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Mitglieder des Monats
Diesen Monat würdigen
wir zwei GOF
Mitglieder aus
Rumänien.
Mihaela Mihai ist die
Mihaela Mihai Koodinatorin der
planetaren Lichtstadt
in Bucharest-Titan,
Rumänien und leitet
die Meditationen zur
Aufrechterhaltung.
Sie ist seit 2014
Mihaela
Mitglied der Group of
Burlacu
Forty. Sie hat viele

MAI 2015

Chaos-Theorie
(Ein Vortrag von Juliano über menschliche
Aktivitäten, die Erdveränderungen verursachen)
Juliano, gechannelt von David K. Miller
Grüsse, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer.
Um die Geschehnisse sowie die Ursache der
Ereignisse auf der Erde besser verstehen zu
können, müssen wir dieses Konzept, die Theorie
betrachten, welche „Schmetterlings-Effekt oder
Chaostheorie“ genannt wird. Der „ButterflyEffekt“ wurde vor einigen Jahren von einem
irdischen Wissenschaftler so beschrieben.
(Anmerkung des Autors: Dieser Effekt wurde von
Edward Lorenz (1917 bis 2008) beschrieben,
einem amerikanischen Mathematiker, Meteorologe
und Pionier der Chaostheorie (Butterfly-Effekt).
Bei der Chaos-Theorie wird der Butterfly-Effekt
als eine Anfangsbedingung beschrieben, die als
kleine Veränderung in einem Gebiet Ergebnisse in
einem größeren Ausmaß zu einem späteren
Zeitpunkt verursacht. Lorenz beschrieb dies am
Beispiel der Route eines Hurrikans. Ein Hurrikan
kann durch einen Schmetterlings-Flügelschlag,
einiger Wochen zuvor, beeinflusst werden.)
Nun kombinieren wir Spiritualität mit dem
Studium des „Butterfly-Effekts“ und der Ursachen
und Einflüsse auf Ereignisse. Erreicht ein Planet
einen fragilen Punkt, vielleicht kannst du auch
sagen, der Planet befindet sich in einer Krise, am
Abgrund, so besagt der “Butterfly Effekt”, dass
ein Schmetterling in China, Richtungen verändert
oder gar in die entgegengesetzte Richtung wie
normalerweise, fliegt, ausreichend sein kann, um
eine Krise zu erschaffen in einem anderen Teil der
Welt. Was sagt uns dies? Es sagt uns, dass die Erde
sich bereits am Abgrund befindet. Was ist

Workshops organisiert, ebenso
Seminare mit spirituellen Themen
und hilft ungemein dabei, in
Rumänien Starseeds ins Erwachen zu
führen und zu aktivieren. Sie ist sehr
engagiert und voller Enthusiasmus
und sehr verbunden mit den
Arkturianern und weiteren höheren
Wesen bei ihrer Arbeit. Ebenso ist sie
eine große Anhängerin der Kabbalah.
Dank an dich, Mihaela, für deinen
Einsatz, deine Liebe zur Menschheit
und Mutter Erde.
Mihaela Burlacu ist die Koordinatorin
der planetaren Lichtstadt in
Constanta-Mamaia. Sie organisiert
und leitet regelmäßige Treffen und
Meditationen. Sie trat 2014 der Group
of Forty bei. Mihaela ist eine
bekannte Buch-Autorin in Rumänien
und auch international. Sie bringt
viele bewusstseinserweiternde
Informationen und Elemente in ihre
Bücher ein. Ihre Bücher haben keine
offensichtlichen spirituellen Themen
zum Inhalt, jedoch handeln bzw.
nehmen ihre Themen Bezug auf eine
Erweiterung des Bewusstseins. Danke
an dich, Mihaela, für deinen Einsatz
und wunderbare Inspiration, deinen
einzigartigen Weg dabei zu helfen,
das Bewusstsein des menschlichen
Kollektives zu erheben.

möglicherweise der Bezugspunkt zwischen einem
Schmetterling und dem Wandel der Strömungen
eines Ozeans? Du solltest dir das, was ich die
„Anhäufung irdischer Ereignisse“ nenne, genauer
betrachten."
Das Hadron Collider (Anmerkung des Autoren:
Der Welt grösstes und kraftvollstes physikalisches
Experiment, welches angewandt wurde, um nach
den Higgs Boson Teilchen zu suchen, auch
bekannt als Gottes-Teilchen, Extra-Dimensionen,
auch Schwarzen Löchern) und das HAARPProgramm (High Frequency Active Auroral
Research Program), ein ionosphärisches
Entwicklungsprogramm, finanziert vom U.S.
Militär. Es nutzt einen Transmitter mit sehr hohen
Radio-Frequenzen für Entwicklungszwecke.
Verschwörungstheoretiker behaupten, dass HAARP
Wetter verändern kann, Trockenheit und Dürre
verursachen kann, Erdbeben, Fluten und sogar
Gedankenkontrolle über Menschen ausüben kann.
Dies können beitragende Faktoren sein, wenn wir
den Butterfly-Effekt näher betrachten. Gewiss ist
es leichter ein Ereignis zu isolieren, z. B. Hadron
Collider oder HAARP, und zu sagen, dies war die
Ursache.
Jedoch möchte ich ausführen, dass vor 20 oder 30
Jahren, genügend Spielraum am Ereignishorizont
war. Es gab ausreichend „Füllmaterial“ in der
Ereigniskette irdischer Geschehnisse, um solche
Aktivitäten wie das Hadron Collider – Projekt oder
HAARP zu tolerieren.

Nun, müssen wir anerkennen, dass diese
Ereignisse und militärischen Übungen sowie
Starseeds Beratung
wissenschaftlichen Forschungen mit dem Feuer
spielen, gerade so, als ob wir über NuklearIch bin Gudrun Miller
Energien sprechen würden. Wir weisen immer
und verfüge über mehr als 30
darauf hin, dass die Menschheit nichts Genaues
Jahre Erfahrung in professioneller weiß über die tatsächlichen Wirkungen, die solche
Beratung.
Energien freisetzen.
Zum Beispiel: die Menschheit greift nicht wirksam
Liebe Gudrun,
in die Aura der Erde oder Löcher in der Erd-Aura
Ich bitte dich um einen Rat, wie ich
ein, die durch Nuklearbomben oder
Schuld und Scham überwinden kann, für
hochfrequente Radio-Transmitter freigesetzt
Dinge, die ich in der Vergangenheit
wurden. Oberflächlich betrachtet, können wir
gesagt und getan habe und die für andere
schmerzhaft waren. Meine Vergehen sind sagen, dass die Ereignisse beim Hadron Collider –
Experiment und HAARP dazu beitragen, jedoch
nicht krimineller Art, jedoch belasten sie
mein Herz und ich möchte sie bereinigen. wollen wir tiefer eindringen und diese Aktivitäten
in Beziehung zum Butterfly-Effekt einschätzen
Obwohl ich bei einigen, die ich verletzte,
Wiedergutmachung leistete, sind einige
oder bewerten.
nicht verfügbar für mich und es ist zu
Was ist ebenfalls relevant für die gesamte
spät, die Fehler zu korrigieren, gar würde Einschätzung der Gesundheit des Planeten Erde,
es mehr Schmerz verursachen, dies zu
und dieses sind die Blockaden in den Meridianen.
tun. Ich glaube, ich bin ein guter Mensch
Wenn dort eine unübliche Freisetzung von Energie
und diese Fehler wurden in einem
durch das Hadron Collider oder durch HAARP
Zustand mangelhafter Wachheit und
erfolgt, dann in eine „normale“ Erde, so gäbe es
Bewusstheit von mir getan. Wie kann ich
eine Möglickheit, diese Energie frei fließen zu
diese Dinge jetzt bereinigen?
lassen und sich über den Planeten auszubreiten.
Schweres Herz
Jedoch sind nun viele der Erd-Meridiane blockiert,
aus vielerlei Gründen, die wir in

Liebes “Schweres Herz”!
Infolge deiner Gewissensbisse und dem
Tragen von Verantwortung für deine
Handlungen, hast du große SelbstErkenntnis gewonnen. Wenn du dein
Gewissen klären, bereinigen möchtest,
dann empfehle ich dir über einen Dienst,
den du ausübst, um deinen
Schmerz/Ungleichgewicht, der
unbeabsichtigt, unwissentlich von dir
kreiert wurde, nachzudenken.
Zum Beispiel: wenn du ein Tier verletzt
hast, so könntest du in einem Tierheim
ehrenamtlich arbeiten oder du spendest
Geld für einen Tierverein. Wenn es ein
Mensch ist, den du verletzt hast, so
könntest du ehrenamtlich mit Kindern,
Erwachsenen oder alten Menschen
arbeiten, so wie es nach deinen
Möglichkeiten wäre.
Was immer du auswählst, um in dein
Gleichgewicht zu kommen, mache es so,
dass du ein Gefühl der Vollendung und
Balance fühlst und du deine Schuld
loslassen kannst.
Ich segne dich in deinen Bemühungen.

früheren Lektüren erörtert haben und wenn es
einen Aufbau oder ein ungewöhnliches Ereignis
gibt, so hat es die Kraft, das Potential, ein
Hauptereignis oder gar Haupt-Katastrophe zu
sein. Eine der Angelegenheiten ist natürlich, dass
Vulkane Energien und Druck freisetzen, aber auch
Vulkane und der Ring des Feuers und all die
Methoden, die Mutter Erde nutzt, um die Energien
freizusetzen, werden dahingehend geprüft, was
ist normal, wegen der Meridianblockaden der
Erde.
So betrachten wir nun das Rückkopplungs-System
der Erde und wir betrachten sogar die Strömungen
der Ozeane, zum Beispiel, das Ölleck kürzlich im
Baja Golf, nicht den wirklich ganz schlimmen, der
entlang der Küstenlinie von Lousiana passierte,
denn es gab noch einen anderen im
mexikanischen Teil des Golfes, der ebenfalls dazu
beigetragen hatte. Dies war ein wirklich
schreckliches Ereignis, das nicht gut verheimlicht
wurde in den Medien.

Dies ist eine Reihe an Ereignissen, die unsere Erde
prüften. Die Zerstörung der SchmetterlingsPopulation „Monarch“ zum Beispiel, könnte eine
weitere Kettenreaktion verursacht haben. Ich
Gudrun
sehe, dass diese Ereigniskette, die wir wiederum
gudrunaz@yahoo.com
auf den Butterfly-Effekt beziehen können,
scheinbar eine Periode des Außer-Kontrolle-Seins
Quick Links...
anzeigt.
Es scheint eine Periode der Unberechenbarkeit zu
sein, denn einer der Faktoren des ButterflyGroup of Forty Website
Effekts ist Unberechenbarkeit. Wer würde
Bücher
voraussagen, voraussehen, dass ein Schmetterling,
Gruppen
der seinen Kurs ändert, einen Vulkanausbruch
PCOLs
verursachen kann? Die Menschen würden dich
auslachen. Sogar, wenn du sagst, wer würde
Mehr über uns
voraussagen können, was für Auswirkungen ein
GOF Jahres-Report
wissenschaftliches Experiment wie Hadron
Collider von CERN (Europäische Vereinigung für
Aktivitäten-Kalender
nukleare Forschungen) auf Nepal, welches
Kriterien für planetare Lichtstädte
Tausende Meilen entfernt ist, haben könnte.
Wiederholung, dies bezieht sich auf das andere
GOF Handbuch & Arbeitsbuch
Konzept, über welches wir in früheren Vorträgen
Nun verfügbar als eBook Download.
(letztes Jahr) gesprochen haben und welches wir
Quantenverschränkung nennen.
Quantenverschränkung bezieht sich auf die
PCOL Kriterien. Hier herunterladen
Tatsache, dass alle Partikel miteinander
verbunden sind und etwas, was in einem Partikel
Dein jährlicher Mitgliedsbeitrag von 40 $ geschieht, sogar wenn es Lichtjahre entfernt
hilft alle GOF Projekte, einschließlich des davon ist, eine Berührung und Einfluss auf andere
monatlichen Newsletter, die Webseiten Partikel vornimmt.
und andere planetare Projekte zu
Die Idee der Wiedererschaffung des Ur-Knalls,
finanzieren. Herzlichen Dank und Segen! zum Beispiel, durch CERN (Anmerkung des Autors:
Wissenschaftler bei CERN versuchen, die
Klicke auf den folgenden Button, um Dich Bedingungen zu erschaffen, wie sie zu Beginn des
online anzumelden.
Universums waren, um daraus zu lernen wie
„etwas aus Nichts erschaffen werden kann“)
verwenden eine Quanten-Verschränkung –
Energie, die eine große Unberechenbarkeit zur

Folge hat.
Du hast auch die Frage aufgeworfen, wie
Biorelativität dies schaffen soll, und ich weiß,
dass es große Enttäuschung geben könnte, denn
es scheint, dass man nur kleine Resultate oder gar
David steht für
keine erzielt. Jedoch möchte ich dir versichern,
persönliche
es gibt eine Wirkung, es gibt einen Einfluß, dies
Heilarbeit in Prescott ist auch ein Teil der Quantenverschränkung, durch
zur Verfügung,
die eine entgegengesetzte, metaphysische und
spirituelle Energiefrequenz zur Verfügung gestellt
weiterhin leitet er
Telefon-Readings. Kontaktiere ihn via wird. Ich würde daher empfehlen, dass die
email: davidmiller@groupofforty.com Biorelativitätsübungen und Vorgehensweisen
versuchen und in Betracht ziehen, dass dieser
Butterfly Effekt in Erscheinung tritt bei scheinbar
ANKÜNDIGUNGEN
unzusammenhängenden Ereignissen, die jedoch
tatsächlich in Bezug zueinander stehen und dass
> David's neuestes Buch,
deine Teilnahme bei den Biorelativitätsübungen
und die Teilnahme der planetaren Heiler andere
Erweitertes Bewusstsein: Der
Faktoren sind.
nächste Schritt in der
menschlichen Evolution,
Frage: Könntest du uns Informationen über die
ist von Light Technology zur
New Madrid seismische Störungszone geben und
Publikation angenommen worden.
siehst du hier die Gefahr, dass es dadurch in
Innerhalb der nächsten 3 Monate
naher Zukunft zu Problemen kommt?
sollte es zum Kauf verfügbar sein.

> David's Buch,5-Dimensionale

Seelen-Psychologie: Channelings
von Vywamus, ist ebenfalls
verfügbar auf: Light Technology
Website.
> David's Buch in Spanisch,
"Enseñanzas del Sagrado Triángulo
Arcturiano," ist im Amazon.com
Kindle Store verfügbar und kann
dort erworben werden.
Klicke diesen Link.

Fragen & Antworten
Telefon Sessions
Die F & A finden entweder am
3. oder 4. Dienstag um 7:30 PM (AZ
MST), statt und werden von David
gechannelt.
Die nächste F & A finden am 16. Juni,
2015 statt. Telefonkonferenz-Nummer:
(712) 432-3100; Bridge #488147

Besuche unsere GOF
Facebook Seiten!

Antwort: Die Antwort ist ja. Einer der Gründe,
warum die New Madrid Störungszone eine
vermehrte Gefahr für eine Störung ist, liegt darin,
dass Fracking, welches insbesondere in Oklahoma
und anderen Gebieten betrieben wird, dies
begünstigt. Das Fracking tangiert eine Menge an
Störungen. Menschen, die dieses tun, verstehen
nicht und glauben, es hat nur einen Bezug zum
Gebiet um Oklahoma. Aber tatsächlich zeigt das
Fracking Auswirkungen auf die New Madrid
Störungszone. Erinnere dich wieder daran. Wir
sprachen über den Butterfly Effekt und einige
Menschen würden sagen, warum sollte das
Fracking, welches mehrere Hundert Meilen
entfernt stattfindet oder sogar noch weiter von
New Madrid Störungszone diese beeinflussen. Der
Butterfly Effekt bewirkt, dass es hierbei einen
Zusammenhang zwischen dem Butterfly und den
Ereignissen gibt, die geschehen. Jedoch wenn du
dir das Fracking anschaust, denke ich, wirst du
zustimmen, dass es hier einen offensichtlichen
Zusammenhang gibt, wegen der nahegelegenen
Störungszone, die schwach in einem Gebiet des
Planeten ist, kann jedoch Einfluss nehmen auf
das, was bei einer großen Störung, wie z. B. der
New Madrider Störungszone, passieren kann.
Ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer.

Internationaler Biorelativitäts-Bericht
von Pam Phairas
Internationale Biorelativitäts Koordinatorin

Anmerkung:
Wir haben neue Facebook Regeln und
Richtlinien für die Facebook – Gruppe.
Group of Forty. Klicke hier, um die
Dokumente herunter zu laden.

pamphairas@groupofforty.com

Da unser wunderschönes blaues Juwel, die Erde, und
ihre Königreiche aufsteigen, ist das internationale
Ernstfall-Biorelativitäts-Komitee sehr beschäftigt.
Lesley Anderson hat sich freiwillig angeboten, diese
Group of Forty - Gruppe auf:
Notfall-Meditationen zu leiten, wenn David Miller dies
Facebook
nicht tun kann. Die internationalen BiorelativitätsKoordinatoren bieten regelmässig geführte
Es handelt sich um eine geschlossene Gruppe, Biorelativitäts-Sessions an, um die fortlaufenden –
nur für registrierte GOF – Mitglieder
weltweiten – stressreichen Situationen zu mildern. Bitte
zugänglich. Kontakt: Birgit Smothers,
nimm daran teil, wann immer du dich geführt, gerufen
birgit@groupofforty.com, zum Beitritt in
fühlst.
diese Gruppe.
Als Versuch, so viele Menschen wie möglich sowohl in
Das Blaue Juwel
den USA und auch international zu erreichen, wird
Cosmin Supeala in den nächsten Wochen einige
The Blue Jewel (English)
Biorelativitäts-Meditationen durchführen, deren
Planetary City of Light Lago Puelo
Termine weiter unten aufgeführt, stehen. Bitte, nimm
daran teil und unterstütze Cosmin bei seiner Arbeit, die
German Facebook Information page
Erde anzuheben und Balance auf die Erde zu bringen.
German Facebook Group
Donnerstag, 21. Mai - 9:30 PM AZ
Romanian Facebook page featuring Connecting with Telefonkonferenz-Nummer:
the Arcturians.
1-712-432-3100, bridge 488147

Weitere Llinks...

Argentinien hostet nun die offizielle
Webseite für alle spanischsprechenden Menschen. Bitte prüfe
es! Danke an Purvesh und Diana für
ihre großartige Arbeit.
Spanish GOF Website
The Blue Jewel DVD bei Amazon
http://j.mp/1b8lHFI

The Blue Jewel Website
http://www.dasblauejuwel.net/homepa
ge.html

GOF Voluntär
Aufgaben-Programm

Freitag, 22. Mai - 7:00 PM German-Zeit bei
freeconferencecall: Telefonkonferenz-Nummer:
+49(0)221 98203420, bridge 957644#
Donnerstag, 28. Mai - 4:00 PM AZ
Telefonkonferenz-Nummer: 1-712-432-3100,
bridge 488147
Donnerstag, 04. Juni, 9:30 PM AZ
Telefonkonferenz-Nummer: 1-712-432-3100,
bridge 488147
Freitag, 05. Juni, 7:00 PM German-Zeit bei
freeconferencecall: Telefonkonferenz-Nummer:
+49(0)221 98203420, bridge 957644#
Donnerstag, 11. Juni - 4:00 PM AZ Telefonkonferenz-Nummer: 1-712-432-3100, bridge
488147
Donnerstag, 18. Juni - 9:30 PM AZ
Telefonkonferenz-Nummer: 1-712-432-3100,
bridge 488147

Voluntär-Aufgaben- Programm

Voluntär Aufgaben Programm

Verfügbare Voluntär Positionen:
GOF Newsletter Koordinator
GOF Australien Soziale Medien
Koordinator
Du solltest dich erst anmelden,

Freitag, 19. Juni - 7:00 PM German Time on
freeconferencecall –Telefonkonferenz-Nummer:
+49(0)221 98203420, bridge 957644#
Donnerstag, 25. Juni - 4:00 PM AZ
Telefonkonferenz-Nummer: 1-712-432-3100,
bridge 488147
Freitag, 03. Juli - 7:00 PM German Time on
freeconferencecall – Telefonkonferenz-Nummer:

damit du die Stellenbeschreibungen
sehen kannst. Dann klicke auf
myGOF, danach auf den Link für
das Programm zur

ehrenamtlichen Mitarbeit.
Danach wähle „Zeige die
Voluntär-Aufgaben.

Besuche das Programm für die
ehrenamtliche Mitarbeit (KurzAnleitung und Handbuch) hier für
weitere Informationen und
Führung.

Suche nach einem
Koordinator für unsere Nord Ost Region!
Möchtest Du mehr in
Gruppenaktivitäten eingebunden
sein?
Koordinatoren-Aktivitäten
beinhalten:
> eine Telefonkonferenz pro Monat
mit anderen regionalen Koordinatoren
(haben Spaß);
> Kontaktstelle für GOF Mitglieder
deiner Region sein, Kontakt mit
Mitgliedern pflegen, neue Mitglieder
begrüßen und in vorhandene
Maillisten und Aktivitäten einbinden;
> Mitgliederliste aktuell halten (GOF
stellt Liste zur Verfügung). Wir
stellen ein gutes Support-System mit
den anderen Regional-Koordinatoren
zur Verfügung.
Nord-Ost-Mitglieder mit Interesse,
sich zu bewerben, kontaktieren bitte:
GOF Mitglieder-Koordinatorin Lin
unter: linprucher@groupofforty.com
oder GOF USA Group Koordinatorin
Birgit unter
birgit@groupofforty.com.

Biorelativitäts-Report aus
Buenos Aires, Argentinien
Von Purvesh San Martin

+49(0)221 98203420, bridge 957644#
Bis zum nächsten Mal, verbleibe in der
Leuchtkraft deines Herzens und deines
Seelenpfades. Wir sind hier als Einheit.
In heiliger Vereinigung, Pam Phairas

Group of Forty monatliche Vorträge
mit David K. Miller
Der nächste Vortrag ist am Samstag, den 6.
Juni von 5:45 - 6:45 p.m. Phoenix, Arizona
time (MST). Die Telefon-Konferenznummer
lautet:: (712) 432-3100 Bridge # 488147
Die Rückübertragung des Vortrages nach
Europa wird am Sonntag, 7. Juni um 10:00 a.m.
Phoenix, Arizona Zeit, stattfinden.
Prüfe bitte die Zeiten für Vortrag und Telefonkonferenz
in deinem Land, nutze folgenden Link:
www.timeticker.com.

Internationaler AktivitätenKalender
Du musst dich anmelden, um den
Kalender zu sehen.
Klicke hier, um den Kalender auf der
Webseite zu sehen.

~ Voluntär – Aufgaben - Programm
Aktualisierung ~
Kürzlich wurde “Voluntär Profil” innerhalb des
Voluntär – Aufgaben – Programmes aktualisiert, um
noch besser die Fähigkeiten und Interessen der an
einer ehrenamtlichen Tätigkeit interessierten GOF –
Mitglieder von jetzt an oder zukünftig als VoluntariatsAufgaben verfügbar zu machen. Es ist auch eine
„Suchfunktion“ verfügbar zur GOF Führung, so dass
diese die Mitglieder identifzieren kann, die an
Tätigkeiten, die in diesem Bereich verfügbar sind,
Interesse zeigen. Bitte melde dich auf der GOF
Webseite an, gehe zu „Voluntär Profil“, unterhalb des
VPP Programmes, unter myGOF und vervollständige
dein Profil, sodass es für zukünftige ehrenamtliche
Tätigkeiten (Aufgaben) verfügbar ist. Dies ist

vollkommen freiwillig!

Neben der GOF Newsletter Editor Aufgabe, die
verfügbar ist, fragt die australische GOF nach
ehrenamtlicher Tätigkeit für die Position eines Social
Media – Koordinators. Diese Person würde mit Jane
Scarrat, GOF – Landes-Koordinator von Australien,
zusammen arbeiten. Es bietet sich die Gelegenheit,

Grüße, Hallo an ALLE! Ich möchte mit
Dir unseren Weg, wie wir
Biorelativität in unserer Group of
Forty in Buenos Aires, durchführen,
teilen. Diese Arbeit wurde über fünf
Jahre entwickelt. Wir begannen ganz
einfach, nicht wirklich wissend, was
zu tun sei und wie es zu tun wäre.
Während dieser Zeit erhielten wir
Informationen durch die
Meditationen, wie wir den nächsten
Schritt gehen sollen, so dass diese
Techniken sich durch das vereinte
Bewusstsein unserer Gruppe
entwickelten.
Wenn wir Biorelativäts-Übungen
machen, verfügen wir über mehr
Kraft als ohne sie. Wir möchten
unsere spirituelle Kraft zum Maximum
ausbauen, um bessere Resultate zu
erzielen. Um dies zu tun, schimmern
wir und gehen in den Kristalltempel
des Arkturius und nutzen einen
Lichtkorridor. Dort finden wir unseren
5-dimensionalen Lichtkörper und wir
betreten diesen. Wir integrieren
unseren 3-dimensionalen ätherischen
Körper mit dem Licht des fünfdimensionalen Lichtkörpers. Ebenso
integrieren und manifestieren wir
unser multidimensionales
Bewusstsein. Es ist sehr wichtig,
Biorelativäts-Übungen mit dem
Lichtkörper der 5. Dimension
durchzuführen, da nur Schimmern
nicht ausreichend ist, insbesondere
für Neulinge, um unsere
Schwingungfrequenz zu erhöhen und
fähig zu sein, erfolgreich
Biorelativitäts-Übungen
durchzuführen. Wir laden die Meister
und Führer des Heiligen Dreiecks ein
und praktizieren mit ihnen
gemeinsam unsere Übungen.
Vom Kristalltempel aus bilokalisieren
wir uns zum Aufstiegsring der Erde,
gemeinsam mit den aufgestiegenen
Meistern und Führern, und üben dort
Bilokation.
Wir wählen den Aufstiegsring für
unsere Arbeit – BiorelativitätsÜbungen – aus. Von hier heben wir die
12 ätherischen Kristalle an und
bringen sie zum Aufstiegsring und
bilden ein Medizinrad mit ihnen. Der
innere Kreis ist durch die Kristalle
erschaffen, der äußere Kreis ist vom
Aufstiegsring erschaffen. Dann

alle Social Media – Angelegenheiten der GOF
(Australien) zu koordinieren, mit den Mitgliedern der
Komitees zu interagieren und seine / ihre Kreativität
und Innovation zu nutzen, um die Ausbreitung der GOF
Australien mutig voranzubringen.
Der monatliche GOF Newsletter wird eine fortlaufende
Ankündigung offener Aufgaben beinhalten, so
versichere dich und schaue danach. Für Fragen oder

Rückmeldungen – fühle dich frei – und kontaktiere
Maggie McLaughlin unter
maggiemclaughlin@groupofforty.com oder Cosmin
Supeala unter msupeala@yahoo.com.
Vielen Dank für das in Erwägung ziehen einer
freiwilligen (ehrenamtlichen) Tätigkeit für die
GOF!

Registriere dich heute

Seelen – Perspektive von Gudrun Miller

Jährliche GOF-Jahreskonferenz

Erweitere dein
Bewusstsein:
Der nächste Schritt in der
menschlichen Evolution
09. – 11. Oktober, 2015
im historischen
Hassayampa Inn, Prescott
Ein wunderschön restauriertes Hotel (1927) der
Innenstadt von Prescott, Arizona, gelegen. Jeder
Zentimeter dieses kleinen Hotels drückt Charakter und
Charme aus. Von der handbemalten Lobby-Decke und
auffallenden Wandgemälden bis hin zu dem
auffallenden Aufzug führt dich das Hassayampa Hotel
zurück in die 20er Jahre.

Registriere dich jetzt online:
http://j.mp/GOF2015conf

erhöhen wir die 7 Aufstiegsleitern,
aktivieren sie mit einem blauen und
goldenem Licht und wir verbinden sie
mit dem inneren Kreis des
Medizinrads. Wir aktivieren die 30
planetaren Lichtstädte – weltweit –
bringen das blaue Licht vom
Mondplaneten Alano und bedecken
alle planetaren Lichtstädte damit,
ebenso verbinden wir die Lichtstädte
mit dem inneren Kreis der Kristalle.
Wir verbinden die planetaren
Lichtstädte mit ihren SchwesternStädten und ihren galaktischen
Schwesterstädten des Lichtes.
Nun möchten wir das Medizinrad mit
weiterer Kraft auffüllen, mit 5dimensionalem Licht. Wir rufen das
Omega-Licht der Zentralsonne in den
nördlichen Teil des Rades – über den
inneren Kreis der Kristalle. Dann
rufen wir das Heilige Licht in den
Süden des Mandala. Wir rufen das
heilende blaue Licht der Arkturianer
in den östlichen Teil und das Licht von
Adona in den westlichen Teil, füllen
somit den inneren Kreis, das Mandala
aller Kristalle mit 5-dimensionalem
Licht der Heilung und Liebe. Das Licht
verschmilzt und erschafft einen
Regenbogen mit vielen Farben.
An diesem Punkt sind wir bereit,
diese Energie ins Herz von Gaia zu
senden. Wir möchten dieses Licht
verankern, diese Liebe, in das Herz
von Gaia. Deshalb rufen wir zur
Unterstützung die weibliche Energie
der göttlichen Mutter über dem
Nordpol und senden ihr einen Strahl
des Regenbogenlichtes aus dem
Kristall-Mandala in ihr Herz.
Sie empfängt es, es berührt ihren
Grund und dieses Licht fließt in das
Zentrum der Erde, in ihr Herz und
bedeckt ihr Herz mit einem
Regenbogenlicht. Wir rufen entweder
White Eagle Medizin Frau oder Lady
Nada oder Helio Ha, um am Südpol zu
sein und wir senden ihr einen Strahl
des Regenbogenlichtes und wir tun
exakt das gleiche. Dann machen wir
das gleiche im Osten und im Westen
der Erde mit White Buffalo Calf
Woman, Spirit Fire, Kwan Yin, Lady
Arcturus, Lady Alano, etc.
Noch einmal transferieren wir diese

Die Konferenz beinhaltet gechannelte Sessions
vom Autor und multi-dimensionalem Channel
David K. Miller, Vorträge von Gudrun Miller,
Rückführungstherapeutin und visionäre Künstlerin,
spezielle Sessions verschiedener Gastredner aus
alten Zivilisationen und Mystik der Maya und
Musik, zusätzlich eine Präsentation von 5
Mitgliedern der Group of Forty in einem speziellen
Darbietungsformat.
Nach der Konferenz werden David und Gudrun
zwei spezielle Tipi Heilungs-Workshops in ihrem
eigenen Tipi – nahe bei Prescott, leiten.

Klicke hier, um den Flyer herunterzuladen.

Planetare Lichtstädte: Report
Lin Prucher
Internationale PCOL Koordinatorin
linprucher@groupofforty.com
Kürzlich aktiviert:
das erste planetare GOF Meeres-Lichtschutzgebiet
(PORL): Am 9. Mai wurde das planetare MeeresLicht-Schutzgebiet, Peninsula Valdez, aktiviert,
ebenso wurde in Argentinien eine Lichtstadt
aktiviert.
Zuletzt stattgefunden:
Planetare Lichtstadt-Workshop in PCOLMittenwald, Germany. Diese planetare Lichtstadt
liegt sehr nahe beim G7 Gipfeltreffen, welches
am 06. und 07. Juni stattfindet. Bitte sendet
weiterhin Licht nach Mittenwald. Dein Licht kann
den Präsidenten, den Führenden helfen, mehr
Frieden und Harmonie in die Welt zu bringen. Hier
gibt es ein wunderschönes Video das hilft, mit
deiner Visualiserung der planetaren Lichtstadt
Mittenwald, Lichtbälle zum G7 Gipfeltreffen zu
senden, dorthin, wo dieses Treffen stattfindet.
https://www.youtube.com/watch?v=HtEGxo76p0Y

Kommende Aktivierung einer planetaren
Lichtstadt:
USA, Ann Arbor, Michigan; vorläufiges Datum der
Aktivierung: 06. Juni um 8:30am AZ
Letzten Monat erinnerte uns Juliano daran, dass
es sehr wichtig sei, die energetischen Felder der
aktivierten Lichtstädte zu erhalten. Wir bringen
nicht nur höhere Energien in diese Städte,
sondern wir halten auch niedere Energien davon
ab, in sie einzutreten. Dazu bedarf es einer
Wiederaktivierung und Aufrechterhaltung in einer
gewissen Regelmäßigkeit. Er wies auch darauf hin,
dass die Präsenz von Mitgliedern der GOF
innerhalb dieser Städte sehr wichtig sei für den

Energie zum Kern, zum Herzen von
Gaia und starten dann die Heilenden
Sphären.
Die Healing Spheres
Der zweite Teil der Übung besteht
darin, heilende Sphären zu
erschaffen. Wir machen dies im
inneren Kreis des Medizinrades. Wir
kreieren eine blaue Sphäre und wir
füllen sie mit Gedanken und der
Absicht von Frieden, Liebe,
Bruderschaft, Solidarität, Einheit,
Entwicklung, Integrität, einer
vereinten Welt und Transzendenz
Wir kopieren diese Sphäre in weitere
Sub-Sphären und setzen sie in
Kriegsgebieten, wie z. B. Israel –
Palästina, Syrien, Ägypten, Irak, Iran,
Afghanistan, Nord-Korea und einigen
Gebieten von Afrika, ein. Wir
platzieren diese großen Sphären des
Lichtes über all diese konfliktreichen
Gebiete.
Dann beginnen wir andere Arten von
Sphären zu erschaffen für die Meere.
Wir kreieren eine Sphäre und füllen
sie mit Gedanken und der Absicht der
Reinigung, des Filterns, Perfektion,
Liebe, keine Schadstoffe, Harmonie
und Gleichgewicht, Sauerstoff,
vereintes Bewusstsein etc. Dann
verbinden wir diese Sphäre mit der
Energie des Sirius B, der Heimat der
Wale und Delfine aus der fünften
Dimension und bringen einen blauen
Lichtstrahl vom Sirius zur Sphäre und
füllen die Sphäre mit dieser
Liebesenergie. Wir erschaffen weitere
Sub-Sphären und platzieren je eine in
jeden See und Ozean dieser Welt, z.
B. Pazifik, Nord- und Südatlantik,
Nordsee, Mittelmeer, Adriatisches
Meer, Indischer Ozean, China See etc.
Es geschah während dieser Übung,
dass die Idee einer Schaffung von
Lichtreserve für die Ozeane entstand
und letzten Samstag erfolgte die
Aktivierung des ersten OzeanGebietes als Licht-Schutzgebiet, die
wir während der letzten 8 Wochen
aufrechterhalten haben.
Die Sphären strahlen ein blaues Licht
vom Sirius aus, berühren damit alles
Leben im Ozean, insbesondere die
Delfine und Wale. Sie werden mit

telepathischen Austausch mit der Aura der
planetaren Lichtstadt, und die Präsenz dabei
hilft, die Energie in der Stadt zu verankern.
Er sagte auch, dass in einem gewissen Sinne die
planetare Lichtstadt eine ständige BiorelativitätsÜbung sei, in der wir zusammenarbeiten, um eine
kraftvolle Lichtfrequenz für den Ort, wo wir
leben, zu erhalten.
Um mehr über die planetaren Lichtstädte der GOF
zu erfahren, nehme teil an einem der Webinare:
PCOL Webinars!
Lerne über die planetaren Lichtstädte von
Mitgliedern, die seit Jahren dabei sind und von
absoluten Neulingen. Inhalt: Fragen und
Antworten- Session.
PCOL Webinar in English:
Samstag, 20. Juni, 10:00am Arizona- Zeit
PCOL Webinar in Spanisch:
Samstag, 27. Juni, 10:00am Arizona-Zeit
Nächstes Open PCOL Meeting ist am 31. Mai um
9:00am AZ Zeit. Alle GOF Mitglieder erhalten
eine Einladungs-Mail. Nimm’ daran teil und höre,
was sich bei den planetaren Lichtstädten getan
hat.
Höre die Aufzeichnungen der neuesten planetaren
Lichtstädte und dem Projekt der planetaren
Meere! Klicke hier.
Für weitere Informationen kontaktiere mich
unter: linprucher@groupofforty.com

~ PCOL Report von Oliver Hauck ~
Hier ist wieder der Link von unserer globalen G7
Meditation. Dieses Video war die Basis für einen
Workshop, von Oliver Hauck kürzlich in
Mittenwald, Germany, abgehalten.
https://www.youtube.com/watch?
v=HtEGxo76p0 Y
Diese Visualisation wurde gemacht, um es den
Menschen überall auf der Welt zu ermöglichen,
den nächsten G7 – Gipfel, an dem die führenden
Persönlichkeiten der USA, Canada, Italien,
Großbritannien, Frankreich, Japan und
Deutschland sich in Oberbayern, südlich von
München, nahe der planetaren Lichtstadt
Mittenwald, gelegen, versammeln werden, mit
Licht zu beleuchten. Möge das goldene Licht der
Liebe und Einheit die Führer in ein Gefühl der
Harmonie bringen. Und möge dieses Gefühl der
Harmonie und Einheit die Basis für alle dort
getroffenen Entscheidungen sein.

diesem Licht wieder gestärkt.
Am Ende dieser BiorelativitätsÜbungen manifestieren wir die
Absicht, diese 5-dimensionale Liebe
und dieses Licht während 24 Stunden
in das Medizinrad fließen zu lassen.
Ebenso verankern die planetaren
Heiler diese Energie in das Herz von
Gaia.
Wir verlassen alles wie es ist und das
Licht fließt in Gaia und wir kehren
zurück in den Kristalltempel, um dort
unsere Meditation in einem Kreis
voller Licht gemeinsam mit den
Meistern und Führern zu beenden.

Willkommen neue GOF Mitglieder!
Wir begrüßen herzlich alle der Group of Forty im
April und Mai beigetretenen neuen Mitglieder
Anne, Queensland, Australien
Alexandra, Rio de Janeiro, Brasilien
Gene, Piedmont,OK
Johanne, Herrsching, Bayern, Deutschland
Lorrie, Fenelon Falls, Ontario, Kanada
Magaer, Northern Territory, Australien
Romina, Buenos Aires, Argentinien
Taralei, Queensland, Australien
Thomas, Prescott Valley, AZ
Kezia Renee Lechner
Koordinator für neue Mitglieder
keziarenee@gmail.com

Unser Ziel:
"40 Gruppen mit je 40 Personen bilden sich für persönliche und
Planetare Heilung Bringt uns in die fünfte Dimension!"

Um der Group of Forty beizutreten, klicke den
Wir schätzen es sehr, die Menschen
untenstehenden Button:
über den Aufstieg in die fünfte
Dimension zu unterrichten. Wir
koordinieren die Erschaffung und
Aufrechterhaltung planetarer Lichtstädte
und vermitteln Biorelativitäts-Übungen,
um Energien für einen positiven Wandel
in der Welt zu erschaffen.
Besuche unsere Webseiten:
USA: www.groupofforty.com
Spanish website: Argentina
Australia: groupofforty.com/australia
Brazil: brasil.groupofforty.com
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Newsletter veröffentlicht von David Miller und
Jeri Denniston unter redaktioneller Hilfe von
Birgit Smothers und Lin Prucher. Wenn Du einen
Artikel beitragen möchtest, sende ihn an:

jdenniston@dennergroup.com bis zum 18. eines
jeden Monats.

