
 

 

 

  

 

GROUPOFFORTY(GOF) Mitglied und Mitarbeiter-Handbuch 
 

Willkommen heißen Euch die Gründer DAVID K.& GUDRUN R. MILLER 

Vierzig Gruppen von jeweils 40 Menschen werden gegründet zur 

persönlichen und planetaren Heilung. 
 

 
 Wir sind eine spirituelle Meditationsgruppe und versuchen, persönliche und planetare 

Heilung für die Erde und ihre Bewohner zu ermöglichen. 

 Wir koordinieren, planen die planetaren Lichtstädte und unterrichten verschiedene 
Biorelativitäts-Übungen, um Energien zu erschaffen für positiven Wandel in der Welt. 

 Wir schaffen einen Unterschied durch unsere Arbeit, indem wir durch systematisches 
Vorgehen einen positiven Nutzen für den Planeten erschaffen.  

 Wir unterstützen Einzelne durch Ausbildung und heilende Methoden, damit sie 
persönlichen Aufstieg schaffen. 

 

 
GOF-Organisation 

 

Unsere Vision 

Wir sind eine wachsende spirituelle Meditationsgruppe, die persönliche und planetare Heilung für 
Mutter Erde und ihre Bewohner durchführt, um die Lebensdauer, die Langlebigkeit  unseres 
wundervollen Planeten zu erhalten. Dies beinhaltet das Suchen, Forschen nach Möglichkeiten, die 
Biosphäre aufrecht zu erhalten und das gesamte Bewusstsein der Menschheit  zu erheben in die 
fünf-dimensionale Heilung. 

 

 

Der Auftrag der Group of Forty (GOF) 

 
 Gründe und erhalte 40 Gruppen mit je 40 Personen rund um den Globus. Die Gruppen 

treffen sich monatlich zur gemeinsamen Meditation und Energiearbeit und werden 
durch Gruppenkoordinatoren persönlich, via Telefonkonferenz oder telepathisch 
geführt. 

 Wir fördern Führungsqualitäten, Unterstützung, Führung und Energie für unsere 
Mitglieder und Koordinatoren. 

 Wir koordinieren die Gründung und Erhaltung der planetaren Lichtstädte. 

 Wir führen Biorelativitäts-Übungen durch, erschaffen positive Energien für den Wandel in der 
Welt.  

 Wir engagieren uns, Menschen über den Aufstieg in die fünfte Dimension zu unterweisen.  

 Wir schaffen einen Unterschied durch unsere Arbeit, indem wir einen positiven Nutzen für 
unseren Planeten erschaffen. 

 Wir unterstützen Einzelne darin, den persönlichen Aufstieg mit Ausbildungen und 
Heiltechniken zu erreichen.  



 

 

Kern- oder Grundwerte 
 

1. Fundamentaler  planetarer  Wandel 

Wir glauben daran, Bewusstsein durch gemeinsame Verbundenheit der Menschen im 
Einheits-Bewusstsein zu erhöhen und dadurch die Erde wieder ins Gleichgewicht zu bringen.  

2. Meditation 
Wir glauben, dass praktizierte Gruppenmeditation positiven Wandel erschafft. 

 
Wir glauben an den Nutzen,  der Grundsätze eines vereinten menschlichen Bewusstseins, 
um den Aufstieg zu fördern.  
 
Wir glauben, dass wir planetare Heiltechniken mithilfe der Gruppenmeditation implementieren 
können.  

3. Biorelativität 
Wir glauben an den Einfluss der Biorelativität auf das Ergebnis natürlicher Ereignisse und von 
Menschen gemachten planetaren Krisen.  

 
4. Ein zusammenhängendes  globales  Netzwerk 

Wir glauben an die Wirksamkeit einer globalen Zusammenarbeit, um damit positive 
planetare Veränderungen zu erschaffen. Wir fördern gemeinsam durch unsere 
Zusammenarbeit eine größere Wirksamkeit der planetaren Heilung. 

 
5. Fünf-dimensionale Energie 

Wir glauben daran, fünfdimensionale Energie in die dritte Dimension einzubringen, um 
dadurch auch persönliche planetare Heilung zu fördern.  

 
6. Vierzig Gruppen der GOF (Group of Forty) 

Wir glauben an den einzigartigen Effekt, Wirkung der 40 Gruppen mit jeweils 40 Personen, 
die Veränderung, Wandlung zur fünften Dimension in Harmonie für den Planeten zu 
implementieren.  

 
7. Vereintes Bewusstsein 

Wir glauben und unterstützen Nachfolgendes: 

 
 Wir möchten als vereinte Gruppe zusammenarbeiten. 

 Während wir unterschiedliche Meinungen vertreten, bedeutet unser grundsätzliches 
Verständnis, Verstehen, dass wir alle eins sind. 

 Jede individuelle Ansicht innerhalb der Gruppe wird mit gleicher Bedeutsamkeit 
betrachtet. 

 Wir ehren, kultivieren, ermächtigen und respektieren die Individualität, um damit das 
Kollektiv bis zum höchsten Wohl für alle zu bereichern. 

 Wir möchten in einem vereinten Bewusstsein als vereinte Gruppe zusammenarbeiten. 

 Wir respektieren dieIndividualität und heißen gleichzeitig alle Willkommen zur 
vereinten Mitarbeit zum Nutzen für die GOF, den gemeinsamen Auftrag zu 
unterstützen, die Vision und Ziele der GOF zu erreichen. 

 Wir schätzen sehr die Möglichkeit Fragen zu stellen, fünf-dimensionale Energien 
zu nutzen, um Lösungen zu erreichen, die uns helfen, die Ziele der GOF zu 
verwirklichen. 

 
8. Aufbringen von Geldmitteln: 

Die GOF erhält über 50 Prozent ihrer operativen Geldmittel durch Mitgliedsbeiträge und 
Spenden.  



 

 

DIE GOF ORGANISATION 
versorgt mit Rat und Unterstützung das Handeln der GOF. 

 

1. Beratungsausschuß und Ausführungskomitee 
Versorgt den verantwortlichen Direktor mit Hinweisen und Tipps für die Ziele der GOF und 
unterstützt ihn bei der täglichen Arbeit. 

  

 Präsident / verantwortlicher Direktor –David K. Miller 

 Vize-Präsidentin –Gudrun R. Miller 

 Schatzmeister –David K. Miller 

 Sekretariat –Birgit  Smothers 

 
2. Ältestenrat für den planetaren Aufstieg 

  

Der Fokus, die  Konzentration liegt bei der Arbeit mit dem galaktischen fünf-
dimensionalen Beirat auf dem Aufstieg, geleitet von David K. Miller, 
geschäftsführender/verantwortlicher Direktor. 

 

3. Koordinatoren 
 

Derzeit und geplant (TBD, muss bestimmt werden) 

A. Mitglieds-Koordinatoren, Lin Prucher u n d Birgit Smothers 

B. Newsletter-Koordinator, TBD 

C. Gruppen-Koordinatorin, USA-Birgit Smothers 

D. Veranstaltungs-Manager, Öffentlichkeits-Koordinator, Persönliche Assistenten/Berater TBD 

E. Biorelativitäts-Koordinatorin, USA und international-Pam Phairas 

F. Webmaster, Cosmin  Supeala 

G. PCOL (planetare Lichtstädte)-Koordinatorin, (International)-Lin Prucher 

H. Netzwerk mit anderen spirituellen Gruppen, die den Grundsätzen 

des vereinten Bewusstseins folgen -TBD 

I. Geldmittel – Spenden – Entwicklung-TBD 

J. Aktionen (Richtlinien, Ausführung, spezielle Projekte und/oder Ad Hoc Ausschüsse, 
wie zum Beispiel: Erfolgsplanung, Rekrutierung, Ernennung) TBD 

K. Finanzielle / Gesetzliche -TBD 

L. Freiwillige (Ehrenamtliche)  Koordinatorin –Maggie Mclaughlin 

M. Soziale Medien und ÖffentlichkeitsarbeitTBD 
 

Freiwillige / Ehrenamtliche Mitarbeiter  
 

Aktive Teilnahmevoraussetzungen 
Um aktive Teilnahme in Beiräten und Ausschüssen zu ermöglich, stellen wir Job-Beschreibungen 
bezüglich der Erwartung oder Vorstellung der freiwilligen Mitarbeitertätigkeiten dar und 
schätzen zeitliche Verpflichtungen wie nachstehend aufgeführt:  

  
1. Freiwillige Möglichkeiten zur Mitarbeit werden periodisch aktualisiert und auf der Webseite 

veröffentlicht. 

2. Freiwillige Möglichkeiten der Mitarbeit werden mit dir persönlich besprochen, 

wenn dein Mitarbeits-Gesuch vollständig ist. (Siehe Anlage A). 

3. GOF Führer schätzen sich glücklich, dir dabei zu helfen eine freiwillige 

Gelegenheit zur Mitarbeit zu verschaffen, die genau richtig für dich ist. 

4. Die Möglichkeiten der freiwilligen Zusammenarbeit beinhalten einmalig stattfindende 

Ereignisse (Projekte), wie z. B. die jährlich stattfindende GOF-Konferenz, Grafik-

Design-Arbeiten, ebenso das Mitwirken in Komitees. 

5. Arbeitsbeschreibungen werden für die meisten Positionen zur Verfügung gestellt. 

Standard-Prozeduren (Abläufe) und/oder weitere Materialien, wie z. B. Templates 

(Vorlagen) für bestimmte Aufgaben werden ebenfalls zur Verfügung gestellt. 



 

 
 

Entgelt – Vergütung 
Freiwillige (ehrenamtlich Tätige) erhalten keine Vergütung für Ausgaben und/oder Dienste, die 
nicht seitens des exekutiven Komitees und in den Richtlinien und Abläufen der GOF anerkannt 
sind.  

 
Anerkennung - Würdigung 

Ehrenamtlich Tätige werden von Zeit zu Zeit auf Veranstaltungen geehrt und / oder dürfen 
speziellen Veranstaltungen zu einem reduzierten Preis beiwohnen. Dies muss jedoch durch den 

verantwortlichen Direktor und unter Berücksichtigung des vorhandenen Budgets genehmigt sein. 
 

Bedingungen – Voraussetzung zur GOF-Mitglieder-Gewinnung 

1. Mitglieder müssen 18 Jahre oder älter sein. 

2. Mitglieder in den USA haben einen jährlichen Beitrag von 40 $ zu zahlen. 

3. Mitglieder außerhalb der USA zahlen einen Mitgliedsbeitrag  basierend auf dem 

jeweiligen Wechselkurs des Landes und der Zustimmung seitens des 

verantwortlichen Direktors. 

4. Mitglieder werden zur Mitarbeit aufgerufen. 

5. Mitglieder dürfen andere rekrutieren, die sich berufen fühlen, der Vision, den 

Zielen und den Grundwerten der GOF zu dienen. 

6.Neue Mitglieder werden im Newsletter  mit einer kleinen Geschichte aufgeführt  und/oder als 
Freiwillige (Ehrenamtlich Tätige) im Newsletter gewürdigt. 

7. Mitgliedsliste wird vertraulich behandelt. 

8. Die Mitglieder erteilen ihre Erlaubnis für die Aufnahme in 

unserer Kontakt-E-Mail-Liste. 

 

Gutes Karma – organisatorische Richtlinien 
 

1. Keine Diskrimination – GOF Organisation sollte niemanden – egal ob Mitglied oder freiwillig 
Tätige – diskriminieren aufgrund der Rasse, Hautfarbe, Nationalität, Geschlecht, Alter, 
Religion oder politischen Anschauungen oder aufgrund einer Behinderung, wenn der 
ehrenamtlich Tätige mit einer Behinderung (Beeinträchtigung) in der Lage ist, seinen Dienst 
zu tun. 

 
2. Respekt & Würde – Vereintes Bewusstsein ist eine wichtige Basis unserer Grundwerte. Deshalb 

wird ein vereintes Bewusstsein ohne Ausnahme erwartet. Dieser Grundwert wird in bestimmten 
Verhaltensrichtlinien ausdrücklich erwähnt, wie z. B. Mitgefühl, Handeln aus dem Herzen heraus, 
nicht Urteilen gegenüber anderen, tolerant gegenüber anderen Meinungen und Ansichten sein, 
Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern zur Unterstützung unseres Zieles einer globalen Einheit und 
Heilung für die Erde. Daher wird verbaler Missbrauch oder jede Form von Missbrauch nicht 
toleriert. 

 

3.Nicht-Wettbewerbs-Klausel – die GOF-Dokumente, wie z. B. Vorträge und Newsletter, wie 
aufgeführt, jedoch nicht beschränkt auf die nachstehend aufgeführten Punkte (A, B, C, 
und D), sind alleine das Eigentum der Group of forty LLC. Sie sind ausschließlich zum 
Gebrauch für die GOF-Mitglieder und nicht zur freien Verfügung für andere Gruppen, 
einschließlich der Verbreitung per Internet an andere Gruppen zugelassen. Solche 
Veröffentlichungen können nur mit ausdrücklicher Genehmigung des verantwortlichen 
Direktors oder verwaltend Tätigen erfolgen. 

 
Mitglieder der GOF haben keine Erlaubnis, andere spirituelle Gruppen zu starten und 
gegenwärtige GOF Mitglieder zu gewinnen, ebenso GOF Materialien zu verwenden.  
(Siehe Nummer 4 weiter unten).Wir ermutigen Mitglieder, sich mit anderen zu treffen und 
gemeinsam für die Heilung der Erde zu arbeiten. Wenn Mitglieder zu anderen GOF – Gruppen 
reisen und planen Präsentationen – basierend auf Materialien der GOF – durchzuführen, dann 
bitten wir darum den globalen PCOL – Koordinator, den Gruppen-Koordinator oder den 
verantwortlichen Direktor von solchen Aktivitäten zu informieren. 

 

Siehe weiter unten die ausführliche Beschreibung bezüglich der Nicht-Wettbewerbs-Klausel und 
Eigentümerschaft der GOF-Materialien. 



 

 
A. Alle Dokumente:einschließlich Audio-Dateien, Newsletters, Vorträge, Kunst, Trainings-

Material und Vorlagen sowie weitere von der GOF erstellten Ausbildungsmaterialien, 
einschließlich aller Dokumente, die in andere Sprachen übersetzt werden. Sie sind 
allein Eigentum der Group of forty LLC. 

 

B. Medien, Soziale Medien und öffentliche Informationen, wie z. B. Print-
Veröffentlichungen, Interviews, öffentliche Dienst-Ankündigungen sind ebenso 
alleiniges Eigentum der Group of forty LLC. 

C. Webseiten und andere Vorlagen sind alleiniges Eigentum der Group of forty LLC. 
D. Alle übersetzten Dokumente jeglicher Art, einschließlich Vorträge und Bücher, 

stellen alleiniges Eigentum der Group of forty LLC und/oder David K. Miller dar. 

 
Gründe für eine Ablehnung von Freiwilligen (Ehrenamtlichen) und Mitgliedern 

 
Gründe für eine Ablehnung basieren auf einem unethischen Verhalten, welches nicht im Einklang 
mit den Grundwerten und Verhaltensrichtlinien der GOF ist. Zum Beispiel: es ist  wahrnehmbar 
als unethisches Verhalten, Mitglieder aus unserer Organisation herauszuziehen und eine eigene 
spirituelle Organisation außerhalb der Group of Forty zu gründen. Andere Gründe für eine 
Ablehnung können sprachlicher Missbrauch gegenüber anderen Mitgliedern und/oder das 
Weitergeben von GOF-Unterlagen an Nicht-GOF- Mitglieder und der Gebrauch dieser Unterlagen 
(Materialien) für persönlichen und finanziellen Gewinn ohne jegliche Autorisation sein. (Siehe 
Anhang B) 

 

 
GOFMAILING: Groupofforty LLC David K. Miller P.O.Box 4074, Prescott, AZ 86302 
PHONE:(928)776-1717 
WEBSITE: www.groupofforty.com 
EMAIL: davidmiller@groupofforty.com 

http://www.groupofforty.com/
mailto:davidmiller@groupofforty.com


 

 
 
 

Freiwillige Helfer – interessante Einsatzgebiete (-Bereiche) 
Januar 2015 

 

ANHANG A 
 

Bewerbungsformular für freiwillige Helfer 
 

BITTE PRÜFE DEIN MÖGLICHES FREIWILLIGES EINSATZGEBIET (-BEREICH) 
 

Nach Vervollständigung sende bitte die Unterlagen an die Freiwilligen-Koordinatorin 
(maggiemclaughlin@groupofforty.com) 
1. i n t e r e s s a n t e  E i n s a t z g e b i e t e  

 

□ Gründen einer neuen GOF Gruppe ☐Ausschuss (Beirats)Arbeit 

□ Mitgliedschaft ☐Newsletters 

□ Veranstaltungs-Manager ☐Öffentlichkeitsarbeit 

□ Koordinator/in ☐Medien 

□ Web Master ☐Film-Produzent 

□ Editor ☐Übersetzer 

□ Portuguese 

□ Spanish 

□ German 

□ Romanian 

□ Other_  

□ Rechtsbeistand ☐PCOL committee 

□ Fond Entwicklung ☐Datenverwaltung,InternetArbeiten 

□ Networking ☐Anderes_  
 

2. Dein Standort befindet sich: 
 

☐USA ☐Nordwest-Region (AK-WA-OR-ID-MT-UT-NV-WY) 

□ Südwest-Region (CA,HI) 

□ Südliche Zentral-Region (CO-KS-NM-OK-TX-LA) 

□ Mittlerer Westen-Region (ND-SD-NE-MN-IA-IL-WI-OH-MO-MI) 

□ Südost-Region (AR-MS-AL-FL-GA-SC-NC-TN-KY) 

□ Nordost-Region (VA-WVA-DE-MD-NJ-CT-RI-NH-ME-NY-VT-PA-NY) 

□ Arizona Region 

 
□ ARGENTINA ☐SPAIN 

□ AUSTRIA ☐SWITZERLAND 

□ AUSTRALIA ☐TURKEY 

□ BRAZIL ☐URUGUAY 

□ CANADA ☐VENEZUELA 

□ CHILE ☐OTHER:   

□ FRANCE 

□ GERMANY 

□ MEXICO 



 

 

Der Freiwilligen-Koordinator nimmt mit Dir Kontakt bezüglicher deiner Präferenzen auf. 
Bitte führe deine Kontaktinformationen unten auf (werden vertraulich behandelt). 

Name_  

Email  
 

Phone  
 

Land - Wohnort  
 

Maile diese Informationen an:maggiemclaughlin@groupofforty.com 

mailto:maggiemclaughlin@groupofforty.com


 

 
 

ANHANG B 
 

Verfahrensweise und Vorgehensweise für das Ablehnen von Mitgliedern und / 
oder freiwilligen Helfern – Überblick Januar 2015 

 
GOF Mitglieder können jederzeit aus der GOF austreten, sie sollten ihre persönliche 
Kontaktperson, die sie anhand der Arbeitsbeschreibung und / oder der Organisationsstruktur 
erkennen, benachrichtigen. Alle Mitglieder, welche ihre Jahresgebühr nicht zahlen, können 
ausgeschlossen werden, wenn nicht wichtige Vereinbarungen oder spezielle Umstände vorliegen. 

 
1. Eine angemessene Zeitspanne sollte zur Aufgabe der freiwilligen Helfer – Stelle 

gewährt werden. Diese sollte allgemein etwa 30 Tage – auch länger – abhängig von der 
jeweiligen Stellen-Aufgabe – betragen. 

2. Unvorhergesehene Ereignisse – Unfälle –Menschen können in Notfällen sofort alles 
niederliegen. Bitte kontaktiere den zuständigen Koordinator, sollte so ein Notfall passieren. 
N o t f ä l l e ,  u n v o r h e r g e s e h e n e  E r e i g n i s s e  u n d  d a m i t  
v e r b u n d e n e  A u s t r i t t e   s o l l t e n  d i e  M ö g l i c h k e i t  e r h a l t e n ,  
w i e d e r  z u r ü c k z u k e h r e n .  

3. Gründe zur Aufgabe freiwilliger Aufgaben und Mitgliedschaft beinhalten nachfolgende 
Punkte, sind jedoch nicht dadurch begrenzt: 

A. Häufige und nicht genehmigte Abwesenheit in einer Position, wie z. B. als 
Mitglied eines Komitees. 

B. Schlechtes Verhalten oder Führung, wie z. B. illegale Handlungen oder 
Gewalttätigkeiten, verbaler Missbrauch gegenüber anderen Mitgliedern, Verstoß gegen 
die ―Guten Benimm-Regeln― der GOF. 

C. Unfähigkeit Aufgaben, Anweisungen auszuführen. 

D. Jedes Vorkommnis oder Beschwerde wird durch eine Kontrollgruppe, die vom 
Beratungsausschuss oder ausgewählten Personen autorisiert wird, solche 
Angelegenheiten verantwortlich zu regeln. 

 

4. Lösungsprotokoll für Beschwerden- jedes Vorkommnis oder Beschwerde wird durch eine 
Kontrollgruppe, die vom Beratungsausschuss oder ausgewählten Personen für solche 
Angelegenheiten ermächtigt ist, angesehen und geklärt. Wenn irgendjemand mit einem 
GOF freiwillig Tätigen / Mitglied Probleme, Beschwerden hat, sollte er gemäß den 
nachfolgend aufgeführten Schritten vorgehen. 

 
A. Beschwerden – Lösung Protokoll – jedes Vorkommnis oder Beschwerde wird einer 

bestimmten Kontrollgruppe, die durch den Beratungsausschuss oder ausgewählte 
Personen autorisiert wurde, angesehen und verantwortlich geklärt. 

B. Wenn irgendwer mit einem GOF freiwillig Tätigen oder einem GOF Mitglied Probleme 
hat, folge bitte der nachstehend aufgeführten Vorgehensweise. Jeder Vorfall oder 
Beschwerde wird einer eigens vom Beratungsausschuss oder erwählten Personen 
verantwortlich tätigen Kontrollgruppe vorgelegt. 

 

Schritt1: Zunächst versuche, Dich mit der betreffenden Person zu treffen und alle Fakten zu    
sammeln, um bestmöglich die Angelegenheit zu klären.Die zuständige Leitungsperson für 
Supervision mit freiwillig Tätigen sollte der Erstkontakt sein.Bei Reflexion - Rückblickdes 
Vorkommnisses oder Beschwerde, berücksichtige die Ziele und Vision der GOF und handle 
dabei mit besonderer Aufmerksamkeit aus einem liebenden Herzen.(lasse dich von deinem 
Herzen führen). 

Schritt2: Kann die Angelegenheit gemäß Ablauf ―Schritt 1‖ nicht gelöst werden, nimm Kontakt mit 
dem Beratungsausschuss der GOF auf, oder mit dem verantwortlichen Komitee und sie 
werden die entsprechenden Angelegenheiten untersuchen.Nach genauer Sicht der 
Angelegenheiten, wird ein erwähltes  Mitglied des GOF Beratungsausschusses ein Gespräch 
mit dem freiwillig Tätigen führen. 

Schritt3: Nach Rückblick und Gespräch und nicht erfolgter Lösung der Angelegenheiten seitens des 
verantwortlichen Mitgliedes des GOF Beratungs-Ausschusses, erfolgt ein Lagebericht an den 
geschäftsführenden (verantwortlichen) Direktor.  

A. Der Beratungsausschuss der GOFbilligt  jede Mitglieds-Ablehnung (Verweis) bezüglich 



 

einer Beschwerde oder eines Vorfalls. 

B. Wenn das Problem nicht gelöst bzw. gelindert werden kann, oder der Angriff so 
schmerzlich ist, dass keine weiteren Nachprüfungen vertretbar sind, wird ein 
Ablehnungs- bzw. Austritts-Brief nach Rücksprache mit dem Beratungsausschuss 
an den entsprechenden freiwillig Tätigen oder Mitglied gesendet. 

C. Die GOF Organisation wird das Mitglied bzw. Freiwillig Tätigen aus der Datenbank 
sowie GOF – Listen, Facebook oder anderen Ankündigungen entfernen. 

 

Schritt4: Wenn das ausgeschlossene Mitglied ein Gesuch gegen die getroffene Entscheidung 
einlegen möchte, muss sie einen Brief - adressiert an den Beratungsausschuss der GOF 
senden, und zwar innerhalb von 60 Tagen – datierend vom Originaldatum des 
Ausschluss-Briefes – und die Ansicht, Meinung bezüglich des Ausschlusses aus seiner 
eigenen Sicht dokumentieren. 

A. Der GOF - Beratungs-Ausschuss wird dieses Gesuch bearbeiten, diskutieren und eine 
endgültige Entscheidung  treffen. 

B. Der GOF Beratungs-Ausschuss oder ausgewählte Personen werden innerhalb von 60 
Tagen – vom Briefdatum des Gesuchs (Einspruch) gerechnet – in schriftlicher Form 
antworten. 

C. Im Falle eines Interessenkonflikts kann der geschäftsführende Direktor die 
Entscheidung des Beratungsausschusses aufheben und einen endgültigen 
Beschluss hinsichtlich Ablehnung, Ausschluss treffen. 



 

 
 

ANHANG C 
 

Wie kann man in der GroupofForty (GOF) aktiv sein: 
 

*anhören oder lesen der monatlichen 5thdimensionalen Channelings 
*Teilnahme an mindestens einer monatlichen Gruppenmeditation oder Treffen. 
*Teilnahme an mind. einer Session in einer Biorelativitäts-Gruppe. 
*Praxis von arkturianischen Techniken so oft wie möglich. Zum Beispiel: Schimmern während 
der persönlichen Meditationen. 

*Beitritt zur Schulung: Planetarer Lebensbaum –live oder späteres Anhören 
*prüfe den Online-Kalender der GOF und nehme an einigen oder allen Angeboten zur 
persönlichen oder planetaren Heilung teil. 
*Gewinne Deine Freunde und gründe eine lokale GOF-Gruppe. 
*existiert bereits eine GOF-Gruppe, so gründe eine planetare Lichtstadt. 
*Ehrenamtliche — schenke deine Fach- und Sachkenntnis oder Zeit, um den Auftrag 
voranzutreiben und deinen eigenen spirituellen Licht-Quotienten zu erhöhen. 

 
Hier findest du einige Übungen, die uns von den Arkturianern gegeben wurden, und die einen 
wichtigen Bestandteil in unserem multidimensionalen Leben bilden. Du kannst sie in deine 
eigenen Meditationen einbeziehen: 

 Biorelativität 

 Reinigung der Chakren 

 Rekalibrierung des KosmischenEies 

 Reinigung und Klärung des Kosmischen Eies 

 Verbindungmit den 12 Arkturianischen Kristallen 

 Schimmern 
Wenn dir dies alles unbekannt ist, bitte deinen Koordinator um mehr detaillierte 
Informationen. Diese Informationen findest du auch in David’s  Büchern. 

 

 
Weiteres zum Lesen: 

 Artikel auf der Webseite:www.groupofforty.com 

 Wir, die Arkturianer von Dr. Norma Milanovich(1990)Athena Publishing, NMUSA 

 Connecting with the Arcturians von David K. Miller, (1998) Light Technology 

Publishing, Flagstaff AZ, USA 

 Teachings from the Sacred Triangle, Volume 1 von David K. Miller (2002)Light 

Technology Publishing, Flagstaff, AZ, USA 

 Teachings from the Sacred Triangle, Volume 2 – Tools for the Ascension von David 

K. Miller (2004) Light Technology Publishing, Flagstaff, AZ, USA 

 Teachings from the Sacred Triangle, Volume 3 –Holographic Healing, Biorelativity and 
Planetary Transformation von David K. Miller (2006) Light Technology Publishing 

 New Spiritual Technology for the Fifth-dimensional Earth von   David K. Miller 
Light Technology Publishing, Flagstaff, AZ, USA 

 Kabbalah and the Ascension von David K. Miller (2009) Light Technology Publishing, 
o 5thDimensional Soul Psychology, Light Technology Publishing, Flagstaff, AZ, USA David’s 

Bücher sind erhältlich über: LightTechnology (www.lighttechnology.com) (oder gehe zum 
'shop' auf www.groupofforty.com). Alle Bücher von David sind auch als e-books unter 
Amazon.com erhältlich. Unter ―Suche‖ tippe ein „David K. Miller‖. 

Weitere Auflistungen findest du auf der GOF-Webseite: www.groupofforty.com und klicke: 
 

 Past Biorelativity (vorausgegangene Biorelativität-Sessions) 

 Past PlanetaryTree of Life classes ( vergangeneKlassen ―planetarerLebensbaum) 

 Interviews with David K. Miller (Interviews mit David K. Miller) 

 Past webinars (vergangene Webinars) 

http://www.groupofforty.com/
http://www.lighttechnology.com/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.groupofforty.com/


 

 
 

 
Lass mich dich an zahlreiche Gelegenheiten erinnern, die für alle GOF-Mitglieder verfügbar sind: 

 

o Monatliche GOF-Vorträge per E-Mail. 

o Monatliche GOF-Newsletter per E-Mail. 
o Einladungen zu diversen Biorelativitäts-Übungen. 
o Einladung unserer exklusiven GOF Facebook-Gruppe beizutreten. 
o Einladung der Schulung des planetaren Lebensbaums zu folgen. 
o Teil einer lokalen oder regionalen GOF-Gruppe zu sein. 
o Qualifikation für das Erschaffen und Aufrechterhalten einer planetaren 

Lichtstadt (mindestens 3 GOF Mitglieder). 

o Ankündigungen & Aktualisierungen per E-Mail 

o Zugang zur Schulung: planetarer Lebensbaum–Archiven 
o Zugang zum Archiv für Biorelativitäts-Übungen 
o Teilnahme an kostenfreien 5-dimensionalen Webinars 
o Zugang zu vorausgegangenen Webinars - Archiven 

 

Zusätzlich angebotene Dienste: 
Du kannst an folgenden Telefonkonferenzen teilnehmen: 

o Monatliche GOF-Vorträge 
o Biorelativitäts-Sessions über Angelegenheiten von globaler Bedeutung und Wichtigkeit- 

mehr als 8 x pro Monat 
o Planetarer Lebensbaum Gruppen -  gewöhnlich wöchentlich 

o Monatliche Fragen & Antworten Session (für eine Zusatzgebühr) 
 

Es ist toll zusammenzuarbeiten, um 40 Gruppen zu je 40 Personen zu bilden. Wir schätzen 
sehr deine Teilnahme, Mitwirkung an der persönlichen und planetaren Heilung. Gemeinsam ist 
unsere geheimnisvolle Kraft viel stärker und wir können den Aufstiegsprozess vorantreiben. 
 

Segenswünsche,David K. Miller 
Gründer und Direktor der Group of Forty 


