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Arkturianischer Tempel in Brasilien 
 By David K. Miller 

 

 

Vor etwa 10 Jahren channelte Juliano Informationen für einen Entwurf zum Bau eines 
arkturianischen Tempels auf der Erde. Der Zweck dieses Tempels wäre es, arkturiani-
sche fünfdimensionale Energie an einem physischen Ort auf der Erde zu bündeln und 
zu halten. 2012 reisten Gudrun und ich nach Brasilien, um beim Herunterladen eines 
arkturianischen ätherischen Kristalls zu helfen und ein Webinar in der Nähe von Sao 
Paulo abzuhalten. Im Nationalpark Serra da Bocaina, der ungefähr 300 km von Sao 
Paulo entfernt liegt, arrangierten wir eine besondere Zeremonie. Nach dem Workshop 
baute ein Mitglied der Gruppe der Vierzig in Brasilien, Guillermo Mellado aus Curitiba, 
Brasilien, den Tempel mit Spenden von GOF-Mitgliedern und Freunden. Er baute den 
Tempel in einer Lodge im Nationalpark Serra da Bocaina. Die Lodge liegt etwa 300 km 
von Sao Paulo entfernt. Jose Milton ist der Besitzer der Lodge und er gab Guillermo die 
Erlaubnis, den Tempel auf dem Grundstück zu bauen. Jose hat die Aufsicht und küm-
mert sich um die Erhaltung und Reparaturen des Tempels. Er veranstaltet dort Medita-
tionen. Das Design des Tempels ist eine Kombination aus einer Struktur, die auf einem 
Navajo Hogan und einem Tipi der amerikanischen Ureinwohner basiert. 

Die nächstgelegene Stadt zum arkturianischen Tempel ist Sao Jose de Barriero im Bun-
desstaat Sao Paulo. In den vergangenen Jahren haben viele GOF-Mitglieder aus Bra-
silien den Tempel besucht. Kürzlich besuchte GOF-Mitglied Jader Souza den Tempel 
und in seinen Gesprächen mit dem Besitzer des Grundstücks, Jose Milton, erfuhr Jader, 
dass der Tempel einige größere Reparaturen benötigt. Der Tempel befindet sich im 
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atlantischen Regenwald, und die Sommerregen haben das Fundament erheblich be-
schädigt, was zu Undichten im Inneren des Tempelgebäudes geführt hat.  

In Gesprächen mit dem GOF-Beirat haben wir beschlossen, eine Spendenaktion zu 
starten, um die notwendigen Reparaturen zu finanzieren. Die geschätzten Kosten für 
die Reparatur des Fundaments belaufen sich auf etwa 3.000 US-Dollar. Darüber hinaus 
wollen wir einen Wartungsfonds für zukünftige Verbesserungen einrichten, die den Bau 
von Toiletten auf dem Tempelgelände beinhalten werden. Jose erzählte uns, dass viele 
seiner Gäste Buddhisten sind, die die Stätte besuchen, und der Tempel zieht bereits 
viele Starseeds aus Brasilien an. 

Ich bin sehr erfreut über die Arbeit, die geleistet wird. Marcela, ein GOF-Mitglied aus 
San Diego, hat eine spezielle PayPal-Adresse für Spenden eingerichtet. 

Die Adresse ist: arcturiantemplebr@gmail.com 

Wenn du dich angesrpochen fühlst, kannst du gerne spenden, egal wie klein, und das 
Geld an diese E-Mail-Adresse senden. Dies wird uns helfen, diesen wunderschönen 
arkturianischen Tempel zu warten und zu reparieren. Um einen Überblick zu bekom-
men, habe ich zwe Bilder des Tempels beigefügt. 

 
 

Bericht über die planetaren Lichtstädte 
März 2022 

 

 

 
 
Robert Maldonado 
Internationaler PCOL Koordinator  
rrmaldo@gmail.com 

 

 

Dieses Jahr sind wir super gestartet. Im Januar haben wir unser globales Netzwerk um 
eine neue Planetare Lichtstadt, Valle de Tonantzin Tlalli in Mexiko, und das Planetare 
Ozeanlichtreservat von Corazon Cristalino in Kolumbien erweitert. Wir freuen uns sehr, 
die Energie in diesen beiden wunderschönen Ländern aufzubauen, und sind dankbar 
für die Hingabe und Beiträge der Starseeds und Lichtarbeiter in diesen Städten. Bravo!! 

Diesen Monat werden wir zwei neue Planetare Ozeanlichtreservate in Kolumbien akti-
vieren. Am Sonntag, 13. März, um 10:00 Arizon-Zeit in Abuela Tortuga und am 26. März, 
um 10:00 Uhr, Arizona-Zeit (10:00 CET) in Mama Dragon. Wir ermutigen alle GOF-
Mitglieder, an diesen wunderbaren Aktivierungen teilzunehmen. 

Als nächstes folgen die Aktivierungen von: 

Santa Isabel, Kolumbien 
Curitiba, Brasilien 
Chapultepec, Mexiko D.F. 
Aguascalientes, Mexiko 
Malinalli, Mexiko 
Remedios, Kolumbien 

David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Viertzig 

davidmiller@groupofforty.com 

 

mailto:arcturiantemplebr@gmail.com
mailto:rrmaldo@gmail.com
mailto:davidmiller@groupofforty.com
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Das PCOL Beratungskomite schätzt die Rückmeldung, die wir von den PCOLs bezüg-
lich der Verbesserung der Teilnahme an den globalen PCOL-Netzwerktreffen erhalten. 
Das nächste vierteljährliche Treffen des PCOL-Netzwerks findet am 24. April um 12:00 
Uhr in Arizona-Zeit (20:00 CET) statt. 

Wir begrüssen unser neues Planetares Ozeanlichtreservat von Corazon Cristalino in 
Kolumbien im globalen PCOL-Netzwerk. 

Corazon Cristalino, was „Kristallherz“ bedeutet, liegt in der Nähe der Stadt Niqui in der 
Provinz Choco an der Pazifikküste Kolumbiens. Es hat eine Bevölkerung von über 8.000 
Menschen, von denen über 60 Prozent ihren Lebensunterhalt in der Fischindustrie ver-
dienen. 

 

Das Ozeanreservat hat einen Durchmesser von 2 Kilometern und gilt energetisch als 
ein ganz besonderer Ort. Er wird "Golf von Tribuga" genannt, wo drei wichtige Meeres-
strömungen zusammenlaufen und Wale zur Brut und Paarung kommen.  

Leider gibt es zu diesem Zeitpunkt eine anhaltende Debatte über den möglichen Bau 
eines Hafens, da der derzeitige Präsident Iván Duque versucht, die Infrastruktur für den 
Seeverkehr zu stärken und ihm neue Impulse zu geben. Der Komplex umfasst den Bau 
von Straßenkorridoren, Eisenbahnen und einer Ölpipeline, um den Handel zwischen 
Kolumbien und Asien anzukurbeln. Der Fortschritt des Archimedes-Projekts wurde ge-
stoppt, bis eine Umweltdiagnose vorliegt. Darüber hinaus erlebt die Gemeinde den 
dunklen Einfluss des Drogenhandels, der der Bevölkerung und der Wirtschaft großen 
Schaden zugefügt hat. 

Die Koordinatorin Martha Inez Perez Arenas und ihre sechs Mitglieder beschlossen, ein 
Meeresschutzgebiet zu gründen: 

„Mir ist klar, dass menschliches Eingreifen unerlässlich ist, um die Hilfe, die uns unsere 
arkturianischen Brüder geben können, zu unterstützen und zu verankern, um diesem 
wichtigen planetaren Energiepunkt zu helfen.“ 

Segen, 
Bob 
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Starseed Beratung  

Liebe Gudrun, 

Ich höre das Konzept, dass die Erde ein Planet des freien Willens ist. Kannst du mir 
helfen, zu verstehen, was es bedeutet, auf einem Planeten einen freien Willen zu ha-
ben? Gibt es Planeten ohne freien Willen? Wie beeinflusst der freie Wille unser See-
lenwachstum? 

Neugierig 

 

Liebe Neugierige, 

Ich kann dir mitteilen, was ich über den freien Willen verstehe. Ich bin sicher, dass der 
freie Wille viel mehr zu bieten hat, als ich weiß. 

Wenn wir uns auf der Erde inkarnieren, erhalten wir einen Überblick über das Leben, 
das wir annehmen. Wir werden angeleitet, ein Leben zu wählen, das die Möglichkeiten 
für unsere Lebenslektionen und unser Seelenwachstum optimiert. 

Auch wenn es wie Vorsehung erscheinen mag, eine Vorschau auf unser Leben zu ha-
ben, haben wir immer noch die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. 

Unsere Entscheidungen beeinflussen unser Seelenwachstum. Während wir in unserem 
Bewusstsein wachsen und unser Bewusstsein erweitern, verstehen wir, wie unsere Ent-
scheidungen andere und den Planeten beeinflussen. Wir können dann Entscheidungen 
treffen, die unser spirituelles Wachstum und unsere Seelenentwicklung beschleunigen. 

Juliano hat uns gesagt, dass es Planeten gibt, die nicht die Vielfalt haben, die wir auf 
dem Planeten Erde haben. Außerdem kann die soziale Struktur starrer sein, wodurch 
die Wahlmöglichkeiten eingeschränkt werden. Er hat uns gesagt, dass der Aufstieg vom 
Planeten Erde eine mächtige Errungenschaft auf unserer Seelenreise ist. 

Wir können das Universum mit Gedankengeschwindigkeit bereisen. Wir treffen jeden 
Tag Entscheidungen, sogar über unsere Gedanken! Unsere Gedanken beeinflussen 
unser Wohlbefinden und die Welt um uns herum! 

Ich hoffe, das klärt dich ein wenig auf. Vielen Dank für die Frage. 

Liebe Grüße, Gudrun 

 

Mitgründerin der Group of Forty 
gudrunaz@yahoo.com  

 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Hallo Lichtarbeiter und Starseeds! 
Diesen Monat dachte ich, wir schauen uns einen Super-Sieben-Kristall (Melody Steine 
oder heilige Sieben) an. Diese habe ich in meiner Sammlung und trage sie oft - siehe 
Foto. 
 
Dieser besteht aus sieben Kristallen in einem - das sind: 

• Amethyst – Stärke, Stabilität, Schutz, Reinigung 

• Cacoxenit – spirituelles Erwachen, spirituelle Reinigung, Schwingungsanhebung. 

• Klarer Quarz – Klärung, Reinigung, Verstärkung, Übertragung/Empfang der Ver-
bindung zum Höheren Selbst. 

• Rutil – Stärke, beschleunigter Körper-Geist-Seele, Bewusstsein erweitern, unge-
wollte Energie freisetzen, psychische Fähigkeiten.  

• Rauchquarz – Erdung, Zentrierung, Reinigung, Klärung negativer Energie. 

• Goethit – Konzentration, Fokus, emotionale Heilung und Erdung. 

• Lepidokrokit – Kommunikation mit dem höheren Selbst und dem Reich der En-
gel, Liebe, Empathie und emotionale Heilung.  

 

 
 
Super Sieben ist gut für alle Chakren und ich finde, dass dieser Kristall beruhigend, 
wärmend, friedlich, pflegend, heilend, schützend, ausgleichend, reinigend, klärend und 
erdend ist. Er hilft, um sich mit dem Höheren Selbst zu verbinden und Liebe, Bewusst-
sein und körperliche Fähigkeiten zu vergrößern. Er verbindet sich gut mit meinen 
Energien. Vor einiger Zeit wurde mir in der Meditation von den Arkturianern im Kristall-
tempel ein ätherischer Kristall geschenkt, den wir in meine Super-Sieben-Kristalle her-
untergeladen haben, um seine Fähigkeiten weiter zu verbessern, mit mir zu wachsen 
und sich zu entwickeln, während ich weiterwachsen und mich entwickeln kann. 
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Denkanstoß: wir könnten daher meinen Kristall als eine Arkturianische Super-Acht be-
zeichnen?!! Sie sind ziemlich selten und können daher teuer sein. 
 
Bis zum nächsten Mal. Zusammen im Einheitsbewusstsein, 
Omega Lichtsegen. 
Stefan 

Polbathisches PCOL 

 

Mitteilungen von GOF-Mitgliedern  

Hallo von unserer Lakota Familie! 

Was ist Sonnentanz? Sonnentanz ist eine 12-tägige Zeremonie, bei der ihr vier Tage 
und vier Nächte ohne Nahrung oder Wasser fastet. Ich erhielt viele Segnungen, Son-
nentanz und Segnungen, die man mit Geld nicht kaufen kann. Bis heute bedanke ich 
mich für Wasser oder wenn mir ein sanfter Wind übers Gesicht weht. Ich halte inne und 
bedanke mich bei dieser sanften Brise, erinnere mich, daß ich betete, dass eine sanfte 
Brise mich abkühlen würde, als ich draußen in der Prärie tanzte, und betete danke, als 
die Brise kam, um uns alle abzukühlen. 

Yuwipi-Zeremonie. 
Alle befinden sich in einem Raum, in dem alle Fenster verdunkelt sind und kein Licht 
hereinkommt. Es wird ein Altar aufgestellt und der Medizinmann wird in eine Decke ge-
fesselt. Alles geschieht in der Lakota-Sprache. Die Geister kommen herein und behan-
deln die Person oder Familie, die um Hilfe bittet. Sie hinterlassen auch Segen für alle 
Menschen, die gekommen sind, um für sie zu beten, das ist alles, was ich über diese 
Zeremonie sagen werde. Kenny Farmer (Bild unten), mein Lehrer, konnte diese Zere-
monie durchführen und vielen Menschen auf diese Weise helfen. 

Ich habe es immer geliebt, in Inipi (Schwitzhütte) zu sitzen. Ich könnte ewig den Lakota-
Lehren zuhören. 

Der Lakota-Weg hat mir Disziplin beigebracht, wie ich meinen Charakter aufbauen kann, 
und ich mache immer noch kleine Schritte. Eine Sache, die ich weiß, ist, dass nichts 
unmöglich ist, ich habe Wunder gesehen. Durch Glauben, Gebet und Mitgefühl. 

Die Geister kümmern sich immer um uns, sie haben mich zu euch allen geführt – der 
Gruppe der Vierzig, ein Herz, ein Verstand, ein Geist. Wir haben große Macht. Ich fühle 
mich geehrt, wenn jemand eine Meditation leitet, es treibt mir Tränen in die Augen, weil 
es aus der Kraft unserer Herzen kommt. 

Pam 

Auch bekannt als Pehin’Ska 
Alle meine Beziehungen 
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Willkommen neue GOF Mitglieder! 

Wir freuen uns, zwei neue regionale Koordinatoren vorzustellen, die unserem Koor-
dinatorenteam beigetreten sind!  

Emmy Leonides aus Mesa, Arizona, hat sich bereit erklärt, die Arizona-Gruppe zu 
übernehmen! Hier ist ihre E-Mail: emmyleonidas2019@gmail.com 

Marcela Estrop aus San Diego, Kalifornien, hat sich bereit erklärt, die Southwest-
Gruppe zu koordinieren. Ihre E-Mail lautet: marcelaestrop@gmail.com 

Danke und willkommen Emmy und Marcela! 

Wir möchten die folgenden neuen Mitglieder herzlich willkommen heißen, die im Ja-
nuar und Februar 2022 der Gruppe der Vierzig beigetreten sind! 

Wir begrüßen auch die vielen neuen Mitglieder aus Südamerika! 

 

Vorname Stadt Staat  Land 

Catherine Kissimmee FL USA 

Diana  San Juan PR USA 

Dorkas Kirchzarten  Deutschland 

Emma Bristol  England 

mailto:emmyleonidas2019@gmail.com
mailto:marcelaestrop@gmail.com
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Eva-Maria Hinterzarten  Deutschland 

Dasa Sala  Slowakei 

Ewa Mrozy  Polen 

Glory Everett WA USA 

Harvey San Francisco CA USA 

Karen Albuguerque NM USA 

Leny Bunde  Holland 

Luana Hamburg  Deutschland 

Luis  PR USA 

Marcos Sao Paulo  Brasilien 

Marie  Sarasota FL USA 

Michael Billinghay  England 

Paola Orlando FL USA 

Raymond Meninge SA Australien 

Richard Beaverton OR USA 

Sylvanna Mackay OLD Australien 
 

 
Birgit Smothers  
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 
 

 

 

Alle Meditationen sind auf den Webseiten platziert. Es gibt auch eine Mailingliste für 
alle, die die Meditationsaufzeichnungen zugeschickt bekommen möchten, damit ihr sie 
herunterladen und jederzeit anhören könnt. Einfach mailen: janescarratt@gmail.com 

Weshalb ist es wichtig, in der Biorelativitätsmeditation zusammenzukommen? 

Unser Ziel ist es, unserer Mutter Erde Heilung und Unterstützung zu bringen. Wir wollen 
auch lernen, auf das zu hören, was die Erde uns sowohl als Gruppe als auch individuell 
mitteilt. Wir arbeiten daran, die Erde selbst ins Gleichgewicht zu bringen, ihre Biosphäre; 
ihre Noosphäre oder der Gedankengürtel um die Erde, ihre Reiche, die die Menschheit 
als Ganzes umfassen, das gesamte Tierreich, das gesamte Pflanzenreich, das gesamte 
Mineralienreich. Wir konzentrieren uns normalerweise auf einen bestimmten Zustand 
oder Bereich, aber sehr wichtig, wir bringen auch das Gleichgewicht auf die ganze Erde, 
damit das Gleichgewicht mit der Absicht erreicht werden kann, das höchste Wohl aller 
Beteiligten und die geringste globale Zerstörung zu erreichen. 

Die Mitglieder der Gruppe der Vierzig präsentieren Meditationen in Englisch, 
Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch. Auf den Webseiten befindet sich 
eine Liste mit einem Link zum Herunterladen aller Aufzeichnungen. https://groupof-
forty.com/projects/biorelativity/biorelativity-sessions-recordings/ 

mailto:birgit@groupofforty.com
mailto:janescarratt@gmail.com
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tGtdwwPUKFa3eo8IjQxhkpk8kmillUeKTtfulde-Rm5bXJE2ZuSE5-aOP6Keb77Fp2pqWnYgscNxaLdqPWYqi0uOabj80Wl1TBTK7HNJBzD5p15lu4Z55NRDGl29nWehJ8tioii9PKC78rUoCHs4TEq67F5weUzD9dfvfbIzxcGbU1M5r5bXZFztUP3YTfQwnUK-AYjg7Mdjd3Nw3EhDiI6SLm29K7ns3WdHRfjaHJU=&c=fUmcePH_Ijofqbooh1YNTu9sywPI83NM9bQCZzmncO3YiyvdMsRRHQ==&ch=TlLj0zcuxq-QqS5nWwuFzYhyiwaH-2FbZIS7yh62ZxmChiQbiCt8dA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tGtdwwPUKFa3eo8IjQxhkpk8kmillUeKTtfulde-Rm5bXJE2ZuSE5-aOP6Keb77Fp2pqWnYgscNxaLdqPWYqi0uOabj80Wl1TBTK7HNJBzD5p15lu4Z55NRDGl29nWehJ8tioii9PKC78rUoCHs4TEq67F5weUzD9dfvfbIzxcGbU1M5r5bXZFztUP3YTfQwnUK-AYjg7Mdjd3Nw3EhDiI6SLm29K7ns3WdHRfjaHJU=&c=fUmcePH_Ijofqbooh1YNTu9sywPI83NM9bQCZzmncO3YiyvdMsRRHQ==&ch=TlLj0zcuxq-QqS5nWwuFzYhyiwaH-2FbZIS7yh62ZxmChiQbiCt8dA==
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Im Februar 2022 sind 74 GOF-Meditationen zur Biorelativität aufgeführt, die vom Team 
in den USA, Australien, Neuseeland, Brasilien, Rumänien und Deutschland präsentiert 
wurden. Dies beinhaltet nicht die vielen GOF-Meditationen, die im Arkturianischen Tem-
pel in Spanien präsentiert werden, Meditationen aus Argentinien oder die vielen PCOL-
Meditationen, die auf der ganzen Welt präsentiert werden. 

Das Biorelativitäts-Komitee bereitet ein Projekt der Biorelativäts-Aufstellung vor, um 
herauszufinden, wie viele Teilnehmer und wie viele tatsächliche Minuten in fokussierten 
GOF-Biorelativitäts-Meditationen verbracht werden. Wir werden alle Länder in dieses 
Projekt einbeziehen. 

 

 

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

 

mailto:janescarratt@gmail.com

