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Persönliche Nachricht von David 

Gudrun und ich gründeten die GOF 1996, nachdem wir einen Auftrag vom arkturianischen Meister 
Juliano erhalten hatten. Wir waren auf einem Campingausflug am Sublime Point am Nordrand des 
Grand Canyon, als Juliano zu mir kam und uns bat, eine planetare Heilungsgruppe für gleichgesinn-
te Arkturianer und andere galaktische Starseeds zu gründen. In den frühen Tagen wuchs die Mit-
gliederzahl langsam, aber mit der Veröffentlichung meines ersten Buches „Verbindung mit den Ark-
turianern“ und meiner Artikel, die im Sedona Journal of Emergence veröffentlicht wurden, schlossen 
sich mehr Starseeds an. Schließlich konnten wir eine Gruppe von 40 Personen bekommen. Wir 
haben unsere ersten jährlichen Treffen in Prescott bei uns zu Hause abgehalten. Schließlich verleg-
ten wir die Treffen nach Sedona, wo wir uns dort jährlich mehrere Jahre trafen. Wir hatten mehrere 
Treffen am Mt. Shasta und ein Treffen im Carson Valley, Nevada. Dann verlegten wir unser Treffen 
zurück nach Prescott. Derzeit haben wir weltweit über 800 Mitglieder in über 12 verschiedenen 
Ländern. Von Anfang an betonte Juliano die Bedeutung der Biorelativität und der Planetaren Licht-
städte. Er erklärte, dass andere Planeten, die erfolgreich planetare Krisen überwinden konnten, alle 
Biorelativität und PCOL-Arbeit verwendet haben. Ich bin sehr erfreut zu sehen, wie gut sich unser 
Biorelativitätsprogramm zu einem echten globalen Programm entwickelt hat. In dieser Zeit beispiel-
loser Krisen ist unsere planetare Heilungsarbeit wichtiger denn je, um zu helfen die notwendige 
spirituelle Transformation für die Erde zu erreichen. 
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Monatliches Channeling über die planetaren Städte des Lichts und das Coronavirus,  

29. März, 2020, gechannelt von David K. Miller 
Alle Rechte vorbehalten 

Grüße, ich bin Juliano und wir sind die Arkturianer 

Die Planetaren Lichtstädte wurden gegründet, um die Energiefelder jeder Lichtstadt zu stärken. 
Das wird einer Lichtstadt in Zeiten der Krise oder in Zeiten der Störung in der Stadt helfen. 
Wichtig anzumerken ist, dass wir früher erwähnt hatten, dass Städte Energiefelder haben, so 
wie Menschen, Pflanzen und Tiere Energiefelder haben. 

Eine Idee des Projekts Planetarer Lichtstädte ist es, dieser Stadt zu helfen, ihr Energiefeld zu 
stärken. Dies bedeutet, dass es Ähnlichkeiten gibt zwischen dem, was man mit seiner persönli-
chen Aura macht, und der Arbeit, die man mit dem Energiefeld oder der Aura der Lichtstadt 
macht. Ein Hauptunterschied besteht darin, dass die Planetare Lichtstadt daran arbeitet, die 
Stadt mit Licht aus der fünften Dimension zu füllen. Das Licht der fünften Dimension stärkt die 
Aura und das Energiefeld der Lichtstadt. 

Denkt daran, wenn wir die Lichtstadt aktivieren, platzieren wir Kristalle an den vier Kardinal-
punkten dieser Stadt und schaffen einen weißen Lichtvorhang um die Stadt, um ihr Energiefeld 
zu stärken. Die Lichtstadt kann ihre Kraft und Energie auch an andere Städte des Lichts, die in 
Not sind, weitergeben. Dies war die Grundlage für die Gründung der Partnerstädte des Licht-
projekts. Das bedeutet, dass in Zeiten der Not eine Lichtstadt mit starker Energiekraft und 
Schutz Energie an andere Lichtstädte auf der ganzen Welt senden kann. 

Ich habe vier Hauptübungen angeboten, um jede Person vor dem Coronavirus zu schützen. 
Diese Übungen können auch in den Planetaren Lichtstädten angewendet und praktiziert wer-
den. Erstens können das Konzept und die Idee, ein kosmisches Formenergiefeld zu erzeugen, 
direkt auf eine Lichtstadt angewendet werden. Es ist wichtig, dass das Energiefeld der Planeta-
ren Lichtstädte die Form des kosmischen Eies hat, genauso wie es wichtig ist, dass eine Per-
son sich in der Form des kosmischen Eies befindet.  

Der zweite Aspekt ist das Schimmern. Ihr könnt auch die Lichtstadt schimmern und eine Linie 
außerhalb des Energiefelds der Stadt erstellen. Anschließend könnt ihr die Linie des Energie-
feldes der Lichtstadt schimmern und diese Stadt des Lichtenergiefelds visualisieren und len-
ken, um Pac-Männchen, oder kleine Symbole abzugeben, damit alle Viren beseitigt werden, 
die in die Lichtstadt gelangen könnten. 

Drittens sprechen wir über die Energie der Neutralisierung. In der Aktivierung der Lichtstadt 
haben wir jetzt einen Korridor mit höherem fünfdimensionalem Licht heruntergeladen, an des-
sen Einrichtung ich, Juliano, mitgewirkt habe. Das ist Energie der fünften Dimension und baut 
das Energiefeld der Lichtstadt in einer hervorragenden Ausrichtung und Aktivierungsenergie 
auf. 

Ein weiterer Aspekt ist, dass ihr mein Raumschiff Athena über eurer Lichtstadt visualisieren 
könnt. Ihr könnt euch einen Korridor von meinem Raumschiff aus vorstellen, indem ihr die so-
genannte Neutralisationsenergie oder ein graues Licht herunterladet. Dieses Licht neutralisiert 

Robert Maldonado 
Internationaler PCOL Koordinator 

rrmaldo@gmail.com 
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alle negativen Energien, die vom Virus ausgehen. Tatsächlich neutralisiert es das Virus, so 
dass es abfällt und in kein Lebewesen in der Lichtstadt eindringt. 

Die letzte Übung, mit der wir arbeiten, ist das Pung-Energiefeld. Das Pung-Energiefeld ist eine 
belastbare Energie, die ein negatives Eindringen in eine Lichtstadt abwehren kann. Wir haben 
das Beispiel eines Ballons verwendet und wie ihr ihn mit einem bestimmten Prozentsatz Luft 
füllen könnt, damit er eine Elastizität aufweist, die niedrigere negative Energien, einschließlich 
Viren, abprallen lässt. 

Diese Übung zur Entwicklung des Pung-Energiefeldes für die Lichtstadt ist auf vielen Ebenen 
sehr effektiv. Menschen mit niedriger Schwingung daran zu hindern, einzutreten, oder dass, 
wenn sie die Lichtstadt betreten, ihre Schwingung erhöht wird. Oder sie stellen fest, dass sie 
mit dem, was sie vorhaben und tun wollen, was sich auf die Lichtstadt negativ auswirken wür-
de, keinen Erfolg haben werden. Wir empfehlen insbesondere, dass das Pung-Energiefeld 
auch die niedrigere Energie abwehrt, die mit dem Virus einhergeht. 

Abschließend denkt daran, dass es in der Lichtstadt Energiefelder gibt und diejenigen, die sich 
dort in den Städten aufhalten, mit diesen Übungen arbeiten sollten, um sie zu stärken, gesund 
zu erhalten und mit Licht der fünften Dimension zu füllen.  

Ich bin Juliano. Schönen Tag! 

 

NACHRICHTEN des PCOL-Beirats 
 
 Wir freuen uns über die große Teilnahme (35 Personen!) Am globalen PCOL-Treffen am 

29. März. Bitte ermutigt eure Mitglieder und Nichtmitglieder weiterhin, daran teilzuneh-
men. 

 
 Wir ermutigen alle PCOLs, Julianos Übungen und Meditationen aufzunehmen, um CO-

VID-19 zu mildern und damit umzugehen. 
 

 Das Beratungsgremium der Planetaren Lichtstädte überprüft derzeit unseren Plan für die 
Partnerstadt im Hinblick auf unser Ziel, das globale PCOL-Netzwerk zu stärken. Wir wol-
len ein starkes Partnerstadtprogramm. 

 
 Besondere Länderpräsentationen sind im Gange. Diese informellen Chats helfen jedem, 

einander kennenzulernen. 
 
 Das Beratungsgremium setzt Empfehlungen der PCOL-Koordinatoren zur Verbesserung 

der Teilnahme und des Formats globaler PCOL-Sitzungen um. Wir freuen uns über alle 
Beiträge von euch und nehmen viele eurer Empfehlungen auf. 

 
 Wir freuen uns, dass ihr alle das digitale Netzwerk und die Medien verwendet, um PCOL-

Biorelativitätsmeditationen durchzuführen. Wir freuen uns über eure Initiativen, zum Bei-
spiel: In Spanien hatte die arkturianische Schule über 80 Teilnehmer bei ihrer monatli-
chen Online-Biorelativitätsmeditation. Brasilien startete eine Initiative, die wöchentlich 
ununterbrochene Sitzungen zur Biorelativität für das gesamte Land anbietet. In der letz-
ten Meditationssitzung hatten sie insgesamt 65 Personen. In Argentinien veranstalteten 
die Mitglieder eine intensive Meditation und ein GOF-Retreat mit einer Gruppe von 32 
Personen aus Argentinien, Chile, Kolumbien und den USA am Puelo-See in Argentinien. 
Aus diesem Interesse wurde von Menschen aus Talca, Chile, Santiago, Chile, Rafaela, 
Argentinien, Santa Fe, Argentinien, Bogota, Kolumbien die Schaffung einer Planetaren 
Lichtstadt in ihren jeweiligen Städten generiert. 

 

Segen mit Omega-Licht, 

Bob Maldonado 
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Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 

Ruben Saufkie (Mumkasi der Hopi Nation) 

Ruben ist seit über zehn Jahren Moderator bei unseren Jahreskonferenzen. Vor einigen Jah-
ren luden er und seine Familie alle Teilnehmer unseres jährlichen Treffens in die Hopi Nation 
ein, wo wir ein wunderbares Abendessen hatten. Ruben ist um die ganze Welt gereist, ein-
schließlich Japan, Deutschland und Spanien, wo er wundervolle Präsentationen über die Hei-
lung von Planeten aus der Hopi-Perspektive gehalten hat. Ruben ist Teil unserer GOF-Familie 
und wir schätzen seine Arbeit, Kreativität und seine Präsentationen, zu denen auch Hopi-
Tänze, Lieder und die Teilnahme seiner Familie gehören. (Von David K. Miller.) 

LOLMA, Grüße! Ich bin Mumkasi vom Hopi-Volk aus Arizona. Seit 1988 
bin ich ein Silberschmied. Ich teile meine Kreativität durch die Symbole 
unserer Vorfahren. Jedes Schmuckstück hat eine Botschaft. Durch meine 
persönliche Erfahrung mit Heilung habe ich viel mehr über Mitgefühl für 
Vergebung verstanden. Was jetzt in dieser heiligen Zeit mein Fokus ist. 
Wir als Menschheit müssen unser Leben zum Besseren verändern. Wir 
müssen uns wieder mit den Lehren unseren Ahnen verbinden, um eins mit 
Mutter Erde und Vater Universum zu sein. Denkt daran, wir sind spirituelle 
Wesen, die eine menschliche Erfahrung haben! 
NAVASYANI – Lasst es euch gut ergehen.  
 

NAHONGVITOTANI – den Segen der geistigen Stärke für alle. Mögt ihr alle mit „Hoffnung“ geseg-
net sein! Kwak Kwah, Ruben Saufkie, Jr. 
 

(Oben ist Rubens E-Mail-Adresse, falls ihr ihn kontaktieren wollt. Er steht zur Verfügung, um über die Hopi-Philosophie zu 
sprechen, er würde auch gerne einige seiner schönen Hopi-Schmuckstücke teilen. Er wurde in mehreren Magazinen in 
Arizona vorgestellt und ist als Juweliermeister der amerikanischen Ureinwohner in den vier Ecken bekannt.) 

 

 

 

 

 

 
Starseed Beratung  

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

Liebe Gudrun, 

Seit diesem Ausbruch des Virus habe ich mit Angst zu kämpfen. Manchmal werde 
ich auch depressiv und sehe in meiner Existenz keinen Sinn mehr. Ich habe mit 

anderen gesprochen, die diese Zeit entspannend und angenehm finden! Ich frage mich, was 
mit mir los ist, da ich an dieser Zeit nichts Gutes finden kann. Ich lebe alleine und mache mir 
Sorgen, dass ich sterben muss, ohne dass sich jemand um mich oder meine Katze kümmert! 
Jedes Krankheitssymptom versetzt mich in die Sorge, dass ich das Virus habe. Ich bin im Ru-
hestand und habe ein stabiles Einkommen, also habe ich wirklich keinen Grund zur Sorge. Wie 
kann ich auf mein höheres Selbst zugreifen, um mir zu helfen? Meine spirituelle Verbindung 
scheint ebenfalls verschwunden zu sein! Verzweifelt! 
 

Liebe Verzweifelte, 
 
Du beschreibst das, was viele andere erleben. Du hast nicht gesagt, ob du die Nachrichten 
siehst. Wenn du das tust, weiß ich, dass dies deine Gelassenheit beeinträchtigt und Angst er-
zeugen kann! Was vielen geschieht, ist, dass der Überlebensinstinkt einsetzt, der Kampf oder 
Flucht ist. Du hast diesen Instinkt auch, aber du bist stecken geblieben und findest keinen Weg, 
deine Ängste zu beheben. Dein Adrenalin setzt ein und verursacht Panik und wenn es dein 
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System verlässt, kannst du in eine Depression stürzen! Die Angst und Furcht kann dein Im-
munsystem schwächen und auch dazu führen, dass deine emotionale Belastbarkeit verschwin-
det!  
Der Kauf von Toilettenpapier ist eine Manifestation des niederen Überlebensinstinkts! Ich habe 
Menschen gesehen, die sich um Toilettenpapier gestritten haben! Angst bringt uns zum Über-
lebensbewusstsein. Es ist eine niedere Schwingung. Nicht, dass der Selbstschutz in dieser Zeit 
nicht wachsam sein sollte, aber er muss nicht durch Angst motiviert sein. Die derzeitige Tech-
nologie ist für die meisten von uns eine Rettung. Rufe Freunde und Familie an. Verbinde dich 
mit anderen GOF-Mitgliedern. Das Teilen deiner Ängste kann deine Angst verringern. Das Ver-
binden mit anderen kann dir helfen, dich nicht so isoliert zu fühlen. Mit deiner Unterstützung 
kannst du auch anderen helfen! Erlauben dir, dich auszuruhen, mit deiner Katze zu spielen, zu 
lesen, Filme zu schauen und draußen in der Natur zu gehen. Möglicherweise profitierst du von 
einer vermehrten täglichen Struktur. Lege dir die Zeiten für alle Aktivitäten fest und lasse dich 
nicht von den Massenunruhen auf unserem Planeten ablenken. Wisse, dass du als Starseed 
jetzt empfindlicher auf den Stress auf dem Planeten reagierst. Denke daran, dass du dich ent-
schieden hast, zu diesem Zeitpunkt hier zu sein, und dass du eine Mission und einen Zweck für 
deine Existenz hast!  
Liebe und Segen für dich. 

Segen, 

Gudrun 

Mitgründerin der Gruppe der Vierzig 

gudrunaz@yahoo.com 

 

 

Bericht des Ältestenrates 

Es überrascht nicht, dass ein Hauptschwerpunkt der April-Sitzung des Ältestenrates die 
Coronavirus-Pandemie war. In den Diskussionen wurde betont, wie wichtig es ist, die Frequenz 
zu erhöhen, um das Immunsystem zu stärken. Wir sollten nicht zulassen, dass der Missbrauch 
der Biosphäre durch die Menschheit fortgesetzt wird, sowohl für ihr eigenes Wohlergehen und 
ihre Genesung als auch für das Verständnis, dass das Virus als hartes Urteil der Erde als Re-
aktion auf die lange Geschichte des Missbrauchs der Umwelt durch die Menschheit angesehen 
werden kann. Wir sollten uns bemühen, das Bewusstsein für die Einheit unter den vielen Kultu-
ren und Glaubensbekenntnissen auf der Erde zu fördern. Es wurde festgestellt, dass die indi-
genen Völker als Reaktion auf die Krise besondere Zeremonien durchführen. Ein positiver As-
pekt der Krise ist, dass die Menschen jetzt möglicherweise empfänglicher für eine Vision einer 
neuen Gesellschaft, einer gerechten Gesellschaft sind und die Entwicklung der Menschheit 
zum Omega-Mann / zur Omega-Frau tatsächlich beschleunigt werden kann. 

Das Treffen endete mit einem Channeling von Sanat Kumara, der uns sagte, dass die aufge-
stiegenen Meister daran arbeiten, die Entwicklung der Menschheit zu beschleunigen. Sie wa-
ren entsetzt über die mutwillige Zerstörung der Biosphäre durch die Menschheit. Sie hoffen, 
dass der Omega-Mann / die Omega-Frau ein neues Symbol für eine neue, gerechte Gesell-
schaft wird. Es wurde darauf hingewiesen, dass der Baum des Lebens die Bedeutung einer 
gerechten Gesellschaft betont. 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Die gegenwärtige Situation ist eine Evolutionskrise und es muss eine neue Antwort geben, um 
eine neue Immunität zu entwickeln. Es sollte anerkannt werden, dass die Gesellschaft in frühe-
ren historischen Zeiten nicht so integriert war wie heute. Aber jetzt hat die Globalisierung die 
Entstehung eines Tsunami destruktiver Kräfte ermöglicht. Wir müssen einen fünftdimensiona-
len Ansatz fördern, einschließlich der Vision einer gerechten Gesellschaft. Eine Mission des 
Ältestenrates wird es sein, eine solche gerechte Gesellschaft und die Entwicklung der Adam-
Spezies zu fördern. Wie können wir das beschleunigen? Es wurde festgestellt, dass die Ent-
wicklung und das eventuelle Aussterben der Neandertaler und das Überwiegen des Cro-
Magnon-Menschen Hunderte, wenn nicht Tausende von Jahren dauerte. In der heutigen Um-
gebung brauchen wir jedoch eine viel schnellere Entwicklung. Die Evolution kann in der aktuel-
len Krise nicht warten. Wir brauchen jetzt eine Transformation. 

Das Potenzial für eine solche Transformation ist in das Heilige Dreieck eingebettet, das eine 
heilende Rolle spielt. Das Paradigma der Heilung innerhalb des Heiligen Dreiecks ist zu diesem 
Zeitpunkt sehr wichtig und alle drei Seiten des Dreiecks sind entscheidend. Es gab immer die 
Befürchtung, dass böse Außerirdische versuchen könnten, eine Pandemie auf der Erde zu ver-
breiten. Aber jetzt hat die Menschheit dies selbst auf sich genommen. Jetzt besteht Bedarf an 
höherem Quantendenken mit der Verflechtung der dritten Dimension mit der fünften Dimensi-
on. Die Aufgestiegenen Meister werden Heiltechniken senden, die in Verbindung mit planeta-
ren Heilmethoden verwendet werden. Das Verständnis dieses Problems durch den Ältestenrat 
und die Gruppe der Vierzig ist heute mehr denn je erforderlich. 

 
 
 

 

 

Willkommen neue GOF Mitglieder! 
 
Herzlich begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die zwischen dem 18. März 2020 und dem 18. 
April 2020 der Gruppe der Vierzig beigetreten sind.  

 

Vorname Stadt/Staat Land 

Catherine Sydney Australien 

Jennifer Clarksville MD USA 

Johanna Solothurn Schweiz 

Judy Fallmouth ME USA 

Julian San Cristoban NM USA 

Ken Tesuque USA 

Lina Hallanale FL USA 

Marlene Melbourne Austrlien 

Marta Maldonado Uruguay 

Nicole Rendsburg Deutschland 

Nuala Thame  England 

Sandra Sornard Schweiz 

Tanya Louth England 
 

Henry Brenner 

Mitglied des Ältestenrates 

Brooklyn, NY 

henry.brenner@nyu.edu 
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Birgit Smothers  
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 

 

 

Auszug aus Kapitel 23 „Bewusstsein der 5. Dimension“by David K Miller. 
 

Juliano, der arkturianische Meister, sagt: Ihr nehmt am Erwachen - der Morgendämmerung - der 
fünften Dimension teil. Das ist der Schlüssel zu allen planetaren Heilungszeremonien. Das ist der 
Schlüssel zum Ausgleich. Dies ist der Schlüssel zur Lösung aller Probleme der Erde. Dies ist der 
Schlüssel zu allen Polarisationen, die ihr seht. Der Schlüssel ist die Integration der fünften Dimensi-
on! Sagt jetzt: "Ich sehe das fünftdimensionale Licht jetzt in die Noosphäre der Erde eintreten. Ich 
sehe das fünftdimensionale Licht in die Noosphäre der Erde eintreten, und der Geist der Erde emp-
fängt das fünftdimensionale Licht in Erwartung der Wechselwirkung der Erde mit der fünften Dimen-
sion." Je mehr Menschen ihr versammeln könnt, um zu meditieren und diese Anziehungskraft zu 
fördern, desto schneller wird die Fünfte Dimension vollständig mit der Erde interagieren. 

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

 

Brief eines GOF-Mitglieds 

mailto:birgit@groupofforty.com
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13. April, 2020 (am Ostermontag) 

Lieber David 

Ich hatte heute die schönste Reise nach Arcturus… Ich möchte 
sie teilen, solange meine Erinnerung frisch ist. 

Ich wurde geführt, in das kosmische Ei zu gehen, zu schimmern 
und durch den Tunnel zu gehen. 

Als ich ankam, bemerkte ich, dass das Gebiet auf dem Weg zum 
See vertrauter schien. Obwohl alles Äther war, schien es „ätheri-
sche“ Wahrzeichen zu geben, ähnlich wie man es auf einer ver-

trauten Route finden würde. Zum ersten Mal fühlte ich mich eher wie ein Eingeborener denn als 
Tourist. Ich bemerkte winzige Lichtflecken, und sie schienen wie Freunde und Nachbarn zu 
sein. Sie kommunizierten immer noch nonverbal, diesmal jedoch mit Absicht. Noch wichtiger 
war, dass ich offen genug war, um mich auf eine neue und klarere Weise mit ihrer Präsenz zu 
verbinden. 

Als ich am See ankam, gab ich die üblichen Sorgen ein, um geheilt zu werden (Selbstzweifel, 
Wohlbefinden usw.), aber der See antwortete auf eine Weise, die sagte: „Ich bin viel tiefer als 
das. Nutze den Vorteil, während du hier bist. “ 

Ich werde nie wissen, was über mich kam, aber ich habe als nächstes die Pandemie in den 
See geworfen, gefolgt vom Zweiten Weltkrieg (mein Vater) und dem Ersten Weltkrieg (mein 
Opa). 

Dort habe ich innegehalten und wusste, dass ich auf späteren Reisen anfangen konnte, an der 
globalen Erwärmung zu arbeiten. Ich hatte bereits das Gefühl, zwei Tonnen dunkle Materie 
seien von meinem Rücken gehoben worden. Was für ein tolles Gefühl wird es sein, zurückzu-
kehren. Ich hoffe, die nächsten Reisen zu nutzen, um an der Umwelt zu arbeiten und an wer 
weiß was noch. 

Mit dieser Technik schwebe ich in der Wohnung herum. Ich musste Schuhe anziehen, was ich 
heutzutage nicht mehr regelmäßig mache, damit ich die Erde berühren kann. 

Ich schreibe dir, solange die Erinnerung frisch ist. Wie wunderbar die Techniken sind, die ihr 
uns beibring! Danke, David. 

Es dauerte einige Tage, bis wir herausfanden, dass wir alle die Zeit nutzen können, die uns zur 
Verfügung steht, um unsere interdimensionalen Reisen voranzutreiben. 

 

 

 

 

 

 

Dennis Buck 
GOF Mitglied in New York City, NW 
buckdennis@aol.com 
 

mailto:buckdennis@aol.com

