Angst, die Angst vor der Liebe hatten, zu einer herrlichen
Erfahrung der gemeinsamen Freude geführt, in der jeder Tag ein Wunder
ist.
Aus all dem habe ich gelernt, aus den glitzernden Momenten der Transzendenz, den Erfahrungen des Erwachens und der täglichen Transformation, dass das Größte von allem das Wissen um und das Erleben
von Gottes Liebe ist. Sie ist so persönlich. Sie ist süß, zärtlich und vollkommen bedingungslos. Es ist eine Erfahrung, sich sicher und beruhigt
zu fühlen und dennoch in jedem Augenblick in eine großartige
Perspektive jedes Details des Lebens emporgehoben zu werden. Gott
beantwortet jede Frage! Dies überraschte mich fortwährend. Und diese
herrliche und doch so persönliche, enorme und doch vertraute gegenwärtige Beziehung mit Gott steht für jeden von uns bereit. Sie zu
akzeptieren ist der Schlüssel zu allem.
Gott hat mein Herz genommen und es geöffnet, Schritt um Schritt voller
Geduld. Mit jedem Schritt wurde Gott persönlicher. Wie kann ich dies
beschreiben? Es ist eine Ausdehnung in die große Herrlichkeit, die Pracht
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der Schöpfung, die Ekstase darüber, immer mehr von der Ganzheit, die
Gott ist, zu berühren. Doch mit jeder einzelnen Ausdehnung meines
Herzens wurde Gottes zärtliche Liebe immer mehr mit meinem Leben
verbunden und wurde immer mehr ein Teil meiner Erfahrung eines
jeden Augenblicks.
Dass Gott der große Schöpfer sein kann, so enorm, dass unser Geist es
nicht erfassen kann und gleichzeitig so vertraut nah, so persönlich und
so zärtlich, das ist unser größtes Geschenk. Für unseren Geist ist dies ein
Geheimnis, doch wenn ihr diese Botschaften lest, wird euer Herz ihre
Wahrheit erkennen – die Wahrheit, dass jeder von uns vollkommen und
persönlich von Gott geliebt wird. Aus diesem Grund habe ich das Wort
„persönlich“ von dem Augenblick an verwendet, als diese Erfahrung im
Jahr 1986 begann. Kein anderes Wort könnte diese süße Gemeinschaft
beschreiben oder das scheinbare Geheimnis dieser großen Liebe.
Zuerst widerstrebte es mir, diese Botschaften mitzuteilen, denn meine
Erfahrung dieser Gemeinschaft war so tief, so nah, so persönlich, dass
jede Facette meines Lebens ganz ungeschützt war, als Gott mich aus der
Welt des Egos herausführte. Mein Ego, schon immer trickreich, sagte mir
auch, dass ich nicht wertvoll sei. „Wie könnte jemand klar genug sein,
um ein Instrument zu sein, das Botschaften von Gott empfängt“, sagte es,
„ganz zu schweigen von dir!“
Dann, im Frühling 2000 hatte ich ein Nah-Tod-Erlebnis. Ich ging durch
das, was Gott das „lebendige Bardo“ nennt. Ich blickte jeder Angst, die
ich jemals hatte, ins Auge und ich entdeckte, dass ich immer noch ein
kleines Stück meines Herzens vor Gott zurückhielt. Ich entdeckte, dass
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ich einen kleinen Keil zwischen uns gelassen hatte. Ich erkannte, dass
ich immer noch Gott für den Tod meines Sohnes verantwortlich machte
und dass immer noch ein Rest von Zweifel in mir war, da „Gott nicht für
mich da war“, während all des Schmerzes und dem Inzest meiner
Kindheit. Schließlich gab ich mein Herz vollkommen hin. Ich gab mein
Leben hin. Ich übergab meinen Willen vollkommen Gott. Ich schloss
diese kleine Lücke, in der ich meinen kleinen Willen festhielt.
Unverzüglich wusste ich, dass ich leben würde.
In diesem Augenblick veränderte sich alles. Eine „Reise“ aus täglichen
Schritten, jeden Tag unterstützt durch Gottes Botschaften, wurde zu einer
lebendigen Transformation. Mein Herz brach auf und die Liebe wurde zu
meinem Leben und die Botschaften und Erfahrungen, die in diesem
Buch enthalten sind, begannen. Dieses Buch ist ein Bogen, eine
Flugbahn, die alles vollkommen verändert hat, was ich dachte über das
Leben und über diese Welt zu wissen und darüber, was wir
Christusbewusstsein nennen.
Es begann mit dem Buch Sag 'JA' zur Liebe, Gottes Führung für
Lichtarbeiter * und es geht weiter mit vielen darauf folgenden Büchern.
Diese Botschaften erschaffen eine von Gott erbaute Brücke, welche die
ganze Menschheit überqueren wird. Sie ist eine Brücke des Bewusstseins, die uns von unserem Leben in der Welt zu unserem Leben in Gott
führt. Wenn wir diese Brücke überqueren, bewegen wir uns aus einer
Welt der Dualität – des Lichtes und der Dunkelheit, der Freude und des
Kummers, des Guten und des Bösen – hinein in eine Welt der Einheit, in
der es nur Liebe gibt.
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Als diese Botschaften durchgegeben wurden, überquerten wir vom
Circle of Light selbst diese Brücke, gingen jeden Schritt, stellten jede
Frage, durchliefen jede Veränderung. Manche der Botschaften waren
Antworten auf unsere Fragen. Andere waren Ströme der Liebe, die durch
mich hindurch flossen hinaus zur Menschheit. Alle waren eine Erfahrung
einer so zärtlichen, so persönlichen Anhebung und erhebenden Liebe,
dass jede Botschaft eine lebensverändernde Erfahrung war.
Diese Liebe wird sich auch für euch beim Lesen entfalten, denn hinter
den Worten und Begriffen sind Liebespakete, die direkt zu euch gebracht
werden, um den Inhalt dieser Botschaften zu prüfen und um euch auch
in eine immer tiefere persönliche Beziehung mit Gott zu bringen. Gott,
die mit Wundern erfüllte Herrlichkeit, außerhalb unseres geistigen
Verständnisses, ist vollkommen durch unsere Herzen zu erreichen. Ihr
werdet so wie wir entdecken, dass diese Brücke in unseren Herzen
errichtet wird.
Als ich vor sieben Jahren meditierte, enthüllte Gott mir zuerst das, was
ich als „neue Welt“ bezeichne. Dies ereignete sich nach einem langen
Gespräch mit einem Mitglied von Greenpeace. Sie zeigte uns vorsichtig
Beweis um Beweis dafür, dass für diese Welt kaum mehr Hoffnung auf
Rettung besteht. Die Verschmutzung ist zu stark. Die Bevölkerung
multipliziert sich, sodass bald ersichtlich werden wird, dass die Erde
diese große Anzahl von Menschen nicht ertragen können wird. Nachdem
ich dies gehört hatte, befand ich mich in tiefer Qual und wandte mich an
Gott, um ihn zu fragen, ob dies wahr wäre. Waren wir hier auf einem
sterbenden Planeten? War es zu spät?
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Als Antwort wurde ich zu einer anderen Sichtweise emporgehoben,
einer anderen Erfahrung – einer Erfahrung einer Erde voller Freude und
herrlicher, reicher Fülle. Ich fühlte den Frieden. Ich hatte Teil an einer
Welt voll makelloser Farben und Schönheit, in der alle Lebensformen
gemeinschaftlich zusammenlebten. Dann sagte Gott ganz klar: „Es gibt
eine neue Welt. Doch du kannst von hier aus nicht dorthin gelangen“.
Nun habe ich diese neue Welt vollkommener erfahren. Es ist kein Ort. Es
ist ein Wandel im Bewusstsein. In meinen täglichen Meditationen in
Gottes Gegenwart wird die neue Welt immer klarer und die alte Welt
schwindet dahin.
Wenn ihr dieses Buch in euren Händen haltet, seid ihr bereit und nichts,
was ihr über euer Leben glaubt, kann euch davon abhalten, diese Brücke
zu überqueren. Euer Herz wird nun eure Wahrnehmung der Welt;
während ihr lest, wird seine Wirklichkeit bestätigt. Ihr seid auch eine
Brücke für all die anderen, die in euer Leben gezogen werden. Und so
errichten wir sie, von Herz zu Herz, wenden uns an Gott, um die Schritte
zu verstehen und geben dann die Liebe, die wir erhalten, weiter.
Es ist nicht zu spät für unsere kostbare Erde, niemand wird „zurückgelassen“. Stattdessen befinden wir uns alle inmitten eines Wunders, von
dem ein Teil auf diesen Seiten festgehalten wird.
Ich „lebe mein Leben“ in einem Körper voller Schmerzen. Ich liege oft
im Bett, die meiste Zeit „ans Haus gefesselt“, und dennoch verbringe ich
meine Tage voller Glückseligkeit, umgeben von Schönheit, in
ekstatischer Liebe mit meinem Seelengefährten. Ich erzähle dies einfach
nur, um euch zu sagen, dass keine Situation oder keine Umstände ein
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wachendes Herz beeinflussen oder euch auf irgendeine Weise davon
abhalten können, 'JA' zur Liebe zu sagen. Wenn wir „die Schlucht
überbrücken“ zwischen allen menschlichen Herzen hier auf der Erde,
dann wird jeder letzte Rest von Negativität schwinden, wenn alles Leben
auf der Erde zur Liebe zurückkehrt.
Dies ist Gottes Bund mit uns. Alles, was wir von ganzem Herzen
glauben, wird Gott uns helfen zu erschaffen, denn wir sind Mitschöpfer
Gottes. Bis jetzt glaubte unser Herz an Leid und Kummer. Diese
Botschaften von Gott sind da, um dies zu verändern und jeden von uns
zurück zur Liebe zu bringen. Dies bedeutet, Liebe auf allen Ebenen – die
Gegenwart unseres Seelengefährten an unserer Seite in diesem Leben
(siehe mehr dazu im Buch Sag 'JA' zur Liebe - Gott erklärt die Seelengefährten) und die Gegenwart des Glaubens unseres Herzens ist nur
Liebe, die die Welt hervorbringt, von der wir träumen. Es ist eine Welt
voll Frieden und Fülle. Es ist eine Welt der Einheit – eine Welt, in der
jeder Mensch alles was er hat, mit jedem teilt, damit jedes menschliche
Wesen alles hat, was es möchte. Sie ist ein Ganzes, bei dem jeder Impuls
darin besteht, sich zu vereinen. Und es ist eine Welt von solcher
Herrlichkeit und Schönheit, dass jeder Augenblick ein unbeschreiblicher
Schatz ist. Diese Welt erwartet uns und diese Botschaften von Gott sind
die Brücke, um dorthin zu gelangen.

Yaël
Circle of Light
* Titel Sag 'JA' zur Liebe – Gottes Führung für Lichtarbeiter ist vergriffen.
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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

21

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 ein in mein neues
Zuhause im Circle of Light Zentrum.
Nach meiner Ankunft begann unser „Training“ ernsthaft. Die Botschaften
wurden intensiver und viele enthielten spezifische, persönliche
Anweisungen für uns. Wir erlebten alle einen großen Bewusstseinswandel, 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 das dritte Buch, Gottes Führung
für Lichtarbeiter.
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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