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Was zur Lösung der planetaren  
Krise benötigt wird 

Juliano, channeled through David K. Miller 

Wie ihr wisst, ist der Planet in wirtschaftlicher, sozialer, politischer und ökologischer 
Hinsicht extrem polarisiert, und 2019 habt ihr eine anhaltende Eskalation dieser Polari-
sierung gesehen. Diese Polarisierung setzt sich 2020 fort. Die Polarisierung brach sehr 
schnell aus und bereits in der ersten Woche des Jahres 2020 sah es so aus, als bestünde 
die Möglichkeit eines dritten Weltkriegs. Ein Weltkrieg könnte möglicherweise zu einem 
kataklysmischen Ereignis führen, einschließlich eines Atomkrieges. 

Im Januar gibt es die Schaffung eines Fensters für die Auflösung von Polarisierungen. 
Nun, das ist ein fantastisches Fenster, und wenn ihr auf Amerika schaut, das extrem 
polarisiert ist, würdet ihr sagen: „Wie ist es möglich, dass eine nach beiden Seiten hin 
extreme Polarisierung gelöst werden kann? Es sieht so aus, als ob jede Seite extremer 
wird. Wie ist es möglich, dass es eine Lösung gibt? Eine Konjunktion von Energien, sym-
bolisch astrologisch dargestellt, schafft die Möglichkeit, Polarisationen aufzulösen. Ich 
möchte betonen, dass jetzt spirituelle Klarheit benötigt wird, weil die Lösung für diese 
Polarisierungen aus einer spirituellen Klarheit, einem spirituellen Erwachen, einer spiri-
tuellen Öffnung kommen wird. Diese Klarheit kommt von einem fünftdimensionalen 
Fenster oder einer Öffnung. Ich sage voraus, es wird ein Zusammentreffen und eine Ak-
zeptanz dieser globalen Krise geben. In der Biosphäre gibt es große Probleme, wie bei-
spielsweise die australischen Brände, die durch den Klimawandel verursacht werden. 
Die Akzeptanz dieser globalen Krise durch die Verantwortlichen könnte enorme Auswir-
kungen auf die Heilung des Planeten haben. 

Denkt daran, was wir brauchen, ist die Auflösung von Polarisationen. Das Heilsamste, 
was dem Planeten passieren kann, um dem sechsten Massensterben und den globalen 
Klimaveränderungen entgegenzuwirken, ist die allgemeine Akzeptanz, dass sich die Erde 
in einer Krise befindet. 

Hier sind drei Dinge, die erforderlich sind, um diese Änderung zu starten: 
1. Die Menschen müssen akzeptieren, dass es eine globale Krise gibt 
2. Die Akzeptanz, dass diese Krise vom Menschen verursacht wird; und 
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3. Der Mensch muss einige dramatische und schmerzhafte Veränderungen vornehmen. 
 
Große globale Eingriffe können immer noch massive und heilsame Auswirkungen auf die 
Verschlechterung der Biosphäre haben und dazu beitragen, die Erde wieder in ein ge-
sünderes und besseres Gleichgewicht zu bringen. 

 
 

Australische Biorelativität 

von Jane Scarratt 

Die Mitglieder in Australien waren standhaft und entschlossen, ihre Gedanken und Bil-
der auf Mutter Erde zu konzentrieren, um nach für Regen in Australien zu bitten. 
 
Mia, in Sydney, sandte uns diese vor- und nachher Fotos: Mia sagte - "Wir haben es 
geschafft! Starker Regen vermischt mit Rauch aus dem Süden und einem Bild, wie es 
normalerweise aussieht." 

        

 

Bericht über die planetaren Lichtstädte 

 

Energien 2020 

Während wir in das neue Jahr eintreten, wollen wir die Absicht festlegen: "Ich gehe 
mit klarem Verstand, offenem Herzen, mutig, mit Eifer und persönlicher Kraft auf 
diesen neuen Anfang zu.“ 

Juliano sagt über 2020: "Das ist ein Jahr der Neuausrichtung und des Ausgleichs. Es 
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ist wichtig, dass alle spirituellen Arbeiter an ihrer Kraft festhalten und sich in die-
ser Zeit der Neuausrichtung und des Ausgleichs auf der Erde individuell entwickeln. 
Allen, die die Macht innehaben, wird ein Platz am Tisch gegeben, was bedeutet, 
dass ihr als spirituelle Lichtarbeiter und planetare Heiler 2020 einen größeren Ein-
fluss haben werdet." 

Wie können wir in unserer eigenen Kraft stehen und unsere Rolle als Lichtarbeiter 
und planetare Heiler erfüllen? 

Persönliche Macht ist kein Versuch, andere zu manipulieren oder zu kontrollieren, 
sondern ein natürliches, gesundes Streben nach Liebe, Befriedigung und Bedeutung 
in der zwischenmenschlichen Welt. Diese Kraft repräsentiert eine Bewegung zur 
Selbstverwirklichung und zu transzendenten Zielen im Leben; Das primäre Ziel ist 
die Beherrschung des Selbst, nicht der anderen. Sie basiert auf Kompetenz, Weit-
blick, positiven persönlichen Qualitäten und Dienst. Wenn sie nach außen getragen 
wird, ist sie großzügiger, kreativer und menschlicher als andere Formen der Macht. 

Um in eurer persönlichen Macht zu sein zu können, sind hier einige Schritte bzw. 
Erinnerungen: 

1. Übernehmt die persönliche Verantwortung für euer eigenes Bewusstsein, euer 
Verhalten und alles, was ihr ohne zu urteilen und als Teil der Gesellschaft, in der 
ihr lebt, erlebt. Verantwortung zu übernehmen bedeutet, die Macht zu übernehmen 
und anzuerkennen, dass euch das Leben nicht zufällig geschieht. Ihr seht das, was 
für euch geschieht. Wir wählen unsere Erfahrungen. Wenn ihr dies tut, erhöht ihr 
euer Bewusstsein und beeinflusst das morphogenetische Feld eurer Umgebung, eu-
rer Lichtstadt und der Menschheit. 

2. Kümmert euch zuerst um euch selbst. Das ist besonders im Jahr 2020 wichtig und 
stellt einen großen Paradigmenwechsel dar, da es Teil unserer Konditionierung ist, 
sich zuerst um andere zu kümmern. Sich zuerst um sich selbst zu kümmern, kommt 
von einer Position der Stärke und Klarheit, woraufhin die Hilfe für andere von eurer 
Liebe ausgeht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die höchste Ebene des Be-
wusstseins entspricht dem Besitz unserer Kraft - und gebt diese nicht gegen irgen-
detwas ab, um sie später zurückfordern zu müssen. 

3. Bemüht euch, die persönlichen Werkzeuge, die die Arkturianer uns gegeben ha-
ben, anzuwenden, um eure vier Energiekörper auszugleichen, um euch gesund, 
energetisch und in ständiger Verbindung mit eurem multidimensionalen Selbst und 
euren geliebten Meistern und Führern zu halten. Diese Werkzeuge helfen euch, per-
sönliche und planetare Krisen besser zu bewältigen. Die Nutzung der Werkzeuge 
hängt von uns ab. 

4. Erlaubt euch, eure Kraft auszudrücken. Mächtig zu sein ist, die Gewissheit zu 
haben, dass ihr eure Kraft mit Liebe ausdrückt. Die Autorin Marianne Williamson 
sagt: "Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzureichend sind. Unsere tiefste 
Angst ist, dass wir unermesslich mächtig sind. Es ist unser Licht, nicht unsere Dun-
kelheit, die uns am meisten erschreckt.“ Wir fragen uns: „Wer bin ich? Brillant, 
wunderschön, talentiert, fabelhaft?“ Wer bist du eigentlich nicht? Du bist ein Kind 
Gottes. Wenn du dich herunterspielst und dich klein machst, kannst du der Welt 
nicht dienen. Du kannst keine starke persönliche Ausstrahlung haben, wenn du dich 
selbst herunter machst, denn damit fühlen sich andere Menschen in deiner Nähe 
unsicher. Wir alle sollen leuchten, wie Kinder das tun. Wir wurden geboren, um die 
Herrlichkeit Gottes in uns zu manifestieren, nicht nur in einigen von uns, sondern in 
jedem, und wenn wir unser eigenes Licht leuchten lassen, erteilen wir anderen 
Menschen unbewusst die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir von unserer eigenen 
Angst befreit sind, werden durch unsere Gegenwart auch andere automatisch be-
freit." 
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5. Sehe die größere Vision von dir selbst in deiner Macht. Helio-Ah hatte folgendes 
zu sagen: "Ihr müsst beginnen, euch als 'Energiekörper' zu verstehen, die das erhal-
ten, was ihr braucht, um zu heilen und zu wachsen. Und wenn ihr wachst und heilt, 
gibt es oft Schmerzen und Unbehagen. Denkt daran, IHR seid die Person, die auf 
sich selbst aufpassen muss, damit ihr die wichtige Arbeit tun könnt, für die ihr hier-
her auf die Erde gekommen seid. Wir sprechen von „eurer Arbeit" – eurer Entschei-
dung, „das LICHT zu verbreiten"! Die LIEBE zu verbreiten! Und die anderen hohen 
Energiefrequenzen. Überall um euch herum, damit der Rest der Menschheit sich 
dann von innen nach außen transformieren kann, so wie ihr es getan habt. Ihr seid 
die Anker! Ihr seid diejenigen, die den Hauptteil des „schweren Bockens“ stemmen. 
Und wenn ihr nicht auf euch selbst aufpasst ... wer wird es dann tun? " 

6. Übt tiefe Dankbarkeit. Die Frequenz der tiefen Dankbarkeit liegt im Herzen und 
ermöglicht, euch für Bereiche zu öffnen, die ihr euch nicht vorstellen könnt, und 
gibt Raum für höherer Kreativität und höheren Dienst. 

7. Schließlich, behaltet euren spirituellen Fokus bei und verbindet euch mit euren 
Brüdern und Schwestern in euren Lichtstädten in Einheit, mit gegenseitiger Unter-
stützung und Gemeinschaft. Lehnt euch aneinander und in eurem Netzwerk an, um 
euch für Stärke und Unterstützung zu erheben. Wir erheben uns und andere! 

Lasst uns abschließend die Herausforderungen und Chancen dieses neuen Jahres in 
unserer persönlichen Kraft nutzen, das fünftdimensionale Licht für unsere Planetare 
Lichtstadt anzuziehen und zu halten und unsere Rolle als Lichtarbeiter und planeta-
re Heiler zu erfüllen. 

Übt in diesem Jahr, die persönliche Vision, die eurer Planetaren Lichtstadt und die 
der Erde zu halten. 

Segen mit Omega Licht  
Bob Maldonado 
 

Aus dem Land  „Down Under“ 

Inspirierend: Das bestmögliche Ergebnis tragischer Ereignisse. Die Höhe-

re Bestimmung. Dies wurde von Pam Younghans geschrieben und von Elle 
Keith gesendet.  

Liebe Mitmenschen, 

Ich habe dies als Kommentar zu den australischen Buschbränden veröffentlicht. Die 
Perspektive jedes Einzelnen ist wahr und für sich selbst gültig. Das ist meine. 

Ich lebe in Australien und habe gezielt eine Perspektive gewählt, die zu mir passt, da 
sie sich am besten anfühlt. Mein Herz fühlt sich so voll an. Ich habe noch nie so viel 
Liebe und tiefes Mitgefühl und Verständnis zwischen völlig Fremden erfahren und es 
hat mir die schönsten Aspekte des Menschseins gezeigt. Ich fühle mich sehr geehrt, 
ein Mensch zu sein und in diesem wunderschönen Land zu leben. Es gibt beispiellose 
Ergüsse von Großzügigkeit aus dem ganzen Land und der heutigen Welt. Die harte 
Arbeit und der Einsatz der Feuerwehrleute sind erstaunlich. Es handelt sich meistens 
um Freiwillige, die ihre bezahlte Arbeit aufgeben, um ihren Landsleuten zu helfen. 
Es gibt Menschen, die ihre eigenen Betten aufgeben, um in einem Zelt in ihren Gär-
ten zu schlafen, damit die Evakuierten ein Bett zum Schlafen haben. Die Menschen 
öffnen ihre Häuser, Wohnwagen, ihr Land und ihr Leben, um Fremde willkommen zu 
heißen und sie mit offenen Armen und Liebe und Mitgefühl zu empfangen. Wie wun-
derschön. 
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Die Menschen geben so viel Geld und Gegenstände aus einem Bereich der Liebe, ohne 
dass sie Dank oder Anerkennung erwarten. Die Menschen bieten sich an, beim Wie-
deraufbau von Häusern mit Angeboten für schwere Maschinen, Arbeit, Fachwissen 
und Freizeit aus ihrem eigenen Leben heraus zu helfen, einfach nur weil sie aus ih-
rem Kern, wer sie sind, geben wollen. Menschen sind über 700 km durch die Nacht 
gefahren, um Essen und Mahlzeiten für Bedürftige zuzubereiten. Hotels bieten kos-
tenlose Unterkunft. 

Es gibt Menschen, die Facebook-Gruppen eingerichtet haben, damit sich Leute, die 
nichts mehr haben, mit Leuten paaren können, die frei spenden und helfen wollen. 
Diese Gruppenadministratoren arbeiten unermüdlich daran, Tausenden und Abertau-
senden von Menschen zu helfen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Die Menschen 
bieten kostenlose Beratung, Umarmungen, Felder für Vieh. Sie stricken Stiefel für 
Füße der Koalas. Sie besuchen die ausgebrannten Gebiete mit Futtermitteln für wilde 
Tiere - sammeln Spenden von Lebensmitteln und Wasser aus Supermärkten (Rosema-
ry Irvine, Matthew Kastelein, danke). 

Die Menschen füttern wilde Tiere in ihren Häusern von Hand. Die Menschen bieten 
Babysitten und Altenpflege an und bezahlen für Lebensmittel an die, dies es sich 
nicht leisten können - völlig fremde Menschen, die aus der derselben Energie wie sie 
bestehen. Ich habe alles verloren, was mir in der Vergangenheit vertraut war (nicht 
durch ein Feuer) und obwohl es eine Herausforderung war, war es genau das, was ich 
brauchte, denn das zeigte mir mehr, wer ich bin. Mit Mitgefühl kann ich sehen, dass 
diejenigen, die alles verloren haben, sich wie der Phönix aus der Asche erheben und 
wieder aufbauen können. 

In der Nähe meines Hauses befindet sich ein Wald, der vor 4 Wochen abgebrannt ist 
und dessen Nachwachsen bereits begonnen hat. Die Natur weiß genau, was sie tut. Es 
beginnt zu blühen wie nie zuvor, genau wie die erstaunlichen Menschen in diesem 
Land. Mein Herz explodiert vor Liebe, nur um mitzuerleben, wie groß die Herzen der 
Menschen sind und zu wie viel wir fähig sind. Ich war noch nie so stolz, ein Mensch zu 
sein. Noch nie. Die neue Erde kommt nicht - sie ist JETZT hier und sie ist so schön. 
Dies ist die Welt, in der ich immer leben wollte - eine Welt der Liebe. 

 

 

Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 

Hallo zusammen, ich bin Henry Brenner. 

Ich wurde in Rochester, NY geboren, etwa 300 Meilen nordwest-
lich von New York City. Wir lebten im südöstlichen Teil dieser 
Stadt, die zu dieser Zeit als Hauptsitz von Kodak und Xerox be-
kannt war. Als ich neun war, zogen wir in die Vororte. Meine El-
tern legten großen Wert auf Lesen und Bildung, und in der Schule 
interessierte ich mich schon früh für Naturwissenschaften, Ma-
thematik und Musik. Ich habe in der Highschool- und den College-
Bands und –Orchestern, Waldhorn gespielt. Ich besuchte das MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) als Student mit Schwer-
punkt Chemie. Ich habe machte weiter und promovierte an der 

Universität von Chicago und anschließend drei Jahre Postdoktorat an der University of 
California in Berkeley. Ich hatte das Glück, einen Lehrauftrag an der New York Universi-
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ty zu bekommen, wo ich bis zu meiner Pensionierung im Jahr 2012 blieb. 

Während meiner Zeit an der Fakultät forschte ich in physikalischer Chemie über die 
Wechselwirkung von Licht- und Mikrowellenenergie mit organischen Molekülen. Ich habe 
neun Ph.D. Studenten ausgebildet, sowie mehrere Studenten der Bachelor-Forschung, 
aber mein Hauptaugenmerk lag auf der Lehre. Einer der Kurse, die ich unterrichtete, 
hieß "Energie und Umwelt", und dies weckte mein Interesse an Umweltproblemen wie 
Luft- und Wasserverschmutzung, Ozonabbau, Treibhausgasen, Klimawandel und Kern-
energie. 

Ich wurde durch meine Frau Kristine, die Mitglied war, in die Gruppe der Vierzig einge-
führt. Aufgrund meiner Ausbildung zum Naturwissenschaftler neige ich dazu, Dinge aus 
einer dreidimensionalen Perspektive zu betrachten. Gleichzeitig bin ich mir durchaus 
bewusst, dass es Ebenen gibt, in denen das Sein außerhalb der Wahrnehmungskräfte der 
fünf Sinne liegt. Und ich habe auch erkannt, wie wichtig die kollektiven Gedanken und 
Meditationen der geistig Erleuchteten sind, wenn es darum geht, die Erde von den zahl-
reichen Umweltbedrohungen, denen sie heute ausgesetzt ist, zu heilen und sie davor zu 
schützen,. 

Segen für alle, Henry 

 

Starseed Beratung  

Ich bin Gudrun Miller und bin seit 30 Jahren eine persönliche Beraterin. 

 

Liebe Gudrun, 

Die Realität des 6. Massensterbens trifft mich hart! Ich denke, ich kann jetzt nichts tun, um 
das zu ändern oder zu helfen. Ich verliere meine Vitalität, um das Leben zu genießen, und 
ich möchte mich einfach von der Welt zurückziehen und mich verstecken! Bitte hilf mir. Ich 
möchte nicht aufgeben, ein planetarer Heiler zu sein. Vielen Dank. 
 

 
Lieber planetarer Heiler, 

Du bist ein sehr fortgeschrittenes Starseed und bist hier, um ein planetarer Heiler zu sein 
und deine persönliche Heilung zu vollenden. Vielleicht hast du diese Sackgasse schon einmal 
erreicht und jetzt hast du die Wahl, durchzuhalten. Denke daran, dass das Licht das Dunkle 
überwiegt, und dass die guten Gedanken stärker sind als die negativen Gedanken. 

Juliano erinnerte uns bei einem Treffen des Ältestenrates daran, dass wir uns zu diesem 
Zeitpunkt entschieden haben und dass wir wussten, womit wir es zu tun hätten. Manchmal 
stelle ich mir vor, wie ich im Raumschiff Athena mit einem distanzierten Mitgefühl auf die 
sich entwickelnde Erde hinabschaue. Das hilft mir,  mich nicht mit den Dramen, die sich 
gerade auf der Erde abspielen, zu identifizieren.  

Du weisst, wie sie sich bei den Veteranen für ihre Dienste bedanken. Ich danke dir für dei-
nen Dienst an der Erde! 

Vielen Dank an alle Starseeds und alle GOF-Mitglieder, die im Moment so hart daran arbei-
ten, der Erde zu helfen und sich gegenseitig zu helfen! 

Segen, 

Gudrun 
 
Mitgründerin der Group of Forty 
gudrunaz@yahoo.com  
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Von der Gruppenkoordinatorin der USA 

Weckruf für unsere schlafenden Mitglieder! 

Erinnerst du dich, warum du dich der Gruppe der Vierzig angeschlossen hast? 

Dies ist ein Weckruf für unsere schlafenden Mitglieder! 

Mitglieder der Gruppe der Vierzig, die Zeit ist gekommen, in der jeder von euch gebraucht 
wird! Hörst du dir die Vorlesung regelmäßig, wenn sie vorgetragen wird?  

Nimmst du an den Biorelativitäts-Meditationen oder am PCOL-Projekt teil? 

Der folgende Absatz ist ein Auszug aus der Vorlesung vom Januar 2020, die sich mit den 
australischen Bränden und dem sechsten Massensterben befasste: 

 

"Seid versichert, es gibt Interventionen für Australien, aber sie müssen globaler Natur sein, 
und wir fordern die Verwendung einer globalen meditativen Intervention, weil, je mehr 
Menschen wir aus der ganzen Welt dazu bringen können, mit uns zu meditieren und zu arbei-
ten, desto stärker wird der Einfluß auf die Noosphäre sein. Ich möchte sagen, dass es die 
Möglichkeit gibt, die Noosphäre neu zu programmieren, und wir können auch sagen, dass wir 
das sechste Massensterben nicht wollen, wir wollen nicht zusehen, wie all die Wälder zer-
stört werden, wir wollen die Ozeane nicht sterben sehen. Die Menschheit hat die Fähigkeit, 
den Planeten wieder in Ordnung zu bringen.  
Wir arbeiten zusammen mit den Starseeds, um das wiederherzustellen, was ich gerade er-
wähnte und das auch in die Noosphäre heruntergeladen werden kann, aber es muss auf sehr 
kraftvolle Weise mit der größten Arkan-Kraft durchgeführt werden. Deshalb haben wir stän-
dig betont, dass die Gruppe der Vierzig aus 1600 Starseeds bestehen muss, die über die 
Noosphäre, über die Biorelativität und über die planetaren Veränderungen, die stattfinden 
müsse, meditieren." 

~ Juliano, gechannelt von David K. Miller 4. Januar, 2020 

 

 

 

Bericht des Ältestenrates 

Der GOF-Ältestenrat traf sich, um die Festlegung von "Zielen" für 2020 zu prüfen. Welche 
Rolle spielt die Gruppe der Vierzig in dieser Zeit der Eskalation der Weltereignisse? Wir alle 
wissen, dass es für eine vollständige Biorelativitätsheilung der Erde ideal wäre, wenn immer 
ganze Gruppen von 40 Mitgliedern teilnehmen. 

Wir ermutigen jeden von euch, niemals die Wirkung eurer Arbeit zu unterschätzen. 

Juliano hat berichtet, dass die meisten Menschen die Ereignisse auf diesem Planeten miss-

Birgit Smothers 
Gruppen Koordinatorin USA 

birgit@groupofforty.co 
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verstehen. Die meisten Menschen setzen die Auswirkungen, die diese Situationen auf sie 
persönlich oder kollektiv haben, nicht gleich. Das Erwachen des Bewusstseins auf dem Pla-
neten könnte das Ergebnis schnell ändern, und die spirituelle Intervention kann sofort emp-
fangen werden. 

Auf dem Planet Erde befinden wir uns auf dem besten Weg zum "Sechsten Massensterben". 
Die Entschlossenheit muss zweifellos von der Weisheit der fünften Dimension kommen! Wir 
halten jeweils fünftdimensionales Licht. Je öfter wir uns als Gruppe zusammenschließen und 
die Werkzeuge verwenden, in denen uns die Arkturianer unterwiesen haben, desto größer ist 
die Veränderung, die wir bewirken werden. 

Übrigens, habt ihr festgestellt, dass euer Leben ziemlich reibungslos abläuft? Behält der hei-
lige Raum, den ihr pflegt, euch und eure Familien in einer höheren Frequenz? Fragen euch 
eure Freunde, wie es kommt, dass ihr so ruhig bleiben könnt, wenn alle äußeren Erscheinun-
gen chaotisch erscheinen? 

Wir haben alle viele Möglichkeiten, die Lehren des Heiligen Dreiecks vorzustellen, um ande-
ren die Möglichkeit zu geben zu sehen, dass sie dazu beitragen können. Sich in einer Gruppe 
zusammenzuschließen, ist für den Heilungsprozess der Erdereignisse von entscheidender 
Bedeutung. 

In den kommenden Wochen plant der Ältestenrat weitere Meditationen, Webinare und 
Channelings. Bitte nehmt diese Ereignisse zum Anlass, um eure Freunde und Nachbarn einzu-
laden, damit sie sehen, was ihr tut, um das Gleichgewicht und die Harmonie in eurer Umge-
bung aufrechtzuerhalten. 

In der Vergangenheit schien dies zu kühn! Bei der heutigen Einstellung können ihre Herzen 
jedoch offen sein, um sich mit der spirituellen Entwicklung zu verbinden. 

Der Ältestenrat der Gruppe der Vierzig ist zugleich die Verbindung zum Galaktischen Rat. 
Wie weit sind wir für den Aufstieg bereit? 

 

 

  

Mitglied des Ältestenrats der Gruppe der Vierzig 
CoRae Lierman 

coralierman02@gmail.com 

mailto:coralierman02@gmail.com
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Willkommen neue GOF Mitglieder! 
 

Herzlich begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die zwischen dem 18. Dezember 
2019 und dem 18. Januar 2020 der Group of Forty beigetreten sind. 
 

Vorname Stadt, Staat Land 

Faye Hanover/MD  USA 

Gerard Brisbane Australien 

Linda Ravenna/OH USA 

Monica Barcelona Spanien 

Robert Ann, Abor/MI USA 

Steven Santa Rosa/CA  USA 

Timothy Corpus Christi/TX USA 
 

 
 
Birgit Smothers  
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 
 

 

 

Die Erde ist widerstandsfähig 

Viele der Umwälzungen sind noch nicht dramatisch verlaufen. Die Erde ist etwas wider-
standsfähiger. Die Biosphäre hat noch etwas mehr Widerstandskraft. Die Menschen, die 2012 
schlimme Vorhersagen basierend auf Endzeitszenarien machten, haben die Elastizität der 
Erde nicht vollständig berücksichtigt. Die Erde, als großer Planet, möchte ihre Biosphäre und 
ihre Menschheit erhalten, denn die Menschheit ist ein großes Geschenk und eine große Leis-
tung für einen Planeten. Aber alles hat seine Grenzen. Auf diesem Planeten gibt es noch 
bestimmte Triggerpunkte, die katastrophale Veränderungen auslösen könnten. Diese Trig-
gerpunkte sind nicht angenehm, denn es sind nicht Punkte, für die man einfache Gegenmaß-
nahmen treffen kann. 

Derzeit ist einer der Auslöser die Verschmutzung der Meere und das Ausgiessen von Öl und 
anderen Gasen in die Meere. Die Meere befinden sich in einem kritischen Gleichgewicht und 
es besteht die Gefahr eines völligen Zusammenbruchs. Das Leben in den Meeren könnte zu-
sammenbrechen. Die Ozeane befinden sich jetzt an einem empfindlichen Triggerpunkt. 

Ein weiterer Triggerpunkt auf diesem Planeten ist die Kernstrahlung und die Kernkraftwer-
ke. Einige der Kernreaktoren wurden in Erdbebengebieten gebaut. Ihr könnt euch also die 
Frage stellen: Wie viele Atomunfälle wie Fukushima kann dieser Planet verkraften? Wie viele 
nukleare Unfälle kann der Planet noch ausfiltern? Es gibt andere Triggerpunkte in bestimm-
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ten Erdmeridianen, an denen die Meridiane blockiert sind. 

Es gibt jedoch Gegenmittel, um diese Triggerpunkte auszugleichen, und eines der wichtigs-
ten Gegenmittel ist die Schaffung heiliger Gebiete. Tatsächlich reagiert die Erde auf die 
heilige Arbeit. Diese Tatsache ist den amerikanischen Ureinwohnern, den Hopis und vielen 
anderen Ureinwohnern, wie den Irokesen, seit langem bekannt. Sie kennen seit Jahrhunder-
ten die Kraft der Schaffung heiliger Gebiete und wissen, wie die Arbeit der heiligen Energie 
die Triggerpunkte ausgleicht. Da es sich jedoch um so viele existierende Triggerpunkte han-
delt, bedeutet dies, dass die Schaffung heiliger Gebiete in erheblichem Maße zunehmen 
muss. 

Nie zuvor gab es eine so grosse Notwendigkeit für heilige Gebiete. 

Eine der größten Pflichten und die größte Arbeit bestehen darin, ein Bewusstsein dafür zu 
schaffen, dass der Planet heilig ist. Deshalb haben die aufgestiegenen Meister und Lehrer 
die Vorstellung in hohem Maße unterstützt, dass die Erde heilig ist. Eine der Grundbotschaf-
ten der Arkturianer und eine der Grundbotschaften der planetaren Heilung sowie eine der 
Grundbotschaften der Biorelativität ist, dass die Erde heilig ist. Dies ist eine so einfache und 
schöne Botschaft. Es gibt viele Triggerpunkte und es gibt viele Möglichkeiten für einen an-
haltenden Umbruch. Aber die Erde reagiert darauf, das Blaue Juwel antwortet auf eure hei-
lige Arbeit und eure Arbeit, heilige Räume zu schaffen. Schliesslich wird eure Arbeit als pla-
netare Heiler darin bestehen, zu lehren, dass die Erde heilig ist. 
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