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Verbindungen Ausgabe 286 August 2020 

 

Ist 2020 das Jahr, das wir 2012 erwartet haben? 
By David K. Miller 

Ich blicke auf das Jahr 2012 zurück und erinnere mich, wie viele „erdverändernde Er-
eignisse“ vorhergesagt wurden. Das Jahr 2012 wurde durch die astronomische Ausrichtung 
der Erde auf das galaktische Zentrum der Milchstraße zusammengefasst, was uns im Maya-
Kalender vorausgesagt wurde. Natürlich war 2012 spirituell ein wichtiges Jahr, aber ehrlich 
gesagt sehe ich 2012 nicht als Wendepunkt im irdischen Drama. Wenn ich jedoch auf 2020 
schaue, fällt es mir leicht zu sagen, dass dieses Jahr ein Wendepunkt ist. Auf der ganzen 
Welt haben sich viele unserer Institutionen, Systeme und Lebensweisen dramatisch verän-
dert, teilweise aufgrund der Covid-19-Krise. Ich komme zu dem Schluss, dass 2020 der 
Wendepunkt für Erdveränderungen ist, die 2012 stattfinden sollten. 

Ein weiterer wichtiger Faktor, der bei der Bewertung des Jahres 2020 als Wendepunkt 
berücksichtigt werden muss, sind die arkturianischen Vorhersagen, dass es in diesem Jahr 
zwei große Ereignisse geben wird, die die Erde verändern. Alle werden zustimmen, dass die 
Covid-19-Krise das erste große Erdveränderungsereignis des Jahres ist. Wird es 2020 ein 
zweites großes Ereignis geben und wenn ja, was wird es sein? Die Arkturianer haben ange-
deutet, dass eine Möglichkeit für das zweite Großereignis im Jahr 2020 der „erste Kontakt“ 
mit einer höheren außerirdischen Rasse sein könnte. Was sind die Erwartungen, die wir von 
einem ersten Kontakt hätten? Denkt ihr zum Beispiel, dass wir als Planet nach einem sol-
chen ersten Kontakt alle Kriege stoppen und die Biosphäre nicht mehr zerstören würden? 
Das wäre eine große Hoffnung. 

Ich würde gerne wissen, welche Auswirkungen ein erster Kontakt eurer Meinung nach 
davidmil-auf die planetare Krise haben würde. Sendet mir eure Antworten per E-Mail an 

ler@groupofforty.com und ich werde sie in unserer nächsten Monatsausgabe veröffentlichen. 

 
 
David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Vierzig 
 
davidmiller@groupofforty.co 
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Bericht für August 2020 

Wir haben die Planetare Lichtstadt von Chanupa in Brasilien bei unserem Globalen Treffen 
PCOL am 26. Juli 2020 aktiviert und begrüßen sie im PCOL-Netzwerk. 

Es ist herzerwärmend und sehr aufregend, die Begeisterung der GOF-Mitglieder für die 
Schaffung neuer planetarer Lichtstädte zu sehen! Es ist unsere Liebe und unsere Bereit-
schaft, unsere Liebe und Heilung für die Erde und die Planetaren Lichtstädte (PCOL) zu tei-
len, die dies ermöglichen. Unser Handeln sowie unser Licht und unsere Energie werden heu-
te mehr denn je benötigt. Der Planet ist in einer Krise und braucht uns. Dies hilft der Erde, 
indem die Schwingungen innerhalb des gewählten Gebiets erhöht werden und das kommt 
allen und allem innerhalb des Gebiets zugute. Wir wachsen in Richtung der entscheidenden 
Zahl und es ist sehr aufregend zu sehen, wie wir uns ausdehnen und mehr Energie und Licht 
in das Netzwerk und auf den Planeten bringen. 

Möchtet ihr eure eigene Planetare Lichtstadt erschaffen? Um eine Planetare Lichtstadt zu 
gründen, braucht es drei Mitglieder der Gruppen der Vierzig, die begeistert und bereit sind, 
sich einmal im Monat zu einer Meditation zu treffen. Um eure Planetare Lichtstadt zu starten, 
findet ihr weitere Informationen auf der GOF-Websseite. Klickt auf "Projekte" und dann auf 
"Planetare Lichtstädte" und wählt: "So startet ihr eure eigene PCOL". 

Unten findet ihr den Link zur Seite: 

https://groupofforty.com/projects/planetary-cities-of-light/how-to-start-your-own-pcol/ 

Natürlich könnt ihr mir jederzeit schreiben an: Robert Maldonado 
(rmaldopcol@gmail.com) oder ihr schreibt dem Koordinator eures Landes um weitere Infor-
mationen zu erhalten. 

Zusätzlich haben wir ein NEUES PCOL-Handbuch auf der Website, das schrittweise 
Anweisungen zum Erstellen einer Planetaren Lichtstadt / eines Planetaren Meerselichtreser-
vats enthält. Das neue PCOL-Handbuch wird in Kürze mit einem separaten E-Mail-Link an 
alle Mitglieder verschickt. 

Denkt daran, dass alle GOF-Mitglieder zum monatlichen Global PCOL Meeting einge-
laden sind. Wir werden am 23. August auch unser erstes vierteljährliches PCOL-Treffen für 
spanischsprachige Mitglieder veranstalten. Die nächsten PCOL-Aktivierungen werden am 
30. August beim globalen Treffen des PCOL stattfinden. 

• Santiago, Chile PCOL am 23. August. 

• Stuart, Florida PCOL / PORL und Chia, Kolumbien PCOL 

Um teilzunehmen müsst ihr nicht in einer Planetaren Lichtstadt leben. Eure Anwesen-
heit bei dem Treffen verleiht dem weltweiten Netzwerk zusätzliches Licht und zusätzliche 
Kraft, und mit dem Geben empfangt ihr auch Energie und Licht. Wir freuen uns darauf, euch-
zu sehen. 

 

Segen mit Omega-Licht 
Bob Maldonado  

Robert Maldonado 
Internationaler PCOL Koordinator 
rrmaldo@gmail.com 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aVrwngZfjo6SOEyWCM9JXs6hfWPeXX-BBn4FntBV2OeEjV-gGzr3fMOKzQz7rwRFynZHPfoKIPQoIlyt74X25dTzRGFVE-7Ig3LD1SIOCcJ9kqQ_m7tKvAkvNdLrBddaKhTCYjvW-Ls0NXxrk2JMz-R-IPjK7zBhHHpHwXRrYCYSJNkM3CCWngCR6pXWRV6duSEpuhIaCBkdfr0HsxC5as4TnflrnL0j_rENBSx9oVE=&c=5wqqOL_OIBpTx9oF1guo51um0NAAHxp4HHabp04TuSblB1-AQX4WYw==&ch=-YCr9mJZqIL6JHDlW5mgiwSSA8sFf3Fr5fotTzwehFAwJJTle8LfOQ==
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Aus dem  

Land Down Under 

 

 

 

 

 

Grose Valley Reaktivierung. Anwesend waren: Elizabeth (Koordinatorin), Monique, 
Mike, Magaly, Sjoerd. Takeli ist der Fotograf. Wir hatten auch 9 Teilnehmer online. 
 
Bei der PCOL-Reaktivierung in Brisbane waren 4 Teilnehmer anwesend und 6 onli-
ne. 
 
Die Reaktivierung von Auckland PCOL / PORL zog 5 Mitglieder persönlich und 11 
auf der Telefonleitung an. 
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Juliano: Das Medizinrad ist ein Frequenzgenerator. Ich möchte diesen Punkt hervor-
heben, das heißt, das Medizinrad ist ein Hochfrequenzgenerator. Was ist ein Fre-
quenzgenerator? Stellt euch vor, ein Generator, eine Maschine, kann eine hohe Fre-
quenz erzeugen. In diesem Fall erzeugt das Medizinrad die Hochfrequenz. Es ist eine 
spirituelle Frequenz und diese spirituelle Frequenz umfasst das gesamte Medizinrad. 
Diese Frequenz ist sehr stark. Es hat Quantenheilung, Quantenkräfte. Nachdem ihr 
das Schwingungsfeld aufgebaut habt, verstärkt ihr es. Ihr projiziert es. Ihr strahlt es 
vom Medizinrad nach außen zur gesamten Lichtstadt und zum Vorhang aus. Das 
schützende Energiefeld um die Lichtstadt hält diese Energie fest, so dass ihr die höhe-
re Frequenz, die höhere Schwingung, die das Medizinrad erzeugt hat, erzeugen und 
halten könnt. Das Medizinrad fungiert als interaktives Werkzeug für die Gebete der 

 Menschen und die telepathische Kommunikation mit der Erde.

 
 

Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 

Ich heiße Cherie Peterson. Das Leben im wunderschönen Evergreen, 
Colorado, am Fuße des Gebiets Denver / Boulder und umgeben von 
Tausenden Morgen offenem Raum, ermöglicht mir die Freude, den gan-
zen Tag in der Gegenwart unserer heiligen Mutter Erde zu sein. 

Nach meinem Abschluss an der University of Wisconsin in den USA 
verbrachte ich 10 Jahre bei IBM, um Effizienzstudien durchzuführen und 
Kunden den Umgang mit Computern beizubringen. Danach heiratete ich 
einen Mann, der 6 Jahre in Indien gelebt und gelehrt hat. Wir nahmen 

Studenten mit auf Reisen durch Indien und reisten auch nach Ägypten, Zypern, Nepal. Wir 
haben dann zwei Jahre in Kuwait verbracht, als wir unsere Familie gegründet haben. (Toch-
ter Natasha und Sohn Shannon). Jetzt bin ich mit einem 2 ½ Jahre alten Enkel gesegnet! 

Zurück in den USA begann ich, Massagetherapie zu praktizieren und brachte andere Heil-
kunstfachleute zusammen, die im Laufe der Jahre in vier Heilkunstzentren gemeinsam arbei-



5 
 

teten. Dies ermöglichte es uns, unsere Heilungsarbeit zu üben und gleichzeitig zu lernen, wie 
man kooperativ zusammenarbeitet. 

In diesen späteren Jahren wurden QHHT, Quantenheilungs-Hypno-Therapiesitzungen (in 
der „Dolores Cannon-Tradition“) zu meiner Heilmethode. 

Es ist eine grosse Freude, im Gruppenformat zu arbeiten um sich mit den Arkturianern zu 
verbinden und die Arbeit der planetaren Heilung zu erledigen - dabei zu helfen, den Riss des 
Raum-Zeit-Kontinuums zu heilen, Heilungsarbeit im Kristalltempel zu leisten und sich ande-
ren Lichtarbeitern im Ring des Aufstiegs anzuschließen die Erde zu segnen und zu heilen, 
die 12 Ätherkristalle aufsteigen zu sehen, negative Energien freizusetzen, Verzerrungen zu 
beseitigen, die Erdmeridiane auszugleichen und vieles mehr. Das Präsentieren der Meditati-
onen hat mich in meinen persönlichen Meditationen den Arkturianern und allem, was sie für 
die Menschheit tun, näher gebracht. 

Eine weitere Meditationsgruppe, an der ich beteiligt bin, sind die internationalen Esoterischen 
Vereinten Nationen als Teil des Seven Rays Institute. Wir meditieren jeden Tag über ein an-
deres Land und werden das noch 7 Jahre lang tun. 

Wir sind alle zutiefst dankbar, wenn wir zusammenarbeiten, um den Lichtquotienten auf die-
sem Planeten, im Ring des Aufstiegs und im größeren galaktischen Feld zu erhöhen. Mit viel 
Liebe, Licht und Kraft für ALLE! 

 

Starseed Beratung  

Ich bin Gudrun Miller und bin seit 30 Jahren eine persönliche Beraterin. 

Liebe Gudrun, 

Ich weiß, dass ich aufgrund meiner extremen Sensibilität eine Empathin bin. 
Ich möchte glauben, dass es gut ist, so einfühlsam zu sein, aber das scheint 

mir Schmerzen zu bereiten, mich zu verwirren und erlaubt anderen, über mich hinwegzuge-
hen! Wie kann ich mit diesem Teil meiner Persönlichkeit besser umgehen? Ich danke dir. 

Liebe ausgebrannte Empathin, 

Viele Starseeds haben dieselben Probleme. Wir können den Schmerz anderer tief spüren 
und wir können alle Seiten einer Situation sehen, daher die Verwirrung. Möglicherweise hast 
du auch das Gefühl, von der aktuellen Situation auf dem Planeten überwältigt zu sein. So 
viele Menschen leiden wie Mutter Erde. Einen Empathen vergleiche ich gerne mit einem 
hochwertigen Funkempfänger, der eine Vielzahl von Frequenzen gleichzeitig über das Band 
empfangen kann. Wie schaltest du das "Geräusch" aus? Wie bei einem guten Radioempfän-
ger kannst du die Frequenzen einstellen, die du hören möchtest. Dies ermöglicht uns, Kanal 
für höheres Licht und mit Bildern und Botschaften aus der fünften Dimension und höher zu 
sein. Das ist jetzt eine gute Sache. Du kannst dich auf deine Führer und auf dein Höheres 
Selbst einstellen. Etwas, das mir aufgefallen ist und für viele Empathen gilt, ist, dass es 
schwierig ist, Grenzen zu setzen. Wir wollen niemals jemanden verletzen! Es ist notwendig, 
deine Grenzen zu kennen und zu wissen, wann du genug hast. Dann musst du den Mut fin-
den, "Nein" zu sagen. „Ich kann das nicht“ oder „ich möchte das nicht“ oder irgendeine Varia-
tion dieses Themas. Wenn du anderen zu viel gibst und nicht auf dich selbst aufpasst, könn-
test du ausbrennen. Ich hoffe das ist hilfreich. 

Segen, 

Gudrun 
Mitgründerin der Gruppe der Vierzig 
gudrunaz@yahoo.com 
  

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Willkommen neue GOF Mitglieder! 
 
Herzlich begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die zwischen dem 18. Juli 2020 und dem 18. 
August 2020 der Gruppe der Vierzig beigetreten sind.  
 

Vorname Stadt Staat Land 

Adele York  England 

Amberlea Austin TX USA 

Carmen Lima  Peru 

Carmen Las Piedra  Puerto Rico 

Elizabeth Lima  Peru 

Elizabeth Becerra Lima  Peru 

Estefania Soledad Cordoba  Argentinien 

Gilian High Peak  England 

Heather York  England 

James St. Gallen  Schweiz 

Janaina Rio de Janeiro  Brasilien 

Jerusha South Orange NJ USA 

John Zellmere QLD Australien 

Julie Lima  Peru 

Jutta Essen  Deutschland 

Lisbeth Suarez Guayaquil  Ecuador 

Luciana Gold Coast QLD Australieb 

Mariuxi Guayaquil  Ecuador 

Michelle Portland OR USA 

Penny Kirbyville MO USA 

Raphael Samborodon  Equador 

Rocio  Arequipa  Peru 

Suzanne San Diego CA USA 
 
 
Birgit Smothers  
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 
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Mit Juliano durch David K. Miller 

Tracy in US fragt: Juliano, gibt es eine Verbindung zwischen Krebs und Karma?  

Antwort: Nun, es gibt eine Verbindung zwischen Krebs und Karma, aber das ist komplex. 
Wir können keine pauschale Aussage machen indem wir sagen würden, dass aufgrund des-
sen, was du in deinem vorherigen Leben getan hast, du nun in diesem Leben Krebs hast. 
Das Karma hat eine komplexe Geschichte. Zunächst möchte ich erklären, dass das Karma 
nicht unbedingt direkt von einem Leben in das nächste hinüber geht. Es gibt kosmisches 
Karma, es gibt auch Karma, mit dem du dich derzeit beschäftigst das aus sechs oder sieben 
Leben früher stammt. Jedes Leben bietet spezifische Informationen und spezifische Mög-
lichkeiten, um mit Lernen, Lektionen und Karma umzugehen. 

Ich müsste jeden Fall einzeln betrachten, um zu entscheiden, ob dies eine karmische Lektion 
ist. Lass mich einige andere Beispiele geben. In Edgar Cayce-Channelings gab es Beschrei-
bungen von Menschen, die behinderten Menschen gegenüber verächtlich waren. Insbeson-
dere gab es ein Channeling, in dem ein Mann jemanden mit Multipler Sklerose sehr verach-
tete. Ein anderes Beispiel ist ein Kind, das sich über Kinder lustig macht, die anders aussa-
hen, geistig behindert waren oder Zerebralparese hatten und möglicherweise sabberten. Ich 
meine, es gibt viele verschiedene Szenarien. Im Reading stellte Cayce fest, dass der Grund, 
warum diese Person in diesem Leben Multiple Sklerose hatte, darin bestand, dass sich diese 
Person über Menschen lustig machte, die im anderen Leben Multiple Sklerose hatten. Die 
Person verstand die Krankheit nicht, verstand nicht die neurologischen Grundlagen und wie 
sie mit der Demyelisierung der Nervenscheiden zu tun hatte und tatsächlich, dass sie mög-
licherweise eine virale Komponente haben könnte. Dies war dann ein Beispiel für eine kar-
mische Rückzahlung. 

In diesem Leben könnten Menschen Karma haben und Krebs haben, basierend auf dem, 
was sie in einem früheren Leben getan haben, insbesondere wenn es mit chemischer Ver-
schmutzung zu tun hat. Stell dir jemanden vor, der bei Monsanto oder dem deutschen Che-
mieunternehmen Bayer arbeitet und sein Wissen über Pestizide usw. nutzt, um viel Geld zu 
verdienen. Natürlich wissen wir alle, dass viele dieser Pestizide Krebs verursachen und die 
Mitarbeiter dieser Unternehmen sich möglicherweise weigern, die Daten einzusehen. Im 
nächsten Leben könnten sie zurückkommen und Krebs haben, und sie könnten Krebs ha-
ben, der mit den Verschmutzungen zusammenhängt, die sie verkauft und gefördert haben. 

Der Punkt ist, dass es eine Vielzahl von Gründen gibt und ich nicht sagen möchte, dass je-
der Krebs karmisch ist. Es könnte zum Beispiel Umstände geben, unter denen du den Plane-
ten verlassen musst, dass deine Führer und Lehrer zu dir kommen und dies die beste Zeit 
und der beste Weg für dich ist, um zu gehen. Ich weiß, dass eure Astrologie auf der Auswer-
tung des Geburtshoroskops basiert, aber bitte denke daran, dass es auch Todeshoroskope 
gibt. Das bedeutet, dass es bestimmte Zeiten gibt, in denen es für dich am günstigsten ist, 
den Planeten zu verlassen, und dass es für dich möglicherweise am einfachsten ist, an 
Krebs zu erkranken, damit du sterben und den Planet verlassen kannst. Nun, das wäre kein 
Beispiel für eine karmische Situation, es wäre einfach so, dass es die richtigen Umstände 
gab, es gab den richtigen Weg, um deinen Körper in der Zeit zu verlassen, die benötigt wur-
de. 

Abschließend muss ich auch sagen, dass ich zur Beantwortung der Frage für jede 
Person eine individuelle Einschätzung ihrer Situation vornehmen müsste.  

Jane Scarratt Jane Scarratt 
Nationale Koordinatorin für Australien 
Für die Gruppe der Vierzig  
janescarratt@gmail.com    

mailto:janescarratt@gmail.com
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 BERICHT DES ÄLTERENRATES 
 von Purvesh San Martín 

Im Ältestenrat interagieren wir mit dem Galaktischen Rat, 
während wir den Zustand der Welt betrachten. Wir sehen, 
dass wir uns in einer Krise befinden. Eine tiefe Krise, die 
hauptsächlich damit zu tun hat, dass sich die Menschheit 
nicht über den Klimawandel, die globale Erwärmung und die 
ständige Verschmutzung, die der Planet Erde während dieses 
sechsten Massensterbens, in dem wir leben, von der Mensch-

heit erhält, bewußt ist. 

Wir sind besorgt über die Unkenntnis des größten Teils der Bevölkerung über diese wichti-
gen Angelegenheiten und darüber, dass der Planet selbst zerstört werden könnte, wenn die 
Menschheit dieses destruktive Verhalten nicht ändert. 

Wir verstehen die Botschaft der aufgestiegenen Meister, dass die Menschheit selbst aufwa-
chen und sich Gaia gegenüber bewusster verhalten muss. 

Wir wissen auch, dass die Menschheit, um bewusster zu sein, ihren spirituellen Lichtquoti-
enten individuell und gemeinsam erhöhen muss. Einzel- und Gruppenmeditation ist ein 
Muss, ein Bedürfnis, eine wachere Menschheit zu entwickeln, die eine hochfrequente 
Schwingung hat. Das tun wir in der Gruppe der Vierzig: Techniken und Protokolle, die un-
sere Schwingung erhöhen lernen, und Biorelativität oder planetare Heilung praktizieren. 

Ich möchte eine sehr einfache Meditation mit euch teilen, die uns hilft, unsere individuelle 
Schwingung zu erhöhen: Ihr könnt diese Meditation mit eurer eigenen Stimme aufzeichnen 
und dann zuhören und diese einfache Meditation der Gedankenfülle üben: 

Macht es euch zunächst bequem. Setzt euch auf einen Stuhl und haltet euren Rücken gera-
de, aber nicht steif und die Füße auf dem Boden. Ihr könnt diese Übung auch im Stehen 
machen oder, wenn ihr es vorzieht, euch hinlegen und euren Kopf stützen lassen. Eure 
Hände können sanft in eurem Schoß oder an eurer Seite ruhen. Schliesst nun eure Augen 
oder lasst die Augen mit einem sanften Blick offen.  

Atmet mehrmals langsam, lange und tief ein. Atmet vollständig ein und langsam aus. At-
met durch die Nase ein und durch die Nase oder den Mund aus. Fühlt, wie sich euer Magen 
beim Einatmen ausdehnt und entspannt und lasst ihn los, während ihr ausatmet. 

Beginnt nun, die Geräusche um euch herum loszulassen. Beginnt, eure Aufmerksamkeit von 
außen nach innen zu lenken. Wenn ihr durch Geräusche im Raum abgelenkt werdet, be-
merkt diese und fokussiert euch einfach wieder auf eure Atmung. 

Lenkt nun eure Aufmerksamkeit langsam auf eure Füße. Beginnt, Empfindungen in euern 
Füssen wahrzunehmen. Vielleicht möchtet ihr eure Zehen ein wenig bewegen und eure 
Zehen gegen eure Socken oder Schuhe fühlen. Beachtet einfach, ohne Wertung. Ihr könn-
tet euch vorstellen, euren Atem bis zu euren Füßen zu senden, als würde der Atem durch 
die Nase zur Lunge und durch den Bauch bis zu euren Füßen wandern. Und dann wieder 
raus durch Nase und Lunge. Vielleicht fühlt ihr gar nichts. Das ist auch gut so. Erlaubt euch 
einfach, das Gefühl nichts zu fühlen. 

Wenn ihr bereit seid, lasset eure Füße sich in eurem geistigen Auge auflösen und lenkt 
dann eure Aufmerksamkeit auf eure Knöchel, Waden, Knie und Oberschenkel. Beobachtet 
die Empfindungen, die ihr in euren Beinen spürt. Atmet in die Beine ein und aus. Wenn 
euer Geist während dieser Übung zu wandern beginnt und ihr dies bemerkt, dann bringt ihr 
euren Geist wieder sanft und ohne Bewertung dazu, wieder die Empfindungen in euren 
Beinen zu bemerken. Wenn ihr Beschwerden, Schmerzen oder Steifheit bemerkt, bewertet 
diese nicht. Beachte es einfach. Beobachtet, wie alle Empfindungen von Moment zu Mo-
ment steigen und fallen, sich verschieben und ändern. Beachtet, dass keine Empfindung 
dauerhaft ist. Beobachtet einfach und lasst die Empfindungen im Moment sein, so wie sie 
sind. Atmet in die Beine hinein und aus ihnen heraus. 
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Lasst dann beim nächsten Atemzug die Beine in eurem Kopf auflösen. Und bewegt euch zu 
den Empfindungen in euren unteren Rücken und Becken. Durch das Ein und Ausatmen, er-
weicht ihr und lasst los. Bewegt eure Aufmerksamkeit langsam auf euren mittleren und 
oberen Rücken. Werdet neugierig auf die Empfindungen in diesem Bereich. Möglicherweise 
werdet ihr auf Muskelempfindungen, Temperatur oder Berührungspunkte mit Möbeln oder 
dem Bett aufmerksam. Mit jedem Ausatmen könnt ihr die Spannung, die ihr tragt, loslas-
sen. Und dann verlagert euren Fokus ganz sanft auf euren Magen und alle inneren Organe. 
Vielleicht bemerkt ihr das Gefühl von Kleidung, den Verdauungsprozess oder den Bauch, 
der sich mit jedem Atemzug hebt oder senkt. Wenn ihr feststellt, dass sich Meinungen zu 
diesen Bereichen bilden, dann lasst diese vorsichtig los und kehrt wieder zu den wahrge-
nommenen Empfindungen zurück. 

Wenn ihr weiter atmet, bringt ihr euer Bewusstsein in die Brust- und Herzregion und ihr 
bemerkt einfach euren Herzschlag. Beobachtet, wie sich die Brust beim Einatmen hebt und 
wie die Brust sich beim Ausatmen senkt.  

Lasst mögliche Urteile los. Verschiebt beim nächsten Ausatmen den Fokus auf eure Hände 
und Fingerspitzen. Schaut, ob ihr eure Atmung in diesen Bereich hinein und aus ihm heraus 
leiten könnt, als ob ihr in eure Hände hinein und hinaus atmet. Falls euer Geist zu wandern 
beginnt, bringt ihr ihn sanft zu den Empfindungen in euren Händen zurück. 

Lasst jetzt eure Aufmerksamkeit auf den gesamten Körper ausdehnen. Bringt die Oberseite 
eures Kopfes bis zur Unterseite eurer Zehen in euer Bewusstsein. Fühlt den sanften Rhyth-
mus des Atems, während er sich durch den Körper bewegt. 

Wenn ihr am Ende dieser Übung angelangt seid, atmet tief ein und nehmt die gesamte 
Energie dieser Übung auf. Atmet vollständig aus. Und wenn ihr bereit seid, öffnet ihr eure 
Augen und lenkt eure Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment. Wenn ihr voll wach-
sam und wach werdet, solltet ihr die Absicht festlegen, dass diese Praxis der Bewusstseins-
bildung allen zugutekommt, mit denen ihr heute in Kontakt kommt. 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst uns planetare Heiler sein! 

 
 

Altes Maya-Gedicht 

Heiliger Baum des Bewusstseins der Einheit 
eingereicht von Barton Crane, Tulum, Mexico 

 
Möge aus dem östlichen Haus des Lichts Weisheit in uns aufgehen, damit wir alle Dinge in 
Klarheit sehen können. 
Möge Weisheit aus dem Norden des Hauses der Nacht in uns reifen, damit wir alles von 
innen wissen. 
Möge Weisheit aus dem westlichen Haus der Transformation in die richtige Handlung um-
gewandelt werden, damit wir das tun können, was getan werden muss. 
Möge die richtige Handlung aus dem Süden des Hauses der ewigen Sonne die Ernte einbrin-
gen, damit wir die Früchte des planetaren Seins genießen können. 
Von Oben aus dem Haus des Himmels, in dem sich die Sternenmenschen und Vorfahren 
versammeln, mögen ihre Segnungen jetzt zu uns kommen. 
Möge der Herzschlag des Kristallkerns der Erde aus ihrem unteren Haus uns mit Harmonie 
segnen um alle Kriege zu beenden.  

Purvesh San Martin 
GOF Koordinator für Südamerika  
Mitglied des Ältestenrates 
purveshsanmartin1@gmail.com 
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Möge alles als gegenseitige Liebe bekannt sein, was aus dem Zentrum der galaktischen 
Quelle gleichzeitig und überall ist, oh yum Hunab K’u! 

 

 
GOF Buch-Club 
 

Kabbala und Aufstieg  

Kapitel 2 

By David K. Miller 

Ist Schmerz ein Maß für den spirituellen Nutzen eures gewählten Weges? 

Nein, ihr wählt die die Wege basierend darauf, wie sie eure Seelenentwicklung fördern, nicht 
unbedingt basierend darauf, wie schmerzhaft es sein könnte. Den Erfolg eures Weges könnt 
ihr nicht an der Menge der Schmerzen messen, die ihr habt. Vielmehr könnt ihr den Erfolg 
daran messen, ob er eure spezielle Seelenebene verbessert hat oder nicht. Das ist der wah-
re Test eines Pfades. 

Ist materieller Reichtum ein Hindernis für die Erweiterung der Entwicklung eurer See-
le? 

Einige von euch waren auf Wegen, die es euch ermöglicht haben, materiell äußerst erfolg-
reich zu sein. Obwohl es euch finanziell sehr leicht gefallen ist, habt ihr euch möglicherweise 
nicht verbessert. Einige von euch befinden sich auf Seelenpfaden, die mit äußerlicher mate-
rieller Leichtigkeit gefüllt sind, so dass ihr die Möglichkeit habt, den freien Willen zu entwi-
ckeln, um zu studieren oder euch vielleicht in neue Richtungen zu verzweigen. Die Möglich-
keit in diesen Fällen bleibt euch überlassen, euch zu entwickeln. Ihr habt dann die Fähigkeit, 
die Aufgaben eurer Seele zu erfüllen und eure Wege zu erweitern. Viele von euch haben 
jetzt die Möglichkeit, eine Erweiterung ihrer seelischen Entwicklung abzuschließen. 

Stellt der Beginn eines religiösen oder spirituellen Studiums sicher, dass ihr euch mit 
eurer Seelenmission verbinden und sie verstehen könnt? 

Es gibt viele Menschen um euch herum, die an spiritueller Arbeit beteiligt sind, aber ihr 
müsst verstehen, dass es viele Seelen auf dem Planeten gibt, die überhaupt keinen Sinn für 
spirituelle Arbeit haben und keine spirituellen Empfindsamkeiten haben. Dies ist der allge-
meine Zustand auf dem Planeten. Selbst wenn ihr euch mit Religionswissenschaft beschäf-
tigt, heisst das nicht unbedingt, dass ihr euren Seelenweg versteht. Das Verständnis für eu-
ren Seelenweg ist das letzte Stück, das ihr integrieren müsst, um eure Mission zu erfüllen. 

Wie wichtig ist es, Kontakt mit der Seele zu haben? 

Bücher könnten darüber geschrieben werden, was es bedeutet eine Seele zu haben und 
was es bedeutet, den Kontakt zu ihr zu verlieren. Der Zustand, den Kontakt zu der Seele zu 
verlieren ist schlimmer als ein schmerzhaftes Leben voller Armut. Bewertet ein Leben nicht 
danach, ob es Schmerzen gibt, sondern danach, ob es trotz der schmerzhaften Lektionen 
einen sinnvollen Seelenkontakt gibt. Es könnte sein, dass bestimmte Lektionen aufgrund 
fehlgeleiteter Denkprozesse, die jetzt geändert werden können, schmerzhaft durchgekom-
men sind. 

 

Eingereicht von Jane Scarratt 
Nationale Koordinatorin in Australien 
Für die Gruppe der Vierzig 

janescarratt@gmail.com 
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2020 Astrologische Erkenntnisse  
von Elizabeth HeartStar 
 

2020 ist sicher Retro-Jahr!! Eine grossartige Zeit zur Rück-
Schau und Wiederhol-Zeit.  

Planet, Uranus, der große kosmische Erwecker - ein Revolutio-
närer Planet und Katalysator des Wandels, ist vom 15. August 
bis 14. Januar 2021 rückläufig. Ebenfalls sind es jetzt Saturn, Pluto, Jupiter, Chiron, Neptun 
und die Asteroidengöttinnen, Ceres die Erdmutter - Göttin der Erde und Pallas Athene, die 
weise Frau und Göttin der Luft mit den rückläufigen Mondknoten, und der Südknoten, unsere 
kollektive Vergangenheit, die sich auf das galaktische Zentrum, diesen Nullpunkt, dem "Geist 
Gottes" richten.  

Alles in unserer Galaxie dreht sich um diesen Punkt und öffnet uns für andere Galaxien und 
zieht uns zum großen Attraktor!! Der feurige blutrote Mars ist in seinem eigenen Zeichen 
Widder. Hier ist der Mars stark, mächtig, durchsetzungsfähig und kraftvoll, kann aber ag-
gressiv sein. Die leidenschaftliche Natur des Widders stürmt voran, ohne zu denken oder zu 
schauen. In seiner positiven Natur ist Mars im Widder ein dynamischer Pionier, ein Leiter 
und Führer, der einem Ruf nach etwas Größerem folgt, Mars in seiner niederen Natur kann 

jedoch kontrollierend sein und der als Führer der Einzige sein will, dem zu folgen ist. Mars ist 

das Blut in unserem Körper und wenn es wütend ist, kann es zu Konflikten, Kriegen oder 
Bränden kommen.  

Mars ist normalerweise nur 6 Wochen in einem Zeichen, aber in diesem wilden Retro-Jahr 
2020 wird Mars 6 Monate im Widder sein! Das liegt daran, dass der Mars vom 09.09.2020 
bis zum 11.11.2020 zusammen mit den vielen anderen Planeten rückläufig sein wird, da al-
les auf der Welt die Richtung ändert.  

Ich rate euch, während der rückläufigen Periode dort zu bleiben, wo ihr euch befindet. Es ist 
ein guter Zeitpunkt, um mit den PCOL-Gruppen zu arbeiten und die 12 arkturianischen 
Ätherkristalle zu aktivieren, um die Stabilisierung der Erdenergien zu unterstützen. Um Zu-
gang zu Tomars Tempel und den Heilungskammern für die persönliche Heilung zu erhalten 
und eure multidimensionale zellulären Erinnerungen zu aktivieren und euch mit den Arkturia-
nern und anderen Galaktikern, Meistern und Engeln, die in unmittelbarer Nähe sind, zu ver-
binden, sie sind bereit, uns zu helfen. Wir werden gebeten, nach innen zu gehen und uns 
diese Zeit zu nehmen, um neu zu lenken, neu anzusehen, neu zu tun und neu zu organisie-
ren, neu - neu - neu. Der Mars wird bis zum 6. Januar 2021 im Widder bleiben und Uranus 
wird bis zum 14. Januar 2021 rückläufig sein. Die gute Nachricht von jetzt bis Mitte Novem-
ber ist ein unterstützender positiver Aspekt zwischen den beiden Planeten Jupiter und Nep-
tun. Jupiter, der weise spirituellen Führer und Lehrer und der hingebungsvolle Mystiker Nep-
tun, werden uns in unserer spirituellen Arbeit und auf unserem Weg unterstützen. Jupiter ist 
der größte wohltätige freiheitsliebende Planet der Expansion, der das weise wohltätige 
Überbewusstsein ist, das uns Gaben des Glücks anbietet, und Neptun, der kosmische Oze-
an der Einheit und bedingungslosen Liebe, in dem wir verschmelzen und als eins existieren. 
Neptun drückt das Göttliche aus und spielt die Musik der Sphären. Neptun bittet uns, der 
Träumer, der Tänzer, der Dichter und offen für die bedingungslose Liebe Gottes zu sein. 
Was für eine Zeit am Leben zu sein! Genießt das Abenteuer und wisst, dass ihr nicht alleine 
seid und dass ihr gebraucht werdet und sehr geliebt seid.  

Elizabeth hat gerade einen YouTube-Kanal erstellt: "Elizabeth HeartStar" und einen 
YouTube-Kanal: "Astrology Star Sisters" mit ihrer Freundin und Astrologin Linda Ku-

 bota Byrd, wo sie weitere Einblicke geben wird.

Elizabeth HeartStar 
Mitglied der Gruppoe der Vierzig 
elizabeth@astro-oracle.com 
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