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Die zwölf arkturianischen Kristalle 
Juliano, channeled by David K. Miller 

Die zwölf ätherischen Kristalle wurden von den Arkturianern mit Hilfe der Gruppe der Vier-
zig herunter gebracht, um auf der Erde fünftdimensionale Energie zu implantieren, die in 
diesen Kristallen gespeichert ist. Dies ist eine einzigartige planetare Heilmethode, mit der 
wir unsere Fähigkeiten erweitern können, um der Erde zu helfen, sich mit der fünftdimen-
sionalen Energie zu verbinden. Jeder dieser ätherischen Kristalle ist ein Duplikat des 
Hauptkristalls, der sich im arkturianischen Kristallsee auf Arkturus befindet. 

Ein bestimmtes Verfahren oder eine bestimmte Technik wurde befolgt. Der ursprüngliche 
ätherische Kristall im arkturianischen See wurde emporgehoben und dann schuf ich, Julia-
no, ein ätherisches Duplikat dieses Kristalls und ich transportierte es durch den Korridor. 
Dann brachten wir den Kristall in das Energiefeld der Erde. Die Mitglieder der Gruppe der 
Vierzig halfen uns, ihn in zwölf verschiedene Gebiete auf der ganzen Welt zu teleportie-
ren: Lake Moraine in der Nähe von Banff in Kanada, Mount Fuji in Japan, Lago Puelo in Ar-
gentinien, Copper Canyon in Mexiko, Bodensee in Deutschland, Montserrat in Spanien, 
Bosporus in Istanbul, Türkei, Vulkan Poas in Costa Rica, Mount Shasta in Kalifornien, Grose 
Valley in Sidney, Australien, Lake Taupo in Neuseeland und Serra da Bocaina in Brasilien. 

Jedes Gebiet, das für diese ätherischen Kristalle ausgewählt wurde, hat eine besondere 
Energie. Zusammen mit den Mitgliedern der Gruppe der Vierzig, habe ich diese Orte aus-
gewählt, da sie die besondere Fähigkeit haben, ätherische und fünftdimensionale Energie 
zu halten. Bitte habt Verständnis dafür, dass es auf dem gesamten Planeten viele heilige 
Orte gibt. Wir sagen also nicht, dass dies die heiligsten Orte sind, sondern dass dies die 
Orte waren, die sich während des Herunterladens der Kristalle herauskristallisierten und 
die zu dieser Zeit am angemessensten erschienen. Mit Hilfe der Gruppe der Vierzig können 
wir unsere Verbindung zu diesen ätherischen Kristallen bestätigen. 

Ich bin Juliano, guten Tag. 
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Starseed Beratung 

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

Liebe Gudrun, 

Ich war in letzter Zeit wegen der Situation auf unserem Planeten ein emoti-
onales Wrack. Ich bewege mich zwischen Verzweiflung, Wut, Weinen und Ekel! Ich kann 
meine Mitte nicht finden! 

Kannst du mir bitte einen Hinweis geben, damit ich meine Gefühle/Emotionen ordnen 
kann? 

Verloren 

 
 

Liebe Verlorene, 

Vielen Dank für deine Frage und dein Anliegen. Du bist nicht allein mit dem, was du fühlst 
und wie du es als schwierig empfindest, mit all deinen Emotionen umzugehen. 

Ich werde Spirit Fire (Geist Feuer) auf deine Anliegen antworten lassen. 

Gudrun 

Ich grüße euch im Licht dieses neuen Tages! Ich bin Spirit Fire. 

Dies sind in der Tat angespannte und schwierige Zeiten, die ihr auf unserer lieben Mutter 
Erde erlebt! Dies ist besonders schwierig für meine Starseed-Brüder und -Schwestern, die 
so empfindlich gegenüber dem Leid und den Zerstörung sind, die sie überall um sich herum 
erleben! 

Ich sage: Trauert, seid wütend und weint. Bringt eure Tränen zu Mutter Erde. Geht in den 
Wald, auf die Felder, in die Berge und in die Nähe der großen Wasser und teilt euren 
Kummer mit unserer Mutter. Sie hört zu. Öffnet eure Herzen und betet. Sprecht tief aus 
euren Herzen, während ihr betet! Haltet euch nicht zurück! 

Ich erinnere daran, wie der weiße Mann auf den amerikanischen Kontinent kam. Das wurde 
viele Generationen im Voraus vorhergesagt und doch, als die Zeit vor uns lag, waren die 
meisten Menschen überwältigt! Wir sahen, wie uns unser Land genommen wurde, unsere 
Stämme zerstört wurden und unsere geliebten Tiere respektlos geschlachtet wurden. Wir 
weinten und tobten, aber wir kannten das Endergebnis.  

Dies zu wissen machte es nicht leichter, alles zu ertragen! 

Wir sind alle Kinder des Großen Geistes und unserer geliebten Mutter Erde, um hier zu ler-
nen und uns zu entwickeln. Es ist eine große Ehre, hier zu sein und ihr werdet hier ge-
braucht, um die führenden Lichter auf dem Planeten zu sein. 

Bleibt über den Polarisierungen und agiert mit Mitgefühl, Weisheit und Verständnis. Lasst 
euer Licht hell leuchten, um euch selbst und dem Planeten zu helfen. 

Ich liebe und segne euch alle! 
Spirit Fire. Segen an euch alle! 

Gudrun 
Mitgründerin der Gruppe der Vierzig 
gudrunaz@yahoo.com  

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Wir möchten die folgenden neuen Mitglieder herzlich willkommen heißen, die zwischen 
dem 18. Oktober 2019 und dem 18. November 2019 der Gruppe der Vierzig beigetreten 
sind: 
 

VORNAME STADT LAND 

Catherine Kissimmee USA 

Catherine Sydney Australien 

Connie Eau Claire USA 

Jay Whitehall USA 

Matthew Stanhope USA 

Mia Sydney Australien 

Robert Las Vegas USA 

Roberto Huntersville USA 
 

 

 

Birgit Smothers  
USA Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com  

 

  

 
 

Liebe arkturianische Familie! 

Wir erleben einzigartige Ereignisse in der Geschichte der Erde und der Menschheit. Diese 
Ereignisse zwingen uns, unser wahres Wesen zu erkennen, uns selbst zu erkennen und zu 
sehen, wie weit wir für den Aufstieg bereit sind.  

Diese Zeit der Polarisierungen, Zweifel und Unsicherheiten zwingen uns dazu, fokussiert, 
ausgerichtet und ausgeglichen zu sein. 

Als wir uns entschieden, in die dritte Dimension zu kommen, wussten wir, dass wir diese 
kosmischen Dramen erleben würden, und dass wir in der Lage sein würden aufzusteigen 
und deshalb entschieden wir uns, zu dieser Zeit zu kommen und uns zu inkarnieren.  

mailto:birgit@groupofforty.com
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Unsere physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Körper wissen es und bereiten 
sich auf das große Aufstiegsereignis vor. Daher ist es wichtig, eine Bewusstseinseinheit mit 
den Meistern und Führern zu haben, die an unserer Seite sind und uns in diesem Prozess 
schützen und helfen. 

Die Energie des Aufstiegs hat eine große Kraft, eine einzigartige Kraft, die das Raum-Zeit-
Kontinuum vereint und die Energie der Gnade bringt, um uns hochzuziehen und die dritte 
Dimension zu transzendieren. Unsere Atome, unsere Zellen, unsere DNS kennen und ver-
stehen diesen Prozess und erkennen diese Zeit als "den großen Moment, den Starseeds er-
warten". 

Angesichts dieser so ermutigenden und herrlichen Perspektive ermutigen wir alle, weiter-
hin im Bewusstsein zusammenzuarbeiten, Aufstiegsenergien zu verankern und die entspre-
chenden Gedankenfelder in der Noosphäre zu halten, damit dieses Ereignis eintreten und 
sich entwickeln kann, um unserer gesamten akademischen Spezies das Licht des Bewusst-
seins zu verleihen. 

Unsere Mutter Erde und ihr Geist Gaia, die aufgestiegenen Meister und Meister der Galaxie, 
warten auf dieses Ereignis und begleiten diesen Prozess, der einzigartig sein wird und zum 
ersten Mal in der Geschichte unseres Planeten auftreten wird! 

Gemeinsam auf diesem Weg zu sein ist ein Segen. 

 
Pepe Lema 
Mitglied des Ältestenrates  
San Martín de los Andes, Argentina, PCOL und der Aufstiegsleiter 

 

 

Wusstest du? 
So bringst du deinen Körper in die fünfte Dimension 

Die ersten Anweisungen, wie du deinen Körper mitnehmen kannst, haben zwei Aspekte und 
du hast die Wahl: Du kannst mit deinem Körper in ein Merkabah-Fahrzeug deiner Wahl ein-
steigen. Bei der zweiten und gleich wirksamen Alternative handelt es sich nicht um eine 
Merkabah, da du möglicherweise das Gefühl hast, dich einfach durch Gedanken bilozieren 
zu können. In beiden Fällen wirst du beginnen, das Pulsieren deiner Aura beim Aufstieg zu 
beschleunigen. Du bringst deine Aura auf die höchstmögliche Schwingung. Dann gibt es am 
Punkt des Aufstiegs eine Wechselwirkung und einen Schnittpunkt der fünftdimensionalen 
Energie mit deiner dreidimensionalen Aura. Wenn diese Überschneidung auftritt, kannst du 
entweder in deiner Merkabah, durch Schimmern oder Pulsieren arbeiten. Möglicherweise 
kannst du dennoch nicht ohne Hilfe aufsteigen. Wenn du das allein durch einfaches Erhö-
hen deiner Schwingung geschafft hättest, wären viele von euch bereits aufgestiegen. Das 
bedeutet, es gibt eine gewissen Anziehung der Schwerkraft, einen Widerstand oder Anzie-
hung in der dritten Dimension, die dich zurückhält. Das ist natürlich. Es war schwer, hier 
geboren zu werden und es ist schwer zu gehen. Es wird nicht einfach sein, aufzusteigen. 
Zuerst beschleunigst du dein Energiefeld und dann überträgst oder bewegst du deine Ener-
gie nach oben in die fünfte Dimension. Die fehlende Zutat für deinen Aufstieg ist der 
Schnittpunkt der fünften und dritten Dimension, der die Ankündigung des Aufstiegs auslöst. 
An dieser Kreuzung breitet sich ein gewaltiger Energiestoß auf dem gesamten Planeten 
aus. In einigen Fällen erzeugt diese Energieverteilung einen speziellen Klang, der als das 
Blasen von Gabriels Horn bezeichnet wird. Wie ein Aufstieg klingen könnte, kann auch mit 
dem Blasen einer Trompete oder eines Horns nicht vollständig erklärt werden. Ich werde 
dir sagen, dass du noch nie so einen Ton gehört hast, aber wenn du ihn hörst, weißt du 
genau, was zu tun ist. Wie der Klang wird auch die Überschneidung der Dimensionen dazu 
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führen, dass fünftdimensionale Energie in deinen dreidimensionalen Körper geladen wird 
und du beginnst, alle deine übersinnlichen Fähigkeiten zu verbessern. Dies wird sofort pas-
sieren. Es wird so sein, als hätte dir jemand einen Steroidschuss gegeben und plötzlich 
könntest du doppelt so viel heben, wie du normalerweise könntest. Der Klang des Aufstiegs 
ist wie ein Steroidschuss, bei dem du eine erhöhte psychische und spirituelle Stärke er-
fährst. Plötzlich wird dein Puls so viel dynamischer und dein Schimmern so viel effektiver. 
Und die Tatsache, dass du in der Merkabah bist, wird nur zu deinen Kräften beitragen. Dein 
Merkabah-Fahrzeug wird schimmern und pulsieren. 

Ausschnitt aus: 'Connecting with the Arcturians 2' „Verbindung mit den Arkturianern, Band 2“, Ka-
pitel 1. Von David K Miller. 

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

Reise zum Kristalltempel auf Arkturus 

Juliano bringt einen Korridor herunter, der ermöglicht zum 
Kristalltempel zu reisen. Der Korridor ist aus arkturianischem 
Blau und gelangt in die Räume und die Energiefelder derjeni-
gen, die diese Worte lesen. 

Drehe deinen Ätherkörper nach oben und aus dem physischen 
Körper raus. Der Ätherkörper verlässt den physischen Körper 
und kommt mit bemerkenswerter Geschwindigkeit und Energie 
in diesen Korridor hinauf, um in das arkturianische Energiefeld 
und zum Kristalltempel zu gelangen. Wenn du am Kristalltem-

pel ankommst, siehst du, dass viele der Stellen besetzt sind. Es gibt ungefähr 1.200 Stellen 
auf dem ganzen Planeten. Wenn 1.600 Menschen da sind, dann wird ein Duplikat des Kris-
talltempels auf die Erde gebracht. 

Wir sind jetzt hier im Kristalltempel und der große Kristall im Wasser steigt langsam auf. 
Währen er empor kommt, ragt er aus dem Wasser und sendet kraftvolle Strahlen aus kris-
tallklarem Licht aus, die in dein drittes Auge gelangen, in einer reinigenden, heilenden 
Aktivierung. Indem er auftaucht, wird er noch heller. Er hat auch eine direkte Verbindung 
zur Zentralsonne und spezielle neue Heilkräfte dadurch, dass er jetzt mit der Zentralsonne 
verbunden ist. Die besonderen Heilkräfte im heilenden Licht dieses Tempels werden es dir 
nicht nur ermöglichen, andere Menschen, sondern auch andere planetare Aspekte der Erde 
zu heilen. 

Du empfängst diese neue Heilkraft und das heilende Licht. Benutze es weise. Es fließt jetzt 
durch deine zellularen Strukturen. Es wird vom Kristalltempel in deinen irdischen Körper 
heruntergeladen. Fühle, wie der Download jetzt in deinen irdischen Körper kommt. Der 
Kristall sinkt zurück ins Wasser. 

Bereite dich nun darauf vor, zur Erde zurückzukehren. Gehe durch den Korridor und kehre 
dann mit hoher Geschwindigkeit in deinen irdischen Körper zurück, der bereits Informatio-
nen von diesem Kristalltempel, der mit der Zentralsonne verbunden ist, empfangen und 
heruntergeladen hat. Du bist zurück in deinem irdischen Körper. Halte diese Energie. 

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

mailto:janescarratt@gmail.com
mailto:janescarratt@gmail.com
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Bericht über die Planetaren Lichtstädten 

 
Lin Prucher 
Internationale PCOLKoordonatorin 
linprucher@groupofforty.com 

 
 

 

GOF Konferenz 2019 PCOL 
Gespräche und Projektübersicht der Planetaren Lichtstädte 

Die Gruppe der Vierzig hat ihren Namen von der Idee, Gruppen mit 40 Mitgliedern auf der 
ganzen Welt zu gründen. Idealerweise 40 Gruppen mit 40. Gegenwärtig gibt es viele Men-
schen auf der ganzen Welt, die Mitglieder der Gruppe der Vierzig sind, aber sie haben kei-
ne Mitglieder der Gruppe der Vierzig in ihrer Nähe. 

Mit dem Projekt der Planetaren Lichtstadt, haben wir jedoch Mitglieder der Gruppe der 
Vierzig in der Nähe, die sich regelmäßig treffen. Überlegen wir uns, was in diesem Fall 
geschieht.  

Denkt nur, wenn wir uns jetzt selbst sehen könnten. Jeder von uns in diesem Raum ist ein 
Leuchtfeuer. Aber jetzt sind 30 von uns in diesem Raum, von denen jeder sein eigenes 
Leuchtfeuer ausdrückt und die Arkan-Lichtkraft wird synergetisch. Das Licht, das wir jetzt 
alle als Gruppe abgeben, ist exponentiell größer als unsere einzelnen 30 Lichter. Und dies 
geschieht jedes Mal, wenn die Gruppen der Planetaren Lichtstädte auf der ganzen Welt 
zusammenkommen, um wöchentlich oder monatlich zu meditieren, um den von ihnen ge-
schaffenen heiligen Ort zu reaktivieren und zu erhalten, den wir als Planetare Lichtstadt 
bezeichnet haben.  

Nun, wenn wir sagen, dass es in Buenos Aires eine Planetare Lichtstadt gibt, meinen wir 
damit nicht die ganze Stadt Buenos Aires. Wenn wir jedoch die Planetare Lichtstadt in San 
Martin de los Andes sagen, meinen wir die ganze Stadt. Was ist der Unterschied? Juliano 
hat uns darauf hingewiesen, dass es für uns besser ist, mit kleineren Bereichen zu arbei-
ten, mit denen wir effektiv arbeiten können. Es ist besser, eine kleinere, klarere, reine 
Fläche zu haben als eine größere, halbwegs klare Fläche. Daher wird in einer Großstadt ein 
kleineres Gebiet gewählt. In Buenos Aires ist es das Viertel Palermo, in dem sich die Plane-
tare Lichtstadt befindet.  

Was Menschen auf der ganzen Welt mit ihren Planetaren Lichtstädten tun, schafft heilige 
Gebiete. Sie arbeiten mit der Energie in ihrem Gebiet, um immer reiner zu werden, immer 
schwingungsstärker. 

Was heißt das konkret? Juliano sagt uns oft, dass unsere Arbeit mit der fünften Dimension 
die dritte Dimension positiv beeinflussen soll. Wie können wir das sehen? Die Antwort ist, 
dass wir dies an Fortschritten sehen, die in den Bereichen der Planetaren Lichtstädten 
stattfinden. 

Welche Art von Verbesserungen können wir sehen, können wir feststellen? 

 Wir können offenkundigere Dinge beobachten, wie die Gegend sauberer wird, es 
gibt mehr Pflanzen, Tiere und Meeresleben für die Meeres-Lichtreservate. 

 Wir können weniger offenkundige Dinge beobachten, wie Menschen freundlicher 
miteinander sind, wie Menschen sich gegenseitig helfen.  

Wir haben einige Beispiele von Planetaren Lichtstädten aus der ganzen Welt. 

 In Australien ereignete sich ein Hagelsturm um die Planetare Lichtstadt, aber nicht 

mailto:linprucher@groupofforty.com
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in ihr. 
 In den Vereinigten Staaten wurde die Planetare Lichtstadt  von den vielen auftre-

tenden Wirbelstürmen im Golf von Mexiko verschont. 
 In den brasilianischen und argentinischen Meeres-Lichtreservaten gab es einen 

quantitativen Anstieg von Meerestieren wie Walen und Delfinen. 

Dies sind Beispiele dafür, wie die fünftdimensionale Energie, mit der wir arbeiten, auf 
dreidimensionale Weise gesehen werden kann. Das gibt uns eine Vorstellung davon, was 
auf lokaler Ebene geschieht und das können wir verstehen. Was ist jedoch das größere 
Bild, für das wir den Grundstein legen? 

Wir müssen unseren Verstand erweitern, um das größere Bild konzipieren zu können. Im 
Großen und Ganzen haben wir nicht nur einzelne Planetare Lichtstädte und Planetare Mee-
res-Lichtreservate, sondern auch ein Netzwerk dieser heiligen Stätten. Obwohl ihre Stand-
orte in der Körperlichkeit energetisch getrennt sind, sind sie miteinander verbunden. 

Stellt euch vor, was das bedeutet. Denkt an den Anfang zurück, als ich über uns und unsere 
Lichter sprach und wie exponentiell das Licht wird, wenn wir eine Gruppe sind. Denkt jetzt 
an die Gruppe von Menschen in einer Planetaren Lichtstadt oder in einem Meeres-
Lichtreservat. Das Licht dieser einen Gruppe wird exponentiell ausgedrückt. Stellt es euch 
vor, was passiert, wenn wir 70 dieser Gruppen auf der ganzen Welt verbinden! 

Ich denke nicht, dass wir wirklich einen guten Überblick darüber bekommen können, wie 
viel wir tun. Zu oft fühlen wir uns als Menschen unbedeutend. Wir sind jedoch alle hier in 
diesem Raum, weil wir uns unserer erweiterten menschlichen Potenziale und Fähigkeiten 
bewusst sind. 

Nun, wenn das schwer vorstellbar war, wartet, bis ihr die nächsten beiden Punkte hört. 
Der erste ist, dass viele der Planetaren Lichtstädte, Planetare Geschwister-Lichtstädte 
haben. Was bedeutet das? Idealerweise drückt eine Bruderschaft oder eine Schwestern-
schaft eine besondere Fürsorge und Anteilnahme füreinander aus. Sie helfen sich gegensei-
tig mit ihren Stärken, sie helfen sich gegenseitig, wenn sie in Not sind. Dies schafft starke 
Bindungen. Dies erzeugt wieder mehr exponentielle Energie, weil diese Liebe zum Aus-
druck kommt und die Energie hervorgehoben wird. 

Ihr habt diesen Punkt verstanden. Hier ist die nächste: Die Planetare Lichtstädte haben 
nicht nur Schwestern oder Brüder auf der Erde, sondern auch interplanetarische Schwes-
tern oder Brüder. Ja, es gibt Lichtstädte auf verschiedenen Planeten der fünften Dimensi-
on, die hier auf der Erde mit unseren Planetaren Lichtstädten verbunden sind. Das ist rie-
sig. Die Wesen in der fünften Dimension sind sehr erfreut, wenn wir eine neue Planetare 
Lichtstadt erschaffen. Es ist wie eine Geburtstagsfeier. Alle klatschen glücklich und aufge-
regt. 

Darum geht es beim Projekt der Planetaren Lichtstädte in der Gruppe der Vierzig. Dieses 
40-köpfige Projekt ist einzigartig. Wir haben von anderen Menschen auf der ganzen Welt 
gehört, die heilige Räume schaffen, Medizinräder herstellen und alle sind wundervoll und 
tragen zur Erhöhung der Schwingungen der Erde bei. Das Besondere an dem Projekt der 
Gruppe der Vierzig ist jedoch, dass es ein ständiges und kontinuierliches Engagement gibt, 
das die Schwingungen innerhalb des jeweiligen Gebiets aufrechterhält und erhöht. 

Ihr könnt euch vorstellen, einen Garten zu haben und eine Pflanze anzupflanzen, sei es 
eine Blume oder ein Lebensmittel. Sobald ihr den Samen gepflanzt oder eine Pflanze um-
gepflanzt habt, habt ihr etwas Schönes getan. Wenn ihr dann nichts mehr tut, wird es nur 
für eine kurze Weile schön sein. Diese Pflanze oder dieser Samen muss gepflegt werden, 
um zu wachsen und zu gedeihen. Und genau das leistet das Projekt der Gruppe der Vierzig. 
Es wächst und gedeiht sowohl die persönliche als auch die planetare Energie, weil es Men-
schen gibt, die regelmäßig zusammenkommen, um es zu lieben, zu pflegen, zu nähren und 
deshalb wächst und blüht es. 
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Omega Licht und Segen an euch alle, 

Lin 
 

 

Lins Abschied 

Liebe GOF, 

Ich liebe euch und werde immer noch hier sein, aber weniger im Rampenlicht. Ich habe 
viele Jahre als Internationale Koordinatorin für die Planetaren Lichtstädte gearbeitet. 

Zurzeit ... 

 haben wir 34 neue Planetare Lichtstädte in 11 Ländern auf 4 Kontinenten aktiviert 
 

 wir haben das gesamte Programm „Planetare Meeres-Lichtreservat“ gestartet 
 

 wir haben 14 PORLs in 7 Ländern auf 3 Kontinenten aktiviert 
 

 sowohl PCOL als auch PORL sind in Brasilien und Australien nach vorne gesprungen 
 

 5 neue Länder sind unserem PCOL-Netzwerk beigetreten: Rumänien, die Schweiz, Ka-
nada, Neuseeland und Portugal 

 

 wir haben die monatliche globale PCOL-Sitzung für alle GOF-Mitglieder geöffnet, nicht 
nur für PCOL-Mitglieder 

 

 um unser Netzwerk besser kennenzulernen, haben wir bei der monatlichen Sitzung 
Präsentationen einzelner PCOLs gestartet 

 

 wir haben ein Projekt gestartet, um die Pfade auf dem Planetaren Baum des Lebens 
mit der PCOL und der PORL zu verbinden 

 

 wir haben separate Sondertreffen von David und dem Internationalen PCOL-
Koordinator mit Mitgliedern von PCOLs und PORLs in jeweils einem Land begonnen 

 

 wir fangen an, Berichte über die positiven Auswirkungen zu sammeln, die Mitglieder im 
Rahmen ihrer PCOL festgestellt haben, wie z. B. mehr stationierte Delfine und Wale, 
Schutz vor rauem Wetter usw. 

 

 wir haben Webinare zum Projekt in Englisch und Spanisch gehalten. 
 

 wir haben sowohl lange als auch kurze Videos erstellt, in mehrere Sprachen übersetzt 
und auf YouTube veröffentlicht. 

 

 wir haben die PCOL-Seiten auf der GOF-Website erweitert, einschließlich interaktiver 
Listen und Karten von PCOL und PORL. 

 

 und natürlich hatten wir monatliche globale PCOL-Treffen, an denen alle GOF-
Mitglieder teilnehmen können und die ein Channeling von David, normalerweise von 
Juliano, der das GOF-PCOL-Projekt beaufsichtigt, beinhalten. 

Wir haben derzeit 56 aktive Planetare Lichtstädte des Lichts und 12 aktive Planetare Mee-
res-Lichtreservate. Lasst uns auch die Gesamtzahl der seit Beginn des Projekts aktivierten 
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Personen ehren und anerkennen: 

115 Planetare Lichtstädte 14 Planetare Meeres-Lichtreservate. Wir freuen uns auf viele 
weitere! 

Es war eine Ehre, mit so vielen engagierten und hingebungsvollen spirituellen Führern auf 
der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Ihr seid die unbesungenen Helden, durch eure kon-
sequente Großzügigkeit und Liebe bringt ihr Licht und planetare Heilung. Ihr legt den 
Grundstein für die Neue Erde. Ihr lasst sie entstehen.  

Es ist Zeit für mich, einen neuen Weg einzuschlagen und mich als Klangalchemistin zu ent-
wickeln. Das Publikum in Japan und anderswo hat ein so starkes, positives Feedback gege-
ben, dass ich es nicht länger ignorieren kann. Hier geschieht etwas. Ich weiß nicht was. 
Aber ich kann sagen, dass es gut ist, da die Menschen Heilungserfahrungen gemacht haben, 
Visionen haben, emporgehoben wurden usw. 

Ich bin keine Musikerin, aber ich channele anscheinend durch Klang. Obwohl nicht klar ist, 
wie sich dies entwickeln wird, mache ich einen Sprung vorwärts im Glauben und vertraue 
darauf, dass ich geleitet werde. Wünscht mir Glück! 

Und jetzt habt ihr alle die großartige Gelegenheit, mit Bob Maldonado zusammenzuarbei-
ten, der nahtlos in die Position des Internationalen PCOL-Koordinators eintritt. Bob ist 
selbst spiritueller Leiter, Koordinator der PCOL in Fairhope, Alabama, USA und spricht flie-
ßend Englisch und Spanisch. Er ist auch Autor von vier Büchern, sein neuestes Buch ist: 
„The Impact of the Universal Energies“ „Der Einfluss universeller Energien“ und wie man 
sie benutzt. Er ist engagiert, konzentriert und freundlich. Ich bin mir sicher, dass das 
PCOL-Projekt mit Bob in die Höhe schnellen wird. 

 

 

Omega-Licht und Segen  
an alle von euch 
Lin 

 


