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The Stonehenge Event 

Chief White Eagle, channeled by David K. Miller 
  
Wir ehren die Beschützer von Stonehenge, die sehr viel unternommen haben, um diesen 
schönen Korridor in den Hyperraum, diesen Korridor zu anderen, höheren Reichen zu 
schützen. Dort gibt es viele uralte Geistwesen, die in tausenden von Jahren heilige Ener-
gien ansammelten. Es ist ein solch großartiger Dienst, dass dieser Ort geschützt ist und es 
ist ein großer Dienst und eine Kraft, die wir als globale Gruppe jetzt mit diesem multidi-
mensionalen Medizinrad verbinden. Heya ho, hey ho, hey ho. Wenn ihr in England seid, 
besucht Stonehenge, chantet, singt, spürt die Schwingungsenergien, fühlt, wie die Steine 
die Klänge halten. Ja, ich weiß, dass einige der Steine gefallen sind und einige der Steine 
entfernt wurden und es nicht vollständig intakt ist. Versucht euch vorzustellen, wie es 
war, mit all den Steinen an Ort und Stelle zu sein und wie es war, wie eine Kammer des 
Klanges und der Schwingungen, welche die Schwingungen von der Zentralsonne und von 
den Uralten empfangen. 
 
Oh Vater, Mutter, Beschützer aller, wir ehren die Uralten, die die Wächter von Stonehenge 
sind. Wir ehren ihr Engagement der Aufsicht. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Ich 
rufe alle eingeborenen Völker auf diesem Planeten auf, ihr großes, einzigartiges Medizin-
rad namens Stonehenge zu unterstützen. Heya ho, hey ho. Dieser mächtige Steinkreis ist 
offen für das Herz und hat eine direkte Linie zum Herzen von Mutter Erde, du kannst mit 
Mutter Erde sprechen und sie hört dich. Verbinde dich mit dem angestammten, höherdi-
mensionalen Wesen, das geholfen hat, dieses Monument zu erschaffen. Sie wussten, dass 
dieses Monument in einer zukünftigen Zeit als mächtiger Verteiler der Energie der fünften 
Dimension auf diesem Planeten anerkannt werden würde. Ich, Chief White Eagle, spüre 
die Kraft dieses Schnittpunktes. Ich spüre, wie sich diese intersektionale Energie auf dem 
ganzen Planeten ausbreiten wird, ich fühle und ich weiß, dass diese Zusammenkunft, die 
heute stattfindet, eine starke Wirkung auf das Bewusstsein der Menschheit haben wird. 
Lass das Omega-Licht in den Kreis der Steine herunterkommen, um den Entwicklungspro-
zess der Menschheit hervorzurufen, lasst es jetzt beschleunigen. Heya ho ho ho ho, heya 
hey hey hey, heya heya hey ho, ya ya, ich rufe meine großartige Kollegin, White Buffalo 
Calf Women auf, um heute bei euch zu sein. Wir sind alle verwandt. Ho! 
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Mitglied des Monats 

 Elena Maceiras 

ist das 
GOF Mitglied des Monats 
 
Elena ist Mitglied der GOF in Buenos Aires und San Martín de los Andes in 
Argentinien. 
 
Geboren im Oktober 1952 in Buenos Aires, Argentinien, studierte Elena 
Physik an der Universität von Buenos Aires. Sie verbrachte 40 Jahre als 
Nuklearphysikerin. Sie studierte auch Plastikkunst. 

 
Elena spezialisierte sich auf Wandmalereien in alten Kirchen, studierte und praktizierte 
Schamanismus, Theologie und Metaphysik. 
 
Vor vier Jahren traf Elena das argentinische GOF-Gruppenmitglied Pepe Lema in San 
Martín de los Andes und nahm an den GOF-Meditationen teil. Sie teilt ihre Zeit auf, indem 
sie das halbe Jahr in San Martin und die andere Hälfte in Buenos Aires verbringt. 
 
Elena studierte Buddhismus und mit Purvesh in Buenos Aires, wo sie auch an den Meditati-
onen der GOF in Buenos Aires teilnimmt, lernte sie, galaktische Bilder aus der Fünften 
Dimension zu channeln.  
 
Wenn du ihre Kunstwerke sehen oder sie kontaktieren möchtest, hier ist ein Link zu ihrer 
Grafik und E-Mail. 
 

 

Starseed Beratung 

Ich bin Gudrun Miller und bin seit 30 Jahren eine persönliche Beraterin. 

 

Liebe Gudrun, 

Ich weiß, ich bin ein Starseed von den Plejaden. 

Mein Leben war sowohl herausfordernd als auch gesegnet. Ich bin jetzt im Ruhestand und 
finanziell abgesichert. 

Mein Mann starb im Jahr 2016, nach 18 Jahren Ehe. Das war hart für mich, aber ich über-
lebte. Ich habe keine Familie, habe aber ein gutes Unterstützungssystem. Auch mein Mann 
erscheint jetzt als ein Führer für mich. 

Kürzlich habe ich Musik gehört, die mich zum Weinen gebracht hat. Ich habe tagelang ge-
weint. Jetzt habe ich schwere Panikattacken, die mich in die Notaufnahme gebracht ha-
ben. 

Ich besuche einen Psychiater wegen Medikamenten, aber intuitiv weiss ich, dass diese Me-
dikamente mehr schaden als nützen können. 

Ich lebe in Angst vor weiteren Attacken! 

Ich schätze deine Meinung dazu. 

Werde ich verrückt? 

 

 

 

Elena  
Maceiras 

 

https://groupofforty.com/organization/member-services/
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Liebe Freundin. 

Du wirst bestimmt nicht verrückt! 

Du hast eine kraftvolle Öffnung deines Herz-Chakras und wirst von der Energie überwäl-
tigt. 

Dein physischer Körper muss sich anpassen, wenn deine Frequenz höher wird. 

Du hast recht, Drogen können die Anpassung behindern. Wenn du jedoch die Intensität 
deiner Herzöffnung nicht regulieren kannst, kann eine vorübergehende Einnahme von Me-
dikamenten Abhilfe schaffen. 

Du hattest viele Leben, in denen du aufgrund deiner starken Heilkräfte auf gewaltsame 
Weise umgekommen bist. Du bist jetzt dabei einiges von diesem Trauma aufzulösen und du 
passt deinen physischen Körper dem höheren Licht an, das dein wahres Selbst ist. 

Das Atmen durch das Zwerchfell, das Zählen von Atemzügen und das Verständnis dafür, 
wie man das Adrenalin durch richtiges Denken von Aufwallungen fernhält, können helfen. 

Wisse, dass viele Starseeds, die die alten Paradigmen ihrer Identität als Erdlinge durchbre-
chen, jetzt ein dramatisches Erwachen haben! 

Segen, 

In Liebe, 

Gudrun 
gudrunaz@yahoo.com 

 

Bericht aus dem Projekt der Planetaren Lichtstädten 

 

 
Lin Prucher 
Internationale Koordonatorin 
linprucher@groupofforty.com 

 
 

 

Während der monatlichen Treffen der Planetaren Lichtstädte teilt Juliano viel nützliches 
und interessantes Material mit uns. Diese Treffen finden jeweils um 9:00 Uhr, Arizona 
Zeit, in der Regel am dritten oder vierten Sonntag des Monats statt. Alle sind eingeladen. 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
mailto:linprucher@groupofforty.com


4 

 

Kommt mit. Beteiligt euch am Spaß. 

Die Planetare Lichtstadt ist ein heiliger Bereich, in dem viele Menschen leben. Es könnte 
eine ganze Stadt oder eine Nachbarschaft in einer großen Stadt sein. Denkt jedoch daran, 
dass ihr euer Zuhause in euer eigenes Mini-Heiligtum verwandeln könnt. Dann gelten die 
Informationen, die Juliano über die Planetaren Lichtstädte gegeben hat, auch für euch in 
eurem Zuhause! 

In diesem GOF-Newsletter möchten wir die neueste PCOL-Nachricht von Juliano mit euch 
teilen 

PCOLs Vorhang: Filter & Attraktor 

Grüße. Ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

Schauen wir uns die äußere Grenze der Lichtstadt an. Lasst uns ein paar Beobachtungen 
machen. Die äußere Grenze ist wie ein energetischer Vorhang. Es ist wie ein Schleier. 
Aber es ist ein Schleier, der besondere Eigenschaften hat. Diese besonderen Eigenschaften 
eurer Lichtstadt erlauben höhere Energien, filtern aber niedrigere Energien aus, so dass 
niedrigere Energien die höhere Schwingung nicht abschwächen. 

Die Grundidee der Lichtstadt ist, dass ihr einen höheren spirituellen Lichtquotienten für 
die Stadt erschaffen möchtet. Dies bedeutet, dass es eine Schwingung gibt. Es gibt eine 
Energieschwingung. Wenn ihr zum Beispiel einen erleuchteten Guru oder Führer aufsucht, 
zum Beispiel, wenn ihr den Dalai Lama besuchen würdet, wenn ihr in seiner Gegenwart 
seid, dann spürt ihr, in der Gegenwart des Dalai Lama, seine Energie. Dann wird eure 
Energie erhöht, weil ihr in seinem Energiefeld seid. Dies ist genau das Konzept, das ich 
euch über die Planetare Lichtstadt bei-bringen möchte. 

Ihr erschafft ein Energiefeld für die ganze Lichtstadt. Die Schwingung der ganzen Stadt 
wird erhöht. Wenn ihr die Lichtstadt betretet, spürt ihr eine Erhöhung eures Energiefel-
des. Bei denjenigen mit einer niedrigeren Schwingung, die sie betreten werden, gesche-
hen eines von zwei Dingen.  

1. Sie werden erleben, wie sich ihr Energiefeld anhebt, weil sie sich in einer sehr starken 
Energie befinden. Das bedeutet, alles was sie dachten, mit niedrigerer Energie tun zu wol-
len, wird einfach verschwinden.  

2. Das Zweite was geschehen könnte, ist, dass sie sich abgestoßen oder weggedrückt füh-
len und sich dafür entscheiden, das Energiefeld nicht zu betreten. 

Stellt euch vor, jemand wollte etwas tun, das niedriger schwingt. Sie kommen in das 
Energiefeld eures Ortes, eurer Planetaren Lichtstadt und dann werden sie zurückgewiesen 
oder sie werden weggedrängt. Sie gehen, "Oh, ich will nicht hereinkommen", und sie ge-
hen. Sie werden woanders hingehen. Aber ihr müsst am Energiefeld arbeiten. Was ist die 
Arbeit des Energiefeldes? Ein Teil der Arbeit ist die Visualisierung dieses großartigen Vor-
hangs. Ich benutze das Wort "Vorhang", vielleicht können wir ein besseres Wort finden, 
das beschreibt die Grenze um den gesamten Bereich der Lichtstadt. Dies ist einer der 
Gründe, warum wir immer gesagt haben: "Wir wählen kleinere Bereiche. Wir suchen uns 
nicht einen grossen Bereich aus wie mit 5-6 Millionen Menschen, sondern wir wählen einen 
kleinen Ort, mit dem wir arbeiten können", damit die Menschen das Energiefeld, den Vor-
hang visualisieren und Licht zu diesem Vorhang senden können, um den Vorhang zu näh-
ren. 

Eine grossartige Art der Pflege war das, was wir sagten, das ist Kristalle in die vier Him-
melsrichtungen Norden, Süden, Osten und Westen zu platzieren. Die Kristalle halten Ener-
gie, aber ihr wollt den Kristall auch besuchen. Ihr wollt mit dem Kristall reden. Dankt dem 
Kristall, dass er die Energie hält. Ihr möchtet die Energielinien vom Kristall im Norden zum 
Kristall im Süden, dem Kristall im Osten und dem Kristall Westen visualisieren. 
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Mit anderen Worten, ihr möchtet das Energiefeld um die Planetare Lichtstadt oder den 
Planetaren Meeres-Lichtreservat, nähren und stärken, genauso wie ihr euch energetisch 
nähren würdet. Dies ist Teil der Erhaltung der Planetaren Lichtstadt und des Planetaren 
Meeres-Lichtreservat. Aber das ist fantastisch, dass dieser Vorhang wie ein Filter ist. Aber 
wie bei jedem Filter wird der Filter verstopft. Also muss der Filter gereinigt werden. Dies 
bedeutet, dass der Filter an seinem Platz ist und weniger Energie und weniger Schwingung 
beim Eintritt blockieren kann. Somit muss der Filter gereinigt werden. 

Stellt euch vor, das ist ein Filter in eurem Auto, in eurer Benzinleitung. Der Filter fängt 
Partikel auf, die Schmutz sind, damit er nicht zu Ihrem Motor gelangen kann, denn wenn 
er den Motor erreicht, wird er Probleme im Motor verursachen. Also, ab und zu, vielleicht 
alle 10.000 Kilometer, müsst ihr den Filter wechseln. In den Planetaren Lichtstädten 
wechseln wir den Filter nicht aus, so oft wie wir den Filter reinigen, wir geben den Filter 
frei, wir reinigen ihn. Wir sagen, dass der Filter freigesetzt wird, gereinigt wird, also wird 
die gesamte dunkle Energie, die gesamte niedrigere Energie, die er "herausgefiltert" hat, 
wieder in den Geist freigesetzt. 

Betrachtet dies als Teil der Wartung. Betrachtet dies als einen Teil der Arbeit, die ihr 
macht, um den Vorhang zu erhalten, um den Schleier um die Lichtstadt zu erhalten. In-
dem ihr den Filter reinigt und angesammelte Energie freisetzt, wird der Schleier gestärkt 
und bewahrt. Außerdem werdet ihr sagen wollen, dass dieser Schleier wie eine anziehen-
de Kraft ist, die höhere spirituelle Menschen in eure Lichtstadt bringen wird. Ihr wollt 
Lehrer. Ihr wollt spirituelle Führer. Ihr möchtet, dass spirituelle Energie höchster Natur 
kommt. Das ist dann das, was wir das attraktive Energiefeld bezeichnen, die anziehende 
Energiekraft eures Vorhangs. 

Der Vorhang ist also nicht nur ein Schleier, der filtert, sondern er ist auch ein Magnet, ein 
Anziehungsschleier höherer Energie. Dies könnte auch ein attraktiver Schleier höherer 
Energie von den Geistführern sein. Deshalb rufen wir euch auf, einen Geistführer zu wäh-
len, weil ein Geistführer in der Lage ist, am Schleier und am Vorhang zu arbeiten. Der 
Geistführer ist in der Lage, das Energiefeld der gesamten Planetaren Lichtstadt anzuhe-
ben. Außerdem kann der Geistführer wie ein Magnet sein, eine attraktive Kraft, mit der 
mit der ihr arbeiten könnt. 

Wir arbeiten mit euch zusammen. Diese Energie der Grenze des Vorhangs, des Schleiers, 
ist sehr wichtig, um eure Lichtstadt zu stärken. 

Ich bin Juliano. Schönen Tag. 

Euch allen Segen mit Omega Licht, 

Lin  

 

Die Verschiebung findet statt 

Juliano erzählte uns, dass die Verschiebung stattfindet! 

Er hat uns gesagt, dass sich die Dinge ändern werden! Die Veränderung findet teilweise 
durch Energiekonfigurationen und Energiedownloads statt und und auch unser astrologi-
sches und galaktisches Beginnen. Für uns kann es schwierig sein, dies zu erkennen und zu 
erfahren, da wir mitten drin sind. Aber es geschieht jetzt und wird stärker werden. 
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Wie schlimm muss es werden? Wie viel Unheil und Katastrophen müssen geschehen, bevor 
eine positive Veränderung eintritt? Für sensible und spirituell denkende Menschen auf die-
sem Planeten ist es offensichtlich, dass eine neue Perspektive willkommen und notwendig 
ist. Was auch gebraucht wird, ist "weibliche Kraft" und weibliche Energie, die auf ver-
schiedene Arten in den Vordergrund tritt, wie die "Ich auch" (Me too) -Bewegung in den 
Vereinigten Staaten der letzten Monate, die einige kraftvolle Botschaften für die Mensch-
heit hat. 

Juliano versichert uns, dass wir die Kreativität haben, neue Interventionen und neue Wege 
zur Überwindung von Konflikten zu finden, damit sich Weisheit und spirituelles Licht 
durchsetzen können. 

Wir werden neue Wege finden, mit dem höheren Licht, der höheren Energie, dem höheren 
Denken und der Art des Ausgleichs zu arbeiten. Wir sind uns dieser Krise der Technologie 
gegenüber der Spiritualität bewusst. 

Die Verschiebung findet statt! 

Birgit Smothers 

Mitglied, Ältestenrat 

birgit@groupofforty.com 

 
 

 

 
Fragen & Antworten mit Juliano 

 
Channeled durch David K. Miller 

 

 

 
Ryner aus Kanada fragt .... 

 

Stimmt es, dass die jüngste Ordnung der aufgestiegenen Planeten wie folgt ist: Die 
Andromedaner haben die Arkturianer gezeugt. Die Arkturianer zeugten die Plejadier. 
Die Plejadier haben uns hier auf der Erde gezeugt, und nachdem wir aufgestiegen 
sind und eine stabile Zivilisation geformt haben, sind wir an der Reihe, den nächsten 
Planeten des freien Willens zu zeugen? 
 
Ich möchte die Frage beantworten, indem ich auf ein Phänomen hinweise, das in der Ge-
schichte auf Erden vorkommt: "Den Siegern gehört das Recht, die Geschichte so zu schrei-
ben, wie sie es für richtig halten." Das bedeutet, dass es interplanetarische, intragalaktische 
und in einigen Fällen sogar intergalaktische Konflikte mit verschiedenen Zivilisationen gege-
ben hat. Die Sieger der Konflikte beanspruchen dann, dass sie für die Verbreitung des 
menschlichen Lebens verantwortlich sind. 
 
Diesem Szenario, das hervorgebracht wurde, stimme ich nicht zu. Jede Galaxie hat ihre 
eigene individuelle Entwicklungsgeschichte und sogar in den Teilen der Galaxis gibt es Evo-
lutionsgeschichten, die wichtig sind. Sicher ist, dass an diesem Punkt der Entwicklung der 
Erde, die Erde noch lange nicht bereit ist, andere Planeten zu zeugen. Zum Teil, weil sich 
die Rasse des ‚Homo Sapiens‘ der Erde noch in einem "Reinigungs" -Modus befindet. Ihr 
wisst es besser als ich, dass dieser Planet weit davon entfernt ist, in ein Gleichgewicht zu 
kommen. 
 

mailto:birgit@groupofforty.com
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Unser historischer Beweis ist, dass die ursprünglichen Versorger dieses Teils der Galaxis 
die Lyrianer waren. Die Lyrianer vertieften sich in eine planetare Schlacht. Einige ihrer Re-
bellen gingen sozusagen fort und von den Lyriern entstand die Zeugung der Plejadier. Somit 
waren die Lyrianer, Zitat "Ureinwohner" dieses Teils der Galaxie. Die Andromandaner sind 
Teil ihres eigenen evolutionären Systems und haben zum Beispiel nicht an der Entstehung 
der Arkturianer teilgenommen. Unsere Geschichte geht noch zurück, vor den Lyriern. Unse-
re Geschichte geht zurück auf das Gebiet der Zentralsonne und auf Planetensysteme, die 
euch unbekannt sind. 
  
Wir stellen fest, dass sich die Planetenentwicklung von der Mitte nach außen zu bewegen 
scheint, obwohl das Zentrum der Galaxie mit intensiveren Sonnen und vielleicht noch unwirt-
licheren Sonnensystemen gefüllt ist... trotzdem verfolgen wir die Geschichte in Richtung 
eines Planeten, der manchmal "Exterra" genannt wird und manchmal bezeichnen wir ihn als 
"Alano". 
 
Wir sind also getrennt von den Lyrianern. 
 

  

 Jane Scarratt 

janescarratt@gmail.com 

 

 

 

 

 

Eine Spirituelle Übung für dich ... 

Ich werde dich ersuchen, indem du dich mit deinem Herzen ver-
bindest, deinen mentalen Körper zu lieben. Wir werden zuerst 
den Mentalkörper zusammenziehen. Dann erweiterst du ihn.  

Gehe mit deinen Gedanken in die Mitte deines dritten Auges. 
Lass all dein Wissen, alles was du bist, dorthin gehen und ich 
werde dich dort treffen. Lass den Punkt sehr klein werden. Sieh 

einfach zu, dass du Bewusstsein bist und ziehe es bis zu diesem kleinen Punkt zusammen. 
Klatsche in deine Hände und es wird eine Erweiterung geben. 

Alle zusammengezogenen Gedanken werden sich erweitern. Geh über diese Inkarnation 
hinaus ... geh zu Arkturus. Geh durch die Galaxie ... mach weiter. Weiter expandieren. Du 
bist mehr als dein Erden-Selbst ... aber nicht mehr als dein Bewusstsein. Dehne dich wei-
ter aus. Verbinde dich erneut mit Arkturus. Deine mentale Energie ist durch deine Her-
zenergie verbunden, gefüllt mit Liebe und Freude, universellem Bewusstsein und kosmi-
schem Bewusstsein. 

Kehre langsam in dein Erdbewusstsein zurück. Denke daran "Ich verbinde mich mit den 
Arkturianern. Ich verbinde mich mit der fünften Dimension. Ich verbinde mich mit den 
arkturianischen Starseeds. Ich verbinde mich mit meinem Lichtkörper. Ich kann mich mit 
meinen Gedanken zu den Arkturianern projizieren.“  

Du hast gerade dazu beigetragen, eine kollektive Gedankenstruktur auf der Erde zu schaf-
fen. Du hast zugestimmt, an den Gedanken der Erddimension teilzunehmen. Du kannst bei 
der Ausdehnung dieser Gedanken helfen, damit sich die Erde transformieren kann. 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Komm zurück in deinen physischen und mentalen Körper. Du bist in einem erweiterten 
Zustand, zurück in einen normalen mentalen Zustand für diese Inkarnation. 

Jane Scarratt 
Nationale Koordinatorin in Australien  

Group of Forty 

janescarratt@gmail.com 

 

 

  
 

Das GOF KOMITEE DES HEILIGEN DREIECKS  
DER UREINWOHNER 

Corae Lierman ist von ihrer Rolle als Vorsitzende des Komitees für indigene Völker im Hei-
ligen Dreieck zurückgetreten. 

Wir möchten Corae für ihren großartigen Dienst und ihre Führung für dieses Komitee dan-
ken. Durch die engere Zusammenarbeit haben wir unter der Führung der amerikanischen 
Ureinwohner, den First Nation People, grosse Fortschritte gemacht. Der Vorsitz dieses Aus-
schusses ist jetzt offen. 

Wenn ihr Interesse habt, in dieser Funktion mit diesem Komitee zu arbeiten, wendet euch 
bitte an David Miller unter davidmiller@groupofforty.com. Der Ausschuss besteht nun aus 
David K. Miller und Birgit Smothers. 

Das Komitee organisierte und veranstaltete im Mai ein Webinar für GOF-Mitglieder: Ein 
einstündiges Webinar über planetare Heilung aus der Sicht der einheimischen Spiritualität. 

Mountain Eagle gab eine wunderbare Präsentation über die planetare Heilung und David 
Miller channelte Chief White Eagle, der darüber sprach, wie wichtig es ist, mehr heilige 
Räume auf dem Planeten zu bestimmen, als ein notwendiger Schritt für planetare Heilung 
und Ausgleich.  

David K. Miller 

mailto:janescarratt@gmail.com
mailto:davidmiller@groupofforty.com

