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Verbindungen Ausgabe 306 September/Oktober 2022 

 

Der Schnittpunkt der dritten Dimension mit der fünften Dimension 
von David K. Miller 

Der Schnittpunkt der dritten Dimension mit der fünften Dimension ist ein einzigartiges Konzept, 
das uns die Arkturianer präsentiert haben. Astrophysiker haben postuliert, dass neben der Di-
mension, in der wir jetzt leben, noch andere Dimensionen existieren. In der Kabbala wie auch 
in der christlichen Mystik sprechen Religionsphilosophen von der kommenden Welt. Einige reli-
giöse Führer bezeichnen diese „zukünftige Welt“ sogar als Himmel. Wenn die Arkturianer über 
die fünfte Dimension sprechen, ist dies dann derselbe Ort wie die kommende Welt oder der 
Himmel? 

Lasst uns einige der Eigenschaften betrachten, die die Arkturianer verwenden, um die fünfte 
Dimension zu beschreiben, und ich werde euch entscheiden lassen, ob es dasselbe ist. Die 
fünfte Dimension wird von den aufgestiegenen Meistern und anderen höheren Wesen bewohnt, 
zu denen viele unserer Lehrer der fünften Dimension gehören, mit denen wir vertraut sind, wie 
Sananda, Chief White Eagle und Juliano. In der fünften Dimension gibt es keine Polarisierungen 
und niedere Schwingungen wie Hass und Eifersucht sind nicht erlaubt. Tatsächlich ist es jenen 
Menschen, die niedere Schwingungen aufweisen, nicht einmal erlaubt, die fünfte Dimension zu 
betreten. 

Der Eintritt in die fünfte Dimension bedeutet, dass ihr frei seid und den Inkarnationszyklus der 
Erde verlassen habt, was bedeutet, dass ihr nicht zurückkommen oder für ein weiteres Leben 
auf der Erde wiedergeboren werden müsst. Ihr könnt die fünfte Dimension durch einen Prozess 
betreten, der als Aufstieg bekannt ist, ein einzigartiger Transmutationsprozess, bei dem man 
die Todeserfahrung umgehen und sofort in die fünfte Dimension eintreten kann. In der fünften 
Dimension erlebt ihr eine Nähe zum Schöpfer, die in der dritten Dimension nicht möglich ist. Ihr 
lebt im Einheitsbewusstsein. 

In unserer Galaxie gibt es überall Planeten, die bereits in die fünfte Dimension aufgestiegen 
sind. Sowohl die Arkturianer als auch die Plejadier sind aufgestiegen und ihre Planeten befinden 
sich jetzt in der fünften Dimension. Die fünfte Dimension ist also jenen Menschen vorbehalten, 
die ihre irdischen Lektionen abgeschlossen haben. Dies kann so interpretiert werden, dass 
diese Menschen erleuchtet sind. 

Aber was ist mit dem Rest von uns, der nicht in der Lage war, Erleuchtung zu erlangen? Es gibt 
einen göttlichen Prozess namens „Gnade“, die den Suchern der fünften Dimension eine beson-
dere Dispensation gibt, die ihnen ermöglicht, in das höhere Reich einzutreten, obwohl sie nicht 
erleuchtet sind. Wenn man hart daran arbeitet, die Lektionen in einem irdischen Leben zu ver-
arbeiten, dann kann diesen spirituellen Suchern Gnade gewährt werden. 
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Ein Schnittpunkt der Dimensionen bedeutet, dass höhere spirituelle Energie für Suchende nach 
höherem Licht verfügbar sein wird. Meditation, Gebet und die Verbindung mit spirituellen Grup-
pen helfen uns, der Erleuchtung näher zu kommen und näher daran, in die fünfte Dimension 
eintreten zu können. Wenn mehr spirituelle Energie verfügbar ist, können wir leichter spirituelle 
Fortschritte machen. Die Meditation wird leichter erscheinen und wir werden schnellere Erfolge 
mit unseren spirituellen Bemühungen haben. 

Ich bin mir sicher, dass wir alle einen so notwendigen Schub begrüßen werden, den die Schnitt-
menge der Dimensionen uns auf unserer spirituellen Reise geben kann.  

 
 

 

Dies ist eine aufregende Zeit, die für Viele opportunistisch ist. Eine der größten Gelegen-
heiten und Ehren, die ich sehe, ist, dass wir als Starseeds, planetare Heiler und Lichtar-
beiter Teil des nächsten Schrittes in der Evolution der Erde sind und dazu beitragen. Viele 
von uns sind mit dem Begriff „Biorelativität“ vertraut und haben ein Verständnis davon, 
und für alle Mitglieder, die kürzlich der Gruppe der Vierzig beigetreten sind: „Biorelativität 
konzentriert sich auf Gruppengedanken, die telepathisch zusammenarbeiten, um hei-
lende Energie an unseren Planeten zu senden.“ (New Spiritual Technology for the Fifth-
Dimensional Earth von David K. Miller - Neue spirituelle Technologie für die fünfdimensi-
onale Erde) Wie ich bereits gesagt habe, sind unsere Gruppengedanken, unsere arkanen 
Kräfte stark und gemeinsam noch stärker. Wir sehen, dass, wenn wir zusammenkommen 
und unsere Absichten auf Affirmationen von Frieden, Gleichgewicht und Harmonie fokus-
sieren, und wenn wir diese liebevollen Gedanken in die Noosphäre des Planeten und zum 
Geist der Erde, Gaia, senden, sie uns hört, und ja, sie reagiert. Es ist eine schöne und 
heilige Verbindung, die wir mit Gaia haben. Technologie bietet uns auch die Möglichkeit, 
aus der ganzen Welt zusammenzukommen und unsere heilenden Energien zu verstär-
ken. 

Ich ermutige und heiße euch alle willkommen, an Live-Meditationen teilzunehmen, wann 
immer es euch möglich ist, und alle Aufzeichnungen zu nutzen, die wir auf der Webseite 
haben. Ab dem 1. August 2022 hat die Gruppe GOF U.K. einen zusätzlichen Tag mit 
Meditationen hinzugefügt. Stephen Moore und Fi Mash veranstalten und präsentieren 
Meditationen montags um 19:30 Uhr britischer Zeit (20:30 deutsche Zeit), die sich haupt-
sächlich auf die Meridiane und persönliche Heilung konzentrierten. Unser globales 
Schwerpunktthema für den August war die Beschleunigung der Energie von Homo-
Omega für den Planeten, und in diesem Monat, dem September, arbeiten wir mit Mutter 
Erde zusammen, um die Wetterungleichgewichte zu heilen und alle dimensionalen Brü-
che in der Aura der Erde zu heilen. Wir haben dem Land Ukraine und allen Menschen, 
die in diesem Konflikt geschädigt werden, zusätzliche heilende Energie und Liebe 

David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Vierzig 

davidmiller@groupofforty.com 

 

mailto:davidmiller@groupofforty.com


3 
 

gesendet. Im Anschluss an die September-Vorlesung werden wir uns auf die Anziehung 
der Dimensionen und den bevorstehenden Schnittpunkt der fünften und dritten Dimension 
konzentrieren! Dies ist wirklich eine sehr aufregende Zeit! Vielen Dank an David und Ju-
liano für die wunderbaren Meditationen für Australien in den letzten Monaten. Wir werden 
die Meditation der Meister mittwochs um 18:00 Uhr AZ MST, das wäre 3:00 Uhr MEZ 
wieder aufnehmen, beginnend am 21. September, und freuen uns darauf, dann mit euch 
allen in Kontakt zu treten. Wir wissen euer Feedback zu der Notwendigkeit von mehr 
Interaktion zu schätzen und arbeiten daran, dies sehr bald bereitzustellen. 

Bitte wendet euch mit euren Fragen, Bedürfnissen oder Bedenken an uns. Wir alle sind 
vereint und helfen uns gegenseitig so gut wir können, und sind dankbar für jeden von 
euch. Wir sind auch immer auf der Suche nach Freiwilligen, die diese heiligen Meditatio-
nen präsentieren, also wendet euch bitte an mich, wenn ihr behilflich sein möchtet. 

Mit Liebe und Segen für euch alle. 

Hier findet ihr einen monatlich aktualisierten Kalender ab Juni 2022: 

https://groupofforty.com/gof-international-activity-calendar/ 

Bitte teilt uns mit, wenn ihr Fragen habt. Ihr könnt Tracy unter: tracyhlin-de@gmail.com 
kontaktieren. 

 
Tracy Linde 
Biorelativitäts-Koordinatorin 
tracylide@gmail. com  

 

Bericht über die Planetaren Lichtstädte 
September 2022 

 

 
Robert Maldonado 
Internationaler PCOL Koordinator  
rrmaldo@gmail.com 

 

 

Diesen Monat haben wir einen besonderen neuen Meilenstein markiert, indem wir die Zahl von 
100 aktiven PCOLs/PORLs im Projekt überschritten haben. Wir haben jetzt insgesamt 103 (79 
PCOLs und 24 PORLs) und sind auf dem besten Weg, unser Ziel von 140 zu erreichen, von 
denen Juliano sagte, dass sie einen großen Einfluss auf den Planeten haben würden. Ich bin 
sehr dankbar für den Enthusiasmus, das Engagement und die harte Arbeit aller unserer Mitglie-
der und die fabelhafte Führung unserer Länderkoordinatoren, die dies ermöglicht haben. 

Im August aktiviert:  

• Titikakasee PORL, Bolivien (das erste Seelichtreservatt!) 
• Erzengel Michael PCOL, Brasilien 
• Praia do Rosa (Rosa Wal) PCOL/PORL, Brasilien 

Im September/Oktober werden wir die PCOLs Dragones de Agartha und Bucarmaranga in 
Kolumbien aktivieren und weitere sind in Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Großbritannien und den 
USA geplant. Wir sind unseren Mitgliedern sehr dankbar, die an diesen Aktivierungszeremonien 
teilnehmen, um unsere neuen PCOL-Mitglieder zu feiern und zu unterstützen. Wir ermutigen 
dies sehr. Sucht nach Einladungen in euren E-Mails.  

https://groupofforty.com/gof-international-activity-calendar/
mailto:tracyhlin-de@gmail.com
mailto:rrmaldo@gmail.com
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Die spanische Webseite wurde für unsere spanischsprachigen Mitglieder aktualisiert und enthält 
neue Informationen und Updates zum PCOL-Projekt. Wir sind Ana Rosa Moreno (Koordinatorin 
Cuilcuilco, GOF 1, Mexiko) und Cosmin Supeala (Länderkoordinator Europa) sehr dankbar für 
ihr Engagement und ihre harte Arbeit, um dies zu ermöglichen. 

Ein neues aktualisiertes PCOL/PORL-Antragsformular wurde an die Länderkoordinatoren und 
PCOL-Koordinatoren gesendet. 

Mit der Schaffung neuer Lichtstädte und Ozeanlichtreservate fragen wir uns vielleicht, ob wir mit 
unserer Arbeit einen positiven Unterschied machen, die unseren Gemeinden zugutekommen. 
Ich kann euch sagen, wir sind die Saat der zukünftigen Erde und säen, wie ihr dies bestimmt 
auch in euren Gebieten sehen könnt. Nachfolgend findet ihr einige wunderbare Beispiele, die 
von unseren Mitgliedern in unseren neu aktivierten PCOL/PORLs in Brasilien geteilt wurden. 

Das Luz de Gaia (Licht von Gaia) PCOL in Rio de Janeiro, Brasilien. 

Schon vor der Aktivierung konzentrierte sich die Gruppe in ihren Meditationen auf die Säube-
rung der stark verschmutzten lokalen Strände und der überfluteten Straßen. Einige Wochen 
nach der Aktivierung meldete die Gruppe, dass eine Gruppe von Menschen an der Säuberung 
des Strandes von Botafogo arbeitete, was in der Lokalzeitung festgehalten wurde und sagte, 
dass der Strand von Botafogo nach 15 Jahren nun zum Schwimmen geöffnet sei. Sie sagten 
auch, dass eine der schlimmsten Straßen in diesem Viertel, die an Regentagen stark von Über-
schwemmungen betroffen war, repariert wurde. Außerdem wurde an der Stelle, an der einer der 
Kristalle vergraben war, Rasen gesät, und die Menschen kehren dorthin zurück, um die Natur 
zu betrachten, sich zu entspannen und eine gute Zeit zu haben. 
 

 

Das Praia do Rosa (Rosa Wal) PCOL/PORL 

Die Planetare Lichtstadt/Ozeanlichtreservat liegt in der Stadt Imbituba im Bundesstaat 
Santa Catarina, Brasilien. Praia do Rosa ist einer der 10 schönsten Strände und Buchten 
der Welt mit atemberaubendem weißen Sand, Klippen mit wunderschönen Felsen, natür-
lichen Pools, zwei Lagunen und vielen grünen Wäldern. Jedes Jahr von Mai bis Septem-
ber feiert die Gemeinde die Ankunft und Geburt der Glattwale und ihrer Babys, die von 
ihren Müttern gesäugt werden, bis sie sie nach Patagonien begleiten können, wo sie als 
Erwachsene bleiben. Nach der Aktivierung beobachtete die Gruppe einen beispiellosen 
Anstieg der Anzahl von Walen, die mit bis zu 20 großen Walen und ihren Babys kamen. 
Dies war eine Premiere für die Gruppe. So viele Wale hatten wir noch nie zuvor gesehen. 

600 Tonnen Müll wurden in 2 Monaten eingesammelt - Sagt die Lokalzeitung 

Nach fünfzehn Jahren ist der Strand zum Baden freigegeben 
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Segen, 
Bob 
 

 
 
 

 

Starseed Beratung  

Liebe Gudrun, 
In letzter Zeit habe ich mein Leben und mein Verhalten und die Entscheidungen, die ich in mei-
nem Leben getroffen habe, überprüft. Tue ich das, ist es mir meistens peinlich und ich denke, 
ich hätte es besser wissen oder besser machen sollen. Ich habe jetzt mehr Einblick in mich 
selbst und denke manchmal darüber nach, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich mehr zu 
meinen Entscheidungen und meinem Verhalten gewusst hätte. Weshalb mache ich das jetzt 
durch? Mir geht es gut und ich bin glücklich. Quäle ich mich nur? 

Verwirrt. 

 

Liebe Verwirrte, 

Das machen Viele von uns durch, während wir uns auf den Aufstieg vorbereiten. Es ist wie ein 
Lebensrückblick, bevor wir sterben! 

Ich denke, dass es für dich eine Gelegenheit ist, die Lektionen zu betrachten, die du aufgrund 
deiner Entscheidungen gelernt hast, gut oder schlecht, richtig oder falsch. 

Was hast du aus den Entscheidungen gelernt, die du getroffen hast? Hast du etwas gelernt? 
Kannst du verstehen, dass du damals das Beste getan hast, was du konntest? Kannst du Mit-
gefühl mit dir selbst haben und aus den „Fehlern“ lernen, die du gemacht hast? Ich glaube nicht, 
dass es Fehler gibt, nur Wachstumschancen! Wir alle sind hier, um geistig, spirituell, emotional 
und körperlich zu wachsen. Wenn wir all diese Lektionen bereits erledigt hätten, müssten wir 
überhaupt nicht hier sein, es sei denn, wir wären hier aufgestiegene Meister, um zu helfen. Was 
hast du auf dieser Lebensreise gelernt? Das ist hier die Frage. 

Liebe Grüße, Gudrun 
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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 
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. 

 

 
  

mailto:gudrunaz@yahoo.com
mailto:davidmiller@groupofforty.com
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Edzná 
Edzná ist eine Maya-Ausgrabungsstätte im mexikanischen Bundesstaat Campeche. 

 
 

 
Die ersten Hinweise auf eine Besiedlung stammen aus dem Jahr 400 v. Chr. Aufgrund der Bo-
denbeschaffenheit ist das Tal, in dem es sich befindet, in der Regenzeit überschwemmt und 
behält fast das ganze Jahr über eine hohe Feuchtigkeit. Um dieser Unannehmlichkeit abzuhel-
fen, entwickelten die Mayas ein Netzwerk von Kanälen, um das Tal zu entwässern. Das Wasser 
wurde zu einer Lagune geleitet, die in einen Damm umgewandelt wurde, andere Kanäle wurden 
zur Bewässerung der Felder verwendet. Dies führte zur Entwicklung einer intensiven Kultivie-
rung, während die Kanäle den Fischfang ermöglichten. Auch wurden viele Unebenheiten auf-
gefüllt und ebene Flächen gebildet, die später zur Errichtung verschiedener Gebäude dienten. 
Als Ergänzung hatten einige Familien auch unterirdische Zisternen für Regenwasser. 

Die Erkundungen in mehreren Gebäuden und Architekturgruppen haben ergeben, dass die Er-
bauer die Achsen ihrer Hauptwerke an astronomischen Phänomenen orientierten. Dies erklärt 
sich aus dem großen Interesse, das sie an Himmelskörpern und ihren Zyklen hatten, sowie aus 
der Assoziation solcher Themen mit religiösen Aspekten. 

Zu Beginn unserer Ära wurde in Edzná eine zentralisierte Regierung eingesetzt, die ihre politi-
sche Macht legitimierte, basierend auf der angeblichen Beziehung der Herrscher zu den Gott-
heiten, und wurde zu einer regionalen Hauptstadt des Westens der Halbinsel vor etwa 400 -
1000 Jahren unsere Ära. Auf dem Höhepunkt ihres Wachstums hatte sie bis zu 25.000 Einwoh-
ner. Ihre vollständige Vakanz war im Jahr 1450. 

Edzná hat religiöse und Wohngebäude, die auf einer Fläche von etwa 25 Quadratkilometern 
verteilt sind. 

Die Hauptgebäude sind: Hauptplatz, La Casa Grande, Tempel des Südens, Ballspielplatz, Tem-
pel der Masken, Kleine Akropolis, Große Akropolis, Gebäude der fünf Stockwerke, Tempel des 
Nordens, Patio Puuc und die Alte Zauberin. 

 
  

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ymRceDKiQog0bZMk6X6AdonZ2_budzKQZtn-0Cwx7ETp33JK65Qw_pMKGOkJQv0jnv_svAUs49pKURWkw9EXp3hVl3x5wJoIHlkDozylGGM1uV0TuKs7sFuEv9i8UTkd-5bMMUdMJ0bxComsWYaAIZRQEQ3i3gWWCpXtnEv2iLw=&c=IN6IL9SFEfLaOmjZUNMgc4wvSo4dE1isccJYrlgdmdtwv21-UU3ypg==&ch=qmb6BBmyLQOGf-W5y1JFFKMw7qu4o5KivUeOS2AjdPEHldfnjyXw6g==
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Willkommen, neue GOF Mitglieder! 
 

Neuigkeiten von der Länderkoordinatorin USA - Neue E-Mail-Adresse! 
 
Liebe Mitglieder, ich habe meine E-Mail-Adresse geändert auf: birgitgroupof-
forty@gmail.com 
Die folgenden neuen Mitglieder, die im Juli und August zur Group of Forty gekommen sind, 
begrüßen wir herzlich. Wie auch die vielen neuen Mitglieder aus Südamerika. 
 

Vorname Stadt Staat Land 

Amy Parkersburg WV USA 

Andy Glastonbury  England 

Bettina Cheltenham  England 

Bianca Woburn MA USA 

Carolina Pasadena CA USA 

Caroline Cheltenham  England 

Danielle Hollis Center ME USA 

Farrah Bremerton WA USA 

Marion Traben-Trarbach  Deutschland 

Melia Makawao HI USA 

Nina San Diego CA USA 

Pattie Taos NM USA 

Pilar New Hartford NY UA 

Ray Garden Grove CA USA 

Rico Austin TX USA 

Rupert Cheltenham  England 

Sidhant Peterborugh ON Kanada 

Susanne Saint Romain de Lerps  Frankreich 

Wen Yi Solano Beach CA USA 
 

 
Birgit Smothers  
Gruppen Koordinatorin 
birgitgroupofforty@gmail.com   
 
 

  

mailto:birgitgroupofforty@gmail.com
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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, müsst ihr 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. 

 

 

https://www.youtube.com/user/groupoforty/playlists

