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Das kosmische Kreuz: Der Aufstiegsring, der Kern der Erde,  
der Kristallsee und die Zentralsonne  

 
By David K. Miller 

 
Das arkturianische Bild des kosmischen Eies ist eine 
kraftvolle Visualisierung, die wir zur Heilung 
unserer Auren verwenden. Wenn Juliano während 
unserer Meditationen sagt, befehle deiner Aura, in 
die Form des kosmischen Eies zu gelangen, hat 
jeder sofort das Bild des kosmischen Eies im Kopf. 
Wir haben nach einem vergleichbaren Bild gesucht, 
das genutzt werden kann, um unsere 
Gedankenkräfte oder Arkan-Energie zu stärken, 
wenn wir Biorelativitätsübungen zur Heilung der 
Erde durchführen. In Gesprächen mit Janine 
Malcolm in Neuseeland und Jane Scarratt in 
Australien fanden wir Hinweise auf ein so starkes 
Bild in einem früheren Channeling von Juliano, das 
vor über zehn Jahren durchgeführt wurde. In 
diesem gechannelten Vortrag sagte Juliano, dass 
eine Möglichkeit, den Planeten zu beeinflussen, 
darin besteht, den Aufstiegsring, den Kern der Erde 
und den arkturianischen Kristallsee sowie die 
Energie der Zentralsonne zusammenzubringen. Er 
berichtete, dass „heilige Lichtcodes vom zentralen 

Kern der inneren Erde ausgehen“. Er fuhr fort: „Wir, die Arkturianer, haben unseren 
Planeten in die fünfte Dimension gebracht, als wir in das Zentrum des Kerns gingen ... und 
wir haben jahrelang intensiv im Kern gearbeitet. Wir hatten Leute, die ständig mit diesem 
Bereich arbeiteten." Weiter sagte er: "Wenn ihr 1600 Menschen haben könntet, die sich 
gleichzeitig auf die innere Erde und den Ring des Aufstiegs konzentrieren können, dann 
würdet ihr von der Freude über die Auswirkungen überwältigt sein." Dann empfahl Juliano, 
diese Punkte mit dem arkturianischen Kristallsee und zur galaktischen Zentralsonne zu 
verbinden. In unserer Diskussion haben wir beschlossen, die Verbindung zu diesen vier 
mächtigen Punkten als "kosmisches Kreuz" zu bezeichnen. Dieser Begriff wurde verwendet, 
als wir an das "Kreuz des Südens" dachten, das eine herausragende Konstellation in der 
südlichen Hemisphäre ist. Janine entwickelte eine erste Zeichnung des kosmischen Kreuzes, 
und Gudrun Miller nutzte ihre künstlerischen Talente, um diese kraftvollen spirituellen 
Punkte besser darzustellen. Wir verwenden jetzt diese Zeichnung und das Konzept des 
kosmischen Kreuzes, um unsere Arkan-Kräfte bei Biorelativitätsmeditationen zu erhöhen. 
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Wir werden weitere Anweisungen zur Verwendung des Kosmischen Kreuzes in einer 
bevorstehenden weltweiten Meditation im März geben. 

 

 
 

Bericht über die planetaren Lichtstädte 

 

Robert Maldonado 
Internationaler PCOL Koordina-

tor 
rrmaldo@gmail.com 

  
Februar 2021 

Dank der grossartigen Unterstutzung unserer Korrdinatoren und Mitgliehder, hatten wir einen 
grandiosen Start ins Jahr 2021 mit viel Wachstum und Begeisterung für das PCOL-Projekt. Im 
Januar haben wir zwei neue PCOLs aktiviert: Vicente Lopez, Buenos Aires, Argentinien und 
York, Großbritannien. In diesem Monat wird die PCOL von Palmira in Kolumbien, die fünfte 
Lichtstadt in diesem schönen Land, aktiviert. 

Bei unserem globalen Treffen haben wir eine neue Initiative gestartet, um die Menschen, die 
hinter den Planetaren Lichtstädten auf der ganzen Welt stehen, zu treffen und eine wirklich 
bewusste Verbindung zu ihnen herzustellen und um unser PCOL-Netzwerk zu stärken. Juliano 
erklärte es so: 

„Hiermit erweitert ihr mit diesen Präsentationen das Gedankenfeld, das von den Planetaren 
Lichtstädten geschaffen wurde. Daher erhöht ihr die effektive Gedankenkraft. Die Noosphäre 
wird von Bildern, von Meditation, aber auch von eurer Interaktion beeinflusst. Ich möchte 
noch einmal auf dieses Prinzip zurückkommen, dass Interaktion ein Gedankennetzwerk, ein 
Gedankenfeld schafft. Dieser dort deponierte Gedanke beeinflusst den Planeten und andere 
Lichtarbeiter ... Das Projekt Planetare Lichtstädte zeigt, dass es einen Weg gibt, die politi-
schen Grenzen zu überschreiten und sich mit dem einheitlichen Energiefeld zu verbinden.“ 

Jeder ist zu den bevorstehenden Treffen im Februar eingeladen: 

• Die monatliche PCOL-Meditation in den USA findet am Samstag, den 20. Februar um 9 
Uhr morgens statt. 

• Das spanische vierteljährliche Treffen findet am Sonntag, den 21. Februar um 10 Uhr AZ 
statt. 

• Das Treffen der PCOL-Länderkoordinatoren findet am Freitag, den 26. Februar um 14 
Uhr AZ statt. 

Wir haben auch den Namen „Globales Treffen“ in "Globales PCOL Netzwerktreffen" ge-
ändert und die Zeit des Treffens von 9:00 auf 13 Uhr AZ geändert.  

Wir begrüßen eine unserer neuesten PCOL of York in North Yorkshire, Großbritannien. Die 
PCOL hat 10 Mitglieder und die Koordinatorin ist Hannah Taylor (die auch die Länderkoordi-
natorin ist). 

York ist eine wunderschöne Domstadt, nur zwei Stunden mit der Bahn nördlich von London. 
Die Stadt hat viele schön angelegte Gärten und Parks. Sie liegt am Zusammenfluss der von 
Ouse und Foss und ist die Kreisstadt der historischen Grafschaft Yorkshire. Die Stadt ist be-
kannt für ihre berühmten historischen Sehenswürdigkeiten wie das York Münster und die 
Stadtmauer, die historische Architektur der Innenstadt, was sie auch bei lokalen wie Besu-
chern aus Übersee beliebt macht. 

David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Viertzig 

davidmiller@groupofforty.com 
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Die Stadt hat eine 1900-jährige Geschichte in ihren alten Mauern. Sie wurde 71 n. Chr. von 
den Römern als Eboracum gegründet und wurde die Hauptstadt der römischen Provinz Bri-
tannia Inferior und später der Königreiche Deira, Nordumbrien und Jórvík. Im Mittelalter 
wuchs York als bedeutendes Wollhandelszentrum und als Hauptstadt der nördlichen kirchli-
chen Provinz der Church of England, eine Rolle, die sie beibehalten hat. 

Einige Mitglieder sagten nach der Aktivierung der Lichtstadt folgendes:  

"Es war eine schöne und ganz besondere Aktivierung, die mir und unseren Gruppenmitglie-
dern sehr viel bedeutet. Seit vielen Monaten arbeiten wir mit den Arkturianern und den 
Ebenen der Engel zusammen und bemühen uns, eine echte Neuausrichtung mit dem spiritu-
ellen Energiefeld der engelhaften und kosmischen Hierarchie zu reaktivieren. Der Segen 
und die Aktivierung, die durch David von Juliano und Erzengel Michael geleitet wurden, 
waren kraftvoll, beeindruckend und eine wunderbare Bestätigung unserer persönlichen In-
tuitionen und bescheidenen Bemühungen. " 

"Ich fühlte mich kraftvoll emporgehoben, da es sich auf viele verschiedene Arten wie das 
Ergebnis einer lebenslangen Vorbereitung anfühlte, und ich bin allen Beteiligten sehr dank-
bar. Ich freue mich darauf, mit den aktivierten Energien der fünften Dimension zu arbeiten. 
Und bete, dass dies viele weitere Starseeds in der Gegend von York aufwecken wird." 

"Ich fühle mich zutiefst dankbar dafür, dass ich mich mit unseren arkturianischen Gefährten 
verbunden habe, mit der gesamten Gruppe der Vierzig, zusammen mit den PCOLs. Es ist ein 
enormes Privileg, an solch heiligen Aktivitäten teilnehmen zu dürfen. Es ist eine überwäl-
tigende Dankbarkeit für die harmonischen Frequenzen von Frieden, Liebe, Licht und Freude, 
die jetzt vorherrschen.“  

Besucht uns am 28. Februar 2021 bei unserem nächsten Globalen PCOL-Netzwerktreffen. Wir 
sind eine Familie und möchten uns gegenseitig bei der Heilung des Planeten helfen. Wenn 
wir uns immer wieder zusammenschließen, bauen wir unser Bewusstsein für die Einheit auf 
und stärken uns und das Netzwerk. Besser geht es nicht! 
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Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 

Carmen Traitel 

Ich bin Carmen Traitel und lebe in Puerto Rico, einer Insel in der 
Karibik. Ich habe 14 Jahre auf dem US-amerikanischen Festland 
gelebt, weil mein Mann ein Army Ranger in der US Army war. Wir sind 
im Jahr 2000 nach Puerto Rico zurückgekehrt und sind seitdem dort. 
Ich wollte immer meinen Mitmännern / meinen Mitfrauen dienen, 
deshalb begann ich mich durch verschiedene Klassen und Schulungen 
in Heilmethoden wie Reiki, Diamanttherapie, Rebirthing, archaischen 
Registern, Reiki-Regenbogenkristall, Reinigung und Gleichgewicht der 
Auren, Hypnose weiterzubilden und Heilung von Planetarium Wasser 
und einigen anderen. Eines Tages schickte mir ein Bruder ein Video 
von David Miller und seiner Arbeit mit Juliano und den Arkturianern 

über die Heilung von Mutter Gaia. Ich konnte mich einer Gruppe spanischsprachiger Menschen 
anschließen und interessierte mich immer mehr für diese Gruppe. Ich recherchierte weiter 
alles über die Gruppe und wurde schließlich Mitglied der Gruppe der Vierzig.  

Ich begann dieses Video an verschiedene Brüder und Schwestern zu senden und fragte sie, ob 
sie sich an dieser Arbeit für die Heilung und den Aufstieg von Mutter Erde beteiligen wollten. 
Auf diese Weise haben wir die Gruppe der Vierzig in Puerto Rico gegründet. Bis zum 31. 
Oktober 2020 aktivierten wir die erste Planetare Lichtstadt und das Meereslichtreservat auf 
der Ostseite der Insel. Wir arbeiten weiterhin zweimal im Monat mit Liebe und Hingabe für 
unseren Planeten und unser PCOL und Meereslichtreservat. Wenn ich über das Heilige Dreieck 
und die Kraft der Verbindung der drei Seiten lese, hüpft mein Herz vor Freude, weil ich immer 
mit diesem Wissen gearbeitet habe. Die Lichtspuren sind wunderbar und lenken und führen 
zu Orten und Menschen, die mit unserer Energie schwingen. Ich werde weiter forschen und 
studieren, um mehr Wissen für die Arbeit mit Mutter Erde in Bezug auf Heilung, Gleichgewicht 
und Aufstieg zu erlangen. Wenn wir an Wissen zunehmen, können wir unseren Geist weiter 
heilen, und wenn wir heilen, heilt Gaia. Segen für alle. 

 

Starseed Beratung  
 
Liebe Gudrun, 
In der letzten Vorlesung von Juliano sprach er davon, die Erde zu lieben und sich mit ihr zu 
verbinden. 
Du hast auch gesagt, dass eine tiefe Verbindung mit Mutter Erde helfen kann, sich spirituell 
auszudehnen. 
Ich verstehe dieses Konzept und stimme zu, aber ich fühle diese Verbindung nicht! Ich schäme 
mich fast, es zuzugeben. Ich finde die Natur unangenehm und manchmal sogar einschüch-
ternd. Ich bin viel lieber in meinem Zuhause, wo ich die Kontrolle über meine Umgebung habe 
und mich sicher fühle. 
Kann ich irgendetwas tun, um mich mit der Erde zu verbinden? Eigentlich möchte ich nur, dass 
mein Leben hier vorüber ist. 
 
Danke fürs Zuhören. 

 
 

Liebe Freundin 

Ich werde Spirit Fire (Geistfeuer) bitten, deine Bedenken anzusprechen. 

Segen, Gudrun 

Ich bin Spirit Fire und grüße dich im Licht dieses neuen Tages. Ich glaube, was du beschreiben, 
ist ein Problem in dieser modernen Welt, in der so viele von euch nicht mit der Erde, unserer 
Mutter, verbunden sind. 
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Die indigenen Völker mussten eng mit der Erde verbunden sein, da ihre Existenz von einer 
tiefen Bindung an die Natur abhing. Wir lebten im Freien und gingen barfuß über die Erde. 
Jeder Schritt war heilig. 

Wir verstanden ihre Zyklen, wir wussten, wann wir jagen und wann und wo wir nach Nahrung 
suchen sollten. 

Die Tiere, Pflanzen, Wind, Regen, Insekten, Mineralien und Wasser waren Brüder und Schwes-
tern, Tanten und Onkel und unsere Großeltern. Alle waren unsere Beziehungen. Wir haben 
viel Weisheit aus ihren Lehren abgeleitet. 

Viele Menschen in dieser gegenwärtigen Existenz auf der Erde verbinden sich nicht mit der 
Quelle ihres Wassers, ihrer Nahrung, ihrer Energie und ihrer materiellen Güter. 

Deshalb schlage ich vor, dass du beginnst, dich mit Mutter Erde zu verbinden.  

Segne das Wasser, das du trinkst. Segne das Essen, das du isst. Segne den Trost, den sie, deine 
Mutter, für dich bietet. 

Danke ihr jeden Tag und drücke deine Dankbarkeit aus. Ohne ihre immerwährende Großzü-
gigkeit und Liebe könnten wir alle nicht auf ihr existieren und wir könnten nicht an der Aus-
dehnung und Entwicklung der Seele weitermachen, die sie für uns bereitstellt. Sie ist eine 
geduldige, vergebende und liebende Mutter! 

Ich sende euch allen meine Liebe. Ich bin Spirit Fire. 

Segen, Gudrun 

 

 
Mitgründerin der Group of Forty 
gudrunaz@yahoo.com 

 

 

 

BERICHT DES ÄLTESTENRATES 
von Juliano 

Das Medizinrad und die Sternenfamilie 

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass dies der erste einer Reihe von 10 Artikeln aus 
Channelings von 2011 von Chief White Eagle und Juliano durch David K. Miller ist. Diese Infor-
mationen sind für unsere planetaren Heilungsprojekte relevant, und wir möchten unsere Mit-
glieder erneut auf diese Informationen aufmerksam machen, zumal wir eine große Anzahl 
neuer Mitglieder haben, die diesen Vortrag möglicherweise noch nie gelesen haben. Für die 
letzte Fortsetzung werden wir aktualisierte Informationen zum Medizinrad hinzufügen, die 
uns kürzlich von Juliano zur Verfügung gestellt wurden. 

Teil 5 

Das Medizinrad fungiert als interaktives Werkzeug für die Gebete des Menschen und die tele-
pathische Kommunikation mit der Erde. Das Medizinrad dient auch als Werkzeug, um 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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spirituelle Energie zu halten. Wenn ihr euch den Kornkreis anseht, werdet ihr feststellen, dass 
der Kornkreis möglicherweise einige Tage oder auch kurze Zeit länger besteht. Der Kornkreis 
hält die Energie. Das Medizinrad kann eure Energie und eure Gedanken auch halten und diese 
Gedanken der Erde mitteilen. 

Wir hatten vorgeschlagen, dass viele Medizinräder von den Mitgliedern und Starseeds der 
Gruppe der Vierzig gebaut werden könnten. Wir glauben auch, dass die Medizinräder in allen 
Planetare Lichtstädte gebaut werden können und sollten. Die Medizinräder können auch mit-
einander kommunizieren. Die Medizinräder haben mehrdimensionale Fähigkeiten, d.h. sie 
können mit der Erde kommunizieren. Sie können mit anderen Medizinrädern kommunizieren, 
und die Medizinräder können logarithmisch an Kraft zunehmen. Wenn ihr zehn Medizinräder 
auf dem Planeten hättet, wäre das weitaus mächtiger als zwei. Die Leistung der Medizinräder 
würde logarithmisch zunehmen, was einen höheren Wert darstellt als nur das Verdoppeln oder 
Verdreifachen. Jetzt befinden wir uns in einer Zeit auf der Erde, in der der gesamte Planet 
das Medizinrad kennenlernen, üben und anwenden kann. 

Der dritte Aspekt, über den ich sprechen möchte, ist die Fähigkeit des Medizinrads, galaktisch 
zu kommunizieren. Wir haben das Medizinrad zuerst als Werkzeug für eure persönliche Arbeit 
betrachtet. Wir haben es auch als Werkzeug angesehen, um mit der Erde zu kommunizieren 
und mit harmonischen Energien zu arbeiten. Jetzt betrachten wir auch das Medizinrad als 
Werkzeug für die Kommunikation mit der Galaxie. 

In früheren Zeiten wussten viele der Ureinwohner, dass es galaktische Energien gibt und dass 
die Erde galaktische Energien empfängt. Dies wurde zum Beispiel in einem Fall am häufigsten 
durch die Erforschung und Diskussion der Mayas zum Ausdruck gebracht, die ein Konzept des 
galaktischen Zentrums hatten. Sie waren davpn überzeugt und hatten das Konzept, dass sie 
mit dem galaktischen Zentrum in Verbindung standen. 

Was bedeutet es, mit dem galaktischen Zentrum zu kommunizieren? Es bedeutet, dass ihr 
galaktische Energien empfangt, aber es bedeutet auch, dass ihr galaktische Energien sendet. 
Galaktische Energie ist komplex, da sich die Erde in einem Sonnensystem befindet, das weit 
vom galaktischen Zentrum entfernt ist. Das Sonnensystem der Erde wird hauptsächlich von 
der Sonne geleitet, und die Sonne befindet sich auf einem Weg um das Zentrum der Galaxie, 
der nach jüngsten Berechnungen zweihundertfünfzig Millionen Jahre dauert, bis eine Umdre-
hung, ein Zyklus stattgefunden hat. Wir sind jetzt ungefähr in der Mitte dieses Zyklus einer 
vollständigen Umlaufbahn.  

In 365 Tagen kreist ihr um die Sonne. Ihr habt Herbst, ihr habt Sommer, ihr habt vier Jahres-
zeiten. Ihr wisst, dass jede Position unterschiedliche Wettermuster und unterschiedliche Ener-
gien erzeugt. Diese Energien und Wettermuster können auch im Medizinrad angegeben wer-
den. Ihr könntet über den früheren Teil eures Lebens sprechen, ihr könntet über die Mitte 
sprechen und ihr könnet über die Jahre eures Sonnenuntergangs sprechen. 

Ihr könnt die galaktischen Energien verstehen, die die Erde jetzt empfängt, indem ihr euch 
ein Bild davon macht, wo sich die Erde auf ihrem Weg befindet und welche Energien und 
welche Muster empfangen werden. Der Weg des Sonnensystems um das Zentrum der Galaxie 
ist eine wichtige Visualisierung, aber auch die Präzession oder das Wackeln der Erde beein-
flusst, welchen Energiewinkel sie sowohl von eurer Sonne als auch vom Zentrum der Galaxie 
erhält. Ihr befindet euch inmitten in einer großartigen Ausrichtung. Am 22.12.12 befand sich 
die Erde in einer ungefähren Ausrichtung zum galaktischen Zentrum. Die Erde befindet sich in 
dieser galaktischen Ausrichtung aufgrund der Präzession oder des Wackelns der Erdachse und 
auch, weil ihr euch ungefähr auf halber Strecke befindet. Aufgrund dieser Ausrichtungen be-
steht die Möglichkeit für intensives neues Licht und neuere Energie. Dieses neuere Licht und 
diese neuere Energie werden auf der Erde benötigt. Ihr braucht neuere Gedanken und neuere 
Schwingungen, um die Erde zu verändern und zu reparieren. 

Ich möchte das Wort "Reparatur" hervorheben, da sich die Erde nach allen wissenschaftlichen 
Beobachtungen derzeit in einem ziemlichen Dilemma oder in der Klemme befindet. Das heißt, 
es gibt Probleme auf der Erde, die unlösbar erscheinen. Diese Probleme verursachen bereits 
Schäden, die scheinbar nicht behoben werden können. In einer solchen Ausrichtung mit dem 
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galaktischen Zentrum, von dem wir sprechen, werden neuere Schwingungen und neuere Ener-
gien verfügbarer, so dass neue Lösungen entstehen werden. 

In gewisser Hinsicht ist der Weg des Sonnensystems um die gesamte Galaxie ein gigantisches 
Medizinrad. Ihr seht, das Medizinrad ist repräsentativ für inhärente Muster in der Galaxie. 
Vielleicht ist es schwieriger zu verstehen, wie das Sonnensystem und die Erde Informationen 
an das Zentrum der Galaxie zurückgeben. Vielleicht könntet ihr verstehen, dass das Zentrum 
der Galaxie Energie zur Erde sendet, und dass ein neues Schwingungsfeld auf die Erde kommt. 
Ein Grund dafür, dass ein neues Schwingungsfeld auf die Erde kommt, ist, weil die Erde und 
das Sonnensystem auf ihrem 250.000.000-jährigen Weg um das Zentrum der Galaxie eine neue 
Position erreicht haben.  

Welche Arten von Kommunikation entstehen aus der Erde, aus eurem Sonnensystem? Hier 
kommt die Sternenfamilie ins Spiel. Hier kommen die Sternenmeister ins Spiel. Eure Schwin-
gungsenergien werden ausgesendet und von den Mitgliedern der Sternenfamilie aufgenom-
men. Sie werden von den aufgestiegenen Meistern, vom galaktischen Rat aufgesammelt. Zum 
Beispiel wussten der galaktische Rat und die Sternenfamilie, wann die erste Atombombe hoch 
gehen würde. Sie wissen, wann es andere nukleare Experimente gibt. Sie wissen, wann Expe-
rimente mit Zeit-Raum-Verzerrungen durchgeführt werden. Ihr könnt keine Zeit-Raum-Ver-
zerrungsübung durchführen, ohne dass viele andere Energien in dieser Galaxie sie aufnehmen 
und verstehen. 

Dies bedeutet, dass das, was hier auf der Erde vor sich geht, an andere Teile der Galaxie, 
insbesondere dem Zentrum, mitgeteilt wird, insbesondere Ereignisse, die die Kernenergie be-
treffen. Die Kernenergie beeinflusst auch das Zeit-Raum-Verzerrungsfeld. Gelegentlich wurde 
in verschiedenen Energiefeldern der Erde ein Zeitsprung erzeugt. Dieser Zeitsprung ist wie 
eine Falte im Raum-Zeit-Kontinuum auf der Erde, und diese Falte wird von anderen Teilen der 
Galaxie aufgenommen. Die Sternenmeister, die aufgestiegenen Meister und der galaktische 
Rat wissen, dass es hier auf der Erde potenzielle Probleme geben könnte. Sie nehmen die 
Energiewellen auf, die durch die Raum-Zeit-Verzerrungen in einigen der von euch durchge-
führten wissenschaftlichen, militärischen Experimente erzeugt werden. 

Das Medizinrad hat auch die Fähigkeit, harmonisch mit der Galaxie zu kommunizieren. Das 
Medizinrad hat die Fähigkeit, das höchste Licht vom Zentrum der Galaxie harmonisch zu emp-
fangen, und kann von euch verwendet werden, um harmonisches Licht nach außen zu senden. 
Dies ist eine gute Praxis, weil ihr höherdimensionale Energie und Wesen auf die Erde lenken 
möchtet. Einer der Gründe, warum die vierdimensionalen Grauen zur Erde kamen, sind die 
disharmonischen Energien, die ausgesandt wurden. Einer der Gründe, weshalb viele der auf-
gestiegenen Meister jetzt zur Erde kommen, ist, dass viele von euch höhere harmonische 
Energien aussenden.  

(Fortsetzung folgt…) 

 

 
  

Birgit Smothers 
USA Gruppenkoordinatorin 
birgit@groupofforty.com 

 

mailto:birgit@groupofforty.com


8 
 

 
 

Willkommen neue GOF Mitglieder! 
 

Herzlich begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die zwischen dem 18. Januar 2021 
und dem 18. Februar 2021 der Group of Forty beigetreten sind. 
 

Vorname Stadt Staat Land 

Alison Trieste  Italien 

Aquanette Massapequa Park NY USA 

Barbara Manchester  England 

Choy   Malaysia 

Elizabeth West Moors  England 

Gustavo Amsterdam  Holland 

Iris Richmond NSW Australien 

Ivan Benowa QLD Australien 

James Auckland  Neuseeland 

Kristin Framingham MA USA 

Lara Portarlington VIC Australien 

Mary Sliema  Malta 

Michelle Brisbane  Australien 

Nick Auckland  Neuseeland 

Rita Bottmingen  Schweiz 

Shuning Veldhoven  Holland 

Sophie Auckland  Neuseeland 
 

 
 

 

Birgit Smothers 
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 

 

 
 

 
 

GOF Buch-Club 

Kabbala und der Aufstieg 

Kapitel 9 

von David K. Miller 
 

 
Was ist Adam Kadmon? 
Adam Kadmon repräsentiert das vollkommene Seelenlicht. Es ist die Sohar-Seele in vollkom-
mener Einheit mit dem Licht des Sohar. Dies ist die ultimative Vereinigung des Selbst. Das 
Sohar-Licht ist so stark, dass ihr besonders vorbereitet sein müsst. Zum Beispiel müsst ihr 
möglicherweise wiederholte Inkarnationen durchlaufen, um die richtige Harmonie zu errei-
chen, bevor ihr euch mit diesem Licht wiedervereinigen könnt. Wenn ihr dann in diesem Licht 

mailto:birgit@groupofforty.com
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seid, könnt ihr mit Adam Kadmon verschmelzen. Jeder von euch hat eine Rolle in Adam Kad-
mon. Hier kommt dieses schöne Konzept der Wiedervereinigung ins Spiel. 
 
Ist für den Aufstieg eine dritte Anpassung erforderlich? 
Die dritte Anpassung findet sich in J.J. Hurtaks "Das Buch des Wissens: Die Schlüssel des 
Enoch". Die Transformation, die jetzt stattfindet, ist eine planetare Erfahrung. Wir sprechen 
von der Wiedervereinigung oder Wiederherstellung auf planetarer, nicht nur auf Einzel- oder 
Gruppenbasis. Behaltet nicht nur eure eigene Heilung, sondern auch die planetare Heilung im 
Vordergrund eures Bewusstseins. Denkt nicht nur an euren eigenen Aufstieg, sondern auch an 
den planetaren Aufstieg. Wir arbeiten mit der Bruderschaft zusammen. Es ist für alle, sich die 
Hände zu geben und die Herzen zu öffnen, gemeinsam in dieser wunderbaren Vereinigung.  
 
Wir müssen Heilung und Aufstieg sowohl für persönliche als auch für planetare Bedürfnisse 
im Auge behalten. Gibt es noch etwas? 
Es erfolgt eine endgültige Anpassung oder Korrektur. Ihr befindet euch jetzt in der Phase eurer 
evolutionären Entwicklung, in der ihr beginnt, beide Aspekte in euch selbst zu akzeptieren, 
den männlichen und den weiblichen. Wenn die weibliche Seite mit der männlichen Seite ins 
Spiel kommt und wenn die männliche Seite mit der weiblichen Seite voll ins Spiel kommt, 
dann nähert ihr euch der Energie Gottes. 
 
Aus unserer Sicht möchte ich sagen, dass wir uns wünschen, die Energie würde als „Adam-Eve 
Kadmon“ anstelle von „Adam Kadmon“ bezeichnet. Es klingt, als wäre es nur die männliche 
Seite. Ihr wisst, dass Adam Kadmon eigentlich das Männliche und Weibliche zusammen ist, 
nicht nur männlich. Adam-Eve Kadmon ist ein neuer Begriff, mit dem ihr sicherstellen könnt, 
dass alle verstehen, wovon wir sprechen.  
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