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ERZENGEL MICHAEL 
channeled by David K. Miller 

Ich möchte euch etwas über die Galaxie und das Universum erklären. Wenn ihr euch in 
verschiedenen Teilen der Galaxie befindet, könnt ihr neue Teile Gottes verstehen. Das 
bedeutet, dass es eine bestimmte Seite Gottes gibt, die ihr auf der Erde besser verstehen 
könnt, es gibt einen Teil Gottes, den ihr auf den Plejaden besser verstehen könnt und es 
gibt eine Seite Gottes, die ihr von Arkturus aus besser verstehen könnt. Eure Fähigkeit, 
Gott zu verstehen und ihm nahe zu sein, nimmt auch zu, wenn ihr in höhere Dimensionen 
geht. Dies bedeutet, dass ihr, wenn ihr euch in der fünften Dimension befindet, die Mög-
lichkeit habt, mehr Nähe zu Gott zu erfahren, als ihr dies in der dritten Dimension tun 
könntet. Natürlich könnt ihr Gott auch in der dritten Dimension nahe sein. 

Symbolisch kann Gott in der Kabbala als brennender Busch erlebt werden. Ihr könnt dem 
Busch nicht zu nahe kommen, denn wenn ihr euch in der dritten Dimension dem Busch zu 
sehr nähert, könntet ihr euch verletzen oder euch Schaden zufügen. Jedoch könnt ihr, 
wenn ihr euch in höheren Dimensionen befindet, nahe am brennenden Busch sein, ohne 
euch zu verletzen. Natürlich habt ihr in der dritten Dimension die Möglichkeit, fünftdimen-
sional zu sein. Dies bedeutet, dass ihr euch mit Energie und Kraft der fünften Dimension 
auf der dritten Dimension befinden könnt. Das bedeutet, ihr könnt näher am brennenden 
Busch sein, wenn ihr euch auch mit der Energie der fünften Dimension verbindet. Die ga-
laktischen und aufgestiegenen Meister wissen, dass verschiedene Teile der Galaxie unter-
schiedliche Erfahrungen Gottes bieten. Dies ist ein Grund, weshalb viele aufgestiegene 
Meister auf die Erde kommen und weshalb sich unterschiedliche Seelen auf der Erde inkar-
nieren wollen. 

Mitglied des Monats 

 

Keith Kreyling ist das Mitglied des Monats Oktober.  

Ich heiße Keith Kreyling und komme aus Haverhill, Massachusetts, USA. 
Dort wohne ich mit meiner Frau Tabitha und unseren drei Töchtern 
Jordan (11), Reina (8) und Ashlyn (7). 

Ich arbeite als Personalvermittler für ein globales Produktions-
unternehmen. Meine Frau hat die härteste Arbeit, denn sie kümmert 
sich um das Haus und die Kinder, wenn ich auf der Arbeit bin. 

Keith Kreyling 
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Meine Frau und ich befinden uns seit 2015 auf unserer spirituellen Reise und derzeit studie-
ren wir beide Reiki und Kristallheilung in der Hoffnung, eines Tages ein Reiki-Heilzentrum 
und einen metaphysischen Buchladen / Kristallladen zu eröffnen. Ich bin praktizierender 
Nichiren Shu-Buddhist, eine japanische Sekte des Mahayana-Buddhismus, und ich studiere 
an der Nichiren Shu Sangha im Großraum New England (Kosen-Ji-Tempel). 

Vor etwa einem Jahr trat ich Gruppe der Vierzig bei, nachdem ich über eines von Davids 
Büchern gestolpert war: "Verbindung mit den Arkturianern", das ich absolut liebte. Es hat 
einfach viel mit mir zu tun. 

Nachdem ich das Buch gelesen hatte, entschied ich, dass ich mitmachen würde und seit-
dem habe ich die Position des Koordinators für den Nordosten der US-amerikanischen Regi-
onalgruppe übernommen, wurde ein Meditationsmoderator und mit der Hilfe von Jane 
Scarratt (Australischer Länderkoordinatorin) gründete ich eine Erdausgleichs-Meditations-
gruppe, die sich jeden Donnerstag um 19:00 Uhr Ortszeit trifft. Ich liebe jede Minute davon 
und freue mich darauf, meine Reise fortzusetzen. 

Meine Frau und ich freuen uns auch darauf, alle auf der 23. GOF-Jahreskonferenz im No-
vember in Arizona zu treffen! 

Vielen Dank, Keith, für alles, was Sie für das Group of Forty-Projekt tun. 

 

Starseed Beratung 

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

 

Liebe Gudrun, 

Ich glaube, ich weiß, was in meinem jetzigen Leben die Mission auf dieser Erde ist. Ein Teil 
meiner Mission ist persönlich und hat mit Selbstakzeptanz und Liebe zu mir selbst zu tun. 

Der andere Teil ist ein Heiler für andere zu sein und um die Konzepte der 5. Dimension auf 
eine Weise zu zeigen. Ich bin mit den arkturianischen Lehren und dem erweiterten Be-
wusstsein vollkommen engagiert. 

All meine Arbeiten führe ich mit höchster Absicht und Integrität aus. 

Das Problem ist, dass ich so müde bin. Ich möchte mich ausruhen, abhauen und spielen! 

Auf diesem Planeten ist die Zeit jetzt von entscheidender Bedeutung und ich denke, wir 
müssen besonders hart an unseren Berufungen arbeiten.  
Wenn ich meine Mission nicht vollende, was passiert dann? Kann ich dennoch aufsteigen? 

Müde! 

Lieber Müde! 

Du und ich, wir beide! Ich denke, viele von uns können sich mit dir identifizieren! 

Zur Selbstheilung gehört die Fähigkeit, glücklich zu sein und Freude zu erleben. Die Erfah-
rung der Freude ist auch ein Teil des höheren Bewusstseins!  

Es gibt eine Dringlichkeit für unsere Arbeit, da die Zeiten immer schneller werden, ich 
glaube aber, dass deine Mission keine zusätzliche Last in der Existenz der dritten Dimensi-
on sein sollte.  

Die Kabbalisten glauben, dass du ein besserer Empfänger von Licht bist, wenn du dich in 
einem Zustand des Glücks und der Freude befindest. 
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Finde heraus, ob du ein Gleichgewicht finden kannst, bei dem du sowohl die Möglichkeit 
hast, Spaß zu haben und zu spielen als auch fröhlich zu sein und die Fähigkeit zu haben, 
deine Mission mit einem leichteren Herzen zu erfüllen! 

Segen, 
Gudrun 
Mitgründerin der Group of Forty 

gudrunaz@yahoo.com 

 

 

Bericht aus dem Projekt der Planetaren Lichtstädte 

 

Lin Prucher 
Internationale Koordonatorin 
linprucher@groupofforty.com 
 

  

WILLKOMMEN IN BÚZIOS, BRASILIEN, IN DER NÄHE VON RIO DE JANEIRO 

unsere neueste Planetare Lichtstadt UND Meeres-Lichtrservat! 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
mailto:linprucher@groupofforty.com
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WO IST DAS NÄCHSTE? VIELLEICHT IN DER NÄHE VON DIR? 

Gegenwärtig gibt es auf vier Kontinenten und in vielen Städten aktive Gruppen von 
Menschen auf der ganzen Welt, die mit vierzig planetaren Lichtstädten und zwölf 
planetaren Meeres-Lichtreservaten in unserem Netzwerk der Group of Forty arbeiten. Wir 
haben auch weitere neunundfünfzig Gebiete auf der ganzen Welt, die zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in den letzten neun Jahren aktiviert wurden, denen jedoch derzeit 
keine Mitglieder zur Verfügung stehen, um sie zu aktivieren. 

Wir heißen jeden willkommen, der die Leidenschaft und den Wunsch hat, sich selbst, 
seine Umgebung und Mutter Erde zu bereichern. Die bereit sind, ein monatliches 
Engagement einzugehen, um sich mit einheimischen, gleichgesinnten Lichtarbeitern zu 
treffen, um eine fröhliche Versammlung von Meditation und Licht und vielleicht sogar zu 
einem Picknick zu versammeln. 

Zu den Vorteilen zählt, dass ihr einmal im Monat Spaß haben könnt und euren 
persönlichen spirituellen Lichtquotienten und auch den von Mutter Erde erhöhen könnt. 
Mitglieder haben über Verbesserungen in ihrer Region berichtet, seit sie ihre PCOLs und 
PORLs gestartet haben, sowohl an Land als auch im Meer. 

Weitere Informationen findet ihr auf den PCOL-Seiten der GOF-Website oder schreibt mir 
an linprucher@groupofforty.com 

 

Lin      

  

 

 

mailto:linprucher@groupofforty.com


5 
 

Hast du gewusst? 
DIE ERDE REAGIERT AUF UNSERE HANDLUNGEN 

Die Idee der Biorelativität ist, dass wir mit der Erde kommunizieren können. Die Erde ist 
ein lebendiges Wesen. Die Erde empfängt unsere Gedanken und Gefühle über sie. Die Erde 
empfängt unsere Bilder von ihr. Unter den Ureinwohnern Amerikas ist es allgemein be-
kannt, dass solche Zeremonien eine wichtige Rolle dabei spielen, um der Erde positive und 
heilende Energien zu senden. 

 Wir sind daran interessiert, eure Fähigkeiten der Heilung durch Biorelativität zu verbes-
sern. 

 Wir alle wissen, dass sich die Erde jetzt rasant verändert. 

 Wir wissen, dass es auf der Erde starke Stürme gibt, und dass es in der jüngsten Vergan-
genheit bereits zu Vulkanausbrüchen und Erdbeben gekommen ist. 

Wie könnt ihr als Menschheit die Erde beeinflussen, damit es mehr Gleichgewicht gibt? Die 
Antwort auf diese Frage liegt in euren Gebeten, euren Zeremonien und euren Handlungen. 
Die Erde reagiert auf eure Handlungen. Die Erde antwortet, wenn wir mit ihr ein besseres 
Gleichgewicht sucht. 

Zeremonien wie diese sind ein gigantischer erster Schritt, der zur Schaffung eines Gleich-
gewichts für die Erde beiträgt. 

Aber von dort geht Biorelativität sogar noch einen Schritt weiter. Biorelativität sagt, dass 
wir durch unsere globale Meditation dazu beitragen können, Stürme zu mildern. Eine 
mächtige Idee von Biorelativität sind die Planetaren Lichtstädte. Wir alle wissen, dass es 
viele Teile der Erde gibt, die mit Verschmutzung gefüllt sind. Es gibt Probleme in der Luft 
und in den Ozeanen, aber eine mächtige Lösung besteht darin, Städte heilig zu machen, 
besondere heilige Orte zu schaffen und sie einem neuen Gleichgewicht zu widmen. Wir 
nennen diese neuen heiligen Gebiete Planetare Lichtstädte.  

Warum verwenden wir den Begriff "planetar"? Weil diese Städte der Schaffung eines plane-
taren Gleichgewichts dienen, das für die ganze Erde funktionieren wird. Diese Städte ar-
beiten daran, zu einer neuen Energie für die neue Erde und zu einem neuen Gleichgewicht 
beizutragen, in dem alle im Gleichgewicht mit der Erde leben. 

 

Arkturianer: Wie man heilt, aufsteigt und dem Planeten Erde hilft.- 2.Buch, Kapitel 1, von 
David K Miller. 

Jane Scarratt  
Nationale Koordinatorin in Australien  
Für die Gruppe der Vierzig 

janescarratt@gmail.com  

 

Ziehe Stabilisierung und Harmonie in dein 
Energiesystem 

Ruft die Energie von Helio-Ah. 

Helio-Ah arbeitet jetzt mit euch zusammen. 

Ich werde diese holographische Energie in euer Kronenchakra 
herunterladen. 

Singt: Heeeeeliiiiiooohhhhhhaaaaahhhhh 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Ich, Helio-ah, rufe die holografischen Lichtkräfte auf, jetzt 
in jedes Bewusstsein der Starseeds einzudringen. Lasst 
jetzt dieses holographische Licht eintreten. 

Durch eure Gedankenprojektionen und Visualisierungen 
werdet ihr beginnen, die Essenz des Universums, die Essenz 
der Seelen und eure Verbindung zu allen Seelenlicht-

Energien in diesem Universum und in dieser Galaxie zu verstehen. 

Singt: Kol Ha Neshama, (hebräisch für alle lebenden Geister). "Alles lebende Licht und alles 
flüssige Licht vereinigen sich jetzt und für immer in das Bewusstsein der Starseeds." 

Ich bitte euch, folgende Armbewegung auszuführen: 

 Bewegt eure Hände kreisförmig nach innen und außen. Diese Energie ist so intensiv, 
dass ihr sie in Bewegung halten müsst und ich möchte, dass ihr in Bewegung bleibt. Ei-
nes der Geheimnisse der holographischen Energie ist Bewegung. Bei diesen Bewegungen 
könnt ihr eine Erhöhung eures eigenen Energiepegels feststellen. 

 Lasst die Energie eures kosmischen Eies um euren Körper größer werden, denn ihr seid 
die Essenz dieses Universums. Ihr habt die Aussage gehört: "Verbindet euch in euch und 
ihr werdet die Essenz erkennen." Hallelujah. 

 Reibt eure Hände schnell aneinander. 

 Legt jetzt eure Hände an die Ohren. Wenn ihr das macht, werdet ihr eine andere Ebene 
erfahren.  

 Legt eure Hände auf die Knie. 

 Nehmt die Hände vom Knie 

 Legt nun eure Handflächen an euren Nabel. 

 Tönt: Oooohhhhhhmmmmm. Das verbindet euch mit der Energie und dem Licht der 
Erde. 

Ich rufe das Licht der Zentralsonne, um in den Iskalia-Spiegel zu gelangen, um 
Stabilisation und Harmonie herunter zu bringen. 

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

 

Mit David und Juliano 

 

FRAGE VON CAREL FILLMER AUS SYDNEY...   

Nun, du sprichst von den Menschen, die ihr Geschlecht ändern wollen, richtig? 

Diese Frage erfordert einige Aufklärung und Erklärung über die Aufgabe der Seele, daher 
muss ich diese Frage auf mehreren Ebenen beantworten. 

Die erste Ebene ist, dass sich die Menschheit zu androgynen Wesen entwickelt. Androgyn 
ist das Konzept einer höheren Evolution, bei der die Spezies die sexuellen Merkmale der 
beiden männlichen und weiblichen Merkmale aufweist. In einigen Planetensystemen in der 
Galaxie wird androgyn tatsächlich als Ausdruck für die Person verwendet, die beides, weib-
liche und männliche Merkmale hat. Dies bedeutet, sie hat tatsächlich die Sexualorgane 
beider Geschlechter. Du würdest Männer mit Brüsten sehen… Ich könnte jetzt weitere Be-
schreibungen abgeben, aber ich denke, du hast es verstanden. Die erste Ebene ist, dass 
einige dieser Menschen, die geschlechtsspezifische Disharmonie haben, Teil dieses evoluti-

mailto:janescarratt@gmail.com
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onären Prozesses sind und an vorderster Front dieses evolutionären Prozesses stehen. Man 
kann jedoch sehen, dass der evolutionäre Wandel nicht immer hübsch ist, denn im evoluti-
onären Wandel gibt es manchmal große Probleme. 

Der zweite Teil davon ist, dass die geschlechtsspezifische Entscheidung getroffen wird, 
bevor man in den physischen Körper eintritt, aber wenn man als Seele herein kommt, ist 
eine sehr gute Ausrichtung erforderlich. Die Seele trifft die Entscheidungen: Ich möchte als 
Mann kommen; Ich möchte als Frau kommen, ich möchte als androgynes Wesen kommen. 
Ich möchte als bisexuell erscheinen, aber die Ausrichtung (mit anderen Worten, wie gut 
die Seele hereinkommt) ist sehr heikel und es kann eine Fehlausrichtung geben. Wenn eine 
Fehlausrichtung vorliegt, ist es auf jeden Fall viel komplexer, wenn eine Seele in diese 
androgyne, bisexuelle oder in eine transgender Situation gerät. Eine falsche Ausrichtung 
kann auch die Wahl der falschen Eltern oder die Wahl der falschen Situation umfassen. 

Die andere Situation ist, dass ich der Meinung bin, dass es eine Verwechslung zwischen 
Androgynie und dem tatsächlichen sexuellen Geschlecht gibt. Dies ist verwirrend, weil ihr 
androgyn sein könntet und trotzdem das eine oder andere Geschlecht habt. In der irdi-
schen Gesellschaft werden Experimente durchgeführt, bei denen Medikamente eingesetzt 
werden, um das Geschlecht zu verändern. Es gibt bestimmte Menschen, die tatsächlich die 
Verpflichtung eingegangen sind, in einem Geschlecht einzutreten, aber sie wurden durch-
kreuzt. Das hatte mit Ausrichtungen zu tun, als sie hereinkamen und im Allgemeinen spü-
ren diese Menschen das Bedürfnis, sich zu ändern. Aber selbst wenn sie das Bedürfnis ha-
ben, sich zu ändern, gibt es Probleme. Es ist keine einfache Lösung. 

Ich kann das nur abschließen, indem ich sage, dass dies eine sehr komplexe Situation ist 
und ein sorgfältiges Überdenken erforderlich ist, da eine Änderung des Geschlechts häufig 
andere Probleme verursacht, insbesondere andere medizinische Probleme. Es erzeugt auch 
das Gefühl des Identitätsverlusts und des Vorurteils sowie des Missbrauchs durch andere 
Menschen, was zu noch schwierigeren Problemen führt. 

Eine sehr komplexe Situation mit der ich nicht für jeden eine klare Antwort geben kann. 
Denkt jedoch daran, dass aus der evolutionären Perspektive eine Entwicklung in Richtung 
Androgynie stattfindet.  

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

 

Willkommen neue GOF Mitglieder! 

Herzlich begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die zwischen dem 18. 
September 2017 und dem 18. Oktober 2018 der Group of Forty beigetreten sind.  

 

VORNAME STAAT/PROVINZ LAND 

Assia   Frankreich 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Jesus California USA 

Joshua California USA 

Rosanne   Israel 

Takahashi   Japan 

Wendy   Australien 
 

Birgit Smothers  

USA Gruppenkoordinatorin 

birgit@groupofforty.com 

 

 

Medizinräder aus aller Welt 

 Hola David, 
 
Ich möchte mein neues Medizinrad in meinem Garten mit dir teilen. Ich habe über dieses 
Ritual der einheimischen Lehren gelesen. Ich habe gerade zwei Kurse mit Magdas Schule 
„Verbindung mit den Arkturianern“ und dem Vortrags-Club abgeschlossen. 

Jetzt bin ich mir meines Wissens sicher und werde weiter bei der GOF-Familie studieren, 
um mein Wissen in meiner Stadt zu teilen. Ich fühle mich den Arkturianern näher. 

Segen und danke für alles, 
Claudia 

Claudia Lilian Gariglio 
claugariglio@yahoo.com.ar 

 

 

 

 

Das Medizinrad, das David und Gudrun vor über 20 Jahren auf ihrem Grundstück errichtet 
haben. Das Medizinrad wurde im Laufe der Jahre in zahlreichen GOF-Zeremonien einge-
setzt. Viele GOF-Mitglieder haben dieses Medizinrad für ihre Heilungen besucht und ver-
wendet. Es hat starke Heilkräfte. 

Wir sind stolz darauf, dieses Medizinrad in unserem Besitz zu haben und freuen uns, dass 
GOF-Mitglieder es verwendet haben. 

David und Gudrun Miller 

mailto:birgit@groupofforty.com
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MEDIZINRAD VON DAVID UND GUDRUN 


