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Sananda über das Coronavirus und  
das Immunsystem der Menschheit 

Sananda, channeled through David K. Miller 
 

Das Coronavirus wird stärker und gefährlicher, weil das Immunsystem der Menschheit ge-
schwächt ist. Es hat einen höheren Grad an Ansteckungskraft, aber die Tatsache ist, dass das 
Immunsystem des Menschen geschwächt ist und es dadurch anfälliger geworden ist. Das Im-
munsystem des Menschen ist aufgrund des hohen Einsatzes von Antibiotika geschwächt, des 
hohen Gehalts an Pestiziden in den Lebensmitteln und der enormen Verwendung von Kunst-
stoffen sowie des hohen Einsatzes anderer bizarrer Chemikalien, die auf Militärbasen verwen-
det werden, einschließlich Reinigungslösungsmittel, die den meisten Menschen in der Gesell-
schaft unbekannt sind. 

Das Immunsystem ist wie eine Kaskade. Denn, wenn ihr Pestiziden, Strahlung, Lösungsmitteln 
und Chemikalien ausgesetzt seid, muss euer Körper diese abwehren, und wenn es eine weite-
re Bedrohung wie das Coronavirus gibt, hat euer Körper weniger Abwehrkräfte, weniger Fähig-
keit, sich gegen ein Virus zu verteidigen, mit dem ein starkes Immunsystem umgehen könnte. 
Ich würde sagen, dieses Coronavirus ist die Spitze des Eisbergs in Bezug auf Immunprobleme, 
mit denen die Menschheit konfrontiert sein wird. 

Was wird durch dieses Coronavirus mit der Menschheit geschehen? Ich denke, dass es inner-
halb von sechs bis acht Monaten eine gewisse Fähigkeit geben wird, es zu kontrollieren, und 
wahrscheinlich wird sie innerhalb von zwölf bis sechzehn Monaten Impfungen haben und es 
wird unter Kontrolle sein. Aber das ist eine lange Zeit von heute bis dahin, und wird gesundheit-
lich sehr viel Schaden anrichten. 

Es wird eine Zeitspanne geben, in der es latent sein wird, aber dann wird es im folgenden Jahr 
2021 wieder zurückkehren. Ich denke, dass sie schließlich eine Behandlung und eine Impfung 
entwickeln werden. Aber dies ist auch nur eines von vielen Viren, mit denen die Menschheit 
konfrontiert wird, und die Aufgabe besteht darin, zuzugeben, dass die genetische Struktur der 
Menschheit aufgrund der beispiellosen Kontaminations-, Verschmutzungs-, Chemikalien- und 
Strahlungswerte ein Immunitätsproblem aufweist. Ihr würdet schockiert sein, wenn ihr verste-
hen würdet, wie viel Kontamination jetzt in jedem menschlichen Körper vorhanden ist. Ihr wärt 
schockiert, wenn wir die Luft, die jeder atmet, gegen die Luft analysieren könnten, die die Men-
schen vor hundert Jahren atmeten. Dies ist beispiellos in Bezug auf die Verteidigungsstruktur, 
die die Menschheit aufbringen muss, um dies zu besiegen oder abzuwehren. 

Es gibt immer Hoffnung und Lösungen. Spirituelle Weisheit und Verbindungen mit der fünftdi-
mensionalen Energie können Lösungen bringen. Wenn es mehr Verzweiflung gibt, gibt es auch 
oft mehr Offenheit für Spiritualität und spirituelle Lösungen. Das geschwächte Immunsystem 
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wird für zukünftige Generationen ein größeres Problem sein. Deshalb müsst ihr ein bestimm-
tes, starkes Immunsystem haben, um in den kommenden Jahren überleben zu können. Ein 
höheres Bewusstsein und ein höheres Immunsystem können zusammenarbeiten, um euch zu 
stärken. 

 

 
 

Channeling aus einer früheren PCOL-Sitzung 
 

Aus: "Der Moment des Aufstiegs", Dezember 2013 
von David K. Miller 

Im Moment des Aufstiegs gibt es eine erhöhte Kraft. Es gibt Möglichkeiten, diesen Moment des 
Schnittpunkts von Dimensionen zu erzeugen. Einige erleuchtete Meister, die ich erwähnt habe, 
haben dies getan. 

Jesus / Sananda hat dies getan. Es gibt andere Menschen auf diesem Planeten, die aufgestie-
gen sind. 

Im bevorstehenden Aufstieg benötigt ihr einen Energieschub, um diesen Prozess abschließen 
zu können. Wenn ihr den Energieschub empfangt, möchte ich, dass ihr etwas sehr Wichtiges 
versteht. Ihr werdet sofort erhöhte Kräfte haben. Ihr werdet sofort erhöhte spirituelle Kräfte ha-
ben. Im Moment des Aufstiegs werden eure Kräfte enorm zunehmen, das sind eurer Kräfte der 
Teleportation, eurer Telekinese, d.h. die Fähigkeit, Objekte mit eurem Verstand zu bewegen, 
eure Fähigkeit zur Bilokation, eure Fähigkeit zu schimmern und eure Fähigkeit, die Übung des 
kosmischen Eies durchzuführen.  

Jetzt fühlen sich einige von euch vielleicht sehr dualistisch. Einige von euch fühlen sich viel-
leicht schwer. Ihr könntet euch von den Problemen der Erde belastet fühlen. Ihr fühlt das viel-
leicht nicht einmal spirituell oder energisch. Das wird nicht das Gefühl sein, das ihr haben wer-
det, wenn der Aufstieg kommt, denn in diesem zeitlosen Moment werdet ihr euch sehr energe-
tisiert fühlen, so voller Leben, so voller spiritueller Kräfte. Ihr werdet all diese spirituellen Kräfte 
brauchen, weil ihr euch selbst teleportieren werdet, ihr werdet die Kräfte der Telekinese und 
Teleportation sowie die Kräfte der Bilokation einsetzen, um euch von der Erde loszulösen. 

Die Idee, den Körper von der Erde loszulösen, ist kompliziert. Hierfür gibt es zwei grundlegen-
de Ansätze. Der erste Ansatz ist, dass ihr mit dieser erhöhten Kraft im Moment des Aufstiegs 
zuerst biloziert, indem ihr euren Astralkörper verwendet, und dann eure Teleportationskräfte 
verwendet, um euren Körper in die fünfte Dimension zu bringen. Der zweite Ansatz stellt eine 
sehr interessante Frage: Wollt ihr wirklich euren dreidimensionalen Körper in die fünfte Dimen-
sion mitnehmen? Ich weiß, viele von euch haben Schwierigkeiten mit ihrem dreidimensionalen 
Körper. Einige von euch sind rapide gealtert. Einige von euch haben Krankheiten, mit denen 
sie zu tun haben, oder Behinderungen. Ihr könntet die Frage stellen: "Warum sollte ich diesen 
Körper in die fünfte Dimension bringen?" 

Die Antwort hat mit einer interessanten Beobachtung zu tun. Nummer eins, es ist schwierig, 
euren dreidimensionalen Körper dort auf der Erde zu lassen! Es gibt Probleme, den Körper dort 
zu lassen, weil ihr immer noch einen Prozentsatz der Astralenergie im Körper habt. Ihr könnt 
euren Körper in die fünfte Dimension teleportieren. 

Ich möchte ein weiteres interessantes Phänomen erklären. Das wird als „Verdampfung“ eures 
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dreidimensionalen Körpers bezeichnet. Verdampfung bedeutet, dass euer Körper plötzlich ver-
schwindet und verdampft. Verdampft bedeutet normalerweise, dass ihr großer Hitze ausgesetzt 
seid. Das ist interessant, da ihr wisst, dass ein großer Teil eures Körpers aus Wasser besteht. 
Wenn ihr also einer hochintensiven Energie ausgesetzt werden würdet, könnte euer Körper 
verdampfen und verschwinden. 

 

  
 

Arkturianische Selbstfürsorgepraktiken  
in einer Zeit der Krise 

Die globale COVID-19-Pandemie gibt uns Anlass, darüber nachzudenken, wie wir in der plane-
taren Krise ein besseres Leben führen und Wege finden können, um Veränderungen zu be-
gegnen und mit ihnen umzugehen. Für uns als planetare Heiler ist es eine Gelegenheit, diese 
Krise als etwas zu sehen, das uns zusammenruft, um ein höheres Maß an Zusammenarbeit, 
Kreativität und bewusstem Leben zu erreichen. Auf diese Weise können wir global hervortreten 
und nachhaltiger, friedlicher und angenehmer mit unseren lokalen Gemeinschaften und Licht-
städten leben. Manchmal braucht es eine offensichtliche Tragödie, um uns aufzuwecken, aber 
solche Krisen ermöglichen es uns, uns daran zu erinnern, wer wir sind und unser wahres Ziel 
ist es, unseren Planeten zu heilen und ihn letztendlich der nächsten Generation besser zu 
überlassen. 

Dies führt dazu, dass es wichtig ist, alle Selbstpflegepraktiken der Arkturianer anzuwenden, um 
besser mit persönlichen und planetaren Krisen umgehen zu können. Das Grundprinzip hier ist, 
dass ihr eure innere Heilkraft nutzen und ein positives Beispiel und Unterstützung für andere 
sein möchtet, damit ihr Menschen ermutigen könnt, die Angst, Furcht und Knappheit erleben 
werden. 

Neben einem gesunden Menschenverstand, sozialem Abstand und grundlegender Hygiene ist 
unser Gebot für ein positives Ergebnis die Notwendigkeit, unsere eigene psychische und phy-
sische Gesundheit zu optimieren, um unsere Immunität und Belastbarkeit zu stärken.  

Hier sind einige Grundlagen zur Erinnerung:  

 1. Mindestens acht Stunden Schlaf pro Nacht. 

 2. Regelmäßiges Trainieren, vorzugsweise im Freien. 

 3. Ernährt euch ausgewogen und gesund. 

 4. Arbeitet mit Ängsten, wenn sie auftauchen, aber lasst euch nicht von ihnen überwältigen. 
In dieser besonderen Zeit ist es wichtig, alles zu tun, um eure Ängste mit der Selbstver-
sorgung in Einklang zu bringen. Dies kann ein sehr stressiger Moment in unserem Leben 
sein. Stellt jeden Tag sicher, dass ihr euch Zeit nehmt, um euren Geist zu entspannen, 
eure Ängste loszulassen, tief einzuatmen und eure Verbindung zu euch selbst zu stär-
ken. Achtet darauf, wie ihr euch spirituell und emotional ernährt – macht Pausen mit den 
Nachrichtensendungen und ersetzt diese Zeit durch etwas, das euch erfüllt und euch 
zum Lachen bringt. Stimmt euch ein, und nehmt jeden Moment wahr, ob ihr erschöpft 
oder mit Energie versorgt seid. Trefft für Letzteres mehr Auswahlmöglichkeiten.  

 5. Konzentriert euch auf Chancen, nicht auf Weltuntergangsszenarien: Wie kann diese Si-
tuation positive Veränderungen bewirken, die wir und die Welt sowieso brauchen? Dies 
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hält uns von einer hoffnungslosen Opfermentalität fern, die schlecht für unsere Gesund-
heit ist. 

 6. Meditiert oder betet täglich, um euren Geist zu fokussieren und euer Bewusstsein zu er-
heben. 

 7. Schließlich, konzentriert euch auf eure spirituellen Praktiken.  

Hier einige Übungen, die zu betrachten sind: 

  Macht täglich die kosmische Ei.-Übung Das tägliche Visualisieren unseres kosmischen 
Eies, sogar mehrmals am Tag, hält Krankheiten fern und lässt keine negativen Gedan-
ken oder negative Energie in das Energiefeld. 

  Macht die Schimmerübung. Schimmern ist eine sehr kraftvolle spirituelle Übung, die die 
Aura durch Gedanken beschleunigt. Die Idee, euer Energiefeld zu beschleunigen, ist 
wichtig, da der Aufstieg eine Beschleunigung eures Energiefeldes bewirken wird, genau 
wie ihr es beim Schimmern tut. Indem ihr den Schwingungspuls eurer Aura erhöht, 
könnt ihr euren Astralkörper oder euren Ätherleib direkt in einen Korridor und an einen 
fünftdimensionalen Ort senden.  

  Singt und Tönt. So entsperrt ihr den Ton des Aufstiegscodes: Kadosh, Kadosh, Kadosh, 
Adonai Tsevaoth. (Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen). Es sind heilige ga-
laktische und mehrdimensionale Wörter, die uns helfen, unsere Aufstiegscodes auf 
subatomarer Ebene in unserer DNS zu öffnen und uns an unser galaktisches Erbe zu 
erinnern und uns Schutz zu bieten. 

  Verwendet Affirmationen: Legt die Absicht fest, das Immunsystem zu reinigen und zu 
klären. Beginnt damit und sagt: "Ich lasse das heilende Licht in mein Immunsystem ein-
fließen.“ Wenn das heilende Licht in euer Immunsystem einfließt, beschleunigt sich die 
Entwicklung des Immunsystems, sodass ihr als nächstes sagen könnt: „Ich schalte die 
Codes des heilenden Lichts in meiner DNS frei.“ Während ihr diese Worte sagt, werden 
das Immunsystem und seine DNS auf eine höhere Schwingung beschleunigt. Da das 
Immunsystem auf einer höheren Ebene vibriert, kann sich das Virus mit niedrigerer 
Energie nicht parasitär in euer Energiesystem einlagern und sich zu replizieren begin-
nen, wodurch das Virus überwunden wird. 

  Persönliche Heilkammer im Raumschiff Athena. Es wird empfohlen, nachts mit eurem 
Lichtkörper dorthin zu reisen, um euch zu heilen und euch zu verjüngen. Unsere ark-
turianische Familie ist verfügbar und bereit, mit uns zu arbeiten. 

  Führt Reaktivierungsmeditationen durch, um das Immunsystem und eure Planetare 
Lichtstadt zu stärken. 

Schreiben wir die Geschichte von 2020 als ein Jahr, in dem wir inmitten einer globalen Tragö-
die eine neue Art des Seins geboren haben und wurden durch unsere Fürsorge zu planetaren 
Wegweisern. So wie die härtesten Lebenserfahrungen unser größtes persönliches Wachstum 
katalysieren können, kann dieser planetare Notfall auch zu einer echten Entwicklung unserer 
Spezies führen. 

Segen mit Omega-Licht, 

Bob Maldonado 
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Heilige Pilgerreisen zu den 12 arkturianischen Ätherkristallen 

Letztes Jahr begann ich mich mit dem GOF-Mitglied und Koordinator von Kolumbien, 
Martha Briceño Swati, zusammenzutun. Wir sprachen über die Organisation eines Besuchs 
und eines Meditationsretreats für spanischsprachige Menschen zu den 12 arkturianischen 
Ätherkristallen und begannen mit dem ersten Kristall, den die Arkturianer in Lago Puelo herun-
tergeladen hatten.  

32 Teilnehmer aus Argentinien, Chile, Kolumbien und den USA trafen sich im wunder-
schönen Puelo Ranch-Komplex, umgeben von grünem Gras, Bäumen und den wunderschönen 
Bergen und Seen Patagoniens. Wir haben zwei Medizinradzeremonien am Seeufer durchge-
führt, die erste für die persönliche Heilung und die zweite für die Biorelativität und die planetare 
Heilung. Während dieses Retreats haben wir auch Meditationen mit dem Heiligen Dreieck 
durchgeführt: Galaktische Meditationen, Biorelativitätsmeditationen, buddhistische Meditatio-
nen und Medizinradmeditationen. 

Die Kombination der Meditationen von drei Seiten des Heiligen Dreiecks war ein Schlüs-
selfaktor für die Erhöhung der Frequenz, die wir während der fünf Tage des Retreats erlebten. 
Vom 6. bis 11. März tauchten wir in die exquisite Energie des Lago Puelo-Kristalls ein und me-
ditierten jeden Tag sechs bis sieben Stunden. Ich möchte die Einladung an alle GOF-Mitglieder 
und Nichtmitglieder zu diesen heiligen Pilgerfahrten zu den zwölf arkturianischen Ätherkristal-
len richten. 

Wir besuchten auch eine buddhistische Stupa in der Nähe des Epuyen-Sees und nah-
men dort auch an einer buddhistischen Zeremonie teil. Der Wundertag, an dem wir die Gele-
genheit hatten, buddhistische Lamas namens Rinpoche zu treffen und mit ihnen über die ark-
turianischen Ätherkristalle zu sprechen (siehe Foto) ). 

Wir planen ein oder zwei Reisen pro Jahr. Unsere nächste Reise ist nach Costa Rica, 
Volcán Poas. Sobald wir einen Termin haben, werden wir diesen in im Newsletter veröffentli-
chen. 

Nach Costa Rica planen wir einen Besuch in Mexiko, dem Copper Canyon, dem Mount 
Shasta in Kalifornien, USA, dem Lake Moraine in Kanada und der Sierra de Bocaina in Brasili-
en. Danach geht es weiter nach Montserrat, Spanien, und zum Bodensee in Deutschland, dann 
nach Istanbul in der Türkei, Fuji in Japan und schließlich besuchen wir den neuseeländischen 
Lake Taupo und das Grose Valle in Australien. 

Wir wissen, dass mit dem Coronavirus diese Zeit nicht die beste ist, um zu reisen, daher 
werden wir sehr aufmerksam sein, wie sich diese Situation entwickelt und entfaltet.  

Nach den Exerzitien zeigten GOF-Mitglieder Interesse daran, sich der Gruppe der Vierzig 
anzuschließen und Informationen zur Schaffung planetarer Lichtstädte in Talca, Chile, Santia-
go, Chile, Chia, Kolumbien, Rafaela, Argentinien und Santa Fe, Argentinien, zu erhalten. 

Hier sind einige Bilder des Retreats in Lago Puelo, Argentinien. (Anmerkung des Heraus-
 gebers: Es gibt mehr Fotos auf Facebook)
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PCOL Channeling von Groom Creek, AZ 

Im März fand ein Sondertreffen der PCOL in Groom Creek, Arizona, statt. Bob Maldonado, 
PCOL Internationaler Koordinator, nahm an dieser besonderen Zeremonie teil, ebenso wie 
David und Gudrun Miller sowie Loretta und Sharon, PCOL-Mitglieder von Groom Creek. An-
schließend die Übertragung des Channelings von dieser Zeremonie. 

Grüße, das ist Juliano, wir sind die Arkturianer.  

 

Diese Planetare Lichtstadt, bekannt als Groom Creek, ist eine „grundlegende Lichtstadt“. Mit 
„grundlegend“ meine ich, dass sie nicht nur für die Stadt selbst, d.h. für die Lichtstadt in 
Groom Creek, höheres Licht hält, sondern auch für das Projekt der „Gruppe der Vierzig“. Für 
euch ist wichtig zu verstehen, dass diese Lichtstadt, Groom Creek, jetzt im gesamten System 
des vollständigen Projekts der Planetaren Lichtstädte in der gesamten Gruppe der Vierzig 
bekannt ist.  

Was ich damit meine ist, dass es grundlegend ist, und wir, die Arkturianer, senden in diese 
Lichtstadt eine besondere Lichtverstärkung, einen Schub an Aktivierung. Jetzt helft ihr, die 
Energie zu halten, ihr helft, das Licht zu halten und das Netzwerk der Planetaren Lichtstädte 
empfängt den Schub, den ich jetzt direkt in die Lichtstadt sende. Hier, in diesem Raum, im 
Zentrum der Lichtstadt Groom Creek, empfangt ihr diesen Lichtschub. Schärft jetzt eure 
Empfänglichkeit, während ich, Juliano, mein Raumschiff Athena direkt über diesem Haus in 
der Mitte dieser Lichtstadt ausrichte. (Tönt: Om). Ich lade einen Schub von Aktivierungs-
Energie vom Raumschiff Athena in diesen Raum herunter, und während die Energie in diesem 
Raum empfangen wird, strahlt das Lichtaktivierungsfeld des Projekts der "Planetaren Licht-
städte" nach außen zum äußeren Rand dieser Lichtstadt. Ihr alle kennt die vier Kardinalpunk-
te und habt eine allgemeine Vorstellung davon, wo sich die Grenze der Lichtstadt befindet. 
Stellt sie euch also erneut vor, wie sich das Lichtfeld mit fünftdimensionaler Energie füllt und 
dann nach außen zum Rand an die Grenze der Lichtstadt Groom Creek strahlt. (Tönt: Om). 
Während sich die gesamte Lichtkuppel über der Stadt Groom Creek auffüllt. Visualisiert eine 

Purvesh San Martin 
GOF Koordinator für Südamerika 
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Lichtkuppel über Groom Creek und stellt euch vor, dass sie mit dieser Energie gefüllt wird. 
(Tönt: Om). Ihr tragt dazu bei, diese Lichtstadt empfänglicher zu machen, und als Sender der 
Lichtstadt-Energie strömt die Energie nach außen zu allen Lichtstädten auf dem Planeten 
Erde, die mit dem Projekt der Gruppe der Vierzig verbunden sind.  

Seht jetzt das überflutende Licht an, das von den Grenzen ausgeht, und visualisiert, wie die 
Arkturianer das höhere, fünftdimensionale Licht in den Raum senden, in dem das Licht aus 
dem Raum an allen Grenzen der Lichtstadt in Groom Creek austritt. Seht nun, wie die Ener-
gie wieder nach außen in alle Lichtstädte. die teilnehmen, ausstrahlt, auch wenn ihr deren 
Namen oder deren Standort möglicherweise nicht kennt. Spürt nur, dass ihr diesen Energief-
luss an Licht nach außen ausstrahlt. Wieder wird das Licht in die Mitte eures Fundaments und 
bis an die Ränder der Grenze der Planetaren Lichtstadt Groom Creek heruntergeladen und 
von dort aus wieder nach außen in alle Lichtstädte des Projekts der Gruppe der Vierzig aus-
gestrahlt. Wir werden jetzt meditieren. 

Es kommt ein großer Energiefluss in den Raum, wobei das Licht an die Außenkanten der 
Groom Creek-Grenzen und dann nach außen zu allen anderen Lichtstädten in Australien, Süd-
amerika, Europa, Kanada und Mexiko gelangt. Jetzt, da das Licht den Raum und den gesam-
ten Groom Creek ausfüllt, möchte ich, dass ihr jetzt versteht, dass wir diese Lichtstadt als 
Empfänger einer hohen, galaktischen Planetaren Lichtstadt-Energie verwenden. Aufgrund 
seiner einzigartigen Position als grundlegendes Energiefeld richten wir die Lichtstadt Groom 
Creek als gigantischen Empfänger galaktischer Energie neu aus, die aus den galaktischen Pla-
netaren Lichtstädten, aus Alano, aus der Zentralsonne, aus Antares stammt, von den Pleja-
den, der Orion-Gruppe und aus allen Lichtstädten in dieser Galaxie. Lasst diese Stadt der 
Lichtaktivierung in Groom Creek ein zentraler Empfänger dieses galaktischen Feldes der Pla-
netaren Lichtstädte sein. Fokussiert euch jetzt darauf, ihre Emissionen, ihre Emanationen 
und ihre Verbindung mit euch mit Liebe und Unterstützung zu empfangen. Wir werden in die 
Stille gehen. 

Ihr gelangt zur Milchstraße, ihr erreicht die höheren Gedankenformen, die höheren Planeta-
ren Lichtstädte in der gesamten Galaxie, denn es ist eure Arbeit und euer Bemühen, dieses 
Netzwerk zu schaffen, ihr seid sensibilisiert, die höhere Kraft der Felder der Aktivierung der 
Planetaren Lichtstädte in der gesamten Galaxie empfangen zu können. Öffnet jetzt euer Kro-
nenchakra für dieses höhere Licht, damit ihr persönlich Führungsaktivierung, Weisheit, Ver-
ständnis und planetare Heilfähigkeiten empfangt, die es euch ermöglichen, eure Mission als 
planetare Heiler und Aktivatoren in diesem Projekt "Planetare Lichtstädte" zu erfüllen. (Tönt: 
Om). Wenn ihr nun diese Planetaren Lichtstädte, die galaktische Aktivierung, empfangt, 
spürt ihr wieder diese Aktivierungsenergie, füllt den Raum und füllt die Planetare Lichtstadt 
des Groom Creek und strahlt sie dann nach außen zu allen Projekten der Planetaren Licht-
städten der Gruppe der Vierzig aus. Ihr tragt dazu bei, die Aufnahmefähigkeit der galakti-
schen Energie in das Gebiet des Groom Creek zu erhöhen und es ihm zu ermöglichen, nach 
außen in alle Lichtstädte zu strahlen. 

 

  

David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe die Vierzig 
davidmiller@groupofforty.com 
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Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 

 

Cosmin Supeala (Schweiz) 

Ich bin einundvierzig Jahre alt und obwohl ich in Rumänien geboren wurde, lebe ich seit 
mehr als zwanzig Jahren in Deutschland und jetzt seit ungefähr zwei Jahren in der Schweiz. 
Meine spirituelle Reise begann vor ungefähr zwölf Jahren, als ich überall 11:11 sah; nicht nur 
auf der Uhr, sondern auch sonst überall. Ich sehe es heute noch manchmal, es folgt mir wann 
immer nötig. 

Am Anfang hat es mich verwirrt, aber mir geholfen zu verstehen, dass es etwas Größeres zu 
wissen und zu entdecken gibt, und es hat mich dafür geöffnet. Die nächsten Jahre waren 
voller großartiger Eröffnungen und Verständnisse, die mich zu einem größeren Bewusstsein 
für mich selbst zurückführten. Ich habe viele Dinge studiert, um zu lernen, wie man ein Hei-
ler ist, geleitet von einem großen Wunsch und der Erfüllung, zu Diensten zu sein. Mit der Zeit 
verstand ich, dass alles, was ich brauchte, bereits in mir war. Ich war immer wunderbar ge-
führt und hatte großartige Instinkte für Dinge. Vor ungefähr 8 Jahren bin ich der GOF beige-
treten. Ich hatte noch nie einer Gruppe angehört und es war eindeutig der Weg, den ich ein-
schlagen wollte. Ich habe sehr wenige Leben auf der Erde gehabt. Ich reise innerhalb einer 
Seelengruppe durch die Galaxie, die die Mission hat, vielen Planeten und Erfahrungskontex-
ten ein höheres Bewusstsein und Gewahrsein zu verleihen. Ich hatte ungefähr 800 Leben in 
den Plejaden und in dieser gesamten Galaxie, einschließlich Arkturus, hauptsächlich auf der 
dritten, vierten und fünften Dimensionsebene. Meine Mission in diesem Leben auf der Erde ist 
es, Brücken zwischen Menschen. zwischen der dritten und der fünften Dimension zu schlagen, 
um einen Energie- und Informationsaustausch, Verständnis und Klarheit zu schaffen, Dinge 
zum Laufen zu bringen und wie ein Klebstoff für Dinge zu sein, sie zu halten und zu veran-
kern, um die Infusion und Integration von höherer Energie und Licht zu ermöglichen und zu 
erleichtern. Bei allem, was ich tue, verlasse ich mich auf mein Wissen und mein tiefes Ver-
ständnis. Ich habe in allem eine großartige Anleitung, für die ich sehr dankbar bin. In meinem 
Leben geht es darum, mit Geduld, Verständnis und Mitgefühl voll präsent zu sein, Verantwor-
tung zu übernehmen und zu dienen und die Fähigkeiten zu nutzen, die ich mitgebracht und 
entwickelt habe. 

Die Wahrheit ist, dass wir alle einzigartige Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, die wir wäh-
rend unserer Erfahrungen gesammelt haben und die wir mitbringen. Diese machen uns ein-
zigartig und schön. Wir alle sind gleich wichtig, unterstützt, geschätzt und geliebt und alles 
passt in das Gesamtbild, harmonisch, schön, weise und unterstützt von bedingungsloser Lie-
be. 

In den letzten Tausenden von Jahren gab es die Stimmen einzelner und weniger, die die 
Menschheit auf die Evolutionsspirale trieben, aber diese Zeiten fordern die Stimmen vieler, 
sich zu erheben. Diejenigen von uns, die kamen, um höhere Perspektiven, ein höheres Be-
wusstsein zu bringen, Liebe zu bringen und mit gutem Beispiel voranzugehen, mit Liebe zuei-
nander und zu unserem Zuhause, der Erde, um eine Geschwisternschaft als Grundlage für 
eine neue Erde einzuleiten. Wir sind alle ein Teil davon. Jedem von uns ist es wichtig, mit 
seiner individuellen Präsenz, seinem Ausdruck, seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung das 
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Höchste und Beste in uns für das höchste Wohl auf individueller und kollektiver Ebene zu le-
ben. Wir sind diese Stimmen und diese Lichter, die jetzt sprechen und durchscheinen müs-
sen. 

Ich bin dankbar und gesegnet, an diesem evolutionären Schnittpunkt für Mensch und Erde an 
eurer Seite zu sein. Euch allen viel Segen, Brüder und Schwestern, 

Cosmin 

Cosmin Supeala, 

GOF Landeskooridinator für Rumänien und Deutschland 
msupeala@yahoo.com 

 

 
Starseed Beratung  

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

Liebe Gudrun, 

Ich kann nicht meditieren. Wenn es eine geführte Visualisierung gibt, sehe ich 
nichts. Ich glaube nicht, dass ich jemals einen Trancezustand erreicht habe. Meis-

tens rasen meine Gedanken nur herum! David hat dies wahrscheinlich schon einmal in seinen 
Vorträgen behandelt, aber kannst du mir bitte einige Hinweise geben? 

Aktiver Geist 

Lieber aktiver Geist, 

Deine Bedenken sind nicht ungewöhnlich, aber ich würde dir nicht zustimmen, dass du keinen 
Trance-Zustand erreicht hast. Alles, was du gewohnheitsmäßig und routinemäßig tust, ohne 
darüber nachdenken zu müssen, erfordert einen gewissen Zustand der Trance. Zum Beispiel 
Auto fahren oder fernsehen oder sogar ein Buch lesen. Alles, was deinen Geist beruhigt, kann 
ein Weg sein, in einen tieferen Zustand der Trance zu gelangen. Wenn du schläfst, gerätst du 
in einen veränderten Zustand, aber normalerweise bist du dir in diesem Bewusstseinszustand 
nicht bewusst. Ich empfehle dir, deine Meditationspraxis ohne Anstrengung oder Erwartung 
durchzuführen. Du kannst Mantras oder sogar "Om" singen. Du kannst Musik hören, die dich 
beruhigt, und sogar Musik, die dich zum Tanzen bewegt. Bewegung kann zu Trance führen. 
Trommeln, Singen, Gehen und andere sich wiederholende Aktivitäten helfen dabei, deinen 
Bewusstseinszustand zu verändern. In der Natur zu sein, im Wald spazieren zu gehen und im 
Garten zu arbeiten, sind meine Lieblingsmethoden der Trance. Nicht jeder hat die gleiche Mög-
lichkeit, einen veränderten Bewusstseinszustand zu erreichen. Einige sind visueller und können 
"sehen", wenn es eine geführte Meditation gibt. Einige sind resonanter mit Bewegung, andere 
mit Klang. Du kannst selbst beurteilen, was für dich am besten funktioniert, und dann die opti-
male Zeit zum Üben einplanen. 

Viel Glück! 

Segen, 

Gudrun 

Mitgründerin der Gruppe der Vierzig 

gudrunaz@yahoo.com 
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Bericht des Ältestenrates 

Das Problem, das wir diesen Monat besprochen haben, war das Coronavirus. Wir waren uns 
alle einig, dass es sich um eine globale Krise handelt. Wir haben uns darauf konzentriert, wie 
wir die Auswirkungen der Krise nutzen können, um die GOF zu vereinen und als globale Fami-
lie zusammenzukommen! Wir sind eine schöne Familie! Wir sehen es als einen Weckruf an die 
Menschheit im Verständnis, dass wir alle wirklich miteinander verbunden sind. Dies ist dann 
eine Gelegenheit für Starseeds, sich erneut der Mission zu widmen, für die sie hierhergekom-
men sind. Für die GOF können wir die Struktur der GOF nutzen, um global zusammenzuarbei-
ten und dabei zu helfen, fünftdimensionales Licht und Heilung auf die Erde und der Menschheit 
zu bringen. Eure Hilfe wird benötigt und ist willkommen.  
Juliano bat uns, den Baum des Lebens und die Sphären des Mitgefühls und der liebevollen 
Güte gegenüber dem Urteil zu betrachten. Die Erde war ihren Kindern im 20. Jahrhundert und 
in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts verzeihend und freundlich gesinnt. Jetzt gerät sie in 
härtere Reaktionen, die eine direkte Folge unserer Ablehnung des Zustands des Planeten, der 
Ausnutzung und des Missbrauchs der planetaren Ressourcen und Strukturen sind. Die 
Menschheit hatte die uneingeschränkte Freiheit, sich selbst zu zerstören und die für das Leben 
auf dem Planeten notwendige Biosphäre zu zerstören. Sie hat an der Stabilisierung der Bio-
sphäre gearbeitet. Mehrere Energien müssen im Gleichgewicht sein, um eine gesunde Bio-
sphäre aufrechtzuerhalten. Was möchte die Erde, was wir von diesem Virus lernen? Das Virus 
stoppt alle, national und international. Dies ist eine harte Medizin, die der Welt gegeben wird. 
Die Erde hat so viel aufgenommen. Weitere Lektionen werden kommen. Das nächste Ge-
schehnis wird auch weltweit sein. Mutter Erde reagiert auf ihren Missbrauch!  
Juliano gab an, dass das Virus bis zum Sommer nachlassen wird, aber es wird Jahre dauern, 
um sich von den Auswirkungen des Virus zu erholen. Was sollen wir lernen? Die Erde kann 
Härte bieten, wenn die Biosphäre bedroht ist. Die Ozeane sterben und das Sterben der Ozea-
ne senkt die Immunität der Menschheit. Es gibt eine holographische Beziehung zwischen der 
Gesundheit der Ozeane und dem Immunsystem der Menschen. Juliano wies auch darauf hin, 
dass die Zerstörung des Regenwaldes mit den Lungen des Planeten zusammenhängt. Es ist 
also kein Zufall, dass das Virus die Lunge und die Atmungsfähigkeit beeinträchtigt! 
 
GOF-Mitglieder können jetzt zusammenkommen und das Bewusstsein der Menschheit schär-
fen und Licht und Energie der fünften Dimension herunterbringen. Schließlich haben wir uns 
darauf geeinigt, hierher zu kommen! 
 
Liebe und Segen! 

 

Gudrun Miller, Mitgründerin der Gruppe der Vierzig 
Mitglied des Ältestenrates 
gudrunaz@yahoo.com 
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Willkommen neue GOF Mitglieder! 
 
Herzlich begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die zwischen dem 18. Februar 2020 und dem 
18. März 2020 der Gruppe der Vierzig beigetreten sind.  

 
 

Vorname Stadt/Staat Land 

Alana Taos/NM USA 

Auralia Gold Coast Australien 

Jack Bushey/Heartfors UK 

Maggie Auckland Neuseeland  

Midge Long Beach/NJ USA 

Warren Sydney Australia 
 

 
Birgit Smothers  
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 
 

 

 
 

Auszug aus dem Vortrag mit Juliano durch David K Miller vom September 2012 „Arbeiten mit dem Rückkopplungs-
schleifensystem der Erde“. 

Denkt bei der Heilarbeit daran, mit dem gesamten System zu arbeiten und das gesamte Sys-
tem ins Gleichgewicht zu bringen. Mit eurer Hilfe weiß das System, wie es sich selbst ins 
Gleichgewicht bringt. Dieser Heilprozess ist derselbe mit dem Planeten. Wir können versu-
chen, jeden Aspekt von Ungleichgewicht auf dem Planeten zu analysieren. Wir werden einen 
sehr komplizierten Weg gehen, der für uns möglicherweise keinen Sinn ergibt. Wir können 
über die globale Klimaerwärmung sprechen. Wir können sagen, dass die Temperatur jedes 
Jahr um ein halbes Grad Celsius steigt oder das Wasser mehrere Zentimeter pro Jahr steigt. 
Jedes dieser Probleme kann ziemlich dramatische Auswirkungen haben. Die Erde verfügt über 
die Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit innerhalb ihres Rückkopplungsschleifensystems, 
Selbstkorrekturen zu überwachen und vorzunehmen. Die Erde kann eine übermäßig stressige 
Reaktion in Bereichen wie der globalen Erwärmung ausgleichen. Es ist nötig die Erde anzu-
weisen und es muß mit ihr kommuniziert werden, um in ihrem Rückkopplungsschleifensystem 
mit dem gesamten System zu reagieren. 

Die Arbeit mit dem gesamten planetaren System ist ein wichtiges Konzept für die Heilung des 
Planeten. Betrachten wir zum Beispiel die globale Erwärmung. Die globale Erwärmung ist ein 
Symptom. Wir könnten sagen, dass die globale Erwärmung ein Aspekt eines größeren Un-
gleichgewichts auf der Erde ist. Wenn wir die Temperatur auf der Erde senken, werden wir 
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immer noch zu einem normalen Gleichgewicht zurückkehren können. Das Ändern eines As-
pekts der Erde berücksichtigt nicht das gesamte System des Planeten. Das berücksichtigt 
nicht, dass die Erde über ein Rückkopplungsschleifensystem verfügt, das die Widerstandsfä-
higkeit besitzt, um mit einem Ungleichgewicht in einem Bereich umzugehen, und das in ei-
nem anderen Bereich kompensiert und ausgeglichen werden kann. Das ganze System muss 
einbezogen werden. 

Dieser Systemansatz ist ein hohes Maß an evolutionärem planetaren Denken. Dieser ganze 
planetare Ansatz, von dem ich spreche, findet sich in fortgeschrittenen Zivilisationen in der 
gesamten Galaxie wieder. Diese Zivilisationen haben die Erde übertroffen. Sie haben zum 
Beispiel den Impuls überwunden, sich durch Kriege zu zerstören. Sie haben die Kernenergie 
aufgegeben. Es gibt keine fortgeschrittene Zivilisation in dieser Galaxie, die sich intra-
galaktisch bewegt und Kernenergie nutzt. Kernenergie wird als primitive und gefährliche 
Energie angesehen. 

Dieses Systemkonzept, das ich beschreibe, ist ein Konzept höherer Ordnung. Diese fortge-
schrittenen Zivilisationen haben diese höheren Konzepte verwendet, um sich in ihre Planeten 
zu integrieren und die angeborene Heilenergie innerhalb eines Planeten zu aktivieren. 

Ihr als planetare Heiler seid auf diesen Planeten gekommen, um genau mit diesem Konzept 
zu arbeiten. Daher müssen wir euch ermutigen, die Fähigkeit der Biorelativität so zu nutzen, 
dass eine einheitliche Aktivierung des Rückkopplungsschleifensystems der Erde gefördert 

 wird. Das Rückkopplungsschleifensystem der Erde kann auf eure Eingabe reagieren.

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