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Vorhersagen für das Jahr 2022 

Von David K. Miller 
 

Ich war fasziniert von Vorhersagen und dem Konzept der Prophezeiung. In biblischen 
Zeiten wurde ein Prophet als jemand angesehen, der direkt mit Gott kommunizieren 
konnte. Die Zukunft vorhersagen zu können war in biblischen Zeiten keine Vorausset-
zung, um ein Prophet zu werden, aber es war auch bekannt, dass Propheten die Macht 
haben konnten, in die Zukunft zu sehen, und der Prozentsatz richtiger Prophezeiungen, 
die von einem Propheten gemacht wurden, musste hoch sein, damit er oder sie als guter 
Prädiktor für zukünftige Ereignisse angesehen werden konnte. 

Heutzutage ist der Blick in die Zukunft oft Astrologen und möglicherweise New Age 
Hellsehern wie Edgar Cayce oder modernen Channelern aufgestiegener Meister vorbe-
halten. Edgar Cayce, der oft als der größte Hellseher und Channeler des 20. Jahrhun-
derts angesehen wird, machte einige erstaunliche Vorhersagen für die Zukunft der Ver-
einigten Staaten, von denen viele noch nicht eingetreten sind. Auf die Frage nach seinen 
Vorhersagefähigkeiten sagte Cayce: „Solche Gaben müssen ethisch und zum Wohle 
der Allgemeinheit eingesetzt werden und nicht zum persönlichen Vorteil. Zum Beispiel 
zu versuchen, vorauszusehen, wer ein Pferderennen gewinnen würde, um persönlich 
reich zu werden, wäre nicht ethisch vertretbar.“  

Aus meiner Sicht betrachte ich Vorhersagen für die Zukunft als eine Reihe von Möglich-
keiten. Wenn man weit von einem Ereignis entfernt ist, gibt es möglicherweise mehrere 
Möglichkeiten, aber wenn man sich einem Ereignis nähert, verengen sich die Möglich-
keiten, was bedeutet, dass jetzt weniger Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen 
und nur mehr für einige Ergebnisse wahrscheinlich ist, daß sie auftreten. 

Wir können dieses einfache Modell auf erdverändernde Ereignisse anwenden. Aus der 
Ferne sehen wir die Möglichkeit großer Klimaveränderungen und geologischer und bi-
osphärischer Umwälzungen, aber es gibt Möglichkeiten, Variablen wie Umweltbewe-
gungen, einzugreifen, die potenzielle Erdkatastrophen stoppen könnten. Aber je mehr 
wir uns möglichen Katastrophen nähern, desto weniger wahrscheinlich wird die Vermei-
dung der Katastrophe durch Interventionen, und das letztendliche Eintreten einer Kata-
strophe wird realistisch. 

Ich betrachte Vorhersagen so, wie es ein Spieler in Las Vegas tun würde, der sagen 
könnte, dass eine bestimmte Fußballmannschaft mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % 
gewinnt. Je näher das Spiel rückt, desto genauer können wir, basierend auf den Verlet-
zungen einer Mannschaft und anderen Faktoren wie der Gesundheit und Motivation 
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einer Mannschaft, eine Vorhersage treffen. In Bezug auf Erdveränderungen und Erd-
veränderungsvorhersagen denke ich, dass es jetzt wichtig ist, die Motive der Weltbevöl-
kerung zur Veränderung zu bewerten. Sind die Erfahrungen und das Leiden an den 
gegenwärtigen Veränderungen der Erde genug, um die Menschen zu motivieren, unse-
ren Planeten zu verändern? Ich hoffe aufrichtig, dass es so sein wird.  

 

Bericht über die Planetaren Lichtstädte 

 

Robert Maldonado 
Internationaler PCOL Koordinator 

rrmaldo@gmail.com 

 
 

September 2021 

Neuigkeiten aus dem Projekt 

Kürzlich im August aktiviert: 
➢ Libelula, Costa Rica 
➢ Etz Chaim, Nuevo Laredo, Mexiko 
➢ Luz Blanca de la Ballena Madre (PORL), Kolumbien 
 
Aktivierungen im September 
➢ Puerto Kolumbien, Kolumbien 
➢ Portal Arrayan, Argentinien 

Mit den 17 PCOLs und 2 PORLs, bauen wir gegenwärtig neue PCOLs/PORLs, die 
bisher in diesem Jahr dem Netzwerk hinzugefügt wurden, die auf der ganzen Welt 
weitere große Meilensteine bei der Schaffung fünfdimensionaler heiliger Gebiete sind. 
Mit der Aktivierung des Puerto Colombia PCOL am 12. September haben wir derzeit 
im Projekt 65 aktive PCOLs und 14 PORLs, wobei neue im Oktober in Costa Rica, 
Mexiko und Argentinien hinzukommen werden.  

Am 24. September um 10 Uhr AZ-Zeit (21:00 CEST) aktivieren wir Portal Arrayan in 
der argentinischen Region Patagonien. Unabhänig von der Sprache sind die PCOL-
Aktivierungen sehr mächtige und befähigende Erfahrungen. Ich ermutige euch, euch 
an diesen Aktivitäten zu beteiligen, um die Mitglieder in ihrem neuen PCOL zu unter-
stützen und eure Arkan-Kraft bei der Aktivierungszeremonie zu teilen. Es ist ein wahrer 
Genuss und eine große Chance. Verbreitet diese Nachricht an eure Freunde. 

Eines der Hauptziele des PCOL-Projekts ist es, Netzwerke der Zusammenarbeit von 
PCOL zu schaffen, und wir tun dies, indem wir mehr heilige Bereiche aktivieren und 
hinzufügen. Wenn sich das Netzwerk ausdehnt, werden sich höhere Schwingungen 
über Gaia ausbreiten. Für uns ist ein weiterer sehr wichtiger Aspekt, als planetare Hei-
ler in der Lage zu sein, die fünfdimensionale Energie in unseren Lichtstädten herun-
terzuladen und zu halten. Dies erfordert die Entwicklung der Arkan-Kraft oder unserer 
Gedankenkraft, indem wir unsere Fähigkeit, Energie zu empfangen, erhöhen. 

David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Vierzig 

davidmiller@groupofforty.com 

 

mailto:rrmaldo@gmail.com
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Juliano teilte uns am 29. August beim PCOL-Channeling folgendes mit:  

„Das bringt uns zum Konzept von „Arkan“ oder „Arkan Energie“, die Gedankenkraft ist. 
Wir studieren und arbeiten mit euch daran, eure Gedankenkraft zu stärken, und wir 
beobachten verschiedene Methoden. Wie kann eine Planetare Lichtstadt die Gedan-
kenkraft ihrer Bewohner stärken? Mit der bloßen Erschaffung der schützenden Kris-
talle erhaltet ihr bereits Energie. Ich möchte, dass ihr denkt, dass die Planetare Licht-
stadt eine Aura hat, genau wie ihr eine Aura habt, und dass ihr die Aura eurer Plane-
taren Lichtstadt stärken möchtet, genauso wie ihr eure Aura stärkt. Ich möchte, dass 
ihr denkt, dass die Planetare Lichtstadt in einer Konfiguration wie die des Kosmischen 
Eies ist und dass ihr keine Anhaftungen in der Aura der Planetaren Lichtstadt haben 
wollt. Ich möchte, dass ihr denkt, ihr möchtet, dass die Planetare Lichtstadt ein Kro-
nenchakra hat, genau wie ihr ein Kronenchakra habt, und dass dieses Kronenchakra 
Energie und Licht aus der Galaxie empfangen kann. Eure Planetare Lichtstadt könnte 
das haben, was wir "Pung-Energie" nennen. Pung-Energie ist die Energie, die negative 
Kräfte, die eindringen wollen, abwehren und ihnen widerstehen kann. Dazu gehört 
auch die Fähigkeit, aus einem anderen Netzwerk auf sehr gesunde Weise zu empfan-
gen und mit ihm zu interagieren. Jede Planetare Lichtstadt, die dem Netzwerk beige-
treten ist, stärkt das Netzwerk und kann möglicherweise andere Planetare Lichtstädte 
stärken.“ 

Konzentrieren wir uns mit unseren Gedanken auf das Netzwerk. Visualisiert einen 
Link, visualisiert einen Fokus fließender Energie. Vielleicht ist es schwierig, euch auf 
einen Link und auf 40 oder 50 Planetare Lichtstädte zu konzentrieren. Aber ihr könnt 
euch auf eure Planetare Lichtstadt und ihre aufnahmefähigen Kräfte, ihre empfängli-
che Energie konzentrieren und meditieren, denn die Aufnahme von Energie ist eine 
der größten ist Erbauer der Arkan-Kraft der Gedanken. 

Ich, Juliano, platziere derzeit mein Raumschiff Athena über dem Nordpol, in einer ge-
eigneten Position, um Licht, Heilkräfte und fünfdimensionale Energie an jede eurer 
Planetaren Lichtstädte zu leiten. Arbeitet in dieser Meditation daran, eure Fähigkeiten 
als Empfänger zu stärken, was bedeutet, dass ihr euch erlaubt, wie ein Empfänger der 
Kraft dieses arkturischen Lichts zu sein, das jeden von euch erreicht. Wir werden in 
Stille gehen, während ihr dies tut (Stille). 

Ich, Juliano, bin ein Kanal für andere galaktische Lichtstädte, die mir ihr Kraftfeld sen-
den, und ich verteile den guten Willen der galaktischen Lichtstädte an jede eurer Pla-
netaren Lichtstädte. (Stille). 

Stellt euch vor, wie eure Planetare Lichtstadt mit dieser arkturischen blauen Energie 
der galaktischen Heilung gefüllt wird, die ein Kraftfeld erzeugt, ein fünfdimensionales 
positives heilendes Licht. Und so sei es! Jetzt sind eure Planetaren Lichtstädte voller 
arkturianischer planetarer Heilenergien, die eure Planetare Lichtstadt transzendieren 
und harmonisieren werden, so dass sie im Gleichgewicht ist, ein Gleichgewicht, das 
Schutz und fünfdimensionale Energie aufrechterhält.“ 

Segen an alle aus meinem Sternenschiff Athena“. 

Denkt daran, dass alle GOF-Mitglieder zum monatlichen globalen PCOL-Netzwerktref-
fen eingeladen sind. Unser nächstes Treffen ist für den 26. September um 12 Uhr 
Arizona-Zeit (21:00 Uhr CEST) geplant. Ihr müsst nicht in einer Planetaren Lichtstadt 
leben, um teilnehmen zu können. Eure Energie ist willkommen und stärkt die Gemein-
schaft und auch ihr empfangt Energie und Licht. Daher kommt unbedingt! 

Segen, 

Bob  
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Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 

 
Hannah Taylor-Jones (UK) 

Es ist eine Ehre, mit so vielen von euch in der Gruppe der Vier-
zig auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Ich bin Hannah und 
lebe in der wunderschönen Grafschaft North Yorkshire in Eng-
land, ganz in der Nähe der historischen Stadt York. Liebe und 
Leben haben mich nach Yorkshire geführt, ich komme ursprüng-
lich aus Manchester, England, und bevor ich mich in Yorkshire 
niederließ, habe ich 13 Jahre lang, bis 2012, an der Südküste 
von NSW Australien zwischen Nowra und Sydney gelebt. Ich bin 
eine kreative Seele und meine formale Ausbildung war in der bil-
denden Kunst und Malerei, und meine Liebe zu Farbe und Licht 

hat zu einer Karriere in der Einrichtungsberatung geführt. Gegenwärtig renoviere ich 
zum Verkauf stehende Häuser mit dem Ethos, jemandem ein Zuhause zu geben, das 
mit einem kreativen Auge und energetischem Bewusstsein verbessert und fertigge-
stellt wurde. In Australien arbeitete ich als Angelic Reiki Master Teacher und biete wei-
terhin Unterricht und Workshops in Heilung und spirituellen Studien in Yorkshire an. 

Während eines Retreats in Chalice Well, Glastonbury im Jahr 2015, unter Verwen-
dung der aktivierten 13 Ma-shasamatman-Kristallschädel, um Zugang zum Bewusst-
sein der galaktischen Spezies zu erhalten, wurde mir bewusst, dass die Arkturianer 
mit mir kommunizieren wollten. Diese galaktische Verbindung hat sich in den letzten 
fünf Jahren wunderbar entwickelt und mich in viele neue Richtungen geführt, ein-
schließlich der Gruppe der Vierzig, der ich 2017 beigetreten bin. Meine arkturischen 
Führer sind liebevoll, sehr ermutigend und unterstützend in allem, was ich mit dem 
Hiersein auf der Erde verbinde und ich habe eine so überwältigende Zuneigung und 
Liebe für sie und für ihren zielsicheren Input und ihre Führung in meinem Leben und in 
meiner Arbeit. Es ist wunderbar, Teil dieser internationalen und galaktischen Bemü-
hungen zu sein, unserem wunderschönen Planeten der Wasserwelt bei diesem bei-
spiellosen planetarischen Erwachen zu helfen. Abgesehen von meiner arkturischen 
Führung habe ich eine starke Affinität zu den Reichen der Engel, zu Elementaren und 
wunderschönen Heilkristallen und Edelsteinen. Ich bin entschlossen, das Licht der 
fünften Dimension durch arkturische und erzengelische Hilfe hier in meinem Heimat-
land Großbritannien zu verankern und ich bin hier, um hier unsere lokalen Mitglieder 
zu unterstützen und zu ermutigen, dasselbe zu erreichen. Ich wünsche euch allen 
herzlichen Segen für diese aufregenden Jahre, die vor uns liegen, während wir in ei-
nen aufgestiegenen Planeten der fünften Dimension übergehen. Wenn ihr weitere In-
formationen zu unseren lokalen Projekten in Großbritannien wünscht, sendet mir bitte 
eine E-Mail an: gofinuk2@gmail.com 

Segen 
Hannah 

 

Starseed Beratung  

Liebe Gudrun, 

Ich befinde mich im Ruhestand von der Arbeit in einem Unternehmen und bin nun eine 
erfolgreiche Heilerin im Bereich der Gehirnintegration. Mein Leben läuft gut und ich 
habe keine Beschwerden. Ich mache meine Heilarbeit und versorge ehrenamtlich Kin-
der in unserer Gemeinde mit Nahrung.  

mailto:gofinuk2@gmail.com
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Meine Frage ist folgende: Sollte ich mehr in das Weltgeschehen involviert sein? Ich 
bin mir der politischen Spaltungen und der vielen Probleme unseres Planeten be-
wusst. Jedoch kann ich nicht über die vielen Krisen auf dem Planeten lesen, fernse-
hen oder hören, ohne mich überwältigt zu fühlen. Ich werde depressiv und fast katato-
nisch! Kurz gesagt, ich verliere meinen Fokus und kann meine Arbeit nicht machen. 

Ein Teil von mir fühlt sich schuldig, dass ich nicht mehr in der Öffentlichkeit aktiv bin. 
Ich frage mich, ob ich egoistisch und feige bin! 

Darf ich mich nur auf mein Arbeitsfeld konzentrieren und auf das, was mich nicht aus 
dem Gleichgewicht bringt? 

Vielen Dank für Ihre Antwort.  

 

Liebe Freundin, 

Du bist nicht allein mit dem Gefühl, von den Problemen auf dem Planeten überwältigt 
zu sein. Du bist dir offensichtlich dessen bewusst, was geschieht, auch wenn du keine 
Einzelheiten mehr über alle Krisen, die sich ereignen, wissen möchtest. Du schützt 
dich so gut wie möglich, damit du den Fokus nicht verlierst und die Arbeit erledigen 
kannst, für die du hergekommen bist. 

Die Arkturianer haben über Einflussbereiche gesprochen, die wir alle haben. Diese 
sind bei jedem von uns anders. Dein Einflussbereich umfasst deine Heilarbeit, Dein 
ehrenamtliches Engagement und, ich glaube auch, deine Familie. Mit diesem Maß an 
Verantwortung kommst du gut zurecht. 

Wenn du aus Schuld- oder Pflichtgefühl versuchst, deine Grenzen zu überschreiten, 
riskierst du, deine Energie zu zerstreuen und deinen Fokus zu verlieren. 

Du brauchst nicht mehr zu übernehmen, als du bewältigen kannst. Du tust gut daran, 
deine Grenzen zu kennen. 

Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit! Liebe und Segen,  

Gudrun 

Mitgründerin der Group of Forty 
gudrunaz@yahoo.com 

 
 
 

 

 

Nachrichten von GOF-Mitgliedern 

Grüsse von unserer Lakota-Familie – Älteste Pam Stark! 

Wie die Ureinwohner der Lakota mit Mutter Erde sprechen 

Wir haben Pam gefragt, wie ihre Leute mit Mutter Erde reden. 

Um diese Frage zu unserer Mutter Erde zu personalisieren, beginne ich mit dem, was 
mir ein Ältester gesagt hat, das mich sehr beeindruckte. Er sagte: „Die Leute haben 
vergessen, mit der Erde zu sprechen, und sie fühlt sich vergessen. Für all die die Groß-
zügigkeit, all die Gaben, die sie uns macht, muss ihr gedankt werden. Für das heilige 
Wasser, wenn wir an einem Fluss oder Bach anhalten oder etwas trinken. Danke ihr für 
ihr lebensspendendes Geschenk. Oder wenn wir im Wald stehen, spreche mit den 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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stehenden Wesen, den Bäumen, danke ihnen dafür, dass sie uns die Luft zum Atmen 
geben.“ 

Mutter Erde ist genauso wie wir, was würde mit uns geschehen, wenn keiner je mit uns 
reden würde, oder uns beachten oder die Dinge anerkennen würde, die wir tun? Oder 
wenn uns nie jemand sagt: „Ich liebe dich“? Ich weiß, ich würde mich sehr einsam und 
depressiv fühlen.  

Nun zum Nachdenken… wie können wir dies als Gruppe in eine Form von Meditation 
umsetzen? 

Ich weiß, wenn ich in den Sonnentanz absolviere und es über 40° ist, muss ich mich an 
einen See oder den Pazifischen Ozean bilozieren und meine Füße im kalten Wasser 
visualisieren und dann zurückkehren. Ich weiß, jeder, der da draußen ist, dankt jeder 
sanften Brise, die kommt. Selbst wenn wir jeden Tag den Tanz verlassen und ich eine 
Brise spüre, halte ich inne und bedanke mich. 

Ich denke, bei dem, was ich sagen will, brauche ich etwas Hilfe beim Formulieren. Wir 
können mit einer Meditation mit den heiligen Stätten beginnen. Wir können dorthin ge-
hen, oder uns vorstellen, wie wunderschön das Land gewesen war, bevor alles aus dem 
Gleichgewicht geriet, und dass das Land wieder schön sein wird, wenn wir alle Mutter 
Erde und ihre Gaben anerkennen. Vielleicht gehen wir einfach dorthin, um mit ihr zu 
reden, grade so, wie wir miteinander reden. 

Nachdem wir gemeinsam meditiert haben, schaut jetzt, wie großartig und wie glücklich 
wir uns fühlen.  

Vielleicht können wir auf der Erde bleiben und uns mit unserer Mutter und allem, was 
auf ihr existiert, unterhalten. 

Die Indigenen sehen die Erde wie einen menschlichen Körper. Ihre Lungen sind in Süd-
amerika, im Regenwald, ihr Herz in den Black Hills, ihre Adern sind Wasserwege, alles 
was sie fühlt, fühlen wir, deshalb werden wir alle krank. Durch unsere Meditationen kön-
nen wir sie behandeln.  

Wenn wir jemanden in einer Zeremonie behandeln, wenn er eine schlechte Leber hat, 
beten wir und stellen uns vor, dass diese Person eine gesunde neue Leber in sich hat. 
Ich liebe euch alle.  

 
 

Xochicalco 

Diese archäologische Stätte ist eine präkolumbia-
nische Stätte im westlichen Teil des mexikani-
schen Bundesstaates Morelos. Auf Nahuatl be-
deutet dies "im Haus der Blumen". Der Höhepunkt 
von Xochicalco kam nach dem Fall von Teoti-
huacan und es wurde spekuliert, dass es beim Fall 
des Teotihuacan-Reiches eine Rolle gespielt ha-
ben könnte. 

Mitakuya Oyasin 
Wir sind alle verbunden  

Pam Stark 

starkgoldiepam@gmail.com 

 

sti 

mailto:starkgoldiepam@gmail.com
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Xochicalco wurde um 650 n. Chr. gegründet. Von Olmec-Xicallanca, einem Maya-
Händler aus Campeche - dem südlichen Teil des Golfs von Mexiko -; die Gegend ist 
ein privilegierter Ort für mehrere der wichtigsten mesoamerikanischen Handelsrouten. 

Es war ein wichtiges kommerzielles und religiöses Zentrum, das nach dem Nieder-
gang der großen mesoamerikanischen Stadtstaaten gestärkt wurde. Das Gebiet hat 
schlechte landwirtschaftliche Bedingungen, daher wird vermutet, dass es zu Handels- 
und Verteidigungszwecken gebaut wurde. 

Es dauerte bis zur epiklassischen Zeit (700 - 900 n. Chr.), dass es ein Stadtgebiet 
wurde und die Architektur blühte. Es wird geschätzt, dass das Gebiet zu seiner Blüte-
zeit eine Bevölkerung von bis zu 20.000 Menschen hatte, von denen viele in der hand-
werklichen Produktion und im Fernhandel tätig waren.  

Seine Architektur und Ikonographie weisen Ähnlichkeiten mit Teotihuacan, der Maya-
Zone und der Matlatzinca-Kultur westlich von Mexiko-Stadt auf. 

Das zeremonielle Hauptzentrum befindet sich auf einem Hügel, der aus Wohnbauten 
künstlich eingeebnet wurde. Auffällig sind die plastischen Reliefs an den Seiten einiger 
Gebäude. Der Tempel der gefiederten Schlange hat wunderschöne, stilisierte Charak-
tere dieser Gottheit mit einem offensichtlichen Einfluss von Teotihuacan und Maya-
Kunst. Es wird angenommen, dass Xochicalco eine Gemeinschaft von Künstlern hatte, 
die aus anderen Gebieten Mesoamerikas stammten. 

Andere interessante Denkmäler sind Paläste, Stufenpyramiden, Dampfbäder, drei 
Ballplätze, viele runde Altäre und eine Höhle mit geschnitzten Stufen sowie einige ge-
formte Stelen. 

Irgendwann um 900 n. Chr. wurde die Stadt Xochicalco niedergebrannt und zerstört. 
Xochicalco ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und ein Touristenziel. (Wikipedia) 

 

 
  



8 
 

 
 

Willkommen neue GOF Mitglieder! 
 

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

Name Stadt Staat Land 

Amara Makawao HI USA 

Ana Lucia   Brasilien 

Annette Horby  Schweden 

Carol  Auckland  Neuseeland 

Jessica Charlotte NC USA 

Karlie Nürnberg  Deutschland 

Lucia Onesti  Rumänien 

Maria St. Laurante  Kanada 

Mariana Sydney  Australien 

Martijn Bunde  Holland 

Maureen  New Haven VT USA 

Victor Sao Paulo  Brasilien 
 

 
Birgit Smothers 
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 

 

GOF Buchclub 

 

Wie man den Planeten Erde heilt, und 
ihm hilft aufzusteigen  
Kapitel 2  
von David K. Miller 

 

Die Frage war: „Ein Gespräch über die Flut in der Bibel“ Janine (NZ) hat die Ant-
wort vorbereitet 

Nachdem Adam und Eva die Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ge-
gessen hatten, begann auf der Erde eine Abwärtsspirale. 

Die Menschheit vermehrte sich und es herrschte Gewalt. Kain hat seinen Bruder Abel 
getötet. Einer von Kains Nachkommen wurde zu einem Mann, der für seine Gewalttä-
tigkeit bekannt ist. Sünde und Böses spitzten sich zu. Der Herr sah, wie groß die Bosheit 
der Menschheit auf der Erde geworden war. Jede Neigung und jeder Gedanke des 
menschlichen Herzens waren damals nur böse. Sein Herz schmerzte. Er bedauerte, 
dass er auf der Erde Menschen erschaffen hatte, und sein Herz war zutiefst beunruhigt. 
Also sagte er: „Ich werde die menschliche Spezies, die ich geschaffen habe, von der 

mailto:birgit@groupofforty.com
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Erdoberfläche auslöschen und mit ihnen die Tiere, Vögel und die Kreaturen, die sich auf 
dem Boden bewegen, denn ich bereue es, sie erschaffen zu haben“. 

Es gab nur einen Mann, der rechtschaffen genug war und mit Gott wandelte, das war 
Noah. Noah war sechshundert Jahre alt. In den ersten Kapiteln des Buches Genesis 
lebten die Menschen 600, 700, 800 Jahre. 

Ich frage mich, ob das tatsächlich bedeutete, dass es 60, 70 oder 80 waren, wie wir es 
jetzt kennen.  

Er hatte eine Frau und 3 Söhne und lebte ein gutes und ehrliches Leben. Gott kam zu 
Noah und sagte: „Ich werde alles Fleisch vernichten, weil die Welt voller Gewalt ist.“ 

Baue eine Arche aus Gopherholz mit 3 Decks, Räumen und einer Tür. 

Noah tat, was Gott ihm sagte. Gott sagte ihm auch, er solle von jedem Landtier zwei, 
eines männlich und eines weiblich, mit in die Arche nehmen und die Tür schließen. 

Die Welt sollte neu erschaffen werden. In der Bibel wurde die Arche mit einer Breite von 
50 Ellen (22,3 m), einer Höhe von 30 Ellen (13,4 m) und einer Länge von 300 Ellen 
(133,5 m) aufgezeichnet. 

Am 17. Tag des zweiten Monats im 600. Lebensjahr Noahs öffneten sich die Fenster 
zum Himmel für 40 Tage und 40 Nächte. Das Wasser stieg, bis jedes Dorf, jeder Hügel 
und jeder Berg bedeckt war. Alles, was an Land lebte, kam in den darauffolgenden rei-
ßenden Fluten um. Das Wasser überflutete die Erde 150 Tage lang.  

Die Bibel sagt, als das Wasser zurückging, kam die Arche auf dem Berg Ararat in den 
östlichen Regionen der Türkei zur Ruhe. Gott sagte zu Noah, er solle aus der Arche 
herauskommen und fruchtbar sein und sich vermehren und die Erde füllen. Er machte 
auch einen Bund, ein Versprechen an Noah, dass er nie wieder den Boden wegen des 
Menschen verfluchen oder eine Flut senden würde, um alle Lebewesen zu zerstören. 
Er sagte: „Ich habe meinen Regenbogen in den Himmel gesetzt, und wann immer die 
Wolken kommen und der Regenbogen in den Wolken erscheint, werde ich ihn sehen 
und mich an den ewigen Bund zwischen Gott und allen Lebewesen auf Erden erinnern. 
Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich zwischen mir und allem Leben auf der Erde 
geschlossen habe. 

Es gibt immer noch viele Fragen über die Flut und diese Geschichte, die die Leser der 
Bibel im Laufe der Jahrhunderte aufgeworfen und mit denen sie sich auseinanderge-
setzt haben. 

Ist dies tatsächlich geschehen? 

War es eher eine riesige lokale Flut, die das Gebiet überschwemmte? Und war Noah 
einfach ein Bauer wie jeder andere, der sich um seine Tiere kümmerte und sie in höhere 
Lagen brachte? 

Es war die Rede davon, dass die Flüsse Euphrat und Tigris mit schmelzendem Eis von 
den Gletschern überflutet wurden und das Land in dieser Gegend überfluteten. Ältere 
Geschichten erzählen und Beschreibung riesiger Überschwemmungen dieser Flüsse! 

Könnte es eine dieser Beschreibungen gewesen sein? 

Wir wissen, dass eine Geschichte, die durch die Jahrhunderte von vielen verschiedenen 
Autoren und Geschichtenerzählern dargestellt wurde, übertrieben werden und sich da-
her verändert haben konnte.  

Oft wird auf die Bezeichning eines Mythos hingewiesen. Die Frage ist, ist es ein Mythos? 
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Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass in Mesopotamien eine riesige Flut stattgefunden 
haben konnte, aber die Frage ist, hat sie die ganze Erde bedeckt? 

Wissenschaftler, Archäologen, Historiker studieren diese Geschichte seit Jahrzehnten. 

Einer dieser Meeresarchäologen ist Robert Ballard, der sein Leben damit verbringt, Un-
terwassergeheimnisse zu studieren. Er spricht über seine Funde im Schwarzen Meer. 

Er ist auf einer marinearchäologischen Mission, die die Geschichte von Noah unterstüt-
zen könnte. 

Vor 12.000 Jahren bestand die Erde aus Eis. Das Wasser von schmelzenden Glet-
schern begann in Richtung der Weltmeere zu strömen und verursachte Überschwem-
mungen auf der ganzen Welt. Die Frage ist: „Gab es eine Mutter aller Fluten, die vom 
Mittelmeer ausgegangen war?“ 

120 Meter unter der Oberfläche entdeckten sie eine alte Küstenlinie. Dies war der Be-
weis dafür, dass im Schwarzen Meer ein katastrophales Ereignis stattfand. Robert Bllard 
schätzt, dass es um 5000 v. Chr. geschah. 

Auf der Suche nach Antworten setzt er seine Expeditionen in dieser Region bis heute 
fort. Er sagt, es sei wahrscheinlich töricht zu glauben, dass sie jemals ein Schiff oder 
eine Arche finden würden, aber können sie Dörfer auf dem Grund finden? Und die Ant-
wort ist ja! 

Und zum Abschluss ein kurzes archäologisches 3-Minuten-Video, das zeigt, wo sich 
ihrer Meinung nach die Arche Noah befindet.  

Proof of Noah's Ark? - Mysteries of the Bible – YouTube 
https://youtu.be/gilY0fTh7yg 
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