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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

„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

„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 
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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

„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 
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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 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 
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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 

Dieses Buch ist Gott gewidmet,

der uns in der Entfaltung unserer Seelengefährten-Beziehung

so vollkommen geführt hat.

Wir widmen dieses Buch auch

dem Erwachen der Menschheit – 

mit unserem Gebet, dass jeder Mensch sich

den wunderbaren Möglichkeiten

der Seelengefährten-Beziehung öffnen möge.

Dieses Buch ist auch Shanna gewidmet, 

denn allein ihre Anwesenheit in unserem Leben

ist eine Botschaft von Gott,

die bestätigt, wer wir zusammen sind.

Und sie ist es, die diese Botschaften

in ihre gedruckte Form bringt.
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Vorwort

Habt ihr jemals gespürt, dass eine unsichtbare Hand euer Leben geführt 

hat? Nun gut, diese Hand hat mich zu den Botschaften gebracht, die ihr 

jetzt lesen werdet – aber es war eine lange Strecke mit Umwegen. Darf 

ich ein bisschen von der Geschichte mit euch teilen?

In  den  frühen  80-er  Jahren  war  die  Musik  mein  Beruf.  Ich  war 

Verwaltungsdirektorin eines professionellen Kammerorchesters gewesen 

und wurde dann für fünf Jahre die Vorsitzende der Abteilung für Musik 

am Santa Fe College (New Mexico). Während dieser Zeit erhielt ich auch 

einen zusätzlichen Auftrag – die Entwicklung eines neuartig gestalteten 

Programms für Erwachsene, die ans College zurückkehren. Als ich für 

dieses Programm Menschen interviewte,  Menschen,  deren Werdegang 

ihren  Lebensbedürfnissen  nicht  mehr  entsprach,  begann  ich 

festzustellen,  dass  ich  einer  von  ihnen  war! Etwas  Mächtiges  zwang 

auch mich zu einem bedeutenden Wechsel.

Ich begann noch einmal zu studieren und beendete mein Studium mit 

einem  Meister-Abschluss  im  Bereich  der  Beratung.  Das  Leben  nahm 

einige  unerwartete  Wendungen,  bevor  der  Wechsel  voll  zum Tragen 

kam. Aber schließlich fand ich meinen speziellen Platz als Betreuerin an 

einer öffentlichen Grundschule in Maine und dann in North Carolina. 

Die letzten elf Jahre in diesem Beruf haben mir eine tiefe Wertschätzung 

vermittelt  für  die Schönheit  und Vollkommenheit  der  Entfaltung jedes 

einzelnen  Menschen.  Indem  ich  mich  bedingungslos  diesen 

wunderbaren  kleinen  Kindern  widmete,  wurde  meine  eigene 

schmerzhafte Kindheit leise geheilt.
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Während dies meine äußere Welt war, ging es in meiner inneren Welt 

völlig um Spiritualität  und Metaphysik.  Wie kann man heute auf  dem 

Planeten Erde unterwegs sein,  ohne zu fragen,  worum es bei  diesem 

Leben hier geht? Mein persönlicher Weg führte mich zu hunderten von 

Büchern,  einem wichtigen Lehrer,  vielen Selbstheilungsmethoden und 

Workshops, zu Meditation und aufrichtigem Gebet und vor allen Dingen 

zu  ständigem  Überprüfen  und  Nachfragen.  Ich  hatte  immer  tief  im 

Inneren ein anhaltendes Gefühl gehabt, dass es für mich eine spirituelle 

Aufgabe gab, zu der ich noch keine Verbindung aufgenommen hatte. All 

meine Gebete hatten die Antwort nicht gebracht. Das war eine Quelle 

großer Frustration für mich.

2001  befand  ich  mich  in  einem  Gefühl  von  überwältigender 

Rastlosigkeit.  Ich hatte kürzlich die Schule gewechselt,  aber durch die 

Herausforderung der neuen Umgebung war der Drang nach etwas, von 

dem ich nicht wusste, was es war, nicht schwächer geworden. Wieder 

griff  die unsichtbare Hand ein und führte mich zu einem Astrologen, 

Julian Lee, der darauf spezialisiert ist die beste geographische Lage für 

jemanden zu finden. Ich hatte die Astrologie studiert und hatte Respekt 

vor  diesem  Werkzeug.  Julians  Informationen  zeigten,  dass  Nordwest 

Arkansas  die  optimale  Gegend  für  die  Entfaltung  meines  Lebens  im 

kommenden Jahrzehnt sei. Nichts hätte mich mehr überraschen können. 

Ich war noch nie in Arkansas gewesen und hätte mir  nie das Ozark-

Plateau als meine zukünftige Heimat vorstellen können. 

Am 17. Juli, der als günstiges Datum vorgeschlagen war, begab ich mich 

auf eine Erforschungsreise und flog nach Fayetteville in Arkansas.  Ich 
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empfand  eine  Mischung  aus  Abenteuer,  Beklommenheit,  Mut  und 

Entschlossenheit.  Ich  hatte  keine  Vorstellung  davon,  was  ich  finden 

würde. Meine einzigen Quellen waren eine Reihe von Namen und dank 

des Freundes eines Freundes eine freie Übernachtungsmöglichkeit. Als 

ich bei meiner Gastgeberin ankam, wurde ich eingeladen an einer Feier 

teilzunehmen, die sich um ein einzigartiges Paar drehte, Yaël und Doug 

Powell. Etwas höchst Magnetisches umgab Yaël und Doug; es war ihre 

offensichtlich  lebendige  Liebe füreinander,  die  jedes  ihrer  Worte  und 

jede ihrer Bewegungen durchdrang. Ich war fasziniert. Ich erfuhr, dass 

Yaël an das Haus gebunden war und in ständigen Schmerzen lebt durch 

eine genetische Erkrankung der Wirbelsäule, die ihre Bewegungsfähig-

keit stark einschränkt. Sie waren nur an diesem besonderen Abend von 

ihrem Haus in Eureka Springs  nach Fayetteville  gereist  –  ein  seltener 

Ausflug – weil es Yaël’s Geburtstag war. 

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 

durch  die  außergewöhnliche  Schwingung,  die  entstanden  war,  und 

durch  die  erstaunlichen  Informationen  dieser  Botschaft.  Das  Thema 

waren die Seelengefährten. Die Botschaft ist in diesem Buch.

Ich verabredete mich mit  ihnen in  ihrem Haus in Eureka Springs am 

Bibersee.  Dort  haben  sie  ein  wundervolles  Lichtzentrum  geschaffen, 

Circle of  Light,  und dazu gehört  die  Hochzeitskapelle,  die  Grundlage 

ihrer  Dienstleistungen  und  ihres  Dienstes  ist.  Wir  verbrachten  zwei 

segensreiche Tage miteinander,  erneuerten unsere Verbindung,  teilten 
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unsere  Leben  und  spirituellen  Reisen  miteinander  und  erkannten 

einander als die alte Seelenfamilie, die wir sind. Ich habe nie größere 

Liebe empfunden. Unsere Zusammenkunft war göttlich geführt,  Schritt 

für  Schritt.  Yaël  zeigte  mir  fünfzig  handgeschriebene Notizbücher  mit 

Botschaften  von  Gott!  Ich  hatte  endlich  meine  spezielle  Aufgabe 

gefunden. Ich verpflichtete mich auf der Stelle, dabei zu helfen, der Welt 

dieses  erleuchtete  und  so  sehr  benötigte  Material  zu  bringen.  An 

Weihnachten 2001 war  ich in meinem neuen Zuhause im spirituellen 

Zentrum Circle of Light. 

Und die Botschaften? Jeden Tag gibt Yaël sich Gott in der Meditation hin 

und dabei  entstehen manchmal  bis  zu 25 handschriftliche Seiten  von 

herausragender  Führung  für  die  Menschheit.  Viele  handeln  von  der 

Wichtigkeit  der  Seelengefährten-Beziehung,  die  bis  dahin  auf  diesem 

Planeten nicht verstanden wurde. Die Botschaften führen oft auch jeden 

von  uns  persönlich  und  geben  uns  spezielle  Aufgaben.  Es  war  eine 

Botschaft  im  Oktober  2001  (bevor  ich  ins  Circle  of  Light Zentrum 

umzog), die uns drängte, das erste Buch so schnell wie möglich der Welt 

zur Verfügung zu stellen. Es folgte eine gewaltige Welle von Teamarbeit 

per Telefon, Fax und Email und es ist die zweite Ausgabe dieses Buches, 

die nun hier vorliegt.

Yaël  und  Doug  haben  viele  physische  und  emotionale  Widrigkeiten 

überwunden, sowohl einzeln als auch in ihrer Beziehung während ihrer 

vierzehnjährigen Ehe. Ihre Reinheit und ihr Glaube strahlen nach außen 

und das Gefühl, das ihre Worte hervorrufen, ist unbestritten. Sie halten 

ein seltenes Leuchtfeuer des Lichtes in ihren Händen für eine verwirrte 
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Welt. So wie Gott es ihnen gesagt hat: „Mein Ruf an die Menschheit ist in 

diesen  Botschaften  verankert.  Ihr  Geliebten,  wenn  die  Beziehung 

zwischen uns klar und wahr ist, werden Andere es wissen... sie werden 

meine Gegenwart spüren. Meine Liebe schwingt in euren Worten. Ich 

schreibe durch euch an die Welt.“ 

Ich lade euch ein, euer Herz zu öffnen und eine Welt zu betreten, in der 

es nur die Liebe gibt;  eine Welt  der Schönheit,  des Friedens und der 

Hoffnung und vor allen Dingen eine Welt  der Verbindung mit  eurem 

Seelengefährten durch die Botschaften von Gott. 

Shanna Mac Lean

Eureka Springs, AR

März 2003
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Einleitung

Es  war  im  Dezember  1986,  zur  Wintersonnenwende.  Doug  und  ich 

hatten gerade geheiratet. Wir saßen zusammen, um zu meditieren – eine 

Übung,  die  ich  zu  diesem Zeitpunkt  schon  seit  fünfzehn  Jahren  treu 

befolgt  hatte;  eine Übung,  die mir  viel  gegeben und mich unterstützt 

hatte,  als  mein  Sohn  starb  und  während  ich  meine  körperliche 

Beweglichkeit durch eine schwere genetische Erkrankung verlor. 

Zwei Jahre zuvor hatte ich erstmals Botschaften erhalten. Sie begannen 

zu  der  Zeit,  in  der  ich  meine  Beweglichkeit  verlor.  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. Mir wurde „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. Zu jener Zeit hielt ich 

diese  Erfahrungen  in  einer  der  Poesie  ähnlichen  Form  fest.  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 jenem Dezembertag saß ich nun 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  größeren  und 

größeren  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 wusste ich, dass ich schreiben musste. Ich griff 

nach Notizblock und Stift. Während ich schrieb, war mir bewusst, dass 

ich Hilfe erhielt, aber obwohl meine Worte von Gottes Liebe erleuchtet 

wurden, so kamen sie doch aus mir und ich gab mein Bestes, um zu 

beschreiben,  was  unbeschreibbar  ist.  Und  so  begannen  diese 

Botschaften.  Sie haben uns inzwischen liebevoll  und unfehlbar  durch 

fünfzehn Jahre 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 – dass wir Schritt für Schritt den 

Weg  freimachen  sollten,  so  dass  Andere  diese  Reise  schneller 

durchführen konnten – die Reise, für die wir all diese Jahre gebraucht 

haben. 
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Gott hat uns durch jede Phase unserer Beziehung begleitet. Wir haben 

die Erfahrung des Egos durchlebt, und wir wurden in ein immer größer 

werdendes  Wissen  geführt,  dass  wir  uns  für  unser  Herz  entscheiden 

konnten. Wenn uns unser Ego dazu brachte wegzurennen und uns zu 

verstecken, zeigte uns Gott, wie wir die Liebe wählen konnten. Wenn 

unsere  Angst  uns  lähmte,  hat  Gott  uns  vorsichtig  zu  der  Wahrheit 

zurückgeführt, dass die Gnade uns immer trägt. Wenn es schien, dass wir 

getrennte  Leben  zu  leben  begannen,  zeigte  Gott  uns,  welche 

Entscheidungen  wir  treffen  mussten,  damit  wir  wieder  fähig  waren 

unsere Herzen zu sehen. Und Gott zeigte uns, inwiefern jede einzelne 

Wahl unsere eigene war, und half uns Tag für Tag dabei sicherzustellen, 

dass wir uns für die Liebe und nichts Anderes entschieden. 

Gott hat uns unser Schicksal enthüllt – keine sofortige perfekte Liebe, 

sondern stattdessen ein allmähliches Bewusstsein, wie wir unsere tiefe 

Wahrheit als Seelengefährten zurückfordern konnten, indem wir lernten, 

immer tiefer „ja“ zur Liebe zu sagen. Es ist ein Schicksal, bei dem wir 

jeden Schritt unternommen haben, so dass wir bereit sein konnten, euch 

zu dienen, während ihr für euren Seelengefährten und die Macht eurer 

Liebe erwacht.

Wir haben es nicht leicht gehabt, aber das, wo wir angelangt sind, ist 

schöner  als  alles,  was  wir  jemals  für  uns  hätten  erträumen  können! 

Während  wir  als  Folge  von  Gottes  sanft  führender  Liebe  zusammen-

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

selbst zu öffnen und aufzusteigen, um Gott auf einer höheren Ebene zu 

treffen.  Wir sind in unserer  Fähigkeit  gewachsen,  unsere wundervolle 
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Vereinigung  als  Seelengefährten  zu  erfahren,  und  dabei  sind  wir  im 

höchsten Maß gesegnet worden mit dem Verständnis jenes „Stückes“ an 

Information, das wir unserem Schicksal gemäß mit Anderen teilen sollen 

– die wunderbare Wahrheit über die Seelengefährten.

Wir möchten euch sagen, dass alles, was ihr je geträumt habt, wahr ist! 

Wahre  Liebe  ist  euer  Schicksal,  und  die  Liebe,  die  ihr  mit  eurem 

Seelengefährten teilen werdet, ist so herrlich, so wundervoll, so schön, 

so  sanft  und  so  von  Ekstase  erfüllt,  dass  Worte  nicht  einmal 

andeutungsweise die Freude dieser Erfahrung ausdrücken können. Hört 

nicht  auf  zu  glauben!  Lasst  euch  durch  nichts  davon  abbringen, 

besonders nicht durch eure vorherigen Erfahrungen und in keinem Fall 

durch die normalen Definitionen von Beziehung. 

Investiert  stattdessen alles, all  eure Energie und euer Vertrauen in das 

Wissen, dass Gott so sehr von Liebe für uns erfüllt ist, dass wir alle mit 

einem Seelengefährten erschaffen wurden. Wisset, dass, wo auch immer 

wir  sind,  Gottes  Liebe  real  ist  und dass  sie  immer  direkt  vor  uns  in 

unserem Seelengefährten oder unserer Zwillingsflamme verkörpert sein 

wird. Bestätigt es immer wieder. Wählt immer wieder die Liebe. Sucht 

euren Seelengefährten immer wieder mit eurem Herzen und nicht mit 

eurem Ego, und wir versprechen, dass ihr ihn oder sie finden werdet. 

Die größte Überraschung für euch mag sein – so wie es auch für uns 

gewesen  ist  -,  dass  er  oder  sie  direkt  vor  euch  steht.  Ihr  habt  nur 

vergessen, wie ihr mit eurem Herzen schaut. 
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Wisset, dass Gott euch jetzt mit sanfter Fürsorge auf diese Reise zu eurem 

Seelengefährten mitnehmen wird. Die Botschaften hier sind weit mehr 

als nur Worte. Jedes Wort ist von Liebe erfüllt, von „Lichtpaketen“, die an 

jeden auszuliefern sind, der offen ist für das Gelesene. Sagt also bitte „ja“ 

zur Liebe, so wie Gott es von euch wünscht. Dann werdet ihr, so wie wir 

auch, in jedem Moment von Dankbarkeit erfüllt sein.

Es ist wie ein Märchen, wohin Gott uns durch diese Botschaften geführt 

hat.  Hätten wir  es  nicht  erlebt,  wäre es  schwer zu glauben,  aber  wir 

haben es erlebt. Unser Leben hat sich hin zu immer mehr Licht, zu Liebe 

und Schönheit entfaltet.  Uns wurde das größte Geschenk bereitet,  das 

zwei Menschen bekommen können – das Geschenk, Seelengefährten zu 

sein.  Uns  wurde  das  Geschenk  bereitet,  immer  mehr  Liebe  zu 

empfinden,  in  jedem  Moment  eines  jeden  Tages.  Wir  haben  das 

Geschenk erhalten, zu beobachten, wie unsere Herzen sich verbinden 

und unsere Energie aufblüht und auch zu sehen, wie diese Erfahrung, 

durch die Gott uns führt, sich als eine spirituelle Erfahrung äußert und 

als spiritueller Weg von atemberaubender Schönheit. 

Wir lernen noch. Wir lernen, dass dieses Geschenk jetzt für absolut jeden 

Menschen verfügbar ist; dass es Teil unseres Erwachens ist. Wir lernen, 

wie das gemeinsame Herz ein Raum für Manifestation sein kann; und wir 

lernen,  wie  wir  jeden  einzelnen  Moment  von  der  Herzensebene  aus 

leben können.  Wenn wir uns umsehen, können wir sehen, wie Liebe 

und Schönheit in allen Bereichen unseres Lebens auftauchen. Mehr als 

alles Andere wollen wir diesen Segen mit Anderen teilen.
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Und mit tiefster Dankbarkeit und Demut stellen wir Gottes Botschaften 

zu  den  Seelengefährten  zur  Verfügung.  Wir  sind  uns  unserer 

Begrenztheit  bewusst,  wenn  wir  uns  bemühen  die  Worte  zu  finden, 

welche  die  Erfahrung  der  Verbundenheit  mit  Gott  beschreiben,  eine 

Erfahrung,  die  vollkommen  jenseits  der  Kapazität  unseres  Verstandes 

liegt.  Bitte  lasst  es  also  nicht  zu,  dass  die  Worte  eure  Erfahrung der 

Botschaften begrenzen, einschließlich unserer Verwendung des Wortes 

„Gott“,  um  den  allerherrlichsten  Einen,  die  gewaltige  Liebe,  zu 

beschreiben,  die  persönlich  und  doch  grenzenlos  ist.  Bitte  lest 

stattdessen  mit  eurem Herzen  und erlaubt  es  den  hinter  jedem Wort 

befindlichen Päckchen von Liebe und Wahrheit zu euch zu gelangen. 

Wir wissen, dass wir diese Botschaften durch unsere Herzen empfangen 

haben, denn sie stehen für eine sehr reale und persönliche Beziehung 

mit Gott – eine Beziehung, die unser Leben kontinuierlich transformiert 

und auch das Leben Anderer, welche die Botschaften lesen.

Wir bieten euch diese Botschaften an und bitten euch, einfach euer Herz 

soweit  wie  möglich  zu  öffnen  und  euch  nach  eurer  höchsten  Vision 

auszustrecken. Erlaubt es der Energie dieser Botschaften, die Wahrheit 

ihrer Quelle zu bekräftigen und ihren Segen in euer Leben zu bringen. 

Wir bieten demütig unsere Erfahrung an, dass sogar die Botschaften, die 

wir nicht verstehen konnten, uns dennoch gesegnet und bewegt haben, 

um  in  ein  erweitertes  Bewusstsein  zu  gelangen.  Inzwischen  ist  es 

offensichtlich, dass es gerade zu einem großen „Aufschwung“ der Liebe 

in unserer Welt kommt. Alle, die sich wahrhaftig für das Licht einsetzen, 

werden  Gefäße  für  Gottes  Liebe  sein,  um  diese  Liebe  auf  ihre 

einzigartige Weise hervorzubringen.
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Wenn ihr  Gottes  Botschaften  lest  und euer  Herz  euch  ihre  Wahrheit 

bestätigt, bitten wir darum, dass ihr die Worte sprecht, die in unserer Zeit 

der Schlüssel für die Verkörperung von Liebe sind: „Ich möchte meinen 

Seelengefährten.“ Und dann haltet durch und bleibt dabei, wenn euer 

Herz sich öffnet und die Liebe euch vertraulich enthüllt wird. Zu diesem 

Zweck bieten wir euch unsere Unterstützung an, während das Nahen der 

Liebe für dieses Zeitalter in eurem Leben Form annimmt.

Yaël & Doug

Circle of Light

Eureka Springs, AR

April 2003
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Die göttliche Dispensation für Seelengefährten

Die  göttliche  Dispensation  für  Seelengefährten  ist  ein  herrliches 

Geschenk Gottes an die Menschheit. Er ist auch ein bedeutender Faktor 

für das Erwachen der Menschheit zur Liebe.

Wie Gott uns durch die Botschaften erklärt hat, gibt es ein universelles 

Resonanzgesetz,  das  unfehlbar  innerhalb  der  Schöpfung  wirksam  ist. 

Einfach ausgedrückt, ist es die Wahrheit hinsichtlich von Schwingungen 

– gleiche Schwingungen ziehen sich gegenseitig an. Was auch immer die 

Summe unserer Schwingungen ergibt, ist somit das, was wir in unserem 

Leben anziehen. 

In  unserer  Evolution  würden  wir  unseren  Seelengefährten,  unsere 

wunderbare Zwillingsflamme,  die Spiegelung unserer  Vollkommenheit 

in  der  Liebe,  solange  nicht  anziehen,  bis  wir  genau  das  wären  – 

vollkommen.  Das  bedeutet,  dass  es  für  die  meisten  von  uns  mehr 

Wachstum und  Evolution  gäbe,  bevor  wir  auch  nur  hoffen  könnten, 

diese Verbindung herzustellen. Die meisten könnten dies nicht, bevor sie 

nicht „jenseits des Schleiers“ wären und ihr Leben nicht mehr in dieser 

Welt leben würden. 

Die Dispensation für Seelengefährten ist eine von Gott  erteilte  

Genehmigung,  die  es  unserem Seelengefährten  möglich macht,  

jetzt zu uns zu kommen, bevor wir vollkommen genug sind, um  

ihn  oder  sie  durch  den  natürlichen  Prozess  der  Resonanz 

anzuziehen. 
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