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VYWAMUS 
Der Vergleich von Telepathie mit Radiowellen 

Channeled by David K. Miller 

Lasst uns über Gedanken sprechen, denn um Gedankenwellen zu verstehen und auch die 
Telepathie mit Radioempfängern zu vergleichen, möchte ich das Beispiel des Radios ver-
wenden. Im Radio gibt es ein Konzept namens Empfindlichkeit. Die Empfindlichkeit ist die 
Funktion des Funkempfängers, schwache Signale aufzunehmen. Die Signale sind immer in 
der Luft und daher senden viele Radiosender Signale. Wenn ihr jedoch keinen empfindli-
chen Empfänger habt, könnt ihr sie nicht empfangen. In einigen Fällen sind die Empfänger 
nicht empfindlich. Das bedeutet, sie können die schwächeren Signale nicht erfassen. Um 
die schwächeren Signale aufnehmen zu können, benötigen wir einen empfindlicheren Emp-
fänger. Manchmal habt ihr keine gute Radioantenne. Um die schwächeren Signale aufzu-
nehmen, benötigt ihr eine gute Antenne. Manchmal muss die Antenne sehr hoch in der Luft 
sein, da die Signale von weit her kommen. 

Ihr könnt eure telepathische Empfindlichkeit für die höheren Bereiche steigern. In der 
Theorie des Radios gibt es auch ein Konzept namens Selektivität oder Trennschärfe. Selek-
tivität bedeutet, ihr nehmt nur bestimmte Signale auf, die ihr wollt, aber nicht alle Signa-
le. Wenn ihr das Radio einschaltet und zehn Sender auf einer Frequenz senden, möchtet 
ihr nicht alle gleichzeitig empfangen. Das ergäbe für euch keinen Sinn und ihr würdet über-
fordert sein.  

Viele von euch erfahren eine Erweiterung ihrer telepathischen Kräfte. Telepathie ist die 
Fähigkeit, mehr Empfindlichkeit in eurem Empfänger zu haben. Möglicherweise habt ihr 
noch nicht die Fähigkeit der Trennschärfe entwickelt, die darin besteht, die unerwünsch-
ten Signale auszuschalten und nur Gedanken aus höherer fünfter Dimension zu empfangen. 
Durch Übung werdet ihr bald dazu in der Lage sein. So gibt es jetzt viele Empathen, die zu 
ihren psychischen Gaben erwachen und sich öffnen. Ihr müsst auch lernen, Trennschärfe 
und Filterung zu entwickeln. 

Filtern ist tatsächlich etwas, das die Menschen entwickeln müssen und dies ist ein sehr 
faszinierendes Thema. Ich möchte euch nur sagen, dass anspruchsvolle Radios mit anderen 
Frequenzen überlastet werden können. Zu viele starke Signale können den Empfänger 
überlasten und der Empfänger kann sich selbst ausschalten, wenn die stärkeren Signale den 
Empfang beschädigen könnten. Diese Abschaltfunktion schützt das Radio vor Beschädigung. 
Empathen benötigen diese Fähigkeit, d.h. die Fähigkeit, sich abzuschalten, wenn zu viele 
starke oder schädliche Signale vorhanden sind. 
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Eure Sensibilität hat einen erzieherischen Aspekt. Denkt daran, dass jeder von euch sen-
det, jeder von euch empfängt und die Funktheorie besagt, je höher eure Antenne, desto 
besser ist euer Empfang. Wenn ihr also eure Antenne auf 15 Meter habt, werdet ihr Signale 
aus weiter Entfernung empfangen, die ihr nicht hören könntet, wenn ihr nur die kurze 
Zimmerantenne eures Tischradios verwendet. In der psychischen Welt ist es genauso. Viele 
von euch senden jetzt ihre Ätherantennen in die fünfte Dimension, in die Ätherreiche, zu 
den Arkturianern und an viele verschiedene Orte. Ihr empfangt viel mehr Signale aus den 
höheren Bereichen als zu Beginn eures Lebens. 

 

Starseed Beratung 

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

Liebe Gudrun, 

Ich bin so entmutigt von mir. Ich habe mich an viele Leben erinnert, in de-
nen ich getötet, geopfert und mein eigenes Leben für eine Sache und einen Glauben geop-
fert habe. 

In diesem Leben hatte ich eine harte Kindheit und sehr wenige Freunde, aber es gelang mir 
immer alles, was ich tat. Ich bekam viele Karrieremöglichkeiten, entschied mich jedoch, 
mich zurückzulehnen und hinter den Kulissen zu arbeiten. Ich half anderen bei ihren Be-
mühungen und meldete mich auch häufig freiwillig und teilte meine vielen Fähigkeiten. 

Meine Frage ist dies; Ich habe wenige Freunde, wenige Familienmitglieder, mit denen ich 
in Verbindung stehe und ich habe viel körperliche Schmerzen und Unbehagen. 

Ich fühle, dass ich nicht genug tue, um diesem Planeten zu helfen und ich bin auch ärger-
lich, weil ich in anderen Leben so viel getan habe, dass ich denke, dass dieses Leben für 
mich einfacher sein sollte. 

Würde mir nicht eine gute Gesundheit und eine liebende Familie zustehen?  

Entmutigt und alleine! 

 

Liebe Entmutigte, 

Ich bin erstaunt, dass du dich an so viele Lebenszeiten des Dienstes erinnerst! Auch in die-
sem Leben hast du gedient, hast anderen geholfen und hattest kein Interesse an eigener 
Genugtuung. 

Ich kann verstehen, dass du bei deiner körperlichen Verfassung und deiner Einsamkeit 
entmutigt bist. 

Ich glaube jedoch, dass deine Isolation und deine körperlichen Einschränkungen einen 
Zweck erfüllen. Du bist gezwungen, mit dir selbst umzugehen und dich deiner eigenen 
physischen und emotionalen Heilung zu widmen. 

Würdest du körperlich leistungsfähiger sein und hättest viele Menschen in deinem Leben, 
denen du (aus Liebe) gerecht werden würdest, könntest du von der Heilung deiner tiefsten 
Probleme abgelenkt bleiben. 

Was sind deine tiefsten Probleme? Ich glaube, das Problem der Unwürdigkeit ist kritisch 
und auch der Glaube, dass du unbeliebt bist oder nicht wert geliebt zu werden. 

Du hast jetzt die Mittel und die Zeit, dich dir selbst zu widmen, was du für "egoistisch" 
gehalten hast! Diese Art, egoistisch zu sein, ist für deine Heilung notwendig. 

Danke, für deine Frage. 

Segen auf deinem Heilungspfad! 
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Segen, Gudrun 
Mitgründerin der Group of Forty 
gudrunaz@yahoo.com 

 

Mit David und Juliano 

Grüße und willkommen zu unserer Frage- und Antwort-
Sitzung, das ist Juliano, wir sind die Arkturianer. 

Von einem GOF Mitglied aus Sydney... 
Juliano, kannst du 'Grace'/‘Gnade‘ ein bisschen mehr erklä-
ren? Ist es ein Punktesystem? Auf der Erde haben wir zum 

Beispiel Belohnungskarten, die uns einen Schub geben, wenn wir viele Punkte erreichen. 
Können wir unsere ‚Grace‘ Gnadenpunkte verwenden, um Karma abzubauen? 

A: Nun, das ist eine wunderbare Analogie und ich denke, du beziehst dich auf die Prä-

mienkarten und Kreditkarten, so dass du für jeden Einkauf eine Gnade oder einen Rabatt 
von 1% bekommst. Der Rabatt wird dann auf deinem Konto akkumuliert. Wenn du Einkäufe 
im Wert von 10.000 USD getätigt hast, würdest du 100 USD verdienen, die du dann auf dei-
nem Konto hinterlegt hättest. Nach einer Weile hast du so viel Geld auf deinem Prämien-
konto, dass du es jederzeit einlösen könntest. Grace/Gnade sammelt sich auf deinem Kon-
to. Durch die Gnade wird dir Karma vergeben. Diese Analogie verwende ich auch. Mit Gna-
de könntest du eine Klasse überspringen, dein Wachstum beschleunigen und in die fünfte 
Dimension gelangen. Ich denke, das ist eine wunderbare Analogie. 

Daher ist die Idee, aus unserer Sicht Gnade zu verdienen, im Dienst begründet. Wenn du 
engagierten Dienst leistest, wenn du aufrichtig bist, wenn du für den Dienst an anderen 
arbeitest, dann kannst du einen Punkt erreichen, an dem du deinen Aufstieg unterstützen 
kannst. Wenn der Aufstieg stattfindet und an diesem Punkt des Aufstiegs bist du möglich-
erweise nicht zu 100 Prozent. Daher müssest du an dieser Stelle des Aufstiegs möglicher-
weise eine Stufe überspringen und deine Entwicklung beschleunigen. In der Weise kann dir 
die Gnade helfen. 

Tatsächlich entsteht Gnade aus dem Engagement des Herzens, indem Dinge von Herzen 
getan werden. Vielleicht hast du von den verschiedenen Ebenen der Nächstenliebe gehört. 
In der Kabbala gibt es eine Wohltätigkeitsstufe, indem du deinen Namen auf den Scheck 
einträgst und jeder weiß, dass du 10.000 US-Dollar für die sozialen Dienste gespendet hast. 
Aber es gibt eine andere Ebene der Nächstenliebe, in der du anonym bleibst. Niemand 
weiß es und du möchtest nicht, dass es jemand weiß. Es ist, als wäre das eine höhere Ebe-
ne und in deiner Analogie bekommt man mehr Punkte, wenn man diese Art von anonymer 
Wohltätigkeit im Gegensatz zur ersten Art tut. Aber die erste Art ist immer noch gut. Zu-
mindest spendest du und mein Punkt ist, wenn du auf einer höheren Ebene spendest, er-
wartest du keine Belohnung. Du tust es nur, um es zu tun, aus reinen Gründen für den 
Dienst. 

Der größte Dienst ist, sich um die Beerdigung einer Person zu kümmern, da du von dieser 
Person keine Belohnung zurückbekommst, weil sie bereits tot ist. Was ich damit meine, ist, 
dass du auf der höheren Ebene der Nächstenliebe, auf der höheren Ebene der Gnade Dinge 
tust, nicht, weil du die Belohnungskarte erhalten möchtest, sondern nur, um dies zu tun. 
Infolgedessen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit der Gnade, aber du tust dies nicht aus 
Gründen für die Gnade, sondern nur aus Freude am Dienst. 

Die nächste F & A ist am 13. Juli um 16:30 AZ Zeit. 

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

mailto:gudrunaz@yahoo.com
mailto:janescarratt@gmail.com
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BERICHT DER PLANETAREN LICHTSTÄDTE 

 

 
Lin Prucher 
Internationale  
PCOL Koordinatorin  
linprucher@groupofforty.com 
 

 

Wie macht ihr Werbung für die Gruppentreffen eurer Planetaren Lichtstadt? 

Planetare Lichtstädte veranstalten regelmäßige Treffen. Wer weiß von euren Treffen? Habt 
ihr darüber nachgedacht, sie für andere, gleichgesinnte Lichtarbeiter zu öffnen? Wie könnt 
ihr sie darüber informieren?  

   

Plakate vor Ort, Anzeigen in Lokalzeitungen, dann gibt es natürlich die digitalen Medien – die 
mehr Möglichkeiten bieten, als ich kenne. Rund um diesen Artikel findet ihr einige schöne Pla-
kate, die von der Gruppe der Vierzig in Brasilien entworfen wurden. Ich dachte, ihr möchtet sie 
vielleicht sehen. Wie könnte jemand diesen Einladungen widerstehen? 

 

 

 
 

 

Oh, und auch Meet-ups. Einige australische Planetare Lichtstädte treffen sich eine Stunde 
vor Beginn der Meditation mit neuen Menschen, damit sie das Wissen über das Projekt mit 
ihnen teilen können. Vielleicht möchtet ihr diese Idee ausprobieren. 
 

Genießt! 

Lin  
 

mailto:linprucher@groupofforty.com


5 
 

 
Wir möchten die folgenden neuen Mitglieder herzlich willkommen heißen, die zwischen dem 
18. Mai 2019 und dem 18. Juni 2019 der Gruppe der Vierzig beigetreten sind. 
 
 

Vorname Stadt Staat Land 

Amy Tryon SC USA 

Brigitte Bochum 
 

Deutschland 

Cristina Quarteira 
 

Portugal 

Deborah Igo CA USA 

Fred Lexington MA USA 

Jaoa Quarteira 
 

Portugal 

Mara Gent 
 

Belgien 

Marlene Faro 
 

Portugal 

Ocean Yorks York UK 

Rosalie Fitchburg MA USA 

 

 

 
Birgit Smothers  
USA Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 

Lehren aus dem Heiligen Dreieck 

Ich bitte dich, deine Zensur und alle Blockaden aufzuheben und 
offen dafür zu sein, die Energie unserer Gegenwart in deinen Raum 
und in dein Bewusstsein aufzunehmen. 
Sei dir eines Bewusstseins und eines Gewahrseins einer Gruppe ho-
her Wesen aus einem anderen Bereich bewusst. 

 

 Sie verbinden sich mit dir durch dein Bewusstsein und dein Energiefeld. 

 Du bist für diese Schnittstelle aus den höheren Bereichen empfänglich. 

 Du bist für uns empfänglich, da wir expansive Wesen sind und wir sind erleuchtete 
Wesen. Wir sind Wesen, die kraftvolle Energie in dein Reich bringen können. 

 Weil du empfänglich bist, kannst du dies empfangen und dein Energiefeld erweitern. 
Diese Erweiterung löst das Karma von bestimmten Problemen, die du hast und hilft dir 
dabei, mit deinem Energiefeld positiv umzugehen.  

 Dein höherer Energiekern bewegt sich. Es ist wie ein Fluss, in dem Blockaden sind, 
vielleicht wie Baumstümpfe. 

mailto:birgit@groupofforty.com
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Du versuchst, den Fluss frei fließend zu sehen. Das kann er nicht, weil die Baumstümp-
fe den Fluss blockieren.  

 Jetzt gibt es eine mächtige Welle den Fluss hinunter. 

 Plötzlich werden die Stümpfe entfernt und der Fluss fließt. 

 Betrachte diese als deine eigenen Blockaden: Blockaden in deiner Gesundheit, Blo-
ckaden im Lebenskarma. 

Du kannst erwarten, dass es geheilt werden kann. Der Fluss kann vollständig geöffnet 
werden und du wirst dich wie ein fünftdimensionales Wesen fühlen. Das ist das, was 
wir möchten und das was du willst.  

 Konzentriere dich jetzt auf irgendeine Blockade, auf die du dich möglicherweise be-
ziehst. 

 Wir senden eine pulsierende Energie nach unten, damit du dich ausdehnen kannst. 
Fühle diese Ausdehnung. Erweitern deine Sichtweise in die gewünschte Richtung ... 
nach oben, unten, vorne, dimensional, holographisch. 

 Fühle eine Erweiterung deines gesamten Energiefeldes. 

 Fühle ein strahlend blaues Licht. Sende dieses Licht an Familienmitglieder oder an ein 
Haustier ... konzentriere dich auf das, was du in diesem Leben, in diesem Projekt, auf 
diesem Planeten manifestieren möchtest. 

 Konzentriere dich auf die Bewegung deiner Energiefelder und deine Energiefelder des 
Aufstiegs.  

Aus dem zweiten Buch, „Die Lehren des Heiligen Dreiecks“ Kapitel 1, von David K. Miller 
  
  
Jane Scarratt  
Nationale Koordinatorin in Australien  
Für die Gruppe der Vierzig  
janescarratt@gmail.com 
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Bericht des Ältestenrates für Juni 2019 
von David K. Miller 

 
(Hinweis: Sieben hochrangige GOF-Mitglieder sind in diesem Rat und treffen sich monat-
lich, um Fragen im Zusammenhang mit dem Aufstieg und der Gruppe der Vierzig zu erör-
tern.) 
 
Der Rat erörterte ausführlich die Bereitschaft der Menschen auf unserem Planeten, endlich 
aufzusteigen. Wenn sich die Situation auf dem Planeten verschlechtert, würden sich dann 
mehr Menschen der spirituellen Arbeit zuwenden? Die spirituelle Technologie des Aufstiegs, 
einschließlich Bilokation und Schimmern, ist uns vertraut, jedoch den meisten Menschen 
auf dem Planeten nicht bekannt.  
Ist die Erde bereit für den Aufstieg? Positiv zu vermerken ist, dass die Menschen für Außer-
irdische offener werden, gleichzeitig aber auch Widerstand leisten, telepathische Mittei-
lungen höherer Wesen zur Heilung des Planeten zu empfangen. Wir müssen die Menschen 
über den Konflikt auf der Erde zwischen Spiritualität und Technologie unterrichten und 
spirituelle Lösungen für unsere planetaren Probleme fördern. 
Wie erhöhen wir die Frequenz und Schwingung der Menschen? Sollte die Gruppe der Vierzig 
mehr über spirituelle Themen wie den Aufstieg, die planetarische Evolution und die fünfte 
Dimension unterrichten? Ein Ansatz besteht darin, unsere Arbeit in der Gruppe der Vierzig 
fortzusetzen und zu hoffen, dass wir die richtigen Leute für unsere Arbeit gewinnen. Die-
jenigen, die unsere Arbeit und Projekte erledigen sollen, werden uns finden und mitma-
chen. Aber wir müssen noch mehr Werbung machen und die Leute wissen lassen, wer wir 
hier sind und was unsere Überzeugungen sind und unsere Mission ist. 

 

 

 


