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Astronomie, Kosmologie und die Arkturianer 
von David K. Miller 

 

Seit der High School interessiere ich mich für Astronomie. Im College habe ich einen Fortge-
schrittenenkurs in Astronomie absolviert. Während meines gesamten Erwachsenenlebens stu-
diere ich als Hobby Astronomie und Kosmologie. Kosmologie ist das Studium des Ursprungs 
des Universums. Während meiner früheren Studien der Kabbala fand ich, daß das mystische 
Judentum auch über den Ursprung des Universums theoretisiert, was der modernen Theorie, 
die als Urknall bekannt ist, ähnlich ist. Jeder kennt die kosmologische Theorie, die als "Ur-
knall" bezeichnet wird. Die Theorie besagt, dass das gesamte Universum von einem Punkt 
kam, der manchmal als „Singularität“ bezeichnet wird. Dieser Punkt explodierte und dieser 
Knall begann die Schaffung des Universums. Die Theorie besagt, dass die unendlich kleine 
Singularität die Keime aller Materie enthielt, einschließlich Sterne, Planeten und Galaxien. Vor 
einigen Jahren habe ich einen weiteren Kurs in Astronomie belegt und war sehr amüsiert, als 
der Astronomielehrer sagte: „Wir wissen, wann der Urknall passiert ist, das war vor 13,7 Milli-
arden Jahren, aber wir wissen nicht, was knallte, und wie es knallte.” Dies ist eine lustige Aus-
sage. Das stimmt, niemand weiß, was den Urknall verursacht hat. Tatsächlich will die mo-
derne Astrophysik sagen, dass alle Gesetze der bekannten Physik am Punkt des Urknalls auf-
hören, oder tatsächlich hörten die Gesetze der Physik eine Nanosekunde vor dem Knall auf. 

Die Natur des Kosmos und sein Ursprung ist für uns Lebewesen wichtig, um uns selbst zu ver-
stehen. Die Arkturianer sagen, dass wir wissen müssen, wie wir unsere kosmischen Ur-
sprünge nutzen und wie wir die Erde heilen können. Jeder, der ernsthaft Astronomie studiert, 
weiß, dass der Kosmos ein gewalttätiger Ort ist. Es gibt explodierende Sterne, Supernovae, 
schwarze Löcher, die mit Sternen kollidieren, und sogar Galaxien, die mit anderen Galaxien 
kollidieren. Glücklicherweise leben wir in einem relativ ruhigen Teil unserer Galaxie, und daher 
hat uns diese relative Ruhe ermöglicht, uns ohne zu viele Eingriffe von Außen zu entwickeln. 
Obwohl vor etwa sechzig Millionen Jahren ein Asteroid die Erde getroffen hat und 90% aller 
Pflanzen- und Tierarten, einschließlich der Dinosaurier, ausgelöscht hat. 

Die Arkturianer sagen, dass im Kosmos und in der Galaxie Planeten wie die Erde Entwicklungs-
stadien durchlaufen, genau wie Sterne Entwicklungsstadien durchlaufen. In den kommenden 
Monaten werde ich gemeinsam mit den Arkturianern weiter untersuchen, wie wir unsere Inter-
aktionen und unser Wissen über den Kosmos erklären und nutzen können, um unseren Plane-
ten zu helfen zu heilen und den Planeten zu helfen, sich zu einem höheren Gleichgewichtszu-
stand zu entwickeln. 
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Einer der aufregendsten Aspekte des GOF-Projekts "Planetare Lichtstädte" ist, dass wir 
nicht nur neue Lichtstädte schaffen, sondern auch Teil eines globalen Netzwerks und 
von Netzwerken der Zusammenarbeit von PCOL werden. Diese Verbindung mit unseren 
Planetaren Lichtstädten trägt dazu bei, ein holographisches Energiefeld aufzubauen, 
das jedes PCOL stärker macht als sein unabhängiges Selbst, da es Teil eines voneinander 
interdependenten Netzwerks ist. 
 
Bei der Erstellung unserer PCOL haben wir uns zwei Schlüsselelementen verschrieben: 
Das erste war der Schutz und die Erhöhung der spirituellen Schwingung unseres Gebiets 
und das zweite der Verbindung mit unserem Netzwerk der Planetaren Lichtstädte auf 
der ganzen Welt. Beide Aspekte sind für den Erfolg unserer Arbeit wichtig. Die Teil-
nahme an dem monatlichen globalen PCOL-Netzwerktreffen ist ein wesentlicher Be-
standteil davon. 
 
Das monatliche globale Treffen bietet uns die einmalige Gelegenheit, uns zu vernetzen, 
zu vereinen und als globale Gemeinschaft zusammenzubringen, um miteinander zu in-
teragieren, zu teilen und voneinander zu lernen. Diese Zusammenstellung stärkt die 
Bindungen des Netzwerks und ermöglicht unsere fünftdimensionale Energiekraft für die 
planetare Reparatur. Juliano erinnert uns daran, dass wir uns und die Gruppe durch 
Gruppenenergie und unsere Interaktionen zu höherem Bewusstsein erheben und mit un-
serer Absicht unsere PCOL und das Netzwerk viel stärker machen. 
 
Lasst uns in Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit zusammenfinden und uns bemühen, an 
den globalen Treffen teilzunehmen. Die Präsenz und Energie jedes Einzelnen macht ei-
nen Unterschied und bringt mehr Licht und Energie in eure PCOL. Es ist Win-Win. Wir 
freuen uns, euch bei unserem nächsten Treffen am 25. April begrüßen zu dürfen. 
 
Jeden Monat stellen wir eine PCOL und ihre Mitglieder vor und in diesem Monat stellen 
wir die kürzlich aktivierte PCOL von Stirling-Wanneroo in den nördlichen Vororten von 
Perth, Westaustralien, vor.  
 
Kala Govindarajoo und Angela Burchardt teilten ihre Erfahrungen:  
„Die Aktivierung einer neuen Planetaren Lichtstadt bringt für diejenigen, die ihre Zeit 
und Energie investieren, um etwas Neues zu bauen, ein eigenes Maß an Aufregung mit 
sich. Es beginnt mit dem Wunsch, den Grundstein für die Erweiterung der Energie der 
fünften Dimension in dem Gebiet zu legen, in dem man lebt. Dann wird etwas Funktio-
nales mit guten Absichten zu Gefühlen, die stärker aufgeladen werden, und eine Erfah-
rung von etwas Größerem wird Teil der Erfahrung. 
 
 

David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Viertzig 

davidmiller@groupofforty.com 

 

mailto:rrmaldo@gmail.com
mailto:davidmiller@groupofforty.com


3 
 

Am 22. März 2021 wurde Stirling-Wanneroo aktiviert! 

Seit November 2020 haben Kala und ich nach möglichen Orten gesucht, an denen Kris-
talle gepflanzt werden können, um unser neues PCOL zu entwerfen. Wir fanden einige 
wirklich schöne Orte, Parkanlagen mit Wasser, die ihre eigene ruhige, kontemplative 
und uralte Energie bringen. Wir wollten Wasser, weil Perth wie eine Oase am Rande der 
Nullabor-Ebene ist - eine riesige sandige Wüste. Jedes Jahr gibt es in Perth Wasserrest-
riktionen und gewöhnlich beten die Einwohner um Regen. Es ist auch ein heiliges Ele-
ment in vielen religiösen und spirituellen Praktiken. 

An einem warmen Sonntagnachmittag, dem 21. März 2021, besuchten Kala, Rossy Capa-
lano, Michelle Paul und ich unsere vier Hauptpunkte in Übereinstimmung mit den vier 
Richtungen, um unseren vorgesehenen Raum mit der besonderen GOF-Zeremonie zu 
vergraben und zu segnen. Wir trafen uns bei Rossy auf eine Tasse Tee, diskutierten un-
sere Strategie, besuchten die Plätze und endeten bei Kala für weitere leichte Erfri-
schungen. 

Was war das für eine erhebende Zeit, die wir hatten! Es war klar, dass Mutter Natur uns 
unterstützte. Michelle fand an jedem Ort eine weiße Feder - sie bestätigte für uns den 
gewählten Platz für die Arbeit, die erledigt werden musste. Vögel kamen heraus und 
zwitscherten, Wasservögel segelten vorbei - es war wunderschön. Viele der Orte haben 
eine uralte Bedeutung für die Ureinwohner und wir hatten ein Gefühl von heiligem 
Raum. Am letzten Punkt - dem Da Vinci Park - fühlten wir alle eine besondere Stille, 
dieses Gefühl des Friedens, das alles Verständnis übersteigt, ein Gefühl der Vollendung, 
und wir wussten, dass wir unsere Aufgabe für diesen Tag erfüllt hatten.  

Die Stirling-Wanneroo-PCOL ist jetzt vorhanden. Wir sind dankbar für das, was die 
Gruppe der Vierzig für unsere Entwicklung mitbringt. Sie eröffnet uns den Raum, mit 
Juliano und den Arkturianern sowie anderen hochrangigen Führern und Freunden der 5. 
Dimension in Kontakt zu treten. 

Wir sind entschlossen, unser neu entwickeltes PCOL auszubauen und zu unterstützen." 
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Report from Mexico 

Es wird angenommen, dass ein großer 
antiker Komplex im mexikanischen 
Bundesstaat Veracruz, El Tajín (was in 
der toltekischen Sprache „Donner“ 
bedeutet), einst ein Zeremonien- und 
Verwaltungszentrum war, das 
irgendwann zwischen 600 und 1200 n. 
Chr. seinen Höhepunkt erreichte. 
Tajin ist eine der rätselhaftesten 
archäologischen Stätten Mexikos. Die 
in Mesoamerika einzigartige 
Architektur zeichnet sich durch 
kunstvoll geschnitzte Reliefs auf den 
Säulen und dem Fries aus. Es hat 

ungewöhnliche Gebäude wie Tempel, Paläste und Ballplätze. Die „Pyramide der 
Nischen“ mit ihren 365 Aussparungen, ein Meisterwerk der alten mexikanischen und 
amerikanischen Architektur, zeigt die astronomische und symbolische Bedeutung der 
Gebäude. Ihre Energie ist sehr stark. Es gibt verschiedene Wächter in physischen und 
ätherischen Ebenen und Energien, die an Zeremonien des Wissens und der Verbindung 
mit anderen Dimensionen erinnern.  

 
 

Segen, 
Bob Maldonado 

 

 
Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 

Marcela Estrop 

Ich bin ein Kanal, Energieheilerin und spirituelle Lehrerin. 

Ich bin eine Botschafterin des plejadischen Kollektivs und 

der aufgestiegenen Meisterschaft, die Botschaften und 

Anleitungen aus diesen fünftdimensionalen Energien 

weitergeben, um Starseeds und Empathen zu helfen, 

befähigt zu werden und die Umstände in ihrer aktuellen 

Zeitlinie zu verbessern. 

Meine spirituelle Öffnung begann nach dem Tod meiner 

Mutter im Jahr 2009. Nach dem Tod meiner Mutter hatte 

ich Mühe, mein Leben ohne die Anweisung meiner Mutter 

zu führen. Zu diesem Zeitpunkt begann ich nach innen zu 

gehen, um Antworten auf sehr schwierige Fragen in meinem Leben zu finden.  
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Ich begann informell zu meditieren und bat das Universum in Momenten der Stille um 

Führung. 

Als ich 2017 mit einem spirituellen Lebensberater zusammenarbeitete, entdeckte ich, 

dass ich mit den Geistführern anderer Menschen kommunizieren und vergangene 

Leben erinnern konnte. Gleichzeitig begann ich, die Lehren der aufgestiegenen 

Meisterschaft zu studieren und konnte mich schnell mit diesen fünftdimensionalen 

Leitfäden verbinden und wichtige Botschaften von Meister Kuthumi & Mutter Maria 

channeln. Dies öffnete auch die Tür zur Kommunikation mit dem Plejadischen Rat und 

zur Fähigkeit, P'taah sowie die plejadische galaktische Sprache und Töne für eine 

fortschrittliche Quantenenergieheilung zu channeln. 

Ich wurde in Mexiko-Stadt geboren und spreche Spanisch als Muttersprache. Ich bin als 

Kind in Mexiko-Stadt aufgewachsen, bevor ich nach Oakland, Kalifornien, gezogen bin, 

wo ich mit meinen Eltern lebte, bis ich nach San Diego, Kalifornien, zum College ging. 

Ich bin kulturell sensibel und habe eine Ausbildung in mehreren Sprachen, 

einschließlich Italienisch und Portugiesisch. Ich habe einen Bachelor-Abschluss in 

italienischer Literatur von der UC San Diego und einen Master-Abschluss in 

internationalem Management von der UCSD Graduate School der globalen Politik und 

Strategie. Ich besuchte die Universität von Bologna als Austauschstudentin mit Anfang 

20 und kehrte nach meinem Abschluss an der UCSD zurück, um in Bologna zu leben 

und zu arbeiten. Ich habe auch ein professionelles Übersetzerzertifikat in Spanisch / 

Englisch von der UC San Diego Extension. 

Ich glaube fest an die Kraft der Gruppenenergie und bin seit rund einem Jahr Mitglied 

der Gruppe der Vierzig. Ich bin eine von mehreren Biorelativitäts-Moderatoren/innen 

für die Gruppe der Vierzig 

marcelaestrop@gmail.com 

 

Starseed Beratung  

Liebe Gudrun, 

Ich bin eine sehr sensible und einfühlsame Person. Ich weiß, dass ich ein Starseed bin, und 
dass ich hier bin, um mich selbst zu heilen und den Planeten bei seinem Aufstiegsprozess zu 
unterstützen. 

Auf die Gefahr hin so zu klingen, als würde ich jammern, gestehe ich, ich kann es einfach 
nicht mehr ertragen, auf der Erde zu sein! Jeder Tag scheint mir ein endloses Trauma zu sein! 
Ich sorge mich um die Sicherheit meiner Familie und Freunde sowie um meine eigene Sicher-
heit. Ich mache mir Sorgen um eine größere Menschlichkeit und kann es nicht ertragen, von 
all den Leiden auf der Erde zu hören. 

Ich verstehe natürlich, dass wir uns alle entschieden haben, zu dieser bedeutsamen Zeit hier 
auf der Erde zu sein, und dass wir alle Lektionen der Seele zu absolvieren haben. Jedoch; ich 
bin emotional erschöpft und total durch den Wind! 

Wie kann ich damit umgehen? 

Der letzter Nerv 

  

mailto:marcelaestrop@gmail.com
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Lieber letzter Nerv, 

Eine sensible Empathin zu sein ist ein Segen und kann sich auch wie ein Fluch anfühlen! Dies 
ist eine schwere Zeit für viele von uns. 

Ich vermute, dass du auf deiner Seelenreise bereits eine Erfahrung auf einem dreidimensiona-
len Planeten gemacht hast, der sich selbst zerstört hat. Das Trauma kann verweilen und durch 
die Probleme auf unserem Planeten ausgelöst werden. 

Ich bin mir nicht sicher, ob das Abrufen der Erinnerung an dieses Leben dir helfen oder dich 
nur erneut traumatisieren wird? Da du dich jetzt in dieser Zeit der Krise auf diesem Planeten 
befindest, denke ich, dass du teilweise gekommen bist, um das Trauma deines vergangenen 
Lebens zu überwinden. 

Juliano sagte uns, dass Krisenzeiten zu Veränderungen führen. Suche in dir selbst nach dem, 
was du loslassen musst.  

Mein Gefühl ist, dass es eine tiefe Angst vor Veränderung und Instabilität gibt. 

Ich hoffe das war hilfreich. Segen, Gudrun  

Mitgründerin der Gruppe der Vierzig 
gudrunaz@yahoo.com 

 

 

 

BERICHT DES ÄLTESTENRATES 
von Juliano 

Das Medizinrad und die Sternenfamilie 

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass dies der erste einer Reihe von 10 Artikeln aus 
Channelings von 2011 von Chief White Eagle und Juliano durch David K. Miller ist. Diese Infor-
mationen sind für unsere planetaren Heilungsprojekte relevant, und wir möchten unsere Mit-
glieder erneut auf diese Informationen aufmerksam machen, zumal wir eine große Anzahl 
neuer Mitglieder haben, die diesen Vortrag möglicherweise noch nie gelesen haben. Für die 
letzte Fortsetzung werden wir aktualisierte Informationen zum Medizinrad hinzufügen, die 
uns kürzlich von Juliano zur Verfügung gestellt wurden. 

Teil 7 

Die galaktischen Energien, die die Erde jetzt empfängt, könnt ihr verstehen, indem ihr euch ein 
Bild davon macht, wo sich die Erde auf ihrem Weg befindet, und welche Energien und welche 
Muster empfangen werden. Der Weg des Sonnensystems um das Zentrum der Galaxie ist 
eine wichtige Visualisierung, aber auch die Präzession oder das Wackeln der Erde beeinflusst, 
welchen Energiewinkel sie sowohl von eurer Sonne als auch vom Zentrum der Galaxie erhält. 
Ihr befindet euch mitten in einer großartigen Ausrichtung. Am 22.12.12 befindet sich die Erde 
in einer ungefähren Ausrichtung zum galaktischen Zentrum. Die Erde befindet sich in dieser 
galaktischen Ausrichtung aufgrund der Präzession oder des Wackelns der Erdachse und 
auch, weil ihr euch ungefähr auf halber Strecke befindet. Aufgrund dieser Ausrichtungen be-
steht die Möglichkeit für intensives neues Licht und neuere Energie. Dieses neuere Licht und 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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diese neuere Energie werden auf der Erde benötigt. Ihr braucht neuere Gedanken und neuere 
Schwingungen, um die Erde zu verändern und zu reparieren. 

Ich möchte das Wort "Reparatur" hervorheben, da sich die Erde nach allen wissenschaftlichen 
Beobachtungen derzeit in einem ziemlichen Dilemma oder einer ziemlichen Klemme befindet. 
Das heißt, es gibt Probleme auf der Erde, die unlösbar erscheinen. Diese Probleme verursa-
chen bereits Schäden, die scheinbar nicht behoben werden können. In einer solchen Ausrich-
tung mit dem galaktischen Zentrum, von dem wir sprechen, werden neuere Schwingungen 
und neuere Energien verfügbarer, so dass neue Lösungen entstehen werden. 

In gewisser Hinsicht ist der Weg des Sonnensystems um die gesamte Galaxie ein giganti-
sches Medizinrad. Ihr seht, das Medizinrad ist repräsentativ für inhärente Muster in der Ga-
laxie. Möglicherweise ist es schwieriger zu verstehen, wie das Sonnensystem und die Erde 
Informationen an das Zentrum der Galaxie zurückgeben. Vielleicht könntet ihr verstehen, dass 
das Zentrum der Galaxie Energie zur Erde sendet und dass ein neues Schwingungsfeld auf 
die Erde kommt. Ein Grund dafür, dass ein neues Schwingungsfeld auf die Erde kommt, ist, 
weil die Erde und das Sonnensystem auf ihrem 250.000.000-jährigen Weg um das Zentrum 
der Galaxie eine neue Position erreicht haben. 

Welche Arten von Kommunikation gehen von der Erde aus, geht von eurem Sonnensystem 
aus? Hier kommt die Sternenfamilie ins Spiel. Hier kommen die Sternenmeister ins Spiel. Eure 
Schwingungsenergien werden ausgesendet und von den Mitgliedern der Sternenfamilie aufge-
nommen. Sie werden von den aufgestiegenen Meistern, vom Galaktischen Rat aufgenommen. 
Zum Beispiel wussten der Galaktische Rat und die Sternenfamilie, wann die erste Atombombe 
hochgehen würde. Sie wissen, wann es andere nuklare Experimente gibt. Sie wissen, wann 
Experimente mit Zeit-Raum-Verzerrungen durchgeführt werden. Ihr könnt keine Zeit-Raum-Ver-
zerrungsübung durchführen, ohne dass viele andere Energien in dieser Galaxie sie aufnehmen 
und verstehen. 

Dies bedeutet, dass das, was hier vor sich geht, anderen Teilen der Galaxie, insbesondere dem 
Zentrum, mitgeteilt wird, insbesondere Ereignisse, die die Kernenergie betreffen. Die Kernener-
gie beeinflusst auch das Zeit-Raum-Verzerrungsfeld. Gelegentlich wurde in verschiedenen 
Energiefeldern der Erde ein Zeitsprung erzeugt. Dieser Zeitsprung ist wie eine Falte im Raum-
Zeit-Kontinuum auf der Erde, und diese Falte wird von anderen Teilen der Galaxie aufgenom-
men. Die Sternenmeister, die aufgestiegenen Meister und der Galaktische Rat wissen, dass es 
hier für die Erde potenzielle Probleme geben könnte. Sie nehmen die Energiewellen auf, die 
durch die Raum-Zeit-Verzerrungen in einigen der von euch durchgeführten wissenschaftlichen, 
militärischen Experimente erzeugt werden.  

(Fortsetzung folgt…) 

 

  

Birgit Smothers 
USA Gruppenkoordinatorin 
birgit@groupofforty.com 
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Willkommen neue GOF Mitglieder! 
 

Herzlich begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die zwischen dem 18. Februar 2021 
und dem 18. März 2021 der Group of Forty beigetreten sind. 
 

Vorname Stadt Staat Land 

Matthew Ft. Apache AZ USA 

Monica Milwaukee WI USA 

Kaylea Brigend  England 

Craig Auckland  Neuseeland 

Michele San Diego CA USA 

Siobhan Melton Keynes  England 

Buttercup Miami FL USA 

Linda Del Mar CA USA 

Kelly Below Horizonte  Brasilien 

Lokeswaraiah Littleover Derbyshire England 
 

 

 

Birgit Smothers 
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 

 

 

GOF Buch-Club 

Kabbala und der Aufstieg 

Kapitel 19 

von David K. Miller 

Wer koordiniert die Aufgabe, Erde und Menschheit in die fünfte Dimension zu bringen, 
und wie beginnen wir zu kooperieren? 
Lord Sananda ist der Kapitän des Übergangs der Erde zu ihrem rechtmäßigen Platz. Er über-
wacht auch den Übergang vieler Seelen auf höhere Ebenen. Jedes Wesen, das aus der aus-
serirdischen Ebene kommt und für den Aufstieg arbeitet, bestätigt, dass der Anführer des 
Plans Sananda ist. Seine Zusammenarbeit und besonderen Informationen mit der Schöpfer-
Quelle liefern die Daten und Anleitungen für fünfdimensionale Wesen, um uns zu unterstützen. 
Es ist wichtig, mit den Aufstiegscodes und Links zu arbeiten, auf deren Verarbeitung ihr wartet 
und die euch für diese Informationen weiter öffnen möchten. Ihr möchtet euch dem Sohar-
Licht öffnen. 

Was ist das Sohar-Licht? 
Ein besonderes Licht, das von einem Ende des Universums zum anderen reicht. Dieses Licht 
bewegt sich unendlich, aber das Sohar-Licht ist ein starkes Licht, das nicht nur durch das Uni-
versum geht, sondern direkt mit der Schöpferquelle verbunden ist. Es ist ein Lichtstrang, der 
im gesamten Universum existiert und zum Schöpfer zurückgeht. Er geht zurück auf den 

mailto:birgit@groupofforty.com
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Beginn der Schöpfung. Dieser Lichtstrang ist durch den Abgrund des Nichts mit dem Schöpfer 
verbunden. Für sie meisten Menschen ist es unsichtbar, aber ihr könnt es aufrufen. Es kann 
durch die Augen von Adam Kadmon oder dem Urmenschen gesehen werden. 

Was ist mit "dem Urmenschen" gemeint und was bedeutet das für das Schicksal eines 
Starseed? 
Der Urmensch ist der erste Prototyp, der geschaffen wurde, von dem alle Seelen der mensch-
lichen Spezies ausgegangen sind. Es gibt Seelenfamilien und wir sind Teil einer Seelenfami-
lie. Es gibt auch eine große Seelenfamilie, die Teil der Adam Kadom-Quelle ist. Wir alle gehö-
ren dazu, also sind alle unsere Seelen damit verbunden. Wenn ihr durch das Sternentor geht, 
könnt ihr zu anderen Spezies gehen. Wir sind nicht Adam Kadmon für den Rest unserer See-
lenexistenz. Wir alle haben große Anstrengungen für die Adam Kadmon-Spezies unternom-
men. Wir können beginnen, zu anderen Spezies und anderen Erfahrungen in der Galaxie zu 
gehen.  

 

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