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DASGROSSEWERK

Liebes Lichtwesen,

wunderbar, dass Du Dich für die Möglichkeiten interessierst, 
wie Du in DasGrosseWerk mitwirken und Lichtfülle verbreiten kannst!

In diesem Info-Kraftpaket für Dich geht es um die Verbreitung von DasGrosseWerk und eine
Zusammenarbeit in der Vermittlung unserer Wunderlichter-Mitgliedschaften. Gleich zu Beginn sei
ebenso gesagt, dass Du mit all Deinen Inspirationen immer sehr herzlich willkommen bist! Bitte
sprich mit uns über Deine Ideen und Impulse, wo immer Du spürst, dass Du mit uns gemeinsam
Wundervolles verwirklichen willst. Auf unserer Webseite findest Du noch einige inspirierende
Vorschläge, wie wir uns miteinander lichtvoll verbinden können. Schau gerne auf die Seite unserer 
Licht-Vision oder auf den Beitrag Lichtfreunde.

Und nun lass uns über Dein liebevolles Mitwirken im Netzwerk der Liebe sprechen: Ja, Du kannst
auf einfachste Art eine wunderbare Botschaft mit so viel Licht und Liebe verbreiten! Nun bekommst
Du die großartige Gelegenheit, die Welt in einem gloriosen Lichtschein – in dem Einen LICHT –
hell erstrahlen zu lassen. Du erreichst Menschen, um ihre Aufmerksamkeit auf dieses freudige
Himmelsgeschenk zu lenken: Sie selbst …

Ihr wahres, ureigenes, 
allzeit gegenwärtiges, stets erfahrbares, 

immerwährendes, zauberhaftes 
SELBST!

Das große Licht-Netzwerk soll nicht nur einen fruchtbaren Austausch in den „geistigen Welten“
erfahrbar werden lassen, sondern ganz bewusst auch auf der materiellen Ebene. Es gibt ganz
sicher viele wunderschöne Möglichkeiten zu entdecken, wie wir uns gemeinsam lichtbringend
anheben und zugleich in Fülle schweben können. Lass uns echte Verbindungen im vereinten Sein
eröffnen, die sowohl persönlich und geistlich fördernd sind als auch in rein wirtschaftlicher Hinsicht.
Gerade da wird unser Verständnis von Himmel und Erde verbinden lebendig, ja genau so

… leben wir den Himmel auf Erden! 

Schaue Dir unsere Infos dazu einfach an 
und lass Dich in die für Dich beste Entscheidung führen. 

Wir wünschen Dir grenzenlose Freude und lichtvollste Inspiration!

Von Herzen in dem Einen Licht mit Dir verbunden

Kay & Chris Wedell
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DASGROSSEWERK

Strahlende Leuchtkraft entfachen

Und nun geht’s los: Lass uns im Netzwerk der Liebe zusammenwirken, 
damit immer mehr Menschenkinder den Himmel beaugapfeln können! 

Dazu haben wir Licht verbreitende Anregungen für Dich zusammengestellt!
Auf diese wundervollen Inhalte unseres Licht-Kraftpaketes kannst Du Dich freuen:

☼ Gemeinsam den Himmel stürmen Seite   4
     Genau Dich suchen wir, um DasGrosseWerk bekannt zu machen

☼ Dein Wunderwerk der Fülle Seite   5  
     Komm und sieh, was Dich bei uns erwartet

☼ Die pure Leichtigkeit im vereinten Sein Seite   6
     Es ist sooo einfach für Dich, mit uns Licht zu verbreiten

☼ Dein hell strahlendes Wirkungsfeld  Seite   7
     Lass uns erfüllende Zusammenarbeit neu erfinden

☼ Universelle Schubkraft für Dein Wachstum Seite   8
     Du bekommst unsere volle Unterstützung

☼ Deine wundervolle Belohnung liegt schon bereit Seite 10
     Ein Überblick für Dich zu den Verdienstmöglichkeiten

☼ Glänzende Ausblicke auf eine goldene Zeit Seite 11
     Wie Du die Leuchtkraft wirkungsvoll verstärken kannst!

☼ Die Vision ist riesig – groß genug für uns alle! Seite 12
     Gemeinsam können wir noch so viel mehr bewirken ... 

☼ Dein Wunderstart im Netzwerk der Liebe Seite 13
     Die beste Zeit für Dich, um loszulegen, ist jetzt! So starten wir ...
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DASGROSSEWERK

Gemeinsam den Himmel stürmen

Wir begegnen uns im Hier und Jetzt -
von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz …

Wir haben uns vorgenommen, dass das Netzwerk der Liebe tatsächlich Menschen – vor allem
grandiose Himmelsmenschen wie Dich! – miteinander verknüpft und damit über rein virtuelle
Kontakte hinausgeht. Wir wollen, dass wir herzberührend zusammenfinden und so wirklich
persönliche Begegnungen möglich sind. Ganz besonders möchten wir dies mit Dir gemeinsam
auch bei der Bekanntmachung von DasGrosseWerk verwirklichen. Daher haben wir uns dazu
entschieden, ein Stück weit die gängigen Methoden des Internetmarketings zu überspringen und
uns direkt mit Dir und vielen Lichtkindern zu verbinden. 

Immer wieder erfahren wir, dass das Werk „Ein Leben in Wundern“ Menschen oft genau dort
abholt, wo sie gerade stehen, und sie direkt in ihrem Leben anspricht. Um noch intensiver
verbunden zu sein, präsentieren wir anstelle eines Buches ein Online-Lesewerk und haben zudem
die Community ins Leben gerufen. Gewonnene Erkenntnisse, Erfahrungen und auch alle
auftretenden
Fragen werden so unmittelbar in der Gemeinschaft geteilt und besprochen. 

Nun wollen wir mit Dir gemeinsam noch einen Schritt weitergehen: Die Idee ist, dass wir
zusammen Leuchttürme für die Ausbreitung von DasGrosseWerk und die Vermittlung von
Mitgliedschaften bilden. Das Einheitserlebnis soll tatsächlich hautnah erfahrbar sein, nicht nur
„allein“ vorm eigenen Endgerät, sondern direkt im persönlichen Umfeld. Im Netzwerk der Liebe
wollen wir uns im Einssein erfahren: natürlich, wie sollte es anders sein, geistig/„spirituell“, doch
auch in der Kombination aus Herzbegegnungen in unserer virtuellen Community und dem

„irdischen“ Zusammenfinden von Mensch zu Mensch.

Ja, genau da kommst Du in dieses Himmelsspiel! Wir suchen Dich! Mit Menschen wie Dir
verbreiten wir die Wunderbotschaft. Bereits vor dem Beginn einer Mitgliedschaft wirkst Du im Licht-
Netzwerk. Wir entfachen miteinander Leuchtfeuer für jede Region! Mit Dir entsteht das wundervolle
Netzwerk der Liebe und ebenso breitet es sich mit Dir weiter aus. Stell Dir vor, dass wir eines
Tages endlos viele Leuchtpunkte rund um den Globus geschaffen haben, die bis in die Weiten der
Galaxie wie ein wunderschönes, vereintes Licht strahlen …
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 DASGROSSEWERK

Dein Wunderwerk der Fülle

Als Lichtbringer erwarten Dich himmlische Vorzüge 
und Du bist ein Wegbereiter für das goldene Zeitalter!  

Gemeinsam sind wir aktive Licht-Netzwerker und eröffnen so vielen Lichtkindern einen ganz
leichten Zugang zum vollen Potenzial ihres wahren Wesens. Das wirkt sich gleich in mehrfacher
Hinsicht positiv für Dich aus. Welch wundervolle Aufgabe, Licht und Liebe zu schenken! Die
Vorteile Deines Licht-Wirkens haben wir hier in einer Übersicht für Dich zusammengestellt:

☼ Du bist aktiv dabei, die glorreiche, goldene Ära für die Menschheit einzuläuten

☼ Deine Startmotivation: Du erhältst eine großzügige Belohnung für jedes Mitglied

☼ Du erzielst monatlich wiederkehrende Vergütungen – schon ab der 1. Empfehlung! 

☼ Mit jeder Empfehlung erhöht sich Dein Erfolg und Du hast noch mehr Wachstumspotenzial.

☼ Sogar Deine eigene Mitgliedschaft wird bei der laufenden Vergütung berücksichtigt!

☼ Auch an allen zukünftigen Angeboten von DasGrosseWerk wirst Du beteiligt.

☼ Das heißt für Dich: Jede Deiner Vermittlungen kann sich lebenslang für Dich auszahlen!

☼ Mit allen aktiven „Leuchtkräfte“ feiern wir unseren gemeinsamen Gemeinschaftserfolg!!!

☼ Du kannst jetzt vom Start weg einsteigen, mitgestalten und himmlisch abheben …

☼ Dein eigenes Netzwerk der Liebe erweitert sich und befruchtet Dein Wirken!

☼ Auch Dein eigenes Dream-Team von „Lichtkräften“ kann Dich wunderbar unterstützen.

☼ Du wirst sowas von lichtvoll begleitet, emporgehoben und golden beflügelt ... 

☼ Dein Mitwirken im Licht-Netzwerk bewirkt Wundervolles – für die Welt wie für Dich!

Unser gemeinsames Ziel: 
Dein Leben im Wunder Deiner selbst! 

Mit überwältigendem Erfolg!

- 5 -



DASGROSSEWERK

Die pure Leichtigkeit im vereinten Sein 

Die luftig-leichte Art, Liebe zu verschenken ...
 Es ist so einfach – einfacher geht’s nicht!  

Komm in die himmlische Leichtigkeit! Sobald Du in Wunderlichter einsteigst und beginnst, im
Wunderwerk zu lesen, wird Dir mehrfach das grundlegende „Es ist so einfach“-Motto von
DasGrosseWerk auffallen. Dieses Credo ist so etwas wie unser Leitstrahl, weil es so viele
„Bremsklötze“ abräumt. In diesem Sinne teilen wir Licht, Liebe und eben Leichtigkeit. Und das ist
wirklich sehr leicht. Was wäre einfacher als das?

Die Frage beantwortet sich – viel leichter! – in einem kurzen Gedankenspiel: Gehen wir für einen
Augenblick davon aus, wir hielten die „Weltformel“ in unseren Händen … oder, um ein anderes
Beispiel zu wählen, wir haben ein wundervolles Heilmittel entdeckt. Was machen wir damit? Lass
uns dazu jetzt völlig menschenfreundlich so tun, als wäre unser seligster Wunsch, alle daran
teilhaben lassen, ohne einen Weltkonzern damit gründen zu wollen, okay!? Dann würden wir mit
voller Begeisterung losziehen, um es jeden, am besten die ganze Welt wissen zu lassen. Wir
erzählen es in unserem Freundeskreis, teilen es mit unserer Familie, sorgen dafür, dass es sich
herumspricht und nutzen alle Möglichkeiten, die sich uns bieten, damit es tatsächlich alle erfahren
und für sich nutzen können. Wir spürten den totalen, lodernden Drang in uns, diese Botschaft der
Welt mitzuteilen und würden nicht aufhören, bevor sie nicht in den letzten Winkel der Erde
vorgedrungen ist ...

Genau so geht Liebe und Licht aussenden! Wir reichen sie an einen Menschen weiter, dann an
den nächsten, an noch einen und wieder einen und … im Idealfall laufen alle, die Du erreichst,
sofort los, um es auch ihren Liebsten zu berichten. Welch größere Liebe kann es geben, als alle
Menschen, die noch unter dem hypnotischen Schleier der trügerischen Illusion gefangen sind, in
die Freiheit zu führen … ihnen ihr Licht zu zeigen … ihr wahres, zauberhaftes Wesen
hervorzurufen … ihnen ein Leben in Wundern zu schenken …

Du kannst diese Botschaft an alle weitergeben und so selbst diese Lichtquelle, eine leuchtende
Wunderbotschaft sein. Angekommen in Deiner Himmelsnatur, vereint mit allen im wirklichen Sein,
strahlst Du die Botschaft aus, Du verkörperst sie, Du bist damit eins, weil Du sie lebst und so auch
für alle erfahrbar machst! Lass uns den Zauber des Anfangs nutzen und auf einer Welle der
Euphorie reiten, um DasGrosseWerk als die wundervollste Lichtgemeinschaft, als die völlig
neuartige Community-, Coaching- und Multimedia-Plattform für das Einheitsbewusstsein, der
ganzen Welt zu verkünden!
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DASGROSSEWERK

Dein hell strahlendes Wirkungsfeld

Freude und Liebe vermehren sich, wenn Du sie teilst.
Begeistert starten wir durch und senden Licht aus!

Was Dich in der erfüllenden Zusammenarbeit antreibt, ist Deine Motivation, die wundervolle
Botschaft weiterzugeben. Daher ist Deine erste wichtige Aufgabe, um mitzuwirken, Dich selbst für
diese Wunder-Botschaft zu gewinnen. Tauche in DasGrosseWerk der Wunderlichter ein. Spüre,
wie Dich das goldene Feld sogleich umgibt. Erlebe die Befreiung, die aus dem wirksam wird, was
hinter den Worten steht! Sei auch aktiv in den Kommentarfeldern. Bringe Dich gerne mit Deinen
Erfahrungen und Einsichten ein. Berichte allen von den Wundern, die in Dein Leben getreten sind!
Sobald Du in vollem Umgang dabei bist, für die Gemeinschaft glühst, wirst Du ganz automatisch
auch das Licht in anderen anzünden. 

Sei Teil des Licht-Teams! Bestärke andere, so wirst Du selbst bestärkt. Sei ein Ermutiger, denn so
ermutigst Du auch Dich! Nun kannst Du in Leichtigkeit und in der Inbrunst Deiner Überzeugung die
Botschaft weitergeben, ja andere werden sogar von sich aus die Botschaft in Dir erkennen … 

So wirst Du es ganz einfach haben, in Deinem Umfeld Licht und Liebe zu verbreiten, weil die
Botschaft aus Dir hervor strahlt. Du wirst in allem komplett von uns begleitet und über Deine
Teilnahme an Wunderlichter hinaus bist Du im persönlichen Kontakt zu uns, so dass wir Dir in all
Deinen Vorhaben zu der Aufgabe als Licht-Netzwerker helfen können. Wie genau die
Zusammenarbeit aussieht, bestimmst Du! Du kannst es frei gestalten - nach Deinen Erfahrungen,
Vorstellungen und Möglichkeiten. Auch brauchst Du keinen großen Aufwand. Wir machen es so
einfach wie möglich für Dich. Dazu haben wir schon alle passenden Vorlagen für Dich vorbereitet
und nehmen Dir vielfach Arbeit ab, damit Du Dich voll auf die Verbreitung von Licht und Liebe
ausrichten kannst, ohne Dich um Administratives kümmern zu müssen. Gleichzeitig kannst Du
Dein Wirken frei gestalten, ganz nach Deiner persönlichen Art und Weise, wie Du Deine liebsten
Kontakte ansprechen, sie für Wunderlichter begeistern oder auch, welche kreativen Präsente Du
Dir dazu ausdenken möchtest. Da hast Du freie Hand. Wo immer Du unsere vereinte Intuition
nutzen willst, finden wir mit Dir zusammen ganz sicher den Weg des freudigen Vorankommens,
auf dem Du mit einem überschaubaren Aufwand sehr lohnende Erfolge bestaunen wirst.

Das Schönste wird für Dich sein, von Deinen Liebsten zu erfahren, welch wundervolles Geschenk
Du ihnen durch die Wunderbotschaft bereitet hast: Durch Dich kommen sie in ihre wahre Heimat,
ihr ureigenes Selbst, und leben aus ihrem wirklichen Sein. Das wird Dir wahrhaft Flügel verleihen –
und ganz nebenbei mehr als eine himmlische Belohnung bescheren!
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DASGROSSEWERK

Universelle Schubkraft für Dein Wachstum

Gemeinsam erreichen wir noch viel mehr -
wir geben alles für Deinen und den vereinten Erfolg aller!

Die Unterstützung, die wir Dir anbieten wollen, ist vor allem eins: Ganz persönlich! Du wirst von
uns 1:1 in all Deinem Lichtwirken begleitet. Die persönliche Betreuung ist telefonisch, per Mail, via
Skype und – bei Bedarf – auch im direkten Kontakt möglich. Weiterhin unterstützen sich alle Licht-
Netzwerkenden von DasGrosseWerk auch untereinander. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten
zum Austausch in einem wundervollen Licht-Team, das sich gemeinsam voranbringt. In allem
erfährst Du so eine wirksame Förderung, Begleitung und Bestärkung; und das tatsächlich ganz
persönlich.

Wir sind eins und vereint sind wir erfolgreich!

Es wird noch leichter für Dich, Deine Kontakte anzusprechen, wenn Du ganz authentisch von
Deinen Erfahrungen berichten kannst und dazu Deine Empfehlung aussprichst. Dazu haben wir
noch eine Reihe von Hilfsmitteln für Dich, um Deinen Erfolg zu fördern. Du kannst sehr wirksam
unsere kostenlose Leseprobe nutzen, um einen ersten, wertvollen Eindruck des Online-Werkes zu
vermitteln. Selbstverständlich stehen Dir auch die öffentlichen Videos und Blogbeiträge zur
Verfügung, um Deine Kontakte per Verlinkung darauf aufmerksam zu machen. Das verschafft Dir
einen kinderleichten Einstieg in alle Kontakte.
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DASGROSSEWERK

Die Freude am gemeinsamen Erschaffen

Lass uns Großartiges bewirken und unser Erfolg 
wird der allerbeste Unterstützer für Wachstum sein!

 

Natürlich liegen noch weitere Werbemöglichkeiten für Dich bereit: Nutze gerne unsere beliebten
Bildkarten und Herzzeilen, um sie an Deine Freunde zu versenden. Wenn Du eine eigene
Webseite hast, kannst Du Deine Wunderlichter-Erfahrungen auch in einer Bewertung an andere
weitergeben. Dabei unterstützen wir Dich ebenso gerne wie mit einem Gastartikel und einem
Interview als Video oder Podcast. Auch Vorlagen für inspirierende Mails oder andere Texte sind für
Dich vorbereitet. Ein praxiserprobtes Beispiel findest Du auf der Seite 11 dieses Infopaketes. 

Zudem besteht die Option für eine Verlinkung auf unserer Partnerseite, wenn sich daraus sinnvolle
Synergien ergeben. Auf jeden Fall bist Du in unser Netzwerk eingebunden. Wenn wir gemeinsam
irgendwann zu der Entscheidung kommen, dass Du perfekt in unser Team passt und wir
DasGrosseWerk noch umfassender gemeinsam gestalten wollen, ist bereits ein Platz für Dich
reserviert – auch mit Deiner persönlichen Präsentation auf unserer Team-Seite. So oder so
werden wir alles geben, um Dein ganz persönliches Himmelsgespann zu sein!

Es geht also gar nicht so sehr darum, etwas zu verkaufen, als vielmehr eine Empfehlung
auszusprechen und – noch schöner – in eine lichtvolle Gemeinschaft einzuladen, die auch über
den virtuellen Wunderlichter-Raum hinaus ganz direkt erreichbar ist. Dazu kannst Du sogar selbst
eine Gruppe in Deinem Ort, einen Wunderlichtkreis, anbieten, damit unmittelbar ein Leuchtturm in
Deiner Region entsteht. Auch dabei sind wir an Deiner Seite und helfen beim Aufbau der Licht-
Gruppe oder genauso bei den sehr wirksamen Zweiertreffs, die es echt in sich haben: Sie sorgen
einmal für eine lebensnahe Begleitung und Verstärkung zu den Inhalten von DasGrosseWerk und
befruchten zudem den Aufbau von Gruppen. Auch für die Verbreitung leisten sie indirekt einen
absolut wertvollen Beitrag, weil sie für mehr Wahrnehmung, z.B. über das öffentliche
Bekanntmachen von Terminen, sorgen. 

Also gleich ein dreifaches Plus für Dich!
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Das Netzwerk der Liebe verbreitet sich über unseren Eigenvertrieb mit einer Direktanbindung an
Dich und alle Botschafter auf einer einzigen Ebene. Eine Vertriebsstruktur im Stil eines „MLM-
Systems", auch als Network-Marketing bekannt, ist etwas völlig anderes und wird von uns nicht
angestrebt. Ja, es geht uns darum, dass Du die Welt beschenkst, indem Du mit unserer
Wunderbotschaft Licht und Liebe verbreitest, und Dich dafür gleichzeitig selbst belohnst. Es ist uns
sehr wichtig, dass unsere Wertschätzung für Dich nicht bloß in Worten, Präsenten und liebevollen
Gesten ihren Ausdruck findet, sondern in Deiner großzügigen Teilhabe an unserem gemeinsamen
Erfolg. Deshalb wollen wir Dir eine attraktive Vergütung anbieten, unabhängig davon, ob Du
gelegentlich ein Mitglied empfiehlst oder ob Du mit einem vollen Einstieg als Licht-Netzwerkende
aktiv wirst. Um dafür eine gute, faire und motivierende Grundlage zu schaffen, bekommst Du
gleich zu Beginn schon einen schönen Bonus: Wenn Du Dich über unsere Seite zum Mitmachen
anmeldest, erhältst Du 25 Euro für jedes von Dir empfohlene Mitglied im ersten Monat. Danach
werden Dir für jeden vollen Monat, den „Dein“ Mitglied in Wunderlichter bleibt, 10 Euro
gutgeschrieben. So erreichst Du für Deinen Start einen höheren Betrag für jedes geworbene
Mitglied. Falls Du Deinen vollen Einsatz in die Verbreitung der Wunderbotschaft einbringen
möchtest, zeigen wir Dir gerne, wie Du Deine Vergütungen noch ansprechender für Dich gestalten
kannst. Zudem wird die vereinbarte und fortlaufende Vergütung ebenso für Deine eigene
Mitgliedschaft ausgezahlt. Gerne geben wir Dir einen ersten Überblick, welche Einkünfte Du
erzielen kannst. Dafür haben wir verschiedene Fallbeispiele für Dich berechnet:

☼ Gehen wir anfangs davon aus, dass Du nebenberuflich einsteigst und 3 Mitglieder pro Monat
wirbst, dann erzielst Du in Deinem ersten Jahresverlauf einen Nettoumsatz von zunächst einmal
ca. 3.000 Euro. Bereits in Deinem zweiten Jahr entsteht daraus eine Monatseinnahme von fast
500 Euro, die sich danach auf über 1.000 Euro steigert und Monat für Monat weiter erhöht.

☼ Selbst mit nur einer einzelnen Empfehlung pro Monat kannst Du in nur zwei Jahren schon ein
Zusatzeinkommen von über 250 Euro erreichen, das jeden Monat noch wächst.

☼ Solltest Du überlegen, Dir ein weiteres Standbein aufzubauen oder noch umfassender als
Lichtbotschafter einzusteigen, und Du vermittelst jeden Monat 10 Mitglieder, errechnet sich der
Erfolg Deines Einsatzes bereits mit 13.725 Euro in Deinem ersten Jahr sowie rund 40.000 Euro im
zweiten. Das bedeutet, Du erzielst dann bereits 4.475 Euro im nächsten Monat mit weiteren
Steigerungen in den folgenden Monaten.  

Goldene Aussichten: Als aktiver Wunder-Netzwerker wirst Du Dich auch
 auf Deine glanzvollen Perspektiven in Seite 11 als himmlische Zugabe freuen!
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DASGROSSEWERK

Glänzende Ausblicke auf eine goldene Zeit

Wir haben schwungvolle Zugaben für Dich am Start:
Zwei kraftvolle Verstärker für Deine Lichtverbreitung!

Du kannst Deine Möglichkeiten noch erweitern, wenn Du Dein eigenes Licht-Kräfte-Team in
Deinem Netzwerken einbindest. Auch dazu möchten wir Dir eine beispielhafte Berechnung zeigen:

Stell Dir vor, Du hast 4 Lichtkräfte, die Dich bei Deinem Wirken sowie zugleich bei der Verbreitung
der Wunderbotschaft und der Vermittlung der Mitgliedschaften unterstützen. Du vereinbarst ihre
Vergütungen so, dass für Dich aus ihren Vermittlungen ein Überschuss verbleibt. Monatlich
vermittelt ihr jeweils 5 Mitglieder. So erreicht ihr als Team nach 12 Monaten einen Gesamtumsatz
von 37.200 Euro. Ohne die Verdienstanteile für Dein Team ergeben sich für Dich in dem Beispiel
ca. 18.000 Euro. Nach eurem 2. Jahr sind es für Dich bereits 46.800 Euro, woraus Du danach
stetig steigende Monatseinnahmen von mehr als 5.000 Euro für Deinen weiteren Einsatz erzielst.
Potenzialerweiterung? Schon jetzt freue ich mich, Dir das ganz persönlich aufzuschlüsseln und Dir
„eins-zu-eins“ zu zeigen, wie eindrucksvoll sich dadurch Deine Perspektiven erweitern ...

«Wir sind alle Himmelskinder und dürfen uns immer beglückt in Wundern fühlen.»

Nun noch eine Inspiration für Dich, wie Du Deine Lichtfreunde wunderbar anschreiben kannst …

Hey Du! Wunder sind erfahrbar – auch für Dich!

Stell Dir eindrucksvoll vor, wie aus dem puren Nichts gehst Du im Himmelszelt wie eine Sonne auf.
Abermillionen Geschenke des Himmels säumen Deinen Weg. Alles zeigt sich als pures Wunder. 

Überwältigende Zaubermomente, die Du wie aus „heiteren Himmel“ als Deine erlebst.
Es ist so einfach – Mit diesem Schlüssel holst Du Dir diese Fülle in Dein Leben:

Das Buch „Ein Leben in Wundern“ 

Es ist gefüllt mit wahren Wundererfahrungen und inspirierenden Erkenntnissen.
Schau Dir www.dasgrossewerk.ch an. Es lohnt sich! Du wirst Augen machen ,,,
Dein Herz wird mit Deinem vollsten „Ja“ zu Deinem wirklichen Wesen aufleuchten.

Wunder sind keine Zufälle, sondern angewandtes Wissen, das in Erleben gewandelt wird.

Das erfährst Du im Lichtkinder-Portal von DasGrosseWerk
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DASGROSSEWERK

Die Vision ist riesig – groß genug für uns alle!

Träumen wir die Licht-Vision gemeinsam weiter,
so dass sie sich in grenzenlose Weiten ausdehnt!

Mit Dir wird diese Vision Wirklichkeit! DasGrosseWerk ist ein Gemeinschaftswerk. Was es erhebt,
ist Dein und das Mitwirken jedes einzelnen, der sich dafür einbringt. So gedeihen wir alle
miteinander. Deshalb bist Du sooo wichtig! Mit Deinen Fähigkeiten und Erfahrungen kannst Du
jetzt das Einheits-Wunderwerk mitgestalten. Dein Beitrag ist so wertvoll für alle Kinder dieser Welt.

Mit Deinem Licht erschaffst Du Außergewöhnliches für alle. Ganz einfach: Teile mit uns diese
Einheits-Vision! So wird Dein Traum der besten Version von Dir jetzt wahr. Dein Leben ist voller
Wunder, schon jetzt und hier! Blühe in Wachstum und Freude auf, lade das Leben ein
und es geschehen Dinge, aus denen die schönsten Träume sind! 

Es gibt so Vieles, was Du mit uns gemeinsam bewegen kannst ... welchen beflügelnden Impulsen
wir wohl zusammen Wirklichkeit verleihen? So viele leuchtende Vernetzungen und Kontakte
warten auf uns. Lichtorte, regionale Gruppen und Gemeinschaften wollen zum Leben erweckt
werden. Wundervoll! Lass uns noch mehr visionäre Ideen und super-geniale Ideen miteinander
austauschen. Zusammen können wir Großartiges bewirken! 

Sobald wir die Licht-Vision leben, ändert sich alles – 
wir erstrahlen glühend in unserem Erschaffen.

Ja, die Liebe zu dieser Gemeinschafts-Vision kann Dein Leben verzaubern. 
Das haben schon einige erlebt. Schau Dir an, was Lichtkinder dazu sagen: 

„Jede Zeile der Wunder-Botschaft umarmt         „DasGrosseWerk ist meine pure Befreiung,
     und durchströmt mich in goldiger Liebe.“ eine Himmelssinfonie für mein Herz!“

„Mein Wesen weiß das alles bereits;              „Im Wunderwerk fühle ich wie ein 
 es kommt einfach nur nach Hause.“      Himmelskind: glückselig und frei!“

Du kannst es jetzt in Dir spüren ... lass einfach nur Dein Herz sprechen ... lausche dem Ruf, der
schon von Beginn an in Dir erklingt. Du kannst jetzt Deine „himmlische Seite“ erheben und vor
allem Deine Lichtfreunde inspirieren, den Himmel auch in sich wiederzufinden. Einzeln sind wir
kleine Lichtsterne unter so vielen wundervollen Himmelsperlen. Vereint erhellen wir miteinander
den Lichtpfad für alle, die nach uns kommen. Wir bilden ein strahlendes Leuchtfeuer, das viele
Lichter entzündet!

Lass uns zusammen die Welt verändern!
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DASGROSSEWERK

Dein Wunderstart im Netzwerk der Liebe

Komm, wecken wir das Potenzial der Liebe in allen,
um den Bewusstseinssprung gemeinsam zu erfahren!

Schenke Dir und Deinen Freunden lichtvolle Einheits-Momente. DasGrosseWerk ist auch Deine
persönliche Einladung in die Lichtgemeinschaft. Alle Mitglieder freuen sich schon auf Dich! Lerne
uns, DasGrosseWerk und die Community kennen, so dass wir uns mit Dir über eine freudige
Zusammenarbeit austauschen können und gemeinschaftlich Dein Netzwerk der Liebe starten.

Im Lichte der Einheit wird immer diese besondere Nähe spürbar, die uns in diesem einzigartigen,
kostbaren Moment verbindet. Wir fühlen uns schon jetzt mit Dir über ein wunderschönes Feld
verbunden. Weißt Du, wir betrachten unser Zusammentreffen nicht als Zufall, sondern sehen es
als erwartete Gewissheit, dass wir unser wahres Wesenspotenzial genau jetzt, in dieser wertvollen
Zeit des Wandels, mit Dir zusammen verwirklichen!

Die liebevolle Wahrheit in Dir zu entdecken, lässt sie durch Dich lebendig werden. Dies wollen wir
liebend gern mit Dir und vielen Lichtkindern teilen! Und genau dafür sind wir eine Gemeinschaft:
Damit wir uns gegenseitig bestärken, im vereinten Licht erheben und füreinander da sind. Deshalb
möchten wir Dich bei uns haben. Dein Dabei-Sein ist so wertvoll für uns alle!

Mit Dir erfahren wir alle den verklärten Moment im „Himmel“.

Wie glorios und absolut wunderbar, wenn Du unsere Einladung jetzt annimmst und wir uns im
Portal der Wunderlichter begegnen. Für uns leuchtest Du bereits im vollsten Glück und Dein Herz
jubelt voller Freude. Dankeschön für Dein wunderbares Sein!

Du willst im Netzwerk der Liebe mit uns loslegen? Und hast noch eine Frage dazu?
Für all Deine Anliegen erreichst Du mich hier: chris.wedell@dasgrossewerk.ch

oder lass uns miteinander sprechen – Freue mich auf unseren Austausch!
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