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Sananda, channeled by David K. Miller 

 
Grüße, ich bin Sananda vom Ältestenrat. 

Wie können wir gemeinsam diesen Evolutionszyklus beschleunigen, mit dem die Menschheit 
jetzt kämpft? 

Dies ist eine große Frage, die der Ältestenrat und der galaktische Ältestenrat besprechen. 
Wir alle wissen, dass es für eine evolutionäre Verschiebung und den evolutionären Wandel 
notwendig ist, um das Überleben dieses Planeten, seiner Bewohner und der Biosphäre zu 
schützen. Es ist klar, in welche Richtung die Evolution gehen muss. Ich und die anderen 
aufgestiegenen Meister haben über den Omega-Mann gesprochen und wie der Omega-Mann 
die Fähigkeit besitzt, fünftdimensional zu denken und zu handeln. Ich denke, wir sind uns 
alle einig, dass dies der nächste Schritt für die Evolution ist. Wie und welche Methode gibt 
es, um diese Entwicklung zu beschleunigen, damit die Veränderung eintritt? Aus meiner 
Sicht befinden wir uns jetzt in einer beschleunigten Zeit und normalerweise kann ein Ent-
wicklungszyklus hunderte von Jahren oder Jahrhunderte dauern. Wenn ihr euch das Alter 
der Erde anseht, vier Milliarden Jahre oder mehr, dann könnte der Zeitraum eines Evoluti-
onszyklus oder einer Verschiebung tausende von Jahren oder Jahrhunderte betragen. Dies 
ist verständlich, da die Evolution, insbesondere von komplexen Wesen, nicht in kurzer Zeit 
stattfindet. Die menschliche Evolution ist nicht vergleichbar mit der Evolution von Insekten 
oder anderen unkomplizierten Tieren, die die Anpassung in kurzer Zeit vornehmen können. 
Insbesondere wenn ihr die Komplexität des menschlichen Geistes und die Komplexität des 
Bewusstseins betrachtet, könntet ihr unserer anfänglichen Einschätzung zustimmen, dass 
die Entwicklung von Menschen länger dauern würde. Leider geschieht die Beschleunigung 
der Endzeitereignisse oder die Verschlechterung des Planeten sehr rasch. 

Vielleicht gibt es Menschen, die sagen: "Nun, die Veränderungen des Klimas werden vierzig 
oder fünfzig Jahre dauern, aber dann hört man, dass das, was früher eine Schätzung für 
vierzig Jahre war, jetzt nur noch für zehn oder fünfzehn Jahre ist." Der Punkt ist, wir vom 
galaktischen Rat stellen fest, dass sich die Erdveränderungen beschleunigen, aber wie kön-
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nen wir ermutigen und sicherstellen, dass die Beschleunigung der Menschheit tatsächlich so 
schnell wie nötig erfolgt? Die Evolution geschieht während einer Krise, aber diese irdische 
Krise ist in der Geschichte des Planeten einzigartig. Wir müssen den evolutionären Zyklus-
wechsel schnell beschleunigen und erreichen. Im Laufe der Jahre und Monate, in denen wir 
mit euch zusammengearbeitet haben, gab es mehrere Diskussionen über "Erstkontakt". Dies 
würde eine unmittelbare Ursache und Anregung für eine dramatische, evolutionäre Verän-
derung schaffen. Ich weiß, es wurde sogar der Begriff "globaler Erstkontakt" verwendet, 
der möglicherweise genauer ist. Möglicherweise würde ein globaler erster Kontakt die not-
wendige Beschleunigungsenergie bereitstellen, um die evolutionäre Verschiebung zu be-
wirken. Deshalb gab es so viele Menschen, die nach fortgeschrittenem, höherdimensiona-
lem Wesen fragten und einen ersten Kontakt wollten. Vor kurzem gab es beispielsweise 
Diskussionen über Lord Maitreya und es gab Gerüchte, dass Lord Maitreya der Welt erschei-
nen würde, aber dies ist nicht geschehen. 

Ich habe die Frage angesprochen: "Wie würde ein erster Kontakt von allen Gruppen und 
Religionen akzeptiert?" Ich weiß, dass es viele Anhänger von Lord Maitreya gibt und ich 
weiß, wenn er erscheinen würde, dass ihr und andere Starseeds Lord Maitreya auf dem 
Planeten willkommen heißen würdet. Es gibt immer noch das Problem der Spaltung und 
Polarisierung und vielleicht würde sogar ein Drittel des Planeten Lord Maitreya akzeptie-
ren, aber das sind nur drei Milliarden Menschen. Was ist mit den anderen, die ihm gegen-
über nicht offen sind? Dies bedeutet, dass der erste Kontakt auf eine Art und Weise herge-
stellt werden muss, die vereinheitlichend wäre und die Spaltungen überwinden würde. Der 
erste Kontakt müsste auf eine Weise erfolgen, die keine Spaltung, sondern mehr Einheit 
schafft. Und aus dieser Perspektive kann man sehen, wie vorsichtig und überlegt ein erster 
Kontakt sein müsste. Aber ich bin optimistisch und weiß, dass die Welt, der Planet, bereit 
ist. Es muss etwas direkt Schockierendes geben, das zu einer sofortigen Verschiebung füh-
ren würde. Es ist möglich und ich denke, ein erster Kontakt ist der wichtigste Punkt an 
diesem Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit. Es ist nicht lohnenswert, einen ersten 
globalen Kontakt zu haben, es sei denn, dieser evolutionäre Wandel wird verursacht oder 
stimuliert. Ich sehe den ersten globalen Kontakt in Kürze. Ich sehe die evolutionäre Ener-
gie für eine dramatische Veränderung und ich bitte, dass jeder von euch diese Gedanken-
Konstellation eines spannenden, globalen Erstkontakts hält, der diese dramatische, evolu-
tionäre Verschiebung vollbringt. 

Und so soll es sein. 

Ich bin Sananda, guten Tag. 
 

 

Starseed Beratung 

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

Liebe Gudrun, 

Ich hatte kürzlich zwei Readings von zwei verschiedenen Channeln. Sie wider-
sprachen einander und so fragte ich mich, wie ich entscheiden könnte, was stimmt. 

Beide Channels schienen aufrichtig und kamen mit guten Empfehlungen. Jetzt bin ich ver-
wirrt! 

Was soll ich glauben? 

Verwirrt  
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Liebe Verwirrte, 

Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich musste David bitten, mir dabei zu helfen. 

Anscheinend sind nicht alle Channels zu jeder Zeit völlig klar. Tatsächlich ist eine Genauig-
keit von 85% für einen Kanal groß. 

Wenn du die Channelings zu unterschiedlichen Zeitpunkten hattest, warst du dir möglich-
erweise während der zwei unterschiedlichen Sitzungen über deine Probleme nicht völlig 
klar. 

Wenn du nicht klar bist und keine genauen Hintergrundinformationen über dich und deine 
Frage geben kannst, überlässt du viel dem Zufall. Der Kanal muss dann härter arbeiten, um 
eine Verbindung mit deinem Höheren Selbst und deinen Führern herzustellen, um genaue 
Informationen zu erhalten. 

Je klarer du mit deiner Frage und deiner Absicht während der Sitzung bist, desto klarer 
können deine Antworten sein. 

Du siehst also, es gibt viele Variablen, die das Ergebnis beeinflussen können. 

Letztendlich musst du dein Urteilsvermögen und deine eigene innere Führung verwenden, 
um die Richtigkeit der Informationen für dich zu bestimmen. 

Eine Affinität oder Resonanz mit dem Channel hilft auch. 

Manchmal stellst du möglicherweise eine Frage und bist aufgrund eines Widerstandes von 
deiner Seite nicht wirklich bereit, die Antwort zu erhalten. Dies erfordert Einblick von dei-
ner Seite. 

Ich denke, es gibt noch mehr zu dieser Antwort, aber das reicht jetzt! Segen, 

Gudrun 

Mitgründerin der Group of Forty 

gudrunaz@yahoo.com 

 

Mit David und Juliano 

Grüße und willkommen zu unserer Frage- und Antwort-
Sitzung, das ist Juliano, wir sind die Arkturianer. 

 

CoRae Lierman aus Nebraska fragt: 
 
Juliano, kannst du uns die Auswirkungen aller Biorelati-

vitätsübungen, die wir präsentieren, erklären? Besonders die Meridianübung, um den 
Riss im Raumzeitkontinuum zu heilen? Vielen Dank, CoRae. 
 
Nun, die Biorelativitätsübungen, die ihr macht, sind bahnbrechend. Sie bilden Reparatur-
muster in der Biosphäre, im Meridiansystem und dies sind fantastische Reparaturen. Dies 
sind fantastische Brücken, die ihr macht, um bestimmte Löcher zu schließen, welche durch 
Strahlung, durch Atombomben und durch andere wirklich schockierende und rücksichtslose 
militärische Experimente und Arbeiten entstanden sind, die auf diesem Planeten gedan-
kenlos und ohne Bewusstsein durchgeführt wurden. 
Die erste Antwort lautet also, dass die Biorelativität dazu beigetragen hat, eine Reparatur-
brücke um die Meridiane zu schaffen und dass diese Reparaturen immer noch fragil sind. 
Ich möchte euch jedoch wissen lassen, dass die von euch durchgeführten Reparaturen die 
Lebenskraft-Energien auf diesem Planeten neu beleben, denn eine der größten Bedrohun-
gen für die Biosphäre ist das Schließen und Blockieren der Lebenskraft-Energien um diesen 
Planeten. Einige der Blockaden stammen von Dingen wie dem Bau von Staudämmen über 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Kraftpunkten oder der Zerstörung von Kraftorten, Zerstörung von heiliger Energie oder dem 
Entsorgen von Giftmüll in bestimmten Gebieten. 
 
Es gibt jedoch eine Menge Arbeit, da ein Teil des Meridiansystems mehr Verbindungen zum 
kosmischen Feld haben muss. Ihr seid sehr wahrscheinlich nicht überrascht, wenn ihr mich 
das sagen hört, aber eines der Probleme bei den blockierten Meridiane auf diesem Plane-
ten ist, dass kosmisches Licht und kosmische Energie blockiert werden. In meinem letzten 
Vortrag konzentrierte ich mich darauf, jedem von euch zu helfen, euch mit den Arkturia-
nern zu verbinden, als eine Möglichkeit, höheres Licht und Energie in euer System herun-
terzuladen. Ich denke, die meisten Menschen haben dies verstanden und können sich gut 
damit verbinden.  
 
In der Meridianarbeit besteht die Notwendigkeit, die Erde als Planeten mit Arkturus zu 
verbinden. Somit kann ich euch sagen, lasst uns Meridianarbeit leisten, indem wir das kos-
mische Licht von Arkturus in das Meridiansystem der Erde herabbringen. Dies ist eine höhe-
re Biorelativität, aber genauso wie ihr eure Verbindung zu eurem persönlichen Sternensys-
tem benötigt — und wir würdigen auch andere Sternsysteme wie die Plejadier oder Antare-
aner — sagen wir nicht, dass ihr nur eine Verbindung zu Arkturus herstellen solltet. Aber es 
ist wichtig, an der Verbindung des Meridiansystems und der Krone zu arbeiten — als Krone 
der Erde bezeichnen wir den Nordpol, dass das Energiesystem des Nordpols mit Arkturus 
verbunden wird, um diese Ausrichtungen, diese Energieausrichtungen, hervorzubringen. 
 
Ich habe heute den Begriff in dieser Vorlesung mehrmals verwendet. Dies ist bahnbre-
chend. Niemals zuvor gab es dieses globale Werk, bei dem ihr auf der ganzen Welt arbei-
tet, wo ihr mit Menschen auf der ganzen Welt interagiert und dies schafft ein großartiges 
Schutzschild, es schafft großartige Öffnungen, aber es ist immer noch die Basisarbeit und 
ihr wisst, dass wenn ihr nicht die Grundlagen festgelegt habt, ihr keine fortgeschritten 
Arbeiten ausführen könnt und wir immer noch gemeinsam an dieser großartigen Grund-
struktur des Meridiansystems arbeiten, das ihr in eurer Biorelativitätsarbeit verbessert. 
 
Carel aus Sydney fragt: 
 
Lieber Juliano 
Laut Statistiken von Google lebten im Jahr 2017 weltweit fast 50 Millionen Menschen 
mit Demenz. Diese Zahl wird sich alle 20 Jahre fast verdoppeln und wird bis 2030 bei 
75 Millionen und 2050 bei 131,5 Millionen liegen. 
 
Meine Frage besteht aus zwei Teilen: 
1. Was verursacht dieses Phänomen und 
2. Warum sind einige ältere Menschen betroffen und andere nicht? 
 
Nun, die Idee von Demenz hat einen direkten Bezug zu eurer Umgebung. Die Ursache von 
Demenz ist die vielfache Vergiftung, die durch Schimmelpilze, durch Unkrautbekämp-
fungsmittel, durch Chemikalien in der Nahrung und durch Chemikalien in der Luft auftre-
ten. Eure moderne Gesellschaft lebt auf allen Ebenen in einer sehr giftigen Umgebung und 
dazu gehört auch die Luft. Es gibt sogar mikroskopisch kleine Metalle in der Luft. Auf die-
sem Planeten gibt es keinen Ort, der noch rein ist. Daher nehmt ihr höhere Schadstoffmen-
gen auf, als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt auf diesem Planeten. 
 
Frühere Ursachen der Demenz waren auch auf die Ernährung zurückzuführen und, ob man 
es glaubt oder nicht, auch auf die chemischen Vergiftungen, die zum Beispiel bei Vulkan-
ausbrüchen auftraten und in der Luft, die durch vergiftete Vulkanasche verbreitet wurde. 
Die Luftverschmutzung ist also kein neues Phänomen. 
 
Es gibt auch andere Beispiele für Demenzerkrankungen, die durch Kreislaufprobleme wie 
Schlaganfälle und schlechte Ernährung verursacht werden, die die Arterien und Venen ver-
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stopfen. Diese Demenz-Epidemie hängt jedoch direkt mit den Ursachen der Vergiftung zu-
sammen, einschließlich der Schimmelpilze der Umwelt. Sporen und in einigen Fällen der 
Verbreitung von Sporen aus Schimmelpilzen, treten mit der zunehmenden Erwärmung des 
Planeten immer häufiger auf.  
 
Demenz gehört nicht zum normalen Altern. Das Nervensystem hat Nervenfasern und diese 
Fasern versuchen, sich vor diesen Verunreinigungen durch Ablagerungen in den Nervenzel-
len zu schützen. Plaque dient als Schutz gegen die Entzündung und auch als Schutz, damit 
sich die Entzündung nicht auf andere Teile des Gehirns ausbreitet. Aber nach einiger Zeit 
wird die Plaque selbst zur Gefahr und führt zu einem weiteren Absterben der Gehirnzellen, 
das dann zur Demenz führt. 
 
Nun, der Grund, weshalb manche Menschen Demenz bekommen und andere nicht, ist sehr 
komplex. Die einfache Antwort, wie der Körper auf diese Verunreinigungen reagiert, hängt 
mit dem Immunsystem eines Menschen zusammen. Die Frage ist, wie leicht kann euer Im-
munsystem einige dieser Schadstoffe abwehren. Nun, es gibt einen Lichtquotienten für 
euer Immunsystem. Wenn euer Immunsystem nicht mit anderen Problemen zu kämpfen 
hat, kann es einige dieser Auswirkungen eines hohen Schadstoffgehalts abwehren. Ein gro-
ßer Teil geht zurück auf die Frage, weshalb das Immunsystem bei einer Person damit um-
gehen kann und bei einer anderen Person nicht. 
 
Dann gibt es auch ein Konzept, das als Gehirnreserve bezeichnet wird. Gehirnreserve be-
zieht sich darauf, wie viel kann euer Gehirn tolerieren, bevor es eine bestimmte Schwelle 
unterschreitet. Man kann also sehen, dass es sehr komplex ist und für mich die Frage zu 
beantworten schwierig, weshalb eine Person es bekommt und die andere nicht. 
 
Aber es gibt auch karmische Probleme. Wenn zum Beispiel eine Person in einem Krieg Gifte 
verbreitet hat, um Menschen zu verletzen, um den Krieg zu gewinnen und sie dies wahllos 
getan hat, kann sie im nächsten Leben zurückkehren und muss diese Verunreinigung in ih-
rem System haben, damit sie dies erfahren kann oder die karmische Schuld ausgleichen 
kann. 

 
Nächste F und A findet am 9. März, um 16:30 AZ statt.   

 

Jane Scarratt 

Nationale Koordinatorin in Australien  
für die Gruppe der Vierzig 
janescarratt@gmail.com  

 

Weltweite Mitglieder 
 

Alex F. Crenshaw 

 

Ich bin Alex F. Crenshaw. Ich wohne in Sacramento, CA. Ich habe in Mexiko 
einen Abschluss als Buchhalter gemacht und meinen MBA in Charlotte, NC 
gemacht. Jetzt bin ich Senior Financial Analyst. Ich unterrichte auch Medi-
tation im Folsom State Prison. 

Meine spirituelle Reise begann, als ich ein Teenager war und nach innen 
schaute, um Antworten auf die wichtigen Fragen des Lebens zu finden: Wer bin ich? Was ist 
der Zweck, ein Mensch zu sein? Was passiert nachdem wir gestorben sind? 

Ich fand die Gruppe der Vierzig durch das Lesen eines Artikels von David im Sedona Journal 
of Emergence, fühlte ich eine starke Verbindung mit den Lehren der Arkturianer. 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Vielleicht eine Lebensphilosophie, die ihr verstanden habt? Wir sind hier, um unser wahres 
Potenzial zu erkennen und anderen zu dienen. 

Vielen Dank für all euren großartigen Dienst für die Gruppe. 

Mit bestem Dank, 
Alex 
 
https://www.trueheartmeditation.com/ 
 

BERICHT DER PLANETAREN LICHTSTÄDTE 

 

Lin Prucher 
Internationale  
PCOL Koordinatorin  

linprucher@groupofforty.com 

 

 
BERICHT DER PLANETAREN LICHTSTÄDTE 

Wir sind Energie. Wir sind Schwingung. Wir reagieren auf Schwingungen. Wir erzeugen 
Schwingungen. Durch Schwingungen können wir uns besser oder schlechter fühlen. Also 
wählen wir die Schwingungsfelder aus, in die wir eintreten. Wir wählen unsere Freunde 
aus. Wir wählen, wo wir leben. 

Mit der Entscheidung, einer Planetaren Lichtstadt Lichts beizutreten oder diese zu star-
ten, entscheiden wir uns dafür, die Schwingungsfrequenz eines ganzen Gebietes zu erhö-
hen. Unsere regelmäßigen monatlichen oder wöchentlichen Meditationen kommen uns 
auch direkt zugute. 

Das spüren wir sogar. Nach der Meditation fühlen wir uns gut: glücklicher, leichter, fried-
licher. Wir sind eine Gruppe. Zusammen sind unsere Auswirkungen stärker. Gemeinsam 
genießen wir die Gesellschaft des anderen. Wir teilen eine gemeinsame Vision einer bes-
seren Welt. Wir wissen, dass wir jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, zu dieser Mani-
festation beitragen. Aho 
 

24. März, 9:00 Uhr Arizona Zeit: 
Nächste globale PCOL Zusammenkunft. 

 
ALLE sind eingeladen. Verbindet euch mit einem Computer oder einem lokalen Telefonan-
ruf. Eure Präsenz stärkt das Netzwerk. 
 
Omega Licht und Segen an euch alle, 
 

Lin  

mailto:linprucher@groupofforty.com
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Planetare Lichtstädte, monatliches Channeling  

 

Benutzt das PCOL Netzwerk zur Unterstützung 

  
Channeled by David K Miller  

davidmiller@groupofforty.com  

All rights reserved  

Grüße, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer. 

Es wird hilfreich sein, kurz über die Geschichte der Planetaren Lichtstädte zu diskutie-
ren und wie wir diese Planetaren Lichtstädte als wichtige Teile des Aufstiegs der Erde 
und als einen wichtigen Teil bei der Umwandlung der Energien der Erde in die fünfte 
Dimension betrachten. In unserer Galaxie bin ich durch verschiedene Planetensysteme 
gereist. Die Mission der Arkturianer besteht darin, zur Vorbereitung fortgeschrittener 
Planeten für den Aufstieg beizutragen. Wir möchten die planetare spirituelle Techno-
logie lehren, um die Vorbereitung auf den Aufstieg in die fünfte Dimension der einzel-
nen Planeten zu unterstützen. 

Weshalb haben wir die Planetaren Lichtstädte als Projekt ausgewählt, um den Plane-
ten beim Aufstieg zu unterstützen? Die Antwort ist sehr einfach. Und ich denke, ihr 
werdet es verstehen. Auf der Erde ist momentan offensichtlich, dass die Veränderun-
gen, die während dieser planetaren Krise auf diesem Planeten geschehen müssen, 
nicht von den Regierungen her kommen werden, sondern die kommenden Veränderun-
gen werden vielmehr von der Bevölkerung ausgehen, sie werden von den spirituellen 
Starseeds ausgehen. Ich sage nicht, dass sich die Regierungen keine Sorgen machen, 
aber was ich sage, ist, dass es immer kraftvoller ist, wenn sich die Menschen um ihre 
eigenen Städte bemühen, wenn sich die Menschen um ihre eigenen Gebiete kümmern, 
wenn es durch die Starseeds, wie ihr, das Verständnis gibt, wie ihr zum Schutz eurer 
Städte beitragen könnt. 

Wir haben auch die planetare Heiltechnologie studiert und wissen, dass es für die Be-
wohner der Stadt wichtig ist, zum Schutz spirituelle Arbeit zu leisten. Wir wissen aber 
auch, dass es eine Interaktion geben muss, in der die Planetaren Lichtstädte mitei-
nander kommunizieren. 

Einige der von uns gelehrten Technologien schützen die Städte. Und ich weiß, dass es 
eine Diskussion über Kriminalität gab und eine Diskussion über negative Energien, die 
in die Stadt eindringen. Unser Modell für die Planetaren Lichtstädte basiert zum Teil 
auf dem als Shangri-La bekannten Konzept. 

Shangri-La ist die mystische Stadt der fünften Dimension, die sich im Himalaya-
Gebirge befand. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass nur höher spirituell denkende 
Menschen den Zugang zum Shangri-La finden konnten. Andere Menschen, die vielleicht 
sogar in den Bergen des Himalayas wohnten, konnten keinen Weg finden, um in die 
Stadt zu gelangen. Weshalb? Weil die Schwingungsenergie in der Stadt wie ein Korridor 
war und nur Menschen mit einer höheren Absicht und einer höheren spirituellen 
Schwingung angezogen wurden oder den Eingang finden konnten. Selbst wenn sie den 
Eingang gefunden hätten, wären sie nicht in der Lage gewesen, die Tür zu öffnen um 
hereinzukommen, es sei denn, ihre Schwingung hatte eine bestimmte Frequenz. 

Und dies ist eine Nachbildung des Eingangs in die fünfte Dimension. Selbst wenn Men-
schen mit niedrigerer Energie, wie etwa Kriminelle, in die fünfte Dimension kommen 
möchten, wird ihnen der Zugang verweigert. Ihr müsst ein offenes Herz haben. Ihr 
müsst spirituelle Schwingungen in eurer Aura entwickelt haben, um in die fünfte Di-
mension zu gelangen. Und dieses Modell ist das Modell, das wir für die Planetaren 
Lichtstädte verwendet haben: Das fünftdimensionale Modell von Shangri-La, das fünft-
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dimensionale Modell, um an einen höheren Ort in der fünften Dimension zu gelangen, 
wenn eure persönliche Schwingung dafür hoch genug ist. 

Bei der Aktivierung und Entwicklung der Planetaren Lichtstädte haben wir euch die 
Technologie der vier Kristalle gegeben, die an den Himmelsrichtungen um die Licht-
stadt angeordnet sind. Der zweite Teil davon ist, dass ein weißes Licht, ein weißes 
Energiefeld um die Stadt herum eine besondere Barriere bildet, einen besonderen 
Vorhang bildet. Dieser Vorhang funktioniert so: 

• Menschen mit höherer Energie, höher spirituell fortgeschrittene Menschen kön-
nen durch den Korridor kommen, können durch den Vorhang kommen. 
 

• Menschen mit niedrigerer Energie werden nicht angezogen und selbst wenn sie 
angezogen werden, werden sie zurückgedrängt. 

Nun, bei der Entwicklung dieser Aktivierung gibt es mehrere wichtige Punkte, die ich 
hervorheben muss, weil mir dies bewusst ist, wenn ihr über eure Städte sprecht. In 
Brasilien zum Beispiel gibt es Kriminelle. Ich erwarte nicht, dass alle Lichtstädte per-
fektes Verhalten haben werden. Aber denkt darüber nach, unsere ursprüngliche Be-
schreibung basiert auf unseren historischen Erfahrungen auf diesem Planeten und an-
deren Planetensystemen. Wir haben mit kleinen Gebieten der Lichtstädte begonnen. 
Ich weiß, dass viele von euch größere Bereiche schaffen wollten. Viele von euch woll-
ten eine gesamte Stadt machen. Es ist jedoch schwieriger, den Vorhang aufrechtzuer-
halten, diesen interaktiven Vorhang, der nur bestimmten höheren Personen den Zu-
gang erlaubt. 

Daher haben wir empfohlen, mit kleinen Vororten, kleinen Aussenbezirken und kleinen 
Bereichen zu arbeiten, denn wenn ihr mit kleineren Bereichen arbeitet, ist es einfa-
cher, diesen Schild zu warten und zu bauen, da der Schild zu Beginn aktiviert ist. Aber 
es erfordert Arbeit, um den Schild zu pflegen, um den Vorhang zu erhalten. Dies ist 
ein ätherischer Vorhang. Es ist also noch komplizierter, weil ihr energetisch auf der 
ätherischen Ebene arbeitet. Daher empfehle ich euch z.B. in Buzios (Brasilien), wo ihr 
euch  gerade befindet, dass ihr euch auf einen kleinen Bereich innerhalb der gesamten 
Planetaren Lichtstadt konzentriert. Die andere Möglichkeit ist, mehr Menschen zu be-
kommen, denn ich weiß, diese Frage lautet: "Nun, wir haben nur 4 Personen oder wir 
haben 6 Personen." Wenn ihr jedoch an einem größeren Gebiet arbeitet, kann es sein, 
dass die vier Personen energetisch nicht stark genug sind und nicht die spirituelle Fä-
higkeit besitzen, den Vorhang zu halten. 

Denkt also daran, dass wir über die Größe der Stadt sprechen, die Größe des Vorhangs 
um die Stadt. Wenn es sich um eine große Stadt handelt und ich weiß, dass ihr euch 
sehr dafür begeistert, die Energie einer großen Stadt zu halten, dann braucht ihr mehr 
Menschen und müsst möglicherweise mehr arbeiten. Möglicherweise müsst ihr weitere 
Wartungsarbeiten durchführen. Möglicherweise müsst ihr eine permanente Aktivierung 
durchführen. 

Ich garantiere euch, dass die einmalige Aktivierung dieses Vorhangs im Allgemeinen 
nicht ausreicht. Und der Vorhang ist einer der wichtigsten Teile, weil ihr nur Menschen 
mit höheren Schwingungen in eure Planetaren Lichtstädte bringen möchtet. Und um 
einen ätherischen Vorhang zu machen, braucht man, wie ich es nannte, viel Arkan-
Energie. Aber der zweite Teil, und ich weiß, dass dies eine Frage war, die Arianna hat-
te: "Kann ich, als einzige Person dies alleine tun? Wäre das eine zu große Belastung?" 
Die Antwort ist ja. Es ist eine große Belastung. 

Ich würde sagen, dass eine Person, wie Arianna mit ihrer Absicht, die Energie eines 
Vorhangs halten kann, wenn er richtig aktiviert wurde. Dann kann eine Person dabei 
helfen, ihn zu halten, aber dies erfordert auch das Umfahren des Vorhangs. Weil es für 
eine Person zu viel ist, den gesamten Bereich zu halten. Aber wenn du die einzige Per-
son bist, müsstest du an einem Tage in das Gebiet des Nordens gehen, am nächsten 
Tag in den Süden und das nächste Mal nach Osten gehen. Das ist nicht ideal. Aber du 
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könntest das beibehalten, was ich als "Kern-Energiefeld" bezeichne. Aber irgendwann 
müsstest du mehr Leute haben, die dir helfen. 

Nun, andere Planeten, mit denen wir gearbeitet haben, waren sehr erfolgreich. Aber 
es gibt Unterschiede. Die Erde ist ein dicht besiedelter Planet. Wir haben Schätzungen 
von acht Milliarden Menschen gemacht, sogar neun Milliarden Menschen in der Bevöl-
kerung. Die meisten anderen Planeten, die wir besucht haben und mit denen wir gear-
beitet haben, hatten eine kleinere Bevölkerung. Ihr habt mich vielleicht über die 
Plejaden reden hören oder habt Ptah gehört. Der gesamte Planet der Plejaden hat 
zwei oder drei Millionen Einwohner. Das heißt, ihre Städte sind kleiner. Auch ist die 
Anzahl der spirituellen Menschen im Verhältnis gegenüber der allgemeinen Bevölke-
rung höher.  

Das ist also ein Faktor. Wenn ihr beispielsweise Taos betrachtet, kann es einen hohen 
Prozentsatz an spirituellen Menschen geben, die in der Stadt leben, verglichen mit den 
anderen Menschen. Aber in vielen anderen Bereichen, mit denen ihr zusammenarbei-
tet, ist der Anteil der Lichtarbeiter an der Gesamtbevölkerung möglicherweise gering. 
Und das macht es schwieriger. Tatsache ist auch, dass eure Planetaren Lichtstädte 
eine hohe Bevölkerung haben. So wie die Erde eine hohe Bevölkerung hat. Es gibt viele 
weitere Faktoren, die mehr Beteiligung und intensivere Arbeit erfordern. 

Ich möchte jedoch sagen, dass ihr in den beiden Städten, Taos in den USA und Buzios 
in Brasilien, die ihr erwähnt habt, das Netzwerk nutzen müsst. Wenn Arianna sagt: "Ich 
kann das nicht alleine, aber ich kann niemanden anderen finden", dann nutzt das 
Netzwerk. 

So haben wir heute (beim monatlichen PCOL-Online-Meeting) Menschen aus der gan-
zen Welt, die sich mit Arianna verbinden könnten. Wir könnten eine Verbindung her-
stellen, um ihr dabei zu helfen, die Energie zu halten, während sie allein ist. Wenn ihr 
mit Irene zusammenarbeiten möchtet, dann nutzt das Netzwerk. Wir können diese 
Zeit nutzen, nicht unbedingt heute, aber wir können die Zeit nutzen, wenn wir uns 
treffen, um zu organisieren und mehr Energie zu senden, um den Vorhang zu aktivie-
ren. Das ist die Idee der Netzwerke. Die Idee der Netzwerke ist, dass wir zusammen-
arbeiten. Es gibt Zeiten, in denen es in eurer Lichtstadt möglicherweise nicht genü-
gend Menschen gibt. Wir können jedoch helfen, indem wir unsere Zeit zusammen als 
Netzwerk nutzen, um euch Licht und Energie zu senden. Dies ist eine sehr wirksame 
Technik. 

Wir hoffen, dass in unseren zukünftigen Sitzungen (den monatlichen PCOL-Online-
Meetings), wenn einzelne Lichtstädte Probleme haben, beispielsweise über das, wo-
rüber Irene spricht, oder über das, worüber Arianna spricht, wir mit einer besonderen 
Übung helfen können, die kombinierte und gestärkte Energie aus dem Netzwerk an 
diese einzelne Lichtstadt zu senden. Sendet also eure Anfrage und wir führen diese 
Übungen über das Netzwerk durch. 

Segen an euch alle. Ich bin Juliano, guten Tag. 
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Visualisiere den Eingang zum Sternentor 

Visualisiere einen blauen Korridor über dir. Ich, Juliano, platziere 
einen mächtigen blauen Gang über jedem von euch. Dieser Korri-
dor ist direkt mit dem Eingang des Sternentors verbunden. 

Nimm drei tiefe Atemzüge. 

Erlaube deinem Geist, aus deinem physischen Körper nach Oben 
in den blauen Gang aufzusteigen. (Chants: Ooooo, ooooo.) 

Mit der Geschwindigkeit der Gedanken reist du mit mir zum Eingang des Sternentors.  
Deine Astralschnur ist sicher an deinen Körper in der dritten Dimension befestigt. Sofort 
und überraschend befindest du dich am Eingang des Sternentors und du sitzt in einem 
wunderschönen Garten mit einem Sonnenuntergang aus orangefarbenem und goldenem 
Licht. 

Wir sitzen gemeinsam in der Gegenwart von Erzengel Metatron, und ein Gefühl von Wohl-
befinden, Mitgefühl und Ausweitung erfüllt dein Bewusstsein. Wir gehen in die Stille, wäh-
rend du dieses freudige und friedliche Licht fühlst.  

Erzengel Metatron öffnet die Tür des Stargates wenige Zentimeter. Wenn sich die Tür öff-
net, spürst und siehst du ein riesiges sich ausdehnendes Licht, wie du es noch nie gesehen 
oder erlebt hast.  

Dieses Licht reinigt und klärt dich. Es heilt dich und bringt dich in ein schönes Gleichge-
wicht. 

Erzengel Metatron schließt die Tür, aber selbst wenn die Tür geschlossen ist, ist das Licht 
immer noch im Raum. Du absorbierst es auf einer tiefen Zellebene in deinen Astralkörper, 
und wenn du zu deinem physischen Körper zurückkehrst, transformierst du dieses Auf-
stiegslicht vom Sternentor in deinen dreidimensionalen Körper.  

Wir kommen wieder zusammen und betreten den Korridor, der uns hierher gebracht hat, 
um zurück in unser irdisches Heim zu reisen. [Chants: Ta ta ta ta ta ta ta ta, ta ta ta ta ta 
ta ta, ta ta ta ta ta ta.] Wir reisen mit der Geschwindigkeit der Gedanken. 

Du findest deinen irdischen Körper und positionierst dich knapp 2 Meter darüber. Sage dir, 
dass du den physischen Körper wieder in perfekter Ausrichtung betreten wirst. 

Alles höhere Licht und Energie wird auf heilende Weise in deinem physischen Körper auf-
genommen. Eins, zwei, drei: Betrete nun wieder deinen physischen Körper.  

Du spürst jetzt eine großartige Heilung und ein Gefühl von Frieden und Ausgeglichenheit. 
Zum richtigen Zeitpunkt in der Zukunft wirst du den Weg zum arkturianischen Sternentor 
leicht finden. 

 

Ich bin Juliano, guten Tag. 

Diese Mediation kann im Buch “Verbindung mit den Arkturianern, Band 2 Kapitel 24, von David K. 

Miller gefunden werden.   

  

 

Jane Scarratt 

Nationale Koordinatorin in Australien  
Für die Gruppe der Vierzig 

janescarratt@gmail.com 
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Die drei Juwelen des Buddhismus und die Gruppe der Vierzig 

Hallo zusammen, herzlich willkommen zu dieser Präsentation über die drei Juwelen des 
Buddhismus und die Beziehung zur Gruppe der Vierzig. 

Seit der frühen Spiritualität auf der Erde vor mehr als 5‘000 Jahren mit Hinduismus und 
Buddhismus war das Konzept der drei Juwelen in der Entwicklung des spirituellen Realis-
mus immer gegenwärtig. 

Dieses Konzept besagt, dass der Sucher drei Juwelen für die beste Entwicklung der Spiritu-
alität braucht und dies ist die Bedeutung, die sie diesen drei Aspekten beimessen. Sie be-
trachten diese Aspekte wie Juwelen und als sehr wertvoll. 

Wenn in der buddhistischen Tradition ein Mönch in die Wege des Buddha-Dharma, der Leh-
re des Buddhas, eingewiesen wird, muss er an einer Initiationszeremonie teilnehmen, die 
„Zuflucht nehmen“ genannt wird. Der neue Mönch beugt sich nieder und sagt "Buddham 
Sharanam Gachami", was bedeutet, dass ich zu den Füßen des Erwachten gehe. Der Buddha 
sagt dann "Darman Sharanam Gachami", ich gehe zu den Füßen des Dharma, den Lehren 
des Buddhas und schließlich "Sangham Sharanam Gachami", was bedeutet, dass ich zu den 
Füßen des Sangha, der Kommune des Buddha, gehe. 

Laut Buddhismus müsst ihr die drei Juwelen finden, um den spirituellen Pfad zu beschrei-
ten. Zuerst müsst ihr einen Buddha, einen Führer, einen Lehrer finden, der euch die heili-
gen Lehren übermitteln kann. 

Zweitens müsst ihr das Dharma, die Methode, die Formel, die Protokolle, die Meditationen 
und schließlich die Sangha finden, das ist die Kommune des Buddha, die Gruppe, die einen 
Garten schaffen kann, in dem eure Blume der Erleuchtung wachsen kann. Wenn ihr die drei 
Juwelen nicht findet, wird es für euch in der buddhistischen Tradition sehr schwer sein, 
spirituelle Verwirklichung, Erleuchtung zu erreichen.  

Mit der Evolution des Bewusstseins hat sich das Konzept der drei Juwelen verändert, insbe-
sondere in den letzten 20 bis 30 Jahren. 

Der Buddha selbst hat vor seinem Tod vorausgesagt, dass er zurückkehren wird und 
Maitreya genannt wird. Wir wissen, dass ein erleuchteter Meister nicht in die dritte Dimen-
sion zurückkehren kann, wenn er einmal erleuchtet ist. Das, was der Buddha sagte, war 
also eine Metapher. Der Name Maitreya bedeutet, der Freund, der Gleiche. Buddha sagte, 
dass die Führer in der Zukunft keine Gurus mehr sein werden, die auf einem Podest stehen 
und den Menschen überlegen sind. Sie werden Freunde sein, Gleichgestellte, um jeden 
Missbrauch zu verhindern, den Gurus machen könnten. Sie sind offen für verschiedene Ar-
ten von spirituellen Gruppen, für Menschen, die unterschiedliche Stile der Spiritualität 
annehmen können, wie beim Heiligen Dreieck, das die Weiße Bruderschaft mit dem scha-
manischen Ansatz und der galaktischen Sichtweise kombiniert. 

Auch mit dem Internet haben wir die Informationen und Wörter von Hunderten von Meis-
tern aus der Vergangenheit und mit dem Phänomen des Channelings haben wir nun neue 
Informationen über die Galaktischen Buddhas. 

Das Dharma hat sich auch entwickelt. Wir haben jetzt Informationen über die galaktischen 
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Meister, die neue Werkzeuge, neue Meditationstechniken wie Schimmern, Gedankenpro-
jektion und Bilokation bringen. 

Wir haben neue spirituelle Technologien zur Verfügung, neue Protokolle, neue Methoden. 

Das Konzept der Sangha, der Gemeinschaft, der Gruppe hat sich auch auf planetarer Ebene 
entwickelt. In der Gruppe der Vierzig sind wir beispielsweise eine globale Gruppe, die in 
vielen Ländern der Erde lebt. Wir sind eine internationale globale Gemeinschaft. Das Kon-
zept der Sangha wurde erweitert, um Platz für eine globale, internationale Gemeinschaft 
zu schaffen. 

In gewisser Weise arbeitet die östliche Tradition nach mehr als fünf Jahrhunderten immer 
noch mit dem Konzept der drei Juwelen. Dennoch sind sie Teil der Struktur, die der Su-
chende benötigt, um sich zu erweitern und zur Verwirklichung zu blühen. 

Alle drei Teile sind wichtig. Alle drei Teile werden für die beste spirituelle Entwicklung 
benötigt. 

Wir sind der Gruppe, der Gemeinschaft der Starseeds, dankbar, die eine Atmosphäre hoher 
Schwingungen erzeugt, in der wir wachsen und in fünftdimensionale Lichtwesen blühen 
können. Der neue Mann ... der Omega-Mann, die Omega-Frau. 

 
 

 

 
Purvesh San Martín 
Mitglied des Ältestenrats  
purveshsanmartin1@gmail.com 
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