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Verbindungen Ausgabe 283 Mai 2020 

 

Persönliche Nachricht von David 

 

In einem Channeling im November 2019 hat Juliano vorhergesagt, dass es 2020 zwei wichti-
ge Ereignisse geben würde, die die globale Situation völlig verändern würden. Offensicht-
lich ist Covid-19 eines dieser Ereignisse, und wir können jetzt sagen, dass sich auf der Welt 
alles verändert hat und 2020 ist nichts mehr normal.  

Ich frage mich, welches andere große oder zweite Ereignis im Jahr 2020 passieren könnte, 
das sich ebenfalls dramatisch auf die Welt auswirken könnte. Wir brauchen all unsere 
Energie, um die Covid-19-Krise zu bewältigen. Ich kann mir nicht vorstellen, was ein zwei-
tes großes globales Ereignis für die Welt bedeuten würde und wie die Welt mit einer weite-
ren großen Veränderung fertig werden könnte. Die spirituellen Führer haben uns mitge-
teilt, dass es weiterhin zu größeren Störungen und erdverändernden Ereignissen kommen 
wird. Trotz dieser Warnungen habe ich immer noch die Hoffnung, dass sich unser Leben 
bald wieder normalisiert. Ich denke, wir alle spüren ein Gefühl von Verleugnung, das heißt, 
dass die planetare Krise vielleicht nicht so ernst ist und alle vom Menschen verursachten 
Probleme der Erde bald gelöst werden. Aber jetzt, mit dieser gegenwärtigen Krise, ist es 
schwieriger geworden zu leugnen, dass sich die Erde und die Menschheit in einer Krise be-
finden. 

Mehrere Mitglieder haben mich gefragt, ob diese Covid-19-Krise bedeutet, dass wir uns 
dem Aufstieg nähern. Ich würde sagen, ja, dieser Aufstieg ist näher, besonders weil sich 
die Weltereignisse und planetaren Ereignisse so schnell ändern. Die Starseeds sind bereit 
und warten auf eine spirituelle Intervention, um uns aus dieser Krise herauszuhelfen. 

Hoffen wir, dass ein zweites großes erdveränderndes Ereignis eine kraftvolle spirituelle 
Erhebung sein wird, die das Bewusstsein für die gesamte Menschheit zu einer neuen und 
größeren Offenheit für die fünfte Dimension verschiebt. 

 
David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Vierzig 
 
davidmiller@groupofforty.co 
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Bericht für Mai 2020 

 
Einer der Hauptvorteile unserer Projekte der Planetaren Lichtstädte sind die positiven 
Auswirkungen, die wir sowohl in unserem persönlichen Leben als auch in unseren Gemein-
schaften erzielen, wenn wir höheres Licht in die dritte Dimension bringen. Wir säen die 
Samen der zukünftigen Erde. Auf praktischer Ebene sehen wir dies in den Verbesserungen 
und Fortschritten in den Gebieten der Planetaren Lichtstädte und insbesondere während 
der COVID-19-Pandemie. 

Hier sind einige Beispiele aus einigen der Planetaren Lichtstädte auf der ganzen Welt. 

Neuseeland PCOL: „Ich denke, eine Sache, die hier auffällt, ist, dass wir keinen Fall von 
COVID-19 in unserer PCOL hatten. Diejenigen, die wir in Auckland hatten, sind überall und 
merklich in Teilen der Stadt verteilt, die ohnehin eine schwerere Energie haben, aber kei-
ne in PCOL oder in der näheren Umgebung. Die derzeit niedrigen / Null-Zahlen, die in 4 ½ 
Wochen hier im ganzen Land erreicht wurden, müssen die Einstellungen der Menschen, die 
Bereitschaft, als ein Team zu arbeiten, und das Thema Freundlichkeit und Respekt sein, 
das unser Premierministerin von Anfang an lanciert und auf andere Medien übertragen hat. 
Sie sagte wiederholt, wir müssten als ein Team, als eine Einheit arbeiten, um zu versu-
chen, das Virus zu besiegen, und das Land hörte zu. Das muss auf eine Erleuchtung oder 
ein Licht im ganzen Land zurückzuführen sein, mit dem die PCOL meiner Meinung nach viel 
zu tun hat. Ich denke, der Kristall hier hat auch das Licht für uns aufrechterhalten. Wir 
randalieren nicht wie in anderen Staaten und Ländern. Es gibt keine Proteste, wir machen 
einfach unter den sich ändernden Umständen weiter. Schaut euch zum Beispiel den Anzac-
Tag (Australian and New Zealand Army Corps) an ... wir standen alle vorne in unserer Ein-
fahrt mit Kerzen und handgemachten roten Erinnerungspoppy’s in der Kälte um 6 Uhr mor-
gens und zeigten Respekt und Solidarität für die Anzacs und die Opfer, die sie gebracht 
hatten. Dies ist eines der vielen Dinge / Ereignisse, die wir geändert haben, damit die Men-
schen es trotzdem feiern können. Im ganzen Land kamen Tausende bis zum Ende der der 
Straße heraus. Man konnte den letzten Beitrag auf Telefonen und Tablets in der ganzen 
Nachbarschaft widerhallen hören, als wir dort standen. Ein sehr ergreifender Moment. Es 
ist der Kampfgeist dieses Teils der Welt, der uns stark macht, und wir machen einfach wei-
ter und tun es trotzdem, ohne uns zu beschweren. Diese Haltung kann man jeden Tag se-
hen und erleben. Es gibt Ruhe, Frieden, absolute Dankbarkeit und Erleichterung unter den 
Menschen, dass wir in diesem Teil der Welt leben, einem zunehmend erleuchteten Teil der 
Welt.“  

Taos, New Mexico PCOL: Es wurden keine Personen wegen Coronavirus behandelt. 

Schweiz (Herisau) PCOL: Die Menschen legen Geld für Gutscheine für kleine Läden zu-
sammen, damit die Leute dort Sachen kaufen, wenn sie öffnen. Eine nette Solidarität, Hil-
fedienst für ältere Menschen, weil sie das Haus nicht verlassen können. Die Angst hat 
nachgelassen; Unsere Arbeit wirkt sich positiv auf die Stadt aus. 

England PCOLs: ruhig und friedlich und alle sind sehr gemeinschaftsorientiert und helfen 
sich gegenseitig. Alle Geschäfte bieten Lieferservice an. Die Menschen sind freundlich und 
rücksichtsvoll und kümmern sich um ältere und gefährdete Menschen. 

Fairhope, Alabama, PCOL: Keine Fälle von COVID-19 gemeldet. Die Stadt war vor einem 
großen Tornado geschützt, der bei Annäherung an die Stadt plötzlich die Richtung und In-
tensität veränderte und die umliegenden Gemeinden nur wenig beschädigte. 

Robert Maldonado 

Internationale PCOL Koor-

dinator 

rrmaldo@gmail.com 
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Spanien: Es gibt eine vermehrte Teilnahme an Meditationen und mehr Menschen, die unse-
re Online-Aktivitäten abonnieren. Mehr Mitglieder sind aktiver geworden, weil sie die Not-
wendigkeit des Treffens und der gemeinsamen Arbeit für die persönliche und planetare 
Reparatur und Entwicklung sehen und verstehen. 

Es ist Zeit für uns, diese und andere Erfolge zu teilen und die Botschaft über die Vorteile 
des PCOL-Projekts zu verbreiten, insbesondere wenn wir weiter wachsen. Macht mit und 
tretet einer PCOL bei. Beginnt mit dem Projekt einer Planetaren Lichtstadt und bringt po-
sitive Veränderungen in eure Region! 

Besucht uns online für das nächste PCOL Globale Treffen am Sonntag, den 28. Juni, um 9 
Uhr am Vormittag, Ortszeit in Arizona. 

Segen mit Omega-Licht 

Bob Maldonado 

 

Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 
Treffen mit Christofer Aven 

 

Grüße! 
Ich heiße Christofer Aven. Meine Mutter nannte mich so (Änderung der 
Schreibweise in "f" anstelle von "ph"), weil sie einen Film sah, in dem 
die Heldin Christopher hieß. Als ich 2016 durch die Fernsehkanäle 
zappte, entdeckte ich endlich diesen Film. Er heißt "Zuhause in India-
na". Ein traditionell männlicher Vorname hat mir viele interessante 
Erfahrungen gebracht. Die Leute erinnern sich normalerweise an mich! 

 
Ich wurde in einer kleinen Stadt außerhalb von Chicago, Illinois, geboren. Unsere Familie 
zog 1956 nach Oakland, Kalifornien (jenseits der Bucht von San Francisco). Nach meiner 
Heirat zog ich nach Hayward, Kalifornien, einem anderen Vorort gegenüber von San Fran-
cisco. Ich habe einen Sohn, der mit seiner Frau und drei Kindern in Melbourne, Australien, 
lebt. Deshalb habe ich mich der australischen GOF angeschlossen - eine Möglichkeit, auch 
indirekt mit meinem Sohn und seiner Familie in Verbindung zu sein. Ich bin seit über 20 
Jahren an umfangreichen spirituellen und energetischen Studien beteiligt und habe mich in 
vielen verschiedenen Prozessen und Techniken zertifizieren lassen. Ich bin fasziniert da-
von, wie eines zum anderen führt. 

 
Ich habe die Gruppe der Vierzig gefunden und bin ihr beigetreten, weil ein Freund 

David K. Millers Buch "Verbindung mit den Arkturianern" empfohlen hat. Vor Jahren habe 
ich ein abstraktes Foto mit dem Titel "Moonscape on Arcturus" (Arkturianische Mondland-
schaft) gemacht, ohne zu wissen, dass es einen solchen Ort gibt oder irgendetwas über die 
wunderbaren Wesen, die dort leben. Jetzt weiß ich es! Ich habe alle Bücher von David ge-
lesen. Ich benutze die Meditationen regelmäßig, besonders wenn ich mit meinem Partner 
in spirituellen Studien zusammenarbeite. Ich bin eine „Bereitschaftsmoderatorin“ des Me-
ditationsteams und stolz darauf, wenn ich dazu aufgefordert werde. Meine Zeit gleiche ich 
zwischen meinen spirituellen und energetischen Studien und der Zeit, die ich mit dem 
Schaffen von Kunst verbringe, aus. 

 
Seit den frühen 1960er Jahren bin ich Künstlerin (Wow! Wo ist die Zeit geblieben?). Ich 
schaffe in einer Vielzahl von Materialien, darunter Keramik, Gemälde, Schmuck und Klei-
dungsdesign. Weitere Informationen finden Sie auf meiner Website unter 
www.christoferaven.com. Es ist mir eine Ehre, im Newsletter vorgestellt zu werden. Vielen 
Dank. 
Christofer Aven 

 
 

http://www.christoferaven.com/


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

 

Liebe Gudrun, 

Ich hatte die meiste Zeit meines Lebens leichte Depressionen, konnte aber 
damit fertig werden und habe mir ein interessantes Leben geschaffen. Jetzt, 

mit der Quarantäne, versinke ich in eine tiefere Depression. Ich hatte eine Beratung, die 
mir geholfen hat, meine Gefühle zu verstehen und meinen spirituellen und emotionalen 
Zustand gesund zu halten. Jetzt überfallen mich wieder alte selbstzerstörerische Gedanken 
und Verhaltensweisen. Ich arbeite von zu Hause aus und wenn wir Online-Meetings haben, 
mache ich mich selbst verrückt durch Selbstkritik! Mein Selbstbewusstsein scheint zurück-
gegangen zu sein, und ich denke, ich mache alles falsch! Ich hasse es, wie ich aussehe und 
wie ich klinge. Es ist mir peinlich und ich möchte nicht teilnehmen, weil ich befürchte, 
dumm zu klingen. Das ist wieder wie in der High School!! Ich hoffe manchmal, dass ich das 
Virus bekomme und dass ich sterbe, damit ich nicht weiter in dieser stressigen Welt leben 
muss. Ich weiß, dass meine Reaktionen und Gedanken nicht gesund sind. Bitte gib mir ein 
paar Worte der Weisheit. 

Hilfe! 

Liebe Hilfesuchende 

Es hört sich so an, als hättest du ein persönliches Trauma überwunden und gelernt, mit 
deinem Leben auf allen Ebenen umzugehen und erfolgreich zu sein. Das ist eine großartige 
Leistung. Wir alle sind jetzt mit außergewöhnlichen Umständen konfrontiert, auf die wir 
uns nicht vorbereitet hatten. Wenn du eine traumatische Vorgeschichte hast, die du über-
wunden hast, kann jedes neue Trauma alte Gedanken und Überzeugungen über dich selbst 
auslösen, die in Resonanz mit dem ursprünglichen Trauma waren. Verwende die Werkzeu-
ge, die du gelernt hast, um diese traumatische Zeit zu überstehen. Nimm es nicht persön-
lich, gehe nicht von Voraussetzungen aus, projiziere deine Gedanken über dich selbst nicht 
auf andere und sei verzeihend und freundlich zu dir selbst. Arbeite mit dem Teil von dir, 
der das ursprüngliche Trauma hatte, und erzähle diesem Teil von dir von alledem, was du 
gelernt hast und dass du es verstanden hast! Du wirst dir dabei helfen, weil du in der Lage 
und kompetent bist, dich um dich selbst zu kümmern. Es hört sich so an, als hättest du 
dem Planeten noch viel zu bieten und es daher gut ist, dieses planetare Krisenereignis zu 
überstehen. Vertraue deiner inneren Stärke und deiner Ausdauer, denn dadurch wirst du 
wachsen und noch stärker werden. Übrigens, viele Menschen die in ihrer Arbeit Chat-
Anrufe führen, erleben dieselbe Unbeholfenheit, die du beschreibst.  

Segen, 
Gudrun 
Mitgründerin der Gruppe der Vierzig 
gudrunaz@yahoo.com 
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Bericht des Ältestenrates 

Diese aktuellen Probleme, die ihr jetzt auf der Erde seht, das Corona-Virus, die Probleme 
mit der Strahlenbelastung, das sechste Massensterben und die Kriege wurden alle von der 
Weißen Bruderschaft / Schwesternschaft vorhergesagt. Der Grund dafür ist, dass vor langer 
Zeit erkannt wurde, dass die Unvollkommenheiten der Spezies Menschheit mit zunehmen-
der Bevölkerung ansteigen würden. Das bedeutet, dass es jetzt einen Evolutionssprung für 
die Menschheit geben muss. Eine Entwicklung der Evolution ist möglich, erfordert jedoch  
Hingabe, Widmung und eine Öffnung des Herzens für den Planeten, das planetare Bewusst-
sein und das Konzept des Heiligen Dreiecks. Das Bewusstsein der Einheit erfordert ein hö-
heres Bewusstsein. Wir leben in einer globalen Welt und müssen uns auf das Wohl der Erde 
sowie auf das Wohl jeder Nation fokussieren. Deshalb ist die Öffnung des Herzens und des 
Geistes für höheres Licht und für die Lehren der Arkturianer wichtig. Wir müssen in der 
Lage sein, zu den höchsten Möglichkeiten der Evolution der Menschheit beizutragen. Wir 
brauchen tatsächlich eine höhere Intervention. 

Die Lösung der Probleme der Erde muss aus der fünften Dimension kommen. Zum Beispiel 
haben wir keine Zeit mehr, die Strahlung zu verarbeiten und die Ozeane zu reinigen, bevor 
sie zusammenbrechen. 2020 ist ein Jahr, in dem es für die Menschen sehr schwierig sein 
wird, die planetare Krise zu leugnen. 

Die Lösungen liegen jedoch in einer Erweiterung des Bewusstseins der Einheit, der Öffnung 
hin zur fünften Dimension für Lösungen für diese Probleme, die über eine logische Antwort 
hinausgehen. Außer der Gruppe der Vierzig gibt es nur wenige Gruppen, die versuchen, die 
Energie der fünften Dimension aufrechtzuerhalten und in die Erde herunterzuladen. Eines 
der Hauptziele der Gruppe der Vierzig ist es, die fünftdimensionale Energie in das Bewusst-
sein des Planeten zu bringen und dort zu halten. Was bedeutet diese „fünftdimensionale“ 
Energie? Nun, es gibt bestimmte, höhere Eigenschaften, höhere Emotionen, höhere Ver-
ständnisse in der fünften Dimension, die in die dritte Dimension integriert werden müssen. 
Eine dieser Eigenschaften ist die Einheit, eine andere ist die Idee der Brüderlichkeit / 
Schwesternschaft aller Menschen. Wir müssen in der Lage sein, unsere Unterschiede zu 
überwinden und zu erkennen, dass es eine Einheit, und für alle Menschen ein großes spiri-
tuelles Licht gibt. Fünftdimensionale Energie bedeutet, dass es Möglichkeiten gibt, sich mit 
dem Quantum-Heilungs-Energiefeld zu verbinden. Bei der Quantenheilung ist das möglich, 
was aus der dreidimensionalen Perspektive logisch unmöglich erscheint. Wir müssen eine 
fünftdimensionale Intervention suchen, die den Planeten repariert, heilt und wieder ins 
Gleichgewicht bringt, einschließlich der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Krise, 
die wir jetzt erleben. Die Gruppe der Vierzig bereitet eine fünftdimensionale, dynamische 
Verbindung zu höherem Licht vor und hält sie aufrecht, die für den kommenden Heilungs-
prozess von entscheidender Bedeutung ist. 

Jane Scarratt 
Nationale Koordinatorin für Australien 
Für die Gruppe der Vierzig 
janescarratt@gmail.com 
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Willkommen neue GOF Mitglieder! 
 
Herzlich begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die zwischen dem 18. April 2020 und dem 18. 
Mai 2020 der Gruppe der Vierzig beigetreten sind.  

 

Vorname Stadt/Staat Land 

Emmy Camas/WA USA 

Heidemarie Bonn Deutschland 

Leanne Plano/TX USA 
 
 

Birgit Smothers  
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 

 

 

 
Mit Juliano durch David K. Miller 

 
Joanne in Queensland fragt: 
Lieber Juliano, erzählst du uns bitte mehr über das Sohar-Licht und wie wir es derzeit 
nutzen können. Vielen Dank. 

Antwort: Ich werde diese Frage an Erzengel Michael weiterleiten und dann zurückkehren. 

Grüße, das ist Erzengel Michael. Das Sohar-Licht ist das ursprüngliche kreative Licht, das zu 
Beginn dieses Universums vom Schöpfer ausging. Das Sohar-Licht ist das strahlende Licht. 
Und das Sohar-Licht hat Überreste und Fäden seines strahlenden Lichts, die in jeder eurer 
lebenden Seelen enthalten ist. Das Sohar-Licht befindet sich in eurer höheren Seele, die in 
der Kabbala als Neshamah, die höhere Seele, bekannt ist. Die höhere Seele ist reines Licht 
und sie hat keine Dunkelheit, sie hat nichts, was es stören könnte, es gibt nichts im Univer-
sum, was es zerstören, stoppen, verdunkeln oder zerstreuen könnte. Es ist ein reines Licht 
vom Schöpfer. 

In der Kabbala gibt es verschiedene Arten von Licht. Denkt an die Eskimos und die Tatsa-
che ist, dass sie sehr schneeempfindlich sind. Sie haben unterschiedliche Definitionen für 
Schnee. Ein Teil des Schnees wird als hart beschrieben, ein Teil ist weich, ein Teil ist mat-
schig, ein Teil ist nass und jede Schneeart hat einen Namen. In unseren mystischen Werken 
haben wir verschiedene Namen für Licht, zum Beispiel das Bahar-Licht, das Sohar-Licht, 
das auch das Prächtige oder „Licht der Pracht“ genannt wird. 

mailto:birgit@groupofforty.com


Das Sohar-Licht ist voller Geheimnisse des Schöpfers und diejenigen, die über das Sohar-
Licht meditieren, können einen Weg finden, direkt zur Quelle des Schöpfers zu gelangen. 
Das Sohar-Licht befindet sich in jeder Dimension, einschließlich der dritten Dimension und 
der fünften Dimension. Das Sohar-Licht ist auch im Geheimnis der Schöpfung enthalten. 
Wir sprechen in der Kabbala über den Akt oder die Entstehung der Schöpfung (in der mo-
dernen Kosmologie als Urknall bezeichnet), die Tat der Schöpfung. Aber die Tat der Schöp-
fung ist eines der großen Geheimnisse. Wie wurde das Universum erschaffen, weshalb wur-
de es erschaffen, was war die Quelle? Und die Antwort ist, dass die Quelle der Schöpfung 
das Sohar-Licht war? 

Das Sohar-Licht ist so besonders, dass ihr, wenn ihr das Sohar-Licht sehen oder verwenden 
könntet, würdet ihr ohne Teleskop überall im Universum hinsehen können. Das ist die Kraft 
dieses Lichts. Du fragst, wie du dieses Licht verwenden sollst? Das Licht kann abgerufen 
werden, um höhere Energie für die Reparatur des Universums, für die Reparatur der Erde 
und für die Reparatur von euch selbst bereit zu stellen. Es kann verwendet werden, um 
euch das Licht zu bringen, das euch hilft, euch mit dem Schöpfer zu verbinden. Denkt da-
ran, dass es in der Kabbala das Ziel ist, sich mit dem Schöpfer zu verbinden und zu verei-
nen, und dafür gibt es besondere Gebete, um sich mit dem Licht des Schöpfers zu verei-
nen. 

Ihr könnt eure Schwingung erhöhen, damit ihr das Sohar-Licht in euer eigenes Energiefeld 
integrieren und es empfangen könnt. Dies ist ein heilendes Transformationslicht, das 
gleichzeitig schön, harmonisch, friedlich und erleuchtend ist. Also segne ich jeden von 
euch. Möge das Sohar-Licht heute in eure Aura eintreten, besonders weil wir im Wochen-
ende der beiden berühmten Feiertage, dem Passahfest und Ostern sind. Der Schöpfer ist 
nicht von dieser Welt getrennt, sondern Teil dieser Welt, und das Sohar-Licht ist Teil die-
ser Welt, aber es muss erkannt, aufgerufen und in euer Energiefeld integriert werden. 

Ich bringe euch zu Juliano zurück, das ist Erzengel Michael. Schönen Tag. 

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