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Polarisierungen, Konflikte und Einheitsbewusstsein 
von David K. Miller 

Die Polarisierungen, die auf diesem Planeten auftreten, sind für uns alle schockierend. 
Ich höre ständig Berichte von Mitgliedern und anderen über Freundschaften und sogar 
Familienmitglieder, die Beziehungen wegen politischer Differenzen beenden. Einige 
dieser Polarisierungen und Konflikte entstehen durch Meinungsverschiedenheiten über 
Themen wie COVID-19 und Meinungsverschiedenheiten darüber, welche politischen 
Parteimitglieder Recht haben. Diese Polarisierungsfragen führen mich zu einem wichti-
gen Punkt für unser GOF-Projekt. Das GOF-Projekt sollte nicht als Plattform für politi-
sche Zwecke genutzt werden. Zum einen wollen wir nicht riskieren, unsere Gruppe zu 
polarisieren oder zu spalten. Wenn wir uns politisch für eine Seite entschieden hätten, 
könnte unsere GOF-Gruppe möglicherweise geschlossen oder aus einem Land ver-
bannt werden. 

Wie also sollen wir dieses Problem der Polarisierung aus spiritueller Perspektive ange-
hen? Die GOF-Gruppe hat mittlerweile rund 1.000 Mitglieder. Ich bin sicher, dass es 
sogar unter unseren Mitgliedern eine Vielzahl unterschiedlicher Meinungen zu vielen 
der wichtigen politischen Konflikte gibt, die unsere Welt plagen. Meine Empfehlung ist, 
dass wir während unserer globalen Meditationen für planetare Heilung darum bitten, 
dass höhere spirituelle Energie zu unseren Weltführern herunterkommt, damit sie die 
bestmöglichen Entscheidungen mit der höchsten Weisheit und der höchsten spirituellen 
Energie für das höchste Wohl treffen können für uns selbst und für unseren gesamten 
Planeten. 

Unser Kernwert als spirituelle Gruppe ist die Förderung des Einheitsbewusstseins. Das 
Einheitsbewusstsein ist ein wertvolles und notwendiges Werkzeug, das für die planetare 
Heilung verwendet werden kann. Wir wollen uns nicht in die zerstörerischen Polarisie-
rungsdramen einmischen, die wir überall auf dem Planeten erleben. Planetare Heilungs-
gruppen müssen sich auf Wege konzentrieren, das Einheitsbewusstsein zu fördern, zu 
demonstrieren und zu modellieren. Ich werde in den kommenden Vorträgen Werkzeuge 
zur Förderung und Lehre des Einheitsbewusstseins als Werkzeug für die planetare Hei-
lung anbieten. 
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Bericht über die planetaren Lichtstädte 
Januar 2022 

Ein gutes Neues Jahr!  

 

 
 
Robert Maldonado 
Internationaler PCOL Koordinator  
rrmaldo@gmail.com 

 

 

Wir hatten ein fabelhaftes Jahr 2021, nachdem wir beispiellose 21 neue Planetare 
Lichtstädte und 6 Planetare Meereslichtreservate in 13 Ländern aktiviert hatten, 
ein Großteil davon in Lateinamerika. Im Januar haben wir das PCOL von Valle de 
Tonantzin in Mexiko, das 8. PCOL in diesem Land, und das Corazon Cristalino 
PORL in Kolumbien, das 3. Planetare Meereslichtreservat in diesem Land, hinzu-
gefügt. Das ist also eine sehr aufregende Zeit für unser Projekt und ein toller Start 
ins neue Jahr. 
 

• Das PCOL-Komitee betrachtet die Ziele für 2022 als Teil eines umfassen-
deren 5-Jahres-Plans darüber, wohin wir gehen und wie das Projekt aus-
sehen soll. Insgesamt wird unser Fokus auf die Steigerung des planetaren 
Bewusstseins liegen durch: 

• Gesteigertes Wachstum – Schaffung neuer PCOLs und PORLs auf der 
ganzen Welt und Expansion in neue Gebiete wie Afrika und Asien. 

• Aufrechterhaltung und Stärkung unserer aktiven PCOLs und PORLs. 
• Stärkung der Kommunikation und Interaktion im Netzwerk; das heißt, dass 

wir unsere energetische Verbindung stark halten, während wir wachsen. 
• Weltweite Förderung des PCOL-Projekts.  
• Beurteilung des Zustands des Projekts.  

Begrüßen wir unser neues PCOL von Valle de Tonantzin in Valle de Bravo, Me-
xiko. Es liegt 156 Kilometer südöstlich von Mexiko-Stadt und hat über 61.000 Ein-
wohner. 1530 vom Franziskanerorden gegründet, hat „Valle“, wie es genannt wird, 
ein sehr altes prähispanisches Erbe von indigenen Gruppen wie den Matlazincas, 
Mazahuas und Mexicas. 

Das Land ist sehr fruchtbar und es gibt große Waldgebiete, Quellen und Flüsse, 
und es regnet zwischen 5 und 6 Monate im Jahr. 1944 wurde als Wasserkraftpro-
jekt ein Damm gebaut, der die Metropolregion Mexiko-Stadt mit Wasser versorgt. 
Valle fungiert als Lunge, die Wasser, Sauerstoff und Leben nährt, ein irdisches 
Paradies, das zu pflegen notwendig ist, und es ist nötig, die Schwingung zu erhö-
hen, um zu helfen, das Bewusstsein von mehr Menschen zu öffnen. Es gibt viele 
Mikroklimata und Bioregionen mit einer großen Anzahl endemischer Arten und viel 
Biodiversität. 

Der Lebensstil im Valle de Bravo ist ein lässiger, gesunder, sportlicher und sozialer 
Stil. Sein gemäßigtes Klima und die einzigartige, wunderschöne Natur machen es 

David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Viertzig 

davidmiller@groupofforty.com 
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zu einem beliebten Wochenend- und Urlaubsziel ganzer Generationen sowie für 
Touristen aus dem In- und Ausland. Valle ist auch das Winterrefugium des Mo-
narchfalters. 

Die Koordinatorin, Maria Teresa Navarro Sada, ist seit mehr als 20 Jahren Teil der 
GOF 1 von Mexiko und nimmt an den monatlichen Sitzungen der Lichtstadt von 
Cuicuilco, Mexiko-Stadt, und an Meditationen mit der Gruppe von Magda Ferrer 
aus Spanien teil. Sie lebt seit über 15 Jahren im Valle de Bravo und hält es für 
wichtig, die großen Waldgebiete und die große Artenvielfalt zu erhalten und zu 
schützen und ein größeres Bewusstsein für die Fürsorge, Ehrung und Achtung 
von Mutter Erde zu schaffen. 

Nachfolgend das, was sie über die Aktivierungserfahrung zu sagen hat:  

„Für mich war die Aktivierung sehr emotional. Wir spürten die Anwesenheit der 
Beschützer und der Vorfahren dieses Ortes, die die Erlaubnis zur Aktivierung er-
teilten. In Wahrheit ist dies ein sehr alter Ort; neben all den Naturhütern wie Flüsse, 
Bergen, Pflanzen und Tieren gibt es prähistorische Überreste und viele archäolo-
gische Ruinen. Es war eine sehr kraftvolle und notwendige Reinigungserfahrung, 
um all die dichten Energien zu beseitigen. Durch die Aktivierung der fünfdimensi-
onalen Energie war großer Frieden und Harmonie zu spüren, das Licht und die 
Klarheit der Farben veränderten sich!“ 

 

Unser erstes vierteljährliches PCOL-Netzwerktreffen wird am 23. Januar um 12 
Uhr MST (Mountain Standard Time) stattfinden.  
Bei dem Treffen werden wir Neuigkeiten über unsere PCOLs und Neuigkeiten des 
Landes austauschen und Juliano wird ein spezielles Channeling durchführen, um 
die Aktivierung aller Planetaren Lichtstädte und Meereslichtreservate im Netzwerk 
zu erneuern. Bitte kommt und schliesst euch uns an. 
 
Ich wünsche euch ein wunderbares und gesegnetes Jahr! 

Bob  
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Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 

Gary Chaunce 

Liebe Starseed- Schwester und Bruder, 

Ich bin Gary Chaunce aus Edon, Ohio. Die meiste Zeit meines 
Lebens habe ich im Bundesstaat Ohio gelebt. Meine wunder-
schöne Frau Debbie und ich haben gerade unseren 40. Hoch-
zeitstag gefeiert. Wir sind mit 2 Töchtern, 4 Enkelkindern und 2 
Hunden, Bear und Wally, gesegnet. Ich bin ein pensionierter 
Electrical Lineman und arbeite jetzt in Teilzeit auf der Getrei-
defarm meines Schwiegersohns. Debbie arbeitet an mehreren 

Tagen in der Woche in Teilzeit in der 2. Schicht in einem örtlichen Krankenhaus in der 
Aufnahmeabteilung. Sie passt liebevoll auf unsere jüngste Enkelin Alaina auf, während 
Alainas Mutter als Radiologie-Technikerin arbeitet. 

Mein Erwachen begann Mitte der 1980er Jahre mit einem Besuch auf der Farm meines 
Onkels im Osten von Tennessee. Ich bin christlich erzogen worden und kannte Engel, 
glaubte aber nicht wirklich, dass Menschen mit ihnen sprechen könnten. Ich war ziem-
lich erstaunt, als mein Onkel mich eines Abends kurz vor dem Zubettgehen zur Seite 
rief und mir sagte, dass mein Schutzengel zu seinem Schutzengel sagte, dass es Zeit 
für mich sei, zur Wahrheit über das Leben und Gott zu erwachen. Während dieser Wo-
che stellte mein Onkel sein Verständnis der relativen Wahrheit mit Büchern, Notizen und 
Zeichnungen vor, die er im Laufe der Jahre studiert hatte. Später erfuhr ich, dass er 
einen 16 Jahre dauernden Fernkurs über die Kabbala und den wahren Gebrauch des 
Tarot von einer Gruppe namens "The B.O.T.A" (Erbauer des Adytum) absolviert hatte. 

Später habe ich die gleiche Ausbildung gemacht, aber nach 3 ½ Jahren abgebrochen. 
Mit dem Erlernen der hebräischen Sprache und der mit Zahlen verbundenen Korres-
pondenz begann ich überfordert zu sein. Ich fuhr jedoch fort, New Age, metaphysisches 
und relatives Material zu studieren. Es wurde zu meinem größten Hobby und Wunsch, 
die Wahrheit über das Leben und Gott zu suchen. 

Vor ungefähr 2 Jahren las ich David Millers Buch „Verbindung mit den Arkturianern“. 
Dieses Buch passte sehr gut zu meinem derzeitigen Verständnis und so trat ich der 
G.O.F bei und las viele weitere Bücher von David. Ich wollte mehr Einheitsbewusstsein 
mit dem G.O.F spüren und fühlte eine Verbindung mit dem Biorelativitätsprogramm. 
Durch viel Ermutigung, Liebe und Überzeugung von meinen Fähigkeiten durch die ein-
zigartige Maggie McLaughlin bin ich jetzt ein „Moderator der Erdausgleichsmeditation“. 
Jetzt bin ich in Partnerschaft mit Jane, einem wunderschönen Starseed von der anderen 
Seite des Teichs, und jetzt fühle ich mich mit euch allen vereint. 

Meine Hoffnung und mein Wunsch sind, dass alle Wesen auf diesem wunderschönen 
Planeten das Licht der Wahrheit sehen und Seite an Seite mit uns allen in Frieden, Liebe 
und Harmonie gehen. 

Liebe an dich und alles, was du liebst, Gary & Debbie  
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Starseed Beratung  

Liebe Gudrun, 

Seit 40 Jahren habe ich eine Freundin. Wir telefonieren regelmäßig und stehen uns seit 
Jahren sehr nahe. Kürzlich hat mir meine Freundin Artikel und Buchempfehlungen ge-
schickt, die politischer Natur sind und auf Angst basieren. Ich versuchte, etwas von der 
Literatur zu lesen, merkte aber, dass ich unzentriert wurde. Ich bin Heilerin und habe 
eine große Praxis. Wenn ich unausgeglichen bin, bin ich nicht in der Lage, bei meinen 
Klienten effektiv zu sein. Ich erzählte meiner Freundin von meinen Einschränkungen 
und setzte eine Grenze, indem ich sie bat, mir keine Artikel mehr zu schicken. 

Kürzlich, während eines Telefongesprächs mit meiner Freundin, brachte sie die Artikel 
und Bücher zur Sprache, die sie liest, und wurde wütend auf mich, weil ich sie nicht 
lesen konnte. Sie scheint von diesen Themen besessen zu sein und interessiert sich 
nicht mehr dafür, einfach befreundet zu sein. Sie sagte mir, wenn ich nicht bereit wäre, 
das mit ihr zu besprechen, dann gibt es nichts mehr, worüber wir reden könnten, und 
sie hat aufgelegt! 

Meine Frage ist, sollte ich mich zwingen, diese Literatur zu lesen, und bleibe ich unwis-
send? Bin ich egoistisch? Ich lese Zeitungen online und bin mir der Probleme auf der 
ganzen Welt bewusst. Ich möchte diese Freundin nicht verlieren und bin verwirrt, was 
ich tun soll. 

Danke schön. 
 

 
 

Liebe Freundin, 
Über dieses Problem habe ich von anderen meiner Klienten gehört. Es ist traurig, dass 
langjährige Freundschaften der Polarisierung zum Opfer fallen, die jetzt weit verbreitet 
auf dem Planeten stattfindet. Ich glaube, der "Ball ist in deinem Spielfeld". Du hast die 
Grenze gesetzt und deine Bedürfnisse erklärt. Sie will dich jetzt weder hören noch deine 
Grenzen respektieren. Sie sagt dir, dass du glauben musst, was sie glaubt, um ihr 
Freundin zu sein. Das ist Kontrolle, nicht Freundschaft! Ich hoffe, sie erkennt den Wert 
dieser langjährigen Freundschaft. Ich habe kürzlich gelesen, dass der Dalai Lama ge-
fragt wurde, warum er nicht gegen die Chinesen in den Krieg gezogen sei. Seine Ant-
wort war, dass Krieg das Gegenteil von Liebe ist. 
 
Konzentriere dich auf Liebe und Einheit und arbeite in deinem Einflussbereich. Du hilfst 
dem Planeten mit deiner Arbeit und ich danke dir für die Liebe, die du einbringst.  
 

Segen, Gudrun 

 

Mitgründerin der Group of Forty 
gudrunaz@yahoo.com  
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Hallo Lichtarbeiter und Starseeds, 

Wir dachten, wir würden diesen Monat 
ein Foto unseres steinernen Medizinrads 
teilen, das wir vor einigen Jahren in 
unserem Garten hinter dem Haus 
aufgestellt haben! Heutzutage ver-
bringen wir viel mehr Zeit im Garten, da 
wir aufgrund dieser außergewöhnlichen 
Zeit und im Lock Down eingeschränkt 
sind. Wenn wir dort sitzen, kann man die 
Energien spüren, die so friedlich, ent-
spannend, beruhigend, harmonisch und 
ausgleichend sind. Wenn ich in der 
Meditation bin, fühle ich mich, als hätte 
ich eine persönliche Heilungssitzung in 
meiner Heilungskammer auf dem 
Arkturianischen Raumschiff Athena 
gehabt. Es gibt einen plötzlichen Schub 

optimistischer, erregbarer Energie, wenn unsere fünfjährige Enkelin in den Garten 
kommt, um ihre Schaukel und Rutsche zu benutzen!! Aber wenn sie geht, beruhigt 
sich die Energie schnell wieder. 

Wenn ihr selbst noch kein Medizinrad aufgestellt habt – ihr braucht keine teuren 
Kristalle zu kaufen – ihr könnt beliebige Steine aus eurem Garten verwenden. Reinigt 
sie einfach unter fließendem Wasser, weißem Licht oder weißem Salbei – oder bittet 
die Arkturianer, sie zu reinigen (wenn ihr das Gefühl habt, dass sie gereinigt werden 
müssen). Bittet dann darum, dass die Steine bei der planetaren Heilung für den 
höchsten Zweck, das höchste Gut und für den höchsten Weg der Wesen helfen. Damit 
braucht ihr nicht weiter als bis zu eurem Garten zu gehen, und wenn ihr keinen Garten 
habt, findet ein paar Steine und erstellt ein Medizinrad in eurem Haus. Also legt los 
und genießt eure Medizinräder. Alles ist hilfreich um unseren spirituellen 
Lichtquotienten zu erhöhen und uns in diesen wunderbaren planetaren Heilenergien 
zu verankern. 

Bis nächsten Monat – Gemeinsam im Einheitsbewusstsein 

Stefan 

Polbathisches PCOL 
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Mitteilungen von GOF-Mitgliedern  

Hallo von unserer Lakota Familie! 

John Brave Hawk ist mein Sonnentanz Chief, spiritu-
eller Führer und ein lieber Freund. Ich dachte, ich 
würde etwas über den Sonnentanz erzählen, ich 
möchte euch sagen, dass wir mit der Einrichtung der 
Sonnentanz-Hütte das Universum wirklich zu einem 
Ebenbild machen. Der Pappel-Baum wird in die Mitte 
des heiligen Kreises gestellt, es wäre gut zu erklären, 
weshalb der Pappel-Baum so ängstlich ist. Vor langer 

Zeit war es der Pappelbaum, der lehrte, wie man Tipis herstellt, denn das Blatt 
des Baumes ist ein exaktes Muster des Tipis. Das erfuhr man, als zwei alte Männer 
Kinder dabei beobachteten, wie sie aus diesen Blättern Spielhäuser bauten. Dies 
zeigt uns, wie viel erwachsene Männer von sehr kleinen Kindern lernen können, 
denn die Herzen kleiner Kinder sind rein und deshalb kann der Große Geist ihnen 
viele Dinge zeigen, die ältere Menschen verpassen. 
 
Ich habe ein Bild für euch eingestellt, um den fünfzackigen Stern in der Pappel 
zu zeigen. Ich bringe jedes Jahr ein kleines Stück des Baumes nach Hause, um 
es auf meinen Altar zu stellen. 
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Willkommen neue GOF Mitglieder! 
 

Herzlich begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die im Dezember 2021 der Group of 
Forty beigetreten sind. 

 

Vorname Stadt Staat  Land 

Adele Omeo  Australien 

Allen Ottawa  Kanada 

Anne Sandy Bay  Australien 

Cinthia Dallas TX USA 

Clark Dubuque IA USA 

Dasa Sala  Slowakei 

Jonilla Virginia Beach VA USA 

Juan Buenos Aires  Argentinien 

Megan Chicago IL USA 

Merlyn Panama  Panama 

Natalie Hope Island QLD Australien 

Nestor Chula Vista CA USA 

Rene Arnhem  Holland 

Shara Gold Coast QLD Australien  

Wendy Strethroy Ontario Kanada 
 

 
 
Birgit Smothers  
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 
 

 

GOF Buch-Club 

Wie man heilt, aufsteigt und dem Planet 
Erde hilft.  

Kapitel 3 

von David K. Miller 

Warum ist der Aufstieg auch eine emotionale Transformation? 

Die Aktivierung der Codes des Aufstiegs eröffnet einen inneren Veränderungs-, 
Bewusstseins- und Bewusstwerdungsprozess. Das Öffnen der Codes des Auf-
stiegs setzt einen Prozess der inneren Heilung in Gang, der Rückgewinnung von 
Teilen deines Selbst aus vergangenen Leben und eine Integration der „Ich bin, ich 
werde sein und ich war“-Präsenz. Mit anderen Worten, die Codes des Aufstiegs 
eröffnen den Weg für die Integration des vergangenen, gegenwärtigen und zu-
künftigen Selbst. Indem du dich diesem Aufstiegsprozess öffnest, wird eine große 

mailto:birgit@groupofforty.com
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Flut von Informationen und Themen in deinem Bewusstsein hervorkommen. Dies 
kann ungelöste Traumata und Integrationen aus diesem und anderen Leben be-
inhalten. Diese Probleme können in den Vordergrund deines Bewusstseins rü-
cken, weil es jetzt eine neue Gelegenheit zur Heilung gibt. Während des gesamten 
Prozesses der Vorbereitung auf den Aufstieg und der Nutzung der Werkzeuge des 
Aufstiegs, stößt ihr auf Frustrationen. Du fühlst, dass du die Codes des Aufstiegs 
geöffnet und entsperrt hast, dennoch spürst und erlebst du vielleicht immer noch 
Probleme und Schwierigkeiten in deinem täglichen Leben. Einige von euch erle-
ben vielleicht sogar Erinnerungen an Traumata aus früheren Leben. Ihr könntet 
sogar emotionale Blockaden hervorrufen, die in dieser Realität oder in diesem Le-
ben keine primäre Ursache zu haben scheinen. Du siehst, wenn du die Codes des 
Aufstiegs geöffnet und freigeschaltet hast, dann öffnest du dich auch für eine groß-
artige und wunderbare Heilung aus deinen früheren Leben. 

Während des Aufstiegs wirst du dein ganzes Leben auf der Erde Revue passieren 
lassen und sofort verstehen, dass alles, was dir passiert ist, so war, wie es sein 
sollte, und dass es zu deinem Vorteil war. All der Schmerz, das Leiden und der 
Kummer, den du auf der Erde hattest, wird Sinn machen und Teil eines Prozesses 
sein, den du akzeptieren wirst. Aber du wirst in diesem Moment einen größeren 
Verstand und eine größere Weisheit haben. Und du wirst keinen Zweifel daran 
haben, dass alles, was du getan hast, Teil eines wunderbaren Prozesses und ei-
ner wunderbaren Erfahrung für dich war. Du wirst in diesem Moment all deine 
irdischen Erfahrungen sehen und akzeptieren können. Es stimmt, dass du im Mo-
ment des Aufstiegs deine Bindungen zur Erde abbrechen willst, aber denkte auch 
daran, dass du Liebe für deinen irdischen Körper und deine irdischen Erfahrungen 
erlebt hast. Der menschliche Körper ist wie ein Mantel, den du im Moment des 
Aufstiegs ausziehst. Aber du willst den Mantel nicht ausziehen und vor Wut auf 
den Boden werfen, sondern ihn mit Liebe und Wertschätzung ausziehen, für all 
das, was dein Körper dir erlaubt hat, auf der Erde zu tun und zu erleben. 

 
 

Jane Scarratt 
Nationale Koordinatorin für Australien 
Für die Gruppe der Vierzig 
janescarratt@gmail.com 
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