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Besonderheiten GOF

Mitglied des Monats
Patricia Espejo aus Chile ist
das GOF Mitglied des Monats
März. Sie ist seit 2010 GOFMitglied. Im Juni 2010 war
sie an der Aktivierung ihrer
Heimatstadt Concepcion,
Chile direktiv beteiligt. Im
Jahre 2014, initiierte sie auf
Vorschlag von Juliano den
Patricia
Start einer arkturianischen
Espejo
Schule, die monatliche
Chile
Workshops anbietet. Ein
weiteres Ziel, auf welches sie sich jetzt
fokussiert, ist die Ausbreitung ihres
Netzwerks, um die Botschaften,

MÄRZ 2015

Der neue 5-dimensonale Lebensbaum
Juliano, gechannelt von David K. Miller
(Anmerkung: David halt wöchentlich für alle GOF Mitglieder
einen Vortrag über den planetaren Lebensbaum. Dieser Vortrag ist
einer von ihnen).
Grüße, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer!
Es ist wichtig, den Baum des Lebens sowohl aus der
modernen als auch der historischen Perspektive zu
betrachten. Ich möchte erklären, warum wir es für
notwendig erachten, den Baum des Lebens zu aktualisieren
und warum dies so bedeutungsvoll für deine Arbeit als
planetarer Heiler ist.
Die grundlegende Information über den historischen Baum
des Lebens ist galaktischen Ursprungs. Dieses alte Wissen
wurde den Propheten des alten Israels gegeben. Der Zweck,
das Ziel war, Jenen in den alten Zeiten zu helfen, die
Natur, das Wesen des Universums und des Schöpfers zu
verstehen, ebenso dieses Wissen und Energie zu nutzen, um
in höhere Welten zu gehen.
Du erkennst, sogar in vergangenen Zeiten hatten die
Propheten und Studenten der Mystik und des Lichts
Verständnis und Kenntnis der höheren Welten. Sie
verstanden auch, dass es Wege gab, sich selbst zu
transformieren und den physischen Körper in jene
unterschiedlichen Reiche (Welten) zu bewegen,
einschließlich der fünften Dimension. Informationen wurden
darüber an Moses gegeben, über den Baum des Lebens und
wie er zu nutzen sei und wie es an Andere weitergegeben
werden kann. Es benötigt eine Ausdehnung deines Geistes,
um die 10 Sphären des Baums des Lebens und der 10
Energiefelder zu erfassen. Es benötigt einen höheren Grad
der Komplexität, dies zu verstehen, wie diese 10
Energiefelder miteinander agieren und wie du, als

Nachrichten zur planetaren Heilung zu
verbreiten. Sie arbeitet weiterhin
kontinuierlich an der Förderung planetarer
Heilungs-Aktivitäten in ihrer planetaren
Lichtstadt. Patricia war ebenso fähig, einen
Subkristall aus dem Hauptkristall am Volcan
Poas, Costa Rica, in das Gebiet des Laguna
Grande de San Pedro de la Paz
herunterzubringen. Dieses Gebiet liegt
nahe bei Concepción und sie berichtet,
dass dies für sie eine große Hilfe bei ihrer
Arbeit gewesen ist. Danke dir, Patricia, für
deine hingebungsvolle Arbeit und
Unterstützung der Group of Forty.

Starseeds Beratung
Ich bin Gudrun Miller
und seit mehr als 30 Jahren tätig als
professionelle Beraterin.
Gudrun, mein Leben war erfüllt mit
Herausforderungen, einschließlich KindheitsTraumata, Trauma während meiner ersten Ehe
mit einem Mann, der mich und die Kinder
kontrollieren wollte. Er war der Vater von einem
meiner Söhne und der Stiefvater der anderen.
Er lehnte seine Rolle als Stiefvater ab und
stellte Bedingungen für die Rolle als Vater und
Ehemann. Schließlich hatte ich den Mut, ihn zu
verlassen. Ebenso hatte ich gesundheitliche
Probleme, die mich 2 x beinah das Leben
kosteten. Zurzeit arbeite ich in einem stressigen
Job, bei dem meine Fähigkeiten ausgenutzt
werden. Eines meiner Kinder verübte
Selbstmord und das andere ist jetzt soweit,
dass es ihm gut geht.
Ich dachte, ich wäre durch den schlimmsten
Schmerz gegangen, doch dann wurde ich durch
das Fehlverhalten eines Mannes belastet,
welches sein Fehler war. Er bringt mich in
Schwierigkeiten mit der Gerichtsbarkeit.
Ein Freund wollte mir einen kostenlosen
Rechtsbeistand besorgen und gesetzliche
Unterstützung. Ich fürchte nun, dass der Mann,
der mich da hineinzog, mich verletzten möchte,
da es scheint, dass er rachsüchtig und außer
Kontrolle ist. Er ist wohlhabend, nebenbei
bemerkt, und ich komme gerade so aus.
Ich weiß, dass ich hieraus etwas zu lernen habe
und dass alle Erfahrungen im Leben
Lernprozesse sind. Ich bin jedoch müde und
brauche Unterstützung. Kannst du mir helfen?
Meine liebe Freundin,
Zuerst lass mich sagen, dass es mich traurig
macht, bei so viel Leid in Dir, insbesondere dem
Tod eines deiner Kinder. Du bist eine starke
Frau, die vorangeht, trotz der
Herausforderungen, die dich treffen.
Ich denke, dass du nun dein Karma
ausbalancieren musst. Auch glaube ich, dass

Suchender des Lichtes und als Sucher der höheren
Aufstiegsenergien, diese Energien nun in deinem Leben für
dich persönlich nutzen kannst.
Altertümliche Menschen waren nicht so weit fortgeschritten
wie die moderne Wissenschaft es ist. Es gab keine
Kenntnisse über die Unterscheidungen zwischen dem
Sonnensystem und der Galaxie. Sie wussten noch nicht
einmal, was eine Galaxie ist. Sie hatten keinerlei Ideen
oder Vorstellungen über Zeit und Raum, wie von Albert
Einstein beschrieben. Sie bezogen sich häufig auf die
höheren Reiche (oder Welten) als „himmlische Paläste“,
hatten keinerlei Kenntnis über Raumfahrzeuge, Satelliten
oder Module oder gar Raumkapseln, so nutzten sie diese
Symbolik des Triumphwagens (Merkabah).
Das Wissen und die Informationen, die dir jetzt zur
Verfügung stehen, sind völlig anders als das Wissen und die
Informationen, die den altertümlichen Mystikern zur
Verfügung stand. Sie hatten Vorstellungen, Konzepte über
den Urknall, jedoch nutzten sie sicherlich unterschiedliche
Methoden, um diese zu erklären.
Sie hatten keinerlei visuelle Vorstellung der Erde (blaues
Juwel), noch verstanden sie, dass dieser Planet eine Kugel
ist und sich in Interaktion mit der Zentralsonne befindet.
Wir sind nun in einer anderen Zeit. Dir stehen verschiedene
Werkzeuge zur Verfügung, unterschiedliche Sichtweisen,
Fotografien, Satellitenbilder und Bilder vom Mond über
dem Planten, und du weißt, wie die verschiedenen Kräfte
interagieren. Du befindest dich in einer anderen Ära und
es gibt es richtige Krisen, die die Welt konfrontieren.
Es ist ganz natürlich, denn du hast verschiedene
Zugangsmöglichkeiten zu Informationen und du bist in einer
anderen Zeit, so dass der Baum des Lebens aktualisiert
werden sollte, um deine eigenen Erfahrungen auf diesem
Planet zu betrachten. Wenn wir „update“ aktualisieren
sagen, so werden wir nicht die Konfiguration ändern,
sondern eher neue Tools (Werkzeuge) anfügen, damit du
effektiver mit den Energien sowohl für dich als auch für
den Planeten arbeiten kannst.
Eine der wichtigsten Updates ist, dass wir nun den
nummerischen Wert 12 anstelle der 10 nutzen. Ein weiteres
Update ist, dass wir den Baum des Lebens jetzt einen
„planetaren Baum des Lebens“ nennen. Wir bezeichnen ihn
jetzt den „planetaren Baum des Lebens“ und
nehmen Bezug auf die 12 ätherischen arkturianischen
Kristalle.
Diese speziellen Änderungen fokussieren sich auf
planetare Heilung. Deshalb sagen wir jetzt der planetare
Baum des Lebens und dies hat zwei Ziele. Eines ist für dich,
um die persönlichen Energien, mit denen du im
alltäglichen Leben und für deine persönliche Entwicklung,
deine Beziehung zur Seele und zum Höheren Selbst,
handelst, besser zu verstehen. Das zweite Ziel ist, die
Kräfte und Dynamik des Planeten zu verstehen, ebenso zu
verstehen, wie die Kräfte einen Planeten heilen können,
weil im Baum des Lebens Hinweise sind und Gedankenfelder

du 3 – 4 Lebenszeiten in einem Leben
komprimiert, dir ausgesucht hast, um deine
Lektionen zu lernen und für den Aufstieg bereit
zu sein.
Du hast bereits sehr viel in diesem Leben
gelernt. Du hast deinen Peinigern verziehen
und du dienst Menschen, die deine Hilfe
benötigen. Ich denke, die Haupt-Lernaufgaben,
die du zu lernen hast, sind persönliche
Gebundenheit und das Setzen von Grenzen
innerhalb der Familie, Freunde und anderen,
einschließlich deiner beruflichen Situation,
loszulassen.

darüber, wie die Erde, das blaue Juwel in eine höhere
Balance gebracht werden kann.
Zum Beispiel: ein Aspekt des neuen Baum des Lebens für
planetare Heilung bezieht sich auf die Entwicklung heiliger
Energien und heiligen planetaren Lichtstädten, und es
bezieht sich auf das Konzept einer neuen Gesellschaft. Der
„altertümliche“ Baum des Lebens ordnete diese Energien
der Beständigkeit und dem Sieg zu.

Das Modell des Baums des Lebens ist sehr gültig. Es
repräsentiert den Basiskern, Gedankenfelder, die Realität
erschaffen und die Energie für die Veränderung dieser
Realität. Dieses neue Modell des Baums des Lebens ist nun
Das letzte Ereignis ist kreiert, damit du deine
aktualisiert und gibt dir sichere Instruktionen darüber, wie
berechtigte Empörung und den Ärger darüber,
der Planet heilt. Es gilt, noch mehr heilige planetare
wie man dich behandelte, zum Ausdruck
bringst. Ich hoffe sehr, dass du glücklicherweise Lichtstädte zusammen zu bringen, was bewirkt, dazu
bemerktest, dass du Rechtsberatung erhältst.
hinführt in eine neue Gesellschaft, Wege, Möglichkeiten zu
Du erhältst Unterstützung in irgendeiner Art und finden, die all diese Sphären in Harmonie bringt, was
Weise, deren du nicht bewusst bist. Danke für
bewirkt, die Interaktionen der Dimensionen zu verstehen.
deine Fragen.
Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Lasst das
Licht und die Aufstiegs-Codes sich in deinem Gedankenfeld
Segen und Liebe und Erfolg bei deiner
manifestieren. Mögest du das versteckte Wissen, das im
Seelenentwicklung.
Baum des Lebens wirkt und repräsentiert wird, ergreifen,
Gudrun
damit du deinen Auftrag als planetarer Heiler und Starseed
gudrunaz@yahoo.com
erfüllen kannst. Ich bin Juliano.

Quick Links...
Group of Forty Webseite
Bücher
Gruppen
Planetare Lichtstädte
Mehr über uns

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

Ich bin erfreut, die Bildung eines internationalen NotfallBiorelativitäts-Komitee’s zu verkünden. Dieses Team wurde von
David Miller vorgeschlagen, um Aufrufe, Bitten für NotfallVeranstaltungskalender
Biorelativitäts-Meditationen, abzuschätzen und festzulegen.
Kriterien für planetare Lichtstädte
Zwei sehr hilfreiche und sachkundige ehrenamtlich Tätige sind
hervorgegangen und haben ihre Kenntnisse angeboten. Lesley
Anderson aus den USA und Bart van Baarsen aus Holland. Diese
GOF Handbuch & Arbeitsbuch
drei von uns möchten zusammenarbeiten und Parameter
Verfügbar als eBook zum Herunterladen
bestimmen, Vorgehensweisen zur Ermittlung, Durchführung
erstellen und Anfragen an David Miller stellen für gemeinsame
PCOL Kriterien Hier herunterladen
Biorelativitäts-Meditationen in Notfällen.
Bitte sei dir bewusst, dass wir glauben, dass alles was auf Erden
geschieht, sehr wichtig ist und einen Rückblick verdient. Jedoch
Die von dir gezahlten 40 $ für die Mitgliedschaft können nicht alle Angelegenheiten für den Status einer Notfallunterstützen alle Projekte der GOF, einschl. des Meditation in Erwägung gezogen werden.
monatlichen Newsletters, der Website und
Wenn Du einen Anlass für eine Notfall-Meditation hast, sende
weiteren planetaren Projekten.
mir bitte eine Email an meine obige Mailadresse und ich werde
Segenswünsche!
es so schnell wie möglich vor das Komitee zur Prüfung bringen.
Bis zum nächsten Mal, bleibe im Lichte deines Herzens und
Bitte klicke den untenstehenden Button, um
deiner Seele. Wir sind hier als EINHEIT.
dich online anzumelden.
In heiliger Vereinigung,
Pam Phairas

GOF Jahresbericht

Planetares Lichtstädten - Projekt
von Lin Prucher
linprucher@groupofforty.com
Planmäßige Aktivitäten:
Australia, Gold Coast City, 28. März um 5pm AZ Zeit
Romania, Bucharest-Titan, 4. April um 8am AZ
Bevorstehend:
Brasilien, Rio de Janeiro- Rodrigo de Freitas Lake
Bald:
Romania- Constanta-Mamaia
USA, Michigan

David steht auch für
persönliche Heilarbeit in
Prescott zur Verfügung,
ebenso gibt er telefonische
Lesungen. Kontaktiere ihn Immer mehr GOF Mitglieder schreiten voran, der Erde bei ihrem
via Email:
davidmiller@groupofforty.com
ANKÜNDIGUNGEN
> David's neuestes Buch,
Expanded Consciousness: The Next Step
in Human Evolution,
ist von Light Technology zur Publikation
anerkannt worden. Es sollte innerhalb
der nächsten 3 Monate zum Kauf
verfügbar sein.

> David's Buch 5th Dimensional Soul

Psychology: Channelings von Vywamus,
ist verfügbar auf der Light Technology
website.
> David's Buch in Spanisch,
"Enseñanzas del Sagrado Triángulo
Arcturiano," ist
verfügbar im Amazon.com Kindle Store
und kann erworben werden Nutze
diesen Link.
>März GOF Australien
Newsletter. hier klicken, um ihn zu
lesen.
http://groupofforty.com/wpcontent/uploads/2015/03/GOF-Australian-Newsletter20150319.pdf

Europäischer Koordinator für
neue Mitglieder
Wir lassen alle wissen, dass Bart van
Baarsen(bvb@barvanbaarsen.nl),
der in Holland lebt, einen Schritt
voranmachte, um der neue
Koordinator für neue Mitglieder in

Aufstieg zu helfen, indem sie heilige Räume (Plätze) auf der
Erde kreieren und aufrechterhalten. Dies hilft der Erde ihre
Schwingungen innerhalb der erwählten Gebiete zu erhöhen und
dies bringt Nutzen für alle innerhalb dieser Region. Wenn das
Kraftfeld stärker und stärker wird, fühlen sich Menschen und
Aktivitäten niedriger Schwingung ungemütlich und verlassen
oder betreten nicht diese Räume, während positive Aktivitäten
ansteigen. Die planetaren Lichtstädte, PCOL, werden zu
geschützten Gebieten auf dem Planet.

Du KANNST NUN STARTEN! Es werden nur drei GOF Mitglieder
benötigt, um eine planetare Lichtstadt ins Leben zu rufen. WAS?
Es sind nur 2 GOF Mitglieder in deiner Region? Dann setze die
Absicht. Treffe dich regelmäßig zur Meditation. Sei beständig.
Bald wirst du erkennen, was du in Bewegung gebracht hast!
Für weitere Informationen, kontaktiere Lin unter:
linprucher@groupofforty.com
Oh, beinah hätte ich etwas vergessen! Die monatlichen Treffen
der planetaren Lichtstädte sind nun für alle GOF Mitglieder
offen. Du wirst eine Einladung per E-Mail erhalten. Merke dir
den Termin: 29. März um 9am AZ Zeit.
In der Zwischenzeit kannst du die Protokolle der Meetings auf
der Webseite lesen. Hier klicken!

Group of Forty monatliche Vorträge
mit David K. Miller
der nächste Vortrag ist am Samstag, dem 04. April,
2015 von 5:45 – 6:45 p. m. Phoenix, Arizona time
(MST). Die Telefonnummer zur Konferenz lautet:
(712) 432-3100 Bridge # 488147
Die Rückübersetzung des Vortrages für Europa wird
am Sonntag, dem 4. April 2015 um 10:00 a.m. Phoenix, Arizona
Zeit stattfinden.
Bitte prüfe deine Lokalzeit zur Telefonkonferenz durch Klick des
nachfolgenden Links. www.timeticker.com.

Melde dich heute noch an

Europa zu sein. Er wird unsere
neuen Mitglieder in Europa, die über
die Webseite sich anmelden,
begrüßen.

Fragen & Antworten
Telefon Sessions
Die Fragen & Antworten Sessions
finden entweder am 3. oder 4. Dienstag von
7:30 PM (AZ MST), gechannelt durch David,
statt.
Die nächste Runde wird am Dienstag, dem
21. April, 2015, stattfinden.
Telefonkonferenz-Nummer:
(712) 432-3100; Bridge #488147

Besuche unsere GOF Facebook
Seiten!
Anmerkung:
Wir haben neue Richtlinien für Facebook
und Hinweise zu unserer Facebook Gruppe,
Group of Forty. Hier klicken, um die
Dokumente herunterzuladen.

Group of Forty Gruppe auf
Facebook
Es handelt sich um eine geschlossene Gruppe, die
nur für registrierte GOF-Mitglieder Zugang bietet.
Kontaktiere bitte Birgit Smothers, wenn du der
Gruppe beitreten möchtest.
birgit@groupofforty.com
Das Blaue Juwel
The Blue Jewel (English)
Planetary City of Light Lago Puelo
Deutsche Facebook Informationseite
Deutsche Facebook Gruppe
Rumänische Facebook Seite beinhaltet Verbindungen zu
den Arkturianern.

Zusätzliche Links...

Argentinien pflegt jetzt für alle spanischsprachigen Menschen die offizielle
Webseite. Bitte prüfe es! Danke, dir,
Purvesh und Diana, für eure großartige
Arbeit.
Spanish GOF website
The Blue Jewel DVD auf Amazon
http://j.mp/1b8lHFI

Seelen- Perspektive von Gudrun Miller

JAHRES GOF Konferenz
Ausdehnen des Bewusstseins:
Der nächste Schritt in der
menschlichen Evolution
Oktober 9-11, 2015
im
Historisches 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 wird Channelings des Autors und multidimensionalen Channels David K. Mittel beinhalten,
Vorträge von Gudrun Miller, Therapeutin für vergangene
Leben und Künstlerin, spezielle Sitzungen durch
Gastredner alter Zivilisationen und Mystik der Maya sowie
Musik, zusätzlich eine Präsentation von 5 Mitgliedern der
GOF in einem speziellen Darstellungsformat.
Nach der Konferenz werden David und Gudrun in ihrem
persönlichen Tipi nahe Prescott zwei Heil-Workshops
leiten.

Klicke hier, um den Event-Flyer herunterzuladen.

The Blue Jewel website
http://www.dasblauejuwel.net/homepage.ht
ml

GOF Aufgaben-Programm
für ehrenamtlich Tätige
Volunteer Placement Program

Voluntär-Stellen sind verfügbar:
GOF Newsletter Koordinator/in
Um die Aufgaben zu sehen oder sich
zu bewerben, klicke auf die
gewünschte Position.
Besuche das Aufgaben-Programm für
ehrenamtlich Tätige (Kurzversion)
und das Handbuch
HIER für mehr Information und
Abläufe.
GOF Mitglieder Ankündigungen
Arcturianische Gruppe in London
Ist dir bekannt, dass es in London eine
Gruppe von ca. 10 Menschen gibt, die
gemeinsam mit den Arkturianern und
dem GOF-Projekt arbeiten? Wir treffen
uns jeden Mittwoch abend um 19 Uhr in
Kensington, auch führen wir
verschiedene Arbeitstage und Ereignisse
(Events) durch, planen eine Lichtstadt
am 23. Juni in Kensington zu erschaffen.
Wenn du unserer Gruppe beitreten
möchtest oder an bestimmten Aktivitäten
interessiert bist, kontaktiere mich unter
nayachcarol@gmail.com.
Segenswünsche, Carol Nayach

Suche nach einem regionalen
Koordinator für unsere Nord-OstRegion!
Möchtest du mehr in
Gruppenaktivitäten eingebunden
sein?

Um zu bestellen, besuche Light Technology website
http://www.lighttechnology.com/search/node/david%20k%20miller

Feuer in Patagonia, Argentinien
von Pepe Lema
Die GOF in Südamerika erfuhr von einem großen Feuer
in dem Gebiet von Cholla in der Provinz Chubut, im
süden Argentiniens. Wir (die hiesigen GOF-Mitglieder)
baten das internationale Biorelativitäts-Komitee um
sofortige Hilfe. Zusammen führten wir verschiedene
Biorelativitätsübungen durch, mit dem Ziel die Feuer
unter Kontrolle zu bringen.
Es gab ein paar schreckliche Momente intensiven
Windes, der tatsächlich das Feuer ungefähr einen
Kilometer pro Tag vorantrieb. Das Feuer breitete sich
bis zum Wald, Alerces genannt, aus, ein sensitives
Gebiet, welches viele ursprüngliche Bäume, die mehr
als 1000 Jahre alt sind, enthält. Da sich das Feuer
weiter ausbreitete, erschien es, als ob keine sofortige
Verbesserung dieser Situation in Sicht sei. Schließlich
baten wir David um ein spezielles BiorelativitätsChanneling. David war bereit, dies zu tun und er konnte
60 Mitglieder der GOF gewinnen an diesem speziellen
Notfall-Channeling und Biorelativitäts-Übung für diese
Feuer-Situation teilzunehmen.
Nach dem Channeling veränderten sich die Dinge auf
beeindruckende Weise. Die trockene Luft wurde feucht
und bald fing es zu regnen an. Die Situation veränderte

Aktivitäten des Koordinators
beinhalten:
> Eine Telefonkonferenz je Monat mit
anderen Regional-Koordinatoren (macht
Spaß);
> Eine Kontaktquelle für alle GOF
Mitglieder in deiner Region sein, sowohl
für Mitglieder und Begrüßen
(Aufnahme) neuer Mitglieder in deine
Maillisten und Aktivitäten;
> Mitgliedsliste aktualisieren und
vertraulich behandeln (GOF stellt diese
zur Verfügung). Wir bieten ein gutes
Unterstützungssystem mit anderen
Regional-Koordinatoren.
Nord-Ost Mitglieder, welche an einer
Bewerbung interessiert sind,
kontaktieren bitte: GOF MitgliederKoordinatorin Lin unter
linprucher@groupofforty.com oder
GOF USA Group Coordinator Birgit
unter birgit@groupofforty.com.

Willkommen neue GOF Mitglieder!
Wir möchten alle im Februar und März der
GOF beigetretenen neuen Mitglieder mit
einem warmen, herzlichen
Willkommensgruß begrüßen.
Ana Cristina, Constanta, Romania
Eccles, Fairlee, VT
Gladys, Rio de Janeiro, Brazil
George, Pattaya, Thailand
Iuliana, Ramnicu Sarat, Romania
Jose, Chihuahua, Mexico
Julie, Paris, France
Lisa, Mounds View, MT
Merry, Bayonne, NJ
Monica, Guarulhos, Brazil
Sorin, Bucau, Romania
Susan, San Diego, CA
Valeriya, Annandale, VA
Wir sind so erfreut, dass viele Starseed Brüder
und Schwestern aus aller Welt uns beitreten.

sich und nun regnete es genug, und es fing an, die
Feuer zu löschen.
Teile des Feuers waren bald gelöscht, während andere
Teile nun eingestuft und kontrolliert waren. Wir sind
glücklich und dankbar über diese GOF BiorelativitätsMeditation und der GOF Mitglieder, die daran
teilnahmen. Wir arbeiteten in einem vereinten
Bewusstsein zusammen. Nach der gemeinsamen Arbeit
regnete es ausreichend, um die Feuer-Situation unter
Kontrolle zu bringen.

~ GOF Webseite Updates ~
Von Cosmin Supeala, GOF Webmaster
Liebe Mitglieder, wir möchten Euch weitere Änderungen
unserer Webseite ankündigen. Wir haben nun einen neuen
Menü-Punkt „GOF-TOOLS“, der wichtige arkturianische
spirituelle Tools (Werkzeuge) zum individuellen und
planetaren Aufstieg bereitstellt.
So verfügen wir jetzt über eine Seite mit Aufzeichnungen
der internationalen Biorelativitäts-Sitzungen, wo alle
Leiter der Biorelativitäts-Sitzungen die Möglichkeit haben,
Audio-Aufzeichnungen der Sitzungen, die sie durchführen,
vorzunehmen, die für sie und in vielen Fällen für
weltweite Führungen, veröffentlicht und archiviert
werden.
Bitte nimm Kontakt mit dem internationalen Koordinator
für Biorelativität, Pam Phairas, auf, ebenso mit dem GOF
Webmaster Cosmin Supeala für weitere Details. Du
kannst diese neue Seite hier oder unter folgendem Link
besuchenk:
(http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativitysessions-recordings/).

Wir haben nun die Kalender-Seite durch einen neuen
internationalen Aktivitäten-Kalender ersetzt, der alle
weltweit stattfindenen Aktivitäten erfassen kann, in allen
Ländern und Sprachen.Die GOF – Länder – Koordinatoren
und Leiter der Biorelativitäts-Sitzungen sind eingeladen,
den GOF Webmaster, Cosmin Supeala, zu informieren,
diesen neuen internationalen digitalen Kalender stets mit
ihren Informationen zu aktualisieren. Bitte informiere
mich über neue Aktivitäten und Änderungen der
regelmäßigen Aktivitäten so bald wie möglich, damit der
Kalender stets aktuell sein kann. Besuche den neuen
internationalen Aktivitäten-Kalender hier oder unter
folgendem Link:
http://groupofforty.com/activities-events/events/gofinternational-calendar/.

Du musst jedoch auf der Webseite angemeldet sein, um
den Kalender zu sehen.

Kezia Renee Lechner
Koordinator für neue Mitglieder
keziarenee@gmail.com

Wir haben nun Platz auf der Webseite geschaffen, wo sich
alle engagierten GOF Mitglieder, die in GOF Komitees
zusammen arbeiten, um gemeinsam die Vision und Ziele
der GOF zu erreichen, präsentieren können.
Alle GOF Gremien, Räte oder Komitees präsentieren sich
und ihre Aktivitäten auf diesen Seiten für die Mitglieder.
Das Hauptziel ist, mehr Transparenz, Information und
Orientierung für die gesamte Mitgliederschar zu
erschaffen, um zu sehen, wie unsere Organisation abläuft.
Bitte besuche die neuen Seiten hier oder unter folgendem
Link:
http://groupofforty.com/organization/councils/.
Unterhalb des Menü’s, Organisation, kannst du nun
wichtige "Dokumente und Manuals" finden.
Für Vorschläge und Feedback über die neuen Seiten und
die Webseite, kontaktiere bitte den GOF Webmaster
Cosmin Supeala.
Danke dir für deine Geduld, dein Verständnis und deine
Hingabe für die Visionen und Ziele der GOF.
Viele Segenswünsche,
Cosmin Supeala

GOF Bericht des Ältestenrats
Beim galaktischen spirituellen Webinar
"Obgleich nur wenige Menschen auf der Erde involviert
waren, in der 5. Dimension wurde dieses Ereignis als ein
bahnbrechendes erkannt und Tausende aufgeregter
Sternenbewohner, verteilt über die Galaxien, nahmen
daran teil! Dieses Ereignis war wie ein galaktischer
Superbowl!" ~ Ptaah erzählte dies Nico.
Die GOF – Mitglieder Nico, Pati, Alessandra und Cosmin
präsentierten ihre eigenen Erfahrungen ihrer
multidimensionalen Aspekte auf anderen Planeten.
Dieses Webinar hatte ein sehr ursprüngliches,
vertrautes Gefühl, da die Präsentatoren persönliche
Geschichten miteinander teilten, darüber wie es ist,
durch andere Realitäten zu reisen, während man ein
Leben auf der Erde erlebt. Nico’s plejadische Botschaft
brachte kraftvoll die Wichtigkeit eines offenen Herzens
nach Hause. Pati channelte detaillierte Informationen
über die Forschungen der Andromedaner. Alessandra
nahm teil an den Herausforderungen der Antarian’s bei
der Assistenz, ihre 3D-Planeten in den Aufstiegsprozeß
zu bringen. Juliano fügte dimensionale und neue
Informationen der galaktischen Spiritualität hinzu.
Gudrun verankerte den Wert, den dieses Konzept für
die Starseeds hat. Cosmin hüllte das ganze Webinar in
seine himmlischen Energien, verbunden mit Inspiration
für alle, die unsere Multidimensionalität erforschen und

ihre Flügel ausbreiten möchten, damit wir als
Seelenfamilie zusammenkommen!

Unser Ziel:
"40 Gruppen mit je 40 Personen bilden sich zur persönlichen und
planetaren Heilung – bringen uns in die fünfte Dimension!

Wir schätzen es sehr, Menschen über den
Aufstieg in die fünfte Dimension zu
Um der Group of Forty beizutreten, klicke
unterweisen. Wir koordinieren die
untenstehenden Button.
Erschaffung und Aufrechterhaltung
planetarer Lichtstädte und geben Hilfe mit
verschiedenen Biorelativitäts-Übungen,
um Energie für positiven Wandel in der
Welt zu erschaffen.

Besuche unsere Websites:
USA: www.groupofforty.com
Spanish website: Argentina
Australia: groupofforty.com/australia
Brazil: brasil.groupofforty.com
Germany: germany.groupofforty.com
Mexico: mexico.groupofforty.com
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