
1 

 

 
 
@2020 David K. Miller, Group of Forty. Keine Teile des Newsletters dürfen in irgendeiner Form repro-

duziert werden, wenn keine ausdrücklich schriftliche Genehmigung von David K. Miller, 
www.groupofforty.com vorliegt. 

 

Verbindungen Ausgabe 285 Juli 2020 

 

Planetare Heilung durch Erhöhung des spirituellen  

Lichtquotienten  
By David K. Miller 

Die Arkturianer sagen, dass der Schlüssel zur Lösung unserer Erdkrise in unserer Fähigkeit 
liegt, den spirituellen Lichtquotienten des Planeten zu erhöhen. "Spiritueller Lichtquotient" 
ist ein Begriff, mit dem sie unsere Fähigkeit beschreiben, spirituelle Theorien und Ideen zu 
verstehen und anzuwenden. Dieses Konzept kann mit dem psychologischen Konzept des 
Intelligenzquotienten oder IQ verglichen werden, ein Begriff, der in der modernen Psycho-
logie verwendet wird, um die intellektuellen Fähigkeiten eines Menschen zu messen. Im 
Gegensatz zu eurem IQ, der mit zunehmendem Alter abnehmen kann, kann der spirituelle 
Lichtquotient („SLQ“) mit zunehmendem Alter steigen. Interessanterweise könnt ihr einen 
hohen IQ haben, aber auch einen niedrigen spirituelle Lichtquotienten. Hohe Intelligenz 
garantiert keinen hohen spirituellen Lichtquotienten. 
 
Wie können wir als planetare Heilungsgruppe den spirituellen Lichtquotienten des Planeten 
erhöhen? Das ist sicherlich eine große Aufgabe. Eine Antwort lautet: indem jeweils eine 
Planetare Lichtstadt aktiviert und aufrechterhalten wird. Sicherlich wird die Schaffung von 
mehr planetaren Lichtstädten rund um den Globus den spirituellen Lichtquotienten des 
Planeten erhöhen. Es wird den Menschen helfen, sich der höheren Dimensionen und der 
Bedeutung der Schaffung und des Haltens heiligen Raums auf der ganzen Welt bewusster zu 
werden. Eine unserer weiteren Strategien besteht darin, das Bewusstsein für die Einheit, 
das Bewusstsein für die fünfte Dimension und den Aufstieg zu fördern. Wir glauben, dass 
wir helfen können, diese Ziele zu erreichen, indem wir weltweite Meditationsübungen för-
dern und mit Biorelativitätstechniken arbeiten, um den Planeten zu heilen. 
 
2012 führten die Arkturianer das Konzept ein, dass Starseeds zu planetaren Heilern wer-
den. Dies ist ein Ansatz, bei dem Starseeds lernen und sich der Aufgabe widmen, die Erde 
zu heilen. Ein Teil des Projekts beinhaltet die Arbeit von Heilungsprojekten zur Erhöhung 
des spirituellen Lichtquotienten des Planeten durch die Strategien, auf die wir uns kon-
zentrieren, wie Lichtstädte, Biorelativität, der Verwendung der 12 Ätherkristalle und des 
Planetaren Baumes des Lebens. Kürzlich betonten die Arkturianer die planetaren Heilwir-
kungen des Schimmerns der Aura der Erde als eine weitere Technik, um den spirituellen 
Lichtquotienten des Planeten zu erhöhen. 
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Denkt daran, der Schlüssel zur Effektivität unserer Arbeit besteht darin, die Arkan-Kraft 
unserer Gedanken in unseren Meditationen zu erhöhen, und zusätzlich einen starken Fokus 
und eine starke Absicht zu haben und schließlich den Widerstand zu berücksichtigen, der 
möglicherweise gegen die Arbeit besteht. So seltsam es auch klingen mag, es gibt einen 
enormen Widerstand gegen die Heilung der Erde. In zukünftigen Artikeln werden wir uns 
mit spezifischen Techniken befassen, um den Widerstand zu überwinden, der gegen die 
Heilung und das Gleichgewicht der Erde besteht. 

 
David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Vierzig 
 
davidmiller@groupofforty.co 
 

 
 

 
 

Bericht für Juli 2020 

PCOL-Beiträge zur Vorstandssitzung der GOF 12. Juli, 2020 

 Die erste neue Planetare Lichtstadt im Jahr 2020 in Guadalupe, San Jose, Costa Ri-
ca, wurde am 28. Juni in San Jose, Costa Rica, beim PCOL globalen Treffen akti-
viert. Zusätzlich wurde eine Partnerstadtverbindung mit dem Lago Puelo PCOL in 
Argentinien hergestellt. Mit der globalen Gemeinschaft hatten wir eine großartige 
Show mit 31 Teilnehmern. 

 
 PCOL-Anträge für Santiago, Chile, werden von PCOL Beratungsgremium geprüft. Für 

das globale PCOL-Treffen im August ist eine Aktivierung geplant. Bewerbungen für 
Talca in Chile & Chia in Kolumbien sind in Arbeit. Laura Covello unterstützt jetzt 
Purvesh in Argentinien bei der Kontaktaufnahme und Bearbeitung von Anträgen für 
PCOLs. 

 
 Das PCOL-Beratungsgremium wird Chanupa / Conde PCOL am 26. Juli in Brasilien 

beim globalen PCOL-Treffen aktivieren. 
 
 Die Sonderpräsentation des nächsten Landes, mit Mexiko, findet am 19. Juli 2020 

statt. 
 
 Neben der Stärkung des Netzwerks arbeitet das PCOL-Beratungsgremium an dem 

Ziel, eine bessere Betreuung und Begeisterung für PCOLs zu fördern. 
 
 Die ersten vierteljährlichen globalen Treffen für spanischsprachige Mitglieder fin-

den am 23. August 2020 statt. 
 
 Aktualisierung des PCOL-Handbuchs, um es einfacher, zielgerichteter und zugängli-

cher zu machen. 
 
 PCOL meldet viele Aktivitäten und trifft sich regelmäßig online. Alles gut, aktiv und 

leidenschaftlich. 

Segen mit Omega-Licht 

Robert Maldonado 
Internationaler PCOL Koordinator 
rrmaldo@gmail.com 

 

mailto:davidmiller@groupofforty.co
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Bob Maldonado  
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Guadalupe, San Jose, Costa Rica PCOL aktiviert 

Wir haben eine neue planetare Lichtstadt bei GOF be-
grüßt - Guadalupe in San Jose, Costa Rica. Einige ihrer 
Mitglieder haben Folgendes zu ihren Erfahrungen ge-
sagt: 
 
Sylvia Granados Salazar - Koordinatorin 
Seit der Aktivierung habe ich sowohl am physischen als 
auch am ätherischen Ort viel Sauberkeit festgestellt. 
Da ich im Epizentrum der Stadt lebe, spüre ich viel 
Ruhe in den Menschen, die Energie in diesem Bereich 
ist sehr intensiv. Wir fangen gerade erst an, aber ich 
bin sicher, dass wir mit der Liebe, dem Einsatz, der 
Hingabe und dem Engagement der Gruppe weiterhin 
große Veränderungen in der Umgebung bemerken 
werden. 
 
Monika Dobner 
Am Tag der Aktivierung spürte ich eine unglaubliche 

Frequenzerhöhung, für einige Momente war es sehr heiß, mit vielen Lichtwesen um uns 
herum. Mein Herz war völlig erweitert und mit einer immensen Dankbarkeit, Teil dieser 
Gruppe und des Lichtprojekts für mein Land und den Planeten zu sein. Ich fühlte eine di-
rektere und tiefere Verbindung zu Mutter Gaia. 
 
Viviana Rebeca Calderón 
Es war wunderbar, bereits am Vortag spürte ich viele Emotionen, mein Geist war bereit für 
diesen großartigen Dienst und am Tag der Aktivierung konnte ich die Energie wahrnehmen, 
die von Julianos Schiff in die Stadt projiziert wurde, und auch die Verbindung mit dem 
ätherischen Kristall von Vulkan Poas. Es war wirklich magisch und ich hatte an diesem Tag 
diese Energie, sehr dankbar ein Teil dieses wunderschönen Liebesprojekts zu sein. 
 

Maribel Zúñiga 
Die Verbindung mit dem arkturianischen Kristall und die Verbindung mit den zwölf Äther-
kristallen waren wie der Beginn eines Liebesmanagements. Der Aufstieg der Lichtstadt Gu-
adalupe war wie das kostbarste Geschenk. Es liegt nun in unserer Verantwortung, sie mit 
konstanter Liebesfrequenz aufrechtzuerhalten, den Glauben zu üben und zu vertrauen, 
dass es die Leistung des Teams ist. 
 
Maria Eugenia Oviedo 
Die Erfahrung fühlte sich an wie ein göttliches Geschenk, weil ich meine Intuition und eine 
tiefere Verbindung mit der kraftvollen Energie geweckt habe, mit der wir den Planeten 
zum Wohl der Menschheit erheben können. Und die Veränderung, die ich hatte, ist ein Er-
wachen meines Bewusstseins, um das Wissen, die Schwingung und die Hilfe der Lichtstadt 
weiter zu steigern, um die Energie der fünften Dimension auf diesem dreidimensionalen 
Planeten zu halten und zu erhöhen. 
 
Michelle Fallas Granados 
Der Prozess der Gründung einer Lichtstadt war für meinen Geist äußerst lohnend. Diese 
Arbeit jetzt mit den arkturianischen Brüdern zu tun, füllt mein Herz mit großer Ehre und 
Dankbarkeit. Die Arbeit fängt gerade erst an und mit großem Engagement und Verantwor-
tung werden wir den Samen für die Entwicklung unserer geliebten Gaia pflanzen. 
 
Lillian Chavarria 
Die Teilnahme an der Erschaffung der Lichtstadt von Guadalupe war für mich eine sehr 

 

 

 

 



5 

 

starke Erfahrung. Ich fühle viel Verantwortung für die gesamte Menschheit und das Univer-
sum, seit wir gekommen sind, um diese großartige Arbeit zu leisten, um die Schwingung 
unserer geliebten Gaia zu erhöhen. 
 
Denkt daran, dass alle GOF-Mitglieder zum monatlichen globalen PCOL Meeting eingeladen 
sind. Ihr braucht nicht in einer Planetaren Lichtstadt zu leben, um daran teilnehmen zu 
können. Eure Anwesenheit bei dem Treffen verleiht dem weltweiten Netzwerk zusätzliches 
Licht und zusätzliche Kraft, und indem ihr gebt, empfangt ihr auch Energie und Licht. Un-
ser nächstes globales Treffen ist am 28. Juni, wenn wir die Planetare Lichtstadt von Chan-
upa in Brasilien aktivieren. 

Segen mit Omega-Licht 
Bob Maldonado  
 
 

Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 

Treffen mit Tim Maher, Texas 

Hallo ihr alle. Ich bin Tim, was für Timothy Maher steht. Ich 
wurde 1943 in Kalaheo, Kauai, Hawaii, kurz nach „Pearl 
Harbor“ geboren. Zurzeit lebe ich mit meiner Frau, meiner 
Tochter und ihrem Partner in Corpus Christi, Texas. Ich bin 
das Produkt einer portugiesischen Mutter und eines irischen 
Vaters. Meine Mutter förderte meinen Sinn für meine außer-
irdischen Ursprünge, meine Fähigkeiten und meine Sensibili-
tät. Mein Vater hat uns auf dem Boden gehalten. 
 
Ich verbrachte mehr als sieben Jahre beim Militär, wobei 

ich die meiste Zeit in Asien stationiert war. Hier erwachte mein Zugang zum Zen- und 
Taoismus zum Leben. Anschließend verbrachte ich mehr als dreißig Jahre in der IT, wäh-
rend ich Tarot, Meditation und Druidismus erforschte. Ich übte, praktizierte und entwickel-
te die Fähigkeit, die Zukunft für andere ohne Karten zu lesen. Ich habe in Nicaragua gelebt 
und fühle mich im irdenen Gebiet von Nicaragua sehr wohl. Die Dunkelheit (politische Un-
ruhen und Verfolgung) schmerzt mich. Mein Hobby, abgesehen von meiner Harley und ge-
legentlichem Videospiel, ist es, täglich „ich bin das, was ich bin“ zu leben. 
 
Als meine druidische Gruppe 2011/2012 eine Veränderung durchlief, habe ich die Gruppe 
der Vierzig gefunden. Es war und ist der nächste Weg, den ich gehen musste, um mich wei-
ter auszudehnen und aufzusteigen sowie tiefer mit Gaia und der Menschheit zu arbeiten. 
Die Gruppe der Vierzig hat mir geholfen, eine feste, starke Verbindung zu den Arkturianern 
und den fünftdimensionalen Energien herzustellen, die benötigt werden, um den Aufstieg 
der Erde zu unterstützen. Während ich unter euch allen bin und diese Arbeit mache, habe 
ich meinen Geistführer, der mich von Geburt an begleitet, identifiziert, der mich dazu 
gebracht hat, meine Aufgaben in dieser Existenz zu erfüllen. Die GOF hat mir erlaubt, mit 
vielen aufgestiegenen Meistern zusammenzuarbeiten, und ich habe mich aufgrund ihrer 
Anleitung und Lehre innerhalb der Existenz der Arkturianer und Melchisedek erweitert. 
Hier lerne ich, mich gleichzeitig in der dritten und fünften Dimension zu bewegen. 
 
Während meiner druidischen Ausbildung musste ich geführte Meditationen leiten, die mit 
Bilokation zu Gaia, zur Zentralsonne und in das Universum verbunden waren. Sie wurden 
bei Neu- und Vollmonden, zur Sonnenwende und zu irischen spirituellen Anlässen durchge-
führt. Nachdem ich mit euch allen ein paar Gruppenmeditationen besucht hatte, wurde ich 
ermutigt, meine Fähigkeiten einzusetzen und Meditationen für die Gruppe zu präsentieren. 
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Kürzlich wurde mir gesagt: „Sei niemals ernst, Lieber…. Sei immer ein Schelm.“ Leben ist 
für mich ein Wort, mit dem man eine Existenz definiert. Wir hatten alle viele Existenzen, 
die uns auf diese und möglicherweise die nächste hätten vorbereiten sollen. Während wir 
hier gesehen haben und sehen, dass die Menschheit für die weibliche / männliche Logik, 
das Gleichgewicht, das Wissen und das Urteilsvermögen verschlossen ist, was den Aufstieg 
unserer Mutter Gaia behindert. Im Leben geht es, nach der Familie, um andere. Der erste 
Schritt ist, eins mit eurem höheren und niederen Selbst zu sein. Das zweite ist, dass wenn 
ihr eins mit euch selbst seid, könnt ihr eins mit der Familie sein, weil ihr ganz seid. Drit-
tens, wenn ihr eins mit der Familie seid, lernt ihr, wie man eins mit der Menschheit ist. 
Seid ihr selbst. Seid ganzheitlich. Seid "ich bin das ich bin". In Liebe und Licht an euch alle. 
Es ist mir eine große Ehre, unter euch zu sein. 
 
Tim Maher 
Texas, USA 

 
 

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

 
Hallo Gudrun, 
Ich habe jetzt eine Frage zum Dienst. Ich bin eine Krankenschwester im 
Ruhestand und hatte mich ungefähr 10 Jahre lang freiwillig gemeldet, um 
über Frauenthemen zu unterrichten. Jetzt bin ich müde und möchte kein 

"Gutmensch" mehr sein! Bin ich egoistisch? Ich wurde gebeten, im Krankenhaus mitzuhel-
fen, da es gerade unterbesetzt ist. Ich lehnte ab. Wird dies meinen Lichtquotienten und 
meine Aufstiegsfähigkeit negativ beeinflussen? Ich habe eine Großfamilie und verbringe 
viel Zeit mit ihr, besonders mit meinen Enkelkindern. Das ist alles, was ich jetzt wirklich 
tun möchte! Ich meditiere ein bisschen und versuche, mit meinen Führern in Verbindung zu 
bleiben. Wenn ich mich mit dem Geist verbinde, bin ich in Frieden und glaube, ich tue, 
was das Höchste ist. Täusche ich mich selbst und lasse mich irreführen? Bitte hilf mir. 

Liebe Freundin, 
Es hört sich so an, als hättest du dein Dienstkontingent für dieses Leben erfüllt. Ich weiß 
nicht, ob du noch Karma hast, das auszugleichen ist, aber es hört sich so an, als hättest du 
bereits viele Lebenslektionen abgeschlossen. Dienst für deine Familie und deine Enkelkin-
der ist auch Dienst. Du hast die Führung, dass du dich auf deinem spirituellen Weg auf eine 
Weise befindest, die für dich und deinen "Einflussbereich" von höchstem Nutzen ist. Was 
ist, wenn eines oder mehrere deiner Enkelkinder Starseeds sind? Dann kannst du vielleicht 
akzeptieren, dass deine Anwesenheit in ihrem Leben jetzt entscheidend ist. Vertraue dei-
ner Führung und vertraue deinem Herzen. Du bist eine wunderschöne Person! 
 
Segen, 
Gudrun 
Mitgründerin der Gruppe der Vierzig 
gudrunaz@yahoo.com 
 
  

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Willkommen neue GOF Mitglieder! 
 
Herzlich begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die zwischen dem 18. Juni 2020 und dem 18. 
Juli 2020 der Gruppe der Vierzig beigetreten sind.  

 

Vorname Stadt State Land 

Kumar Baulkham Hills NSW Australien 

Shalini Baulkham Hills NSW Australien 

 
Birgit Smothers  
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 

 

 
 

 
 

Mit Juliano durch David K. Miller 

Jan in Alabama fragt: 

Laut Davids Mai-Newsletter, hast du Ende 2019 vorausgesagt, dass es 2020 zwei wichtige 
Ereignisse geben wird, die die globale Situation völlig verändern werden. David erwähnte, 
dass "Covid-19 offensichtlich eines dieser Ereignisse ist." Wäre dies angesichts der Ereig-
nisse, die jetzt mit den Protesten gegen Rassenungerechtigkeit auf der ganzen Welt ge-
schehen, das zweite Ereignis? 

Antwort: Die Proteste gegen Rassismus sind bedeutsam und werden definitiv einen starken 
Einfluss auf das politische, wirtschaftliche und soziale Gefüge haben, insbesondere in den 
Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen dieses Problem ebenfalls auftritt. Aber 
nein, ich sehe dieses Ereignis, diese sozialen Proteste oder Umwälzungen nicht als nächs-
tes oder zweites Ereignis. Das zweite Ereignis müsste eine dramatischere globale Konse-
quenz haben. Ich minimiere die sozialen Unruhen und Umwälzungen nicht, die durch diese 
Bewegung der „Black Lives Matter“ (Schwarze Leben zählen) verursacht wurden. Sie ist be-
deutsam und wichtig, aber das globale Ereignis oder das zweite Ereignis, auf das ich mich 
beziehe, fällt in die folgenden Arten von Kategorien oder Ereignissen: einem nuklearen Aus-
tausch zwischen zwei Ländern, der zu einer weltweiten Ausbreitung von Strahlenschäden 
führt; ein nuklearer Unfall, der möglicherweise dasselbe tun würde. Ein Vulkanausbruch wür-
de die Erde auf diese Weise beeinflussen. Ein Asteroidenschlag könnte als zweite Ereignis-
se betrachtet werden, ein großer Asteroid. Das könnte der Feuerring sein, der auf sehr star-

mailto:birgit@groupofforty.com
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ke Weise aktiviert wird. Und schließlich ist ein Ereignis, über das ich sehr besorgt war und 
das das Potenzial hat, dieses globale Massenereignis zu sein, ein Ausbruch der Sonnen-
masse, weil es auf der Erde mehrere Dinge gibt, die jetzt geschehen. 

Erstens: das elektromagnetische Energiefeld der Erde wird geschwächt. Ein Grund für 
die Schwächung ist unter anderem die mangelnde Sonnenaktivität. Die Energie der Sonne 
stärkt das elektromagnetische Energiefeld der Erde. Es gibt mehrere Konsequenzen, wenn 
die Sonnenaktivität gering ist. Dies bedeutet, dass das elektromagnetische Energiefeld der 
Erde derzeit nicht stark geschützt ist. Aber trotz der Tatsache, dass sich die Sonne in einem 
Zustand niedriger Sonnenaktivität befindet und ich mich insbesondere auf den Sonnen-
fleckenzyklus beziehe, bedeutet dies nicht, dass es keine Sonnenaktivität gibt. Tatsächlich 
besteht die Möglichkeit von Sonneneruptionen und koronalen Massenauswürfen. Wenn es 
die unglückliche Ausrichtung geben würde, dass, wenn sich die Sonne dreht und es einen 
koronalen Massenausstoß gibt und diese koronale Massenausstoßposition zufällig mit der 
Position der Erde übereinstimmt und in Anbetracht der Tatsache, dass das elektromagneti-
sche Energiefeld geschwächt ist, könnte die koronale Massenausstoßenergie Satelliten be-
schädigen und das Internet zum Erliegen bringen. 

Eine der Möglichkeiten, wie diese Corona-19-Krise einigermaßen akzeptabel war, be-
steht darin, dass die Menschen zu Hause arbeiten und mit dem Internet in Verbindung blei-
ben konnten. Große Teile des Internets sind weltweit von Satelliten und vielen Teilen der 
globalen Kommunikation abhängig. 

In einigen Vorträgen habe ich sogar über die Nullzone als Möglichkeit gesprochen. Die 
Nullzone ist eine neutralisierende Energie, die in bestimmten Teilen der Umlaufbahn vorhan-
den ist, die Erde und das Sonnensystem auf ihrer ungefähr 450 Millionen Jahre lange Reise 
um das Zentrum der Galaxie nehmen. Es gibt verschiedene Energiefelder, wenn sich das 
Sonnensystem auf seinem Weg befindet, und manchmal gibt es „Nullzonen“, die elektro-
magnetische Energie neutralisieren. Wenn ein Planet oder ein Sonnensystem diesen Be-
reich durchquert, kann dies einen starken Einfluss auf die elektromagnetischen Systeme auf 
dem Planeten haben. 

Aber das sind die Dinge, die ich als Möglichkeit sehe. Ja, diese Black Lives Matters-
Bewegung ist eine mächtige Bewegung, und ich hoffe, dass wir eine neue Bewegung für 
Erdangelegenheiten anregen können, denn wie ich zu Beginn dieses Vortrags sagte, sind wir 
definitiv ungefähr ein Drittel des Weges im sechsten Massenaussterben. Das bedeutet, dass 
noch mehr kommen wird und einige der Dinge, die kommen können, könnten ziemlich dra-
matisch sein.  

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

mailto:janescarratt@gmail.com

