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Mehr zu Schimmern 
Juliano, channeled durch David K. Miller 

 
Das Schimmern kann auch um die Planetaren Lichtstädte und sogar um die Aura der Erde 
ausgeführt werden und das erzeugen, was wir als schimmerndes Licht beschreiben. Die 
Schimmerlichter sind repräsentativ für ein Energiefeld, das auf telepathischen Interaktio-
nen zwischen den Starseeds der dritten Dimension und fünfdimensionaler Energie basiert. 
Das schimmernde Licht ist ein telepathisch ätherisches Kraftfeld, das durch ätherische 
Kristallarbeit beschleunigt wird. Es kann als ein kreisförmiges Energiefeld beschrieben 
werden, das um einen bestimmten Bereich herum verteilt ist. Das designierte Gebiet be-
ginnt normalerweise in einem kleinen Kreis. Wir finden, dass es den Starseeds leichter 
fällt, auf kleinem Raum ein Energiefeld aus schimmerndem Licht zu erzeugen, um es dann 
mit großem Enthusiasmus und telepathischer Arbeit zu erweitern. Es kann um eine Stadt 
herum erweitert werden. Schliesslich kann es um einen Planeten herum erweitert werden. 
 
Schimmern bedeutet die Fähigkeit, in eine Dimension rein- und rauszuflimmern. Eine Per-
son, die schimmert, sieht aus, als wäre sie in einer einheitlichen Energie, wie in der Erd-
energie. Dann wird sie eine Sekunde später vorübergehend verschwinden und vielleicht 
wird nur ein Umriss ihres Energiefeldes oder ihrer Energiefeld-Signatur in der dritten Di-
mension sichtbar bleiben. Dann erscheint sie in der Fünften Dimension. Die Person, die das 
erlebt, hat ein Gefühl der Freude, ähnlich dem Gefühl der Ekstase. Das liegt daran, dass 
die Energie der fünften Dimension als ekstatisches Gefühl aus einer dreidimensionalen 
Perspektive wahrgenommen wird. 
Ich, Juliano, sage, dass jeder von euch, der diese Worte hört oder gerade liest, jetzt in 
der Lage ist zu schimmern. 
------------------------------------------------------ 

Wisse, dass du zuerst die individuelle Fähigkeit zum Schimmern entwickelst, und darnach 
bist du in der Lage, diese Fähigkeit in die Biorelativität zu übertragen. Wir werden einen 
weiteren Aspekt des Schimmerns einführen, und zwar die Verbindung, die in der Group of 
Forty errichtet ist. Ich möchte, dass ihr versteht, dass die ätherischen Kristalle als geklon-
te oder doppelte Kristalle aus dem Kristalltempel entstanden sind. Der Kristalltempel ist 
ein See, um den sich alle 1‘600 Mitglieder der Group of Forty in ihren Fünfdimensionalen 
Körpern rund um den See befinden. Wir können euch helfen, von eurem Platz hier zu die-
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sem Fünfdimensionalen See zu schimmern. Ich möchte, dass ihr euch vorstellt, dass ihr 
alle in einem großen Kreis um diesen Planeten sitzt. Ihr befindet euch, vielleicht, auf der 
Ebene des Mondes. Wenn ihr die Verteilung betrachtet, mögt ihr vielleicht sagen, dass 
niemand in einem perfekten Kreis sitzt, weil jeder an einem anderen Ort ist. Denkt daran, 
dass wir vom holographischen Standpunkt aus nicht nach äquidistanten Platzierungen su-
chen. Wir suchen nach telepathischen Verbindungen. Visualisiert, dass sich eure ätherisch-
spirituelle Gegenwart von eurem physischen Körper trennen kann und diese doppelte äthe-
rische astrale Präsenz zu einem riesigen Kreis der GOF-Mitgliedern über der Erde auf eine 
Ebene bewegen kann, die mit dem Mond vergleichbar ist. Euer physischer Körper bleibt in 
einem meditativen Zustand. Ich werde bestimmte Töne und Energie geben. Ihr werdet in 
der Lage sein zu schimmern, ihr begebt euch in den Körper im fünfdimensionalen Kristall-
Tempel und dann zurück in euren physischen Körper. Der Ätherkörper, der in einem Kreis 
um die Ebene des Mondes sitzt, ist der Wandler oder Vermittler zwischen dem Schimmern. 
Wenn euch jemand in der dritten Dimension beobachtet, wird er sehen, wie euer Energie-
feld zu vibrieren beginnt. Wenn ihr in das fünfdimensionale Licht schimmern könnt, wer-
det ihr ein Gefühl ähnlich einer Ekstase erleben. Wenn ihr diese Worte und Töne hört, 
dann beginnt diesen Prozess, falls ihr möchtet. Singt: O Schimmer-Licht. Tönt: Tat, tat, 
tat, tat, tat, tat. Singt: Schimmer Licht. 
 
Wenn ihr eure ätherische Gegenwart in den Kristalltempel schimmert, bemerkt ihr, dass 
der Kristall im Tempel im See gestiegen ist und jetzt über dem See ist. Er kommuniziert 
mit den anderen fünfdimensionalen ätherischen Kristallen auf dem Planeten. Singt: 
Schimmer-Licht. Tönt: Tat, Tat, Tat, Tat. Setzt die Absicht für euch, die Kraft und Ent-
schlossenheit zu haben, mit diesem Licht vollständig in euren Körpern der dritten Dimensi-
on zu arbeiten. Dieser Kristall im Kristalltempel ist mit der großen Anziehungskraft ver-
bunden, von der ich gesprochen habe. Dies ist die Anziehungskraft, die die Galaxien in 
eine Richtung drückt oder zieht. Ein kleiner Prozentsatz der Kraft, ein einzelner Licht-
strahl oder Energiestrahl von dieser Quelle wäre extrem stark. Jetzt wurde ein solcher 
kleiner Strahl in diesen Kristall im Kristalltempel geladen. Es wird an jeden von euch von 
der Spitze des Kristalls zu eurem Dritten Auge verteilt, während ihr in euren fünfdimensio-
nalen Körpern um den Kristallsee sitzt. Ihr sitzt alle auf einer Ebene als fünfdimensionale 
Wesen in einem Kreis um den Kristallsee herum. Der Kristall im Kristallsee hat jetzt diesen 
Strahl der Energie und der spirituellen Kraft von der großen Anziehungskraft erhalten. Die-
ser Strahl wird vom Kristall in euer Drittes Auge heruntergeladen. Ihr könnt diese Energie 
jetzt in euren Ätherkörper laden, der um den Mond herum ist. Ihr könnt die Energie auch 
in eure physischen Körper auf der Erde herunterladen. Tat, Tat, Tat, Tat, Tat. Ehoheheh. 
Tatatatat. 
 
Wir möchten einige Prinzipien der holographischen Heilung, die wir in früheren Vorträgen 
erwähnt haben, wiederholen. Die holographische Verteilung des Heilungslichtes kann von 
einem kraftvollen Bereich ausgehen, der lebendig und gesund ist, wie z. B. ein Bereich, 
der einen ätherischen fünfdimensionalen Kristall enthält. Holographische Heilenergie be-
sagt, dass ein Teil das Ganze repräsentiert. Aus der arkturianischen Sichtweise bedeutet 
holographische Heilung, dass man idealerweise zu einem gesunden, pulsierenden Teil ei-
nes Planeten, einem pulsierenden Teil der Biosphäre gehen kann und von diesem Punkt 
aus Energie in andere Gebiete des Planeten laden und verteilen kann. Wir glauben, dass 
die Biosphäre, als eine ätherische Energiekraft, zuerst aktualisiert werden muss, bevor 
andere Teile in einen heilenden Modus kommen. Schaut euch das Ozonloch an. Schaut 
euch die Löcher im Energiefeld der Erde an. Schaut euch die Verschmutzung oder andere 
schlimme Bereiche an. Ihr könnt nun die Auflösung von Blockaden der Meridianlinien unter 
diesem Bereich visualisieren und die Lebensenergie empfangen. Ihr könnt nun die ätheri-
schen Kristalle, die euch vertraut sind, visualisieren und starke Ströme von Lichtkräften 
über die Meridianlinien verteilen. Diese Lichtkraft schwingt und aktualisiert das Bioener-
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giefeld. Das Bioenergiefeld der Erde befindet sich jetzt in zwei Dimensionen gleichzeitig. 
Es ist auch um die Erde herum und um die ätherische Erde der fünften Dimension. 

 
Mitglied des Monats 
 

 Elizabeth HeartStar Keller ist Mitglied des Monats. Sie lebt seit 1995 zwi-
schen Sedona, Arizona und Glastonbury, England. Sie arbeitet als Astrolo-
gin und ist Reiseleiterin für Touren an heilige Orte. In einem Channeling 
mit David im Jahr 2016 schlugen die Arkturianer vor, dass sie den Begriff 
benutzen soll, um zu beschreiben, was sie als arkturianische Aufstiegs-
Astrologin macht. Sie fühlt sich mit der arkturianischen Geistführerin He-
lio-Ah verbunden. 

Elizabeth war Teilnehmerin des Workshops 2017 in Prescott. Während des 
Workshops gab sie über 10 erfolgreiche Lesungen. Sie wurde sehr gut auf-
genommen. 

Elizabeth berichtet: "Ich habe so viel bekommen und ich bin David so 
dankbar, dass er die Liebe und Weisheit der Arkturianer und anderer Führer geteilt hat. 
2005 wurde ich Mitglied der GOF und habe kürzlich meine Mitgliedschaft erneuert. Ich 
freue mich, mehr Mitglieder zu treffen und mich mehr mit der planetaren Heilarbeit von 
GOF zu befassen. " 

Elizabeth HeartStar und Carol Nayach aus London, England werden am 28. Und 29. April 
2018 in Salisbury, England eine zweitätige Veranstaltung durchführen, zu dem die Arkturi-
aner, durch Juliano aufgerufen haben. Der Titel: Die Kreuzungspunkte der Dimensionen - 
Die Stonehenge-Erfahrung. Während dieses Anlasses wird David eine Botschaft der Arkturi-
aner channeln.  

Dieses Channeling wird den GOF-Mitgliedern auf der ganzen Welt über das GoToMeeting-
Webinar zur Verfügung gestellt. David wird in einer kommenden Ankündigung Registrie-
rungsinformationen über das Channeling bereitstellen. 

Du kannst Elizabeth unter elizabethkeller111@gmail.com erreichen, um mehr Informatio-
nen über den Stonehenge-Event zu erhalten. 

 

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

 
Liebe GOF-Mitglieder, 

Ich möchte einen Vorfall aus meinem eigenen Leben teilen, um zu helfen, die 
Verbindung mit verstorbenen Angehörigen zu verstehen. 

Mein Vater ist vor einigen Jahren gestorben. Er und ich haben unsere Differenzen gelöst, 
bevor er starb. Tatsächlich las er alle Bücher von David und war sicher, dass es ein Leben 
nach dem Tod gab! Von Beruf war Ingenieur und war erstaunt über die Qualität und 
Genauigkeit der Informationen, die durch David kamen! 

Meine Schwester ist 18 Jahre jünger als ich. Sie war seine Bezugsperson bevor er starb und 
sie war sehr mit ihm verbunden. Als er starb, geriet sie in tiefe Trauer. Sie fragte mich, 
warum Dad sie nicht kontaktierte. Sie wollte unbedingt wissen, dass es ihm gut ging und 
sie wollte nur beruhigt sein, dass er immer noch bei ihr war. 

Ungefähr sechs Wochen nach dem Tod meines Vaters, machte David einen Spaziergang in 
den Wäldern hinter unserem Haus. Mein Vater sprach mit ihm und sagte ihm, dass er 

 

 

Elizabeth 
HeartStar 

Keller 
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versucht habe, mit meiner Schwester Heidi zu sprechen, aber dass sie so verzweifelt vor 
Kummer war, dass er sie nicht erreichen konnte. Er gab mehr Informationen für sie und er 
sprach in einer Weise, die sehr typisch für ihn war. Er bat David, diese Information an 
Heidi weiterzugeben und er bat sie, sich von einem Ort des Friedens in ihrem Herzen mit 
ihm zu verbinden. 

Ich war begeistert, von der Verwandlung meines Vaters zu hören, der so engstirnig war 
und für den größten Teil seines Lebens kein spirituelles Bewusstsein hatte. Das ist also 
auch eine Lektion in der Kraft der Transformation und der Möglichkeit des Erwachens des 
Bewusstseins! 

Als ich das mit Heidi teilte, war sie überzeugt, dass es, wegen seiner Art zu sprechen, Dad 
war! Sie war beruhigt und hat seitdem über die Traumwelt Kontakt zu ihm. 

Beide meiner Eltern befinden sich in der Astralebene und haben wahrscheinlich noch mehr 
dreidimensionale Arbeit zu tun. Es war auch eine große Befreiung für mich, weil ich den 
Rest meiner Ressentiments über die Eltern losließ und nun in der Lage bin, sie als sich 
entwickelnde spirituelle Wesen zu sehen, die davon profitierten, mich in ihrem Leben zu 
haben und auch David als Schwiegersohn! 

  

Vielen Dank für eure Teilnahme am GOF! Ich liebe euch alle. 

In Liebe, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

Bericht aus dem Projekt der Planetaren Lichtstädten 

 

 
Lin Prucher 
Internationale Koordonatorin 
linprucher@groupofforty.com  

 

 

Hier ist eine Kurzfassung für eine der monatlichen Nachrichten, die Juliano bei einem 
monatlichen PCOL-Meeting gegeben hat. Alle GOF-Mitglieder sind eingeladen. 

Wir arbeiten mit euch an der Schaffung eines Netzwerks von Planetaren Lichtstädten. 
Warum ist dieses Konzept des Netzwerks so wichtig und wie steht das globale Netzwerk der 
Planetaren Lichtstädte mit dem Konzept und der Idee des Quantenzusammenhalts in 
Verbindung? "Quantum Kohäsion" ist ein Begriff, der sich aus dem Konzept der Physik, der 
"Quantenverschränkung", ableitet. 

Auf der subatomaren Ebene wurde entdeckt, dass ein Teilchen ein anderes Teilchen 
beeinflussen würde, obwohl diese Teilchen getrennt waren. Es spielt keine Rolle, wie weit 
die Teilchen auseinander liegen. Die Basis der Teilchen, die ihr in euren Planetaren 
Lichtstädtenbereich erschafft, ist ein Energie-Gedankenfeld. Gedanken sind subatomare 
Teilchen. Tatsächlich sind Gedankenfelder eine Energiekraft. 

Denkt daran, was in einem Teilchen passiert, kann das andere Teilchen beeinflussen. Der 
Schlüssel zum Verständnis der subatomaren Teilchenphysik ist das Bewusstsein. Der 
Schlüssel zum Verständnis der Felder der Quantenenergie, die eine Planetare Lichstadt mit 
den anderen Planetaren Lichtstädten kohäsiv verbindet, ist das Bewusstsein. 

Was wir sagen ist, dass ihr versucht, eine Verbindung herzustellen. Kohäsiv bedeutet, dass 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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es zusammenklebt. Kohäsiv bedeutet, dass die Energie nahe beieinander ist. 

Die Planetaren Lichtstädte sollen nicht individuell sein. Sie sollen nicht getrennt sein. Der 
Grund ist, dass sie nicht die Stärke haben würden. Sie hätten nicht die globale Kohäsion. 
Was also in einer Stadt passiert, kann und wird die anderen beeinflussen. Wenn also eine 
Stadt eine schwierige Zeit hat, kann die Energie aus einer anderen Stadt helfen. Wenn eine 
Stadt beispielsweise schlechtes Wetter hat oder vielleicht einen Sturm hat, dann kann ihre 
Verbindung zu den anderen Städten, den anderen planetaren Städten helfen. 

Begleite uns zu unserem nächsten Treffen der Planetaren Lichtstädte am 18. Februar um 
9:00 Uhr Arizona Zeit. Einladungen und Weblinks werden in der letzten Woche per E-Mail 
verschickt. Bis dann! 

 
Vă trimit tutoror binecuvântări cu Lumina Omega, (Ich sende euch allen Segen mit dem 
Omega-Licht) 
 
Lin  

PCOL Berichte  

aus der ganzen Welt 

Planetare Heilung / Biorelativitäts- Erdbalance- Team 

   

Monika Jakli, Koordinatorin für Applecross PCOL Perth, West Australien; Kathyn Whitehand, 
Sofia Souklis (nicht abgebildet) und Michael Maynard haben das Engagement übernommen, 
mit den Strömungen des pazifischen Ozeans zu arbeiten, um einen stetigen und leichten 
Fluss zu erhalten, um das Gleichgewicht der von den Meeresströmungen kontrollierten Wet-
terlagen auszugleichen. 

Wir möchten dieses Engagement und die Arbeit für die Erde anerkennen. Wir danken den 
Perth-Mitgliedern für ihr Engagement. 

Das GOF Erdbalance Biorelativitäts-Team konzentriert sich auf einen Meridian für einen 
Zeitraum von drei Monaten und geht dann zu einem anderen Meridian über. Dies bedeutet, 
dass ein Meridian, mit dem gearbeitet wurde, ohne Fokus bleibt. Wir haben jetzt kleine 
Gruppen von GOF-Mitgliedern und Unterstützern rund um den Planeten, die sich mit einer 
festgelegten Meditation auf eine ausgewählte Meridianlinie konzentrieren und meditieren. 

 Wir haben auch Gruppen in: 
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* Kalifornien, angeführt von Christofer Aven 

* Massachusetts, geführt von Keith Kreyling  

* Drei Gruppen in Australien, an der Gold Coast und in Sydney. 

2018 wird es eine weitere Gruppe in Melbourne, Australien, geben und auf der ganzen Welt 
werden weiteren Gruppen gegründet.  

Wenn du Interesse hast, Teil dieses Konzepts zu sein, um Gaia zu helfen, sende eine E-Mail 
an Jane 

 janescarratt@gmail.com.  

  

 
Jane Scarratt  

Nationale Koordinatorin in Australien 

For the Group of Forty 

janescarratt@gmail.com 

 

Unsere zweiwöchigen Treffen des Rates der Ältesten schließen immer mit einem Channe-
ling von David Miller. Bei unserem Treffen am 10. September 2017 brachte er einige von 
Julianos Vorhersagen für 2018 ans Licht. Juliano sagte, es sei natürlich, eine Fortsetzung 
von Ereignissen und Polarisierungen zu erwarten, die ihre Wurzeln im Jahr 2017 haben. Man 
erwartet daher, dass 2018 politische und wirtschaftliche Polarisierungen weiter zunehmen. 
Aber man sollte erkennen, dass beide Seiten der Polarisation stärker werden. Dies bedeu-
tet, dass die spirituelle Kraft und die spirituelle Energie im Jahr 2018 steigen sollte. 

Das globale spirituelle Erwachen wird zu einer stärkeren Kraft werden. Obwohl spirituelle 
Bewegungen auf der Erde nun ernsthaft fragmentiert sind, sagt Juliano, dass 2018 eine glo-
bale spirituelle Einheitsbewegung entstehen wird. Er zögert, einen bestimmten Anführer 
für diese Bewegung zu nennen, gibt jedoch an, dass die Bewegung das Bewusstsein der 
fünften Dimension beinhalten wird. 

2018 wird es immer noch offensichtlich sein, dass sich die Erde in einer aus dem Gleichge-
wicht geratenen Situation befindet. Um die Erde wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wird 
es notwendig sein, ihre Meridianlinien wieder zu öffnen, von denen viele zum Beispiel 
durch Staudämme an Flüssen und die giftige Verschmutzung der Ozeane blockiert wurden. 
Aber es wird 2018 einen Punkt geben, an dem ein größeres planetares Bewusstsein über 
den Schutz der Meridianlinien entstehen wird. 

In Bezug auf bestimmte politische Ereignisse sieht Juliano: 

* Eine Verfassungskrise unter Beteiligung der Präsidentenführung in den Vereinigten Staa-

mailto:janescarratt@gmail.com
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ten, die zu einer Schwächung des Präsidenten führen wird. 

* In Bezug auf Nordkorea wird eine politische Lösung mit China, Russland und den Vereinig-
ten Staaten einen Krieg verhindern. 

* In Europa wird es weiterhin politische Instabilität geben, mit der Entstehung rechtsextre-
mer politischer Bewegungen. 

* In Südamerika werden die Instabilität der brasilianischen Regierung und die diktatorischen 
Aspekte der venezolanischen Regierung fortbestehen. Gleichzeitig wird die spirituelle Be-
wegung in Südamerika stärker und es ist möglich, dass ein spiritueller Weltführer aus Süd-
amerika hervorgehen kann. 

Henry Brenner 

Mitglied, Ältestenrat 

henry.brenner@nyu.edu 

 
Internationaler Biorelativitätsbericht 

Das Biorelativitäts-Team führte im Januar ein Trainings-Webinar durch. Daran nahmen über 30 GOF-
Mitglieder teil. Das Team wird weiterhin vierteljährliche Trainingseinheiten durchführen. 
Außerdem entschied das Komitee, unser Team der Biorelativität auf planetarer Hei-
lung/Biorelativität zu verändern. Es wurde angenommen, dass dies den Menschen helfen würde, 
unsere Absichten besser zu verstehen. 
Wir werden weiterhin mit monatlichen Themen arbeiten und freuen uns berichten zu können, dass 
die Resonanz auf unsere Arbeit groß war! 
David K. Miller 
David K. Miller, LCSW 
Mit-Gründer von Grupului de Patruzeci 
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Das Komitee der Heiligen Dreifaltigkeit der Urvölker hält weiterhin Kontakt mit den Indi-
genen auf diesem schönen Blauen Juwel. Uns wurde gesagt, dass die Stämme / Familien / 
Ältesten der First Nations People des südamerikanischen Kontinents / Zentralamerikas / 
gesamtes Nordamerika, einschließlich Kanada, sich dazu verpflichtet haben, ihre rechtmä-
ßige Verantwortung als die Hüter-Energie (Custodial Energy) für den Planeten zurückzu-
nehmen. Der Adler und der Kondor haben sich endlich tatsächlich wieder vereint! Sie ha-
ben zugestimmt, keine Angst mehr vor den Regierungsmächten zu haben, die ihre Rechte 
gemindert haben. 

Wir freuen uns darauf, einige dieser weisen Führer in zukünftigen Webinaren vorzustellen, 
damit sie mehr über das Projekt der Group of Forty erfahren können. Sie sind sehr daran 
interessiert zu sehen, wie sie von unseren galaktischen Verbindungen lernen und ihre Ar-
beit mit unserer verbinden können, um auf dem Planeten ein besseres Gleichgewicht zu 
schaffen. Wir freuen uns sehr über diesen Aspekt und sind weiterhin geduldig, um ihr Ver-
trauen und ihre Kooperation zu gewinnen. 
Bitte sende deine Gebete, um diese Mutigen in ihrer Kraft zu halten. 

Weitere Informationen in Kürze.  

CoRae Lierman 
Coordonatoral Triunghiului Sacru al Nativilor Indigeni 
coralierman02@gmail.com 
 

  

Herzlich Willkommen in der GOF! 
Wir möchten die folgenden neuen Mitglieder herzlich willkommen heißen, die zwi-
schen dem 18. Dezember und dem 18. Januar der Group of Forty beigetreten sind. 

Vorname Stadt Land/Staat 

Beth Vancouver Kanada 

Kaoru Tokyo Japan 

Kaye Laveta Colorado 

Marilyn Portland Oregon 

Mavis Newark New Jersey  

mailto:coralierman02@gmail.com
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Monica Constanta Rumänien 

Patricia Taos New Mexico 

Sofia Perth Australien 

Birgit Smothers  

USA-Koordinatorin 

birgit@groupofforty.com  

Kreis der Mitglieder - Jeder zählt! 
Wir freuen uns, unseren neuen Koordinator für den Nordosten, Keith Kreyling, unseren Mit-
gliedern vorstellen zu können. 

Er und seine Familie wohnen in Haverhill, MA. Keith war von Beginn seiner Mitgliedschaf an 
bei uns im australischen Biorelativitätsprogramm aktiv und möchte seine Dienste gerne in 
unserer Gruppe anbieten. 

Wir werden in den kommenden Wochen mehr über ihn erfahren. Nordost-Mitglieder erwar-
tet in den kommenden Wochen von Keith zu hören! 

Willkommen Keith! 

 

 

Birgit Smothers  

Koordinatorin der Group of Forty 

birgit@groupofforty.com  
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