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Klimaangst und das sechste Massensterben  
Von David K. Miller 

 

Ich habe in den Medien von einem neuen Begriff namens "Klimaangst" gelesen. Das ist 
definiert als ein Zustand, in dem eine Person starke Angst vor möglichen zukünftigen 
Katastrophen aufgrund von Klimaänderungen hat. Es ist für mich interessant, dass nie-
mand über die Angst vor dem Massensterben spricht. Ich würde das als Furcht vor dem 
Ende allen pflanzlichen und tierischen Lebens auf diesem Planeten definieren und als 
Furcht vor den schwerwiegenden katastrophalen Folgen eines Massensterbens.  

Aus irgendeinem Grund haben es die Informationen über das sechste Massenausster-
ben nicht bis in die Schlagzeilen der Medien geschafft, und niemand in den Medien 
scheint die Gefahr des sechsten Massenaussterbens mit dem Überleben der Mensch-
heit in Verbindung zu bringen. Vielleicht beeinflusst das sechste Massensterben nur die 
Menschen, die bequem in ihren Vorstadthäusern leben. Es gibt jedoch in der Chaosthe-
orie etwas namens „Schmetterlingseffekt“. Dieser Effekt bezieht sich auf ein Phänomen, 
bei dem ein unausgeglichenes System jederzeit zusammenbrechen kann und dass ein 
solcher Zusammenbruch durch ein scheinbar unbedeutendes Ereignis ausgelöst wer-
den könnte. 

In der Chaostheorie könnte eine Verschiebung oder Änderung der Flugrichtung eines 
Schmetterlings ein Ungleichgewicht auslösen und katastrophale Veränderungen in der 
Biosphäre verursachen, daher der Name Schmetterlingseffekt. Natürlich hoffen wir alle, 
dass unsere Biosphäre nicht zusammenbricht und unser Planet im Gleichgewicht bleibt. 
Dieser Schmetterlingseffekt erinnert mich daran, wie viele der scheinbar kleinen Spe-
zies auf dieser Welt sich dem Aussterben nähern. Wir hören zum Beispiel oft von ge-
schützten Arten wie scheinbar unbedeutenden Fischen, vielleicht sogar Vögeln oder 
Nagetieren, die vom Aussterben bedroht sind. Ich höre oft das Argument: „Was macht 
es für einen Unterschied, wenn diese Fischart oder diese unbedeutende Vogelart aus-
sterben? Diese aussterbende Spezies beeinflusst mein Leben nicht“, so das Argument. 
Der Punkt des Schmetterlingseffekts ist, dass niemand mit Sicherheit weiß, welche Aus-
wirkungen das Sterben einer bestimmten Spezies auf das gesamte planetare Gleichge-
wicht haben wird. Sogar die Änderung der Flugbahn eines Monarchfalters oder das 
Aussterben einer unbedeutenden Art könnte eine Kettenreaktion auslösen, die zu pla-
netaren Chaos führen könnte. 
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Jede Art ist Teil des schönen Gleichgewichts, das die Biosphäre zusammenhält. Wir 

müssen die Menschen davon überzeugen, dass alle Arten heilig und wichtig sind, egal 

für wie unbedeutend wir sie auch erachten. 

 

 

Bericht über die Planetaren Lichtstädte 

 

Robert Maldonado 
Internationaler PCOL Koordinator 

rrmaldo@gmail.com 

 
 

November 2021 

Neuigkeiten aus dem Projekt 

Kürzlich im Oktober aktiviert: 
Valle de la Ascension PCOL, Aguascalientes, Mexiko 
Maestro Juliano PORL, Costa Rica 
Walaba PCOL/PORL, Costa Rica 

Aktivierungen im November: 
Trinatom Mainimbu, PCOL Argentinien, 13. November um 9:00 Uhr Arizona-Zeit 
Ensenada PORL, Mexiko, 14. November um 10:00 Uhr Arizonaer Zeit. 
Santa Veronica PCOL/PORL, Costa Rica, 20. November um 10:00 Uhr Arizona-Zeit. 

Die nächste Aktivierung, die ansteht:  
Libertad Tundama PCOL, Kolumbien 
Luz Tinjana PCOL, Kolumbien 
Corazon Cristalino PORL, Kolumbien 

Das PCOL-Komitee hat beschlossen, dass wir im Jahr 2022 von den monatlichen 
Treffen des Globalen PCOL-Netzwerks zu vierteljährlichen Treffen übergehen wer-
den. Wir glauben, dass dies eine stärkere Beteiligung ermöglichen und dem Netzwerk 
mehr Fokus und Stärke verleihen wird. Außerdem werden wir unser monatliches glo-
bales PCOL-Meeting nicht im November abhalten, sondern unser letztes Treffen für 
das Jahr im Monat Dezember. 

Wir ermutigen die PCOLs weiterhin, nach Wegen zu suchen, um Homo-Omega in die 
PCOLs als Thema aufzunehmen und eine Erklärung dazu zu Beginn eurer Meditati-
onen hinzuzufügen. Das PCOL-Projekt selbst ist ein großer Teil des Evolutionspro-
zesses von Homo-Omega, und durch die Erhöhung des Spirituellen Lichtquotienten 
machen wir die Menschen empfänglicher für Homo-Omega. 

Unser vierteljährliches Treffen in Spanien fand am 20. November statt, wo wir auch 
die Santa Veronica PCOL/PORL in Kolumbien aktiviert haben.  

David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Vierzig 

davidmiller@groupofforty.com 

 

mailto:rrmaldo@gmail.com
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Ich möchte auch allen Länderkoordinatoren und PCOL-Koordinatoren für die großar-
tigen positiven Berichte von ihren PCOLs danken, von denen ich einige auf der GOF-
Jahresversammlung am 30. Oktober geteilt habe. 

Denkt daran, dass alle GOF-Mitglieder zum globalen PCOL-Netzwerktreffen am 19. 
Dezember um 12 Uhr in Arizona (20:00 Uhr CET) eingeladen sind. Ihr müsst nicht in 
einer Planetaren Lichtstadt leben, um teilnehmen zu können. Eure Energie ist will-
kommen und stärkt das Netzwerk und auch ihr empfangt Energie und Licht. Also 
kommt unbedingt! 

Und für denjenigen von euch, die diesen Monat Thanksgiving/Erntedankfest feiern, 
wünsche ich ein Frohes Thanksgiving! 

 

31. Oktober, 2021 
Channeled by David K. Miller 
davidmiller@groupofforty.com 

all rights reserved 

Grüße. Das ist Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

Wenn du daran arbeitest, den spirituellen Lichtquotienten der Planetaren Lichtstadt zu 
erhöhen, bist du auf dem richtigen Weg. Es gibt einige wichtige Punkte, die du beachten 
solltest: Erstens hat die Planetare Lichtstadt, mit der du arbeitest, eine überlegene 
Arkan-Kraft in deinem Energiefeld. Dies bedeutet, dass die Meditationen, die du in der 
Planetaren Lichtstadt machst, eine höhere Gedankenkraft haben und es bedeutet, dass 
es eher möglich ist, zu manifestieren. Zweitens stimme ich zu, dass durch die Erhöhung 
des spirituellen Lichtquotienten der Planetaren Lichtstadt deine Arkan-Kraft zunimmt 
und du dich daher in einer stärkeren Position befindest, um auf die Manifestation von 
Homo-Omega hinzuarbeiten. Es ist klar, dass die Lösung für diese Krise der Erde, für 
diese planetare Krise, in einer spirituellen Intervention liegt, und die Natur dieser spiri-
tuellen Intervention umfasst die Arbeit für die Evolution des Homo-Sapiens. 

Die Entwicklung des Homo-Sapiens zum Homo-Omega ist ein galaktisches Projekt. Die 
Galaktischen Meister, die aufgestiegenen Meister, die anderen Meister und Führer aus 
der gesamten Galaxie senden ihre Energie und ihr Licht, um euch zu helfen, Homo-
Omega zu manifestieren. Tatsächlich ermöglicht die Bezeichnung als Planetare Licht-
stadt, galaktische Energie zu empfangen. Wir sprechen über Gitterenergie, aber ich 
weiß, dass alle, die an diesem Projekt beteiligt sind, sehr bestrebt sind, sich mit der 
Galaxie und der galaktischen Energie zu verbinden. Ja, wir nennen dieses Projekt Pla-
netare Lichtstädte, aber dieses Projekt verbindet sich aufgrund seiner Natur und Leis-
tung mit galaktischer Energie. Und ihr seid Starseeds, und das bedeutet, dass es für 
euch natürlich ist, euch zu verbinden und mit der galaktischen Energie in Kontakt zu 
treten. Wir haben mehrere spirituelle Technologie-Werkzeuge bereitgestellt, um dies zu 
erleichtern. Denkt daran, dass wir den Ring des Aufstiegs und die Energie des Kosmi-
schen Kreuzes haben, die sich mit dem galaktischen Zentrum verbindet. 

Ich ermutige jede Planetare Lichtstadt, ein Sternensystem zu wählen, (mit) dem ihr euch 
nahe fühlt. Die Entscheidungen für Sternensysteme, denen ihr euch nahe fühlt, hangen 
davon ab, wo ihr euch befindet. Auf der Nordhalbkugel zum Beispiel sticht Arkturus 



4 
 

besonders im Winter am Himmel hervor, und für die Planetaren Lichtstädte der Nord-
halbkugel wäre es leicht, ihn als euren verbündeten oder nächsten Stern zu wählen. 
Aber auf der Südhalbkugel könnt ihr feststellen, dass Arkturus nicht so auffällt und ihr 
andere Sternensysteme oder andere Sterne haben könnt, die sich für euch hervorhe-
ben.  

Denkt daran, dass eine spirituelle Übung und Technik, die ich vorgeschlagen habe, da-
rin besteht, sich vorzustellen, wie ihr auf einem Stuhl über der Erde sitzt, zum Beispiel 
über dem Nordpol, und Licht von Arkturus in euer Kronenchakra einfließen lasst. Ich 
möchte sagen, dass wir eine Ergänzung hinzufügen werden und sagen, dass ihr in einer 
Ausrichtung mit dem Stern Arkturus auf einem Stuhl sitzt und dieses Licht in eure Pla-
netare Lichtstadt entladet. Wichtig ist, dass ihr und eure Mitglieder als Planetare Licht-
stadt zusammenkommt und euch darauf einigt, welchem Sternensystem, welcher Kons-
tellation ihr euch am nächsten fühlt. Es kann auch eine andere Galaxie sein, da ich weiß, 
dass sich einige von euch der Andromeda-Galaxie nahe fühlen. Und es gibt viele andere 
Galaxien, daher kann dies einige Nachforschungen eurerseits erfordern, aber für diese 
erste Übung empfehle ich, dass ihr von eurer Planetaren Lichtstadt aus mit dem Wissen 
und der Intuition, die jedes Mitglied hat, entscheidet, welchem Sternensystem ihr euch 
am nächsten fühlt und arbeitet daran, diese Energie mit eurer Planetare Lichtstadt zu 
verbinden und einfließen zu lassen. Es ist vorzuziehen, dass es sich um ein sichtbares 
Sternensystem handelt. Es ist auch möglich, dass ihr euch von eurer Planetaren Licht-
stadt aus mit einem Sternensystem oder mit der Zentralsonne und der Energie der Zent-
ralsonne verbinden könnt. 

Was bringt euch das als Planetare Lichtstadt? Was bringt euch das als Starseed und 
Meditierende? Denkt zunächst daran, dass es auf hochentwickelten Planeten in dieser 
Galaxie aufgestiegene Meister gibt. Zweitens, genauso wie ihr den Kontakt nach galak-
tischen Kräften, galaktischer Energie, Quantenenergie und Omega-Energie sucht, tun 
es auch andere Starseed-Mitglieder aus den galaktischen Planetaren Lichtstädten. Weil 
es in anderen Teilen dieser Galaxie Planetare Lichtstädte gibt, und diese Planetaren 
Lichtstädte bewegen sich wie ihr, um sich zu verbinden, um zu empfangen und zu in-
teragieren. 

Ja, das erfordert eine überlegene Sensibilität. Ja, es erfordert einige Kenntnisse der 
Sternensysteme, die für euch sichtbar sind. Es kann notwendig sein, eine Sternenkarte 
zu studieren, es kann notwendig sein, die Sterne bei Nacht zu beobachten. Die Frage 
ist, wie sich eure Planetare Lichtstadt mit der Galaxie und dem Netzwerk verbindet. 
Denn es gibt ein Netzwerk, es gibt ein galaktisches Netzwerk von Planetaren Lichtstäd-
ten. Deshalb sagen wir einerseits: "Ja, du bist eine Planetare Lichtstadt“ aber ein ande-
rer Aspekt deiner Aufgabe besteht darin, eine Galaktische Lichtstadt zu werden 

Dies kann als multidimensionale Energie visualisiert werden, und ich will euch sagen, 
dass die Planetare Lichtstadt, mit der ihr arbeitet, multidimensional ist. Dies bedeutet, 
dass die Planetare Lichtstadt, während sie sich entwickelt und ihre Energie erhöht, an 
höherdimensionalen Prozessen teilnimmt, und dies erfordert eine Erweiterung des 
Energiefeldes der Planetaren Lichtsadt. Vielleicht stammt die von mir empfohlene Visu-
alisierung aus den Visualisierungen, die sich auf Präsenz, die bekannt als „Ich-Bin“, 
beziehen.  

Denke daran, dass du in dieser Visualisierung auf der Erde bist und dann hast du dein 
Mittleres Selbst über dir und dein Höheres Selbst über deinem Mittleren Selbst, und 
dieses ist mit dem universellen Licht verbunden. Versuche dir vorzustellen, wie deine 
Planetare Lichtstadt multidimensional ist, versuche zu visualisieren, dass die Planetare 
Lichtstadt Aspekte von sich selbst hat, die das Niedere Selbst, das Mittlere Selbst und 
das Höhere Selbst beinhalten. Es wäre tatsächlich die Planetare Stadt des Unteren 
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Lichts, die Planetare Stadt des Mittleren Lichts und die Planetare Stadt des Oberen 
Lichts. Die Planetare Stadt des Niederen Lichts ist die Energie, mit der wir gearbeitet 
haben, um sie umzuwandeln, und denke daran, dass wir dies durch die Übung des 
Korbes tun, wo wir den Korb hinabsenken und die Energie des Niederen Lichts der 
Planetaren Stadt sammeln, dann den Korb in unser Raumschiff hochziehen, wo wir die 
Energie in höheres Licht umwandeln. 

Die Planetare Lichtstadt hat also multidimensionale Schichten, und das höhere Ener-
giefeld der Planetaren Lichtstadt empfängt und interagiert mit höherdimensionaler Ener-
gie. Wir wollen Verbindungswege zwischen dem Aspekt der Planetaren Stadt des Hö-
heren Lichts und dem unteren Energiefeld schaffen. Der obere Aspekt der Planetaren 
Lichtstadt erstreckt sich über die ganze Galaxie. Dies ist eine andere Art zu sagen, dass 
jede Planetare Lichtstadt ein höheres Potenzial hat, jede Planetare Lichtstadt ist sich 
ihres unteren Aspekts, ihres mittleren Aspekts und ihres höheren Aspekts bewusst und 
der höhere Aspekt verbindet sich mit den galaktischen Energien, genauso wie ihr ein 
Niederes, Mittleres und Höheres Selbst habt und euer Höheres Selbst verbindet sich 
damit. 

Kurzum, ich empfehle euch, ein Sternensystem zu wählen, mit dem ihr euch verbunden 
fühlt, und alle oder mehrere können dasselbe wählen, das spielt keine Rolle. Ihr könnt 
zwischen Arkturus, den Plejaden, Antares, Sirius und Aldebaran wählen, es gibt viele 
Sternsysteme am Nachthimmel. Verbindet euch in euren Meditationen in eurer Plane-
taren Lichtstadt mit diesem Sternensystem, übernehmt, wenn ihr wollt, eines dieser 
Sternensysteme und beginnt dann den Prozess der Verbindung und Interaktion auf ga-
laktischer Ebene. Und schließlich teilt die Konzeptualisierung eurer Planetaren Licht-
stadt in Untere, Mittlere und Obere und stellt euch vor, dass eure Planetare Lichtstadt 
multidimensional ist. Ihr werdet sehen, dass dies eine Verstärkung und eine Erhöhung 
des spirituellen Lichtquotienten der beeindruckenden Planetaren Lichtstadt sein wird.  

Segen an alle. Ich bin Juliano. Guten Tag.  

Segen, 

Bob  

 

Starseed Beratung  

Liebe Freunde, 

Spiritfire (Geistfeuer) möchte den Feiertag Thanksgiving (Erntedankfest) kommentieren, 
den wir im November in Nordamerika feiern. Gudrun 

Ich grüße euch im Licht dieses neuen Tages. Ich bin Spiritfire. Ich möchte euch allen 
dafür danken, dass ihr Mutter Erde ehrt. Ich bin dankbar, die Liebe und den Respekt zu 
sehen, den ihr ihr entgegenbringt, und auch die Hingabe, die ihr zeigt, wenn ihr sie ehrt, 
indem ihr heilige Räume schafft. Ihr sprecht auch zu ihr über euer Engagement für ihre 
Heilung! Sie hört zu. Sie liebt euch! 

In Nordamerika gibt es eine schöne Tradition namens Thanksgiving/Erntedankfest. Ihr 
versammelt euch mit euren Familien und feiert die Ernte. Es ist eine freudige Zeit des 
Teilens der Liebe und des Teilens der Fülle dieses Planeten. 

Wir hatten auch eine Tradition des Dankes, aber es war die Form der Dankbarkeit, die 
wir in jedem Moment unseres Tages zum Ausdruck brachten. Wenn wir morgens auf-
stehen, danken wir dem Schöpfer für einen weiteren Tag. Wir danken der Sonne, dass 
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sie aufgeht und Wärme spendet. Wir segnen die Nahrung, die wir essen, und geben 
Mutter Erde aus Dankbarkeit eine kleine Portion. Nachts danken wir für die Sterne und 
für die Sternenbrüder und -schwestern, die über uns wachen. 

Wir danken allen unseren Brüdern und Schwestern im Tier- und Pflanzenreich. Wir dan-
ken unserer Stammesfamilie. Wir sind dankbar für die Weisheit der Ältesten und für das 
Geschenk unserer Kinder. 

Ich ermutige euch auch, für alles zu danken, was ihr in eurem Leben habt. Es macht 
das Leben schön! 

Segen, Geisterfeuer/Spiritfeuer 

Gudrun Mitgründerin der Group of Forty 
gudrunaz@yahoo.com 

 
 
 

 

 
 

 

UXMAL 

Uxmal ist eine alte Maya-Stadt der klassischen Periode im heutigen Mexiko. Ihr Name 
kommt von „Oxmal“, was in Maya „dreimal gebaut“ bedeutet. Sie gilt neben Palenque, 
Chichén Itza und Calakmul in Mexiko als eine der wichtigsten archäologischen Stät-
ten der Maya-Kultur. Sie blühte zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert n. Chr. auf und 
ihre zahlreichen Baustile spiegeln mehrere Bauphasen wider. Sie liegt in der Region 
Puuc der östlichen Halbinsel Yucatán. Neuere Studien legen nahe, dass Uxmal die 
Hauptstadt eines Regionalstaates war, der sich zwischen 850 und 950 n. Chr. in der 
Region Puuc entwickelte. In Anerkennung ihrer Bedeutung wurde sie zum UNESCO-
Weltkulturerbe erklärt. 

Uxmal liegt 62 km südlich von Mérida, der Hauptstadt des Bundesstaates Yucatán in 
Mexiko. Ihre Gebäude sind für ihre Größe und Dekoration bekannt. Alte Straßen, so-
genannte Sacbes, verbinden die Gebäude. 

Ihre Gebäude sind typisch für den Puuc-Stil, mit glatten niedrigen Mauern, die sich 
auf verzierten Friesen öffnen, die auf Darstellungen typischer Maya-Hütten basieren. 
Diese werden durch Säulen (die das Schilf für die Hüttenwände darstellen) und Tra-
pezformen (die Reetdächer) repräsentiert. Verschlungene Schlangen und in vielen 
Fällen zweiköpfige Schlangen werden für Masken des Regengottes Chaac 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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verwendet; seine großen Nasen repräsentieren die Strahlen der Stürme. Gefiederte 
Schlangen mit offenen Reißzähnen werden gezeigt. Die Gebäude nutzen das Ge-
lände, um an Höhe zu gewinnen und wichtige Volumen zu gewinnen. Das Haus des 
Magiers ist das beeindruckendste Bauwerk. Das Nonnenkloster wurde von den Spa-
niern benannt. Der Gouverneurspalast ist ein hervorragendes Beispiel für Steinmo-
saik, andere Gebäude sind das Haus der Schildkröten, die Plattform der Jaguare, 
das Haus der Tauben, das Ballspiel und die Große Pyramide, die eine Fläche von 
mehr als 1.200 m2 umfasst.  

Quelle: WIKIPEDIA, Yucatán Today 

 

 

 

Hallo Lichtarbeiter und Starseeds, 

Ich dachte, diesen Monat würden wir ein wenig über 
den Honig-Calcit sprechen. 

Wir haben vor kurzem mit Honig-Calcit in Polbathic-
PCOL-Meditationen zusammen mit vielen anderen 
Calciten gearbeitet, mit denen wir im Laufe der Jahre 
gearbeitet haben, z. B. Orangen-Calcit, Grüner Calcit 
und Blauer Calcit. 

Calcite haben eine sehr sanfte Energie - gut für die 
Reinigung, Klärung, Energetisierung und emotionale Heilung. Wenn ich mit Calcites 
arbeite, genieße ich immer die Energie.  

Honig-Calcit hilft in unseren Meditationen bei der Beruhigung, Ausbalancierung und 
Heilung des Emotionalkörpers, er bringt Gelassenheit und bringt den Emotionalkör-
per in Einklang, was hilft, den spirituellen Lichtquotienten unseres Planeten – der 
jetzt mehr denn je benötigt wird – für Mutter Erde zu erhöhen. 

Arkturus Lichtsegen 

Gemeinsam im Einheitsbewusstsein  

Stephen 
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Bilder des Grose Valley, Blue Mountains, New South Wales, Australien. Heimat des Grose Valley Kristalls. 
Aufgenommen von einem unserer Mitglieder. 

Die Wiederbelebung der Verbindung zu den Aborigines in Kowanyama durch 
das Sprachprogramm.   

Die einst unter der Kolonialherrschaft verbotenen 
Sprachen der Aborigines feiern ein Comeback im 
Klassenzimmer und schaffen neue Verbindungen zur 
Kultur auf der abgelegenen westlichen Halbinsel Cape 
York in Queensland .In Kowanyama, nordwestlich von 
Cairns, sind drei verschiedene Sprachgruppen 
beherbergt, die fast ausgerottet wurden. Aber jetzt 
werden sie den Schülern der Kowanyama State School 

beigebracht und es hat eine weitaus größere Wirkung, als sich irgendjemand in der 
Gemeinde jemals hätte vorstellen können. Den Ureinwohnern war es verboten, ihre 
Sprachen – Kokoberra, Kokomnjen und Kunjen – zu sprechen, als sie Anfang des 
20. Jahrhunderts auf anglikanische Missionen versetzt wurden. Kokoberra-Älteste 
Priscilla Major ist eine der wenigen Menschen, die alle drei Sprachen fließend 
spricht. "Erwachsene, die in ihren 20ern, 30ern und 40ern sind, selbst in ihren 50ern 
und 60ern, kennen ihre Sprache nicht", sagte Frau Major. Die Schüler wagen sich 
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aus dem Klassenzimmer und aufs Land. „Es war ein sehr wichtiger Aspekt für sie, 
außerhalb zu lernen, und so zu lernen wie früher ihre Vorfahren lernten“, sagte Frau 
Bell. Am Ufer des Magnificent Creek, dem Fluss, der durch das Herz von 
Kowanyama fließt, lernen die Schüler, die Namen der Aborigines der lokalen Flora 
und Fauna auszusprechen. Sie besuchen auch das Altenpflegeheim von 
Kowanyama, um ihre Lektionen mit den Ältesten der Gemeinde zu teilen und mehr 
über die Aborigines zu erfahren. "Identität ist ein wirklich wichtiger Teil des Seins 
einer Aborigine-Person, und diese Identität wurde vielen Menschen vor langer Zeit 
weggenommen", sagte Frau Bell. 

 

 

 
 

Willkommen neue GOF Mitglieder! 
 

Herzlich begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die im November 2021 der Group of 
Forty beigetreten sind. 
 
 

Name Stadt Staat Land 

Bobby Boulder CO USA 

Christine Manchester ME USA 

Dollores Gold Cost QLD Australien 

Eleanor Auckland  Neuseeland 

Elisabeth Las Vegas NV USA 

Judy North Port FL USA 

Katarina Pivka  Slowenien 

Lee Boca Raton FL USA 

Maria Santa Ana CA USA 

Richard  Auckland  Neuseeland 

Robert Austin TX USA 

Ruthea Mooresville NC USA 

Sophie  Los Angeles  CA USA 
 

Birgit Smothers 
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 

 

mailto:birgit@groupofforty.com
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GOF Buchclub 

 

Wie man den Planeten Erde heilt, und 
ihm hilft aufzusteigen  
Buch 1, Teil 3, Kapitel 1 
von David K. Miller 

 

Was ist das erste Werkzeug für planetare Heilung?  

Das erste Werkzeug für planetare Heilung ist der Kontakt mit der fünften Dimension. 
Wenn du in der Lage bist, mit der fünften Dimension in Kontakt zu treten, kannst du 
das Fundament legen und die Saat für planetare Heilung pflanzen. Die Verbindung mit 
der fünften Dimension bedeutet, dass du Quantenlicht herunterbringen kannst. Neulich 
sagte Juliano, dass der Fokus der planetaren Heilungsarbeit während dieser Krise auf 
Quantenheilung und Omega-Lichtheilung liegen muss. Jetzt ist es für uns am wichtigs-
ten zu heilen, denn wenn wir geheilt sind, sind wir mehr im Gleichgewicht. Wenn wir 
ausgeglichener sind, können wir effektivere planetare Heiler sein. Eines der wichtigs-
ten Dinge, um ein planetarischer Heiler zu sein, ist, dass wir in guter körperlicher, 
emotionaler, spiritueller und mentaler Gesundheit sein müssen, damit wir diese kraft-
volle Energie der planetaren Heilung übertragen können. Die Erde ist ein spiritueller 
Planet und die Leute sagen immer "Oh egal was, die Erde wird überleben", aber sie 
liebt das hohe Niveau, auf dem lebende Wesen existieren, die sie im Gleichgewicht 
und am Leben erhalten muss. Die Erde zu heilen, bedeutet also tatsächlich, ihr dabei 
zu helfen, weiterhin das zu tun, was sie glücklich macht. Nun überschreitet Quanten-
licht die normale Logik. Quantenheilung basiert nicht auf der irdischen Logik, sie trans-
zendiert die Logik. Und was an der Gruppe der Vierzig und vielleicht anderen spirituel-
len Gruppen anders ist, ist die Verbindung zur Quantenheilung, die Verbindung zur 
Verwendung einer Kraft, die das Raum/Zeit-Kontinuum transzendiert, wie es sich auf 
der Erde manifestiert. Viele hochrangige Lehrer und spirituelle Meister auf der Erde er-
kennen die Existenz von galaktischem Leben und spiritueller Energie und erkennen, 
dass es bestimmte Wege gibt, diese Energie zu sammeln. Die Arkturianer haben uns 
gezeigt, dass es bestimmte Techniken gibt, sich mit der fünften Dimension zu verbin-
den. Dazu gehört, die Korridore zu benutzen und zum Kristalltempel zu gehen, den 
Ring des Aufstiegs zu benutzen und die ätherischen Kristalle zu benutzen. Die ätheri-
schen Kristalle sind alle Duplikate des Meisterkristalls von Arkturus, der sich in ihrem 
Kristalltempel befindet. Diese Kristall-Duplikate wurden strategisch an zwölf verschie-
denen Orten auf dem Planeten platziert, die eine bestimmte Energie halten. Das be-
deutet, dass die fünfdimensionale Energie an diesen Orten verankert ist. 

Im Arkturischen Planetarischen Baum des Lebens repräsentiert der in Serra da Bo-
caina in Brasilien heruntergeladene Kristall die Wechselwirkung von dreidimensionaler 
Energie mit fünfdimensionaler Energie. Die Arkturianer glauben, dass Brasilien in der 
Lage ist, galaktische Energie zu speichern und dass es die Interaktion dieser galakti-
schen Energie innerhalb der dritten Dimension halten kann. Wir haben versucht zu 
lehren, dass die Erde mit der Galaxie interagiert. Logischerweise ist es schwer zu ver-
stehen, wie die Erde mit einer Galaxie interagieren kann, die Milliarden von Sternen 
enthält und so unvorstellbar groß ist. Es gibt keinen logischen Weg, es dir zu erklären. 
Aber ich kann dir sagen, dass die Lichtkraftenergie und die spirituelle Energie aus hö-
heren Lichtquellen alle dimensionalen Bereiche durchqueren können. 
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