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Verbindungen Ausgabe 290 Dezember 2020 

Verleugnung der planetaren Krise: 
Eine Theorie und die Erklärung 

von David K. Miller 

In der modernen Psychologie gibt es einen Begriff, der „kognitive Dissonanz“ genannt 
wird. Das bezieht sich auf eine Situation, in der das Hauptglaubenssystem einer Person 
mit einer gegensätzlichen Überzeugung konfrontiert wird. Ein kognitives Unbehagen o-
der eine Dissonanz wird erfahren, wenn es einen Konflikt zwischen dem Glaubenssystem 
einer Person und den ihr neuen Informationen gibt, die nicht in das alte Glaubenssystem 
dieser Person passen. Die Person wird versuchen, diesen Widerspruch oder diese Disso-
nanz zu lösen. Um das Unbehagen zu verringern, kann die Person entweder leugnen, 
dass die neuen Informationen wahr sind und/oder die Informationen ignorieren oder 
unterdrücken. Denkt daran, dass das Unbehagen als kognitive Dissonanz bezeichnet 
wird. Mit diesem Modell können wir die aktuelle planetare Krise betrachten und versu-
chen zu verstehen, weshalb die Staats- und Regierungschefs der Welt so viel davon leug-
nen, dass wir jetzt vor lebensbedrohlichen Problemen stehen. In der Theorie der kogni-
tiven Dissonanz versucht ihr, Informationen zu vermeiden, die mit eurem Glaubenssys-
tem in Konflikt stehen. Anthropologen, Umweltschützer, Klimatologen, Biologen und 
andere Wissenschaftler präsentieren überzeugende Informationen über diese planetare 
Krise und das sechste Massensterben, mit dem wir konfrontiert sind. Trotz der überwäl-
tigenden Tatsachen über das sechste Massensterben und die planetare Krise akzeptieren 
viele Menschen, einschließlich der Führer der Welt, diese Tatsachen nicht, weil die In-
formationen ihrem Glaubenssystem widersprechen. Eine übliche Technik, um kognitiven 
Dissonanzen entgegenzuwirken, besteht darin, die Person anzugreifen, die die neuen 
Informationen präsentiert. Wenn wir die Person, die die neuen Fakten präsentiert, an-
greifen oder diskreditieren können, müssen wir unsere Glaubenssysteme nicht ändern 
und dann müssen wir unsere Handlungen nicht ändern und wir müssen uns nicht mit der 
kognitiven Dissonanz befassen, die durch die neuen Informationen verursacht wird. 

Diese psychologische Theorie erklärt, wie Menschen während der planetaren Krise die Ver-
leugnung aufrechterhalten können und warum Menschen, die dem Planeten Schaden zufü-
gen, weiterhin ihr Verhalten rechtfertigen können. Sie halten an dem Glauben fest, dass 
die Erde weiterhin für unser eigenes Interesse missbraucht werden kann. Eine Lösung für 
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dieses Problem besteht darin, dass das Ungleichgewicht und die Zerstörung des Planeten 
so überwältigend werden könnten, dass die planetare Krise schwerwiegender wird und je-
den Entscheidungsträger tief berührt. In diesem Szenario müssen wir uns fragen, wie 
schlimm die planetare Krise werden muss, bevor sich die Führer zu ändern beginnen, um 
mit der Reparatur des Planeten anzufangen. Ich denke gerne daran, dass diese kognitive 
Dissonanz bald behoben sein wird, besonders weil wir uns 2021 nähern, dem Jahr der pla-
netaren Reparatur. Um diese Dissonanz zu überwinden, muss die Menschheit viele Glau-
benssysteme ändern und lernen, harte Entscheidungen zu treffen und zu akzeptieren, da-
mit unsere geliebte Welt repariert werden kann. 

David K. Miller 

Mitgründer der Gruppe der Vierzig 
davidmiller@groupofforty.co 

 

 

 

 

 

Bericht für Dezember 2020  

 
Nachrichten aus dem Projekt der Planetaren Lichtstädte 

Nehmen wir uns zum Ende des Jahres 2020 einen Moment Zeit, um zu erkennen und zu feiern, 
wie weit wir in diesem außerordentlich herausfordernden Jahr gekommen sind. Es war sehr 
aufregend zu sehen, wie unser PCOL-Treffen regelmäßig mehr Licht in ihre Gemeinden bringt 
und wie viele Menschen in ihren Nachbarschaften und Städten auf der ganzen Welt neue 
Planetare Lichtstädte schaffen. Eure Begeisterung, euer Engagement und eure harte Arbeit 
waren der Schlüssel zu diesem bedeutenden Wachstum und dieser Expansion. Ich persönlich 
bin überwältigt von eurer großartigen Unterstützung und eurem Engagement für das Projekt. 
Gemeinsam werden wir auf dieser Dynamik im Jahr 2021 aufbauen, indem wir die grundle-
gende Plattform und den Fokus für die planetare Reparatur schaffen und eine neue Vision 
für die Erde und die Menschheit manifestieren. 

Es lohnt sich zu überprüfen, was wir erreicht haben. Im November wurden in Kolumbien zehn 
neue PCOLs aktiviert, darunter Santiago de Cali, Bella Suiza und Punta del Este. In den USA 
wurden zwei neue Planetare Meereslichtreservate (PORL) aktiviert (Stuart, Florida und Punta 
Figuera, Puerto Rico). Im Dezember werden PCOLs in Napels, Florida und Cordoba, Argenti-
nien aktiviert. Die Länder Ecuador, Peru, Kolumbien und Costa Rica haben sich unserem 
PCOL-Netzwerk angeschlossen. Bereits Anfang 2021 sind Aktivierungen für PCOLs im Verei-
nigten Königreich, in Costa Rica und Argentinien geplant und wir erwarten, dass noch viele 
weitere in Lateinamerika, Australien, Mexiko, Brasilien und den Vereinigten Staaten folgen 
werden. 

Es begann ein neues vierteljährliches Treffen für alle spanischsprachigen Mitglieder, bei dem 
separate PCOL / PORL-Sondersitzungsaktionen auf Spanisch stattfanden. Wir haben die 
PCOL-Seiten auf der Website erweitert und neue Meditationen hinzugefügt, einschließlich 
eines aktualisierten 10-minütigen Youtube-Videos in Englisch und Spanisch, in dem das PCOL 

Robert Maldonado 

Internationaler PCOL Koordinator 

rrmaldo@gmail.com 
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/ PORL-Projekt vorgestellt wird. Das PCOL-Handbuch wurde überarbeitet (einschließlich der 
Übersetzung in spanische Sprache) und auf die GOF-Website hochgeladen. 

Für euch alle haben wir unsere Reichweite erweitert und suchen nach euren besten Ideen 
für unsere Gemeinschaft und nach Möglichkeiten, die monatlichen globalen Netzwerktreffen 
zu stärken. Ein Ergebnis ist das geänderte Format des globalen Treffens, das die Teilnahme 
verbessert hat. 

Angesichts der unmittelbaren COVID-19-Krise haben wir PCOLs Leitlinien zur Minderung und 
Bewältigung von COVID-19 gegeben. Eine Umfrage unter PCOL-Mitgliedern, bei der festge-
stellt wurde, wie sie während der Pandemie zurechtkommen und Problemumgehungen schaf-
fen, hat uns allen geholfen, mit dem Virus umzugehen. 

Schließlich haben wir auf der GOF-Jahreskonferenz einen Weg für unser Projekt für 2021 mit 
der Präsentation empfohlen, wie PCOLs zur planetaren Reparatur beitragen können. 

Wir freuen uns darauf, so viele wie möglich von euch bei unserem letzten globalen PCOL-
Treffen des Jahres am 27. Dezember zu sehen. Nochmals vielen Dank für eure zahlreichen 
Beiträge. 

Ich wünsche euch und euren Familien eine sichere, erfolgreiche und gesegnete Weih-
nachtszeit und freue mich auf unsere gemeinsame Zeit im neuen Jahr.  

Segen mit Omega-Licht 

Bob Maldonado  

 

Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 

JAN DUGAN 

JAN DUGAN, Golfküste, Alabama (im Winter). N. Woodstock, New 
Hampshire (im Sommer)  

Hallo, zuallererst ist es eine schwierige Aufgabe, über sich selbst 
zu schreiben. Trotzdem hier ist es… Ich bin in New Orleans, Loui-
siana, aufgewachsen, ein lustiger Ort zum Aufwachsen, da es eine 
sehr kreative Stadt ist. Ich denke, das hat mich dazu gebracht, 
über den Tellerrand hinaus zu denken, sogar obwohl ich bis zu 
meinem 18. Lebensjahr in katholischen Schulen aufgewachsen 
bin. Mit 21 Jahren verließ ich New Orleans, um in den 1970er 
Jahren ein wildes Disco-Single-Leben in Dallas, Texas, zu führen. 
Meine erste Erfahrung mit „Erleuchtung“ (was die Funktionsweise 

des Geistes betrifft) kam aus dem „EST-Training“(Erhard-Seminar-Training) im selben Zeit-
raum in Dallas. Sehr konfrontativ, aber es hat mir sehr gut gefallen und es hat mich trans-
formiert – jedenfalls für eine Weile. Ich heiratete im Alter von 35 Jahren. Mein Mann war in 
der Hotelbranche tätig und wir lebten in verschiedenen Städten in Nordamerika und Kanada. 
Unterwegs stieß ich auf das Buch „Gespräche mit Seth“ von Jane Roberts, das mir die Augen 
für die Reinkarnation öffnete. Es hat mich auf eine spirituelle Suche getrieben. Ich hatte im 
Laufe der Jahre viele Lehrer, d. h. Werner Erhard vom EST Training, Donna Eden von Energy 
Medicine; ein wunderbarer verrückter Cowboy aus Virginia, Raymon Grace von schwindeler-
regendem Ruhm; Eine Frau aus Arizona unterrichtete Hundekinästhetik (Canine Kinesthe-
thics), eine Berührungstherapie für Hunde. Ich denke, mit 70 hast du viele Lehrer angetrof-
fen!!! Im Sommer lebe ich in den White Mountains von New Hampshire, wo ich seit 16 Jahren 
ein Geschäft für Touristen, Tagespflege für Hunde, anbiete. 100 oder mehr Hunde kommen 
in einem Zeitraum von drei Monaten durch mein Leben. Bei Bedarf versuche ich, Informati-
onen über Tierkommunikation und andere hilfreiche Informationen über Hunde an ihre Leute 
weiterzugeben. In New Hampshire, gehöre ich auch zu einer Gruppe von 
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Wünschelrutengängern und fühle mich bei ihnen sehr wohl, da wir all die verrückten Dinge 
teilen, an die ich glaube, wie Galaktische Rassen, Aufstieg, Annunaki, worüber ich eigentlich 
nicht gerne denke und ich habe lange gebraucht, um zu glauben, dass sie existiert haben 
oder noch existieren. Als meine Freunde über sie lasen, war ich wie „Auf keinen Fall!!“ 
Hummmm. Im Winter, wenn ich in Alabama bin, bin ich ziemlich allein, wenn es um meine 
Ideologie geht. Meine Bibelarbeitsgruppe, na ja, ihre Augen sind irgendwie glasig, wenn ich 
Reinkarnation überhaupt erwähne, noch weniger Galaktische Spezies! Es ist also wirklich 
schön, die Gruppe der Vierzig gefunden zu haben. Die GOF fand ich als, ich ein Interview 
mit David Miller auf der Website INTERVIEWS WITH ED gesehen habe. (ExtraDimensionals) 
https://vimeo.com/ondemand/interviewwithed. Dann las ich Davids Buch ARKTURIANER: 
WIE MAN HEILT, AUFSTEIGT UND DEM PLANET ERDE HILFT. So faszinierend! Der Grund, wa-
rum ich dieses Buch seinen anderen vorgezogen habe, war, dass es mit HEILUNG DER ERDE 
zu tun hat. Also hier bin ich gerade in Alabama und liebe die heilenden Erdmeditationen!! 
Wenn ich jetzt mitten in der Nacht mit einem Affengeist aufwache, sage ich mir: "Ich brau-
che nicht über all das nachzudenken!! Ich werde einfach ein kosmisches Ei um eine Person 
oder um eine Gegend auf dieser Welt visualisieren, der/die sich in einer Krise befindet. 
“Kurz darauf schlafe ich tief und fest. Es ist so cool, dass Menschen aus der ganzen Welt an 
diesen Meditationsaufrufen teilnehmen! 

Ich wünsche allen Frieden - Jan. 

 

Starseed Beratung 

 

Liebe Gudrun, 

Vor einiger Zeit wurde, während der Fragen und Antworten, der Aufstieg 
besprochen und Juliano empfahl, dass wir unsere Angelegenheiten in Ordnung bringen. 

Ich bin verheiratet, habe kleine Kinder und bin mir nicht sicher, was ich tun soll. Ich zö-
gere, mit meinem Mann über den Aufstieg zu sprechen, weil ich nicht glaube, dass er das 
verstehen würde. Wenn ich aufsteige, mache ich mir auch Sorgen, dass meine Kinder keine 
Mutter haben! Ich möchte sie nicht durch mein Verschwinden traumatisieren. 

Bitte gibt mir einen Rat, danke! 

Liebe Freundin, das sind wichtige Fragen. 

Ich stimme zu, dass wenn du mit deinem Mann darüber reden würdest, er denken könnte, 
du hättest deinen Verstand verloren! Du brauchst dich nicht einem Urteil oder Lächerlich-
keit auszusetzen.  

Auch für deine Kinder kann es verwirrend und beängstigend sein, wenn du ihnen sagst, dass 
du möglicherweise verschwindest. 

Je nach Reifegrad und Verständnis kannst du mit ihnen über wissenschaftlichere Konzepte 
von Frequenzen und Dimensionen sprechen. 

Da du verheiratet bist, wird der Nachlass von deinem Ehemann verwaltet und die Familie 
wird von ihm betreut. 

Schon früh wurde uns gesagt, dass das durch unsere Aufstiege erzeugte Licht auf unsere 
Familien scheinen und ihnen helfen würde, das zu verstehen, was geschehen ist, und dass 
es auch ein Segen auf ihren Seelenreisen sein würde. Mit unserem Aufstieg geben wir 

https://vimeo.com/ondemand/interviewwithed
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unseren Lieben ein großes Geschenk von hohen transformativen Energieschüben und Infor-
mationen über die wahre Natur des Universums. 

Deine Kinder könnten auch mit dir aufsteigen, wenn es in ihrem Seelenplan steht. 

Unsere Haustiere können auch mit uns aufsteigen! 

In der Zwischenzeit wurde uns gesagt, wir sollten unser Leben vollständig leben, als ob wir 
nicht damit rechnen würden, aufzusteigen. Lebe dein Leben normal, tue das wofür du hier-
hergekommen bist, nämlich dich selbst und andere zu heilen und unserem Planeten bei sei-
nem Heilungs- und Aufstiegsprozess zu helfen. 

Liebe und Segen, 

Gudrun 
Mitgründerin der Gruppe der Vierzig 
gudrunaz@yahoo.com 

 

 

 

 

Willkommen, neue GOF Mitglieder! 
 
Herzlich begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die zwischen dem 18. November 2020 und 
dem 18. Dezember 2020 der Gruppe der Vierzig beigetreten sind.  

 

Name Stadt State Land 

Christian Gananoque ONT Kanada 

Dinh Ho Chi Minh City MA Vietnam 

Iuliana Timisoara  Rumänien 

Pamela Santa Rosa CA USA 

Olga Sydney  Australien 

Birgit Smothers  
Gruppen Koordinatorin  
birgit@groupofforty.com 
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GOF Buch-Club 

 

Kabbala und der Aufstieg 

Kapitel 13 

von David K. Miller 

 

 

 

 

Die Erklärung zum Konzept der genetischen Denkweise und was ihr verwenden 
könnt, um eure genetischen Codes freizuschalten. 
Viele von euch haben Schwierigkeiten zu verstehen, wie ihr auf dem Planeten nützli-
cher sein könnt. Ihr verarbeitet viele verschiedene Aspekte eurer Existenz, Denkpro-
zesse und genetischen Strukturen. Euer Denken und eure Überzeugungen beeinflussen 
eure genetische Programmierung. Meditationen und die Arbeit mit Glaubenssystemen 
beeinflussen eure genetische Struktur. Ihr könnt euch als Lichtwesen vorstellen und 
visualisieren. Eine göttliche Einheit, die in die höheren Bereiche greift. Eure geneti-
sche Struktur wird diese Projektion berücksichtigen, dieses Bild, auf das ihr euch fo-
kussiert habt. Ihr habt viele Vorträge über das Freischalten der genetischen Codes 
gehört. Vielleicht habt ihr gedacht, dass dies ein komplizierter Prozess ist. Möglicher-
weise habt ihr sogar nach einem bestimmten Schlüssel oder einer Gleichung gesucht. 
Es ist eine vereinfachte Angelegenheit, genetische Codes freizuschalten, wenn euer 
Herzchakra geöffnet und richtig ausgerichtet ist. Die Ausrichtung eures Herzens und 
anderer Chakren kann durch Klänge erreicht werden. Das sehr starke Wort Kadosch ist 
ein Wort für die Ausrichtung, das eure Chakren öffnet. Wenn ihr Kadosch hört, dann 
visualisiert euch selbst als ein Lichtwesen und eine göttliche Einheit, indem ihr Führer 
und Lehrer kontaktiert. Kadosch kann auch dazu verwendet werden, um euren Geist 
aus eurem Körper in ein anderes Reich zu heben. 
 

Kurze zusammenfassende Erklärung des Aufstiegs 
Ein weiteres wichtiges Konzept für den Aufstieg ist folgendes: Der Körper folgt dem 
Geist. Wenn euer Geist das andere Reich erreicht, wird der Körper folgen. Wenn ihr 
den Geist in dieses höhere Reich bringt, folgt euer Körper. Dies ist der Aufstieg auf 
den Punkt gebracht. Eure physische Präsenz wird verdunsten. Ihr müsst euch vorstel-
len, dass eure physische Präsenz verdunsten kann. Das wird leicht zu erreichen sein, 
da euer Geist auf der anderen Ebene verankert sein wird.  
Fälschlicherweise habt ihr über den Aufstieg gehört, dass einige da sind und andere 
nicht, als ob es keine Vorbereitung oder Teilnahme gäbe. Jetzt werde ich euch die 
notwendigen Anweisungen geben. 
 
Was geschieht, wenn das Herzchakra geöffnet wird? 
Wenn sich jetzt das Herzchakra öffnet - und versteht, dass selbst eure großen Schritte 
klein im Vergleich zu den Öffnungen sein werden, die ihr haben werdet, wenn ihr euch 
in das spirituelle Reich begebt, - könnt ihr euch als ein Lichtwesen vorstellen. Stellt 
euch euren Körper, Geist und Seele in einer Vereinigung des Lichts vor. Behaltet dieses 
Bild in eurem Geist. 
 

  

Jane Scarratt 
Nationale Koordinatorin in Australien 
Für die Gruppe der Vierzig 

janescarratt@gmail.com 
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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 unsere 
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 hinzufügen, die 
uns kürzlich von Juliano zur Verfügung gestellt wurden. 

Teil 3 von 10: 

Einige von euch waren auf fünftdimensionalen Planeten und waren auf Erkundungsreisen zur 
Erde. Während dieser Erkundungsreisen hattet ihr entweder einen Unfall oder ihr habt euch 
in die dritte Dimension verwickelt und habt euch an Ursache und Wirkung und dem Karma 
der Erde beteiligt. Daher konntet ihr nicht zurück zu eurem fünftdimensionalen Leben. Das 
bedeutet, dass wenn ihr euch in der Situation befindet und auf der Erde karmisch verwickelt 
seid, ist der Aufstieg der beste Weg für euch, um auf den Planeten zurückzukehren, von dem 
ihr gekommen seid. Die Sternenfamilie kennt den Aufstieg und weiß, dass Starseeds wie ihr, 
am Aufstieg teilnehmen möchten, da viele der Starseeds diese Gelegenheit nutzen werden, 
um zu ihren Heimatplaneten zurückzukehren. 
 
Einige von euch wurden innerhalb der Arbeit eurer Sternenfamilie auf bestimmte Missionen 
hierhergeschickt. Ihr seid bereits fünftdimensional gewesen, aber ihr habt euch freiwillig 
gemeldet oder wurdet gebeten, hierher zu kommen, um diese Aufstiegsenergie und dieses 
Aufstiegslicht zu unterstützen und daran teilzunehmen. 
 
Ich möchte, dass ihr eure Vorstellung vom Rad der Inkarnation erweitert, um holographisch 
andere Inkarnationen auf anderen Planeten einzuschließen. Das Medizinrad kann als Rad der 
Inkarnation verwendet werden. Beschränkt die Verwendung des Medizinrads nicht nur auf 
die Inkarnationen in der dritten Dimension. Verwendet dieses schöne Symbol auch hologra-
phisch, um euch auf andere kosmische Inkarnationen zu beziehen. Ihr könnt über die Mitte 
des Medizinrads auf andere kosmische Inkarnationen zugreifen. Das Zentrum des Medizinrads 
stellt einen holographischen Korridor dar, der es euch ermöglicht, zu anderen Medizinrädern 
zu anderen Realitäten zu gelangen. Ihr könnt sogar ein Medizinrad verwenden, um eine Ver-
bindung zur fünften Dimension herzustellen. 
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Das Rad der Inkarnation ist auch mächtig, wenn es nur für dieses Leben verwendet wird. Ihr 
möchtet das Medizinrad verwenden, um einen besseren Einblick in dieses persönliche Leben 
zu erhalten, das ihr jetzt habt. Viele von euch haben bereits kommentiert, dass dieses Leben 
fünf oder sechs Leben entspricht, weil ihr so viele Phasen durchlauft. Ihr habt so viel gear-
beitet. Es scheint, als hätten ihr zu Beginn dieses Lebens ein vollständiges Leben gehabt. Ich 
stelle fest und bemerke, dass in diesem Leben früher viele von euch Erfahrungen gemacht 
haben, die nichts mit euren spirituellen Aufgaben und eurer spirituellen Arbeit zu tun hatten, 
die ihr jetzt macht. Das bedeutet natürlich, dass ihr nicht vollständig auf diese hochspiritu-
elle Zeit vorbereitet gewesen seid.  
 
Einige von euch haben sogar Walk-Ins erlaubt, das heißt, dass ihr in diesem früheren Leben 
oder in dieser Inkarnation bestimmte Aufgaben erledigt habt und danach beschlossen habt, 
ein anderes Wesen hereinzulassen. Ich weiß, einige von euch sind Walk-Ins, und ein Walk-In 
zu sein hat euch erlaubt, diese Gelegenheit zu nutzen, in dieser spirituellen Energie zu ar-
beiten, die die spirituelle Energie des Energiefeldes 2011-2012 ist. 

Betrachten wir nun das Medizinrad als Kommunikation zur Erde und zur Galaxie. Ich habe 
das Medizinrad mit den Kornkreisen verglichen, weil wir verstehen, dass Kornkreise Arten 
von Medizinrädern sind, die hochentwickelt sind und geometrische Muster enthalten, die sich 
auf tiefere Energien innerhalb der Erde beziehen. Höhere fünftdimensionale Wesen arbeiten 
mit den Kornkreisen, um diese Energiekonfigurationen zu erzeugen. Diese Energiekonfigura-
tionen sind auch telepathische Kommunikation mit dem Geist der Erde. Diese telepathischen 
Kommunikationen geben auch Anweisungen an den Geist der Erde. Sie sagen dem Geist der 
Erde, dass sich die Erde in einem Übergang befindet. Sie sagen dem Geist der Erde, dass die 
Erde in eine höhere fünftdimensionale Energie kommen wird. 

Die Kornkreise sind auch die Art von Kommunikation, die mit dem Rückkopplungsschleifen-
system der Erde zu tun haben. Eine der Ideen ist, dass das Rückkopplungsschleifensystem 
der Erde eine bestimmte Beziehung zwischen der Chemie in der Atmosphäre und der Chemie 
auf der Erde aufrechterhalten soll. Wenn sich die Chemie auf der Erde verschiebt, nimmt 
die Chemie in der Atmosphäre eine entsprechende Anpassung vor, so dass die Chemie in der 
Atmosphäre auf einem Niveau gehalten wird, auf dem jeder atmen kann. Ihr wisst also, dass 
ein bestimmter Prozentsatz an Sauerstoff und ein bestimmter Prozentsatz an Stickstoff vor-
handen sein muss. Dieses Rückkopplungsschleifensystem der Erde wird von den irdischen 
Wissenschaftlern nicht gut verstanden. Die Wissenschaftler auf der Erde wissen nicht, wie 
sie mit dem Rückkopplungsschleifensystem der Erde kommunizieren sollen, und das aus gu-
tem Grund - denn das Rückkopplungsschleifensystem der Erde ist ein Geheimcode, der eine 
leistungsstarke Funktion hat. Der Geheimcode ist nicht leicht zu knacken. Er ist nicht leicht 
zugänglich. Wenn Menschen aus nicht-spirituellen Gründen auf diesen Code des Rückkopp-
lungsschleifensystems zugreifen, können sie Chaos verursachen. Sie könnten auch das Kna-
cken des Codes für militärische Zwecke verwenden. 

(Fortsetzung folgt…) 

 

Birgit Smothers 

USA Gruppenkoordinatorin 

birgit@groupofforty.com 
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