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Verbindungen Ausgabe 289 November 2020 

Homo Omega Man und das dramatische Jahr 2020 

By David K. Miller 

Wir nähern uns dem Ende des Jahres 2020. Dieses dramatische Jahr hat viele 

Veränderungen beschleunigt, die unsere Aufmerksamkeit auf die Ernsthaftigkeit 

unserer planetaren Krise gelenkt haben. Das bedrohlichste Ereignis im Jahr 2020 

war die Covid-19-Pandemie, die alle Aspekte unserer Welt betroffen hat. Die Ark-

turianer glauben, dass diese Pandemie das Ergebnis des 6. Massensterbens ist. Je-

doch es gibt andere schwerwiegende globale Krisen, die möglicherweise noch größe-

re Konsequenzen haben, aber diese anderen Probleme haben die globale Aufmerk-

samkeit noch nicht erreicht. Einige der weiteren möglichen Katastrophen, die bald 

eintreten könnten, sind beispielsweise das Absterben der Ozeane, weitere Zerstö-

rungen unserer Biosphäre, der Abbau des Sauerstoffgehalts der Erde sowie eine In-

tensivierung und Beschleunigung des Aussterbens von Pflanzen und Tieren. Nur we-

nige der führenden Politiker der Welt anerkennen, dass wir uns mitten in dieser 

dramatischen planetaren Krise befinden. Wir als planetare Heiler und Starseeds 

konzentrieren unsere Arbeit darauf, das Bewusstsein der Menschheit als wichtigen 

Schritt in Richtung planetare Veränderung zu schärfen. Die Bewusstseinsbildung der 

Menschheit wird im neuen Adam oder Homo Omega dargestellt. Homo Omega ist für 

den Homo Sapiens der nächste Evolutionsschritt nach oben. Homo Omega ist das 

Modell für unseren Aufstieg in die nächste Evolutionsstufe, einschließlich der Fähig-

keit, mit dem Bewusstsein der fünften Dimension zu arbeiten und es zu verstehen. 

Homo Omega wird die neuen spirituellen Werkzeuge und Kräfte haben, um unseren 

Planeten zu heilen. Lasst uns im Jahr 2021 der „Planetaren Reparatur“ unsere GOF-

Energien nutzen, um die Evolution des Homo Omega zu fördern und voranzutreiben. 

David K. Miller 

Mitgründer der Gruppe der Vierzig 
davidmiller@groupofforty.co 
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Nachrichten aus dem Projekt der Planetaren Lichtstädte 

Neue PCOLs sind aktiviert 
Im Oktober haben wir in Ecuador und Puerto Rico neue Planetare Lichtstädte (PCOL) und in 

Puerto Rico ein planetares Meereslichtreservat (PORL) aktiviert. Dies ist die erste PCOL 

sowohl in Ecuador als auch Puerto Rico und die zweite PORL in den Vereinigten Staaten. 

Wir bewältigen eine außergewöhnliche Wachstumsphase im PCOL-Projekt mit einem voll-

ständigen Zeitplan für die Aktivierungen bis Ende des Jahres. Dies ist der erstaunlichen 

Begeisterung, dem Engagement und der harten Arbeit unserer wunderbaren Länderkoordi-

natoren und all ihrer Mitglieder zu verdanken. Bis Ende dieses Jahres wird unser Netzwerk 

auf insgesamt 63 aktive Lichtstädte und Planetare Meereslichtreservate (PORL) angewach-

sen sein - ein beeindruckender Anstieg inmitten eines sehr herausfordernden Jahres. Dies 

beinhaltet die Hinzufügung von 12 PCOLs in Lateinamerika, in Brasilien, Chile, Kolumbien, 

Costa Rica, Peru, Ecuador und den Vereinigten Staaten sowie zwei PORL in Florida und Pu-

erto Rico. 2021 erwarten wir viele weitere Planetare Lichtstädte in Großbritannien, Argen-

tinien, Spanien, Australien und Mexiko. 

Wir wurden gebeten, im kommenden Jahr unsere Arbeit in unseren PCOLs auf die Repara-

tur des Planeten zu konzentrieren. Eine wunderbare Möglichkeit für uns, zur Reparatur des 

Planeten beizutragen, besteht darin, das heilige Medizinrad in unseren Meditationen zu 

verwenden, um telepathisch mit dem Geist von Mutter Erde zu kommunizieren. Viele unse-

rer PCOLs haben bereits ihre eigenen Medizinräder entwickelt, und Juliano und Chief White 

Eagle haben diesbezüglich viel mit uns geteilt. In dieser Ausgabe teilen Ariana und die 

Gruppe der Planetaren Lichtstadt in Taos, ein wunderbares Beispiel für die Verwendung 

des Medizinrads, um das Sophia-Christus-Licht für die Verbindung mit dem Netzwerk zu 

aktivieren. 

Chief White Eagle sprach auf der jüngsten GOF-Konferenz in einem Channeling über das 

galaktische Medizinrad:  

„Genauso wie wir den jüdischen Lebensbaum zum arkturischen Lebensbaum aufgerüstet 

haben, rüsten wir das Medizinrad zu einem galaktischen Medizinrad auf, das bedeutet, dass 

es die Fähigkeit hat, mit den höheren Kräften in der Galaxie zu interagieren. Und das ist 

das, was jetzt auf diesem Planeten gebraucht wird. Ihr braucht eine externe Kraft, mög-

lich, dass Sananda dies bereits erklärt hat, dass ihr eine externe Kraft zur Rettung braucht, 

aber wahr ist auch, dass ihr eine externe galaktische Kraft braucht. Aber die Menschen der 

ersten Nationen haben ein großartiges Werkzeug bereitgestellt, um mit dem Geist der Erde 

und mit der Zentralsonne zu kommunizieren. Es gibt eine große Erneuerungsenergie, die 

von der Zentralsonne kommt, und das galaktische Medizinrad wirkt sowohl für die Erde als 

auch für den Geist der Erde und verbindet sich mit dem galaktischen Kern und vielen der 

höher aufgestiegenen Wesen. Und ich denke, eines der großen spirituellen Werkzeuge für 
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die GOF ist, Werbung zu machen und mit einem galaktischen Medizinrad rund um den Pla-

neten zu arbeiten. Die Menschen lieben die Energie des Medizinrads und fühlen sich damit 

wohl. Es ist ein universelles Symbol wie ein Mandala, und selbst die ursprünglichen Urein-

wohner haben die Anweisungen auf dem Medizinrad von ihren Sternbrüdern und -

schwestern erhalten und empfangen. 

„Oh, Schöpfer, Vater, Mutter Schöpfer, Lebensspender, zeige uns den Weg, das galakti-

schen Medizinrad zu fördern, denn wir glauben, dass es ein universelles Symbol ist, das 

viele Menschen für die Heilung des Planeten annehmen werden. Es ist ein universelles 

Symbol, das vielen Menschen das Herz öffnen wird, den Planeten zu respektieren und zu 

lieben. Ich spüre die Kraft, die jetzt im Jahr 2021 für die Reparatur der Erde entsteht. Die-

se Reparatur erfolgt in verschiedenen Phasen: auf die Erde hören, auf die Erde reagieren, 

Zusammenkommen, um mit persönlicher Kraft mit dem Heilungsprozess zu beginnen. Mei-

ne Freunde, lasst mich betonen, dass ich euch Starseeds alle auffordere, persönliche Kraft 

zu sammeln, um eure planetaren Reparaturarbeiten durchzuführen. Wir sprechen über das 

Sammeln von Kraft für die Heilung des Planeten. Und wenn wir in das Jahr 2021 eintreten, 

benötigt ihr die Ressourcen, das Charisma und die Fähigkeit, Menschen für Oh, Schöpfer, 

Vater, Mutter Schöpfer, Lebensspender, zeige uns den Weg, das galaktischen Medizinrad zu 

fördern, denn wir glauben, dass es ein universelles Symbol ist, das viele Menschen für die 

Heilung des Planeten annehmen werden. Es ist ein universelles Symbol, das vielen Men-

schen das Herz öffnen wird, den Planeten zu respektieren und zu lieben. Ich spüre die 

Kraft, die jetzt im Jahr 2021 für die Reparatur der Erde entsteht. Diese Reparatur erfolgt 

in verschiedenen Phasen: auf die Erde hören, auf die Erde reagieren, Zusammenkommen, 

um mit persönlicher Kraft mit dem Heilungsprozess zu beginnen. Meine Freunde, lasst mich 

betonen, dass ich euch Starseeds alle auffordere, persönliche Kraft zu sammeln, um eure 

planetaren Reparaturarbeiten durchzuführen. Wir sprechen über das Sammeln von Kraft 

für die Heilung des Planeten. Und wenn wir in das Jahr 2021 eintreten, benötigt ihr die 

Ressourcen, das Charisma und die Fähigkeit, Menschen für Heilungszeremonien und -rituale 

zu begeistern, zu unterrichten und zu motivieren. Eine der besten Möglichkeiten, um den 

Prozess zu beginnen, ist das galaktische Medizinrad. Es gibt viele Medizinradzeremonien 

und es gibt Möglichkeiten, Trommel- und Pfeifenzeremonien zu verwenden. Eine der effek-

tivsten Möglichkeiten, die Heilung des Planeten zu fördern, besteht darin, Menschen im 

Medizinrad zusammenzubringen, um die Heilung des Planeten durchzuführen. Ihr werdet 

überrascht sein, wie viele Menschen sich dazu hingezogen fühlen, mit euch in eurem galak-

tischen Medizinrad zusammenzuarbeiten. Lass es Medizinräder auf dem ganzen Planeten 

geben. Die Vater-Mutter-Energien freuen sich darauf, mit euch zu arbeiten. und -rituale zu 

begeistern, zu unterrichten und zu motivieren. Eine der besten Möglichkeiten, um den Pro-

zess zu beginnen, ist das galaktische Medizinrad. Es gibt viele Medizinradzeremonien und 

es gibt Möglichkeiten, Trommel- und Pfeifenzeremonien zu verwenden. Eine der effektivs-

ten Möglichkeiten, die Heilung des Planeten zu fördern, besteht darin, Menschen im Medi-

zinrad zusammenzubringen, um die Heilung des Planeten durchzuführen. Ihr werdet über-

rascht sein, wie viele Menschen sich dazu hingezogen fühlen, mit euch in eurem galakti-

schen Medizinrad zusammenzuarbeiten. Lass es Medizin-räder auf dem ganzen Planeten 

geben. Die Vater-Mutter-Energien freuen sich darauf, mit euch zu arbeiten.“ 

Denkt daran, dass alle GOF-Mitglieder zum Global PCOL Meeting diesen Monat, am 29. No-

vember 2020 eingeladen sind. Ihr müsst nicht in einer Planetaren Lichtstadt leben, um da-

ran teilzunehmen. Eure Energie und euer Licht bringen zusätzliches Licht und Kraft in das 

weltweite Netzwerk. Wir freuen uns darauf, euch zu sehen. Darüber hinaus werden die USA 

am 21. November ihre PCOL-Ländermediation abhalten, und das vierteljährliche spanische 

Treffen findet am 22. November 2020 statt. 

Mit dem Segen von Omega-Licht.  



Das Medizinrad der Lichtstadt in Taos 
von Ariana 

Grüße aus der Lichtstadt in Taos! Wir haben einige aufregende Neuigkeiten - am Sonntag, 

dem 1. November 2020 - haben wir ein weiteres Medizinrad in unserer Region aktiviert. 

Während das erste ein traditionelles ist, das der Verbindung mit Mutter Erde und mit der 

Quelle gewidmet ist, ist dieses dem Sophia-Christus-Licht gewidmet und dem Prinzip, das 

neue Realitäten entstehen und konzipieren lässt. 

Das Sophia-Christus-Licht ist nicht nur dem Göttlichen Weiblichen gewidmet. Es ist das 

Licht unseres Höheren Selbst, das sowohl göttlich weiblich als auch heilig männlich ist und 

in unserer DNA leuchtet und darauf wartet, offenbart und aktiviert zu werden. 

Dieses Medizinrad hat acht Speichen - sieben davon repräsentieren unsere Verbindung zu 

den weiblichen aufgestiegenen Meistern: Isis, Hathor, Grüne Tara, Maria, Maria Magdalena, 

Quan Yin und White Buffalo Calf Women. Die achte Speiche repräsentiert das gesamte en-

gelhafte kollektive Bewusstsein. 

Diese großartigen Lehrer und Wegbereiter sind unser Modell für die Verkörperung des neu-

en evolutionären Menschen - des Homo Omega. 

In unserer Zeremonie haben wir dieses Medizinrad mit allen Medizinrädern in der Licht-

stadt von Taos, mit allen Medizinrädern in allen unseren Planetaren Lichtstädten und mit 

allen Medizinrädern auf dem Planeten verbunden, einschließlich der Medizinräder in den 

Innenräumen, die Mitglieder unserer Gruppe in ihren Häusern gebaut haben. Es ist auch mit 

allen Medizinrädern in unserer Galaxie verbunden. 

Es ist so programmiert, dass es FRIEDEN, AUSGLEICH UND HARMONIE in das einheitliche 

Energiefeld von Taos und darüber hinaus ausstrahlt und den galaktischen Schamanismus 

hervorbringt, indem es sowohl mit planetaren als auch mit galaktischen Energien arbeitet. 

Letztendlich ist dieses Medizinrad hier, um souveräne Schöpfer zu gebären und uns zu hel-

fen, uns an unsere GÖTTLICHKEIT zu erinnern. 

Zum Schluss - dieses Medizinrad war zum Zeitpunkt der Aktivierungszeremonie noch nicht 

vollständig fertig, da wir planten, dem Umfang weitere Steine hinzuzufügen, um ihn voll-

ständig zu schließen. Aber dann stellten wir jedoch fest, dass genau 40 Steine den Kreis 

bildeten. Und das bedeutet, dass dieses Medizinrad komplett ist!  



18. Jahrestag des Lago Puelo Kristalls - Argentinien 20.10.2002 - 20.10.2020 

Der erster arkturianische Kristall, der auf die Erde heruntergeladen wurde 

 

Am 20. Oktober haben wir GOF-Meditierende von Lago Puelo getroffen, um den 18. 

Jahrestag des Herunterladens des Kristalls im unberührten und frischen Wasser des Sees zu 

feiern. Seit vielen Jahren treffen wir uns, um dieses Jubiläum zu feiern. Wir haben uns mit 

den Meistern des Heiligen Dreiecks verbunden, um die Energie des Kristalls mit dem 

Mutterkristall auf Arkturus zu erneuern und zu aktualisieren. Es war ein Tag mit 

strahlendem Sonnenschein, und wolkenfreien blauen Himmel. Das Seewasser war ruhig und 

die Hitze des Frühlings machte es zu einem idealen Tag für das Treffen. Wir hatten die 

Unterstützung vieler Meister wie Juliano, Helio-Ah, Tomar, Lord und Lady Arcturus, T-

Rahn, Vywamus-Hüter des Kristalls des Puelo-Sees, Meister der inneren Erde, einheimische 

Meister. Die gesamte arkturianische Familie begleitete uns vom Raumschiff Athena und 

Gaia. Der arkturianische Meister T-Rahn führte eine intensive Reinigungs- und 

Energiekalibrierungsarbeit zwischen dem Kristall des Tempels auf Arkturus und dem Lago 

Puelo-Kristall durch und brachte einen starken Strahl arkturianischen blauen Lichts direkt 

in die Mitte des Kristalls. Der Lago Puelo Kristall kam aus dem Wasser und verband sich mit 

den Raumschiffen Athena und Gaia. Von den Schiffen strahlten die arkturianischen Meister 

blaue Lichtstrahlen in Richtung des Kristalls aus und bildeten eine Triade von Energie aus 

den verschiedenen Schwingungsquellen. Es wurde ein wunderschönes Leuchtfeuer gebildet, 

das das Licht des arkurianischen Bewusstseins in alle Richtungen um unsere Mutter Erde 

ausstrahlte und alle Wesen, Pflanzen, Tiere und die heiligen Berge segnete. Die Energie 

des Kristalls des Lago Puelo verband sich mit der allen akrturianischen ätherischen 

Kristallen, die das empfangene Licht ausdehnten und in Richtung des Herzens von Gaia 

entladen haben. Wir dankten allen Meistern und senkten den Kristall hinab, der von den 

kristallinen argentinischen patagonischen Gewässern umhüllt war. Es war eine sehr 

kraftvolle und schöne Begegnung. Segen für alle. 

Navin Martinez, GOF Lago Puelo-Koordinator, Argentinien 

Segen mit Omega-Licht 

Bob Maldonado  



Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 

Rhonda Dworaczyk 

Grüße, ich bin Rhonda (aus Houston) und seit Mai 2019 Mitglied der 

GOF. Ich liebe es, mich mit dieser wunderbaren Energie zu verbin-

den, die die Arkturianer bringen! Ich hatte versucht, ab und zu medi-

tieren, konnte mich aber nicht lange konzentrieren. Als ich mich 

dann den GOF-Meditationen anschloss, beruhigte es meinen beschäf-

tigten Geist und während der meisten Meditationen fühle ich so viel 

Energie. 

Ich bin in Texas geboren und aufgewachsen und habe den größten 

Teil meines Lebens hier verbracht. Ich lebe jetzt in einem kleinen, 

malerischen Vorort von Houston. Ich habe eine Weile in der Innenstadt von Houston Sekre-

tariatsarbeit geleistet, bis ich geheiratet und eine Familie gegründet habe (vor über 40 

Jahren). Nachdem meine beiden Söhne etwas älter waren, beschloss ich, aufs College zu 

gehen, um mein Lehrzertifikat zu erhalten und meinen BA-Abschluss zu machen. Ich unter-

richtete 7 Jahre Kunst in der Junior High, dann 17 Jahre in der High School. 

Während dieser Zeit ging ich über ein Jahr zur Abendschule und erwarb mein Zertifikat als 

Massagetherapeutin. Ich liebe es, Menschen zu helfen, ihren Körper und Geist von Stress 

und Angst zu heilen. Während meiner Zeit als Kunstlehrerin an der High School arbeitete 

ich mit meiner eigenen Gruppe an abstrakten Zeichnungen. Die Ideen kamen mir immer 

wieder in den Sinn und, während meiner 17-jährigen Lehrzeit an der High School entstan-

den 90 Bilder. Sie handeln hauptsächlich von einem chaotischen Universum und einige 

zeigten sogar die aufsteigende Erde. Ich war mir nicht sicher, worum es in diesen Zeich-

nungen wirklich ging, bis ich erst kürzlich anfing, Bücher über den Wandel und den Aufstieg 

unserer Welt zu lesen. BEEINDRUCKEND! Ich konnte es kaum glauben, da so viele der Sym-

bole in meinen Zeichnungen in diesen Büchern beschrieben wurden. Das war der Zeitpunkt, 

indem ich fühlte und der mich dazu gebracht hat, mich der GOF anzuschließen. Bis jetzt 

habe viele von David Millers Büchern gelesen und genossen, die viele meiner Fragen be-

antwortet haben. 

Seit 2001 lese und studiere ich über Energieheilung. Eines Nachts im Jahr 2007, als ich ins 

Bett ging, spürte ich plötzlich, wie mein ganzer Körper von innen vibrierte. Es fühlte sich 

wie eine wundervolle Energie an, ich wollte nicht, dass es endet und ich wollte nicht schla-

fen gehen. Sehr euphorisch! Ich war die meiste Zeit der Nacht mit dieser wunderbaren Er-

fahrung wach. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, fragte ich mich, was das bedeutete. 

Ich glaube, ich weiß es jetzt, da ich seit dieser Nacht an nichts mehr erkrankt bin. Ich lege 

auch Heilkristalle neben mein Bett und in mein ganzes Haus und gebe sie an Freunde wei-

ter. 

Ich habe mich jetzt von der Schule zurückgezogen und studiere Reiki. Ich gebe Familie und 

Freunden nach Bedarf Massagen. Meine Philosophien, an die ich mich halte, sind: Wir ha-

ben alles, was wir brauchen, um uns selbst zu heilen, wenn wir nur nach innen gehen. Die 

Reise, auf der wir uns befinden, ist niemals falsch. Verzeihe dir selbst und anderen und 

gehe weiter. Verweile beim Positiven, nicht beim Negativen.  

Vielen Dank an die Arkturianer und andere, die mich in die richtige Richtung führen. Ich 

freue mich auf den Aufstiegt von Mutter Erde und auf alle, die bereit für die fünfte Dimen-

sion sind! 

Liebe und Licht, Rhonda   



Starseed Beratung 

Anstelle ihrer regulären Kolumne haben wir in diesem Monat beschlossen, Gu-

druns Vortrag der Jahreskonferenz zu präsentieren, da er wertvolle Informationen 

für alle Starseeds enthält 

 

Wie traumatische Ereignisse Starseeds beeinflussen und wie man sich in Richtung Repa-

ratur bewegt 

Ihr als Starseeds seid mit großer Sensibilität, großem Einfühlungsvermögen und großem 

Mitgefühl begabt. In diesen schwierigen Zeiten auf dem Planeten Erde können daher diese 

Gaben belastend werden. Ihr bewältigt nicht nur eure eigenen emotionalen Reaktionen auf 

Stress und die Reaktionen eurer Familien, sondern könnt auch das größere Ungleichgewicht 

erleben, das durch den Stress auf dem Planeten verursacht wird. Wie könnt ihr mit diesem 

Grad an Stress umgehen und der Dringlichkeit, die ihr möglicherweise fühlt, um helfen zu 

wollen, wenn ihr nur eine Person seid? Obwohl ihr wisst, dass ihr auf der Erde seid, um 

persönliche Heilung und auch planetare Heilung zu tun? Wenn ihr so seid wie ich, können 

die Traumata, die gerade auf dem Planeten Erde auftreten, überwältigend sein. Wir wur-

den von den Arkturianern und anderen beruhigt, dass es ein großer Segen für die Erde ist, 

während dieser Zeit auf der Erde zu sein, und es ist auch für uns eine Gelegenheit für ei-

nen großen Fortschritt unserer Seele. Wir sind aber auch nur Menschen und erleben das 

Leben in der dritten Dimension. Als Menschen sind wir den Sorgen, Kümmernissen und 

Ängsten ausgesetzt, die mit dem Menschsein in dieser Zeit vieler Krisen auf diesem Plane-

ten einhergehen. Ich erinnere mich jeden Tag daran, in erweitertem Bewusstsein zu blei-

ben. Ich erinnere mich daran, dass dieses Drama sich auf diesem Planeten abspielen muss, 

und ich denke, die Arkturianer erwähnen, dass wir manchmal aufgrund von Trauma und 

Krise unser Bewusstsein öffnen, wenn wir uns für unser tieferes Verständnis öffnen, dann 

sind wir auch in der Lage zu heilen. 

Ich erinnere mich daran, dass wir in der Gruppe der Vierzig aktiv daran arbeiten, das Be-

wusstsein der Menschheit zu erhöhen, und wir arbeiten daran, die planetare Krise so gut 

wie möglich auszugleichen. Ich bin so stolz auf unsere gemeinsame Arbeit und unser Enga-

gement in diesem Projekt der Gruppe der Vierzig. Ich erinnere mich daran, dass diese Zeit 

auf der Erde eine günstige Zeit für mein persönliches Seelenwachstum ist. Ich erinnere 

mich daran, dass ich mich entschieden habe, hier zu sein, auch wenn ich meiner Seele oft 

sage, was habe ich mir denn dabei gedacht. Ich denke, es ist einfacher uns vorzustellen, 

auf eine dreidimensionale Existenz zu kommen, wenn wir uns in einem erweiterten und 

höheren Bewusstsein befinden, denn es scheint wie ein Kinderspiel zu sein, oh ja, das kann 

ich, kein Problem. Und sobald wir hier sind, kommen alle Herausforderungen unserer Iden-

tität als Menschen ins Spiel. Ich erinnere mich daran, mich auf die Schönheit zu konzent-

rieren, die ich um mich herum sehe. Und auf die vielen Lektionen in meinem Leben, die 

leicht zu vergessen sind, wenn jeder Tag eine neue Krise auf diesem Planeten mit sich 

bringt. Ich erinnere mich daran, dass das Loslösen von Weltereignissen nicht bedeutet, 

dass ich mein Mitgefühl und mein Einfühlungsvermögen verliere. Das Loslösen gibt mir eine 

Pause, damit ich zentriert und geerdet bleiben kann.  

Ich werde etwas mehr über das Loslösen sagen. Das Loslösen ermöglicht, euch eures eige-

nen inneren Prozesses, ohne zu urteilen bewusst zu werden, und es ermöglicht euch, eure 

äußere Umgebung mit Neugier, Objektivität und ohne urteilen zu müssen, zu beobachten. 

Dann gibt es kein Trauma, das in eurem emotionalen Körper ausgelöst wird. Wenn ihr los-

gelöst seid und beobachtet, könnt ihr viel klarer sein und seid nicht in eine tiefe emotiona-



le Reaktion verwickelt. Das reduziert den Stress und ermöglicht euch letztendlich, umfas-

sendere Optionen zu sehen, wie ihr reagieren könnt. Ihr bekommt Raum zum Atmen. 

Vywamus, ein Seelenpsychologe der fünften Dimension, hat uns einmal ermutigt, wenn wir 

mit stressigen Situationen konfrontiert werden, den Satz zu verwenden: "Nun, ist das nicht 

interessant?" In Wiederherstellungsprogrammen gibt es ein Konzept, das besagt, und ich 

liebe es: "Tu nichts, setz dich einfach hin." Wenn ihr also sagt, tu nichts, setz dich einfach 

hin, dann gibt es euch eine Pause, eine Unterbrechung, damit könnt ihr in ein höheres Be-

wusstsein gelangen, anstatt nur mit Kurzschlusshandlung zu-reagieren". Dies bedeutet na-

türlich nicht, dass ihr keine Maßnahmen ergreifen solltet, aber was auch immer ihr tut, 

geschieht dann nicht aus Angst oder Wut, es ist keine Stressreaktion.  

Dies ist eine sehr stressige und traumatische Zeit für die meisten Menschen auf dem Plane-

ten Erde. Ich würde sagen, dass die meisten Menschen an einer chronischen, anhaltenden, 

posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Das Trauma ist nicht ein Ereignis, sondern 

eine Reihe von laufenden Ereignissen, die euer Immunsystem und eure emotionale Belast-

barkeit untergraben können. Ihr könnt ein Burnout haben. Und was ist Burnout? Burnout 

bedeutet im Wesentlichen, dass ihr abschaltet, euer Mitgefühl und eure Empathie aus-

schaltet und in einen Zustand der Trennung geraten könnt. Ihr trennt euch auf allen Ebe-

nen von euch selbst, es ist euch egal. Hier besteht die Gefahr darin, in Verzweiflung, De-

pression und Trennung von eurem höheren Selbst zu geraten. Im Wesentlichen gebt ihr auf. 

Ich denke, das ist eine defensive Haltung, es scheint, als würde sie euch eine Pause geben, 

aber sie erlaubt euch nicht, euch weiterzuentwickeln oder in eurem eigenen Wachstum 

voranzukommen. So ist das ein trauriger und beängstigender Zustand, eine niedrige Fre-

quenz. Was ihr an diesem Punkt braucht, ist tiefe Ruhe, gute Selbstpflege, einschließlich 

der Bitte um Hilfe von anderen. Ihr braucht besonders eine Infusion von Liebe. Liebe von 

euch zu euch, Liebe von anderen, Liebe von eurer Umgebung, von Mutter Natur, es gibt so 

viele Möglichkeiten, viel Liebe in euer Herz aufzunehmen. Euer Herz leidet und braucht 

etwas an lebenserhaltenden Maßnahmen. 

Ich habe einmal einen Vortrag gehalten, den ich "Trauma und Aufstieg" nannte, und der 

Kern dieses Vortrags war, dass wir als Starseeds alle Überlebende von Trauma sind. Wir 

haben das Trauma in dieser und in anderen Lebenszeiten und auch auf unserer Seelenreise 

im riesigen Universum überlebt. Was ich von denjenigen weiß, die ein Trauma wirklich 

überleben, ist, dass sie sehr stark sind. Ihr die Starseeds seid einige der stärksten Men-

schen auf der Erde, denn sonst würdet ihr heute nicht hier sein. Wenn ihr ein Trauma über-

lebt, gibt es nicht viele Dinge, die euch zu Fall bringen können. Grundsätzlich „seid ihr 

dabei gewesen, ihr habt es geschafft.“ Bitte denkt daran, wenn ihr verzweifelt seid, wenn 

ihr herunterfahren und abschließen wollt. Denkt auch daran, dass ihr nicht allein seid und 

dass ihr hier eine Vielzahl höherdimensionalen Lehrern und Meistern habt, die euch helfen. 

Ihr habt auch Zugang zu den wunderbaren Starseeds der Gruppe der Vierzig. Es ist keine 

Schwäche von eurer Seite, von Weltereignissen überwältigt zu werden, es bedeutet nicht, 

dass ihr eure spirituelle Arbeit nicht tut oder dass ihr Versager seid. Bittet um Hilfe, 

sprecht über euren Schmerz und wisst, dass diese traumatische Zeit auf der Erde für viele 

von euch Erinnerungen an andere Traumata auslösen kann, die ihr in eurem gegenwärtigen 

Leben und auf eurer Seelenreise überlebt habt. Scheut euch nicht vor diesen Erinnerungen, 

sondern versteht, dass die auftauchenden Erinnerungen euch eine Gelegenheit zu tieferer 

Heilung geben können. Ich denke, das ist einer der interessanten Aspekte von Trauma und 

Schmerz. Wenn wir unter Trauma und Schmerz leiden, öffnen wir uns für Probleme, die wir 

möglicherweise blockiert haben oder die wir nicht kennen. Und dann haben wir Zugang zu 

diesen und das ist unangenehm. Weil dies belastend und überwältigend erscheinen mag, 

möchten wir diese Büchse der Pandora nicht öffnen und uns nicht all das Zeug ansehen, vor 

dem wir uns versteckt haben oder dessen wir uns nicht bewusst waren. Aber es ist immer 



noch da, auch wenn wir es uns nicht ansehen wollten, jedoch gibt uns dies dann die Mög-

lichkeit, diese Aspekte des Selbst zu heilen. Sprecht mit jemandem über eure Erfahrungen, 

holt euch Hilfe, wenn ihr sie braucht, seid freundlich und verzeihend, euch selbst und an-

deren gegenüber, und wenn ihr könnt, auch gegenüber jenen, die ihr nicht mögt. Liebt 

euch selbst für das starke Wesen, das ihr seid. Wenn wir uns dem „Jahr der Reparatur“ 

nähern, wie es die Arkturianer nennen, versucht auch das zu reparieren, was in euch ver-

letzt ist, denn ihr seid wertvoll und ihr werdet geliebt. 

Abschließend möchte ich euch einige kraftvolle Worte vorlesen, die ich im Internet von 

einer indigenen Person der Cheyenne River Lakota Nation in South Dakota gelesen habe, 

deren Name Tiokasin Ghosthorse ist: 

„Dies ist die schwierigste Zeit zu leben, aber auch die größte Ehre, jetzt am Leben zu sein 

und diese Zeit sehen zu dürfen. Es gibt keine andere Zeit wie jetzt. Wir sollten dankbar 

sein, denn die Schöpfung hat schwache Geister nicht zu schwachen Geistern gemacht, um 

in dieser Zeit zu leben. Die Alten sagen: "Dies ist die Zeit, in der die stärksten Geister 

überleben werden und diejenigen, die leere Hüllen sind, diejenigen, die die Verbindung 

verloren haben, werden nicht überleben. Wir sind Meister des Überlebens geworden, wir 

werden überleben. es ist unsere Prophezeiung, dies zu tun. Die Menschheit muss vom Le-

ben auf der Erde zum Leben mit der Erde übergehen. 

Gudrun 
Mitgründerin der Gruppe der Vierzig 
gudrunaz@yahoo.com 
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Willkommen, neue GOF Mitglieder! 
 
Herzlich begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die zwischen dem 18. Oktober 2020 und dem 
18. November 2020 der Gruppe der Vierzig beigetreten sind.  
 

 

Name Stadt State Land 

Christine Sedona AZ USA 

Danielle Westminster MA USA 

Francine Sydnay  Australien 

Hitesh Noida  Indien 

Jacyntha New York NY USA 

Janice Claundra QLD Australien 

Kerrie Brisbane QLD Australien 

Lupita Quito  Equador 

Magdalena Niederlenz  Schweiz 

Mandi Tulsa OK USA 

Maria Talca   Chile 

Nadia Gränischen  Schweiz  

Patricia New Britain CT USA 

Peter Snta Barba-

ra 

CA USA 

Reyna Tijuana  Mexiko 

Robyn Melbourne  VIC Australien 

Rose Aukland  Neuseeland 

Sharon Prescott AZ USA 

 
Birgit Smothers  
Gruppen Koordinatorin  
birgit@groupofforty.com 

 

  

mailto:birgit@groupofforty.com


 

Mit Juliano durch David K. Miller 

Frage von Fred in Boston: 

Juliano, meine Fragen enthalten ein paar Rückfragen. 

1. Was geschieht mit den anderen um uns herum, wenn wir aufsteigen - 

wie Geschäftspartner, Familie? Werden sie einen physischen Körper 

sehen, damit sie einen Abschluss haben können? 

2. Was passiert in Situationen, in denen die Zahlung einer Lebensversi-

cherung, die Übertragung von Vermögenswerten oder ein Testament er-

forderlich sind, wenn auch der physische Körper aufsteigt? 

3. Ist unser Aufstieg das größte Geschenk, das wir Familie und Freunden 

machen können, weil sie verstehen, was geschehen ist? 

Antwort: Nun, Aufstieg ist das größte Geschenk, das du dir selbst machst. Es 

ist nicht unbedingt ein Geschenk an die Familie, aber es ist ein Geschenk 

an dich. Nun ist die Beobachtung, dass der Aufstieg aufgrund der spiritu-

ellen Erhebung ein Energiefeld der Spiritualität und eine Erhebung für 

die zurückgebliebenen Familienmitglieder schaffen wird und sie sozusagen 

die Enden der höheren erhöhten Energie erfahren werden, aber ich würde 

nicht sagen, dass es ein ebensolches Geschenk für sie ist, wie es ein Ge-

schenk für dich ist. Genauso, wie ich es bereits erwähnt habe, muss man 

darauf vorbereitet sein, die Spiritualität und die höherdimensionale Ener-

gie zu nutzen. Der Aufstieg ist ein Download von intensiv beschleunigtem 

Licht, aber wenn du nicht darauf vorbereitet oder geschult bist, dieses 

Licht zu verwenden, kannst du es nicht nutzen. 

Daher wäre die Familie ohne Vorbereitung oder Verständnis auch nicht in 

der Lage, es zu benutzen. Wenn du jetzt über Testamente und all diese an-

deren Aspekte sprichst, empfehle ich dir, all diese vor dem Aufstieg in 

Ordnung zu bringen, denn sie werden sich nicht auf magische Weise erle-

digen. Du wirst nicht auf magische Weise dein Testament schreiben, all 

deine Bankkonten deinem Treuhänder zuweisen oder dein Eigentum auf-

teilen. Das sollte besser vorher gemacht werden. Ich bin froh, dass du diese 

Frage gestellt hast. In den früheren Gesprächen über den Aufstieg hielt 



Sananda die Vorlesungen mit dem Titel „Schau nicht zurück“ und was er 

damit meinte ist, wenn der Moment des Aufstiegs kommt, willst du nicht 

denken: „Habe ich das Testament gemacht, habe ich eine adäquate Lebens-

versicherung abgeschlossen, wird für diese Person gesorgt“, denn das sind 

alles Bindungen an die Erde, und wenn du dich auf die Bindung im Mo-

ment des Aufstiegs konzentrierst, wirst du deinen energetischen Übergang 

zum höhere Licht blockieren, deshalb hielt Sananda den Vortrag „Schau 

nicht zurück“. 

Dein physischer Körper wandelt sich um und es gab einen anderen Begriff, 

der im Neuen Testament verwendet wurde, ich glaube das heißt, die 

Transmigration, bei der dein physischer Körper von seiner physischen 

Form in eine fünftdimensionale Form umgewandelt wird und bei der 

Transmutation oder Transmigration wird im Wesentlichen der physische 

Körper in den fünfdimensionalen spirituellen Körper verschoben und dies 

ist eine gute Beschreibung dessen, was in der fünften Dimension geschieht. 

Es gab zum Beispiel einige Diskussionen darüber, was mit eurer Kleidung 

geschieht, und ich weiß, dass das ziemlich seltsam ist, aber in der Ge-

schichte in Hesekiel, als er aufstieg, war sein Schüler Eleshia bei ihm, und 

Hesekiels Kleidung wurde als Symbol zurückgelassen, um Eleshia und an-

dere Leute wissen zu lassen, dass er aufgestiegen ist. Im heutigen Zeitalter 

und zu dieser Zeit stellt sich die Frage, wenn dein Körper aufsteigt, wirst 

du die Kleidung zurücklassen? Im Fall von Hesekiel tat er das absichtlich, 

weil er wusste, dass die Menschen den Aufstiegsprozess nicht verstanden. 

Sein Hauptschüler verstand ihn, seine anderen Schüler jedoch nicht. 

Also, was wird geschehen, wie werden die Leute das verstehen? Werden sie 

dich zum Beispiel als tot ansehen, denn in diesem Sinne hängt die Be-

stimmung von Lebensversicherungspolicen, die Bestimmung anderer Ver-

mögenswerte und die Verteilung von Vermögenswerten vom Todesnachweis 

ab. Und wenn du aufsteigst, gibt es keinen wirklichen Beweis für den Tod, 

außer wenn die Kleidung zurückgelassen wurde, aber dann könntest du in 

Themen wie "Wurde diese Person entführt oder was ist wirklich passiert" 

geraten, und ehrlich gesagt wird dies problematisch sein und der einzige 

Vorschlag, den ich habe. ist, die Menschen, die Familie, Freunde oder wen 

auch immer vorzubereiten. Du kannst mit ihnen besprechen, dass du auf-

steigen kannst, und dass dies als Verschwinden interpretiert werden könn-

te. 

Nun, wenn du deiner Familie ein Zeichen hinterlassen möchtest, wie es 

beispielsweise Hesekiel getan hat, du könntest deine Kleidung zurücklassen. 

In deinen Meditationen für den Aufstieg - und vor dem Aufstieg – kannst 



du mit deinem Höheren Selbst vereinbaren, dass du ein Zeichen wie ein 

rotes Taschentuch oder etwas zurücklassen willst, das für andere akzepta-

bel und verständlich ist und den Menschen das Wissen über deinen Auf-

stieg vermittelt. Denn zum Zeitpunkt des Aufstiegs wirst du keine Zeit ha-

ben, diese Entscheidungen zu treffen, weil dies die Energie verringern und 

den Aufstieg gefährden kann. Aber ich kann dir nicht garantieren, dass 

der Rechtsprozess, den wir gerade erwähnt haben, irgendwie reibungslos 

verläuft, da es viele andere Probleme geben wird. Aber du kannst dich 

trösten, wenn du weißt, dass die Polarisierungen und der Zustand auf die-

sem Planeten beschleunigt werden. Daher ist das, was du und ich als nor-

male Aufmerksamkeit für solchen Angelegenheiten bezeichnen, dann mög-

licherweise nicht so hoch wie jetzt. 

 

BERICHT DES ÄLTESTENRATES 
von Juliano 

Das Medizinrad und die Sternenfamilie – Teil 2 

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass dies der erste einer Reihe von 10 Artikeln 
aus Channelings von 2011 von Chief White Eagle und Juliano durch David K. Miller ist. Diese 
Informationen sind für unsere planetaren Heilungsprojekte relevant, und wir möchten un-
sere Mitglieder erneut auf diese Informationen aufmerksam machen, zumal wir eine große 
Anzahl neuer Mitglieder haben, die diesen Vortrag möglicherweise noch nie gelesen haben. 
Für die letzte Fortsetzung werden wir aktualisierte Informationen zum Medizinrad hinzufü-
gen, die uns kürzlich von Juliano zur Verfügung gestellt wurden. 

Teil 2 von 10:  

Jane Scarratt 
Nationale Koordinatorin in Australien 
Für die Gruppe der Vierzig 

janescarratt@gmail.com 

 



Grüße, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer.  

Manchmal sind die Historiker und Wissenschaftler überrascht, dass die Ureinwohner und die 
früheren Völker wie die Mayas so viel Wissen über den Himmel und die Astronomie hatten. 
Es ist leichter zu verstehen, wenn ihr euch den schönen Himmel und die Menschen vorstel-
len könnt, die jede Nacht mit dem Himmel interagieren. Ich ermutige euch alle, so viel wie 
möglich mit dem Nachthimmel zu interagieren. Eine der früheren Übungen, an denen wir 
gearbeitet und die wir vorgeschlagen haben, war, dass ihr meditiert und euch in einem 
offenen Bereich mit Arkturus verbindet. Ich weiß, dass es Teile der Welt gibt, in denen 
Arkturus nicht sichtbar ist. Ihr könnt die Erdenergien mit dem Nachthimmel verbinden. 

So könnt ihr euch beispielsweise auf der südlichen Hemisphäre entscheiden, euch energe-
tisch mit dem Kreuz des Südens zu verbinden. Ihr könnt euch entscheiden, euch energe-
tisch mit den Magellanschen Wolken zu verbinden, den Nebeln, die als Magellansche Wol-
ken bekannt sind. Telepathisch könnt ihr euch auch während euren Meditationen unter 
freiem Himmel mit der Sternenfamilie verbinden. (Singt: "OOOhhhhh"). 

Wir sind Teil der Sternenfamilie, wir, die Arkturianer. Wir sind auch mit den Plejadiern an 
der Schenkung des Medizinrads und der Schenkung des Kreises beteiligt. Das Mandala hat 
zur Bildung des Medizinrads oder des Medizinkreises beigetragen. 

Ich möchte das Medizinrad mit den Kornkreisen vergleichen. Die Idee des Medizinrads, wie 
es den früheren Ureinwohnern gegeben wurde, konzentriert sich darauf, eine telepathische 
Kommunikation mit dem Planeten Erde herzustellen und auch eine telepathische Verbin-
dung zur Galaxie herzustellen. Das Medizinrad kann auch verwendet werden, um eine tele-
pathische Verbindung zum Rad der Inkarnation herzustellen. Dies ist eine ziemlich expansi-
ve Energie, und das Medizinrad ist ein ziemlich expansives Werkzeug. 

Das Rad der Menschwerdung ist repräsentativ für die Geschichte, die ihr alle auf diesem 
Planeten habt. Ihr habt viele frühere Leben auf dieser Erde gehabt. Einige Leute werden 
das Medizinrad als das Rad der Inkarnation darstellen, wie es in den hinduistischen Philoso-
phien dargestellt wird. Dies ist ein guter Vergleich. Ihr werdet auch das Rad der Inkarnati-
on holographisch betrachten. Eine unserer wichtigsten Lehren bezieht sich auf die hologra-
phische Wahrnehmung. Wir helfen euch, euer Wahrnehmungsfeld zu erweitern, damit ihr 
euch der holographischen Welt öffnet. 

Die dreidimensionale Welt ist linear und enger. Die höhere Wahrnehmung beinhaltet immer 
holographische Energien, so dass ihr beginnt, mehrere Ebenen zu sehen. In der Inkarnati-
onsterminologie beziehen sich mehrere Ebenen auf kosmisches Karma und kosmische In-
karnationen. Das heißt, dass das Rad der Inkarnation mit euren Inkarnationen auf der Erde 
zusammenhängt. Das Rad der Inkarnationen bezieht sich besonders für euch, die Starseeds 
auch auf eure kosmischen Inkarnationen. Das Rad der Inkarnation bezieht sich auch auf die 
Tatsache, dass ihr bereits Inkarnationen auf anderen Planeten hattet. Einige dieser Plane-
ten, auf denen ihr euch inkarniert habt, befanden sich in der dritten Dimension. Einige 
waren sogar in der fünften Dimension. 

Ihr werdet euch natürlich fragen, wie kann es sein, dass ich hier auf dem dreidimensiona-
len Planeten bin, wenn ich eine Inkarnation auf einem fünftdimensionalen Planeten hatte? 
Um das zu verstehen, muss man die holographischen Energien nutzen, um das Konzept des-
sen zu betrachten, was ich "gewundene Inkarnationen" nenne. Ihr werdet euch eine Spule 
ansehen und feststellen, dass die Spule auf und ab geht, aber es gibt einen Teil der Spule, 
der etwas flach zu sein scheint. Dieser flache Teil der Spule bezieht sich symbolisch auf 
mehrdimensionale Inkarnationen in einer Ebene auf der Spule. Ihr bewegt euch in eurer 
Entwicklung nach oben. Eure Entwicklung kann mit einem DNA-Strang verglichen werden, 
der auch wie eine Spule erscheint. Ihr bewegt die Spule nach oben. Es gibt Stellen auf der 
Spule, an denen eure Entwicklung auf einer Ebene bleibt, und in einem Teil der Ebene be-
findet ihr euch in der dritten Dimension, und im anderen Teil dieser Ebene könntet ihr 
euch in der fünften Dimension befinden. Schließlich erreicht ihr einen Punkt, an dem ihr 



vollständig fünftdimensional seid und niemals, außer aus irgendeinem Grund den ihr selber 
wählt, in die dritte Dimension zurückkehren müsst. 

(Fortsetzung folgt…) 

 

Birgit Smothers 

USA Gruppenkoordinatorin 

birgit@groupofforty.com 
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