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Das Zusammenleben mit höheren und  
niederen Geistwesen  

Von David K. Miller 
 

Ich bin überzeugt, dass wir alle fassungslos über die Gewalttaten auf unserem Planeten sind. 

Ich denke, dass der Wunsch vieler Starseeds, den Planeten zu verlassen, mit dem Ausmaß der 

Gewalt zusammenhängt, die nicht nur anderen Menschen, sondern auch dem Planeten selbst 

widerfährt. Eine beunruhigende Form von Gewalt auf dem Planeten sind die unerklärlichen 

Schießereien von Teenagern in Schulen. Dazu hat Vywamus hat eine interessante Erklärung 

geliefert, wie sich diese Arten von Aktionen ereignen können. Grundsätzlich gibt es in der Kab-

bala die Idee des Zusammenlebens mit Geistwesen, das sowohl positive höhere Geister, die 

mit einem Menschen auf der Erde zusammenwohnen“, als auch negatives Zusammenleben 

umfasst. Viele von uns beziehen sich zum Beispiel positiv auf Erzengel Michael, der gerne in 

der Rolle des Beschützers und Heilers für hingebungsvolle Seelen dient, die seine Gegenwart 

in ihr Leben einladen. Wenn wir das Bedürfnis nach Schutz oder Beistand verspüren, kann er 

in besonderer Weise für uns zum höchsten Wohl eingreifen. In anderen Fällen, besonders wenn 

wir uns in Meditation oder Trance befinden, kann uns Erzengel Michael als Medium einsetzen, 

um heilende Energie, Worte, Gedanken oder Klänge zu channeln. Viele von uns profitieren von 

der Energie des Erzengels Michael. In der Kabbala ist bekannt, dass ein höheres Wesen sogar 

eine Zeitlang mit uns leben kann, damit wir eine besondere höhere Aufgabe erfüllen oder eine 

bestimmte Lektion lernen können. Diese Art des Zusammenlebens wird in der Kabbala „Ibbur“ 

genannt. 

Auch das Gegenteil kann eintreten, das heißt, negative Geistwesen können in den irdischen 

Köper kommen und ihn bewohnen. Dies wird in unserer modernen Sprache als Besessenheit 

bezeichnet. Der Film The Exorzist schildert zum Beispiel einen extremen Fall von Besessenheit. 

In der Kabbala wird solch eine niedere Geisterbesessenheit „Dybukk“ genannt. Im Mittelalter 

trugen religiöse Anhänger der Kabbala besondere Amulette, um böse Geister fernzuhalten. Kör-

perlose niedere Wesenheiten können einen starken negativen Einfluss auf jemanden haben. 

Unsere Aura bietet einen schützenden Energieschild um uns herum. Dieser schützende Ener-

gieschild kann normalerweise unerwünschte niedere negative Geister fernhalten. Jedoch kann 

eine reduzierte Aura mit einem geschwächten Immunsystem verglichen werden. Wenn das Im-

munsystem geschwächt ist, kann man leichter eine Erkältung oder ein Virus bekommen. Wenn 

man einen geschwächten Energieschild hat, dann erleichtert dieser Zustand den niederen Geis-

tern oder negativen Geistwesen, den physischen Körper zu bewohnen.  
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Ein traumatisches Ereignis, wie ein Krieg, ein Autounfall, oder andere traumatische Ereignisse 

sowie der Konsum von Alkohol und Drogen können ebenfalls zu einer Absenkung der Schwin-

gungsfrequenz der Aura beitragen. Wir wissen, dass solche Drogen wie Methamphetamin zum 

Beispiel ein vermindertes Urteilsvermögen und Paranoia verursachen und eine Bedingung für 

negative spirituelle Besessenheit schaffen können. Straßendrogen verringern den Schutzschild 

und bösartige oder negative Geistwesen können sich dann leicht an eine Person heften und 

diese Person anweisen, Gewalt auszuüben. In anderen Fällen kann der negative Geist dazu 

beitragen oder versuchen, dass eine Person eine Krankheit bekommt. 

Vor vielen Jahren habe ich persönlich erlebt, wie ein russischer Schamane eine bemerkens-

werte Heilung an einer Frau durchführte. Diese Heilung konzentrierte sich auf die Entfernung 

eines negativen Geistes. Die Hilfe von Engeln kann bei der Entfernung von Wesenheiten von 

wesentlicher Bedeutung sein. 

Ein Kanal mit höherer Energie oder ein Heiler kann die körperlosen Energien von jemandem 

entfernen. Ein junger Teenager, der nicht ausreichend entwickelt ist, ist sicherlich anfälliger für 

äußere körperlose Kräfte, insbesondere wenn dieser junge Mensch sein Energiefeld durch Stra-

ßendrogenkonsum geschädigt hat. 

Bei all der Gewalt, die auf der Erde stattfindet, muss man sich über das Ausmaß des körperlosen 

Einflusses auf unserem Planeten wundern. Die Führer sprachen oft davon, in den Astralberei-

chen auf der Erde Reinigungen durchzuführen, die den negativen Einfluss dieser Geister ver-

ringern und ihnen auch helfen würden, weiterzukommen. Es kann auch für persönliche Reini-

gungen hilfreich und notwendig sein, die uns helfen würden, außerdimensionale negative Ein-

flüsse zu beseitigen. 

 

 

Bericht über die Planetaren Lichtstädte 

 

Robert Maldonado 
Internationaler PCOL Koordinator 

rrmaldo@gmail.com 

 
 

Oktober 2021 

Neuigkeiten aus dem Projekt 

PCOLs wurden im September aktiviert: 
Puerto Colombia, Kolumbien 
Portal Arrayan, Argentinien  

Die nächsten PCOLs zur Aktivierung: 

Ensenada, Mexiko 
Santa Veronica, Costa Rica 
Libertad, Kolumbien 

David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Vierzig 

davidmiller@groupofforty.com 
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Was haben die 100 Affen mit der Planetaren Lichtstadt zu tun? Und was haben sie mit 
euch zu tun? 

Ihr erinnert euch vielleicht, dass sich der 100. Affe auf den Effekt bezieht, der eintritt, 
wenn 100 Affen gemeinsam eine neue Aktion oder Aufgabe lernen, dann lernt die ge-
samte Affenpopulation magisch oder quantenhaft die neue Aktion oder Aufgabe durch 
eine Quanteninteraktion und -kommunikation. Die Idee kann insofern auf die Planetaren 
Lichtstädte angewendet werden, dass, sobald es eine bestimmte Anzahl stark aktivier-
ter Planetarer Lichtstädte gibt, diese Situation den Planeten quantenhaft aktivieren wird. 

Als planetare Heiler ist es eine unserer wichtigsten Aufgaben, die Nachricht über die 
fünfte Dimension, über den Aufstieg, über die gerechte Gesellschaft zu verbreiten. Wir 
möchten die Erde heilen und sie zu einem besseren Ort machen, damit alle ein glückli-
cheres, gesünderes Leben in höheren Schwingungen führen können. Eine der besten 
Möglichkeiten, dies zu tun, besteht darin, Planetare Lichtstädte zu erschaffen und zu 
erhalten. 

Juliano erinnert uns daran, dass das Konzept des 100. Affen etwas ist, das die Leute 
leicht verstehen können, weil jeder das Gebiet, in dem er lebt, schützen möchte. Was 
ihr also tun könnt, ist die Idee der Planetaren Lichtstädte zu verbreiten! Das ist euerTeil 
der Geschichte! 

Wenn immer mehr Menschen auf unser Projekt aufmerksam werden und mehr Plane-
tare Lichtstädte gebildet werden und sich in unserem Netzwerk der Gruppe der Vierzig 
der Planetaren Lichtstädte zusammenschließen, werden wir irgendwann die kritische 
Masse erreichen, durch welche die ganze Idee viral wird. Stellt euch vor, dass alle 
Städte der Erde diese Idee annehmen. An diesem Punkt werden viele Leute sofort ver-
stehen und zusammenarbeiten. Wenn sich die Idee verbreitet, wird es eine großartige 
Verschiebung als riesige Bewusstseinswellen durch die Noosphäre geben.  

In der Zwischenzeit sehen wir, wie sich dies vor unseren Augen entfaltet, da eine bei-
spiellose Anzahl von Planetaren Lichtstädten und Planetaren Meereslichtreservaten 
rund um den Globus vorbereitet und aktiviert werden. Neue Leute treten der GOF bei, 
weil sie von der Idee angelockt werden, PCOLs in ihren Gemeinschaften zu schaffen. 
Das ist das, was sie tun, sie schließen sich an und beginnen sofort an PCOLs zu arbei-
ten und sie zu erstellen. 

Somit mögen diese Neuigkeiten euch ermutigen, eure eigene Lichtstadt zu gründen und 
auch mit anderen über das Konzept der Planetaren Lichtstädte zu sprechen, um einen 
heiligen Raum in eurer Nachbarschaft zu schaffen, der fünfdimensionales Licht anzie-
hen und halten kann, sodass nur Aktivitäten von höheren Schwingungen ausgeführt 
werden. Lasst uns Shangri-La erschaffen, eine Shamballah, einen Himmel auf Erden! 

Möchtet ihr eure eigene Planetare Lichtstadt erschaffen? Es braucht drei Mitglieder der 
Gruppe der Vierzig, die begeistert und bereit sind, sich einmal im Monat zur Meditation 
zu treffen, um eine Planetare Lichtstadt zu gründen. Weitere Informationen zum Starten 
eurer Planetaren Lichtstadt findet ihr auf der GOF-Website, klickt auf „GOF Planetary 
Healing Projects“ und dann auf „Planetary Cities of Light“ und wählt „So starten Sie Ihr 
eigenes PCOL“. Hier ist eine Verknüpfung zur Seite:  

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

Ihr könnt mir, Robert Maldonado, natürlich jederzeit schreiben (rmaldopcol@gmail.com) 
oder kontaktiert den Koordinator eures Landes für weitere Informationen. 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nkc35XRPBT4F-OPBVh3EfeTXLKXGfX1muUjzHtN_YXV_bYw9eNVwQ9YgRIXmAsiS8TTc5Mhdct8t0dziQlnnLkmb2fTCobZ77G92BVav5QPnZ1wGdFYYtMupcUzeKJMK8RQz-zy_-8WyNN_tc7JCyebeLeQXaHzylHQJxxrdMk5ke9iXDA6c4vtD3VLrFcHrwR6SmeNzbq3CM2hYTZJGJugRzI6UZvplNNGoEkTNk54=&c=VOndM07fQMmNjICSj8ml0YtZ97aRlvfYAbTFgprxFr2cFFHZsiyhfg==&ch=nIpBL4CKnLHFwy83mdG3lnPrjOmVRu2mQpMgQgacDQQUlkmspZ5EzA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nkc35XRPBT4F-OPBVh3EfeTXLKXGfX1muUjzHtN_YXV_bYw9eNVwQ9YgRIXmAsiS8TTc5Mhdct8t0dziQlnnLkmb2fTCobZ77G92BVav5QPnZ1wGdFYYtMupcUzeKJMK8RQz-zy_-8WyNN_tc7JCyebeLeQXaHzylHQJxxrdMk5ke9iXDA6c4vtD3VLrFcHrwR6SmeNzbq3CM2hYTZJGJugRzI6UZvplNNGoEkTNk54=&c=VOndM07fQMmNjICSj8ml0YtZ97aRlvfYAbTFgprxFr2cFFHZsiyhfg==&ch=nIpBL4CKnLHFwy83mdG3lnPrjOmVRu2mQpMgQgacDQQUlkmspZ5EzA==
mailto:rmaldopcol@gmail.com
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Darüber hinaus haben wir auf der Website ein PCOL Handbook/manual, das Schritt für-
Schritt-Anleitungen zum Erstellen einer Planetaren Lichtstadt/eines Planetaren Meeres-
lichtreservats enthält. Besucht diese Seite:  

https://groupofforty.com/wp-content/uploads/2021/09/PCOL-Handbook.pdf 

Denkt daran, dass alle GOF-Mitglieder zum monatlichen Treffen des Globalen PCOL 
Netzwerk am Sonntag, den 31. Oktober um 12 Uhr Arizona-Zeit (21:00 Uhr CEST) ein-
geladen sind. Wir freuen uns darauf, euch zu sehen! 

 

26. September 2021 
Channeled by David K. Miller 
davidmiller@groupofforty.com 

alle Rechte vorbehalten 

Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 

In der planetaren Veränderung und Evolution gibt es ein wichtiges theoretisches Kon-
zept, das als 100. Affeneffekt bekannt ist. Kurz gesagt bedeutet dieser Effekt, dass, 
wenn 100 Affen gemeinsam eine neue Aktion oder Aufgabe lernen, dann, lernt magisch 
oder quantitativ, die gesamte Population die neue Aktion oder Aufgabe. Im konkreten 
Fall des 100. Affeneffekts bezieht sich dies auf eine Insel, auf der es 5.000 Affen gab 
und 100 Affen lernten die neue Aufgabe, nämlich ihr Essen zu waschen, und auf wun-
dersame Weise lernten es dann die 5.000 Affen. Dies ist die Idee, eine große Gruppe 
von einer Quantenebene aus zu transformieren und mit ihr zu kommunizieren. 

Ich nutze den 100. Affeneffekt, um über planetare Heilung zu sprechen und insbeson-
dere um die Mitglieder der Gruppe der Vierzig aus der ganzen Welt zusammenzubrin-
gen. Menschen, die sich für planetare Heilung und planetaren Wandel interessieren. 
Die Idee ist, dass, sobald eine bestimmte Anzahl von Menschen erreicht ist, höheres 
Bewusstsein und höhere Meditationen eine Aktivierung anregen. Wir haben festgelegt, 
dass diese Zahl 1.600 ist. 

Heute möchte ich über den 100. Affeneffekt in Bezug auf die Verwendung dieses Kon-
zepts für die Planetaren Lichtstädte sprechen. Die Idee ist, dass, sobald es eine be-
stimmte Anzahl stark aktivierter Planetarer Lichtstädte gibt, diese Situation den Plane-
ten quantenaktiv aktivieren wird. Wenn wir über Planetare Lichtstädte sprechen, ist es 
interessant, dieses Konzept des 100. Affeneffekts zu beobachten, denn eine Planetare 
Lichtstadt hat in vielerlei Hinsicht die Fähigkeit, einen enormen Einfluss auf die Welt 
auszuüben.  

Wenn man an die Planetaren Lichtstädte denkt, gibt es herausragende Eigenschaften, 
über die man sprechen kann: Erstens ist es eine der magnetischsten und anziehendsten 
Kräfte für die Menschen, der Gruppe der Vierzig beizutreten. Zweitens haben die Pla-
netaren Lichtstädte die Fähigkeit, ein Netzwerk zu bilden, und dieses Netzwerk stärkt 
jede Planetare Lichtstadt, sodass es einen "Quanteneffekt" gibt, den eine einzelne Pla-
netare Lichtstadt nicht hätte. Es ist so, dass das Projekt der Planetaren Lichtstädte 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nkc35XRPBT4F-OPBVh3EfeTXLKXGfX1muUjzHtN_YXV_bYw9eNVwQ979J4tBFYdZ46G76DSvSUse0_KAQ_CyZRnZOXXHFa5uxTJVkqVa6Nrv_4JWXAcxuXIeQB0FN45ahZOogLDdMYktiUMM0fEj0VOtubRYOTBmPQN6UQIS6l6SpF3ytTATO7ZLYXZJVdkcx9tZuvbrR7RqsfFjwqhcaQ==&c=VOndM07fQMmNjICSj8ml0YtZ97aRlvfYAbTFgprxFr2cFFHZsiyhfg==&ch=nIpBL4CKnLHFwy83mdG3lnPrjOmVRu2mQpMgQgacDQQUlkmspZ5EzA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nkc35XRPBT4F-OPBVh3EfeTXLKXGfX1muUjzHtN_YXV_bYw9eNVwQ979J4tBFYdZ46G76DSvSUse0_KAQ_CyZRnZOXXHFa5uxTJVkqVa6Nrv_4JWXAcxuXIeQB0FN45ahZOogLDdMYktiUMM0fEj0VOtubRYOTBmPQN6UQIS6l6SpF3ytTATO7ZLYXZJVdkcx9tZuvbrR7RqsfFjwqhcaQ==&c=VOndM07fQMmNjICSj8ml0YtZ97aRlvfYAbTFgprxFr2cFFHZsiyhfg==&ch=nIpBL4CKnLHFwy83mdG3lnPrjOmVRu2mQpMgQgacDQQUlkmspZ5EzA==
mailto:davidmiller@groupofforty.com
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selbst jede Planetare Lichtstadt auf individueller Ebene mit ihrer Energie und Heiligkeit 
entwickelt und ihr hilft, aber die kraftvollen Wirkungen, die eine Planetare Lichtstadt hat, 
nehmen zu, wenn sie innerhalb eines Netzwerkes arbeiten. Aus diesem Grund kann die 
Idee des 100. Affeneffekts weltweit exponentiell und potenziell sogar so zunehmen, 
dass er sogar einzelne Mitglieder übertreffen kann. 

Wie wäre es, wenn der 100. Affeneffekt in die Planetaren Lichtstädte übertragen und 
implementiert würde? Im Grunde wäre es eine weltweite Bewegung, in der plötzlich alle 
Städte heilig sein wollen, in der alle Städte in gewisser Weise ihre spirituelle Energie 
schützen möchten, in der sich alle Städte zur Reinheit und Sauberkeit der Umwelt ver-
pflichten würden, in der alle Städte die Interaktion mit Gaia spüren würden. 

Was wir für planetare Heilung indizieren, ist Heiligkeit, spiritueller Schutz und die Ent-
wicklung eines Energiefeldes um jede Planetare Lichtstadt, das sie mit höherer fünfdi-
mensionaler Energie verbindet. Und dies kann eine echte Weltbewegung werden, und 
mit dieser weltweiten Bewegung werdet ihr auf der ganzen Welt das sehen, was ich den 
100. Affeneffekt nenne.  

Was für ein schöner Meditationsansatz! Was für ein schönes Ziel, wenn es jetzt drin-
gend Hoffnung gibt, wenn dringend Veränderung nötig ist, wenn sich viele Menschen 
machtlos fühlen! Ihr und eure Arbeit bieten Hoffnung und eine Lösung für die planetare 
Krise. 

Ich bin Juliano. Guten Tag! 

Segen, 

Bob  

 

Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 

Antonio Bulhoes 

Hallo zusammen, hier ist Antonio! Ich wurde in einer kleinen Stadt 
namens Natal im brasilianischen Nordosten geboren. Ich bin in der 
Mitte der beiden großen Religionen Brasiliens aufgewachsen: 
Katholisch und protestantisch. Ich habe mein ganzes Leben in 
einer katholischen Schule studiert und die Familie meiner Mutter 
sind robustes protestantisches Leute. Nun, ich habe mich nie in 
eine Religion eingepasst, aber gleichzeitig hatte ich immer eine 
starke spirituelle Verbindung, besonders, weil ich als Kind 
verstorbene Menschen sehen konnte und ihre Stimmen sehr 
deutlich zu mir gesprochen haben.  

Als Teenager und bis zum Beginn meines Erwachsenenalters war ich von Religion und 
Spiritualität im Allgemeinen sehr enttäuscht. Daher verleugnete ich alle spirituellen 
Gaben, die vor mir lagen. Als ich 21 wurde, zog ich nach Europa, um zu arbeiten und 
zu studieren, und dort traf ich einige Leute, die mich in andere Arten von Spiritualität 
einführten, wie die aufgestiegenen Meister, Reiki-Energie und so weiter. Von diesem 
Moment an begannen viele Dinge einen Sinn zu ergeben. Als ich dann nach 6 Jahren 
im Ausland nach Brasilien zurückkam, stieß ich auf verschiedene spirituelle Quellen wie 
zum Beispiel Allan Kardec und Umbanda.  

Ich habe sie alle studiert, aber ich wollte keiner Religion angehören, mir war immer noch 
unwohl. Aus der Synchronizität heraus fing ich an, Leute zu treffen, die auf einer ähnli-
chen Frequenz wie ich waren. Und vor ein paar Jahren hörte ich von galaktischen 
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Meistern wie den Arkturianern, Plejadiern und anderen. Ich hatte das Gefühl, dass ich 
mehr von ihnen wissen musste, um meine Seele zu fühlen und ich tat es. 

Ich habe einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund und mehr als 10 Jahre Be-
rufserfahrung im kaufmännischen Bereich. Aber heute arbeite ich als Lehrer für Kinder 
und Jugendliche. Ich übersetze vom Englischen ins brasilianische Portugiesisch und 
manchmal arbeite ich als Heiler mit Energien wie Xamanic Reiki, Shamballa Reiki und 
dem interdimensionalen Heilwerkzeug (eine Heiltechnologie, die von den blauen Men-
schen und den konföderierten interdimensionalen Wesen gebracht wurde). Mein neuer 
Beruf hilft mir, mehr Zeit zu haben, ich selbst zu sein und meinem Höheren Selbst näher 
zu sein, wodurch ich mich wie ein ganzes Wesen fühle. 

Ich bin so froh, ein Teil von GOF zu sein. Ich war sehr willkommen und erstaunt darüber, 
wie ich seither spirituell gewachsen bin und was ich gelernt habe. Als GOF-Mitglied helfe 
ich bei den Übersetzungen und leite einmal pro Woche Biorelativitätsmeditationen für 
die brasilianischen Mitglieder und bin auch der PCOL-Gruppe in meiner Stadt, der Stadt 
Natal in Brasilien, beigetreten. 

 

Starseed Beratung  

Liebe Gudrun, während der Fahrt auf einer Waldstraße, die ich schon oft befahren habe, 
ist mir ein Reh ins Auto gelaufen. Ich habe es nicht gesehen, also hat mich der Aufprall 
traumatisiert und meinem Auto erheblichen Schaden zugefügt! Das Reh lief davon. 

Ich zwang mich, dieselbe Straße noch einmal zu fahren und hätte fast ein anderes Reh 
getroffen! Zum Glück habe ich es gesehen und konnte bremsen! 

Meine Frage ist, warum ist mir das passiert? Ich weigere mich, wieder auf dieser Straße 
oder auf einer der Waldstraßen in der Umgebung der Stadt zu fahren! 

Irgendwohin zu fahren, macht mich sowieso ängstlich, was meine Angst verstärkt.  

Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. 

Danke für deine Hilfe. 

 

Liebe Freundin, ich weiß, dass du hochsensibel und leicht überfordert bist. Es tut mir 
leid, dass dir das passiert ist und dass es dir so viel Trauma verursacht hat! 

Ich bin froh darüber, dass du die Frage gestellt hast, weshalb das dir passiert ist. Hier 
meine Meinung zum Vorgang. 

Ich denke, das Reh brauchte deine Aufmerksamkeit und es ist ein Krafttier für dich! Die 
meisten von uns in der westlichen Kultur wissen nichts davon, ein Krafttier zu haben. 

Indem du ein Krafttier als Führer und Beschützer akzeptierst, hast du Zugang zu den 
einzigartigen Eigenschaften und der Stärke dieses Tieres. Das Tier bietet dir diese Ge-
schenke an, um dir bei deinen persönlichen Problemen zu helfen. 

Ich weiß, dass du eine Trauma-Überlebende bist und gut daran getan hast, deine Prob-
leme zu überwinden. Du bleibst jedoch immer noch hypervigilant und hast Mühe, dich 
in deiner Umgebung sicher zu fühlen. 

Vielleicht glaubst du, dass ein Löwe oder ein Bär der ideale Wächter für dich wäre, aber 
lass mich dir das Reh als dein Krafttier erklären. 

Das Reh ist ausgesprochen sensibel und gut an seine Umgebung angepasst. Es kann 
total entspannt, aber dennoch total wachsam gegenüber allen Bedrohungen sein. 
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Einmal alarmiert, kann es wie der Wind laufen!! Ich habe sogar einmal gesehen, wie ein 
Reh einen Kojoten jagte! 

Das Reh ist auch schön und elegant! 

Wenn du das Reh akzeptierst, kannst du ein Symbol des Rehs als Amulett tragen oder 
ein Bild an die Wand hängen. Meditiere über das Reh und erhalte besondere Botschaf-
ten und Energie vom Reh. 

Du bist gesegnet, dieses kraftvolle und schöne Tier als Führer zu haben! 

Mein Segen für dich! 

Gudrun 

Mitgründerin der Group of Forty 
gudrunaz@yahoo.com 

 
 
 

 

 
 

 
 

Willkommen neue GOF Mitglieder! 
 

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

Name Stadt Staat Land 

Ana Thornbury VIC Australien 

Barbara Auckland  Neuseeland 

Jennifer Kalamazoo MI USA 

Michael Sydney  Australien 

Laura El Bolson  Argentinien 

Luiza Lincoln  England 

Ritanne Philadelphia  USA 

 
Birgit Smothers 
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 

  

mailto:gudrunaz@yahoo.com
mailto:birgit@groupofforty.com
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GOF Buchclub 

 

Wie man den Planeten Erde heilt, und 
ihm hilft aufzusteigen  
Buch 1, Teil 3, Kapitel 1 
von David K. Miller 

 

Gespräch darüber, wie die Aufstiegswellen funktionieren werden 

Eine Voraussetzung für den Aufstieg ist, dass die fünfte Dimension mit der dritten Di-
mension interagiert. Dies kann tatsächlich als zwei wechselwirkende Sphären beschrie-
ben werden – eine Sphäre ist die dritte und die andere die fünfte. In dem Moment, in 
dem sich diese beiden Sphären berühren, wird intensives spirituelles Licht und Energie 
von der fünften Dimension auf den gesamten Planeten heruntergeladen, aber nur die 
Starseeds werden in der Lage sein, dieses Licht zu empfangen und zu nutzen. 

Denkt daran, es braucht Energie und enorme Kraft, um Menschen in die fünfte Dimen-
sion zu heben. 

Es muss eine Kerngruppe von Menschen geben, die die Kraft, die Liebe, den spirituellen 
Lichtquotienten haben, um die Grundlage für einen Aufstieg zu halten und zu schaffen. 
Und eine Voraussetzung ist, die Energie zu halten und an andere Personen weiterzu-
geben.  

Allgemein wird angenommen, dass es drei Stufen oder drei Aufstiegswellen geben wird 
und dass diejenigen, die nicht mit der ersten Welle gehen, definitiv in der zweiten Welle 
gehen werden. In der dritten Welle werden die Leute gehen, weil sie einfach zu diesem 
Zeitpunkt völlig davon überzeugt sind, dass dies der beste Weg ist, um mit allem umzu-
gehen. 

Wenn das Datum bekannt gegeben würde, würde dies das Verhalten der Menschen 
beeinflussen, was sich negativ auf sie auswirken könnte. Die Leute könnten den Ver-
such aufgeben, die Erde zu heilen. Leute könnten aufhören, zu arbeiten. Ihr solltet so 
weitermachen, als ob ihr nicht aufsteigt, obwohl ihr wisst, dass ihr aufsteigen werdet. 
Der Aufstieg wird mit einem Weckruf stattfinden. Dieses Geräusch wurde noch nie von 
so vielen Menschen gleichzeitig mit so viel Kraft gehört.  

Die erste Welle kann jeden Moment eintreten. Es ist interessant, dass mit zunehmender 
Polarisierung der Welt und der Zunahme von Katastrophen auf dem Planeten gleichzei-
tig spirituelle Öffnungen für den Aufstieg zunehmen. Ein Teil davon liegt an den Polari-
sationen. Polarisierungen erstrecken sich auf verschiedene politische Bewegungen 
rechts und links und jede scheint stärker zu polarisieren, das stimmt, aber was bei der 
Polarisierung übersehen wird, ist, dass diejenigen, die spirituell gesinnt sind, stärker 
werden, das heißt, die Polarisierung bewegt auch euch spirituell in eine stärkere Rich-
tung. 

Die meisten Leute werden nicht all ihre Lektionen vollständig abgeschlossen haben. Die 
meisten Menschen werden nicht zu 100 Prozent bereit sein, und es versteht sich, dass 
eine vollständige Bereitschaft sehr schwer zu erreichen ist. Es gibt jedoch einen Aspekt 
des Aufstiegs, der Gnade genannt wird. Sananda beaufsichtigt diesen Aspekt des Auf-
stiegs, aber die Idee der Gnade ist folgende: Euch wird ein besonderer Ausgleich ge-
schenkt. Euch wird ein besonderes Licht gewährt, das euch hilft, einige Dinge zu umge-
hen und zu überspringen, damit ihr aufsteigen könnt. Das Einzige, was von euch ver-
langt wird, ist, dass ihr eine aufrichtige und ehrliche Absicht habt, aufzusteigen, und 
dass ihr weiterhin so hart wie möglich an euch selbst arbeitet. Gebt also nicht auf und 
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sagt: „Ich werde nur noch auf den Aufstieg warten“, sondern arbeitet so hart wie möglich 
mit einem direkten und offenen Herzen und dann wird die Gnade euch auf den Weg 
nach oben führen.  
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