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Erwarten des Schnittpunkts der Dimensionen  
von David K. Miller 

Ich denke, dass wir alle sehnsüchtig auf die spirituelle Energie warten, die durch die Über-
schneidung der Dimensionen zu uns kommt. Ich versuche mir vorzustellen, wo die fünfte 
Dimension ist, und wie werden wir genau wissen, wann der Schnittpunkt auftritt? Um es 
unserer Vorstellungskraft zu erleichtern, hat Juliano die Dimensionen so beschrieben, 
dass sie von unserem Planeten Erde repräsentiert werden. Dann schlug er vor, die fü-
nfdimensionale Erde über diesem Bild zu visualisieren und dann zu visualisieren, dass  
sich diese beiden überschneiden. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, das Ereignis 
zu visualisieren. 

Ich sehe das Herunterladen der kommenden Energie als spirituelle Kraft. Natürlich ist 
spirituelle Energie schwer zu messen. Wir haben kein Messgerät wie ein Instrument, das 
Spannungen und Stromstärken an elektrischen Leitungen misst. Es gibt kein solches 
Messgerät zum Messen spiritueller Energie. An diesem Punkt unserer Entwicklung haben 
wir keine Geräte, die die Stärke einer spirituellen Energiekraft messen würden. Die ein-
zige Möglichkeit, spirituelle Energie zu messen, besteht darin, die Anzahl der stattfinden-
den spirituellen Ereignisse wie spirituelle Treffen, Gebete oder Konferenzen aufzuze-
ichnen. Diese Treffen könnten in Kirchen, Tempeln oder an heiligen Stätten auf der gan-
zen Welt stattfinden. 

In der Sitzung der „Fragen und Antworten” im November wurde ich gefragt, was der Un-
terschied zwischen diesem Schnittpunkt der Dimensionen und dem Aufstieg ist? Juliano 
antwortete, dass der Schnittpunkt der Dimensionen nur  Herunterladen von fünf Peozent 
der Energie der fünften Dimension liefert und dass es eine anhaltende Überschneidung 
über einen Zeitraum von drei Monaten ist. Er bezeichnete es tatsächlich als „spirituelle 
Transfusion“. Der Aufstieg hingegen ist eine viel höhere Schnittstelle, die mit einem höhe-
ren Ausstoss spiritueller Energie über einen sehr kurzen Zeitraum verglichen werden 
kann. 

Wir befinden uns jetzt am Ende der „planetaren Stufe Eins der Entwicklung“. Am Ende 
dieser Phase befasst sich eine Zivilisation auf einem Planeten mit den Konflikten zwis-
chen Technologie und Spiritualität. Wir als Spezies haben technologisch die Fähigkeit 
entwickelt, über Massenvernichtungswaffen und andere Mittel zu verfügen, um den 
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Planeten und die Biosphäre zu zerstören. Wir brauchen einen starken, spirituellen Input, 
der hoffentlich aus dem Schnittpunkt der Dimension kommen kann. Dieser neue, spiritu-
elle Input wird der Menschheit helfen, den spirituellen Fokus zu erhöhen, um die mögliche 
Zerstörung der Biosphäre des geliebten Planeten, des „Blauen Juwels“, zu überwinden. 

 
 

 

Während es hier auf der Erde November bzw..Dezember, liegt der Fokus um uns 
herum auf der Ferienzeit. In Nordamerika feiern wir in wenigen Tagen Thanks-
giving und bald darauf Weihnachten. Im Dezember ist auch der jüdische Feiertag 
Chanukka, bekannt als „Das Lichterfest“. 

Als Starseeds, planetare Heiler und GOF-Mitglieder haben wir einen etwas ande-
ren Fokus, aber einen, der auch mit dem Begriff „Licht“ zusammenhängt. Wir ha-
ben uns vorbereitet und wir bereiten uns auf eine andere Art von Licht vor, das 
jetzt sehr bald kommt. Ich habe das Gefühl, dass wir uns vom Licht dieser freudi-
gen Feiertage zum höheren spirituellen Licht der fünften Dimension bewegen, das 
kommen wird. Seit Juliano uns das wichtige Datum des 15. Januar 2023 genannt 
hat, fühlen sich unsere Biorelativitätsmeditationen anders an. Die Energie ist stär-
ker, und wir alle nehmen diesen nächsten Schritt in unserer Mission sehr ernst. 
Wir haben weitere Informationen und Werkzeuge erhalten und setzen sie in unse-
ren Meditationen auf schöne Weise in die Praxis um. 

Wenn ich die Meditationen von mehr als 10 Jahren ansehe, fällt mir auf, dass die 
Botschaft immer dieselbe war und uns immer zum selben Ziel führt – der Weg des 
Lichts, des höheren Bewusstseins, der Heilung und natürlich des Moments des 
Aufstiegs. Das Konzept, zum Beispiel den spirituellen Lichtquotienten zu erhöhen, 
ist für uns kein neues Konzept. Wir arbeiten seit Jahren daran, als wollten wir uns 
selbst, unsere Länder, Führer, den gesamten Planeten darauf vorbereiten, eine 
große Anziehungskraft für das höhere spirituelle Licht und die Energie aus der 
fünften Dimension zu sein, die sich schon sehr bald mit der dritten Dimension 
überschneiden wird. Wir beteiligen uns sowohl als Sender als auch als Empfänger 
dieses großen Geschenks des kommenden Lichts. Dies sind eine kraftvolle Zeit 
und ein großes Privileg, als Brüder und Schwestern für das höchste Wohl unserer 
schönen Mutter Erde und der Menschheit zusammenzuarbeiten. 

David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Vierzig 

davidmiller@groupofforty.com 
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Ich danke euch allen für eure Liebe und Hingabe und dafür, dass ihr euer Licht so 
hell scheinen lasst, wie ihr es tut. Ich wünsche euch und euren Lieben eine schöne 
und harmonische Weihnachtszeit. 

Mit Liebe und Segen für euch alle, 

Das Komitee für Biorelativität, 

Tracy Linde, Koordinatorin für Biorelativität 

Hier findet ihr jeden Monat einen aktualisierten Kalender: 

https://groupofforty.com/gof-international-activity-calendar/ 
 
Bitte teilt es uns mit, wenn ihr Fragen habt. Ihr könnt Tracy unter der folgenden E-
Mail-Adresse kontaktieren. 
 

Tracy Linde 
Biorelativitäts-Koordinatorin 
tracylide@gmail. com  

 

Bericht über die Planetaren Lichtstädte 
November 2022 

 

 
Robert Maldonado 
Internationaler PCOL Koordinator  
rrmaldo@gmail.com 

 

 

Die grundlegende Heilung des Planeten 

Ich bin ermutigt von den Fortschritten, die wir in dem Projekt machen, während es wei-
terwächst. Denkt daran, das, was wir tun, ist in dieser Zeit der Krise, insbesondere in 
Vorbereitung auf die bevorstehende Überschneidung der Dimensionen grundlegend für 
die Heilung des Planeten. 

Wie Juliano sagt: „Ebenso wichtig für die Anziehung des Schnittpunkts der fünften Di-
mension mit der dritten Dimension ist die kontinuierliche Zunahme der Zahl der Plane-
taren Lichtstädte, die als starke Anziehungskraft für den Schnittpunkt der fünften Dimen-
sion dienen werden.“ 

Für November sind folgende PCOL-Aktivierungen geplant 

• Erzengel Rafael, Brasilien, am 20. November um 10 Uhr AZ. 

  

https://groupofforty.com/gof-international-activity-calendar/
mailto:rrmaldo@gmail.com
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Zukünftige PCOL/PORL-Aktivierungen 

• Laguna Guatavita (PORL), Kolumbien 
• Beluga Canarios del Mar, Kolumbien 
• Taone Marama, Queensland, Neuseeland 
• Sao Paulo, Brasilien 
• San Antonio da Patruhla, Brasilien 

Im heutigen Klima ist es auch sehr inspirierend zu hören, was die Menschen mit ihrer 
Planetaren Lichtstadt tun. Bei vielen hat es bemerkenswerte Energieverschiebungen 
gegeben, die man greifbar sehen kann. Einige, die ein PCOL in der Nähe eines Gewäs-
sers haben, haben beschlossen, ihre Arbeit auszuweiten, um zum ersten Mal Planetare 
Meereslichtreservate in Lagunen, Seen und Flüsse einzubeziehen. Angesichts des 
schlimmen Zustands unserer Ozeane und Wasserstraßen ist dies sehr wichtig. Juliano 
schätzt, dass die Ozeane angesichts ihres derzeitigen Zustands der Verseuchung und 
Verschmutzung nur noch zehn bis zwölf Jahre überleben werden. Heilungen und posi-
tive Veränderungen in den Ozeanen der Erde müssen vorgenommen werden, da das 
Leben im Wasser vom Aussterben bedroht ist. 

Es ist immer eine Freude, unsere neu aktivierten PCOL’s/PORL’s in unserem Netzwerk 
vorzustellen. Im Oktober begrüßten wir Bucamaranaga, Ciudad Bonita de Luz (Schöne 
Stadt des Lichts) in Kolumbien und Mutter Maria & Erzengel Michael PCOL/PORL in 
Brasilien im Netzwerk. Denkt daran, dass ihr eingeladen seid, an diesen Aktivierungen 
teilzunehmen. Ihr könnt eure Energie einbringen und im erzeugten Energiefeld leuchten. 
Die nächste geplante Aktivierung war für das Erzengel Rafael PCOL in Kolumbien und 
fand am 20. November um 10 Uhr AZ statt.  

Bucaramanga PCOL. Das PCOL von Bucaramanga befindet sich in der Stadt Bucara-
manga, der größten Stadt des Departements Santander, Kolumbien. Gemessen am BIP 
(Bruttoinlandsprodukt) ist Bucaramanga die fünftgrößte Volkswirtschaft Kolumbiens, sie 
hat die niedrigste Arbeitslosenquote und ist mit 581.130 Einwohnern die neuntgrößte 
Bevölkerung des Landes. Bucaramanga hat über 160 Parks, die über die ganze Stadt 
verstreut sind, und hat den Spitznamen „La Ciudad de Los Parques“ („Die Stadt der 
Parks“) und „La Ciudad Bonita de Colombia“ („Kolumbiens schöne Stadt“) erhalten. 

Die Gruppe beschloss, eine Planetare Lichtstadt zu gründen, weil sie ihre Nachbar-
schaft „Ciudad de la Real de Minas“ in die fünfte Dimension bringen und dazu beitragen 
wollte, die mit Drogen, Arbeitslosigkeit und Einwanderung verbundene Kriminalität zu 
reduzieren. 

Bucaramanga ist die 13. Planetare Lichtstadt in Kolumbien. 

 

Mutter Maria und Erzengel Michael PCOL/PORL. Diese PCOL befindet sich in der 
Nachbarschaft Lagoa dos Barros in der Stadt Santo Antonio de Patrrula im Süden Bra-
siliens und grenzt an Uruguay, Argentinien und den Bundesstaat Santa Catarina. Das 
Gemeindegebiet Lagoa dos Barros ist eine der ältesten und attraktivsten Naturregionen 
des Bundesstaates und zieht viele Camper an. Dies hat leider zu Umweltverschmut-
zung, Kontamination durch Straßenbau und Müll geführt. 
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Das Ziel der Gruppe ist es, die Lagune (die erste Lagune im Projekt), die ein Süßwas-
serreservoir ist, das für die Lebensmittelproduktion verwendet wird, und in Zeiten von 
Wasserknappheit und Krisenumgebung zu erhalten und in ihren natürlichen Zustand 
zurückzuversetzen. Einst war die Lagune voller Leben mit Fischen und Sanddünen und 
eine wunderschöne Umgebung. 

Neben der Bewahrung der Lagune sind sie auch sehr aktiv in ihren gemeindeorganisie-
renden Aktivitäten mit der Gemeinde und hoffen, dass ihr PCOL/PORL zur Erweiterung 
des kollektiven Bewusstseins der Menschen beitragen wird, die in der Gemeinde leben, 
was es ihnen ermöglicht, ihre Wahrnehmung, ihr Verhalten und das Verständnis ihrer 
Emotionen zu erweitern. 

 

Unser nächstes vierteljährliches globales PCOL-Netzwerktreffen ist für Sonntag, 
den 11. Dezember, 11 Uhr AZ geplant. Die GOF ist wie eine Familie, weil wir die Mis-
sion der planetaren Heilung teilen und wir lieben es, dies im PCOL-Netzwerktreffen zu 
teilen. 

Bitte nehmt auch an der globalen PCOL-Meditation am 3. Samstag im Monat teil. Un-
sere nächste Meditation ist am Samstag, den 17. Dezember um 9 Uhr AZ.  

Lieber Juliano, es gibt ein allgemeines Verständnis darüber, wie wichtig es ist, 
die Arkanstärke in den Planetaren Lichtstädten und in den Meereslichtreservaten 
zu steigern. Kannst du bitte erläutern, welche der arkturianischen Techniken und 
Übungen du empfiehlst, die dafür am effektivsten und praktischsten sind und wie 
wir ihre Wirksamkeit bestimmen können? 

Grüße, das ist Juliano, wir sind die Arkturianer.  

An diesem Punkt in der Entwicklung des Homo-Sapiens gibt es kein Messgerät, um 
spirituelle Energie zu messen. Du hast zum Beispiel Messgeräte, um Spannungen und 
Stromstärken zu messen, aber es gibt kein Messgerät, um spirituelle Energie zu mes-
sen. Und ich verwende diese Informationen, weil ich möchte, dass du die Schwierigkeit 
verstehst, wie wir die spirituelle Wirksamkeit einer Intervention messen können und wie 
wir zusammenarbeiten können, um die spirituelle Schwingung eines Gebiets zu erhö-
hen.  

Aber glücklicherweise gibt es viele Techniken, um dies zu tun, und die Messungen ba-
sieren auf sozusagen anekdotischen Beweisen, die als persönliche Beobachtungen von 
Menschen definiert werden, die spiritueller handeln und auf die Erde eingestimmt sind 
oder wenn mehr Menschen, die spirituelle Übungen machen, wie zum Beispiel das Ver-
wenden des Medizinrades. Es gibt mehrere sehr gute Techniken. Und ich werde sie 
auflisten, um die Kraft der spirituellen Energie eines PCOL und PORL zu erhöhen. Und 
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es gibt auch eine neue Technik, die ich heute mit euch besprechen möchte, die speziell 
mit dem Schnittpunkt der Dimensionen zusammenhängt und wie diese kommende 
Überschneidung die planetaren Lichtstädte beeinflussen wird. 

Die erste Idee, die wir empfohlen haben, ist, dass jede Lichtstadt Teil eines Netzwerkes 
ist. Es gibt jetzt planetare Lichtstädte in ungefähr 100 Städten, und es gibt zahlreiche 
Meereslichtreservate. Den Faktor des Netzwerks haben wir immer betont. Der Netz-
werkfaktor bedeutet, dass ihr euch energetisch darum bemüht, euch mit anderen Licht-
städten zu verbinden, die sich im Netzwerk befinden, und insgesamt kann eine weltweite 
Meditation sehr effektiv sein, um spirituelle Energie im Licht zu verteilen. Die Idee ist, 
dass zu verschiedenen Jahreszeiten oder zu verschiedenen Zeiten einer Ära eine Licht-
stadt mehr Kraft haben könnte als eine andere Lichtstadt. Daher kann die Lichtstadt 
zusätzliche Energie oder Gedankenkraft senden. 

Eine weitere wichtige Technik ist die Planung spiritueller Ereignisse in der Lichtstadt. 
Dazu gehören Vorträge, Workshops oder Seminare. Das könnte beinhalten, hohe, spi-
rituell gesinnte Menschen einzuladen, zu kommen, um Workshops durchzuführen. 

Das Konzept von Shamballa, das in verschiedenen Büchern beschrieben wurde, hat mir 
schon immer gefallen. In diesem Paradigma passt Shambala in das Konzept der Licht-
stadt. Grundsätzlich haben wir die Vorstellung, dass Menschen, um Shambala oder um 
eine Lichtstadt zu betreten, eine bestimmte Schwingung haben müssen, eine spirituelle 
Schwingung mit höherem Wert. Niedrigere spirituelle Energien bedeuten, dass Men-
schen, die eine niedrigere oder dichtere spirituelle Energie haben und nicht einmal an-
gezogen werden und hoffentlich vom Energiefeld der Planetaren Lichtstadt zurückge-
wiesen werden. Das bedeutet, wenn jemand hereinkommen wollte und eine niedrigere 
Schwingung hat und ein Verbrechen begehen oder etwas tun wollte, das von einer nied-
rigeren Schwingung ist, dann würden sie die Lichtstadt zwar betreten, aber dann würden 
sie sich unwohl fühlen, sie würden sich umdrehen und gehen. Nun, das ist schwer zu 
messen, wie könnt ihr Verbrechen oder niederschwingende Aktivitäten messen, die be-
gangen worden wären, aber wegen des starken Energiefeldes der Planetaren Lichtstadt 
hat dieses Energiefeld sie zurückgewiesen oder weggestoßen. Nun, das ist eine sehr 
schwierige Messung. Die Planetare Lichtstadt entwickelt, wenn sie eine bestimmte spi-
rituelle Schwingung erreicht, ein Energiefeld, ein magnetisches Energiefeld, genau wie 
die Energiefelder von Radiowellen oder Computern oder von Mobilfunkmasten. Die Pla-
netaren Lichtstädte entwickeln dieses besondere spirituelle Lichtenergiefeld, das elekt-
romagnetischer Natur ist, aber Eigenschaften hat, die in menschlicher Hinsicht noch 
unmessbar sind. Aber sensible Menschen können diese Energie spüren. 

Schauen wir uns nun zum Beispiel einige hochgradig psychische Gebiete in Nordame-
rika an, wie Sedona, Arizona, wo es ein Energiefeld gibt. Die Menschen spüren die 
Energie, wenn sie hereinkommen, und sie suchen und fühlen bereits die spirituelle An-
hebung. Und dies ist eine weitere Schlüsselmessung in der Planetaren Lichtstadt. Men-
schen, die diese Lichtstadt betreten, würden ein Gefühl der Anhebung erfahren, der 
spirituellen Anhebung. Sie würden dorthin kommen, wie sie zum Beispiel nach Lourdes 
in Frankreich kommen, und an den heilenden Energien etwa bestimmter Quellen oder 
anderer Wassersysteme teilhaben wollen. Das ist also ein weiterer Hinweis. 

Ich ziehe jetzt in Betracht, dass wir uns an einem spirituellen Scheideweg für den Pla-
neten befinden. Eine der mächtigsten Übungen, um diese spirituelle Energie anzuhe-
ben, und manchmal bezeichne ich sie als unsere arkane spirituelle Energie, ist das, was 
ich den Schnittpunkt der Dimensionen nenne, der auf den Schnittpunkt der Planetaren 
Lichtstädte angewendet wird. Und ich bitte euch, in euren Meditationen zu visualisieren, 
dass es eine Kuppel um die Lichtstadt gibt, die das Energiefeld darstellt, und dass es 
eine fünfdimensionale Lichtstadt gibt, die sogar als ätherisches Duplikat der 
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dreidimensionalen Lichtstadt betrachtet werden könnte. Und diese fünfdimensionale 
Lichtstadt hat eine Kuppel als Energiefeld. Und die fünfdimensionale Lichtstadt wird die 
dreidimensionale Lichtstadt auf genau dieselbe Weise schneiden, wie ich den Schnitt-
punkt der dritten und fünften Dimension beschrieben habe. Der Schnittpunkt der fünfdi-
mensionalen Lichtstadt mit der dreidimensionalen Lichtstadt folgt denselben ungefähren 
Prozentsätzen, das heißt, die unteren 5 % der fünfdimensionalen Lichtstadt schneiden 
die oberen 5 % der dreidimensionalen Lichtstadt, und es gibt eine Übertragung spiritu-
eller Energie in dieser Überschneidung. Ich denke, dass dies jetzt eine gute Übung ist, 
besonders in Vorbereitung auf den Zeitraum, in dem es eine Überschneidung der Di-
mensionen geben wird. 

Ich möchte auch hinzufügen, dass wir vorschlagen, dass es fünfdimensionale Licht-
städte gibt, die auf euren dreidimensionalen Lichtstädten basieren, und dass die Plane-
taren Lichtstädte multidimensional sind, und dass durch die Übungen und durch das 
Anheben der spirituellen Schwingungen, ihr eine Interaktion mit fünfdimensionaler Ener-
gie aus diesem System der fünfdimensionalen Lichtstadt aktiviert.  

Segen, 
Bob 
 

 
 

 

Starseed Beratung  

Liebe Gudrun, 
Für das nächste Jahr erwarte ich die Überschneidung der dreidimensionalen Erde mit 
der fünfdimensionalen Erde. Ich brauche Hilfe, um meine Angst und mein Gefühl des 
Untergangs angesichts der Ereignisse auf diesem Planeten zu überwinden. Ich wache 
oft deprimiert auf, wenn ich an all die Vernichtungen, Kriege und Polarisierungen 
denke, die auf diesem Planeten stattfinden. Kannst Du mir helfen, einen Weg zu fin-
den, eine positivere Einstellung zu haben? 
Verloren 

 

Liebe Verlorene, 

Viele Starseeds beschäftigen sich mit ihren Empfindlichkeiten und kämpfen jetzt damit, 
auf der Erde zu sein. Ich denke, ihr alle werdet unterschiedliche Wege haben, damit 
umzugehen und ins Gleichgewicht zu kommen. Ich kann mit euch teilen, was für mich 
funktioniert. 

Der erste Ansatz ist die Arbeit mit dem inneren Kind. Das innere Kind hält unseren emo-
tionalen Körper. Ein glückliches und gesundes inneres Kind ist fröhlich, neugierig, ver-
spielt und belastbar. 
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Um mein inneres Kind vor den Ereignissen auf dem Planeten abzuschirmen, schaue ich 
keine Nachrichten, schon gar nicht spät in der Nacht. Das wäre so, als würde man ihm 
eine sehr gruselige Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. 

Natürlich bin ich mir der vielen Probleme bewusst, mit denen der Planet und die Mensch-
heit konfrontiert sind, aber ich sage ihm, dass ich mich um es kümmern werde und dass 
ich (sie) es liebe. Ich werde dafür sorgen, dass es allen Schutz hat, den ich ihm bieten 
kann. 

Wenn ich mitten in der Nacht nicht schlafen kann, rufe ich den Schlafengel um Hilfe. Ich 
wende mich auch an meine Führer und an mein höheres Selbst und bitte um eine Infu-
sion von Liebe und Freude in mein Herz! 

Wenn mich der Schlaf meidet, sende ich Segen an meine Familie, meine Freunde, 
meine Feinde und alle Menschen, die ich je gekannt habe, einschließlich der Meister 
und der Engel. Das verändert oft meine Stimmung. 

Jeden Morgen bitte ich meine Führer und mein höheres Selbst, mit mir und durch mich 
zu arbeiten, damit ich allen dienen kann, mit denen ich interagiere und helfen kann, 
sowie mir selbst. Ich praktiziere auch Dankbarkeit. 

Wenn das alles nicht hilft, lenke ich mich ab, indem ich lese, mit meinen Hunden spiele 
oder im Wald spazieren gehe. 

Denkt daran, dass jeder Tag ein anderer Tag ist. Eure Einstellung hängt oft von euren 
Gedanken ab. Wenn heute schwierig ist, kann morgen besser sein. 

Ich liebe euch alle! Liebe Grüße, Gudrun 

Mitgründerin der Gruppe der Vierzig 

gudrunaz@yahoo.com  

 
 
 
 

 
 

Fragen und Antworten: Transkripte der monatlichen Frage-und-Antwort-Sitzungen werden 
nun allen GOF-Mitgliedern auf unserer Website zur Verfügung stehen. Ein spezieller Link wird 
an alle Mitglieder versandt, sobald das Transkript fertig ist. 

Lektüre: Die Aufzeichnung der Lektüre wird kurz nach der Sitzung auf unserer Website veröf-
fentlicht. 

Neue Richtlinie für Fragen und Antworten: Beginnend mit der F&A-Sitzung im Mai erhalten 
alle GOF-Mitglieder nun das F&A-Transkript mit seinen wertvollen Informationen. Die F&A-Tran-
skripte werden auf unserer Website veröffentlicht und nur Mitglieder haben Zugriff auf das Tran-
skript über einen speziellen Weblink, den wir unseren Mitgliedern zusenden. Spenden für die 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Teilnahme an der Sitzung werden weiterhin erbeten, und die Teilnahme am Live-Call kostet 6 
US-Dollar. Zahlungen können an davidmiller@groupofforty.com gesendet werden. 

Davids Buch, 5th Dimensional Soul Psychology, wurde nun ins Deut-
sche übersetzt und veröffentlicht als: Die Existenz der Seele: Fünf Di-
mensionale Psychologie. Katharina Alper hat das Buch über ihren Buch-
verlag Edition Adamis, https://adamis.ch, herausgegeben. 

Erhältlich in allen Buchhandlungen und Amazon 

Danke, Katharina, für deine engagierte Arbeit. Dabei half ihr eine zweite 
Übersetzerin, Herlinde Gindlhuber. 

 

 

 

Cuicuilco 

Cuicuilco ist die älteste archäo-
logische Zone im Tal von Mexiko und 
eines der größten bürgerlich-
religiösen Zentren. Cuicuilco stammt 
aus der Vorklassik (800 v. Chr. bis 
250 n. Chr.), mit Dutzenden von 
Pyramiden, Terrassen, Plätzen, 
Straßen und Tempeln, zusätzlich zu 

ausgeklügelten hydraulischen Systemen und einer Bevölkerung zwischen 20.000 und 
40.000 Einwohnern. Es war ein Zeitgenosse der Olmeken. Die Cuicuilcas mussten 
Cuicuilco verlassen, nachdem der Ausbruch des Xitle-Vulkans sie aus ihrer Stadt und 
ihrem wichtigsten zeremoniellen Zentrum vertrieben hatte, wo der mesoamerikanische 
Mensch vielleicht zum ersten Mal seinen Geist mit dem Kosmos verschmolz, als er zum 
ersten Mal riesige Tempel und Pyramiden in strategische Positionen baute, die sich 
auch an der kosmischen Logik, am ewigen Werden, an Zyklen, am Unsterblichen, 
orientierten. Hier initiierte er die Kenntnis des Sonnenkalenders, basierend auf der 
rigorosen Beobachtung der Sonnenbewegungen, und in Cuicuilco tauchte auch das 
älteste Überbleibsel des alten Feuergottes auf. 

Dieses PCOL wurde vor 11 Jahren aktiviert. Juliano wies auf seine Bedeutung in Bezug 
auf die nahe gelegenen Gebäude hin. Im Nordosten befindet sich das Institut für 
Pädiatrie (verbunden mit unserem inneren Kind) und daneben der Campus der 
wichtigsten Universität des Landes und verweist auf das Wissen, das mit der Evolution 
der Menschheit verbunden ist. Im Nordwesten befindet sich ein Einkaufszentrum als 
Repräsentant des dreidimensionalen Handels. Im Südosten befindet sich das 

mailto:davidmiller@groupofforty.com
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Olympische Dorf, das die Athleten der Olympischen Spiele von 1968 beherbergte, als 
Beispiel für die Fitness des Menschen. Die Energie von Cuicuilco ist mit diesen 
Gebäuden verbunden. Sein PCOL-Partner ist Montserrat. Kürzlich schloss sich Juliano 
ihnen mit allen aktivierten PCOLs über ein Netzwerk an. Dies wird die energetische 
Verbindung der fünften Dimension verstärken, so dass Gaia ihre Schwingung weiter 
verstärken kann. 

 
 
  

 
 

Willkommen, alle neue Mitglieder der Gruppe der Vierzig! 
 

Bitte schaut in den ersten Wochen nach eurem Eintritt in die GOF gelegentlich 
in euer Junk-/Spam-Postfach. Ihr könntet Mitteilungen von euren Bezirkskoor-
dinatoren erhalten, die euch nicht bekannt sind. Diese Mitteilungen könnten 
euch auf besondere Ereignisse und Meditationen aufmerksam machen. 

Und das ist auch ein guter Rat für langjährige Mitglieder. Wer weiß wirklich, 
was heutzutage mit Technologie passiert, und cancel culture (Absagekultur).  

Der GOF beizutreten ist ein kraftvoller Weg, eure Energien dem Gruppen-Ge-
dankenfeld zu leihen. Gemeinsam können wir das Ergebnis verändern. 

Segen, 

 

 

Vorname Stadt Staat Land 

Christine Manhattan Beach CA USA 

Consuelo Colorado Springs CO USA 

Elaine Cromwell  Neuseeland 

Ines Mochenwangen  Deutschland 

JB Prescott AZ USA 

Lucelia Queenstown  Neuseeland 

Mark Auburn WA USA 

Mousie Richmond VA USA 

Pam Glastenbury Sommerset England 

Sara Thornton NSW Australien 

Sierra Brown Island BC Kanada 

Simon Chelmsford  Essex England 

Sislania Queenstown  Neuseeland 

CoRae Lierman 
Koordinatorin des mittleren Westen der USA 
coralerman02@gmail.com 
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Susanne High Peak Derbyshire England 

Tina Spokane WA USA 
 

 

 

Ich möchte euch alle einladen, den YouTube-Kanal der Gruppe der Vierzig zu erkunden: 
https://www.youtube.com/user/groupoforty/playlists. 

Wöchentlich werden neue Videos hochgeladen. Alle unsere Videos haben Untertitel in 
allen Sprachen. Um sie zu sehen, müssten sie sie auswählen. Aktiviert zuerst die CC-
Taste. Dann geht ihr und klickt auf Einstellungen und wählt „automatisch übersetzen“. 

Es gibt mehrere Wiedergabelisten. Wenn ihr ein Koordinator seid, möchtet ihr vielleicht 
die Wiedergabeliste „Meditationen von anderen“ im Auge behalten. Diese von verschie-
denen GOF-Mitgliedern geleiteten Meditationen sind entweder Biorelativitäts- oder 
PCOL-Meditationen. Abschriften sind auf Anfrage erhältlich. 

Bitte abonniert den Kanal. Wenn ihr auf die „Glocke“-Schaltfläche klickt, bekommt ihr je-
des Mal eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein neues Video hochgeladen wird. 

 

 


