
 

 

Die Mission der Group of Forty und deren Reichweite in Deutschland und der 

ganzen Welt 

Guten Abend liebe Teilnehmer, es freut mich Euch hier begrüßen zu dürfen.  Ich werde über das 

Thema Die Mission der Group of Forty und deren Reichweite in Deutschland und der ganzen 

Welt sprechen.   

Ich heiße Birgit Smothers und bin schon seit vielen Jahren ein Mitglied der Group of Forty oder 

GOF.   Ich bin geborene Deutsche (komme von Hessen) und Amerikanischer Staatsbürger und 

lebe schon seit über 40 Jahren in den USA.  Ich möchte euch bitten mir zu verzeihen wenn mein 

Deutsch sich altmodisch oder nicht ganz richtig anhört, ich habe leider wenig Gelegenheit mit 

der Umgangssprache bekannt zu werden.  

Für die unter euch die wenig von der GOF wissen und neue Mitglieder sind möchte ich kurz eine 

Einleitung geben: 

Unser Gründer und Direktor, David K. Miller von Prescott, AZ, begann diese Gruppe vor ca. 20 

Jahren.  Bei einer Meditation im Grand Canyon begann der Kontakt mit dem Arkturianer 

Meister/Spirit Guide Juliano und eventuell resultierte in der Gründung der GOF.    

MISSION 

Erschaffen und Erhalten von vierzig Gruppen von vierzig Personen weltweit die monatlich 

zum meditieren und zu Energiearbeiten treffen, geleitet von einem Organisationsplaner in 

Person, mittels Telefonkonferenz, oder telepathisch. Wir stellen unseren Mitgliedern und 

Organisationsplanern Leitung, Unterstützung, und Energie zur Verfügung.  Wir organisieren 

die Gründung und Erhaltung von Planetarischen Lichtstädten und halten Biorelativitäts-

übungen um Energie für positive Veränderungen in der Welt zu erreichen.  

Meister Juliano erklärte dass die Nummer 40 eine heilige Zahl sei, daher der Name, Group of 

Forty, und dass wir eventuell 40 Gruppen von je 40 Mitgliedern haben werden, also im ganzen 

1,600.  Diese kraftvolle Anzahl von Mitgliedern zu erreichen ist unser Ziel!  Inzwischen ist unsere 

originale Mission ergänzt worden und schließt nun Einheitsbewusstsein unter unseren 



Mitgliedern, persönliche und planetare Aufstiegsmethoden zu lehren, und Erdheilung mittels 

Biorelativität zu erreichen, mit ein. 

David sagte öfter dass er eigentlich zu dieser Zeit nicht mal 40 Personen kannte!  Aber langsam 

kamen Personen zu den regelmäßigen Treffen in Millers‘ Haus und die Gruppe wuchs.  Wir 

haben jetzt ca. 800 Mitglieder weltweit.  Wir benutzen das Internet mit unserer Webseite und 

Facebook und Webinars und Telefonkonferenzen um unsere Mitglieder besser zu erreichen und 

auch neue anzuwerben.   

Unsere Mission ist einfach zusammenzufassen: 

1. 40 Gruppen von Vierzig Mitgliedern formen  = 1,600 

2. Einheitsbewusstsein schaffen. 

3. Persönliche und planetare Aufstiegsmethoden zu lehren. 

4. Erdenheilung mit Biorelativitätsübungen zu bewirken.  

Durch das Internet wächst die Gruppe jetzt schneller wie früher als David und Gudrun die 

monatlichen Vorträge kopiert und mit der Post verschickt hatten.  

Das inzwischen klassische Buch von David Miller Connecting with the Arcturians -  Verbindung 

mit den Arkturianern welches Channelings von Juliano und anderen Lichtwesen enthält, hat 

auch dazu beigetragen neue Mitglieder anzuwerben.  Das Magazin „Sedona Journal“ 

veröffentlicht auch regelmässig David’s channelings.  

Die Fähigkeit der Gruppe Kontakt zu machen ist daher sehr verstärkt, besonders seit wir unsere 

alte Website auf Neu renoviert haben.  Fast täglich finden neue Mitglieder aus der ganzen Welt 

unsere Website und schließen sich uns damit an.  David hat auch inzwischen ca. ein Dutzend 

Bücher geschrieben die man alle von seinem Verleger, Light Technologies in Sedona, AZ, 

erhalten kann.  Einige der Bücher wurden auch in Spanisch, Deutsch (vom Lippert Verlag 

erhältlich), Portugiesisch und in den letzten Jahren 2 Jahren sogar ins Rumänische übersetzt.  

Das Buch (Gaia Verbundenheit) ist in Deutschland vom Trinity Verlag veröffentlicht worden. 

Erweiterung unserer Gruppe kann durch ein einziges Mitglied von einem Land geschehen!  -

Eines der besten Beispiele ist unser Mitglied Cosmin Supeala, der uns vor ca. 3 Jahren 

beigetreten ist.  Obwohl er in Deutschland lebt, hat er durch seine Verbindungen mit seinem 

Geburtsland Rumänien inzwischen um ein Dutzend Rumänische Sternensaaten in die Gruppe 

gebracht!  David Miller hat auch einen Verleger dort, den Proxima Mundi Verlag, der schon 2 

seiner Bücher ins Rumänische übersetzt und verlegt hat.  Diese Bücher bringen ebenfalls neue 

Mitglieder zu uns.  Sie sind nicht die Einzigen, aber weitere Beispiele sind Carla und Patricia aus 

Rio de Janeiro, Brasilien, die durch ihren Einfluss auch mehrere neue Mitglieder mitgebracht 

haben.   

In Deutschland haben wir schon seit Jahren eine gute Mitarbeit und Verbindung mit  

NamaBa‘Shie Hornung.  Er sorgt monatlich für die Übersetzung und Versendung unserer 

Vorträge und Newsletters.  



Durch Oliver Hauck in Aufkirchen, Bayern, haben wir auch jetzt eine sehr gute Verbindung.  

Durch seinen mit dem CINA Preis geehrten Film „Das Blaue Juwel“ hat er viele Türen in vielen 

Ländern für die GOF geöffnet.  Durch diesen Film haben auch viele Personen inzwischen von 

David K. Miller und der Group of Forty gehört! Oliver dient auch seit kurzem als Koordinator für 

das Bundesland Bayern.  Oliver hat auch im Mai dieses Jahres einen Workshop organisiert der 

sehr gut besucht war. Der Workshop wurde  ganz in der Nähe und kurz vor der G7 Gipfel 

gehalten, die Anfang Juni im Schloss Elmau in Bayern stattfand.  Oliver hat organisiert dass viel 

meditiert wurde davor, während und hinterher um hohe Energie und Licht an die Teilnehmer zu 

senden. 

Zu unserem Reichweite Programm gehört natürlich auch Facebook dazu. Wir haben auch 

mehrere Facebook Seiten.  Eine GOF Seite die geschlossen und exklusive nur für Mitglieder 

zugänglich ist sowie eine offene GOF facebook Seite an die sich jeder der Interesse an uns hat 

anschließen kann - diese englischsprachige Seite hat 300 Mitglieder, und eine ebenso offene 

deutschsprachige Seite wie eine nur für unsere deutschsprachigen Mitglieder, die im Moment 

13 Mitglieder hat!  Durch Facebook und die Webseite haben wir auch vor kurzem neue 

Mitglieder von Saudi Arabien und anderen Ecken und Inseln der Welt willkommen geheißen.   

  

 

 

 


