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Verbindungen Ausgabe 274 August 2019 

 

Eine fortgeschrittene Biorelativitäts-Übung 
 

Juliano, channeled by David K. Miller 

Grüße, dies ist Juliano. Wir sind die Arkturianer! 

Planetare Biorelativitäts-Heilung ist eine wichtige Fähigkeit, die für das Überleben des 
Planeten Erde notwendig ist. Die Grundidee der planetaren Heilung und Biorelativität kon-
zentriert sich auf die Verbindung mit dem Geist der Erde. Das heißt, dass ihr als planetare 
Heiler eine Beziehung zur Erde aufbauen könnt. Je stärker die Beziehung, desto mehr Ein-
fluss und Wirkung könnt ihr auf die Erde ausüben. 

Die Gruppe der Vierzig ist ein Netzwerk zur Steigerung eurer Gedankenkraft. Wir nennen 
die Gedankenkraft Arkan-Energie. Die Arkan-Energie erhöht die planetare Heilung, wenn 
ihr die folgende Situation oder die nachstehenden Kriterien erfüllt: Erstens, wenn ihr euch 
mit mindestens vierzig Personen verbindet. Und zweitens, dass die Menschen auf verschie-
dene Gebiete des Planeten verteilt sind. 

Ich möchte die fortgeschrittene Übungen für die Aura der Erde betrachten und sie in emo-
tionale, mentale, spirituelle und physische Teile gliedern. Die Aura der Erde hat vier Kör-
per, genau wie die menschliche Aura vier Körper hat. Wenn wir die Aura der Erde betrach-
ten, wollen wir oft den physischen Teil der Biorelativität bearbeiten. Das heißt, wir wollen 
Stürme, Erdbeben, oder Vulkane stoppen Es gibt aber auch einen mentalen, einen spiritu-
ellen und einen emotionalen Teil der Aura der Erde. Wie könnt ihr in Biorelativität mit al-
len vier verschiedenen Körpern oder den vier verschiedenen Schichten arbeiten? Das Arbei-
ten mit allen vier Schichten ist sehr wichtig für den Erfolg der Biorelativität. 

Betrachten wir zunächst die vier Schichten der Aura der Erde. Betrachten wir den spirituel-
len Teil der Erde. Der spirituelle Teil der Erde ist der Teil der Erde, der der Aufseher aller 
Entwicklungsrichtungen ist. Der spirituelle Teil der Erde wird teilweise mit dem Namen der 
Erde, bekannt als "Gaia", beschrieben. Aber auch in den schamanistischen oder in den  in-
digenen Lehren wird der Geist der Erde als "Mutter Erde" bezeichnet. Dies ist interessant, 
da der Begriff "Mutter Erde" wichtig ist, wenn ihr die Aura der Erde betrachtet und eure 
Bindung an die Aura der Erde stärken möchtet. Wie verhaltet ihr euch zu eurer Mutter? Ihr 
zeigt eurer Mutter Respekt; ihr zeigt eurer Mutter Liebe. Wie stärkt ihr den Geist eurer 
Aura? 
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Wie stärkt man den Geist der Aura der Erde? Die Art und Weise, wie ihr den Geist der Aura 
der Erde stärkt, besteht darin, durch Zeremonien Respekt zu zeigen. Das bedeutet, dass 
ihr, wenn ihr fünfzig Menschen auf dem Planeten habt und euch auf den Geist der Erde 
beziehen möchtet, eine Biorelativitätsübung durchführt, bei der ihr alle in einer Zeremo-
nie zusammenkommt. Diese Zeremonie könnte zum Beispiel sein, dass jeder von euch ein 
kleines Medizinrad auf seinem Grundstück baut und während der Zeremonie in der Mitte 
des Medizinrads sitzt. 

Eine andere Art, sich auf die spirituelle Aura der Erde zu beziehen, besteht darin, zusam-
men zu chanten und die Erde zu ehren und zu respektieren, indem der spirituelle Name 
von Mutter Erde, "Gaia", spirituell gesungen wird. Visualisiert die Aura der Erde als blau. 
Die spirituelle Aura der Erde ist die oberste der vier Schichten. Sie liegt über der emotio-
nalen, der mentalen und der physischen Ebene. Ihr möchtet eure Verbindung zum Geist der 
Erde stärken. Ihr möchtet Energie und Licht an den Geist der Erde senden. 

 

Starseed Beratung 

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

Liebe Gudrun, 

Ich bin ein Starseed aus dem Sirius-Sternensystem. Mein Problem ist, dass 
ich mich hier auf der Erde nicht zugehörig fühle. Ich fühle mich wie eine Außerirdische! 

In dieser Welt zu sein fühlt sich für mich unsicher an. Ich habe jetzt so viel Angst, dass ich 
selten mein Haus verlasse. Ich habe wenig Freude in meinem Leben. 

War es eine Strafe für mich, hierher zu kommen? Ich kann nicht glauben, dass ich aus ir-
gendeinem Grund hierhergekommen bin! 

Ich habe verschiedene Therapien ausprobiert, aber nichts nimmt die Angst und die Depres-
sion. 

Für jede Hilfe wäre ich dankbar. 

Verloren! 

 
 

Liebe Verlorene, 

Es tut mir leid, dass du leidest und dich nicht an dein Leben auf der Erde gewöhnen 
kannst. Du bist eine sehr sensible Person, daher kann ich verstehen, wie schwierig es für 
dich ist, hier inkarniert zu sein. 

Deine Seelengeschichte oder den Zweck deiner Seele kenne ich nicht, aber ich weiß, dass 
du aus einem bestimmten Grund hier bist. Was dieser Grund ist, muss von dir bestimmt 
werden.  

Du kannst eine Hypnotherapie-Regression durchführen, um dich mit deinem Höheren 
Selbst, deiner Führung und deiner Seelenfamilie zu verbinden. Deine Fragen können be-
antwortet werden. 

Du kannst eine Sitzung mit David oder einem anderen Channel vereinbaren, der möglich-
erweise Fragen beantworten und dich anleiten kann. 

Diese Antworten können deine Verzweiflung nicht beseitigen. Du wirst dann aufgefordert, 
die von deiner Führung empfohlenen Maßnahmen zu ergreifen. 

Du bist nicht alleine. Du wirst von deinen Führern überwacht und du kannst das bestehen-
de Netzwerk der Gruppe der Vierzig nutzen, um dich mit anderen Starseeds zu verbinden 
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und Heilarbeit für Mutter Erde zu leisten. Du brauchst kein arkturianisches Starseed zu 
sein, um von der Gruppe zu profitieren, die die Arkturianer für uns gegründet haben! 

Viele der Starseeds haben ähnliche Probleme. 

Ich wünsche dir das Beste! 

Gudrun 
Mitgründerin der Group of Forty 
gudrunaz@yahoo.com 
 

 

BERICHT DER PLANETAREN LICHTSTÄDTE 

 

Lin Prucher 
Internationale  
PCOL Koordinatorin  
linprucher@groupofforty.com 
 

 

Was ist neu in der Welt der planetaren Lichtstädte? 
 

Ein ganzes neues Land für unser globales Netzwerk der Planetaren Lichtstädte der GOF!  
Portugal aktivierte seine erste planetare Lichtstadt an unserer globalen PCOL-

Zusammenkunft am 23. August. Yay! 
 

 
 

Der rote Punkt ist die Planetare Lichtstadt Almar in Quarteira, Portugal 
 
Juliano sagte: "Diese Lichtstadt befindet sich in einer sehr wichtigen geografischen Position 
auf der Welt, zum Teil, weil sie so nah am Meer liegt, zum Teil, weil sie sich in Europa be-
findet und zum Teil aufgrund der Meridianlinien, auf denen sie liegt. Unsere heutige Arbeit 
wird diese Stadt des Lichts aktivieren und großes Interesse und großes Bewusstsein in ganz 
Portugal wecken. Sie wird dazu beitragen, die Bedeutung der Arbeit für den Schutz, die Ak-
tivierung und die Verbindung zur Fünften Dimension zu lehren. " 

Denkt daran, dass alle GOF-Mitglieder zur monatlichen Globalen PCOL Zusammenkunft ein-
geladen sind. Ihr müsst nicht in einer Planetaren Lichtstadt leben, um daran teilzunehmen. 
Eure Energie ist nützlich und willkommen, um die Planetaren Lichtstädte zu aktivieren und 
ihr empfangt ebenfalls Energie und Licht. Es ist eine Win-Win-Situation. Unser nächstes Tref-
fen ist am 1. September und wir werden ein Planetares Ozeanlichtreservat in Brasilien akti-

mailto:gudrunaz@yahoo.com
mailto:linprucher@groupofforty.com
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vieren. 

Diejenigen von euch, die in der Nähe eines Meeres oder Ozeans leben, sollten erwägen, ein 
Planetares Ozeanlichtreservat zu gründen. Hier ist ein Tipp der Australier: 

PORL-Reaktivierungen: Wir bringen Wasser aus unserem Ozeanlichtreservat zu den Re-
aktivierungsmeditationen und bringen es dann zurück in den Ozean. Wir gehen mindes-
tens vierteljährlich ins Wasser. 

Was für ein großartiges Beispiel für die Nutzung unserer galaktischen und holografischen 
Heilkräfte, um den Planeten zu heilen! 

Lass uns jeden Tag einen Weg finden 

Lin     
 

 

Gruppe der Vierzig 

Monatliches Channeling für die Planetaren Lichtstädte 
23. Juni, 2019 

 

Die Planetaren Lichtstädte 
und der Ring des Aufstiegs 

 

Channeled by David K Miller 
 

davidmiller@groupofforty.com 
All rights reserved 

 

  
 

Grüße, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer. 

Heute möchte ich über den Ring des Aufstiegs sprechen und wie der Ring des Aufstiegs für 
euch sehr hilfreich sein kann, um die globalen Verbindungen zwischen den Lichtstädten 
und den Planetaren Ozeanlichtreservaten zu stärken. Wir sehen in den Planetaren Licht-
städten zwei Funktionen. 

Die erste Funktion besteht darin, einen heiligen Raum zu schaffen und ihn zu schützen. Wir 
alle wissen, wie wichtig es ist, die Energie einer Planetaren Lichtstadt zu schützen. Wir 
wissen und wollen, dass diese Energie so hoch wie möglich bleibt. Wir wollen, dass diese 
Energie für höheres Licht empfänglich ist. 

Der zweite Teil davon ist, dass jede Lichtstadt ein starkes Mitglied in einem globalen Netz-
werk ist. Das bedeutet, dass die Lichtstädte Energie an andere Lichtstädte übertragen müs-
sen. Zum Beispiel werden sie in San Martin de los Andes daran arbeiten, Energie und Licht 
in andere Lichtstädte zu senden. Wir haben auch darum gebeten, dass Lichtstädte zu 
Schwester- und Bruder-Lichtstädten werden. 



 

5 

Dies bedeutet, dass jede Lichtstadt einen Bruder oder eine Schwester im Projekt hat, und 
dass sie sich gegenseitig Energie und Licht senden. 

Heute möchte ich darüber sprechen, die Planetaren Lichtstädte als Einheit zu aktivieren. Und 
ich möchte darüber auf eine Weise sprechen, dass wir den Ring des Aufstiegs als Werkzeug 
zur Stärkung der Planetaren Lichtstädte verwenden können. Der Ring des Aufstiegs kann 
auch hilfreich sein, um die Planetaren Lichtstädte durch die Galaxie nach außen zu transpor-
tieren. 

Ja. Der Ring des Aufstiegs hat eine sehr starke spirituelle Energie. Und ich möchte, dass ihr 
mehr darüber nachdenkt, den Ring des Aufstiegs für die Planetaren Lichtstädte zu verwen-
den. In der Übung, die ich heute empfehlen werde, möchte ich, dass ihr an eure Lichtstadt 
denkt. Ich möchte, dass ihr eure Lichtstadt visualisiert. Einige von euch haben Karten, die ihr 
für eure Lichtstadt verwendet habt, als ihr euch als Lichtstadt beworben habt. Einige von 
euch haben möglicherweise Visualisierungen. Ihr alle habt Wissen über die Lichtstadt. 

Übertragt oder sendet dieses Bild, diese Visualisierung der Lichtstadt, nach besten Kräften in 
den Ring des Aufstiegs. Bitte macht das jetzt. Die Lichtstadt, zu der ihr euch am nächsten 
befindet, die Lichtstadt in der ihr euch befindet, das Ozeanlichtreservat in eurer Nähe - sen-
det dieses Bild in den Ring des Aufstiegs. 

Singt: Oooom  

Euer Bild der Lichtstadt wird jetzt in den Ring des Aufstiegs hochgeladen. Und ich, Juliano, 
helfe, das Bild eurer Lichtstadt im Ring des Aufstiegs zu stärken, weil ich durch die Stär-
kung des Bildes im Ring des Aufstiegs in der Lage bin, eure Lichtstadt zu stärken. Dies ist 
auf die Technologie des Rings des Aufstiegs zurückzuführen. Dies liegt an den starken spiri-
tuellen Werkzeugen, die Teil des Rings des Aufstiegs sind. 

Lasst uns jetzt meditieren und fortfahren, projiziert und visualisiert jetzt eure Lichtstadt 
im Ring des Aufstiegs. Wir werden schweigen. 

(Stille) 

Denkt daran, dass diese Lichtstädte, Planetare Lichtstädte sind. Da sich euer Bild der 
Lichtstadt im Ring des Aufstiegs befindet, werde ich die Verbindung zu allen Lichtstädten 
und allen Ozeanlichtreservaten stärken. 

(Stille) 

Jetzt werden die Bilder der Lichtstädte gestärkt, weil sie sich im Ring des Aufstiegs befin-
den. Ich möchte, dass ihr versteht, dass der Ring des Aufstiegs Licht und Energie in der 
gesamten Galaxie ätherisch übertragen kann. Dieser Ring des Aufstiegs ist wie eine giganti-
sche Antenne, die Licht und Energie durch die fünfte Dimension und zu allen Punkten in 
der Galaxie senden kann. Es gibt viele höhere Zivilisationen und höhere Planetare Licht-
städte in der gesamten Galaxie, die das Licht, die Energie und die Kommunikation aus den 
Lichtstädten der Erde empfangen möchten. 

Jetzt werde ich, Juliano, mit eurer Hilfe und euren Visualisierungen beginnen, die Energien 
eurer Planetaren Lichtstädte auf die anderen höheren galaktischen Lichtstädte in der ge-
samten Galaxis zu übertragen. Ich beginne mit der Ausstrahlung. Ich beginne mit der Über-
tragung eurer Bilder eurer Lichtstädte und sende sie durch die Galaxie zu anderen Empfän-
gern höherer fünftdimensionaler Lichtstädten in dieser Galaxie. 

Geht also mit mir in die Stille, während wir die Bilder der Lichtstädte übertragen, die sich 
jetzt im Ring des Aufstiegs befinden. 

(Stille) 

Nun werden diese Energien, Visualisierungen und Bilder der Lichtstädte in der gesamten 
Galaxie auf andere Lichtstädte der fünften Dimension übertragen. Und die Lichtstädte 
werden jetzt verbunden. Die Verbindung zwischen ihnen allen wird immer stärker. Lasst 
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uns all diese Energie zurück in eure Lichtstadt laden. Wenn ihr sie in eure Lichtstadt zu-
rückladet, wisst ihr, dass die Lichtstadt im Ring des Aufstiegs stark bleibt und weiterhin ihr 
Licht untereinander und zu anderen galaktischen Lichtstädten überträgt. 

Empfangt jetzt diesen Download höherer Energie in eurer Lichtstadt. 

(Stille) 

Wisst, dass der Ring des Aufstiegs auch die Fähigkeit hat, stärker mit der Noosphäre und 
den Gedankenfeldern auf dem Planeten zu kommunizieren. Lasst uns erneut dem Geist der 
Erde verkünden, dass diese Lichtstädte, mit denen wir arbeiten, existieren und für ein grö-
ßeres Gleichgewicht und eine bessere Heilung des Planeten Erde arbeiten. Lasst uns da-
nach streben, neue Kraft und Technologie für die planetare Heilung auf allen Ebenen durch 
den Ring des Aufstiegs zu empfangen. 

In dieser Zeit der planetaren Krise wissen wir, dass wir uns auch in einer Zeit großer Chan-
cen befinden, eine neue planetare Heilung, ein neues planetares Gleichgewicht, zu errei-
chen und zu schaffen. Wisst, dass wir hier sind, um eine neue Grundlage für die neue 
fünftdimensionale Erde zu schaffen. Kehrt jetzt in euren Körper zurück, zu eurem eigenen 
Ort, mit dem Wissen, dass wir eure Verbindung zur Lichtstadt zum Ring des Aufstiegs, zu 
den galaktischen Städten des Lichts und zur Verbindung mit anderen Planetaren Lichtstäd-
ten auf der ganzen Welt gestärkt haben. 

Ich segne euch alle. Ich bin Juliano, guten Tag.  

 

 

 

 
Wir möchten die folgenden neuen Mitglieder herzlich willkommen heißen, die zwischen dem 18. Juli 
2019 und dem 18. August 2019 der Gruppe der Vierzig beigetreten sind 
 
 First Name City State/Region Country 

Nanami Brookfield WI USA 

Donna Owen Sound Ontario Kanada 

Hannah Hendersonville NC USA 

Brenda Clover SC USA 

Meredith St. Augustine FL USA 

Amanda Brisbane   Australien 
 

 

 
Birgit Smothers  
USA Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 

 

 

  

mailto:birgit@groupofforty.com
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Spirituelle Übung mit Erzengel Michael 

 

Aus Kapitel 4  

"Raising the Spiritual Light Quotient" 

by David K Miller  

 

Ich spreche zu euch über die großartigste Weise um euer Bewusstsein zu erweitern, und 
zwar durch die Energie des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist erfüllt vom Licht der 
höchsten Kraft, der höchsten Energie. Hört euch diese Worte an, denn die Worte bringen 
die Energie direkt zu euch, sogar mehr als das, was ich spreche. 

 Zuerst werde ich euch die Worte der Propheten Eliyahu und Elijah geben. (Chantet 
auf Hebräisch: Eliyahu Ha'navi, Elijah der Prophet) 

 Lasst euch die Energien des Propheten von Eliyahu in eurem erweiterten Bewusstsein 
aktivieren, so dass Eliyahu beim Aufstieg bei euch sein wird. Eliyahu wird an den 
Toren der Aufstiegsleitern sein, um euch zu begrüßen. (Chantet erneut: Eliyahu 
Ha'navi) 

 Lasst euch euren Geist ausdehnen, denn ihr habt die Fähigkeit, zu prophezeien. Ihr 
habt die Codes des Aufstiegs in euch. Ihr habt die Fähigkeit in euch aufzusteigen. 
Aber bitte, versucht nicht zuerst zu prophezeien, sondern sucht ein erweitertes Be-
wusstsein. Dann wird die Fähigkeit zu prophezeien damit einhergehen. Es ist das Ego, 
das die Zahlen zu sucht, um die Lotterie zu gewinnen oder ein Pferderennen zu ge-
winnen. Das ist nicht der Weg zu einem erweiterten Bewusstsein. 

 Erweitertes Bewusstsein kommt mit Einigkeit und Vereinigung und wir sprechen über 
den Heiligen Geist, den Ruach Hakodesh. 

 Hört also auf die hebräischen Worte Ruach Hakodesh und spürt die Schwingungsener-
gien in euch, weil die Worte in eurem Energiefeld schwingen werden. (Chantet auf 
Hebräisch: Ruach Hakodesh, Heiliger Geist) 

 Lasst den Heiligen Geist euer Bewusstsein erweitern. Als letzte Lehre über den Buch-
staben Nun ist es Teil des hebräischen Wortes für Prophezeiung: Navi. (Chantet: El Na 
Refa Na La, hebräisch für "Bitte Gott, heile sie jetzt.") 

 Na ist "bitte". Denkt über dieses Wort "bitte" nach, um euch hinzugeben. Es ist nicht 
so, als ob ihr euch in einer Schlacht befändet und aufgebt, sondern als ob ihr das Ego 
aufgebt. Ihr gebt euch hin, legt die weltlichen Gedanken beiseite und verbindet euch 
mit diesem erweiterten Bewusstsein. Ein Teil der Heilung besteht darin, dieses Wort 
"bitte" zu erfahren. Dies ist auch in göttlicher Heilung, weil ihr sagt: "Bitte Gott, heile 
sie jetzt." (Chantet: El Na Refa Na La)  

 Lass das heilende Licht "Bitte, Gott" zu allen kommen, die diese Worte hören und le-
sen. 

 Lasst den Heiligen Geist, den Ruach Hakodesh und die Energie von Navi, Eliyahu 
Ha'navi, euer Bewusstsein füllen. 

 Ich bin Erzengel Michael, guten Tag. 

 

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

mailto:janescarratt@gmail.com
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Bericht des Ältestenrates für August 2019 

von Henry Brenner 

In einer kürzlich abgehaltenen Sitzung erörterte der Ältestenrat die 

Schwierigkeiten, die wir hatten, um ein einheitliches Bewusstsein zu er-

reichen, das eine Voraussetzung für den Aufstieg der Erde ist. In den letz-

ten Jahren hat der COE versucht, Kooperationen mit anderen spirituellen 

Gruppen zu bilden, die den Aufstieg als oberstes Ziel haben, aber diese 

Bemühungen hatten nur begrenzten oder kurzlebigen Erfolg. Wir haben 

auch versucht, mit spirituellen Gruppen von Indigenen der USA und aust-

ralischen Aborigines zusammenzuarbeiten. David erinnerte uns daran, 

dass wir uns mitten in einer planetaren Krise befinden, dem sechsten Mas-

sensterben des Planeten, aber nicht jeder will das anerkennen. 

Eine Schwierigkeit bei der Arbeit mit anderen spirituellen Gruppen 

besteht darin, dass sie anscheinend ihr eigenes "spirituelles Ego" haben, 

was bedeutet, dass sie glauben, dass ihr eigener Ansatz der richtige ist und 

dass sie ihre Methoden und Techniken möglicherweise nicht anpassen 

möchten, um mit anderen Gruppen zusammenzuarbeiten. In Davids 

Channeling drängte Juliano uns, nicht auf unsere Bemühungen zu ver-

zichten, auf ein Bewusstsein der Einheit hinzuarbeiten. Er erinnerte uns 

daran, dass es Ereignisse in unserer Erinnerung gab, die die Menschen ver-

einten, zum Beispiel die Anschläge vom 11. September und der Tod von 

Prinzessin Diana. Positiv ist zu vermerken, dass die erste Mondlandung 

ein weiteres Beispiel dafür war, wann das Bewusstsein der Einheit auf dem 

Planeten auftrat. Kürzlich war der fünfzigste Jahrestag der Mondlandung.  

Wenn man in die Zukunft blickt, kann man sich vorstellen, dass der 

"erste Kontakt" mit Außerirdischen oder das Erscheinen eines Messias zu 

einem Bewusstsein der Einheit führen würde. Juliano sagte, dass der Ga-

laktische Rat weiterhin optimistisch ist und wir uns daran erinnern soll-

ten, dass sich die Dinge sehr schnell ändern können. Vielleicht ist es not-

wendig zu warten, bis die Dinge den Wendepunkt erreicht haben, bevor 
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die Leute erkennen, dass sie zusammenarbeiten müssen. Es wird eine Zeit 

kommen, in der sich die Menschen einig sein werden, dass es eine Vereini-

gung geben muss. In der Zwischenzeit sollten wir das, was wir mit der 

Gruppe der Vierzig haben und die Intensität sowie das Engagement unserer 

GOF-Mitglieder schätzen. Qualität ist vielleicht wichtiger als Quantität. 

Möglicherweise kommen mehr Leute, um mit uns zu arbeiten. In der Zwi-

schenzeit können wir die Bewertung über andere loslassen und uns auf 

unsere Mission konzentrieren. 

 

Council of Elders, Group of Forty Member, 

Henry Brenner 

henry.brenner@nyu.edu 

 

 

 



 

11 

  
mit David & Juliano 

von David K Miller 

 

 

Christopher aus NSW fragt: 

Juliano, ich habe gehört, dass die Heilung des Planeten über einen Zeitraum von 7.000 
Jahren in Wellen ablaufen wird. Hell dunkel… hell dunkel. Die Periode des Lichts, in der 
wir uns gerade befinden, wird 200 Jahre dauern und ist die beste Gelegenheit, aufzustei-
gen. Danach hat die Dunkelheit 500 Jahre lang die totale Kontrolle und der Geist wird total 
unterdrückt werden. Zu diesem Zeitpunkt wird ein aufgestiegener Meister erscheinen, um 
das Gleichgewicht wieder herzustellen. Aber die Unterdrückung des Geistes für so lange 
Zeit wird es mindestens der Hälfte der Bevölkerung unmöglich machen, aufzusteigen. Kön-
nen wir jetzt etwas einrichten oder tun, um dieser möglichen zukünftigen Situation zu hel-
fen? 

Antwort: Nun, Christopher, jeder hat seine Interpretation zur Art der Wellen und über das 
Kommen und Gehen des Lichts und der Dunkelheit. Die Zahlen, die du hast, sind interes-
sant, aber ich stimme dir nicht vollständig zu, daher kann ich deine Zahlen von 7.000 oder 
500 oder 200 nicht verwenden und versuche, sie für dich zu interpretieren. Ich werde dir 
ein anderes Modell vorstellen, mit dem ich mich wohler fühle und das tatsächlich auf ast-
ronomischen Phänomenen basiert. Ich beziehe mich auf die astronomischen Energien, die 
mit der Position der Sterne, der Position der Galaxie und der Position der Zentralsonne zu 
einem Planeten zusammenhängen. Zum Beispiel haben wir über die Ausrichtung der Zent-
ralsonne im Jahr 2012 gesprochen, die eine großartige Öffnung und Gelegenheit für eine 
weitere Expansion und Erweiterung des Bewusstseins bot. 

Das Modell, das ich euch anbieten möchte, basiert auf einer Bewegung der Erde, die 
als Präzession der Erde bezeichnet wird. Dies wurde auch als das Wackeln der Erde defi-
niert. Das Wackeln der Erde ist einer sich drehenden Kugel ähnlich. Wenn ihr einen Ball 
oder ein Kugel dreht, dreht sich ein Punkt, an dem sie wackelt. Eine Umdrehung eines sol-
chen Wackelns wird Präzession der Erde genannt. Die Erde hat ein Wackeln, das für eine 
Umdrehung 26.000 Jahre braucht. Dieses Wackeln ist astronomisch äußerst wichtig, da sich 
sogar ein Teil einer Umdrehungszahl auf die Position des Nordsterns bezieht. Zum Beispiel 
war der Nordstern, der jetzt der Polarstern ist, vor 6000 Jahren aufgrund der Präzession 
der Erde nicht der Nordstern. 

Es gab auch Diskussionen über Ägypten und die Tatsache, dass einige der Pyramiden 
in Ausrichtung mit dem Gürtel des Orion gebaut wurden, aber der Gürtel des Orion ist jetzt 
aufgrund der Position oder des Wackelns der Erde nicht perfekt mit diesen Pyramiden aus-
gerichtet. 

Der zweite Aspekt der Beziehung zur Position oder zum Wackeln ist der Tierkreis, und 
der Tierkreis ist traditionell in 2000-Jahres-Perioden unterteilt. Ihr habt eine Periode ver-
lassen und befindet euch jetzt entweder am Rande oder in einer anderen Periode, die das 
Zeitalter des Wassermanns ist. Einige Leute glauben, dass wir bereits in dieses Zeitalter 
eingetreten sind. Der Punkt ist, dass das Wackeln der Erde in die Ausrichtung mit der Kons-
tellation des Wassermanns gekommen ist und diese bestimmte Bedeutungen haben. Das 
Licht und die Dunkelheit und die verschiedenen Perioden, auf die sich Christopher bezieht, 



 

12 

werden in der Beziehung zwischen dem Tierkreis und den Positionen der Sterne genauer 
beschrieben. 

Es gibt Theorien darüber, wie das Zeitalter des Wassermanns aussieht. Es gibt Diskus-
sionen über Eröffnungen zum Zeitalter der Fische und es gibt Diskussionen über andere 
kosmische Ausrichtungen. Wenn ihr diese Modelle verwendet, ergeben sich unterschiedli-
che Frequenzen und Möglichkeiten. Die Erde befindet sich jetzt in einem Aufstiegsmodus. 
Es gibt Öffnungen zum Aufstieg innerhalb dieser Periode.  

Es ist nicht so, dass die Sterne selbst diese Öffnungen verursachen, es ist nicht die 
Konstellation des Wassermanns, die eine Öffnung verursacht, sondern die Position der 
Sterne und ihre Beziehung zur Position der Erde stellen eine Ausrichtung der kosmischen 
Energien dar, die jetzt auf den Planeten kommen. Schließlich gibt es noch einen weiteren 
Faktor, nämlich die Umlaufbahn des Sonnensystems um die Galaxie und um die Zentralson-
ne. Es gibt unterschiedliche Schätzungen zur Länge dieser Rotation. Eine Schätzung war 
500 Millionen Jahre, was eine außerordentlich lange Zeit ist. Dies bedeutet, dass jedes 
Jahr, in dem ihr euch in diesem Sonnensystem befindet, eine neue Position einnimmt. Das 

letzte Mal, als die Erde dasselbe Energiefeld hatte, war vor 500 Millionen Jahren. 

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

 
 

Wusstest du? 
 

Verbindung mit den Arkturianern, Band 3 
Kapitel 1 

 

by David K Miller 

Bewusstseinszustände können entweder niedrig oder hoch sein. Es gibt sogar einen Be-
wusstseinszustand, in dem ihr erkennt, dass das, was ihr für gut und schlecht hieltet, kei-
nen Unterschied mehr macht. Dieser Zustand ist normalerweise durch Aussagen gekenn-
zeichnet, wie: "Alles ist so, wie es sein sollte. Alles ist in göttlicher Ordnung." In diesem 
höheren Bewusstseinszustand macht es euch nichts aus, was geschieht, weil ihr wisst, dass 
alles so ist, wie es sein sollte. Ihr erkennt, dass sich ein göttlicher Plan entfaltet und zu 
einer höheren Ordnung führt. 

Es gibt verschiedene natürliche und künstliche Wege, um einen solchen Bewusst-
seinszustand zu erreichen. Zum Beispiel ist das Betrinken eine künstliche Methode. In die-
sem Zustand interessiert ihr euch möglicherweise nicht für Schmerzen oder Probleme, die 
euch in eurem normalen Zustand betreffen. Es gibt auch drogenbedingte Bewusstseinszu-
stände, beispielsweise wenn ihr mit Schamanen arbeitet. Und es gibt sehr komplexe und 
schwierige Meditationen, die einen höheren Bewusstseinszustand erzeugen. Es ist eine gro-
ße Wahrheit in der Wahrnehmung, dass alles so ist, wie es sein sollte, aber es ist nur ein 
vorübergehender Zustand. 

Wenn ihr aus einem veränderten Bewusstseinszustand in die dritte Dimension zurück-
kehrt, könntet ihr ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit verspüren. Zum Beispiel würdet ihr aus 
der Perspektive der dritten Dimension große Schwierigkeiten haben, tierisches oder 
menschliches Leiden zu beobachten. Es ist schwer zu sagen, dass alles so ist, wie es sein 
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sollte, besonders wenn die Schmerzen und Leiden, die ihr auf dem Planeten seht, für euer 
Herz nicht akzeptabel sind. Dann habt ihr ein Paradoxon: Alles ist so, wie es aus der höhe-
ren Perspektive sein sollte, aber in der dreidimensionalen Perspektive muss sich die Situa-
tion ändern. Wie geht ihr damit um? Deshalb arbeiten wir mit euch zusammen, um ein 
neues Paradigma zu entwickeln und zu versuchen, alles in die richtige Perspektive zu rü-
cken. 

Ein Teil dieses Prozesses beruht auf eurer Fähigkeit, die richtige mentale Perspektive 
zu verwenden. Auch hier ist der Mentalkörper die höchste Form und die erste der vier Wel-
ten. Weisheit ist ein Teil des Geistes und beinhaltet ein höheres Verständnis. Ihr müsst den 
Zusammenhang zwischen dem herstellen, was ihr intuitiv kennt und versteht, damit ihr 
Änderungen in der dritten Dimension vornehmen könnt. Beispielsweise wissen Menschen, 
die rauchen, möglicherweise intuitiv, dass Zigaretten gesundheitsschädlich sind, und dass 
Rauch ihre Lunge verschmutzt. Sie könnten sogar verstehen, dass Zigarettenrauch Zell-
schäden verursacht. Aber das letzte Stück ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Die Person 
muss alles zusammenfügen und diese Entscheidung treffen und dieser letzte Schritt ist der 
wichtigste. Hier scheitern viele Menschen. Ihnen fehlt die Fähigkeit, das umzusetzen, was 
sie wissen. 

Warum können Leute, die sachkundig und intelligent erscheinen, es nicht zusammen-
stellen? Ich bin sicher, ihr habt diese Frage im Hinblick darauf gestellt, wie Menschen mit 
der Umwelt umgehen. Die Weisheit sagt euch, dass Umweltverschmutzung schlecht für die 
Biosphäre und für das Leben ist. Dafür gibt es wissenschaftliche Beweise. Ich bin sicher, 
dass jeder die dramatische Statistik von Kindern gesehen hat, die in Industrieländern an 
Asthma sterben. Aber es gibt immer noch keinen Willen, die Verschmutzung zu stoppen. 

Weshalb gibt es auf der ganzen Welt keine umweltfreundliche Industrie? 

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