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Beschreibung der arkturianischen spirituellen Übung des 
Schimmerns und die Reise zum arkturianischen Kristallsee 

von David K. Miller 
 

Schimmern ist eine wichtige arkturianische spirituelle Übung und hat viele Anwendungen. 
Es kann als eine Methode zum Schutz deiner Aura dienen. Es kann dir auch helfen, fünfdi-
mensionale Energie aus dem arkturianischen Kristallsee zu empfangen. Anschließend fin-
dest du die Übersicht der Schritte für das Schimmern und die Reisen zum arkturianischen 
Kristallsee: 
 

1. Werde dir deiner Aura bewusst. 
2. Stelle dir deine Aura in Form eines kosmischen Eies vor. 
3. Werde dir über den äußeren Rand deiner Aura, der Linie um das Ei, bewusst. 
4. Beginne, deine Aura schnell pulsieren zu lassen, indem du den äußeren Rand der Aura 

mit diesem Ton übereinstimmst: Singt: "ta ta ta ta ta ta ..." 
5. Wenn ich das Wort "Schimmern" sage, dann wisse, dass deine Aura in einer Geschwin-

digkeit zu pulsieren beginnt, die so schnell ist, dass wir die Töne beim Singen nicht so 
schnell wiedergeben können.  

6. Singt: "ta ta ta t ta ta ... Schimmer, schimmmeeerrr, schimmmeerrr." 
7. Verlasse jetzt deinen Körper. 
8. Sehe den großen Korridor aus Licht im Raum.  
9. Deine Aura ist jetzt von deinem Körper losgelöst und kann mit mir reisen. 
10. Deine Aura bleibt durch die Astralschnur mit deinem physischen Körper verbunden. 
11. Geh hinauf in den Korridor. 
12. Gemeinsam reisen wir jetzt mit der Geschwindigkeit der Gedanken durch den Korridor. 
13. Singt: "ta ta ta ta ta ..." 
14. Wir reisen durch den Korridor und wir erreichen in der 5. Dimension am Kristallsee.  
15. Du befindest dich jetzt mit Juliano über dem See. 
16. Suche und finde deinen Fünfdimensionalen Körper am See. 
17. Gehe nun mit deiner Aura in deinen fünfdimensionalen Körper.  
18. Aus dieser Erfahrung empfängt deine Aura die fünftdimensionale Energie.  
19. Fühle, wie deine Aura aus deinem fünfdimensionalen Körper aufsteigt. 
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20. Du gehst hoch über den Kristallsee. 
21. Du folgst mir, während wir wieder in den Korridor gehen. 
22. Und zusammen reisen wir mit der Geschwindigkeit der Gedanken durch den Korridor. 

Singt: "ta ta ta ta ta ..." 
23. Wir kommen durch den Korridor zurück in den Raum, in dem wir begonnen haben. 
24. Du bewegst dich 180 cm über deinen physischen Körper. 
25. Deine Aura geht jetzt in perfekter Ausrichtung in deinen physischen Körper.  
26. Du spürst ein großartiges Gefühl von spiritueller Energie. Es ist eine Heilung für dich. 

 

Mitglied des Monats  
Robert Maldonado ist unser Mitglied des Monats. Er wohnt in Fairhope, 
Alabama und ist Heiler, Schriftsteller und Leiter einer Meditationsgruppe, 
die Energiearbeit und planetare Heilung leistet. 
 
Im Jahr 2017 wurde er zum GOF Mitglied, nachdem er den Film, „Das 
Blaue Juwel“ gesehen hatte und ist der PCOL-Koordinator für die Stadt 
Fairhope. 
 
Robert hat kürzlich sein drittes Buch „Fliegen mit meinem Höheren 
Selbst“ ("Flying with my Higher Self“), „Das Erwachen und die eigene 

Meisterschaft des Selbst" bei Amazon oder (www.authorrobertmaldonado.com) veröffent-
licht, das die arkturianischen Lehren bezüglich der Verbindung mit dem Höherer Selbst 
und die Überbrückung der fünften Dimension mit der dritten Dimension hervorhebt. 
 
Robert fügte hinzu: "Es ist eine wundervolle Erfahrung, wieder mit meiner Sternen Familie 
zusammen zu sein und viele von euch auf der jährlichen Konferenz in Arizona zu treffen. 
Es ist wirklich eine große Ehre, die GOF für die Stadt Fairhope, Alabama zu repräsentieren 
und ich freue mich darauf, einen Beitrag der Licht-Vision der GOF für den Planeten beizu-
steuern." 
 
Danke dir, Robert, für deine GOF-Arbeit. 
 
Robert kannst du erreichen unter: rrmaldo41@gmail.com 

 

Starseed Beratung 

 

Ich bin Gudrun Miller und bin 
seit 30 Jahren eine persönli-
che Beraterin. 

 

Lieber Gudrun, 

Ich bin seit vielen Jahren aktives Mitglied der GOF. Es ist ein Projekt, das tief in mir 
schwingt und das ich unterstütze! 

Mein Problem ist, dass ich in all den Jahren in der GOF nicht glaube, dass ich mich spiritu-
ell weiterentwickelt habe. Es ist eine Herausforderung für mich, in den Meditationen und 
den geführten Visualisierungen zu sitzen, weil ich nichts erfahre! Dann denke ich, dass ich 
ein Schwindler bin, ohne spirituelle Fähigkeiten, die ich der Gruppe beifügen könnte.   

 

 

Robert 
Maldonado 

 

http://www.authorrobertmaldonado.com/
mailto:rrmaldo41@gmail.com
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Ich habe Angst, dass ich meine Leistungspflicht gegenüber der Gruppe nicht erfülle, und 
dass ich sie möglicherweise zurückhalte! Ich fürchte, ich werde nicht aufsteigen. 

  

Danke für deine Beratung. 

 

Lieber Freund, 

Eines der ersten Dinge, die Juliano uns bei der Bildung der GOF beigebracht hat, war, dass 
wir einander helfen. Wo einer stärker ist, können er dem einen helfen, der nicht so stark 
ist. Niemand wird ausgeschlossen! 

Deine Loyalität, Ausdauer und Hingabe sind spirituelle Gaben und diese bringst du in die 
Gruppe. Du hast eine tiefe Hingabe an den Geist, der aus deinem Inneren kommt und eine 
Beständigkeit in deinem Leben ist. Unterschätze die Macht nicht, die du hast! 

Ich weiß nicht, welche karmischen Schulden du hast oder für welche zu lernende Lektio-
nen du gekommen bist. Ich glaube jedoch, eine der Lektionen ist die Selbstakzeptanz.  

Selbstakzeptanz bedeutet, dass du dich weder unterkriegen lässt, noch dich mit anderen 
vergleichst. Gib dir die Liebe, das Mitgefühl und die Freundlichkeit, die du freizügig den 
anderen gibst! 

Meine Erfahrung über die Jahre in der GOF ist, dass nur sehr fortgeschrittene Seelen von 
den Lehren der Arkturianer angezogen werden. Nur sehr engagierte Seelen sind bereit, die 
harte und herausfordernde Arbeit zu leisten, die erforderlich ist, um ein Mitglied dieser 
Gruppe zu sein. 

Danke, dass du Teil dieser Gruppe bist! 

 

Gudrun Mitgründerin der Group of Forty 

gudrunaz@yahoo.com 

 

Bericht aus dem Projekt der Planetaren Lichtstädte 

 

Lin Prucher 

Internationale Koordinatorin 

linprucher@groupofforty.com 

 

 

Vorschau auf ein besonders GOF PCOL Projekt 
Wiedereinführung 2018 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
mailto:linprucher@groupofforty.com
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Planetare Lichtstädte und der Arkturianische Baum des Lebens
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Als Hilfe für den persönlichen und planetaren Aufstieg bietet Juliano eine weitere Stra-
tegie an. Die Mitglieder einer Planetaren Lichtstadt kommen zusammen und wählen ei-
nen Pfad aus, mit dem sie mit dem Arkturianischen Baum des Lebens arbeiten. 

Mehr über den Pfad zu lernen und um Möglichkeiten für die Umsetzung zu finden, för-
dert das persönliche evolutionäre Wachstum. Das innerhalb des Netzwerkes der Planeta-
ren Lichtstädte zu tun, hat eine große synergetische Auswirkung, um den planetaren 
Aufstieg zu fördern. 

Ursprünglich begann dieses Projekt, in den früheren Jahren des Planetaren Lichtstadt-
Projekts und wird im Jahr 2018 im Detail vorgestellt. Ziel ist es, mindestens eine Plane-
tare Lichtstadt oder ein Ozean/Meeres-Lichtreservat auf jedem der Pfade zu haben. Aus 
diesem Grund werden jene PCOL-Teams, die daran interessiert sind, gebeten, einen der 
nicht belegten Pfade Nr. 13-35 auszuwählen. Möglicherweise werden wir alle Pfade und 
einige Pfade mit mehreren Planetaren Lichtstädten oder Ozean/Meeres-Lichtreservaten 
belegt haben.  

Wir werden damit Spaß haben! 

Segen mit Omega Licht 

Lin  
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Ein weiteres Jahr ist vergangen und wir im Ältestenrat haben viele unserer Ziele erreicht. 

Im letzten Jahr haben wir zahlreiche Webinare gesponsert, in denen wir unsere Erfahrun-
gen und unsere Weisheit teilten. Das sind hervorragende Vorträge und für alle zugänglich, 
falls ihr es nicht zum Webinar schaffen konntet! 

Mit einem mässigen Erfolg haben wir auch andere spirituelle Gruppen erreicht. Das wird 
eine fortwährende Bemühung sein, damit wir unsere Arkan-Kraft global erhöhen können. 

Corae Lierman und Mountain Eagle arbeiten daran, unsere indigenen Völker, oder First Na-
tion Peoples, mit der GOF zu verbinden. Wir möchten das Konzept des Heiligen Dreiecks in 
das Bewusstsein des Planeten bringen. 

Juliano hilft uns, eine direktere und interaktivere Verbindung mit dem galaktischen Rat 
herzustellen. 

Es ist eine Ehre, Teil dieser angesehenen Gruppe von Menschen zu sein, die so hingebungs-
voll gegenüber höherem Bewusstsein, den Lehren der Arkturianer und den anderen Meis-
tern sind.  

Möge dein Jahr mit vielen spirituellen Durchbrüchen gesegnet sein!!! 

Liebe, 

Gudrun R. Miller 

Member of the Council of Elders 

gudrunaz@yahoo.com 

 

Aktuelle Internationale Biorelativität  
 

Unser Biorelativitätsprogramm hatte einen arbeitsreichen Monat. In Brasilien hat eine Bio-
relativitäts-Studiengruppe unter den Mitgliedern begonnen. Außerdem gibt es jetzt eine 
neue Facebook-Seite, die der Biorelativität in Brasilien gewidmet ist, auf Portugiesisch 
und diese Seite hatte 1.080 Treffer in der ersten Woche! Luciano in Brasilien hat für die 
Mitglieder in diesem Lande das Biorelativitäts-Handbuch in Portugiesisch übersetzt. 

Unser Biorelativitäts-Team hat in diesem Monat auf der ganzen Welt daran gearbeitet, 
heilende Bilder der Nutzung erneuerbarer Energien in die Noosphäre herunterzuladen, um 
den Planeten positiv zu verändern. Das Biorelativitätskomitee wählt jeden Monat ein 
neues Thema für unsere Welt. Unser Thema für Januar wird sich darauf konzentrieren, 
weltweit die Muster extremer Temperaturen zu senken. 

Unser Biorelativitätsausschuss trifft sich monatlich. Zu unseren Mitgliedern gehören Lesley 
aus den USA, Jane aus Australien, Cosmin aus Deutschland, Carla aus Brasilien und David 
K. Miller. 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Der Ausschuss möchte alle daran erinnern, dass es auf der Website on the website ein 
wunderbares Biorelativitätshandbuch und -leitfaden gibt. Gehe auf http:/groupof-
forty/projects/biorelativity/biorelativity-guide. Dieses Handbuch kann heruntergeladen 
und ausgedruckt werden. Es gibt auch viele Diskussionen und Erklärungen zur Biorelativität 
in vielen Büchern von David K. Miller. 

Das Biorelativitätskomitee veranstaltet am 13. Januar um 13:00 Uhr (Arizona-Zeit) ein We-
binar zur Biorelativität. Das Webinar wird sich auf den Prozess der Biorelativität und das 
Rückkopplungs-Schleifensystem der Erde konzentrieren. Informationen zur Anmeldung für 
diesen Workshop werden Anfang Januar verschickt. 

Denkt daran, Biorelativität ist eine Technik, bei der wir uns telepathisch mit der Erde ver-
binden, um mit dem Geist der Erde zu kommunizieren, um das Gleichgewicht der Meridi-
ane und des Rückkopplungs-Schleifensystems der Erde zu unterstützen. 

David K. Miller, LCSW 

Mitgründer der Group of Forty.  

  

Wiedereröffnung der Aufstiegsleiter: San Martin de Los Andes und 
Wiedereröffnung des Medizinrades: Lago Puelo, Argentinien 

Am 23. Februar 2018 um 9 Uhr Arizona-Zeit, wird es ein Webinar über GoToMeeting mit 
David und Gudrun Miller geben, das von Purvesh auf Spanisch übersetzt wird, um die Wie-
dereröffnung der Aufstiegsleiter in San Martín de los Andes zu feiern. 

Eine Gruppe von elf Personen aus dem PCOL Palermo, Buenos Aires, wird nach San Martín 
de los Andes reisen, um eine Zeremonie der Wiedereröffnung der Aufstiegsleiter durchzu-
führen. Später werden beide GOF-Gruppen aus San Martín de los Andes und Buenos Aires 
nach Lago Puelo reisen, um eine Zeremonie zur Erneuerung des Medizinrads am Lago Puelo 
abzuhalten. 

Die Feier wird sechs Jahre seit der ersten Aktivierung des Medizinrades am Lago Puelo 
kennzeichnen. 

Alle spanisch- und englischsprachigen Personen sind zum Webinar eingeladen. Die Channe-
lings werden auf Englisch mit spanischer Übersetzung sein. 

Wir laden alle GOF-Mitglieder und Nicht-Mitglieder dazu ein, an der Feier teilzunehmen 
und die Schönheit und Reinheit von Patagonien in Argentinien zu genießen. Bitte nehmt 
mit Pepe Kontakt auf (pepelema@smandes.com.ar) oder mit Purvesh (purveshsanmar-
tin1@gmail.com), um einen Platz an der Feier zu reservieren.  

 

http://http/groupofforty/projects/biorealtivity/biorelativity-guide
http://http/groupofforty/projects/biorelativity/biorelativity-guide
http://http/groupofforty/projects/biorelativity/biorelativity-guide
mailto:pepelema@smandes.com.ar
mailto:purveshsanmartin1@gmail.com
mailto:purveshsanmartin1@gmail.com
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Purvesh San Martin 

GOF-Koordinator Südamerika 

purveshsanmartin1@gmail.com 

 

 

  

Das Komitee des Heiligen Dreiecks der Ureinwohner 
arbeitet weiter daran, ein vollständigeres Gleichgewicht und Harmonie mit ALLEN DREI 
Seiten des Heiligen Dreiecks zu schaffen: 
 
Die aufgestiegenen spirituell Meister; 
Die wohlwollenden Außerirdischen - die Arkturianer; Die Ureinwohner der First Nations Pe-
oples 

Chief White Eagle erinnerte mich daran, dass ER ein Mitglied ALLER DREI SEITEN des Heili-
gen Dreiecks ist. 

Er ist ein aufgestiegener Meister im Galaktischen Rat. Er und seine Vorfahren stammen aus 
dem System der Sternennation, den Plejaden. In Lebenszeiten auf der Erde lebte er als in-
digener Kustos. 

Chief White Eagle hat seine Botschaft an die Indigenen auf der Erde noch einmal intensi-
viert. Er hat sie daran erinnert, dass sie zu ihren wahren Rollen hier auf dem Planeten er-
wachen müssen, indem sie Rituale erneuern und heilige Räume halten. Die Entwicklung 
des Planeten auf seinem Weg des Aufstiegs erfordert jetzt ihre volle Teilnahme. Die Groß-
mütter haben die Macht übernommen, die ihnen entzogen wurde und gehen nun mit gu-
tem Beispiel voran, um das Göttlich-Weibliche in uns allen zu erwecken. 

Der Ausschuss sucht nach Wegen, den Einheimischen aller Nationen zu helfen. Wie können 
wir diese "Werkzeuge" weitergeben, die die Arkturianer mit uns geteilt haben? Wir planen 
die Örtlichkeit der GOF Webinare mit vielen dieser Kulturen zu teilen, als einen Weg ihre 
alten Rituale zu teilen. Die galaktischen Energien tragen dazu bei, die Kraft dieser Rituale 
zu verstärken, die seit Jahrhunderten dazu benutzt werden, die Gitternetzlinien und Pla-
netenplatten zu stärken. 

Die Arkturianer helfen seit Jahrzehnten bei der Einführung ihrer Technologien, um die 
Starseeds zu wecken. Wir befinden uns jetzt am Rande einer noch stärkeren Verwirkli-
chung. 

FRIEDEN-HARMONIE-GLEICHGEWICHT für diejenigen, die sich ENTSCHEIDEN, ihre rechtmä-
ßige Rolle in den Aufstieg anzunehmen. 

 
 
CoRae Lierman 
Koordinatorin 
Das Heilige Dreieck der Urweinwohner 
coralierman02@gmail.com 

mailto:purveshsanmartin1@gmail.com
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Willkommen, neue GOF Mitglieder 

 

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

Vorname Stadt/Staat Land 

Jonathan Sydney Australien 

Melodine NY USA 

Tabitha MA USA 

Keith MA USA 

Joanne Pomona Australien 

Maria Emilia HI USA 

Catrina Sydney Australien 

Tiziana  Herisau Schweiz 

James Singapur Singapur 

 

Birgit Smothers  

Gruppenkoordinatorin 

birgit@groupofforty.com  

Themen-Ecke der Mitglieder 

 

Liebe Mitglieder, nur eine Erinnerung für den Fall, dass ihr es verpasst habt: 

 

Wir haben jetzt eine Seite auf unserer Website, auf der ihr euer Unternehmen für an-
dere Mitglieder bewerben könnt. Schickt mir einfach eine E-Mail birgit@groupof-
forty.com oder an unsere Redakteurin des Newsletters, Gene Yoder gyo-
der2@yahoo.com  und wir werden euer Unternehmen ausschreiben. 

mailto:birgit@groupofforty.com
mailto:birgit@groupofforty.com
mailto:birgit@groupofforty.com
mailto:gyoder2@yahoo.com
mailto:gyoder2@yahoo.com
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Ich wünsche allen gesegnete Feiertage und neues Jahr! 

 

Birgit Smothers  

USA Gruppenkoordinatorin 

birgit@groupofforty.com  

 

Spirituelle Übung 
Du kannst die kosmische Ei-Übung mit den Anweisungen durchführen, die du bereits 
kennst, um deine dimensionalen Fähigkeit der Verschiebung zu verbessern. Es wird Zeiten 
geben, in denen du diese Übung nicht so detailliert machen kannst. Der zweite Teil dieser 
Übung verbindet oder verankert deine Fähigkeit, eine dimensionale Verschiebung durchzu-
führen. 

Beginne diese Übung, indem du deine rechte Hand auf das Chakra deines dritten Auge 
legst und sagst: "Verschiebe dich jetzt dimensional!" 

Dann entferne langsam deine rechte Hand von deinem dritten Auge und fühle die Ausdeh-
nung des Chakras deines dritten Auges.  

Wir werden das noch einmal machen. 

Wir verankern dies als eine Verbindung, damit es für dich einfacher ist, in diese Verschie-
bungs Erfahrung hineinzugehen. Das bedeutet, wenn du in einer Situation in der dritten 
Dimension bist, du aber in diesem höheren Bewusstsein und deiner höheren Wahrnehmung 
sein musst, kannst du deine rechte Hand über dein drittes Auge legen. Mach das jetzt. 

Wenn möglich, lege die Handfläche (der Punkt, des energetischen Zentrums der Handin-
nenfläche wird in der chinesischen Medizin als Lao Gung-Punkt bezeichnet) über dein drit-
tes Auge und sage dann laut: "Verschiebe dich jetzt dimensional!" und entferne langsam 
deine Hand von deinem dritten Auge. 

In einer Notfallsituation oder wenn du nicht genug Zeit für die gesamte Übung einer Di-
mensionsveränderung hast, kann diese Verankerung verwendet werden.  

Aus "Verbindung mit den Arkturianern 2: Planetarische Transformation aus einer galakti-
schen Perspektive" von David K. Miller. 
 

Jane Scarratt 

Australische nationale Koordinatorin  
For the Group of Forty  
janescarratt@gmail.com 

mailto:birgit@groupofforty.com

