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Verbindungen Ausgabe 305 Juli/August 2022 

 

Das galaktische Unterbewusstsein und die 
Erde 

von David K. Miller 

Diesen Monat erklärte Juliano in der Lektüre, daß wir, auf der Erde, am galaktischen Bewußtsein 
teil haben. Diese Beobachtung hat viele positive Implikationen: Erstens bedeutet sie, dass an-
dere Zivilisationen in der Galaxie mit unserem Planeten interagieren können. Dies kann in un-
seren Meditationen, Channelings oder anderer Trancearbeit geschehen. Zweitens bedeutet un-
sere an unserem galaktischen Unterbewusstsein, dass die irdischen Aktionen die Galaxie be-
einflussen können und wir gleichzeitig von anderen galaktischen Zivilisationen beeinflusst wer-
den. Denkt darüber nach, wie viele Starseeds erwachen und Sternenmeister aus unserer Ga-
laxie channeln. Die Beobachtung, dass wir das galaktische Unterbewusstsein beeinflussen, 
kann als positiv interpretiert werden, aber dieser Einfluss könnte auch besorgniserregend sein. 
Ich habe in früheren Vorträgen gechannelt, dass die Sternenmeister nicht wollen, dass die Erde 
Atomwaffen in die Galaxie bringt. Die Meister äußern ständig große Besorgnis über den Scha-
den, den Atomwaffen unserem Planeten und der Galaxie im Allgemeinen zufügen können. 

Mir ist klar, dass die Menschheit weit davon entfernt zu sein scheint, in andere Sonnensysteme 
und andere Teile der Galaxie zu reisen. Zum Beispiel haben wir derzeit eine Roboterpräsenz 
auf dem Mars, aber wir müssen noch große Hindernisse überwinden, um Menschen auf den 
roten Planeten zu schicken, um diesen Planeten zu bewohnen. Ein Astrophysiker schlägt vor, 
dass wir, anstatt jetzt daran zu arbeiten, den Mars zu bewohnen, stattdessen am Terraforming 
des Mars arbeiten sollten. Terraforming ist ein Prozess, bei dem die Atmosphäre, das Klima und 
andere Aspekte eines fernen Planeten so verändert werden, dass sie der Erde ähneln. Bisher 
haben irdische Wissenschaftler die Existenz anderer Dimensionen und des Hyperraums nicht 
entdeckt. Interdimensionales Reisen durch den Hyperraum würde es dem Menschen ermögli-
chen, in der Galaxie große Entfernungen zurüchzulegen. 

Ich bin optimistisch, dass wir bald die Existenz anderer Dimensionen entdecken und lernen 
werden, wie man durch den Hyperraum reist. Die Existenz des galaktischen Unterbewusstseins 
bedeutet, dass die Menschheit bereits mit anderen Zivilisationen außerhalb der Sonnensysteme 
verbunden ist und sie mit uns verbunden sind. Bald wird diese unbewusste Verbindung bewusst 
werden, was zu dem führt, was wir jetzt „Erstkontakt“ nennen. Was für ein glorreicher Tag für 
die Erde, wenn dieser erste Kontakt von höheren Wesen aus der Galaxie stattfindet. 
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Änderungen innerhalb des Biorelativitäts-Komitees 

In den letzten Monaten gab es einige Änderungen in unserem Biorelativitäts-Komitee und 
dem Meditationsplan, und wir möchten euch für eure anhaltende Unterstützung, Teilnahme 
und Liebe danken. Es ist wichtig, euch daran zu erinnern, dass wir inmitten des Wandels und 
der planetaren Krise, in der wir leben, als planetare Heiler hier sind und wirklich etwas bewir-
ken! Im Juni lag unser Fokus auf „Stärkung unserer Verbindung zu Mutter Erde“, und diesen 
Monat konzentrieren wir uns auf „Anhebung des spirituellen Lichtquotienten des Planeten“. 
Nehmt euch einen Moment Zeit und denkt darüber nach, was wir tun. Wir arbeiten daran, 
unsere Verbindung zur Erde zu stärken, indem wir mit ihr kommunizieren und ihr unsere 
Liebe und heilenden Gedanken senden. Wir arbeiten daran, das Bewusstsein der Mensch-
heit zu schärfen und fünfdimensionales Licht auf diesen wunderschönen Planeten zu brin-
gen. Es ist wirklich unglaublich!! 

Ihr habt vielleicht auch bemerkt, dass David eine wöchentliche Biorelativitätsmeditation ge-
widmet hat, die sich speziell auf Australien konzentriert. Dies findet jeden Mittwoch um 18:00 
Uhr MST statt (4:00 Uhr MEZ). Wir laden euch alle ein, euch uns anzuschließen, während 
wir mit unserer australischen Familie arbeiten. Im wöchentlichen Wechsel liegt der Fokus auf 
den PCOL’s, aktuell arbeiten wir an der Stärkung des spirituellen Lichtquotienten von fünf 
PCOL’s in Australien. Außerdem freuen wir uns, euch mitteilen zu können, dass wir Tim Ma-
her im Komitee für Biorelativität willkommen geheißen haben. Ihr alle kennt Tim an seiner 
Stimme und seinen wunderschönen Präsentationen, und wir sind dankbar, ihn an Bord zu 
haben. 

Bitte wendet euch wie immer mit Fragen, Bedenken oder Feedback an uns, und vielen Dank! 

Segen für euch alle, 

Hier findet ihr einen monatlich aktualisierten Kalender ab Juni 2022:  

https://groupofforty.com/gof-international-activity-calendar/ 

Bitte teilt uns mit, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt Tracy kontaktieren unter: 
tracyhlinde@gmail.com 

Tracy Linde 
Biorelativitäts-Koordinatorin 
tracylide@gmail. com  

David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Viertzig 

davidmiller@groupofforty.com 

 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WEVrnFy3T6ezwGOPHahyl1FN1Gvmuq5gMpmlXhEbGDB9lZZ6E8MXeq8W4rNLqK-m9cXLsGTXgAxa7ukckF9OTpE4rbt4_4xNo2P0i7lw5nAGcljRvgtv2j2K8lObXkQd94Htc1c8UcTiWd87t8STUpDRqphdghScHMv0FyovugKoiRUuHH-tXb6VDx0N3wAsQ4-G593KbBc=&c=jl1QNuzsuHaq4MGcsBVu8Su5JYmBBR8pHVMo3UEMO-VNIKIQf8MsyA==&ch=s8y9Tb7FZ8sAJdNm9GBzp8b8BnZq99aBzycxzv6_OJcfW8tWHvwx3A==
mailto:tracyhlinde@gmail.com
mailto:davidmiller@groupofforty.com


3 
 

Bericht über die Planetaren Lichtstädte 
Juli 2022 

 

 

 
Robert Maldonado 
Internationaler PCOL Koordinator  
rrmaldo@gmail.com 

 

 

Im Mai/Juni gerade aktiviert: 

PCOL Valparaíso, Chile 
PCOL Mallinali, Mexiko 
PCOL Los Huizaches, Mexiko 
PCOL Belo Horizonte, Brasilien 
PCOL Ciudad de Rayo Verde, Funes Argentinien 
PORL Parana, Argentinien 

Aktivierung im Juli:  

PCOL Arkturianisches Sternentor, Brail am 3. Juli um 10 Uhr AZ (18:00 Uhr MEZ) 
PCOL Light of Gaia, Brasilien am 16. Juli um 10 Uhr AZ (18:00 Uhr MEZ) 
PORL Albion, Niederlande, am 17. Juli um 10 Uhr AZ (18:00 Uhr MEZ) 

Gegenwärtig werden an folgenden PCOL/PORLs gearbeitet:  

Brasilien, Mexiko, Bolivien, USA, Niederlande 

Herzlichen Glückwunsch an all jene Menschen, die neue Lichtstädte und Meeresreservate er-
schaffen, und an diejenigen, die in einer Planetaren Lichtstadt der GOF leben und arbeiten. Ihr 
macht einen Unterschied in eurem Teil der Welt und stärkt das Netzwerk der Planetaren Licht-
städte in anderen Gebieten. Das Projekt mit den neuen Aktivierungen ist jetzt eine aufregende 
Zeit und denkt auch daran, dass ihr eingeladen seid, euch zu beteiligen und eure Energie zur 
Aktivierung beizutragen und in dem neuen Energiefeld, das entsteht, zu leuchten. Sucht nach 
den Ankündigungen. 

Wir möchten unser erstes Planetares Meeres-Fluss Lichtreservat (PORRL) entlang des Paraná-
Flusses in der Hafenstadt Rosario, Argentinien begrüßen. Der Paraná ist nach dem Amazonas 
der zweitgrößte Fluss der Welt, der auf rund 4.880 Kilometern durch Brasilien, Paraguay und 
Argentinien fließt, und einer der weltweit verkehrsreichsten im internationalen Handel. Darüber 
hinaus schuf die Gruppe eine Planetare Lichtstadt „Ciudad de Rayo Verde“ in der Nähe von 
Funes, Argentinien. 

Elisabet Espada, die Koordinatorin, und ihre Mitglieder beschlossen, ein Planetares Meeres-
Fluss Lichtreservat zu entwickeln, um unserer Mutter Erde ihren bescheidenen Dienst anzubie-
ten, sich mit ihren Elementen zu nähren und sie der Menschheit zur Verfügung zu stellen. Die 
Mitglieder hatten folgendes über die Erfahrung zu sagen: 

Allein am Ufer des Flusses fühle ich Frieden und Harmonie. Beim Navigieren in seinen Ge-
wässern fühlt es sich nicht nur friedlich an, sondern auch herausfordernd und es ist notwendig, 
ihn zu kennen, ihn zu verstehen, zu wissen, wie seine Strömungen spielen ... es ist keine 
Angst, es ist Bewunderung. Ihn zu navigieren, darin zu schwimmen, bedeutet, sich mit seiner 
Essenz zu verbinden, ein Teil davon sein zu wollen.  

mailto:rrmaldo@gmail.com
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PORRL Mitglieder aus Argentinien 

 

 

Bitte nehmt an unserem nächsten vierteljährlichen PCOL-Netzwerktreffen am 31. Juli 
um 11 Uhr AZ / 19:00 MEZ teil. Zusätzlich zu unserem Austausch werden wir darüber 
diskutieren, wie wir daran arbeiten können, unsere PCOLs zu verbessern. 

Segen, 
Bob  
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Neuigkeiten aus Lateinamerika  

Wir sind sehr glücklich und stolz, euch mitteilen zu können, dass das PCOL-Komitee das erste 
Fluss Lichtreservat auf dem Planeten Erde genehmigt hat. 

Der Parana-Fluss in Rosario, Argentinien, ist nach dem Amazonas mit fast 5.000 km der zweit-
größte in Südamerika und fließt durch Brasilien, Paraguay und Argentinien. 

Außerdem haben wir den Antrag für das erste See-Lichtreservat im Titikakasee in Bolivien er-
halten, das wir im August aktivieren werden. 

Zusätzlich zu diesen Aktivierungen ist es gut, euch daran zu erinnern, dass wir auch das erste 
Meeres Lichtreservat haben, das auf der Halbinsel Valdez, Argentinien, eingeweiht wurde. Wir 
gratulieren allen Mitgliedern Lateinamerikas dazu, Pioniere in diesen heiligen Lichtreservaten 
auf der ganzen Welt zu sein. 

 
 

 

Starseed Beratung  

Liebe Gudrun, 
Zunächst einmal geht es mir super. Ich möchte nur herausfinden, was die Veränderungen in 
mir bedeuten. 

Ich liebe Mutter Erde und mein Engagement für sie ist stark. Ich stelle jedoch fest, dass mein 
Interesse an Weltereignissen wie Kriegen und Pandemien usw. nachlässt. Ich bin mir der gan-
zen Krise bewusst, mit der der Planet konfrontiert ist und die die menschliche Spezies durch-
macht, aber ich rege mich nicht auf. Ich habe Mitgefühl für das Leiden, aber ich bin distanziert. 
Ich liebe meine Familie und Freunde, aber ich bin glücklicher, Zeit alleine oder Zeit mit mei-
nem Partner zu haben. Auch mein Interesse und Appetit auf Essen ändert sich. Ich bekomme 
Hunger und so esse ich. Ich achte darauf, mich gesund zu ernähren, aber ich finde Essen 
nicht so appetitlich oder interessant. Wenn ich nur Manna essen könnte, würde ich es tun. 
Mein Interesse an Mode ist auch weg. Ich trage, was bequem ist, und ich halte meine Pflege 
aufrecht, aber ich bin nicht mehr so begeistert von den neuesten Moden wie früher. Ich brau-
che sehr wenig Unterhaltung und schaue selten fern. Ich gehe nie ins Kino und gehe auch 
nicht gern auswärts essen, alles Dinge, die ich früher gerne gemacht habe! Ich mag wirklich 
kein Drama jeglicher Art und ich vermeide es. Ich denke, dass ich mich auf den Aufstieg und 
meinen Austritt aus dem Planeten vorbereite. Kannst du mir dies bestätigen? Vielen Dank! 
 

 

Liebe Freundin, 

Ich habe diese Themen von anderen Leuten gehört, mit denen ich spreche. Ich sehe, wie sie 
sich von den normalen Aktivitäten, Ablenkungen und Versuchungen der dritten Dimension zu-
rückziehen. Sie verbinden sich mehr mit ihrem höheren Selbst und lassen los, was ihnen in der 
Welt nicht mehr dient. Sie konzentrieren sich mehr auf ihre spirituellen Aktivitäten. Sie finden 
jedoch immer noch Trost in der Natur, was meiner Meinung nach auch für dich gilt. Du bist 
weder depressiv noch ängstlich. Ich kann mir vorstellen, dass einige Menschen in deinem Leben 
beginnen, dich seltsam zu finden! Ich stimme deiner Einschätzung zu, dass du in deinen 

Purvesh San Martin 
GOF Koordinator für Südamerika 

purveshsanmartin1@gmail.com 

 

mailto:purveshsanmartin1@gmail.com
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Aufstiegszustand übergehst. Ich kann mir vorstellen, dass viele andere in der GOF dies auch 
erleben! 

Vielen Dank, dass du dies geteilt hast. 

Liebe Grüße, Gudrun 

 

Mitgründerin der Group of Forty 
gudrunaz@yahoo.com  

 
 
 

 
 

Fragen und Antworten: Transkripte der monatlichen Frage-und-Antwort-Sitzungen werden 
nun allen GOF-Mitgliedern auf unserer Website zur Verfügung stehen. Ein spezieller Link wird 
an alle Mitglieder versandt, sobald das Transkript fertig ist. 

Lektüre: Die Aufzeichnung der Lektüre wird kurz nach der Sitzung auf unserer Website veröf-
fentlicht. 

Neue Richtlinie für Fragen und Antworten: Beginnend mit der F&A-Sitzung im Mai erhalten 
alle GOF-Mitglieder nun das F&A-Transkript mit seinen wertvollen Informationen. Die F&A-
Transkripte werden auf unserer Website veröffentlicht und nur Mitglieder haben Zugriff auf das 
Transkript über einen speziellen Weblink, den wir unseren Mitgliedern zusenden. Spenden für 
die Teilnahme an der Sitzung werden weiterhin erbeten, und die Teilnahme am Live-Call kos-
tet 6 US-Dollar. Zahlungen können an davidmiller@groupofforty.com gesendet werden. 

Davids Buch, 5th Dimensional Soul Psychology, wurde nun ins Deut-
sche übersetzt und veröffentlicht als: Die Existenz der Seele: Fünf Di-
mensionale Psychologie. Katharina Alper hat das Buch über ihren 
Buchverlag Edition Adamis, https://adamis.ch, herausgegeben. 

Erhältlich in allen Buchhandlungen und Amazon 

Danke, Katharina, für deine engagierte Arbeit. Dabei half ihr eine zweite 
Übersetzerin, Herlinde Gindlhuber.  

  

mailto:gudrunaz@yahoo.com
mailto:davidmiller@groupofforty.com
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Willkommen, neue GOF Mitglieder! 
 
Bitte überprüfe in den ersten Wochen nach deinem Beitritt zur GOF gelegentlich dein Junk-
/Spam-Postfach. Du könntest Mitteilungen von deinen Bezirkskoordinatoren erhalten, die dir 
nicht bekannt sind. Diese Mitteilungen könnten dich auf besondere Ereignisse und Meditati-
onen aufmerksam machen. 
Und das ist auch ein guter Rat für langjährige Mitglieder. Wer weiß wirklich, was heutzutage 
mit Technologie geschieht und Kulturaustausch abbricht.  
Der GOF beizutreten ist ein kraftvoller Weg, deine Energien mit dem Gruppen-Gedanken-
feld auszutauschen. Gemeinsam können wir das Ergebnis verändern. 
 
Segen,  

CoRae Lierman 
MidWest Country Koordinatorin USA 
coralierman02@gmail.com 
 
 

 

Neuigkeiten von der Länderkoordinatorin USA - Neue E-Mail-Adresse! 
 
Liebe Mitglieder, ich habe meine E-Mail-Adresse geändert auf: birgitgroupof-
forty@gmail.com 
Die folgenden neuen Mitglieder, die im Mai und Juni zur Group of Forty gekommen sind, be-
grüßen wir herzlich. Wie auch die vielen neuen Mitglieder aus Südamerika. 
 

Vorname Stadt Staat Land 

Aisha Woolamai OLD Australien 

Goska Denham  England 

Diana Dolores CO USA 

Helen Zürich  Schweiz 

Howard Winlock WA USA 

James Bakersfield CA USA 

Julieta   Costa Rica 

Mandy Heatwood QLD Australien 

Martine York  England 

Meghan Vista CA USA 

Melis Sindelfingen  Deutschland 

Monica Bell Gardens CA USA 

Nigel Chippenham  England 

Ricarda Tawern  Deutschland 
 

 
Birgit Smothers  
Gruppen Koordinatorin 
birgitgroupofforty@gmail.com   
 
 

 
 

mailto:birgitgroupofforty@gmail.com

