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Karma entfaltet sich    
 

Juliano, gechannelt durch David K. Miller 

Grüße, Ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer! 

Es gibt eine karmische Entfaltung oder eine Manifestation eines kosmischen Dramas vor euren 
Augen auf der Erde. Es ist wichtig zu erkennen, dass dieses Drama ein karmischer Prozess ist. 
Ihr könntet weiterhin geschockt oder überrascht davon sein, wie die Ereignisse sich entfalten, 
insbesondere die Massenzerstörungen, das Massensterben oder die sehr starke Polarisierung, 
die jetzt klar zu sehen ist. Alle diese Ereignisse haben eine karmische Quelle. All das hätte 
man aufgrund der Entscheidungen, die man schon im 17. oder 18. Jahrhundert gemacht hat, 
als die industrielle Revolution begann, voraussagen können. Was noch mehr erleuchtend ist, 
ist zu realisieren, dass dieses kosmische Drama auch zu Ereignissen in Verbindung steht, die 
schon früher in der Geschichte der Galaxie stattgefunden haben. Es gab Konflikte zwischen 
den Zivilisationen, sowohl inter- aber auch intraplanetar (also zwischen 2 unterschiedlichen 
Planeten oder auf dem gleichen Planeten).  

Die Lyraner zum Beispiel, eine der größten und prominentesten galaktischen Zivilisationen, 
hatten große Konflikte innerhalb der eigenen planetaren Organisation. Eine polarisierte 
Gruppe von Lyraner musste in ein anderes planetares System umziehen, damit sie die Freiheit 
hatten und außer der Reichweite der hauptsächlichen lyranischen Gruppe waren. Aber das 
war denen nicht genug und ein planetarer Krieg zwischen ihnen startete, der als Ergebnis die 
gegenseitige Zerstörung der lyranischen Zivilisation hatte. Es gab aber eine Gruppe Lyraner, 
die dem Ganzen entkam. Es war eine harmonischere Gruppe, die weiterhin andere planetaren 
Systeme bevölkerte, einschließlich der Plejaden. Deren Einfluss fühlte man letztendlich auch 
auf der Erde, und zwar von beiden Seiten, von der Gruppe die Frieden mochte aber auch von 
der anderen Gruppe, die auf Krieg setzte, und dieser Einfluss manifestierte sich auch. Beide 
diese Energien sind ein Teil dieses kosmischen Dramas, wovon ihr Zeuge seid. 
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Für die planetare Heilung müsst ihr mit dem kollektiven Unterbewusstsein und der Noosphäre 
arbeiten, wo diese ganze polarisierte und zerstörerische Energie beinhaltet ist. Welchen 
kurzen Weg gibt es, um diesen karmischen Ablauf zu stoppen? Das kosmische Drama muss mit 
großer Obacht und mit dem Einsetzen einer exakten Wissenschaft beeinflusst werden.  

Erlaubt mir euch ein Beispiel zu geben: Ich weiß, ihr habt solche Science-Fiction Filme 
gesehen, wo Menschen in die Vergangenheit reisen und manchmal versuchen ein Ereignis zu 
ändern. Zum Beispiel kennt ihr den lustigen Film "Zurück in die Zukunft". Der Film zeigte, dass 
wenn diese Frau nicht diesen einen Tanz mit diesem einen Mann hatte, sie ihn nicht heiraten 
würde, dann wäre ein anderer Charakter des Films 20 oder 30 Jahre später niemals geboren 
worden. Eine kleine Interferenz in die Vergangenheit kann undenkbare Konsequenzen haben, 
zum Beispiel, auf die Geburten von zukünftigen Menschen. Um das alles berechnen zu 
können, würdet ihr einen Supercomputer brauchen. 

Jede planetare Intervention muss alle Aspekte dieses Dramas berücksichtigen. Eine planetare 
Intervention muss mit größtem Scharfsinn, mit größter Aufmerksamkeit in der richtigen 
Ordnung ablaufen können. Deswegen sprachen christliche und jüdische Mystiker über einen 
allmächtigen Messias, denn der Messias wäre jemand der die Kraft hat, solche Interventionen 
machen zu können. Der Messias hätte die Macht die richtigen Anpassungen machen zu können, 
karmisch gesehen, für alle die Millionen von Menschen, die von einer solchen planetaren 
Intervention betroffen sein würden. 

Ich bin Juliano, guten Tag! 
 

 
Mitglied des Monats  

Leonardo Gutierrez Durán hilft mit bei den spanischen Übersetzungen, beim 
Editieren und Erstellen von spanischen Untertiteln von Videos. Er arbeitet 
gemeinsam mit Kristine Brenner, die das Projekt betreut, aus Channelings von David 
K. Miller Videos für unseren Youtube-Kanal zu machen. 

 
Kürzlich erfuhren wir, dass diese Videos, woran die Beiden gearbeitet haben, aus 
über 50000 Hits bestehen! 
   
Leo ist GOF-Mitglied seit über 4 Jahren. Er ist in Kolumbien geboren und lebt seit 
über 20 Jahren in den USA. Er arbeitet als Audio/Video-Techniker und auch als 
Musiker. 
  
Vielen Dank Leonardo für deinen wertvollen Beitrag in der Group of Forty.   
  
Ihr könnt Leonardo hier erreichen: leguran@hotmail.com 
 

 

Starseed Beratung 
 

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

 
Liebe Gudrun, 

 

 

 

Leonardo 
Gutierrez 

Durán 
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Ich habe große Schwierigkeiten zu diesen Zeiten auf der Erde im Gleichgewicht zu bleiben. 
Ich kenne alle "richtigen" Ratschläge um neutral zu bleiben, aber das funktioniert nicht für 
mich. Ich bin verzweifelt und depressiv. Ich leide auch an einer Dissoziation mit dem Ergebnis 
z.B., dass es nicht sicher ist für mich, selbst zu fahren. 
  
Ich bin nicht suizidgefährdet aber ich möchte nicht mehr auf der Erde sein!! 
  
Was soll ich machen? 
  
Danke. 
  
Lieber Freund, 
  
Es ist eine schwierige Zeit für uns alle. Ich glaube, du bist ein sehr empfindlicher Starseed und 
ich kann die dichten Energien und das Trauma fühlen, die die Menschen jetzt auf der Erde 
erfahren.   
  
Du bist gut informiert und du verstehst, dass diese Zeit auf der Erde vorausgesagt worden ist 
und du wählst hier zu dieser ganz speziellen Zeit zu sein, um diese Ereignisse zu erfahren. 
  
Es ist möglich, dass etwas das Ganze in dir auslöst und dass du solche ähnliche Ereignisse  
schon mal auf einem anderen Planet auf deiner Seelenreise erlebt hast! Möglicherweise 
endete diese frühere Erfahrung nicht gut und du erlebst jetzt "galaktischen posttraumatischen 
Stress". 
  
Eine Idee ist, dass du ein Reading erhältst um es herauszufinden, oder in eine Trance gehst, 
um deine Seelenreise zu erforschen. 
 
Die Arkturianer sprachen vor einiger Zeit über dieses Problem. Sie empfahlen als eine 
Schutzreaktion gegen die Angst statt "kämpfe oder stirb" besser "nehme an und dehne aus" zu 
nehmen.  
Annehmen und Ausdehnen bedeuten, dass du dein Bestes tust um die Weltereignisse zu 
akzeptieren, insbesondere weil du weißt, sie wurden vorausgesagt. Dann erweitere dein 
Bewusstsein um Platz für einen größeren Sinn oder höhere Gründe dafür zu machen, was auf 
dem Planeten geschieht. Manche Konflikte und Katastrophen können karmisch sein und die 
Menschen, die sie erfahren, haben sich damit auf Seelenebene einverstanden erklärt. 
  
Wenn es dir möglich ist, finde Momente des Glücks und der Freude in deinem eigenen Leben 
und suche all die schönen Sachen, die dich umgeben. 
 
In Liebe, 
Gudrun 
gudrunaz@yahoo.com 

 

 

Bericht aus dem Projekt der Planetaren Lichtstädte 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Lin Prucher 
Internationaler Koordinator 
linprucher@groupofforty.com  

 

 

Die Planetaren Lichtstädte kommen zu euch! 

Genauso ist es! Jeden Monat wird sich euch mindestens eine Lichtstadt präsentieren! Wenn 

ihr euch dem monatlichen Treffen über das Internet und GotoMeeting anschließt, könntet ihr 

die GOF-Mitglieder sehen und deren Geschichten hören, wie sie sich um die planetaren 

Energien innerhalb deren Lichtstadtgrenzen kümmern. Wenn ihr über das Telefon teilnehmt, 

könnt ihr euch das alles anhören. Online könnt ihr auch Bilder oder Videos der Orte ansehen, 

die euch dann weiterhelfen, euch stärker mit der fünfdimensionalen Energie zu verbinden und 

die planetare Schwingung zu erhöhen, einschließlich eurer! 

Es ist sehr inspirierend, insbesondere in der heutigen Gesamtsituation, über Menschen zu 

hören und zu sehen, wie sie mit deren Planetaren Lichtstädten arbeiten. In vielen diesen 

Lichtstädten gab es bemerkenswerte Veränderungen der Energie, die sogar handfest und 

sichtbar sind. Manche, die eine Lichtstadt am Strand eines Ozeans oder eines Meeres 

verankert haben, haben ihre Arbeit auf den Ozean oder das Meer ausgeweitet. Das nennt man 

ein Ozean/Marine-Lichtschutzreservat. Das ist sehr wichtig, wenn wir uns den ernsten Zustand 

unserer Ozeane anschauen. Es ist sehr wichtig kleine Flächen zu haben die rein sind. 

Wir reisen durch die Welt mit unseren Präsentationen. Bisher gab es Präsentationen aus: 

Australien, Argentinien, Brasilien, USA. Demnächst folgen Präsentationen aus der Schweiz und 

aus anderen europäischen Ländern. 

Es wäre vielleicht eine gute Idee wenn ihr die bisherigen Channelings von Juliano in unseren 

monatlichen Treffen anhört. Die ganzen Aufnahmen wurden auf der GOF-Webseite 

aktualisiert und ihr könnt sie hier finden. Ihr habt Zugriff auch auf Aufnahmen von 2015 und 

2016. 

"Jetzt" ist die beste Zeit aktiv zu werden. Und es kann ein großer Spaß werden. Kommt und 

nehmt teil an unseren monatlichen internationalen Lichtstadttreffen und genießt diese 

Präsentationen! Wir sehen uns dort! 

Segen mit Omega Licht euch allen, 

Lin 
 

 

 

http://groupofforty.com/projects/planetary-cities-of-light/pcol-committee/
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Herzlich Willkommen in der Group of Forty! 
 

Name Stadt Bundesland/Land   

 

Jackie Bellevue WA USA 

Andrea Tucson AZ USA 

Steven El Centro CA USA 

Louise Sutton  Quebec Canada 

Michael  Houston TX USA 

Eugenia 
Santa 
Rosa  

CA USA 

Keeva Enumclaw WA USA 

Tajzer Enumclaw WA USA 
 

   

    

 

 

Birgit Smothers  

USA Landeskoordinator 

birgit@groupofforty.com  

 

Emails von Mitgliedern 
 
 
HALLO VON BART AUS HOLLAND ... 
  

Lightwork - A Work in Progress 
  

Wenn wir an Lichtarbeit denken, denken wir oft an die Lichtarbeit für 
Gaia und für die Menschheit in der Group of Forty. Ich liebe diese Arbeit 
sehr. Die letzten 2 Monate waren jedoch schwieriger für mich, weil ich 
mit alten negativen Automatismen, mit Krankheit und niedrigen Energien zu tun hatte. Es war 
vielleicht eine Zeit der Reinigung, nachdem ich ein zehntägiges Retreat im Juni absolviert 
habe. Es war so ein starker Kontrast mit der Zeit im Retreat, wo ich viel Licht und ein sehr 
starkes "Ich Bin" Gewahrsein erlebte, denn nun hatte ich mit Krankheit und alten dunklen 
Sachen zu tun. Es war wichtig, den Glauben zu haben und daran zu halten, dass dies eine 

mailto:birgit@groupofforty.com
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Reinigung bedeutete, als Ergebnis eines Bewusstseinswandels. Dann ging ich "in mich" und 
fühlte die Einladung der göttlichen Mutter, mich auf sie zu fokussieren. Sie beruhigte alles 
und jedes Mal bin ich danach erhebt. Meine Schwingung und meine Lebenskraft erhöhen und 
erweitern sich. Es geht wirklich darum, mit dem Licht innerlich und auf mich bezogen zu 
arbeiten. 
 
Eine komplett andere Art von Lichtarbeit ist das was ich in meiner Arbeit erfahre. Seit über 
mehr als 2 Jahren arbeite ich mit Schwerkranken oder mit Menschen mit terminaler 
Krankheit. Es bewegt mich immer, wenn ich sehe, wie sie mit ihrer Einsamkeit und 
Einschränkungen umzugehen versuchen. Sie flüchten manchmal in Sachen wie: Trinken, 
Fernsehen etc. Aber ich respektiere sie wie sie ihr Schicksal angenommen haben. Eine sehr 
besondere Aufgabe ist die Arbeit mit sterbenden Patienten. Ich schicke ihnen Liebe und Licht 
und ich bin oft ein Anker für deren gesamte Familie. Meine Tochter sagte mir, dass ich 
während meiner Arbeit sehr mit den Arkturianern verbunden bin. Ich fühle viel Licht und ich 
liebe diese Idee. Manchmal fasse ich die Kristalle in meinen Taschen an und verstärke die 
Gedanken dieser Verbindung. 
 
Die letzte Art der Lichtarbeit, womit ich in Resonanz trete, ist fokussiert auf meine Vision 
einer Welt in Gleichgewicht und Frieden. Ich glaube daran, dass die Welt sich auf einem 
Übergang dahin befindet. Manchmal ist es aber sehr schwierig diese Sicht zu halten, wenn 
man die Nachrichten oder die Zustände in der Natur anschaut. Und trotzdem sehe ich auch 
wunderbare junge Menschen und neue Business Initiativen. Ich kann einfach nicht mehr die 
Zeitungen komplett lesen, noch die Nachrichten anschauen. Nur weil ich wissen möchte was 
los ist in dieser Welt, höre ich ab und zu rein. Ich versuche neutral zu bleiben, nicht zu 
urteilen oder Rückschlüsse zu ziehen. Ich beobachte nur. Und wenn ich das schaffe, fühle ich 
das Licht in mir und ich weiß, dass dieses Licht direkt in die Noosphäre geht. Die Schönheit 
dabei ist, dass ich immer weniger der Macher in der Lichtarbeit werde. Es geht mehr darum 
mich darauf zu fokussieren wer ich wirklich bin, mit dem Fluss gehen und anerkennen, dass 
die Arkturianer und das fünfdimensionale Licht hier sind. 
 
Ich danke der Göttlichen Mutter und den Arkturianern dafür! 
  
~Bart 

 

 


