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Verbindungen Ausgabe 304 Mai/Juni 2022 

 

Endzeitereignisse 
von David K. Miller 

Ein enger Freund von mir sagte kürzlich zu mir, dass die Ereignisse, die in der Bibel vorherge-
sagt wurden, jetzt auf dem Planeten stattfinden. Das sind die überhandnehmenden Krankheiten, 
Pandemien, Dürren und mögliche nukleare Konflikte. All diese Ereignisse scheinen sich meiner 
Meinung nach als Endzeitereignisse zu qualifizieren. Nun soll auf endzeitliche Ereignisse an-
geblich ein Messias folgen, der den Frieden und die Harmonie auf dem Planeten wiederherstellt. 
In manchen Kreisen wird den Endzeitereignissen der Aufstieg folgen, der in drei Wellen erfolgen 
soll. 

Es ist interessant, darüber zu spekulieren, welche Auswirkungen die aktuellen Erdveränderun-
gen, also der Klimawandel, der Ukraine-Krieg, Dürren und Brände, auf den Aufstieg haben wer-
den. Die Arkturianer haben angekündigt, dass die Beschleunigung der irdischen Krise ein Vor-
spiel zum Aufstieg sein wird. Ich fand es immer interessant, dass eine Verschärfung der irdi-
schen Krise den Weg für eine neue spirituelle Öffnung ebnen könnte. Aber wenn ich darüber 
nachdenke, frage ich mich, wie sich die Menschheit rechtzeitig ändern kann, um weitere Kata-
strophen abzuwenden. Wir alle haben das Mantra gehört, dass Krisen eine Chance für Verän-
derung und Wachstum schaffen. Tatsächlich ist die Krise aus Sicht der Evolution der Hauptbe-
standteil, um Veränderungen anzuregen. Ist diese aktuelle irdische Krise zu weit fortgeschritten 
und kann sich der Planet vielleicht nicht erholen? Denkt daran, dass sich die Erde von fünf 
früheren Massensterben erholt hat. Also ja, die Erde kann sich erholen. Wissenschaftler haben 
geschäützt, daß nach dem fünften Massenaussterben vor 65 Millionen Jahren nur zehn Prozent 
der Pflanzen- und Tierarten überlebt haben, aber diejenigen, die überlebt haben, haben den 
Grundstein für das nächste Wachstum neuer Leben gelegt. 

Es wäre großartig, wenn wir das sechste Massensterben stoppen und einen Planeten erschaf-
fen könnten, der auf Spiritualität basiert. Wir als planetare Heilungsgruppe müssen dieses Ziel 
an erster Stelle in unseren Gedanken behalten. In der Quantenwelt geschehen Wunder. 

 
 

David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Viertzig 

davidmiller@groupofforty.com 
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Das Biorelativitätskomitee möchte einige Änderungen ankündigen, wie wir unsere Biore-
lativitäts-Meditationsplanung und unseren Kalender verwalten. Es war eine Menge Arbeit, 
den detaillierten Kalender in der Form zu halten, die wir hatten. Wir haben die Aktualisie-
rung des Kalenders mit Wirkung zum 1. April 2022 eingestellt, bis wir ein neues System 
entwickelt haben. Wir werden diese Form ab Juni 2022 vereinfachen. Wir werden die 
relevanten Informationen beibehalten und alle Ankündigungen von Sitzungen in einem 
einfacheren Format veröffentlichen. Außerdem erfordert es viel Mühe, die Ankündigungen 
der großen Anzahl von Biorelativitätssitzungen mit ihren Moderatoren, Themen, Daten 
und Zeiten zu planen. Wir werden diesen Prozess vereinfachen, indem wir den Kalender 
auf dem neuesten Stand halten. Wir werden den Mitgliedern über ständigen Kontakt wö-
chentliche Erinnerungen für die Meditationen senden. Diese wöchentlichen Ankündigun-
gen helfen euch beim Zugriff auf unseren aktualisierten Kalender. Wir werden einen Ka-
lender-Weblink versenden, das bedeutet, ihr könnt über unsere Website auf alle Kalen-
derinformationen zugreifen. Dies wird euch immer einen guten Überblick über die vielen 
wunderbaren Erdheilungsmeditationen bieten, die stattfinden, und gleichzeitig wird dieser 
neue Ansatz dazu beitragen, unsere Berichterstattungsbemühungen durch den Online-
Kalender zu vereinfachen. 

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass Tracy Linde Nakach jetzt in unserem Ko-
mitee für Biorelativität tätig ist und auch in ihrer neuen Rolle als Koordinatorin für Biorel-
ativität tätig sein wird, dazu gehört auch, unseren Kalender auf dem neuesten Stand zu 
halten. 

Einen monatlich aktualisierten Kalender ab Juni 2022 findet ihr hier: https://groupof-
forty.com/gof-international-activity-calendar/ 

Bitte teilt uns mit, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt Tracy unter tracylinde@gmail.com kon-
taktieren. 

Tracy Linde 
Biorelativitäts-Koordinatorin 
tracylide@gmail. com  

  

https://groupofforty.com/gof-international-activity-calendar/
https://groupofforty.com/gof-international-activity-calendar/
mailto:tracylinde@gmail.com.
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Bericht über die Planetaren Lichtstädte 
Mai 2022 

 

 

 
 
Robert Maldonado 
Internationaler PCOL Koordinator  
rrmaldo@gmail.com 

 

 

Ich freue mich, berichten zu können, dass wir in diesem Jahr bisher 5 neue PCOLs und 3 
neue PORLs aktiviert haben, was für dieses Projekt 72 aktive PCOLs und 19 PORLs oder 
insgesamt 91 sind. Im April haben wir die PCOLs von Santa Isabel (Kolumbien), Curitiba 
(Brasilien) und Chapultepec (Mexiko) aktiviert. Im Mai werden wir neue PCOLs in Valpa-
raiso, Chile, und in Aguascalientes und Mallinali in Mexiko aktivieren, viele weitere sind für 
den Sommer geplant. 

Das PCOL Beratungskommittee möchte allen Mitgliedern danken, die an der Umfrage zum 
PCOL Global Network Meeting teilgenommen haben. Insgesamt hatten wir eine wunder-
bare Teilnahme mit über 73 englischen und 54 spanischen Antworten. 

Das nächste vierteljährliche Treffen des PCOL-Netzwerks findet am 31. Juli um 11 Uhr AZ 
(17:00 CET) statt. 

Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um die positiven Auswirkungen zu erkennen, die un-
sere Planetare Lichtstadt beim Säen der Samen der zukünftigen Erde hat. Unsere Gedan-
ken und Energien unterstützen diesen Wandel, während wir die Veränderungen in unseren 
PCOLs und Gemeinschaften beobachten. Hier ist eine Kostprobe: 

Die Cuilcuilco PCOL in Mexiko-Stadt meldete einen beispiellosen Rückgang der Entfüh-
rungsrate um 56 Prozent. In Costa Rica hatten sie großen Erfolg bei der Reinigung des 
Guacalillo-Strandes im Planetaren Ozeanlichtreservat, indem sie die lokale Gemeinschaft 
mit einer Spendenaktion und einer Freiwilligenkampagne, an der auch die Pfadfinder teil-
nahmen, zusammenbrachten. Seit der Aktivierung des PORL von Bahia de Los Santos in 
Ensenada, Mexiko, haben sie festgestellt, dass die Strände und das Wasser der Bucht 
sauberer sind, und die lokale Regierung kündigte nach langer Zeit ihre Verpflichtung an, 
das Restwasser der Stadt zu reinigen und in Kläranalgen aufzuwerten. Im Vereinigten Kö-
nigreich führen alle PCOL-Gruppen Wassersegnungszeremonien in Flüssen, Seen und Bä-
chen mit positiven Veränderungen und Erhöhungen des spirituellen Lichtquotienten jeder 
notierten PCOL durch. Sowohl im Tinjaca, Costa Rica PCOL als auch im Taos PCOL in 
den Vereinigten Staaten haben sie in ihren PCOLs erfolgreich Karmareinigungen und See-
lenbefreiungsmeditationen durchgeführt. Ich bin sicher, dass es noch viele weitere wunder-
bare Beispiele für positive Veränderungen gibt, und wir möchten davon hören, also sendet 
mir bitte eure Geschichten. Macht weiter so! 

Abschließend begrüßen wir unsere neue Planetare Lichtstadt Chapultepec in Mexiko-
Stadt, Mexiko. 

Die Planetare Lichtstadt von Chapultepec befindet sich in Mexiko-Stadt und erstreckt sich 
über eine Fläche von 49,2 Quadratkilometern und hat einen Durchmesser von 3.960 Me-
tern, einschließlich des Chapultepec-Waldes, eines Stadtparks. Der Wald ist mit einer Flä-
che von 810 Hektar der größte seiner Art in der westlichen Hemisphäre und ist in vier Ab-
schnitte unterteilt. Angesichts der Antike in seiner menschlichen Besetzung wurde der Wald 
zur archäologischen Zone erklärt und erhielt die Anerkennung als Weltkulturerbe in Mexiko. 

mailto:rrmaldo@gmail.com
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Aus ökologischer Sicht hat der Chapultepec-Wald für Mexiko-Stadt verschiedene Um-
weltleistungen erbracht, wie z. B. die Sauerstoffversorgung aufgrund der großen Wald-
masse, die Verringerung der Umweltverschmutzung, die Funktion als Zufluchtsort für die 
einheimische und wildwechselnde Fauna. Die Anreicherung des Grundwassers, die 
Klimaregulierung und die Funktion zeigt sich als wichtigste Lunge von Mexiko-Stadt mit 
seinen rund 9 210 000 Einwohnern. 
 
Außerdem hat die Gruppe innerhalb der Grenzen der PCOL mit heiliger Geometrie 36 
zusätzliche Kristalle präzise lokalisiert und gepflanzt, wodurch eine kreisförmige Blume 
des Lebens entstand. 

 

Die Koordinatorin, Lucia Guadalupe Jimenez, teilte nach der Aktivierung folgendes mit: 
„Die Energie die zu fühlen war, war wirklich sehr stark und spektakulär, wir konnten die Farben 
der Aktivierung wahrnehmen, wie die arkturianische blaue Farbe und die verschiedenen Regen-
bogenfarben, die ankamen und den gesamten Umfang der Lichtstadt ausfüllten. Alle meine 
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Begleiter und ich konnten seine Wirkung als eine Art elektrischen Strom spüren, der durch den 
ganzen Körper ging. 
 
Nach der Aktivierung zog die Gruppe in einen Waldabschnitt in der Nähe des Sees und wir 
nahmen eine wunderbare Energie voller Frieden und Harmonie wahr. Ich habe auch einige 
Leute gefragt, die in Lichtstadt leben, und sie haben mir gesagt, dass sie eine größere Ruhe 
gespürt haben und dass Menschen sich besonders um einen kleinen Park gekümmert haben, 
in dem die Kristalle gepflanzt wurden, die den Torus des Zentrums der Lichtsadt bilden.“ 

 
Segen, 
Bob 

 
 

 

Starseed Beratung  

Sonderbotschaft von Gudrun R. Miller 

Ihr als Starseeds seid mit großer Sensibilität, großem Einfühlungsvermögen und großem Mitge-
fühl begabt, daher können diese Gaben in diesen schwierigen Zeiten auf dem Planeten Erde 
belastend werden. Ihr bewältigt nicht nur eure eigenen emotionalen Reaktionen auf Stress und 
die Reaktionen eurer Familie, sondern könnt auch das größere Ungleichgewicht erfahren, das 
durch den Stress auf dem Planeten verursacht wird. Wie könnt ihr mit diesem Stresspegel und 
dem möglichen Gefühl der Dringlichkeit umgehen, um zu helfen, wenn ihr nur eine Person seid, 
obwohl ihr wisst, dass ihr auf der Erde seid, um persönliche Heilung und auch planetare Heilung 
zu bewirken? Wenn ihr wie ich seid, können die Traumata, die gerade auf dem planeten Erde 
auftreten, überwältigend sein. Von den Arkturianern und anderen wurde uns versichert, dass es 
ein großer Segen für die Erde ist, während dieser Zeit auf der Erde zu sein, und es ist auch für 
uns eine Gelegenheit für einen großen Fortschritt der Seele, aber wir sind auch Menschen, die 
das Lebens in der dritten Dimension erfahren. Als Menschen sind wir den Sorgen, Bedenken 
und Ängsten ausgesetzt, die mit dem Menschsein in dieser Zeit vieler Krisen auf diesem Plane-
ten einhergehen. Ich erinnere mich jeden Tag daran, im erweiterten Bewusstsein zu bleiben. 
Ich erinnere mich daran, mich zu erinnern, dass sich dieses Drama auf diesem Planeten ab-
spielen muss, und ich denke, die Arkturianer erwähnen, dass wir manchmal aufgrund von Trau-
mata und Krisen unser Bewusstsein öffnen, wir öffnen uns für unser tieferes Verständnis und 
so sind wir auch fähig zu heilen.  
 
Ich erinnere mich daran, dass wir in der Gruppe der Vierzig aktiv daran arbeiten, das Bewusst-
sein der Menschheit zu schärfen, und wir arbeiten daran, die planetare Krise so gut wie möglich 
auszugleichen. Ich bin so stolz auf unsere gemeinsame Arbeit und unser Engagement in diesem 
Projekt der Gruppe der Vierzig. Ich erinnere mich daran, dass diese Zeit auf der Erde eine güns-
tige Zeit für mein persönliches Seelenwachstum ist, ich erinnere mich daran, dass ich mich dafür 
entschieden habe, hier zu sein, obwohl ich oft zu meiner Seele sage: „Was habe ich mir dabei 
gedacht?“ Ich denke, es ist einfacher, wenn wir uns im erweiterten und höheren Bewusstsein 
befinden, uns vorzustellen, in eine dreidimensionale Existenz zu kommen, und es ist wie ein 
Kinderspiel, oh ja, das kann ich, kein Problem. Und dann, sobald wir hier sind, kommen alle 
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Herausforderungen unserer Identität als Menschen ins Spiel. Ich erinnere mich daran, mich auf 
die Schönheit zu konzentrieren, die ich um mich herum sehe, und auf die vielen Lektionen in 
meinem Leben, die leicht zu vergessen sind, wenn jeder Tag eine neue Krise auf diesem Pla-
neten bringt. Ich erinnere mich daran, dass die Loslösung vom Weltgeschehen nicht bedeutet, 
dass ich mein Mitgefühl und meine Empathie verliere. Das Loslösen gibt mir eine Pause, damit 
ich zentriert und geerdet bleiben kann. 

Liebe Grüße, Gudrun 

 

Mitgründerin der Group of Forty 
gudrunaz@yahoo.com  

 

 

 

 

Neue Regel 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 veröf-
fentlicht, und nur Mitglieder haben Zugriff auf das Transkript über einen besonderen Weblink, 
den wir unseren Mitgliedern zusenden. Spenden für die Teilnahme an der Sitzung werden wei-
terhin erbeten, und die Teilnahme am Live-Call kostet 6 US-Dollar. Zahlungen können an da-
vidmiller@groupofforty.com gesendet werden.  

 

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 Meditatio-
nen aufmerksam machen. 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
mailto:davidmiller@groupofforty.com
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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-Gedankenfeld 
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 März und April zur Group of Forty gekommen sind, 
begrüßen wir herzlich. Wie auch die vielen neuen Mitglieder aus Südakerika. 

 

Vorname Stadt Staat Land 

Beverley St. Kilda VIC Australien 

Bohdana Dubai  Saudi-Arabien 

Celeste Mary Ashland OR USA 

Grace Winter Garden FL USA 

Kristy Otsego MI USA 

Lane Eden UT USA 

Laurie Oakwood OH USA 

Marcia   Brasilien 

Nick Sydney  Australien 

Patricia Middleburg  Holland 

Robert Bukarest  Rumänien 

Steven Edinburgh  Schottland 

Tracy Buhl ID USA 

Vivian Irvine CA USA 
 

 
Birgit Smothers  
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 
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