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Ökozid und die Reparatur der Erde 
By David K. Miller 

 
Ökozid wird definiert, als die Zerstörung der Biosphäre der Erde durch die dominierende Spe-
zies auf dem Planeten, das heißt durch die Menschheit. In der Vergangenheit gab es Fälle 
innerhalb der Zivilisationen, wie die der Mayas, die ihr Land überbeanspruchten. Sie haben 
ihre Pflanzen und Wälder übererntet, was zu Dürre und Nahrungsmittelknappheit führte. Dies 
trug zum Untergang ihrer Zivilisation bei. Im Gegensatz zu den Mayas und der Zerstörung ihrer 
Umwelt, ist unser derzeitiger Ökozid mehrstufig und stammt aus vielen verschiedenen Quel-
len. Neben Überbewirtschaftung und Zerstörung unserer Wälder haben wir auch Strahlenbe-
lastung, globale Erwärmung durch Treibhausgase, Verschmutzung von Wasserstraßen und Flüs-
sen durch Industrieabfälle und vieles mehr. Darüber hinaus haben wir Probleme der Überbe-
völkerung. Inmitten dieser Probleme erleben wir ein plötzliches und dramatisches Aussterben 
von Pflanzen- und Tierarten auf der ganzen Welt, was eine direkte Folge unserer Ökozid Ak-
tivitäten ist. Viele dieser Pflanzen und Tiere sind für unsere Nahrung notwendig. 
 
Ist Ökozid Teil der menschlichen DNS? Das Wort „Ökozid“ leitet sich vom Wort Selbstmord ab. 
Der Mensch ist die einzige bekannte Spezies auf der Erde, die Selbstmord begeht. Und die 
Menschheit ist die einzige bekannte Spezies auf der Erde, die in Massen gegeneinander Krieg 
führt und Mord begeht (vielleicht sind Ameisen eine andere Spezies, die gegeneinander Krieg 
führen). Wie sollen wir dieses Phänomen der Zerstörung unserer Biosphäre verstehen? Die 
Kabbala sagt, dass die Menschheit eine Neigung hat, Gutes zu tun (Yetzer Ha-Tov) und eine 
Neigung, Böses zu tun (Yetzer Ha-Rayah). Wir müssen unsere Neigung zum Guten durch Dienst, 
Wohltätigkeit und die Arbeit an der Reparatur der Biosphäre ausüben. Das Üben, Gutes zu 
tun, ist wie das Trainieren eines spirituellen Muskels. Je mehr ihr diesen spirituellen Muskel 
trainiert, desto stärker wird auch eure Neigung, Gutes zu tun. Und mit einer starken Neigung, 
Gutes zu tun, können wir die Neigung, Böses zu tun, überwinden und dazu beitragen, die 
Menschheit zur notwendigen Reparatur der Welt zu bewegen (Tikkun Olam). 

 
  

David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Viertzig 

davidmiller@groupofforty.com 
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Bericht über die Planetaren Lichtstädte 

 

Robert Maldonado 
Internationaler PCOL Koordinator 

rrmaldo@gmail.com 

 
 

März 2021 

Die Begeisterung für das Projekt bleibt sehr hoch. Im Januar haben wir die Planetaren Licht-
städte von Vicente Lopez in Argentinien und York in Großbritannien aktiviert. Im Februar haben 
wir die PCOL von Palmira in Kolumbien aktiviert und werden im März zwei neue PCOLs in Ha-
vanna, Kuba und Perth, Australien und im April in Quito, Ecuador und Costa Rica aktivieren. 
Viele weitere sind in Planung. 

Das vierteljährliche spanische Treffen am 21. Februar war ein großer Erfolg. Während des Tref-
fens in Santiago de Cali, Kolumbien, hielt PCOL eine wundervolle Präsentation, die positive 
Veränderungen seit seiner Aktivierung zeigte. 

Als globale Familie sind wir immer daran interessiert zu hören, wie es unseren Brüdern und 
Schwestern in ihren PCOLs geht und insbesondere welche positiven Auswirkungen die Planeta-
ren Lichtstädte gegenwärtig haben. 

Sylvia Granados, die Koordinatorin der Guadalupe PCOL in Costa Rica, berichtete 
über ihre Erfahrungen aus ihrem jüngsten Besuch bei Volcan Poas in Costa Rica: 

„Ich schreibe euch, um euch zu sagen, dass am Sonntag 7 Mitglieder der Gruppe der Lichtstadt 
von Guadalupe anwesend waren, um mit den Energien des Ätherkristalls von Volcan Poas zu 
meditieren. Es war einfach wunderbar. Die Kraft, Energie und Stärke, die vom Kristall ausgeht, 
hat uns alle im fünfdimensionalem Energiefeld völlig begeistert. Die Meditation, die wir ge-
macht haben, hat uns mit so vielen wunderbaren Dingen verbunden, die der Kristall bringt, 
verflochten mit der Energie des Kristals im Mt. Shasta, weil es ein Kristall ist, der in Verbindung 
mit dem Kristall von Poas ist und anderen Energien, die zusätzlich zu den Meistern und Führern 
vorhanden waren. 

Am Ende, als wir die Meditation beendet hatten, war die elektromagnetische Energie sehr stark. 
Einige von uns hatten Schwindelgefühle, bis wir uns geerdet hatten und uns wieder Mutter Erde 
zuwenden konnten. Wir erhielten Stromentladungen. Mehrere Mitglieder fühlten diese Down-
loads. Als Michelle zum Beispiel aus dem Auto stieg, bekam sie einen schweren Schock, als ich 
die Kante des Autos berührte. Alex sagte, als er nach Hause kam und ins Bett ging, sah er Funken 
aus seinem Energiefeld sprühen, und das meiste davon war in dieser Energiespirale zu spüren. 
Das war sehr schön. Der Tag war sensationell.“ 
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Fernando Uribe, der Koordinator der PCOL von Santiago de Cali, berichtete in 
seiner PCOL über Fortschritte:  

„Die Stadt Santiago de Cali wurde am 21. November 2020 als Planetare Lichtstadt akti-
viert. Die Wahrnehmung von Veränderungen in der Stadt seit diesem Datum war nicht 
einfach, da wir in einer planetaren Situation leben, die das Leben von Menschen, die 
Beziehungen und das Zusammenleben stark beeinflusst haben. Wir nehmen jedoch subtile 
Veränderungen in den Schwingungen in den Bereichen der Stadt in denen wir aktiv sind, 
wahr. Das äußert sich in Tagen der Ruhe und Beschaulichkeit, sowie in den positiven 
aktuellen Situationen und im alltäglichen Verhalten der Menschen, die sich in unserem 
Aktionsradius befinden.  

Wir haben uns entschlossen, das Sozialobservatorium der Stadt zu konsultieren, und ha-
ben eine sehr bedeutende Änderung festgestellt, die unsere Aufmerksamkeit besonders 
auf sich gezogen hat. Cali repräsentiert 23% der begangenen Morde der Hauptstadt und 
9% im Vergleich zu Kolumbien und hat nun einen Rückgang von 3,7% erzielt. Das ist die 
höchste Rate an Mordreduzierung, die insgesamt in den Hauptstädten beobachtet wurde. 
Dass diese Stadt, wie die anderen eine Verringerung der Morde aufweist, ist durch die in 
der Pandemie ergriffenen Maßnahmen normal. Aber der zeitliche Unterschied von Cali zu 
den anderen Städten lässt vermuten, dass dies dank der Aktivierung der Stadt als Plane-
tare Lichtstadt geschehen ist. Die Aktivierung wurde vor drei Monaten durchgeführt, 
wodurch die Schwingungsebene erhöht wurde. Da Cali eine der vier Städte ist, die seit 
vielen Jahren die meisten Gewalttaten im Land verzeichnet hat, und dass statistisch ge-
zeigt werden kann, dass es einen Unterschied zu den anderen Hauptstädten gibt, sagt 
uns, dass eine wunderbare Energie wirkt.  

Zweifellos hat sich die Schwingungsebene der Stadt verändert, einiges davon ist so auf-
fällig wie das im ersten Teil des Berichts erwähnte und anderes ist sehr subtil. 

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass im Raum des Hauses des 
Koordinators der PCOL Cali, in dem das Treffen zum Pflanzen der Kristalle stattfand, ein 
Papaya-Baum gepflanzt wurde, der sehr schnell und schön gewachsen ist. Der Baum ist 
belaubt, ist bis heute mit 40 Früchten beladen und blüht weiter. Dies ist ungewöhnlich, 
da Papaya Pflanzen bekanntlich zwischen 3 und 5 Monaten wachsen und erst bis zu einem 
Jahr nach der Auspflanzung Früchte tragen. 

Seit das PCOL entstanden ist, hat jedes Mitglied persönliche Erfahrungen, die sich aus der 
Erhöhung des Energieniveaus ergeben. Im Allgemeinen war es eine Erfahrung, die es uns 
ermöglicht hat, uns mit Licht, mit persönlicher und planetarer Harmonie zu verbinden.  

Auf die Frage, wie könnt ihr feststellen, ob eure PCOL-Arbeit das spirituelle Lichtverhält-
nis eurer Stadt erhöht? Was habt ihr bemerkt? 

Das ist eine sehr interessante Frage, die sich der Koordinator zunächst nicht vorgestellt 
hatte. Aber sie veranlasste ihn dazu, nach der Antwort zu suchen und die positive Antwort 
ist die Verbesserung des spirituellen Lichtquotienten der Stadt von Santigo de Cali um 
37%.  
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Wir danken sowohl Sylvia als auch Fernando für ihre Berichte und ich ermutige alle, mir 
eure Geschichten zuzusenden, damit wir sie mit der GOF-Familie teilen können. Lasst uns 
unsere Augen offenhalten, um die Veränderungen zu sehen, die jetzt in unseren PCOLs 
stattfinden, und lasst unsere Gedanken und Energien die positiven Veränderungen unter-
stützen, die gerade stattfinden. Wir säen die Samen der zukünftigen Erde. 

Besucht uns am 28. März 2021 bei unserem nächsten globalen PCOL-Netzwerktreffen. Wir 
sind eine Familie und möchten uns gegenseitig bei der Heilung des Planeten helfen. Wenn 
wir uns immer wieder zusammenschließen, bauen wir unser Bewusstsein für die Einheit auf 
und stärken uns und das Netzwerk. 

Wie meditieren sie und wie sind sie organisiert oder wie geht es ihnen? 

Seit Oktober nehmen wir Kontakt mit der nationalen PCOL-Koordinatorin Martha Briceño 
auf und nehmen an den wöchentlichen Meditationen teil, die donnerstags stattfinden. Die 
Gruppe ist zusammenhängend und wir sind Teil der Mitglieder der Lichtstädte in unserem 
Land wie Chía, Bogotá, Rozo und Cali. Die Koordinatoren wechseln wöchentlich die Medi-
tationen der Biorelativität. 

Unser Bewusstsein für Starseeds in Bezug auf Planetare Lichtstädte wurde als spanischspra-
chige Gruppe in Lateinamerika weiter ausgebaut. Zunächst einigten sich die Koordinatoren 
von Santiago de Chile und Santiago de Cali darauf, mit dem Ausbau der spanischsprachigen 
Planetaren Lichtstädte zu beginnen und um Argentinien, Peru, Costa Rica und Kolumbien 
hinzunehmen zu können. Die Vereinbarung ist: eine monatliche Meditation am ersten Don-
nerstag eines jeden Monats um 19:00 Uhr Buenos Aires-Zeit. Wir haben bereits erfolgreich 
unsere erste Gruppenmeditation über Biorelativität durchgeführt. Wir haben gerade Kon-
takt mit den Koordinatoren von Mexiko und Ecuador aufgenommen und sie haben zuge-
stimmt, daran teilzunehmen.  

Auf lokaler Ebene haben wir den Koordinator von PCOL Rozo heute motiviert, die Idee zu 
verwirklichen, dass Rozo eine Planetare Lichtstadt werden soll, und dass sie kürzlich akti-
viert wurde.  

Auf der anderen Seite haben sich Fernando, der Koordinator, und Olga Liliana dem arkturi-
anischen virtuellen Tempel in Spanien angeschlossen und haben an den wöchentlichen Me-
ditationen des Tomar-Tempels auf Erden und an den Biorelativitätsübungen teilgenommen. 

Vielen Dank für eure großartige Unterstützung! 

Segen, 
Bob Maldonado 
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Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 

Pepe Lema 

Ich bin Pepe Lema und wohne in San Martin de los Andes in 
Argentinien. SMAndes ist eine Stadt im Nordwesten Patagoniens, 
Argentinien. Ich bin der Koordinator der Gruppe der Vierzig für 
diese Gegend. Die Stadt liegt am Ufer des Lácar-Sees. Es ist ein 
besonders schöner Teil Argentiniens und wie das Grose Valley in 
Australien lieben die Arkturianer diesen Ort besonders. Der erste 
ätherische Kristall, der auf der Erde platziert wurde, wurde 2002 
am Lago Puelo platziert. Der Lago Puelo liegt etwa 350 km südlich 
von SMAndes. Juliano sagte: "Lago Puelo ist Mutter Erde sehr nahe 
und es ist einfach, hier telepathisch mit Mutter Erde zu 
kommunizieren, weil Mutter Erde dort offener ist und ihr mit ihr 

nicht nur lokale, sondern alle Angelegenheiten kommunizieren könnt." In 2010 haben 
wir in SMAndes eine Planetare Lichtstadt aktiviert. Wir haben den Wert und die 
Verantwortung einer Planetaren Lichtstadt verstanden und wie sie die Energie der 
Gemeinschaft, die Umwelt und auch unsere persönliche Reise beeinflusst. Wir sind auch 
gesegnet, hier in SMAndes eine Leiter des Aufstiegs zu haben. Im Jahr 2011 platzierten 
Juliano und die Arkturianer das Duplikat eines Ätherkristalls am Lago Puelo. Juliano 
sagte: „Wir senden dieses ätherische Duplikat des Kristalls, um es jetzt in den Kristall 
des Lago Puelo herunterzuladen. Das neue Duplikat wurde heruntergeladen und viele 
Starseeds freuen sich, denn sie spüren, wie die Energie stärker und höher wird. Jetzt 
sind sie sehr aufgeregt und glücklich, da dieser Kristall die Manifestation der 
fünftdimensionalen Energie auf der Erde darstellt.“ Wir, die arkturianischen planetaren 
Heiler von San Martin in den Anden in Argentinien, fühlen uns glücklich, Teil der GOF 
zu sein und fühlen, dass unser Herz mit jedem von euch verbunden ist. 

Ich liebe die Arkturianer. Sie sind meine galaktische Lichtfamilie. Sie sind mein Fokus 
morgens und abends. 1998 traf ich David und begann 2002 mit der GOF zu arbeiten. Von 
diesem Moment an waren sie in meinem Herzen. Mein Ziel in diesem Leben ist es, 
aufzusteigen und unserer Mutter Erde bei ihrem Aufstieg zu helfen. Diese ineinander 
verschlungene Energie und die Beziehung zu unserer Seelenfamilie stimulieren die 
vereinigte Energie in der GOF und fördert die Arkan-Kraft der Gedanken und den 
Quotienten des spirituellen Lichts in jedem von uns. Aus diesem Grund sind wir David 
und allen und jedem von euch, der diese Worte liest, sehr dankbar, dass ihr alle dazu 
beigetragen habt, die Mission in diesem Leben zu verstehen und uns das Gefühl zu 
geben, dass wir alle mit der galaktischen Mission des persönlichen und planetaren 
Aufstiegs von Mutter Erde vereint sind.  

Pepe Lema 

PCOL von SMAndes  

Vor ungefähr 8 oder 9 Jahren bat uns Juliano zu sagen, was die Mission der PCOL ist. 

DIE MISSION DES PCOL IN SAN MARTIN DE LOS ANDES 

Die Kristalle Lago Puelo und Serra da Bocaina sind die Wurzeln des Planetaren Baumes 
des Lebens. Sie halten und manifestieren die fünfdimensionale Energie. Die Planetare 
Lichtstadt von SMA hat die Verantwortung: 

Lasst die Energie der fünften Dimension, die sich in den Kristallen manifestiert, fließen 
und nährt alle Sphären, Planetaren Lichtstädte und die Schwingung des Paradigmas des 
Planetaren Baumes Lebens von der Wurzel bis zur Krone. 

Lasst Energie aus der fünften Dimension mit dem Gedankenfeld (Noosphäre), der Bio-
sphäre und dem Geist unserer Mutter Erde interagieren. 
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Schafft ein einheitliches Bewusstseinsfeld, um es über das gesamte Energienetz der Pla-
netaren Lichtstädte zu erweitern und so eine neue Bewusstseinsebene für die gesamte 
Menschheit aufrechtzuerhalten. 

 

 

Starseed Beratung  
 
Liebe Gudrun, 
Ich glaube, ich habe angesichts der Zeiten, in denen wir leben, eine ungewöhnliche Situation. 
Mir geht es besser als je zuvor! Ich lebe bequem und habe alle meine Bedürfnisse erfüllt und 
noch einige mehr. Ich lebe von einer großzügigen Erbschaft, die es mir ermöglicht, Geld an 
verschiedene lokale Organisationen zu spenden. Durch die Einschränkung sozialer Interaktio-
nen konnte ich mich besser konzentrieren. Ich bin nicht so sehr in Beziehungsprobleme ver-
wickelt. Die meisten meiner Interaktionen finden über Zoom statt, wodurch ich meine Tole-
ranz gegenüber anderen überwachen kann. Wenn ich mich überfordert fühle, klicke ich ein-
fach ab oder schalte auf stumm und nehme mein Bild weg! Ich kann aufstehen und herumlau-
fen und alles tun, um mich selbst zu regulieren. Ich mag es, mit einigen Leuten zu interagieren 
und ich habe Freunde, aber ich merke, wie nützlich meine Zeit allein ist. Meine Sorge ist, 
werde ich zu einer Einsiedlerin? Sollte ich mich zwingen, mehr in der Öffentlichkeit zu tun? 
Schädige ich meine spirituelle Gesundheit? 
Beunruhigt 

 
Liebe Beunruhigte, 
Ich vermute, dass du möglicherweise eine milde Form der Aufmerksamkeitsdefizitstörung 
(ADS) hast oder dich im Autismus-Spektrum befindest. Viele Kinder, die diese Probleme haben, 
„blühen“ aus denselben Gründen mit der Schule zu Hause auf, die du erwähnt hast. Ich denke, 
aufgrund der Umstände dieser Zeit lernst du dich emotional besser zu regulieren. Ich weiß, 
dass du viel tust, um anderen zu helfen, und ich denke, du brauchst dir keine Sorgen zu 
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machen, deine spirituelle Gesundheit zu schädigen. Du lernst mehr über dich selbst und dar-
über, wie du mit dieser Welt besser umgehen kannst. Bitte beurteile oder vergleiche dich 
nicht mit anderen. Du lebst in göttlicher Gnade und mit den Belohnungen des guten Karmas. 
Genieße den Segen deines guten Lebens. 

Segen, Gudrun  

Mitgründerin der Gruppe der Vierzig 
gudrunaz@yahoo.com 

 

 

 

BERICHT DES ÄLTESTENRATES 
von Juliano 

Das Medizinrad und die Sternenfamilie 

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass dies der erste einer Reihe von 10 Artikeln aus 
Channelings von 2011 von Chief White Eagle und Juliano durch David K. Miller ist. Diese Infor-
mationen sind für unsere planetaren Heilungsprojekte relevant, und wir möchten unsere Mit-
glieder erneut auf diese Informationen aufmerksam machen, zumal wir eine große Anzahl 
neuer Mitglieder haben, die diesen Vortrag möglicherweise noch nie gelesen haben. Für die 
letzte Fortsetzung werden wir aktualisierte Informationen zum Medizinrad hinzufügen, die 
uns kürzlich von Juliano zur Verfügung gestellt wurden. 

Teil 6 

Eine der Ideen der harmonischen Konvergenz, wie 11-11-11, 12-12-12 und eine der anderen 
Übungen, besteht darin, das Aussenden von harmonischem Licht zu verstärken, damit höhere 
Wesen weiterhin von diesem Planeten angezogen werden und zu euch kommen. Für viele von 
euch als Starseeds ist dies eine der Hauptaufgaben, das heißt, ihr wollt zu neuen Techniken 
für die Nutzung harmonischer Energie und der harmonischen Anziehungskraft beitragen und 
diese entwickeln. Eines der besten Werkzeuge dafür ist die Verwendung des Medizinrades. 

Den nächsten Teil der Vorlesung werde ich jetzt an Chief White Eagle übergeben.  

Ich bin Juliano. Guten Tag. 

Hey ya ho ya hey ya! Hey ya hooooooooo. Schöne Grüße. Alle meine Worte sind heilig. Ich bin 
der Chief White Eagle.  

Ich begrüße diese Gelegenheit für euch und mich, zusammen zu sein. Ich möchte anerkennen, 
dass wir mit euch einen schönen Kreis über diesem Planeten schaffen. Wir, die Ureinwohner, 
die aufgestiegenen Meister, die höheren Großmütter und Großväter nehmen ständig an einem 
großen Medizinrad über diesem Planeten teil. Wir befinden uns in der fünften Dimension und 
interagieren mit unserer Arbeit, um die Kraft des harmonischen Lichts, über die Juliano ge-
sprochen hat, herunterzubringen. Wir möchten, dass ihr an einem großartigen Medizinrad teil-
nehmt, dem Medizinrad, das die ganze Erde umfasst. Wir möchten, dass ihr weiterhin Medi-
zinräder rund um den Globus in all den verschiedenen Gegenden, die ihr erreichen könnt, 
aufbaut. Ihr möchtet die Kraft eurer Planetaren Lichtstädte erhöhen. Ihr möchtet mehr 
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Menschen und mehr Lichtarbeiter ansprechen. Eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun, ist 
die Verwendung des Medizinrads. 

Ich möchte euch sagen, dass das Medizinrad in unseren Lehren ein heiliger Raum ist. Das 
Medizinrad ist ein großartiges Geschenk, das wir erhalten haben, und ihr habt jetzt die Mög-
lichkeit, einen heiligen Raum zu schaffen, indem ihr euer eigenes Medizinrad baut. Ihr könnt 
diesen heiligen Raum nutzen. Ihr könnt eure Kräfte hineinbringen. Das Medizinrad kann eure 
Kräfte des harmonischen Denkens verstärken und steigern. Das Medizinrad ist ein Rad der 
Harmonie. Harmonie ist das Gegenteil von Polarisation. 

Ihr alle habt genug Polarisation erfahren. Ich weiß, dass viele von euch entdeckt haben, dass 
die Polarisierung anstrengend ist. Es verschleißt die Systeme. Begrüßt jede Gelegenheit, um 
Harmonie erleben zu können. Wisst, dass das Medizinrad euch helfen kann, Harmonie mit 
euren persönlichen Inkarnationszyklen, mit der Erde und mit der Galaxie zu erfahren. Wir sind 
besonders daran interessiert, mit dem Medizinrad zusammenzuarbeiten, um harmonische 
Energie für die Erde zu erzeugen. Wir wissen, dass unsere Gebete mächtiger sein können, 
wenn sie im Medizinrad verrichtet werden. 

Ich sehe viele neue Medizinräder, die auf der ganzen Welt entwickelt werden. Ich sehe, dass 
viele der Medizinräder, die bereits in der Gruppe der Vierzig existieren, miteinander verbun-
den sind. Denkt jetzt an euer eigenes Medizinrad. Ich weiß, dass jetzt viele von euch ein 
Medizinrad haben. Denkt in diesem Moment daran. Wenn ihr kein Medizinrad habt, stellt euch 
vor, wo ihr es platzieren möchtet. Ihr könnt es in euer Haus setzen. Es kann sogar in eurem 
Wohnzimmer gebaut werden. Es könnte in eurem Hinterhof gebaut werden. Stellt euch das 
Medizinrad vor, das ihr habt oder das ihr haben werdet, und verbindet euch mit dem harmo-
nischen Licht und der harmonischen Energie in diesem Rad. Las st dieses Licht und diese Ener-
gie, die von eurem Medizinrad ausgeht auf den ganzen Planeten ausstrahlen. Lasst es auch 
von der Erde ausstrahlen und in die Äther ausstrahlen, damit ihr in dieser Inkarnation eure 
höheren persönlichen Heilenergien und auch höhere planetare Kräfte für die Erdheilungen 
anziehen könnt, zu denen ihr hierhergeschickt wurdet. Verwendet das Medizinrad, um auch 
die großen Kräfte anzuziehen, die ihr entwickelt, um galaktische Verbindungen zu erfahren 
und um eine größere galaktische Energie anzuziehen. Hey ya hooooo. Hey yaaa hoooo. Hey ya 
hooo. 

Die Verwendung des Medizinrads ist für euch eine kraftvolle Möglichkeit, um 2012 zu begin-
nen. Mit dem Medizinrad könnt ihr in ein leistungsstarkes harmonisches Energiefeld gelangen. 
Wir sind alle miteinander verbunden.  

Ich bin Chief White Eagle. Ho!   

(Fortsetzung folgt…) 

 

Nachricht von der GOF aus Mexiko 

von Ana Rosa Moreno 

Chichén Itza war eine große präkolumbianische Stadt, die von den Maya auf der Halbinsel 
Yucatán in Mexiko erbaut wurde. Sie war von 600 bis 1200 n. Chr. ein wichtiger Schwer-
punkt im nördlichen Maya-Tiefland. Sie war eine der größten Maya-Städte und wahrschein-
lich eine der mythischen Großstädte. Es gibt viele Tempel und Pyramiden. Die Hauptinte-
ressengebiete sind: Der „Temple der Krieger“ ist ein großer Tempel mit Hunderten von 
Säulen, der „große Ballsaal“ ist der größte bekannte antike Sportplatz in Mittelamerika. 
Die Pyramide von Kukulkán, die das Zentrum der archäologischen Stätte dominiert und die 
Heilige Cenote ist ein unterirdischer See oder Fluss, in dem Könige den Göttern Geschenke 
machten. Diese archäologische Stätte wurde 1988 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. 

Birgit Smothers 
USA Gruppenkoordinatorin 
birgit@groupofforty.com 
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2009 gingen 11 Mitglieder von GOF aus Mexiko nach Chichén Itza, um unter der Leitung von 
Juliano ein Duplikat des schimmernden Kristalls in Chihuahua herunterzuladen. Es war eine 
wundervolle Erfahrung. 

 

 
 

Willkommen neue GOF Mitglieder! 
 

Herzlich begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die zwischen dem 18. Februar 2021 
und dem 18. März 2021 der Group of Forty beigetreten sind. 

 
 

Vorname Stadt Staat Land 

Harold Prescott AZ USA 

Megan Ticson AZ USA 

Alejandro Orlando  FL USA 

Vivian Twin Bridges  MT USA 

Sonja McKenzie Hill VIC Australien 

Berkana Lisa Green Valley AZ USA 

Kate Manchester  England  

Jessica Prescott  AZ USA 

Lisa Portland OR USA 

Anne Castle Pines CO USA 

Victoria Santa Fe NM USA 

Diamond Sacramento CA USA 
 

 

 

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

Kabbala und der Aufstieg 

Kapitel 18 

von David K. Miller 
 
 

Wie heilt unsere Lichtarbeit die Erde, abgesehen von unserer Mission, an uns selbst zu 
arbeiten und unsere Blockaden zu entfernen? 

Ich weiß, dass ihr erkennt, dass eure Mission nicht nur darin besteht, an euch selbst zu arbei-
ten und Blockaden zu beseitigen, sondern dass ihr auch hier auf einer Mission seid, die "Licht-
arbeit" genannt wurde und die dazu beitragen wird, die Erde zu heilen. Viele von euch haben 
so wunderbar daran gearbeitet, diese Energie auf die Erde zu senden. Viele Katastrophen 
wurden bereits verhindert oder vorübergehend verschoben, aufgrund der Art eurer Arbeit und 
der Schwingungen, die Menschen wie ihr auf die Erde senden konntet. 

Das Potenzial für Verwüstungen auf der Erde ist derzeit sehr hoch. Es gibt so viele Gebiete, 
die bereit sind, politisch, wirtschaftlich und geologisch zu explodieren, und die nicht einmal 
die Energie einschließen, die von außerhalb eures Sonnensystems hereinkommt, wie z. B. As-
teroide. 

Wenn die Erde schmerzt und leidet, wie können wir ihr helfen? 

Ja, die Erde hat Schmerzen. Ja, die Erde leidet. Gleichzeitig werdet ihr bessere Lichtgefäße 
sein, wenn ihr euch von einigen eurer "Unvollkommenheiten" befreien könnt. Ihr werdet 
euch besser darauf konzentrieren, der Erde zu helfen, indem ihr Liebe sendet und euch auf 
jede erdenkliche Weise um die Erde kümmert. Es könnte so einfach sein, wie ein Stück Pa-
pier aufzuheben, das ihr auf dem Boden seht, wenn ihr spazieren geht. Während ihr so et-
was tut, sagt zur Erde: "Das tue ich, weil ich dich liebe." Dieser kleine Gedanke kann sehr 
mächtig sein, besonders in den Köpfen von Menschen wie euch, die zu Lichtgefäßen und 
Lichtschwerpunkten werden. Ihr könnt diese Energie unter anderem konzentrieren und zu-
rückgeben. Ich bitte euch jetzt, Mutter Erde Liebe zu senden. Sie hält sich sehr gut und 
trägt die vielen, vielen Seelen, die sich auf dem Planeten befinden.  

Es gibt jedoch viele Menschen, die sie auf verschiedene Weise zerstören. Es gibt viele 
Brände auf dem Planeten - Brände, von denen ihr noch nicht einmal Kenntnis habt. In den 
Ozeanen gibt es viele Schadstoffe. Die Ozeane sterben weiterhin im selben Tempo, wie ihr 
von den Wäldern hört. Die Weite des sauberen und offenen Ozeans nimmt sehr schnell ab. 
Das Ausmaß des Problems des Ozonlochs, von dem ihr bereits so viel gehört habt, wird abge-
deckt. Ihr könnt arbeiten, indem ihr eure Liebe in diese Stellen sendet. Alles, was ihr tut, 
wird hilfreich sein. 

Was sind die Gedanken und die Botschaft von Sananda, um Mutter Erde zu reini-
gen? 

Entscheidet euch, dem Planeten keinen Schaden zuzufügen. Wenn ihr die Erde aufräumt, 
sendet diesen Gedanken zur Erde. "Das tue ich, weil ich die Erde liebe." Es ist eine sehr 
kraftvolle Aussage. Ein Teil von Sanandas Botschaft lautet: "Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst." Diese erweiterte Botschaft lautet: "Liebe die Erde wie deine Mutter." Du kümmerst 
dich um deine Mütter. Die meisten von euch würden dies tun, ohne darüber nachzudenken. 
Eure Mütter wissen es zu schätzen, wenn ihr euch um sie kümmert. Euch um eure Erdenmut-
ter zu kümmern ist somit eines der größten Geschenke, das ihr ihr machen könnt. 
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Jane Scarratt 
Nationale Koordinatorin für Australien 
Für die Gruppe der Vierzig 
janescarratt@gmail.com 
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