The Prayer to Save Humanity

“Source Creator, be my partner in life
each and every day, to keep me focused
on love, receiving and giving, both to
myself and to all those around me.”
Gebet zur Rettung der Menschheit
Schöpfer Gott, (or if the word Gott is not wished: Quelle der Schöpfung) verbinde dich mit mir,
immer und jeden Tag,
sodass ich mich auf die Liebe konzentriere,
im Empfangen und Geben,
für mich selbst und alle anderen um mich.

Protection
Source Creator, partner with me in my life
each and every day to keep me safe, to guide,
heal, support, and protect against all who
oppose bringing forward the truth of the divine.”

Schutz
Quelle der Schöpfung, verbinde dich mit mir,
Immer und jeden Tag,
Um mich zu schützen, führen, heilen, unterstützen und beschützen
gegen alle, die es ablehnen, die Wahrheit des Göttlichen vorzubringen. "

Meal
“Source Creator, bless this food and
everything within, to remove all negativity.
Leave what is highest and best for my health
and well-being and the health and well-being
of all who partake.”

Mahlzeit
Quelle der Schöpfung, segne dieses Essen
und alles was es enthält, entferne alles was schädlich ist.
Belasse alles was gut und gesund ist fuer meinen Koerper und Seele,
und für alle die daran teilnehmen.,

Healing
“Source Creator, help me keep my body safe
and strong in all ways by making healthy
choices, and seek those things that reward
and support a long and happy life. Correct
all inner discord and signs of illness within,
according to my highest good.”

Heilung
Quelle der Schöpfung, hilf mir,
meinen Körper sicher und stark zu halten
indem ich gesunde Entscheidungen treffe und
jene Dinge suche, die ein langes und glückliches Leben bringen.
Die alle innere Zwietracht und Krankheit beseitigen und nur meinem höchsten Wohl dienen.

Well-Being
“Source Creator, guide and support me in
my life journey, leading me to health, wealth,
happiness, and love through all I do. And
help all my loved ones achieve the same by
making healthy choices and seeking those
things that are rewarding and support a
long and happy life.”

Wohlbefinden
Quelle der Schöpfung, führe und unterstütze mich in
meiner Lebensreise,
führe mich zu Gesundheit, Reichtum,
Glück und Liebe durch alles was ich tue.
Hilf allen die ich liebe, dasselbe zu erreichen indem sie
gesunde Entscheidungen treffen und die
Dinge suchen, die sich lohnen und dadurch ein
langes und glückliches Leben unterstützen.

Abundance
“Source Creator, help us to find the best

expression of our soul to be rewarded in
our lives with a flow of abundance to keep
us safe, protected, supported, and have all
of the benefits of financial security, to
help us continue expressing the highest
version of ourselves without fear and
without worry.”

Fülle
Quelle der Schöpfung, hilf uns,
das zu finden was unsere Seele am besten zum Ausdruck bringt
und dadurch unser Dasein mit einem Strom von Fülle belohnt,
sichert, schützt, unterstützt und
die Vorteile der finanziellen Sicherheit uns helfen,
unserem Leben den höchsten Ausdruck zu gewähren,
ohne Angst und ohne Sorge."

\Mission Statement
"The Get-Wisdom project is a divine manifestation to re-awaken in the minds
and hearts of humans across the planet to the reality of a divine partner, ready
and willing to help their lives in many ways at all times, and bring love to them
and to all they wish to be reached by divine love, in service to human
betterment. This mission requires human participation, and the goal of the
enterprise is to cultivate and refine tools for those participants to maximize
overall success and benefit to the outcome."
Leitbild
"Das Get-Wisdom-Projekt ist eine göttliche Manifestation, die in den Köpfen und Herzen der
Menschen auf der ganzen Welt wieder zu der Realität eines göttlichen Partners erwacht, bereit
und willens, ihr Leben auf vielfältige Weise zu helfen und Liebe zu ihnen zu bringen Sie alle und
alles, was sie durch göttliche Liebe erreichen wollen, im Dienste der menschlichen
Verbesserung. Diese Mission erfordert die Teilnahme der Menschen, und das Ziel des
Unternehmens ist es, Werkzeuge für diese Teilnehmer zu kultivieren und zu verfeinern, um den
Gesamterfolg und den Nutzen für das Ergebnis zu maximieren. "

