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Mitglied des Monats
Luciano Araujo ist ein
wertvolles GOF Mitglied seit
Oktober 2011 und nahm seit
dieser Zeit an den
monatlichen Meditationen
teil. Er besuchte den
letzten Workshop in
Luciano Araujo
Brasilien, und er unterhält
die Meditationen der planetaren Lichtstadt
Rafael Sapienza in São Paulo. Luciano arbeitet
als TV Produzent und arbeitet daran,
portugiesische Untertitel im Film “Das blaue
Juwel” einzubauen.
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Verstehe das Prinzip des
Gleichgewichts aus der
Perspektive des Lebensbaumes
Erzengel Michael
durch David K. Miller
Grüße, dies ist Erzengel Michael!
Gleichgewicht ist ein Schlüsselkonzept, um den
Lebensbaum zu verstehen. Ich biete dir diese Idee des
Gleichgewichtes an, und zwar in einer ausgedehnten,
weiten Sicht. Du könntest in diesem Leben eine bestimmte
Sicht über Balance haben, jedoch hattest du viele während
anderer Leben. Manche von euch haben mehrere Hundert
Male gelebt; einige hatten auch etliche Leben auf anderen
Planeten. Lasse uns erkennen, das Balance
(Gleichgewicht), wie du es im jetzigen Leben erfährst oder
versuchst, das Gleichgewicht in dein Leben zu integrieren,
ebenso ausgleichende Kräfte aus anderen Lebenszeiten
enthält.
Diese Idee und dieses Konzept helfen dir dabei, die jetzige
Lebenszeit besser zu verstehen. Ein gutes Beispiel zeigt uns
das Karma, das Verständnis von Karma, das bei anderen
Lebenszeiten in Erwägung bezogen wird. Sagen wir einmal,
dass du in einem früheren Leben sehr wohlhabend und
genußorientiert warst und viel Geld gespendet und auch
ausgegeben hast für Vergnügen und materielle Güter.
In diesem Leben bist du zurückgekommen und hast dich für
ein Leben als Mönch entschieden, oder du hast Wohlstand
aufgegeben und du siehst, wie Menschen darüber verwirrt
sind, dass jemand, der sehr erfolgreich und wohlhabend
war, dies alles aufgibt. Das ist jedoch auch exakt das
Konzept des Ausgleichs, der Balance. Der Ausgleich könnte
ebenso diese Lebenszeit beinhalten, da du in einer

Starseeds Beratung
Ich bin Gudrun Miller
und seit mehr als 30 Jahren
professionelle Beraterin.
Liebe Gudrun,
ich bin eine Überlebende von
Inzest in der Kindheit. Ich bin in den 70er und
habe dieses Trauma aufgelöst. Ich verstehe,
dass diese Erfahrung eine Gelegenheit war, die
Lernaufgaben von Durchsetzung, zur Geltung
kommen und Selbstwert zu meistern. Bis vor
kurzem dachte ich, ich habe es gut gemacht. Ich
traf einen Mann, der sich schließlich über meine
Erscheinung beschämte. Ich hatte ihm vertraut
und mich in ihn verliebt. Ich verfiel in negatives
Denken mir selbst gegenüber und schäme mich
über meine Erscheinung. Ebenso erfuhr ich
massiven Ärger gegenüber diesem Mann in mir.
Ich fühlte zuvor nie diese Art von Ärger, sogar
nicht gegenüber dem Täter während meiner
Kindheit. Ich beendete diese Beziehung und
fühlte mich dumm, mich in ihn verliebt zu haben.
Nun wundere ich mich, wenn ich in die
Vergangenheit zurückgehen muss und alles
dazugehörige heile oder hielt ich mich nur selbst
zum Narren. Ich möchte diese Angelegenheit
klären und fähig sein, am Aufstieg teilzunehmen.
Danke dir für deine Führung.
N.
Liebe N,
Treten die entsprechenden Auslöser auf, so können
wir alle in alte innere Erlebnisse zurückfallen. Worauf
ich mich fokussieren würde, ist die Schnelligkeit und
Fähigkeit aus dieser misslichen Lage wieder
herauszufinden. Wenn noch weitere Beschwerden,
wie Depression, Unruhe, Ängste oder gar
Suizidgedanken auftauchen würden, hättest du mehr
an Klärungsarbeit zu tun. Du hast angemerkt, dass du
dich bereits von diesem Rückfall erholt hast.
Ich glaube, dass unser Hohes Selbst und unsere
geistigen Führer uns dabei helfen, tiefen Schmerz
loszulassen, indem sie spezielle Ereignisse in unser
Leben bringen. Du hast diese spezielle Aufgabe,
Erfahrung über Selbstwert erhalten. Du hast sie
gelöst, obgleich sie dich schockierte.
Ich glaube auch, dass der Ausdruck von Ärger und
das sich Selbst Anerkennende kraftvoll war, und
möglicherweise notwendig war, um die Heilarbeit zu
vervollständigen.
Ich denke, dass du eine sehr starke Person bist und
überhaupt nicht glauben solltest, dass du deine Arbeit
nicht gut verrichtet, erledigt hast. Gut gemacht!
Liebe und Segenswünsche,
Gudrun

gudrunaz@yahoo.com

beschleunigten, erhöhten Energie lebst. Die Energien sind
so beschleunigt, dass einige Menschen zwei oder drei
Lebenszeiten in diesem Leben erleben. Manche Menschen
erledigen so viele Arbeiten, so dass sie ein Gleichgewicht
im jetzigen Leben erhalten müssen, was sie normalerweise
in 2 oder 3 Lebenszeiten ausgleichen sollten.
Es sind nicht die Anzahl der Jahre, die du auf dem Planeten
lebst, es gibt Menschen, die vielleicht 90, 100 Jahre alt
werden und ich weiß auch, dass eines der Ziele zu sein
scheint, Langlebigkeit bei Gesundheit zu haben und zu
verstehen, wie länger zu leben möglich ist und auch
ausreichend. Aber was macht es aus, länger zu leben,
wenn du nicht deine Balance, Integration findest, wenn du
nicht deine Lebens-Lernaufgaben erfüllt hast?
Von diesem Standpunkt aus betrachtet, ist es hilfreich zu
wissen, wie deine vergangenen Leben waren. Es ist
hilfreich zu wissen, was du versuchst zu lernen und du hast
ein Verständnis dafür, was du benötigst, um dich selbst in
dein Gleichgewicht zu bringen.
Um diese Fragen zu beantworten, wie dieser Ausgleich
verständnisvoll erfolgen kann, ist es wirklich wie auf einer
großen Skala, weil du wissen solltest, was deine LebensLernaufgaben sind.
Es gibt Menschen, deren Lebensaufgaben und Balance darin
bestehen, Wohlstand und Reichtum zu sammeln und zu
zeigen, dass man spirituell sein kann und gleichzeitig in
Harmonie mit Reichtum und Wohlstand. Dies mag für dich
etwas befremdlich klingen, dennoch Reichtum ist an sich
nichts Schlimmes, nur die Art und Weise wie man ihn nützt
kann eher schlimm sein. Es könnte sein, dass du deinen
Reichtum zum Ausbreiten von Energie oder Diensten
karitativer Art nutzt.
Wenn wir auf einige der wirklich reichen Menschen unserer
Zeit blicken, zum Beispiel Bill Gates, der einen Großteil
seines früheren Lebens damit verbrachte, Reichtum
anzuhäufen und er schien dabei sehr aggressiv vorzugehen,
könnte eine Menge Menschen dazu gebracht haben,
ebenfalls Reichtum anzusammeln. Jedoch in seiner zweiten
Lebenshälfte suchte er einen Ausgleich, indem er karitative
Arbeit leistet, Stiftungen gründete, in die er seinen
Reichtum einbrachte, zum Wohle eines größeren Ganzen
und dies führt dann in eine spirituelle Balance.
Ich möchte auch klar sagen, dass einige Menschen
Schlimmes tun oder anderen Schaden zufügen, dann
besteht ihr Ausgleich darin, lange Zeit zu dienen, um dies
auszugleichen.
Du erkennst wie dies funktioniert und wenn du daran
arbeitest und die individuellen gesundheitlichen Probleme
betrachtest, insbesondere im Körper und wie der Körper
dies ausdrückt. Das erste, was du dich fragen solltest ist,
bemüht sich dieser Mensch um Ausgleich und was ist
außerhalb des Gleichgewichts, also im Ungleichgewicht.
Dies ist somit auch ein Modell für die Welt. Dies ist ein
Modell, das zeigt, wie der Lebensbaum planetare Heilung

Quick Links...
Group of Forty Webseite
Bücher
Gruppen
PCOLs
Mehr über uns
GOF Jahres-Report
Aktivitäten-Kalender
Kriterien für planetare Lichtstädte
GOF Handbuch & Arbeitsbuch
Jetzt auch als eBook Download.
PCOL Auswahlkriterien. Hier herunterladen

Dein Mitgliedsbeitrag von 40 $ hilft dabei, die
GOF Projekte, einschließlich des monatlichen
Newsletters, die Webseite und andere planetare
Projekte zu unterstützen.
Viele Segenswünsche
!

Bitte klicke den untenstehenden Button,
um beizutreten.

David steht für
persönliche Heilarbeit
in Prescott zur
Verfügung, weiterhin
führt er telefonische
Sitzungen durch. Er
steht für private Heilsitzungen und Lesungen
vor dem Jahres-Workshop am
Donnerstagmorgen und zu anderen Zeiten
nach dem Workshop zur Verfügung. Du
kannst eine Terminvereinbarung mit ihm
direkt unter folgender E-Mail durchführen.
davidmiller@groupofforty.com

zeigt, ebenso individuelle Heilung und dabei stellt sich die
Frage: Was ist im Gleichgewicht und was ist nicht im
Gleichgewicht?
Wenn du dies nun beispielsweise auf jemanden, der sehr
hart arbeitet, beziehst, auf jemanden, der sich zu sehr
bemüht, jemand ist zu sehr involviert, vieles zu versuchen,
um Wissen, anstatt Weisheit zu erhalten, so kann dies auch
Ungleichgewicht erzeugen und du weißt, dass
Ungleichgewichte auch Krankheit manifestieren.
Auf dem Planeten gibt es vielerlei Ungleichgewicht
unterschiedlicher Art.
Es gibt Ungleichgewichte, Blockaden im Meridian-System.
Es gibt Ungleichgewichte der männlichen Energie überall
auf dem Planeten, der darauf fokussiert ist, von der Erde
zu nehmen, zu nehmen, in einer Art und Weise die
natürlichen Ressourcen der Erde zu nehmen, die in
Ordnung ist, ohne diese Reserven wieder aufzufüllen oder
ohne Versuch, sie in Balance zu bringen oder gar in eine
spirituelle Balance zu bringen.
Dies führt dann zu ziemlich heftigen und gefährlichen
Reaktionen der Erde zu dieser Zeit. Betrachte diese
Balance in einer Weise, dass dies ein Prozess des Gebens
und Nehmens ist. Es ist ein Prozess des Zusammenziehens
und des Ausdehnens und an bestimmten Lebenspunkten
scheinst du dich für lange Zeit auszudehnen und an einem
anderen Lebenspunkt scheinst du dich wieder
zusammenzuziehen.
Wenn du dich jedoch zu weit ausdehnst und diese
Ausdehnung nicht unterstützen kannst, dann wirst du
erkennen, es wäre heilsam, an diesem Punkt sich
zusammenzuziehen, die Energie nach innen zu bringen und
zu halten. Wenn du einen Menschen betrachtest und seine
Gesundheit bewertest, findest du heraus, wie sie/er mit
ihrer/seiner inneren Balance umgeht und dies ist eine
großartige Lehre, ebenso eine großartige Lehre für die
Erde.
Ich bin Erzengel Michael, sei gesegnet mit innerem
Gleichgewicht!

GOF Jahres-Report
Im Oktober halten wir unsere 20jährige arkturianische JahresKonferenz ab. Die erste
arkturianische Konferenz wurde
1995 in Prescott, in Gudrun und
David‘ Haus abgehalten. Dieses Jahr wird die Konferenz
in Prescott, Innenstadt, im historischen Hassayampa
Hotel stattfinden. Das Hotel liegt mitten in der Stadt, es
gibt viele Restaurants, Geschäfte und öffentliche Plätze,
die leicht zu Fuß vom Hotel aus erreichbar sind. Ein Satz

ANKÜNDIGUNGEN
♦Wenn Du Zeit und Lust hast, schaue dir
unseren Jahresbericht für 2014 an und du
siehst alle unsere Aktivitäten, Komitees
und Länder, wo wir aktiv sind. Zugang
zum Bericht findest Du unter folgendem
Link. dieser Link.
♦ Neuer Vortrag über: 5-dimensionale
Seelen-Psychologie von David K. Miller.
David hielt diesen Vortrag bei einem
Treffen in Prescott am 30. Mai 2015. Gehe
auf die Willkommens-(Start)Seite von:
www.groupofforty.com. Scrolle nach
unten… unter Media, dort ist ein Stück,
das “neue Audios” heißt. Klicke auf den
Link mit dem Namen: Fifth Dimensional
Soul Psychology audio.
♦Hier ist der Link zum Juni-Vortrag über
Biorelativität.

Fragen & Antworten
Telefon-Sitzungen
Dies ist eine spezielle monatliche
Sitzung, ein besonderer Dienst für die
Mitglieder der Group of Forty. Mitglieder
können sich einwählen und Fragen stellen.
David wird die Arkturianer channeln oder
andere 5-dimensionale Meister und ihre
Antworten erhalten. Die Fragen sind
üblicherweise auf allgemeine Themen statt
auf individuelle persönliche Probleme
bezogen. Letzten Monat sprachen wir über
die DNA und ob unsere DNA durch andere –
außerirdische Wesen – beeinflusst
(manipuliert) sein kann.
Die nächste Fragen & Antworten-Runde
findet am 21. Juli, 7:30 PM Arizona-Zeit
statt. Telefonkonferenz-Nr.:

über Prescott. Prescott ist ein sehr geeigneter Ort, um
sich zu regenerieren, die Luft ist klar, und es ist auch
eines der 10 Top-Reiseziele, die man in Erwägung
ziehen kann. Die Stadt bietet aufregende OutdoorErlebnisse, einschließlich 450 Meilen Wander- und
Radwege. Sie verfügt über 22 Hotels und 182
Restaurants. Prescott ist ein großartiger Ort, um im
Oktober hier zu sein.
TIPI HEILUNGS- WORKSHOP: Der Tipi-Heil-Workshop
ist bereits Tradition während der Jahreskonferenz. Er
startete aus einem Bedürfnis nach mehr persönlicher
Heilung und Menschen fragten nach einer Möglichkeit,
persönliche Heilarbeit zu tun. Gudrun und David bauten
ein Medizin-Tipi, das 15 Personen gehört. Sie begannen
mit ihrer Heilarbeit, führten Gesprächskreise durch und
David channelte während der Zeremonie Chief White
Eagle.
Nach der Jahreskonferenz wird es zwei Tipi-HeilWorkshops geben: einer am Montag, der andere am
Dienstag. Der Montag – Workshop ist bereits
ausgebucht, für dienstags gibt es noch freie Plätze.
Private Sitzungen: David wird am Donnerstagmorgen
vor dem Workshop private Lesungen halten, ebenso am
Montag und Dienstagmorgen nach dem Workshop.
Wenn du eine private Sitzung mit David möchtest,
kontaktiere ihn bitte unter: davidmiller@groupofforty.com.

Internationaler Biorelativitäts-Report
von Pam Phairas
Internationale Biorelativitäts- Koordinatorin
pamphairas@groupofforty.com

Da ich als Hauptkoordinatorin für die transformatorische,
persönliche und globale Meditation – üblicherweise bekannt
als TPGM, zurückgetreten bin, ist die Position frei und
verfügbar. Weiter unten findest du eine Beschreibung der
Aufgaben.

Solltest du an dieser Position interessiert sein und dich
bewerben möchtest, melde dich auf der Group of Forty
Webseite an und du wirst die Position auf der rechten
Besuche die GOF-Facebook-Seiten! Seitenleiste finden.

(712) 432-3100; Bridge #488147

Anmerkung:
Es gibt neue Facebook Regeln und
Richtlinien für unsere Facebook - Gruppe,
Group of Forty. klicke hier, um das RegelDokument herunterzuladen.
Group of Forty Gruppe auf Facebook

Es würde mich riesig freuen, wenn diese Position bereits
besetzt wäre, wenn ich am 30.06. ausscheide.
Gegenwärtig ist die Position unter der Aufsicht des
Internationalen Biorelativitäts-Koordinators.
Die Position des Haupt-Koordinator/in für
transformatorische, persönliche und globale Meditation –

Es handelt sich um eine geschlossene Gruppe, die nur
für registrierte GOF-Mitglieder zugänglich ist.
Kontakt: Birgit Smothers, birgit@groupofforty.com,
zum Beitritt in die Gruppe.
Das Blaue Juwel

Das Blaue Juwel (Englisch)
Planetare Lichtstadt Lago Puelo
Deutsche Facebook Informationsseite
Deutsche Facebook-Gruppe
Rumänische Facebook Seite speziell: Verbundenheit mit
den Arkturianern.

Zusätzliche Links...

Argentinien ist nun verantwortlich für die
Webseite aller spanisch-sprechenden
Menschen. Bitte schaue nach! Vielen Dank,
Purvesh und Diana, für eure großartige
Arbeit.
Spanische GOF Website
Das blaue Juwel DVD bei Amazon
http://j.mp/1b8lHFI

Das Blaue Juwel Webseite
http://www.dasblauejuwel.net/homepage.html

GOF –Programm zur
ehrenamtlichen Mitarbeit

Ehrenamtliche Stellenbeschreibungen
Das Programm für ehrenamtliche Aufgaben
(Stellen) ist aktualisiert! Das Voluntär-Profil
wurde verändert, um die Möglichkeiten,
Aufgaben zur ehrenamtlichen Mitarbeit
innerhalb der GOF zu erkennen. Die Liste der
Interessen und Fähigkeiten ist erweitert
worden. Wenn irgendjemand von euch
zukünftig in leitender Position für die GOF
findet, dass dieses digitale Online-Programm
hilfreich sein kann und eine Auffrischung in
der Anwendung dieses Programmes benötigt,
sollte sich einfach bei mir unter folgender EMail Adresse melden.
maggiemclaughlin@groupofforty.com.

Dieses Programm funktioniert viel
effektiver, wenn jedes GOF-Mitglied
seine/ihre Fähigkeiten als Volontär-Profil

kurz TPGM, ist nun frei. Diese Stelle ist verantwortlich für
die Koordination internationaler Assistenten Koordinatoren,
die wiederum kleine Gruppe von Meditierenden in ihrem
Land organisieren. Das wöchentliche Mailen der MeditationsThemen der 3-dimensionalen globalen Aufgaben gehört zu
dieser Position, die diese übersetzen und per Email an ihre
Meditationsgruppen weiterleiten. Diese Meditationen finden
während einer 24-Stunden-Zeitperiode statt und beginnen
um 9:00 AM Arizona Zeit am Sonntag und dauern bis 9:00 Uhr
Arizona Zeit am Montag an. Internationale Meditierende
sollten für mindestens 15 Minuten während dieser Zeit,
abgestimmt auf ihre Landeszeit meditieren.
Diese Meditierenden konzentrieren sich darauf, 3dimensionale globale Anliegen in das 5-dimensionale Licht zu
erheben. Die derzeitige TPGM Haupt-Koordinatorin, Pam
Phairas, wird diese Aufgabe zum Ende des Monats Juni, 2015
niederlegen.
Bis zum nächsten Mal, bleibe in der Leuchtkraft deines
Herzens und deines Seelenpfades. Wir sind hier und wir sind
Eins.
In heiliger Vereinigung, Pam Phairas

Group of Forty monatliche Vorträge
mit David K. Miller
Unser nächster Vortrag ist am 11. Juli, 2015 um
5:45 PM. Wegen des Feier-Wochenendes am 04.
Juli, treffen wir uns am 2. Samstag des Monats.
Die Rückübertragung findet am 12. Juli, 2105
um 10:00 Arizona Zeit auf derselben
Telefonverbindung.
David bietet uns diese monatlichen Vorträge als Dienst für
Group of Forty an. Jeder Vortrag zeigt eine neue Perspektive
und neue Informationen der Arkturianer über verschiedene
Themen, einschließlich des Aufstiegs, die derzeitge Situation
der Erde und der Eigenschaften, der Erscheinungsform der 5.
Dimension.
Bitte finde die Zeit für die Telefonkonferenz bzw. Vortrag in
deinem Land heraus. Nutze dafür folgenden Link:
www.timeticker.com.

Internationaler Aktivitäten - Kalender
Du musst dich anmelden, um den Kalender zu sehen.
Klicke hierher, um den Kalender auf der Webseite zu sehen.

Registriere dich noch heute!

hinterlegt. Es ist leicht durchzuführen.
Die Informationen werden vertraulich
behandelt. Wenn eine ehrenamtliche
Tätigkeits-Stelle zugänglich ist, kannst du
als Führungskraft die neue
„Suchfunktion“ nutzen, um GOFMitglieder, welche die entsprechenden
Fähigkeiten und Interessen haben,
finden, nach denen du suchst.
So unterstütze ich dich dabei, andere
GOF Mitglieder dabei zu unterstützen
ihre Volontär-Profile zu vervollständigen.
Dies geschieht ganz freiwillig. Auch für
nicht englisch-sprechende GOF – Länder,
können wir bei Interesse und Bedarf über
den Einsatz dieses Programmes darüber
sprechen, ob es die Möglichkeiten einer
Übersetzung für dieses Programm gibt.
Klicke hier zum Link auf die Webseite.
Herzlichen Dank, Segnungen
Maggie McLaughlin
Group of Forty Volunteer Placement
Koordinator
Ehrenamtliche Tätigkeiten Programm
Verfügbare ehrenamtliche Stellen:

GOF Newsletter Koordinator
Um diese Position zu sehen und dafür
zu bewerben, klicke auf die Position
(Stelle), die dein Interesse findet.
Besuche die Kurzanleitung des
Volontär-StellenbeschreibungenProgramms sowie das Handbuch hier
für weitere Informationen und
Orientierung.

GOF Mitglieder NEWS
Der australische Buchclub studiert das
folgende Buch von David Miller:"Teachings
from the Sacred Triangle Volume 1". Wir
lesen und besprechen jeden Monat 4
Kapitel des Buches und haben bisher 15
Kapitel gemeinsam durchgearbeitet.
Wir haben 2 Treffpunkt-Zeiten, um alle
unterzubringen. Es findet ein Treffen am
ersten Mittwoch des Monats statt und die
Wiederholung findet am ersten Freitag des
Monats statt, jeweils über Skype um 7:00
PM. Wenn eine dieser Zeitangaben für dich
geeignet sind, lasse es bitte Jane wissen
und trete uns bei.

Seelenperspektive von Gudrun Miller

Jahres-GOF-Konferenz
Erweitertes Bewusstsein:
Der nächste Schritt in der
menschlichen Evolution
9. – 11. Oktober, 2015
im
historischen Hassayampa Inn, Prescott
Ein wunderschön restauriertes Hotel( 1927) in 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
Die Konferenz beinhaltet Channeling-Sessions von dem Autor
und multi-dimensionalen Channel David K. Miller, Vorträge
von Gudrun Miller, Rückführungs-Therapeutin und
Künstlerin, spezielle Sitzungen mit Gast-Dozenten alter
Zivilisationen, May Mystizismus und Musik, zusätzlich eine
Präsentation von 5 Group of Forty Mitgliedern in einer
speziellen Form.
Nach der Konferenz werden David und Gudrun zwei spezielle
Tipi Heil-Workshops in ihrem persönlichen Tipi, nahe bei
Prescott begleiten.

Hier den Flyer bitte downloaden.

Die nächste Zusammenkunft des
Buchclubs findet am Mittwoch, den 01.
Juli statt, dann am Freitag, dem 03. Juli
2015, jeweils um 7:00 PM über Skype.
Jane Scarratt
janescarratt@gmail.com

Ascension Training
Alessandra Gilioli, MFA
Mitglied des Ältestenrats
oiakodombori@gmail.com
Ich bin glücklich und geehrt, mit euch die
Erfahrung des Aufstieg-Trainings in diesem
Newsletter zu teilen. Wir halten dies anonym,
um den Fokus auf die Konferenz und das vereinte
Bewusstsein zu legen.
Teilnehmer (Zeugen)

Wir suchen einen Regional Koordinator
für die Nord-Ost-Region!
Möchtest du mehr in Gruppenaktivitäten
einbezogen sein?
Koordinatoren-Tätigkeiten beinhalten:
> eine monatliche Teilnahme an einer
Telefonkonferenz mit anderen RegionalKoordinatoren (macht Spaß und Freude);
> Anbieten einer Kontaktquelle für alle
GOF Mitglieder in deiner Region durch
stetigen Kontakt mit “alten” Mitgliedern
und Begrüßung der neuen Mitglieder
sowie die Aufnahme der neuen
Mitglieder in deine Mailings und
Aktivitäten.
> Mitgliedsliste aktuell halten, ebenso
vertraulich (GOF stellt die Liste zur
Verfügung). Wir bieten auch ein gutes
Support-System mit allen anderen
Region-Koordinatoren an.
Nord-Ost-Mitglieder, die interessiert
sind, bewerben sich bitte bei: GOF
Membership Coordinator Lin unter
linprucher@groupofforty.com oder
GOF USA Group Coordinator Birgit
unter birgit@groupofforty.com.

“Plötzlich war ich von einem schimmernden Licht
umschlungen, meine Moleküle wandelten sich in gold. Ich
wusste, der Aufstieg geschah. Ich fühlte mich größer,
ausgedehnter. Glücklich und hocherfreut, in einen tiefen
Frieden eingetaucht. Ich konnte die Gegenwart meiner
Freunde spüren, als sie in meinem Bewusstsein erschienen.
Sie waren auch aufgestiegen. Einige waren quer über dem
Planeten und waren als kleineres, schwächeres goldenes Licht
(Glühen) zu sehen. . Alle wurden magnetisch in eine Gruppe
gezogen, wo wir immer dichter zusammenwuchsen und noch
mehr in entzückendem goldenen Lichtes schimmerten. Dies
war ein gemeinsamer Aufstieg. Ich fühlte mich als Individuum,
versammelt und verbunden, eins mit all meinen vergangenen
Leben, ganz harmonisch eingebunden in eine kollektives
Einheitsbewusstsein. Es war das angenehmste, ausgedehnteste
und erfreulichste Gefühl meines Lebens. Ich wusste, wir
würden bald gemeinsam fliegen. Nach der GOF – Konferenz
hatte ich dieses Aufstiegs-Erlebnis bevor ich dann einschlief.
Wir waren während der gesamten Zeit im vereinten
Bewusstsein… die GOF Konferenz trainierte unsere Körper
damit sie die Aufstiegs-Energien halten konnten!!"

Planetare Licht-Städte-Report
Lin Prucher
Internationale PCOL Koordinatorin
linprucher@groupofforty.com
PCOL Webinar in Englisch:
Samstag, 20. Juni, 10:00am Arizona Zeit
PCOL Webinar in Spanisch:
Samstag, 27. Juni, 10:00am Arizona Zeit
Denke daran, du findest Zugang zu den Webinars auf der
Webseite.

Demnächst! Vielleicht im Juli:
PORL, Planetare Lichtreserve für die Meere in Spanien
PORL, Planetare Lichtreserve für die Meere in Australien
PCOL, Planetar Lichtstadt in Rumänien

Willkommen neue
GOF Mitglieder!
Wir heißen ganz herzlich folgende
neuen GOFMitglieder des Monats Mai und Juni
2015 willkommen:
Anne, Shingle Springs, CA
Anne, Nuremberg, Germany
Arian Paul, Tacoma, WA
Carla, Rio De Janeiro, Brazil
Carol, Dromana, Australia
Christine, Vancouver, BC
Conrado, Belo Horizonte, Brazil
Dawn, Frisco, CO
Gloria V. Beth, Munich, Germany
Jan, Gold Coast, Australia
Margareta, Ramnicu Sarat, Romania
Rachel, Chester, AR

Kezia Renee Lechner
Neue Mitglieder Koordinator/in
keziarenee@gmail.com

Du bist zu den Aktivierungs-Zeremonien eingeladen. Schau
nach in deinen E-mails. Es ist wunderbar, wenn Mitglieder
aus aller Welt dabei sind und ihre Energie dazu beiträgt,
diese speziellen Ereignisse eine neue planetare Lichtstadt
oder planetare Lichtreserve der Ozeane zu unterstützen.
Juliano erzählt uns, dass unsere Sternenfreunde sich
sammeln und mit uns gemeinsam die Zeremonie feiern. Sie
verfügen über einen holografischen Globus, dem ein
weiteres Licht jeweils zugefügt wird, wenn wir ein Gebiet
der Erde aktivieren. In ihren Meditationen senden sie auch 5dimensionales Licht und Energie dorthin. Dies ist ein
gemeinschaftliches Projekt zwischen 3D-Wesen (uns!) und
5D-Wesen (ihnen!)
Das nächste offene planetare Lichtstädte – Treffen ist am
Sonntag, 28. Juni von 9:00 am AZ Zeit.
Alle GOF-Mitglieder der englisch- und spanisch-sprechenden
Maillisten werden per E-Mail eine Einladung erhalten. Dies
ist ein zwei-sprachiges Meeting. Trete bei und erfahre mehr
über die planetaren Lichtstädte und das, was Juliano zu
sagen hat.
Sende alle Fragen betreffend planetarer Lichtstädte für
Juliano bis zum Freitag, den 26. Juni an meine E-Mail:
linprucher@groupofforty.com

Briefe von GOF-Mitgliedern
Lieber David, liebe Lin,
Ich möchte euch danken für die Assistenz bei der gestrigen
Aktivierung der planetaren Lichtstadt (und auch während der
vergangenen Monate). Ich bedaure, dass wir technische
Probleme hatten, bin jedoch sehr froh, dass wir sie in Griff
bekamen. Wir alle waren um 10:30 (Ortszeit) dort, wo die
Kristalle vergraben wurden. Wir beendeten das Vergraben,
indem wir 7 Kristalle an verschiedenen Plätzen um das
Gebiet der planetaren Lichtstadt herum vergruben und einen
selbstgemachten Blütenduft versprühten, um das Göttliche,
das Weibliche von Mutter Erde an verschiedenen Plätzen und
bei den Teilnehmern zu erhöhen. Der größte der Kristalle
wurde in den Zentralsee folgenden Grundstücks (welches du
auf einem Bild bei Google Maps, das wir dir sendeten,
findest).
Es gab ein paar Dinge, worüber ich denke, dass sie dich
interessieren könnten. Während der vergangenen 7 Jahre,
als ich auf diesem Landstück als Teil meiner Arbeit in diesem
Gebiet, arbeitete, erhielt ich Informationen von meinen
spirituellen Führern, dass dieses Gebiet vor 200 – 300 Jahren
und noch weiter zurück bemerkenswert frei von Stress und
Kummer gewesen ist und die Eingeborenen darauf lebten.
Keine massiven Verluste durch Hunger, Krieg oder Krankheit,
nur Jahrhunderte des friedvollen Lebens auf diesem Land. Of
course, there were some changes once White Man came, but
there was such a huge lack of negativity from the centuries
before that overall (and compared to other areas), the land
here is pretty "clean" energy-wise. So it was wonderful that

Chief White Eagle came and, at least for me, confirmed that
and said that the Grandmothers and Grandfathers had been
Guardians of the land for so long.
Another thing that I thought you'd be interested in: In March,
Aileen (one of my co-leaders here) and I went out to bury
four chiastolite stones around the land proposed for the
PCOL to help it to stay aligned with the Earth grid work and
with the Cosmos. Then we went to the central lake to bind
the four stones together and were asked to assist Spirit in
in a "Tamerline," which They said was similar to Ley
GOF Ältestenrat - Bericht bringing
Lines, but rather than wrapping around the Earth like the
Ley Lines, they are coming in now from other galaxies and
1) Der Ältestenrat der GOF plant
star systems in the cosmos to bring new energies to Earth,
weiterhin Webinars für unsere GOFenergies that She hasn't been ready for before this time. It
Mitglieder zu unterstützen. Dieses
was extremely powerful work!!! So when we joined you
spezielle Komitee setzt sich aus 15 GOFyesterday as you were going to the Ring of Ascension and
Mitgliedern zusammen, die hingebungsvoll you mentioned that there was an unusually high level of
ihren Dienst zu Weiterbildung-Zwecken der cosmic energy there, I was not surprised, and felt that was
GOF ausüben.
also a confirmation of work being done here.
Wir hielten ein Webinar im Mai: BasisBiorelativitäts-Seminar via Web. Es waren
sechs Mitwirkende dabei: Pepe, Hugo,
Gaby, Emilio, Purvesh und David. 27
Menschen aus Südamerika, Mexiko,
Spanien, Brasilien, Costa Rica und anderen
Ländern nahmen daran teil. Wir führen
eine großartige Diskussion über
verschiedene Techniken zur Anwendung
der Biorelativität.

2) Globale Biorelativität: Eine neue
Perspektive Webinar in Spanisch wurde
am Sonntag, dem 24. Mai um 10:00 Arizona
Zeit abgehalten.
3) Von Alessandra, COE

Mitglied, oiakodombori@gmail.com
Ist die Menschheit bereit zum Aufstieg? Der
Ältestenrat kam zu der Vereinbarung, dass
der Großteil der Menschheit noch nicht
zum Aufstieg bereit ist. Juliano informierte
den Ältestenrat darüber, dass zurzeit nicht
ausreichend spirituelle Kraft der Starseeds
in den gegenwärtigen Bemühungen für
globalen Wandel vorhanden ist. Ein
zusätzlicher Aktionsplan wird benötigt. Der
Rat entschloss sich zu einer Anfrage zur
Intervention des Galaktischen Rates. Der
Ältestenrat diskutierte darüber, welche Art
von Intervention notwendig sei. Ein
formaler Vorschlag für die planetare
Intervention wurde dem galaktischen Rat
angeboten, der kurz umrissen eine
Intervention aufzeigt. Diese Intervention

This is such wonderful work, and I, personally, and we as the
Walking Clouds of Light PCOL, are very honored to play a
small part in it. Thanks again for all your assistance and
patience with us yesterday, and for your on-going work in
this field as well!!!
Namaste'
Karlta Zarley, RN, CHTP
kzarley88@gmail.com
Ann Arbor, MI Gruppen-Koordinator

Internationale Berichte
Aus Australien ~ Die Schwesterstadt der
Gold Küste ist Vancouver, British
Colombia. Juliano sagte, dass die sie
Energie der Gold-Küste benötigt, um ihm bei der
Behandlung der Verstrahlung in Fukushima zu helfen. Er
sagte uns, dass wir in einem kleinen Gebiet entlang der
Küstenlinie im Gleichgewicht sind. Dort gibt es zurzeit
keine planetare Lichtstadt. Jedoch möchte unsere
Gruppe – hier an der Küste – hilfreich sein und Energien in
dieses Gebiet senden. Wir haben eine Gruppe gegründet
und fünf Lichtarbeiter registrierten sich innerhalb der
ersten fünf Stunden. Nun sind es 16 Mitglieder. Unsere
Sternen-Schwester-Stadt ist der Mondplanet Alano, im
Gebiet der großen Zentralsonne. Jane Scarratt
GOF Group Koordinatorin, Australia
janescarratt@gmail.com
From Rodrigo de Freitas Lake, Brazil ~ Ich erzählte dir
beim Treffen am Sonntag, dass eine Zeremonie für
Dienstag (gestern) um 11:00 angesetzt war. Sylvia

würde allen Lebewesen auf diesem
Planeten Zugang zu höheren Lichtstufen
ermöglichen und wenn die Wesen diesen
Prozess behindern würden sie einfach
angehoben, ohne dass dies ihr Karma
berührt. Der Galaktische Rat antwortete
auf unsere Anfrage, dass diese gut sei,
jedoch sehr komplex zu erreichen. Der
Galaktische Rat schlug eine Meditation vor,
die keinerlei karmische Verwicklungen
verursacht. Anstelle einer Einmischung
könnte es ein Weltereignis sein: ein
globaler Event, der eine ganz starke
Bewusstseinsveränderung verursacht. Dies
würde eine Welle des Erwachens schaffen,
die die Menschen ins vereinte Bewusstsein
bringt. Es könnte die Öffnung in mehr
spirituelle Kraft auf dem blauen Juwel sein
und die Zeit wandelt sich hin zum Aufstieg.

Azevedo, die Dame, die mit mir zum letztjährigen
Seminar kam, (erinnerst Du dich, David?), brachte Tessie
McCabe mit nach Rio. Sie ist Geo-Biologin und lebt in
Flagstaff, AZ. Sie hat bereits in China gereinigt, geklärt
und an vielen Orten der Erde. Sie koordinierte die
gesamte Zeremonie, zusammen mit Glady, einem GOFMitglied, und ich nahm daran teil. 13 Menschen waren im
Kreis und einer der Führer war White Eagle Chief. Sie
benutzen Drums, Klänge und auch Wasser und Sand,
gesammelt auf verschiedenen heiligen Plätzen der Erde.
Ich möchte meinen Dank, meine Wertschätzung für die
kreative Heilkraft der GOF teilen. Obwohl ich nicht der
Gastgeber dieser Zeremonie war, bin ich sicher, dass ich
die GOF repräsentierte und arkturianische Energie mit
einbringen konnte.
Eines der GOF – Mitglieder schoss dieses Bild gestern um
6:00 AM. Du kannst ein Raumschiff über dem See sehen.
Danke dir wieder einmal für deine wunderbare Hilfe. Rio
de Janeiro schätzt und würdigt dich sehr.
Liebe und Segenswünsche,
Carla Varella
GOF Gruppen Koordinator, Rio de Janeiro
c_varella@vol.com.br
Aus Brasilien ~ Phillip vervollständigte die Übersetzung
der Untertitel in das Portugiesische des Films “das Blaue
Juwel” und ich habe die Rückschau, Korrektur
vorgenommen. Der nächste Schritt ist der, dass Luciano
die Untertitel im Film einbaut. Wir beabsichtigen, den
Film auf dem Solaris Festival, einem Festival für junge
Menschen, aufzuführen. Beachte: Der Film, das Blaue
Juwel, basiert auf der Biorelativitäts-Arbeit der GOF und
wurde vom Filmproduzenten Oliver Hauck, einem GOFMitglied aus München, produziert. Der Film wurde bereits
in Englisch, Deutsch und Spanisch übersetzt. Nun ist er
auch ins Portugiesische übersetzt worden.
Silvana Pireira
GOF Koordinator, Brasilien
silvana.pereira@gmail.com

~ Website Aktualisierungen ~
Ein neues Merkmal “Quick Links” wurde der Webseite
hinzugefügt. Du siehst das Wort „quick links“ im Header
(Kopfbereich) in der Suchbox der Homepage (Startseite).
Gehe das Menü abwärts und du findest viele
Auswahlmöglichkeiten zu unterschiedlichen Bereichen der
Webseite. Es ist leicht, durch die Webseite zu navigieren.

Es gibt einige neue Bereiche (Merkmale) für die Mitglieder.
Alle monatlichen Vorträge sind auf der Webseite vorhanden
und zum Kauf und sofortigem Download erhältlich. Schaue
auf der Toolbar der Webseite nach „Shop“. Hier ist der Link.
http://groupofforty.com/product-category/audio-lectures/
Sie sind alphabetisch nach Monaten und Jahren aufgeführt,
ebenso ist das Hauptthema (Überschrift) einer jeden Lektüre
gelistet. Alle Audio-Dateien sind im MP3-Format zu deiner
Verfügung gestellt. Besuche unsere Willkommensseite. Alle
unsere Webinare sind auf der Webseite unter „media“
auffindbar.
Es gibt ebenso spezielle Webseiten für: Brasilien,
Deutschland, Südamerika und Türkei, die in portugiesischer,
deutscher, spanischer und türkischer Sprache sind.
Unser Ziel
"40 Gruppen mit jeweils 40 Menschen bilden sich für persönliche und
planetare Heilung bringen uns in die fünfte Dimension!"

Um der Group of Forty beizutreten, klicke
Wir schätzen es sehr, die Menschen über bitten nachfolgenden Button
den Aufstieg in die fünfte Dimension zu
unterrichten. Wir koordinieren die
Erschaffung und Aufrechterhaltung der
planetaren Lichtstädte und leiten diverse
Biorelativitäts-Übungen, um damit
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
Germany: germany.groupofforty.com
Mexico: mexico.groupofforty.com
Turkey: turkey.groupofforty.com
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