
1 
 

 

@2021 David K. Miller, Group of Forty. Keine Teile des Newsletters dürfen in irgendeiner Form repro-
duziert werden, wenn keine ausdrücklich schriftliche Genehmigung von David K. Miller, 

www.groupofforty.com vorliegt. 

hem. 
 

Verbindungen Ausgabe 291 Januar 2021 
 

 

Die Theorie der Radiowellen und die  
Geschwindigkeit der Gedanken 

Juliano, gechanneld durch David K. Miller 

Seit vielen Jahren studiere ich die Radiowellentheorie und vergleiche die Ausbreitung der 
Funksignale oft mit Gedankenwellen. Wir sind biomagnetische Wesen und unsere Gedanken-
wellen haben ähnliche Eigenschaften wie die elektromagnetischen Eigenschaften von Radio-
wellen. Radiowellen bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit, das sind 299.792 km pro Sekun-
de und ist die schnellstmögliche Geschwindigkeit, die ein Objekt zurücklegen kann. Das ist 
eine enorme Geschwindigkeit. Juliano erinnert uns immer wieder daran, dass Gedankenwel-
len verzögerungsfrei sind und daher schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Eure Gedanken 
können eure Gegenwart sofort überall in der Galaxie projizieren. Daher können sich Gedan-
kenwellen mit der schnellsten Geschwindigkeit im Universum fortbewegen. Als bio-
magnetisches Wesen kann man auch sofort Gedankenwellen und elektromagnetische Kom-
munikation aus den höheren Bereichen empfangen. Es hilft, sich in einem höheren Bewusst-
seinszustand zu befinden, damit die Empfänglichkeit für Gedankenwellen aus anderen Berei-
chen erhöht wird. Wenn man sich in einem Zustand der Empfänglichkeit befindet, kann man 
sogar die Gedanken von anderen Menschen auf der Erde empfangen. Gedankenwellen kön-
nen sich wie Radiowellen um die Erde bewegen und alle Länder und alle Völker abdecken. 
Ein Hellseher kann sowohl Gedanken von Menschen auf der Erde als auch Gedanken von 
Geistwesen aus anderen Bereichen empfangen. Radiowellen werden durch den Sonnen-
fleckenzyklus, die Ionosphäre, die Jahreszeiten und die Tageszeit beeinflusst. Einige Funkfre-
quenzen sind beispielsweise nachts stärker empfangbar als tagsüber. Interessanterweise be-
richten viele Mystiker und Hellseher, dass ihre Sensibilität für andere Bereiche nachts höher 
ist, und andere berichten von einer höheren Sensibilität für heilige spirituelle Orte auf dem 
Planeten. In meinen Anfangsjahren als Channel reiste ich oft zu heiligen Energiepunkten in 
Sedona, Arizona, um meine Empfänglichkeit für die Arkturianer zu verbessern. Heilige Klänge, 
wie Wörter im alten Hebräisch oder Sanskrit, können auch dazu beitragen, die Sensibilität und 
Empfänglichkeit für Gedankenwellen der Meister zu erhöhen. In unserer Entwicklung stehen 
wir erst am Anfang der Erforschung der Natur und den Fähigkeiten unserer Gedankenkräfte. 
Hoffentlich können wir diese Fähigkeit nutzen, um die Evolution der Menschheit zu beschleu-
nigen. 
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Bericht über die planetaren Lichtstädte 
Januar 2021 

 

 
 
Robert Maldonado 
Internationaler PCOL Koordinator  
rrmaldo@gmail.com 

 

 

Frohes neues Jahr. Wir haben einen fabelhaften Start in dieses Jahr hingelegt, indem wir in 
diesem Monat bereits zwei neue PCOLs aktiviert haben, in Buenos Aires, Argentinien, am 9. 
Januar und in York, Großbritannien, am 17. Januar. Wir erwarten, dass weiterer Lichtstädte in 
Argentinien, Chile, Peru, Uruguay, Kolumbien, Costa Rica, Kuba, Mexiko, Australien, Brasilien 
und den Vereinigten Staaten geschaffen werden. Somit ist dies eine sehr aufregende Zeit für 
unser Projekt und für einen großartigen Start in das neue Jahr. 

Die Ziele des PCOL-Beratungsausschusses für 2021 bestehen darin, das PCOL-Netzwerk im 
Jahr der planetaren Reparatur weiter auszubauen und zu verbessern. Dies beinhaltet die Un-
tersuchung von Möglichkeiten, wie wir nachverfolgen können, was aktiviert wurde, um sicher-
zustellen, dass das Interesse, die Begeisterung und der Einsatz von Tools aufgrund unseres 
schnellen Wachstums erhalten bleiben, sowie neue Möglichkeiten, um mehr Austausch im 
Netzwerk mit unseren PCOLs zu erreichen. 

Das Jahr werden wir damit beginnen, indem wir einzelne PCOLs einladen, auf dem monatli-
chen globalen Treffen über ihre Aktivitäten zu sprechen. Es ist eine großartige Gelegenheit für 
uns alle, enger miteinander verbunden zu werden und voneinander und von unserem Netz-
werk auf der ganzen Welt zu lernen. Eure Energie und Teilnahme werden wachsen und unser 
PCOL-Netzwerk stärken, die Noosphäre positiv beeinflussen, die Schwingungen von Gaia 
erhöhen und unseren Mitgliedern unsere Unterstützung und Ermutigung zeigen. Wir ermutigen 
alle unsere Mitglieder, an diesen Aktivierungen teilzunehmen, da eure wunderbare Energie 
diese Aktivierungen stark unterstützt, das Netzwerk stärkt und es eine Gelegenheit ist, um sich 
gegenseitig kennenzulernen. 

Begrüßen wir unsere beiden neues-
ten PCOLs in Argentinien: Rio Cuarto 
in Cordoba und Vicente Lopez in der 
Hauptstadt Buenos Aires. Dies bringt 
die Summe auf 5 PCOLs in Argenti-
nien. 

Río Cuarto ist eine argentinische 
Stadt im Süden der Provinz Córdoba. Die Villa Dalcar (das für die Aktivierung ausgewählte 
Viertel) gilt als Lebensraum der biologischen Vielfalt neben einem großen Gewässer (dem 
1943 angelegten künstlichen See) und entlang des Flusses, der die Stadt durchquert, leben 
mehr als 70 Vogelarten und Tiere. Eine der größten Herausforderungen für die PCOL wird das 
Aufrechthalten des Ökosystems und die Erhaltung seiner Umwelt sein. 

Nach der Aktivierung von Cordoba teilte die Koordinatorin mit: „Wir sind so begeistert von der 
immensen Energie und unerklärlichen Liebe, die die Aktivierung unserer Stadt mit sich bringt. 
Es ist eine Ehre, euch mitteilen zu können, wie wir die Stadt fühlen. Wir möchten der gesam-
ten Gruppe der Vierzig für all die Liebe und Freude danken, die geteilt wurde. Wir werden da-

David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Viertzig 

davidmiller@groupofforty.com 
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für sorgen, dass unsere Liebe und die Stärke der arkturianischen Energie in Argentinien und 
im Netzwerk der Lichtstädte erweitert werden.“ 

Die Stadt Vincente Lopez liegt im nördlichen Großraum Buenos Aires, etwa 20 Kilometer au-
ßerhalb der Stadt Buenos Aires. Sie hat eine Bevölkerung von 35.000 Menschen und wurde 
1912 mit dem Bau der Belgrano-Eisenbahn gegründet. Das PCOL befindet sich in der Nach-
barschaft von Munro in Vicente Lopez. 

Nach der Aktivierung teilte die Koordinatorin mit: Ich kann sagen, dass ich mich am Sonntag 
(dem Tag nach der Aktivierung) sehr gut gefühlt habe. Während meiner Meditation konnte ich 
mich schneller verbinden und hatte mehr Emotionen als gewöhnlich. Das erste, was mir auf-
fiel, war, dass die Energie anders war und ich sie in meinen ruhigeren Haustieren und in den 
Pflanzen sehen konnte. Von nun an ist unser primäres Ziel die Aufrechterhaltung der Energie, 
was ich hoffe, mit viel Liebe tun zu können!! 

Trefft eure GOF-Brüder und -Schwestern aus Australien bei unserem ersten PCOL Globalen 
Treffen am 24. Januar, 2021. Wir sind eine Familie und möchten uns gegenseitig bei der Hei-
lung des Planeten helfen. Wenn wir uns immer wieder zusammenschließen, bauen wir unser 
Bewusstsein für die Einheit auf und stärken uns und das Netzwerk. 

Aus «Fragen und Antworten» vom 8. Januar 2021 

Frage: Lieber Juliano, während wir PCOLs auf der ganzen Welt errichten, würde ich gerne 
wissen, ob eine gewisse Anzahl von PCOLs benötigt werden, um das Bewusstsein der Erde 
auf eine neue Ebene zu bringen, und welche Auswirkungen dies auf den Aufstieg der Erde 
und ihre Verbindung zur aufgestiegenen fünftdimensionalen Erde hat? 

Antwort: Tatsächlich ist die Zahl 186 eine mächtige Zahl, und wir haben das Gefühl, dass die 
ungefähre Zahl 140 wäre. Aber lasst mich das klarstellen. Die Lichtstädte hängen von zwei 
Faktoren ab: der Anzahl der Lichtstädte und der Arkan-Kraft jeder Lichtstadt. So könntet ihr 
140 aktive Lichtstädte haben, aber wenn sie nicht stark und aktiv sind und eine starke Arkan-
Kraft ausstrahlen, könnt ihr 500 Lichtstädte haben, und das würde nicht ausreichen. Das wich-
tigste Kriterium ist also die Entwicklung der Arkan-Kraft in der Lichtstadt. Angenommen, ihr 
habt eine Leistungsschwelle, dann würde ich sagen, dass 140 eine sehr starke Wirkung auf 
den Planeten haben würde. 

Wenn wir uns jetzt Südamerika ansehen, sehen wir den 100. Affeneffekt. Die Menschen sind 
begeistert und wollen viele Lichtstädte aktivieren und mit ihnen arbeiten, denn intuitiv verste-
hen sie, wie man den Planeten heilt. Angenommen, wir bekommen diese Kernzahl von Licht-
städten, wenn ich Arkan-Energie sage, dann sage ich nicht, dass sie Shangri-La oder perfekt 
sein müssen, aber dass die Energie aktiv ist und man sie fühlen kann. So hoffe ich, dass diese 
Arkan-Begeisterung nicht nur in Südamerika, sondern auf der ganzen Welt erzeugt werden 
kann. 

Der andere Faktor ist das Netzwerk. Ihr habt die Kernzahl 140 und dann die inter-aktiven Kräf-
te, weil ihr euch immer noch mit der dritten Dimension befasst und es schwierig ist, außer ihr 
verfügt über ein Netzwerk, um die Interaktionskräfte jeder Planetaren Lichtstadt und des Pla-
neten zu erhöhen. Die Summe des Ganzen ist größer als die der einzelnen Teile und dies gilt 
für die Lichtstädte. Ihr arbeitet mit der Summe, einer Kraft, die jede Lichtstadt transzendiert. 
Dies ist eine Einheit, die andere Lichtstädte begeistern und aktivieren wird.  

Die Idee des Projekts der Planetaren Lichtstädte ist, dass jede Stadt ihre eigene Selbstkontrol-
le und Kraft einsetzen kann, um ihre Gebiete zu heilen, anstatt auf eine Art Gruppen-, Plane-
ten- oder Regierungsheilung zu warten. Das Projekt der Lichtstädte und seine Praktiken wären 
übrigens ein interessanter Weg, um diesen Planeten von COVID-19 zu heilen. Das heißt, ihr 
könnt eine COVID-freie Zone entwickeln oder die Technik des Schimmerns für die Lichtstadt 
anwenden. 
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Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 

Booker Evans 

Ich heiße Booker Theodore Evans. Ich bin Student. Ich studiere derzeit 
angewandte Mathematik und Musiktheorie. Früher war ich als Psychiater 
beschäftigt, aber 2014 bin ich aus der Vollzeitpraxis in den Ruhestand 
getreten. Vor der Medizin arbeitete ich als Geodät und als Aktuar in den 
Bereichen nukleare Rechenschaftspflicht und Schutzmaßnahmen. Mein 
aktuelles Ziel ist es, Jazz auf dem Altsaxophon zu spielen. Ich lebe in 
West Hartford, Connecticut, wenn ich nicht unterwegs bin. Meine spirituel-

le Reise begann in meiner frühesten Erinnerung. 

In meinem Haushalt gab es mehrere spirituelle Traditionen. Meine Mutterlinie ist gemischt mit 
Afro, Euro und Native American. Meine Großmutter väterlicherseits hatte spirituelle Überzeu-
gungen der amerikanischen Ureinwohner, die aus ihrer Abstammung in North Carolina 
stammten. Ich beobachtete meine Großmutter, während ich mit ihr durch den Wald ging. Mei-
ne mütterliche Linie ist für verschiedene Hellseher und Medien von Bedeutung, und mein 
Großvater mütterlicherseits folgte der afro-kubanischen Religion. In meinem Haus herrschten 
Mystik und mehrere Sprachen. Im College begann ich, die Philosophien von Yogi Ramachara-
ka und Paramahamsa Yogananda zu studieren. Ich begann zu meditieren und studierte später 
bei Dhyani Yahoo von der Sunray Meditation Fellowship. Ich meditiere seit 1972. Ich habe 
auch Tai Chi und Chi Gong studiert. 

2007 traf ich eine Frau beim Wandern in der Wüste von Arizona. Sie gab mir ein Buch von 
Barbara Marciniak, die "The Pleadiens"/“Die Plejadier“ channelte. Ich las das Buch in einem 
Zug durch und ging dann auf ihre Website. Danach folgte ich mehreren Channelern, darunter 
Darryl Anka, Wendy Kennedy und Brad Johnson. Vor drei Jahren entdeckte ich David Miller 
und kaufte Band II der Heiligen Lehre. Ich bin vor zwei Jahren zu GOF gekommen und bin 
Teammoderator beim Biorelativity Meditation Team. Die tiefgreifendste Lektion, die ich wäh-
rend meiner Reise gelernt habe, kam im Januar 1974. Es gab drei Tage, in denen ich nicht 
schlafen konnte und viele luzide Träume hatte. Ich wachte zeitweise aus dem gestörten Schlaf 
mit dem Eindruck auf, dass ich überlegenen Wesen begegnet war, und dass mir einige der 
wissenschaftlichen und metaphysischen Grundlagen für den Ursprung des Lebens, der Ga-
laxie und des Universums gegeben worden waren. Ich bekam auch Hinweise auf die Zukunft 
der Galaxie. Segen, Booker. 

 

Starseed Beratung  

Liebe Gudrun, 
Kannst du mir helfen zu verstehen, wie ich mich auf den "Blitz" des höherdimensionalen Lichts 
vorbereiten und ihn verwenden kann, den Juliano uns in Meditationen heruntergeladen hat? 
Was ist eigentlich ein "Blitz"? Vielen Dank. 
 

 

Lieber Freund, gute Frage. 

Der Blitz ist ein intensives Herunterladen von fünftdimensionalem Licht. Es ist in Vorbereitung 
auf den Aufstieg. Dein Körper soll hochfrequente Energie empfangen und integrieren. 

Es gibt unterschiedliche Arten, deine Frequenzen für das Herunterladen zu erhöhen. Du 
kannst inspirierende und heilige Texte lesen. Du kannst zu heiligen Orten gehen. Du kannst 
dich mit Kristallen, Glockenspiel und Musik umgeben, was deine Seele erhebt! Du kannst dich 
durch korrektes Denken vorbereiten. Du bist des Aufstiegs würdig. Du bist ein Starseed auf 
einer heiligen Mission. Entlaste dich emotional von Blockaden, die dich in einer niedrigeren 
Energie festhalten. Lass negative Meinungen über dich selbst los und lasse dich von allen 
Traumata heilen, die dir immer noch Schmerzen bereiten. Akzeptiere keinen Missbrauch auf 
irgendeiner Ebene. Wisse, daß ihr göttliche Wesen seid und ihr bedingungslos geliebt werdet. 
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Segen, Gudrun 

 

Mitgründerin der Group of Forty 
gudrunaz@yahoo.com  

 

 

 

 

BERICHT DES ÄLTESTENRATES 
von Juliano 

Das Medizinrad und die Sternenfamilie 

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass dies der erste einer Reihe von 10 Artikeln 
aus Channelings von 2011 von Chief White Eagle und Juliano durch David K. Miller ist. Diese 
Informationen sind für unsere planetaren Heilungsprojekte relevant, und wir möchten unse-
re Mitglieder erneut auf diese Informationen aufmerksam machen, zumal wir eine große 
Anzahl neuer Mitglieder haben, die diesen Vortrag möglicherweise noch nie gelesen haben. 
Für die letzte Fortsetzung werden wir aktualisierte Informationen zum Medizinrad hinzufü-
gen, die uns kürzlich von Juliano zur Verfügung gestellt wurden. 

Teil 4 
 
Die Verwendung des Rückkopplungsschleifensystems der Erde kann eine Möglichkeit sein, 
Wettermuster in bestimmten Teilen der Welt zu steuern. Das Rückkopplungsschleifensystem 
der Erde kann zum Beispiel verwendet werden, um Vulkanausbrüche zu beeinflussen. Es 
kann verwendet werden, um Erdbeben zu verursachen. Tatsächlich arbeitet dieses hochmilita-
ristische wissenschaftliche Projekt namens HAARP (Anmerkung des Herausgebers: High Alti-
tude Auroral Research Program), hochfrequente Auroral-Funkausbreitungsforschung, daran, 
die Codes des Rückkopplungsschleifensystems zu knacken. Schließlich nähern sie sich dem, 
weil sie jetzt verstehen, dass es auf der Erde eine harmonische Grundfrequenz gibt. Es ist ein 
Grundton der Schwingung, auf dem sich die Erde befindet. Alle Planeten, alle Sterne haben 
eine Hochfrequenzschwingung. Die Leute, die die HAARP-Experimente durchführen, wollen 
untersuchen, was geschehen wird, oder ob es möglich ist, die Erdfrequenz zu verschieben. 
Was wird dies bewirken? Das nenne ich "mit dem Feuer spielen", weil Wissenschaftler nicht 
alle Gründe verstehen, weshalb ein Planet in einer bestimmten Harmonie vibrieren würde. 
Ich möchte auch ein bisschen mehr über planetare harmonische Frequenzen diskutieren, weil 
ihr alle auf harmonische Frequenzen abgestimmt seid. Die harmonische Konvergenz und die 
harmonischen Energien von 1987 waren für viele von euch eine große Türöffnung. Viele von 
euch waren empfindlich gegenüber den Energien vom 11.11.11, weil dies auch eine Zeit har-
monischer Energien und der Kommunikation mit der Erde war. Harmonische Energien können 
Gelegenheiten sein, mit dem Rückkopplungsschleifensystem der Erde zu kommunizieren. 
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Der 12-12-12 ist auch ein weiteres Beispiel für die harmonische Energie des Planeten. Auch 
der 12-1-21, der in ungefähr neun Tagen ansteht, ist eine kraftvolle Zeit, um mit den harmoni-
schen Energien zu kommunizieren. Die Aktivierung harmonischer Energien kann Teil des 
Rückkopplungsschleifensystems der Erde werden, und die Medizinräder und die Kornkreise 
können Werkzeuge sein, um mit dem harmonischen Energiefeld des Planeten zu interagieren. 
Sie können Werkzeuge sein, mit denen viele Menschen durch Gruppenmeditationen auf har-
monische Weise telepathisch mit der Erde kommunizieren und auch dazu beitragen können, 
das Energiesystem der Erde neu zu strukturieren. 
 
Das Rückkopplungsschleifensystem der Erde wird durch die Disharmonie auf dem Planeten 
beeinflusst. Disharmonie und disharmonische Energie erzeugen unregelmäßige Schwingun-
gen, die die harmonische Schwingung des Planeten und damit das Rückkopplungsschleifen-
system beeinflussen. Harmonische Konvergenz und harmonische Energien, wie ihr sie am 
11.11.11 erlebt habt, sind Möglichkeiten, das harmonische Energiefeld des Planeten zu stabi-
lisieren. Dies ist eines der mächtigsten Werkzeuge in der Biorelativität, der Stabilisierung von 
harmonischem Licht und der Erzeugung von harmonischem Licht. 
 
Nun, harmonisches Licht hat auch verschiedene Zyklen, sodass ihr euch in Resonanzzyklen 
befinden könnt und diese können immer noch Harmonie erzeugen. Das ist auch in der Musik 
zu finden, wo einige Leute eine andere Oktave über oder unter der Hauptpartitur singen kön-
nen und alles klingt immer noch harmonisch. Ich möchte, dass ihr alle versteht, dass harmoni-
sche Energie und die Erzeugung harmonischer Energie eines der mächtigsten Werkzeuge im 
Bereich der Biorelativität sind. Die Verwendung des Medizinrads, des Medizinkreises, kann 
harmonische Energie und harmonisches Licht beschleunigen. Die bloße Schaffung des Medi-
zinkreises schafft ein harmonisches Energiefeld, wo ihr es aufgebaut habt. Dieses harmoni-
sche Energiefeld kann mehrdimensional genutzt werden. Dieses harmonische Energiefeld 
kann verwendet werden, um harmonische Energie an das Erdrückkopplungsschleifensystem 
zu senden. Es kann verwendet werden, um sich mit anderen Medizinrädern rund um den Pla-
neten zu verbinden. Die Kornkreise sind auch harmonische Werkzeuge, mit denen die harmo-
nische Energie der Erde fein eingestellt werden kann. 
 
Wir müssen verstehen, dass die Erde ein sehr komplexes harmonisches Muster hat. Es könn-
te notwendig sein, verschiedene Anpassungen der harmonischen Frequenz vorzunehmen, die 
nur in komplexen geometrischen Mustern ausgedrückt werden können. Diese komplexe geo-
metrische Strukturierung kann im Kornkreis ausgedrückt werden. 
 
Das Medizinrad kann ebenso wie die Kornkreise harmonische Anpassungen an der Erde vor-
nehmen. Das Medizinrad ist jedoch nicht so komplex wie die Kornkreise. Ihr habt die Kornkrei-
se gesehen und viele der komplexen geometrischen Muster. Einige dieser Muster wurden 
wahrscheinlich noch nie auf der Erde gesehen und sind daher möglicherweise nicht leicht re-
produzierbar. Das Schöne am Medizinrad ist: Das Medizinrad ist ein relativ einfaches geomet-
risches Muster. Dieses Muster ist so angelegt, dass es den Kommunikationsmustern der Men-
schen entspricht. Da es den Kommunikationsmustern der Menschen entspricht, bedeutet dies, 
dass das Medizinrad seine Kraft erhöht, wenn ihr hinein geht. Das Medizinrad erhöht seine 
Heil- und Kommunikationskräfte auf die Harmonie des Rückkopplungsschleifensystems, in-
dem ihr euch im Medizinrad befindet, Kristalle in das Medizinrad legt und das Medizinrad zu 
einer heiligen Stätte macht. 

(Fortsetzung folgt…) 

 

 

Birgit Smothers 
USA Gruppenkoordinatorin 
birgit@groupofforty.com 
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Willkommen neue GOF Mitglieder! 
 

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

 

Vorname Stadt Staat  Land 

Alison Triest   Italien 

Aquanette Massapequa Park NY  USA 

Choy   Malaysia 

Iris Richmond NSW Australien 

James Auckland   Neuseeland  

Kristin Framingham  MA USA 

Mary Sliema  Malta 

Michelle Brisbane  Australien 

Shuning  Veldhoven  Holland 

Sophie Auckland  Neuseeland 
 

 
 
Birgit Smothers  
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 
 

 

 
 

GOF Buch-Club 

Kabbala und der Aufstieg 

Kapitel 18 

von David K. Miller 
 

Wie heilt unsere Lichtarbeit die Erde, abgesehen von unserer Mission, an uns selbst zu 
arbeiten und unsere Blockaden zu entfernen? 

Ich weiß, dass ihr erkennt, dass eure Mission nicht nur darin besteht, an euch selbst zu arbei-
ten und Blockaden zu beseitigen, sondern dass ihr hier auch auf einer Mission seid, die 
"Lichtarbeit" genannt wird und die dazu beitragen wird, die Erde zu heilen. Viele von euch ha-
ben so wunderbar daran gearbeitet, diese Energie auf die Erde zu senden. Viele Katastrophen 
wurden bereits verhindert oder vorübergehend verschoben, aufgrund der Art eurer Arbeit und 
der Schwingungen, die Menschen wie ihr in die Erde senden konnten. 

Das Potenzial für Verwüstungen auf der Erde ist derzeit sehr hoch. Es gibt so viele Gebiete, 
die bereit sind, politisch, wirtschaftlich und geologisch zu explodieren, und die nicht einmal die 
Energie einschließen, die von außerhalb eures Sonnensystems hereinkommt, wie z. B. Aste-
roiden. 

Wenn die Erde Schmerzen empfindet und leidet, wie können wir ihr helfen? 

Ja, die Erde empfindet Schmerz. Ja, die Erde leidet. Gleichzeitig werdet ihr bessere Lichtge-
fäße sein, wenn ihr euch von einigen eurer "Unvollkommenheiten" befreien könnt. Ihr werdet 

mailto:birgit@groupofforty.com
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euch besser darauf konzentrieren, der Erde zu helfen, indem ihr Liebe sendet und euch auf 
jede erdenkliche Weise um die Erde kümmert. Es könnte so einfach sein, wie ein Stück Papier 
aufzunehmen, das ihr auf dem Boden seht, wenn ihr spazieren geht. Während ihr so etwas 
tut, sagt zur Erde: "Ich mache das, weil ich dich liebe." Dieser kleine Gedanke kann sehr 
mächtig sein, besonders in den Köpfen von Menschen wie euch, die zu Gefäßen werden und 
auf das Licht fokussiert sind. Ihr könnt diese Energie unter anderem bündeln und zurückge-
ben. Ich bitte euch jetzt, Mutter Erde Liebe zu senden. Sie hält sich sehr tapfer und trägt die 
vielen, vielen Seelen, die auf dem Planeten sind. 

Es gibt jedoch viele, die sie auf unterschiedliche Weise zerstören. Es gibt viele Brände auf 
dem Planeten - Brände, von denen ihr nicht einmal Kenntnis habt. In den Ozeanen gibt es 
viele Schadstoffe. So wie ihr es von den Wäldern hört, sterben auch die Ozeane weiterhin in 
demselben Tempo.  

Der Anteil des sauberen und offenen Ozeans nimmt sehr schnell ab. Das Ausmaß des Prob-
lems des Ozonlochs, von dem ihr so viel gehört habt, wird abgedeckt. Ihr könnt arbeiten, in-
dem ihr eure Liebe in diese Bereiche sendet. Alles, was ihr tut, wird hilfreich sein. 

Was sind die Gedanken und die Botschaft von Sananda, um Mutter Erde zu reinigen? 

Entscheidet euch, dem Planeten keinen Schaden zuzufügen. Wenn ihr die Erde aufräumt, 
sendet diesen Gedanken zur Erde. "Ich mache das, weil ich die Erde liebe." Es ist eine sehr 
kraftvolle Aussage. Ein Teil von Sanandas Botschaft lautet: „Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst.“ Seine erweiterte Botschaft lautet: „Liebe die Erde wie deine Mutter.“ Ihr kümmert euch 
um eure Mütter. Die meisten von euch würden dies, ohne darüber nachzudenken tun, und 
eure Mütter wissen es zu schätzen, wenn ihr euch um sie kümmert. Die Sorge um eure Erd-
mutter ist also eines der größten Geschenke, das ihr ihr machen könnt.  
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