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GOF-Jahreskonferenz: Zusammenfassung 

Die 22. Arkturianische Konferenz zum Thema "Neue Erde" fand vom 20. September bis 2. 

Oktober 2017 in Prescott, Arizona, statt. An dem Workshop nahmen zweiunddreißig Menschen 

aus den USA und Kanada teil. 

Zu den Höhepunkten des Workshops gehörten gechannelte Vorträge mit Juliano durch David, 

Vorträge von Gudrun Miller, Präsentationen mit Vorträgen der amerikanischen Ureinwohner 

von Mountain Eagle der Washoe First Nation Peoples und Rubin Saufkie aus der Hopi-Nation. 

Auch GOF-Mitglied Michael David präsentierte Informationen zur Quantenphysik und wie "die 

Konzepte der neuen Physik" auf unsere fünfdimensionale Arbeit angewendet werden können. 

 Davids gechannelte Vorträge enthielten: Informationen über die Neue Erde, die 

Evolution der Menschheit und eine fünftdimensionale arkturianische Übung, wie ihr 

euch direkter mit Omega-Licht in euren Meditationen verbinden könnt. 

 Mountain Eagle leitete eine Tanzzeremonie im Kreis, die dazu beitrug, ein 

wunderbares Gefühl von Gemeinschaft und Gefühle der Einheit von Bruderschaft und 

Schwesternschaft zu schaffen. 

 Rubin und seine zwei Töchter von der Hopi-Nation führten einen besonderen 
Wassermädchentanz auf, um die weibliche Energie in unser Land herunter zu bringen. 

 Die Bilder unten beinhalten ein Gruppenfoto mit einigen Teilnehmern, ein Bild von 
Mountain Eagle mit den zwei Töchtern von Ruben und ein Bild von Mountain Eagle, der 
die Gruppe in einen Kreistanz führt. 
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Die Audiodateien des Workshops sind über PayPal erhältlich. Diese Dateien enthalten alle 

gechannelten Vorträge von Juliano, Helio-ah und Vywamus durch David, sowie die Vorträge 

von Gudrun, Michael und Mountain Eagle. 

Die gekauften Dateien werden über wetransfer.com  gesendet und können danach auf deinen 

Computer heruntergeladen werden.  

Um die Dateien zu kaufen gehe auf www.groupoforty.com danach klicke auf der Webseite die 

die Schaltfläche “Donate”. Nachdem du die “Donate“ Schaltfläche gedrückt 

hast, öffnet sich Davids PayPal-Konto. Füge den Betrag von 40 US $ ein mit dem 

Vermerk: “Prescott2017 audio-files“. Vergewissere dich, dass deine E-Mail-

Adresse auf der Bestellung steht.  

Nachfolgend ein kurzer Abschnitt aus einem Vortrag mit Juliano: 

Um über die Neue Erde zu reden, müssen wir zuerst die Krise besprechen, die dieser Planet 

jetzt erlebt. Veränderung geschieht während einer Krise. Unsere arkturischen Philosophen 

und spirituellen Führer haben die planetarische Entwicklung in dieser Galaxie studiert und 

sie forschen weiter. Es mag dich beruhigen zu wissen, dass die Erde nicht der erste Planet 

ist, der diese Art von planetarer Krise erlebt. Andere Planeten, die hoch entwickelt waren, 

haben ebenfalls eine ähnliche Krise erlebt. 

Unsere Beobachtung ist, dass einige Planeten die Krise erfolgreich lösen und sich entwickeln, 

während andere Planeten die Krise nicht lösen und sich selbst und ihre Biosphäre zerstören. 

Möglicherweise ist das eine grausame Entscheidung; das heißt, entweder löst der Planet die 

Konflikte, löst die Polarisationen auf, oder der gesamte Planet löst sich auf, oder zerfällt in 

Selbstzerstörung. 

Diese grundlegende konfliktdominierte planetarische Stufe habe ich als die Nummer Eins in 

einer Entwicklungsstufe von fünf Ebenen der planetarischen Entwicklung bezeichnet. Die 

Planetenstufe Nummer Eins hat viele verschiedene Beschreibungen und viele verschiedene 

Aspekte. Ihr seid mitten im Zentrum, ihr befindet euch direkt in dem tiefsten Teil der 

planetaren Krise! Ich weiß, dass es derzeit unter einigen Leuten sogar umstritten ist, von 

einer planetaren Krise zu sprechen. 

Jeden Tag wird es mehr evident und mehr und mehr wird über die Natur dieser Krise 

enthüllt. 

Mitglied des Monats  

Maryhelen McCormick ist vor ungefähr einem Jahr der GOF beigetreten. Nachdem sie 

Davids Buch "Connecting with the Arcturians" (Verbindung mit den Arkturianern) 

gelesen hat, berichtet sie, dass sie es kaum erwarten konnte, der GOF beizutreten! Sie 

war so in Resonanz mit dem Konzept des Heiligen Dreiecks und der Verbindung der 

drei Spiritualitäten. Ihre Rolle in der Planetaren Lichtstadt in North Vancouver ist, dass 

sie zu einem der Gründungsmitglieder wurde. Es braucht drei Personen aus derselben 

geographischen Umgebung, um eine neue PCOL zu beginnen.  

Zu den drei GOF-Mitgliedern in der Region North Vancouver gehören: Christine, 

Amanda und Maryhelen. Sie treffen sich monatlich um zu meditieren und die 

 

 

Maryhelen 
McCormick 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IZCchQFoL7L9fevJsccGuavxhRLqdE-VDp9Q5u209185ohFp81CHCy8w1btFG3wFn7iJe5D3247yqN2jGi9taycRt2sJ-hnem72TN-ZYIiTQUMaEh6WQHhcrAeTskbMXbaa7eOGLp4d_AcvPXwqLTDIikJJ0-yIcYYeaMsn6C6I=&c=6o4WtZPk0m_Cm0c7r3ON5dWSe49PaxH07YqHJoKHHv7eJhAkeGn1SQ==&ch=0VXLiuMEhqVK_hezyAzds5aWBPFBGho_IS7hHfe5xSpfEUAgXGUmOw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IZCchQFoL7L9fevJsccGuavxhRLqdE-VDp9Q5u209185ohFp81CHCyGcqaO-Hb0VZUrZ9fcZwbTZtSZ2FcM7NEP7OEJJwEMYR12arfu_K1OKTPu3fyjqpum6Igi009SHC6npqJ29OVVb9QKuWjKzJ-XCTHFBL-1pKVzPvaGZ0Xw=&c=6o4WtZPk0m_Cm0c7r3ON5dWSe49PaxH07YqHJoKHHv7eJhAkeGn1SQ==&ch=0VXLiuMEhqVK_hezyAzds5aWBPFBGho_IS7hHfe5xSpfEUAgXGUmOw==
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Schwingung der planetaren Lichtstadt aufrechtzuerhalten. Tomar ist ihr spiritueller Führer für ihre 

planetare Lichtstadt im Norden von Vancouver. Jane Scarratt aus Australien ist ihr GOF-Mentor. 

Maryhelen nahm an unserem jährlichen Treffen in Prescott im Oktober 2017 teil und sie fühlte sich sofort 

als Teil unserer Familie. 

Willkommen an Bord, Mary, Mary und vielen Dank für deine Unterstützung und Arbeit bei GOF. 

Ihr könnt Maryhelen in North Vancouver erreichen unter: maryhelencreations@gmail.com  

Starseed Beratung 

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

Liebe Gudrun, 

Ich bin Mitte 20 und habe immer gewusst, dass ich anders war als meine 
Familie und meine Altersgenossen. 

Meine Familie ist aufgeschlossen, aber auch sehr vom christlichen Glauben 
durchdrungen. Sie hatten nichts einzuwenden, als ich während meiner Kindheit 

eifrig Studien anderer religiöser und mystischer Glaubensrichtungen verfolgte. 

Nachdem ich Davids Buch "Connecting with the Arcturians" (Verbindung mit den Arkturianern) 
gelesen habe, weiß ich, dass ich ein arkturianisches Starseed bin. Diese Erkenntnis hat mir ein 
großes Gefühl der Erweiterung und Erleichterung gebracht. Ich weiß, wer ich bin und weiß, 
warum ich mich nicht völlig einfügen konnte. Jetzt arbeite ich daran zu verstehen, was es ist, 
weshalb ich zur Erde kam und was zu erreichen ist.  

Meine Frage ist: Kann ich meiner Familie von meinem Erwachen über meine wahre Herkunft 
erzählen? Ich weiß, dass sie mich lieben und ich möchte unsere Beziehung nicht belasten. Ich 
weiß, dass für sie diese Informationen sehr schwer zu verstehen wäre! 

Wir sind eine engverbundene Familie und das würde ich gerne mit ihnen teilen können. 
Irgendwelche Vorschläge? 

Eine erwachte Sternensaat  

Liebe, erwachte Sternensaat, 

Du stehst vor einem Dilemma! Ich verstehe, wie aufregend es ist, diese neuen Informationen 
über sich selbst zu bekommen. Auf eine gute Weise ist es umwerfend! 

Da du mit deiner Familie so offen bist, bezweifle ich, dass du in der Lage sein wirst, diese 
Neuigkeiten vor ihnen zu verbergen. Sie lieben dich und sie wissen, dass du nicht verrückt 
bist! 

Erinnere dich daran, sie haben dich als ihr Kind gewählt und wissen bereits auf der 
Seelenebene, was sie eingegangen sind!  

Ich glaube, dass du eine Lehrerin für sie bist, und dass dein Erwachen auch ihr Bewusstsein 
erweitern kann. Du bist ein Geschenk für sie. 

Du bist eine mutige Seele. 

Segen, 
gudrunaz@yahoo.com 

 

mailto:maryhelencreations@gmail.com
mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Bericht aus dem Projekt der Planetaren Lichtstädten 

 

Lin Prucher 
Internationaler Koordinator 
linprucher@groupofforty.com 
 

 

 

 

Planetare Lichtstädte sind heilige Orte. GOF-Mitglieder meditieren monatlich, um die 

Schwingung ihres gewählten Gebiets zu erhöhen; entweder für ein ganzes Dorf oder ein 

Quartier innerhalb einer größeren Stadt. 

Das bringt mehr Frieden an diesen Ort und dessen Menschen.  

Als Lichtarbeiter und Starseeds sind wir zwei Wegweiser des Lichts. Wir empfangen Licht aus 

den höheren Dimensionen und strahlen es in unseren Städten aus. Indem wir einen 

Schutzschild um unser Gebiet legen, bleibt dieses Licht erhalten und kann damit in mehr 

Bereiche eindringen, als wenn der Schutzschild nicht vorhanden wäre. 

Mutter Erde begrüßt die Planetaren Lichtstädte. Sie sind wie Akupressurpunkte, die ihr 

helfen, sie zu heilen und sie auf eine angenehmere Weise zu einem vermehrten 

Gleichgewicht zu bringen. 

Hier ist eine Präsentation des Projekts der GOF Planetaren Lichtstätten, das du mit deinen 

Freunden teilen kannst: https://www.youtube.com/watch?v=lKlrtapC4o4 

Weitere Videos findest du auf dem GOF-YouTube-Kanal. 

Es gibt auch mehr Informationen über die GOF website PCOL Seiten, einschließlich 

Informationen darüber, wie du deine eigene Planetare Lichtstadt starten kannst.  

Alles was du brauchst, sind drei oder mehr Mitglieder der Group of Forty, die nahe genug 

beieinander wohnen, um sich mindestens einmal im Monat zu treffen. Viele Gruppen treffen 

sich bei jemandem zu Hause und genießen nach der Meditation eine gemeinsame Mahlzeit. 

Andere Gruppen treffen sich an öffentlichen Plätzen wie einem Park oder Strand und nach 

der Meditation machen sie ein Picknick oder genießen einfach die wunderbaren neu 

aktivierten Energien an ihrem heiligen Ort.  

mailto:linprucher@groupofforty.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IZCchQFoL7L9fevJsccGuavxhRLqdE-VDp9Q5u209185ohFp81CHCy8w1btFG3wFF1aJSmmQaGEQdVa0qW20tjGLF4f3l9LsBv_sjw9Tr7OkiA6JqO_iUU6mfLTQu4Av9ypVYtxPcWSa_c6o48pwHsQNnppfKZ4OQllpcpuQZuPDn-XeP9CqCvOmXy7Q9SbvsOf_zR1EYks=&c=6o4WtZPk0m_Cm0c7r3ON5dWSe49PaxH07YqHJoKHHv7eJhAkeGn1SQ==&ch=0VXLiuMEhqVK_hezyAzds5aWBPFBGho_IS7hHfe5xSpfEUAgXGUmOw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IZCchQFoL7L9fevJsccGuavxhRLqdE-VDp9Q5u209185ohFp81CHC5QIkR46UsO1kUyfNfaGjQzOqdqg8duN-6LOxLWPxTethQiTPdoA6DhoipnmxwWqq09GX3M7Uohh2Y9n9jrTfyqozfAHl6elYOkMurS8CQK6VrhZ1GzlHRrnUrSLHV-3GiuVAfVQ8NC8-LTijxXtwsVjoFFecVcIOwhE290RY4mOl7ZYAW1Vr6Aq3Cyym-TWgOavRqyMqMYqcwWaBMVM38o=&c=6o4WtZPk0m_Cm0c7r3ON5dWSe49PaxH07YqHJoKHHv7eJhAkeGn1SQ==&ch=0VXLiuMEhqVK_hezyAzds5aWBPFBGho_IS7hHfe5xSpfEUAgXGUmOw==
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Hab Spaß! Und bleib geerdet! ... Je tiefer du geerdet bist, umso höher kannst du fliegen! 

Ha ha. Das klingt widersprüchlich, wie ein großer Teil des Quantenmaterials, aber es 

funktioniert. 

Segen mit Omega Licht 

Lin  

  

 

  

Bun-venit noilor membri ai Grupului de Patruzeci! 

Willkommen: Neue Mitglieder der Forty! 

 

Name Stadt Bundesland/Land 

Migle London   Großbritannien 

Wim Heel   Holland 

Tom The Villages FL USA 

Deanne Cowwarr   Australien 

Lynne Gold Coast   Australien 

Kathy Escondido CA  USA 

Nazira Liberia   Costa Rica 

Michelle South Perth   Australien 

Elizabeth Gilbert AZ USA 

Surya Pflugerville TX USA 

Helena Gold Coast   Australien 

Kerry Sydney   Australien 

Birgit Smothers 

USA Landeskoordinator 

birgit@groupofforty.com 

 

mailto:birgit@groupofforty.com
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Group of Forty: Präsentiert das Video-Austausch-Programm 

 

Die Arkturianer antworten auf die Frage:  
Wie nahe sind wir dem ersten Kontakt? 

Ein Channeling von David K. Miller 
Produziert von Kristine Brenner 

Bearbeitung & Bilder von Amanda Piasta 

 https://www.youtube.com/watch?v=Qy7sK-eFBdY 
 

* Spanische Untertitel werden bald verfügbar sein!* 
Bitte helft uns, dieses Video mit anderen auf beliebige Weise zu teilen, zum Beispiel auf 

Facebook und Sozial Media Seiten! Vielen Dank! 
Bitte lasst es mich wissen, wenn ihr Fragen habt.  

Segen, 

Kristine Brenner 
Mitglied, Group of forty Rat der Älteren 
kcbrenner@aol.com  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IZCchQFoL7L9fevJsccGuavxhRLqdE-VDp9Q5u209185ohFp81CHC7aOrASZ3Q89sonv73maLq9YneO4ZLQvoCneHKMPNlgH_3h6MKaVkzVpu1xnykeF5IQNeozk-EWUu9dQkBcXzz_DlTNPFvcUqCykE252ryJP1WSrjfGBX-e2B93aRC_zt1DORPYsx22tfsRgOvJ0LIs=&c=6o4WtZPk0m_Cm0c7r3ON5dWSe49PaxH07YqHJoKHHv7eJhAkeGn1SQ==&ch=0VXLiuMEhqVK_hezyAzds5aWBPFBGho_IS7hHfe5xSpfEUAgXGUmOw==
mailto:kcbrenner@aol.com

