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Group of Forty – Deutschland, Österreich, Schweiz 
zusammengestellt von Cosmin Supeala 

 
 

Aufstiegsleitern – Sicht der Arkturianer 

Die 3. Seite oder Stufe unseres planetaren Vorbereitungszyklus wird repräsentiert 
von den Aufstiegsleitern. Die erste Stufe oder der erste Aspekt wird von den 
Ätherischen Kristallen repräsentiert. Die 2. Stufe oder der 2. Aspekt stellen die 
Planetaren Lichtstädte dar und schließlich den 3. Aspekt stellen die Aufstiegsleitern 
dar. Jede Stufe oder jeder Aspekt trägt und beschreibt eine einzigartige und 
individuelle Schwingung. Die Aufstiegsleitern werden ausgewählt und in energetisch 
sehr kraftvolle Plätze auf der Erde verankert. Die Schwingungen der Aufstiegsleitern 
und die energetischen Frequenzen dieser Orte auf dem Planeten wurden 
aufeinander abgestimmt, so, dass diese eine große Anzahl von Seelen, die bereit 
sind aufzusteigen, aufnehmen können. Eine der wichtigen Dinge, die wir bei der 
Auswahl dieser Orte für die Verankerung einer Aufstiegsleiter berücksichtigt haben, 
war, ein Ort zu finden, mit einer besonderen Reinheit und einer spirituellen 
Energiestruktur. Diese Plätze haben schon die Fähigkeit, ein solides, räumliches und 
einladendes Gefäß für das spirituelle Licht und die spirituelle Energie zu sein. Die 
spirituelle Energie ist an diesen Orten schon anwesend, so dass diese einem 
enormen Fluss von Seelenlicht standhalten können.  
 
Wir möchten über die Aufstiegsleitern und deren Platzierung mithilfe des Konzepts  
der Bilokation sprechen. Die Bilokation ist die Fähigkeit, sich gleichzeitig an zwei 
unterschiedliche Orte zu bewegen und zu sein. Einer der Punkte in der Bilokation ist 
der, den wir zuhause nennen, und der zweite ist derjenige Ort, den wir für die eigene 
Projektion ausgesucht haben. Wenn wir über den Aufstieg sprechen, sprechen wir 
über die Bilokation in eine andere Dimension. Die Fähigkeit, die Bilokation 
auszuführen, wird euch sehr hilfreich sein zum Zeitpunkt des Aufstiegs. Unsere 
ähnlichen Erfahrungen mit anderen Planeten haben uns zu diesem Rückschluss 
geführt. Wir waren auch bei anderen planetaren Aufstiegen involviert und behilflich. 
Wir haben beobachtet und festgestellt, dass die Verwendung von designierten 
Orten, die sicher und angenehm für die Bilokation sind, die Unterstützung und 
Beihilfe größerer Gruppen von Individuen bei deren Aufstieg einfacher und 
passender macht. Alle können sich, im Augenblick des  Aufstiegs, gedanklich 
projizieren oder sich durch Bilokation in die Aufstiegsleiter begeben. In diesem 
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Moment wird es eine kraftvolle fünfdimensionale Eröffnung geben in der 
Aufstiegsleiter. Es wird aber nicht eine fünfdimensionale Eröffnung für den ganzen 
Planeten geben. Nicht der gesamte Planet wird sich für die fünfdimensionalen 
Energien öffnen. Wieso? Der gesamte Globus und viele Städte sind einfach noch 
nicht bereit diese gigantische Energiespritze  zu empfangen, denn die Gefäße, die 
sie ausmachen, sind noch nicht kraftvoll und stabil genug dafür. 
       
Diese ausgewählten Orte, die jetzt eine Aufstiegsleiter verankern, sind aber kraftvoll 
genug um die korrekte Schwingung zu halten, zu integrieren und zu verankern um 
die 5te Dimension anzuziehen und die Pforten zur 5ten Dimension können geöffnet 
bleiben. Das ist ein sehr wichtiger Faktor. Die Pforten müssen geöffnet gehalten 
werden in der Aufstiegsleiter, denn es werden Tausende von Seelen geben die 
aufsteigen werden können. 
Es gibt schon zahlreiche Orte, die für die Verankerung von Aufstiegsleitern 
designiert worden sind:  
 

 Berg Fuji,  Japan 

 Felsendom – Israel 

 Bell Rock, Sedona, Arizona, USA 

 Tomaree Head in Nelson Bay, NSW, Australien in der Nähe von Sydney – 
Tomar ist der verantwortliche Meister 

 San Martin de los Andes, Argentinien 
 
Und wir haben mit diesen Orten gearbeitet um die Aufstiegsleitern herunterzuladen 
und zu verankern. Im September 2011 haben wir die 5. Aufstiegsleiter über San 
Martin de los Andes, in Argentinien, heruntergeladen, hier ist Mutter Maria die 
Meisterin, die Führerin und Lehrerin, verantwortlich für diese Aufstiegsleiter. 
   
(Zitat aus der September 2011 Lektüre) 
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Kurze Vorstellung der Aufstiegsleitern 
 
Felsendom, Israel 
 
War die erste Aufstiegsleiter, heruntergeladen am 8. Januar 2011. 
 

 
 
 
Bell Rock, Sedona. 
 
Bell Rock, Sedona in Arizona war die 2. Aufstiegsleiter, heruntergeladen am 
19. März 2011. 
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Berg Fuji, Japan 
 
Berg Fuji in Japan war die 3. Aufstiegsleiter, heruntergeladen am 10. Juni 2011 
 

 
 
 
Tomaree Head, Nelson Bay, NSW Australia 
 
Am 11. Juni 2011 hat Tomar die 4. Aufstiegsleiter in Australien 
heruntergeladen. 
 

 
 

 
San Martin de los Andes, Argentinien 
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San Martin de los Andes in Argentinien war die nächste Aufstiegsleiter, die am 
3. September 2011 unter der Führung von Mutter Maria, als Geistführerin und 
Lehrerin, verankert worden ist. 
 

 
 
 
Jobs Peak, Carson Valley in Nevada 
 
Für die 6. Aufstiegsleiter wurde Jobs Creek in Carson Valley, Nevada, USA als 
Verankerungsort ausgesucht, er wurde am 11. November 2011 
heruntergeladen. 
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San Pablo Hügel, San Pere de Ribes, Spanien 
 
Am 14. Mai 2012 wurde die 7. Aufstiegsleiter am San Pablo Hügel in San Pere 
de Ribes, Spanien, verankert. 
 

 
 

Herisau - Schweiz 
 
Am 11. Juni 2017 wurde die 8. Aufstiegsleiter in Herisau, Schweiz verankert. 
 

 
 

Die Botschaften der Meister über die Aufstiegsleitern und wie wir diese 
verwenden können 
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1. Juliano 
 
Eine der spirituellen Technologien, die wir auf der Erde einführen konnten, sind die 
Aufstiegsleitern. Wir haben diese mit Hilfe von vielen Group of Forty Mitgliedern 
heruntergeladen und verankert. Diese stellen neue Zugangspunkte für die 
Aufstiegsenergien dar. Dieses Werkzeug/diese Technologie oder spirituelle Struktur 
der himmlischen Aufstiegsleitern ist eine der wichtigsten für den Aufstieg. Manche 
von euch könnten fragen: "Wieso brauchen wir denn mehr als nur eine?". Ich kann 
nur sagen, wenn ich mich auf die Erdbevölkerungszahlen beziehe und auch auf die 
Anzahl von Sternensaaten, ist es nicht nur möglich, sondern auch sehr nützlich, 
mehrere Aufstiegsleitern zu haben. 
 
2. Sananda Jesus 

 
Ihr könntet mich fragen: "Wie nutzen wir die Aufstiegsleitern, Sananda?" Es gibt 
mehrere wichtige Aspekte über die Aufstiegsleitern, die ich euch präsentieren 
möchte. Der erste Punkt bezieht sich darauf, dass, wenn man sich dem 
energetischen Feld der Aufstiegsleiter nähert und darin angenommen werden 
möchte, muss man voller Liebe und Einheit sein. Ihr müsst erfüllt von Einheit und 
Einssein werden, und diese können nur dann ausgedrückt werden, wenn ihr schon 
die 5te Dimension kennt. Ihr müsst euch der Aufstiegsleiter mit einem 
Einheitsbewusstsein nähern, das höchste eigene Bewusstsein, mit der eigenen 
Fähigkeit, die Einheiten der Polarisierung wahrzunehmen. Ihr müsst in der Lage 
sein, die Perfektion und die Harmonie des göttlichen Plans, der vor euren eigenen 
Augen abläuft, wahrzunehmen. Ihr könnt diese Wahrnehmung für euch halten, auch 
dann, wenn ihr euch auf eine niedrigere Bewusstseinsstufe befindet und nicht alles 
sehen könnt, wie es abläuft. 
 
Erinnert euch, am Eingang der Aufstiegsleiter, gleich beim ersten Schritt hinein, 
werdet ihr mit der Energie der Aufstiegsleiter interagieren und ihr werdet in einen 
erhöhten Bewusstseinszustand eintreten. Macht euch keine Sorgen wenn ihr die 
energetische Anziehung oder Eröffnung dafür nicht fühlt. Ihr müsst euch bewusst 
machen und wissen, dass eure Absicht, eure Meditationsübungen und euer 
spirituelles Studium gemeinsam die Grundlage und alles was notwendig ist 
erschaffen werden, um euch energetisch zu aktivieren und euch in ein höheres 
Bewusstsein zu bringen. Dann wird sich euch der Rest der Aufstiegsleiter zeigen. 
Am Anfang werdet ihr nur einige Treppen oder Schritte vor euch sehen. Sobald ihr 
euch aber nähert und mit dem Steigen der Treppen anfangt und nach oben schaut, 
werdet ihr immer mehr und mehr Treppen sehen.  
 
Der zweite Aspekt, den ich euch vorstellen möchte, ist von großer Bedeutung und 
zwar, dass ihr nicht an den physischen Verankerungsorten der Aufstiegsleiter auf 
dem Planeten sein müsst, um diese Erfahrungen zu machen. Juliano hat euch viel 
über die mentale Projektion gezeigt und beigebracht. Ihr müsst wissen, dass die 
Aufstiegsleitern an sich sowie der Massenaufstieg, der stattfinden wird, einen 
positiven Effekt von großem und bisher nicht bekanntem Ausmaß auf den ganzen 
Planeten haben werden. Auch wenn ihr nicht physisch an diesen Orten anwesend 
sein könnt, könnt ihr euch gedanklich dorthin projizieren.      
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Der 3. Aspekt ist, dass, wenn ihr meditiert, visualisiert und euch ätherisch zu den 
Aufstiegsleitern begebt, ihr wunderbare Erfahrungen von Freude und Ekstase haben 
werdet. Ihr könnt euch sagen und euch versichern, aus eigener Erfahrung, dass sich 
nichts mit der Freude und der Ekstase während des Aufstiegs an sich vergleichen 
lässt. Keine Erfahrung auf der Erde kann sich der Erfahrung des Aufstiegs nähern. 
All das Leid und die ganze Traurigkeit, all die Schwierigkeiten und Schmerzen, 
wodurch ihr in diesem Leben und andere Leben auf der Erde gegangen seid, 
werden von euch in dem Moment vollständig umhüllt und in Liebe und Freude 
angenommen. Ihr werdet während des Aufstiegs wissen, dass alle Erfahrungen und 
all die Arbeit, die ihr gemacht habt, das alles hat euch zu diesem Augenblick geführt 
und euch für diesen Aufstieg vorbereitet. Viele Male könnt ihr nicht verstehen, wieso 
gerade ihr bestimmte Probleme und schwierige Situationen durchgeht oder wieso 
ausgerechnet euch dies alles passiert. Alles wird so klar in diesem einen Augenblick 
werden, wo ihr euch der Aufstiegsleiter annähert und anfangt aufzusteigen. Ihr 
werdet verstehen, dass all dies tatsächlich ein Teil eures persönlichen 
Vorbereitungsprozesses für den Aufstieg gewesen ist.  
Erinnert euch daran euch gedanklich zu projizieren. Sendet euch hin zu den 
Aufstiegsleitern. Setzt die ätherischen arkturianischen Kristalle ein, die von Juliano 
und den Arkturianern heruntergeladen und verankert worden sind. Diese können 
euch als Teilchenbeschleuniger dienen. Juliano hat zu euch über Physik und 
Kosmologie gesprochen. Wir kennen die Analogie des Teilchenbeschleunigers, wo 
die spirituelle Energie erhöht und verstärkt wird. Also, wenn ihr euch zur 
Aufstiegsleiter spirituell projizieren wollt, könntet ihr einen spirituellen Beschleuniger 
einsetzen, wie zum Beispiel einen ätherischen Kristall. 
 

 
3. Erzengel Michael – Meditation mit der Aufstiegsleiter 
 
Das fünfdimensionale Licht kommt von der Zentralsonne zur Aufstiegsleiter hinunter. 
Ich helfe dabei, euch mit diesem Licht zu umhüllen und das Licht zu euch zu leiten. 
Empfangt jetzt dieses Licht! Es wird euch helfen, eine größere Fähigkeit zu 
bekommen, die Trittstufen hochzugehen - die Trittstufen der Aufstiegsleiter. 
Während ihr euch der Aufstiegsleiter und den Stufen nähert, werdet ihr euch 
langsam der Natur eures physischen Körpers bewusst, es ist wie ein Mantel, alles 
was ihr machen müsst, ist, diesen Mantel auszuziehen, euch davon zu lösen, dann 
werdet ihr euch in dem Licht eurer Seele befinden. Ihr befindet euch jetzt in dem 
energetischen Feld eurer eigenen Seele. Nefesh Ha Ya. Nefesh Ha Tov. Neshamah. 
Neshamah. 
 
Das Licht eures höheren Selbst strahlt immer mehr während ihr euch der 
Aufstiegsleiter und dem Aufstieg an sich nähert. Neshamah ist euer höheres Selbst.  
Juliano sprach mit euch über das Schimmern, wo ihr euch mit eurem 
fünfdimensionalen Selbst verbindet. Visualisiert in diesem Augenblick, dass euer 
fünfdimensionales Selbst auf dem Gipfel der Aufstiegsleiter ist und ihr, mit eurem 
dreidimensionalen Selbst, ihr befindet euch in einem erhöhten Bewusstseinszustand. 
Euer Bewusstseinszustand ist so hoch, dass ihr euren physischen Mantel loslassen 
könnt und euch nach oben schimmern und schwingen könnt, bis zum Gipfel der 
Aufstiegsleiter. Euer fünfdimensionales Selbst wartet auf euch auf dem Gipfel der 
Aufstiegsleiter. Wenn ich bei 3 angekommen bin, bewegt euch durch schimmern und 
schwingen bis ganz nach oben. Euer physischer Körper bleibt hier unten. 1...2...3. 
Schimmert und schwingt euch jetzt bis ganz oben, zum Gipfel der Leiter! 
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... 
 
Wir befinden uns in einem wunderschönen ätherischen Garten mit einem 
hochschwingendem Licht, ihr seid gleichzeitig auch von dem Gewicht eures 
physischen dreidimensionalen Körpers befreit und ihr seid gemeinsam mit mir, 
Erzengel Michael, in einem großen Kreis, gemeinsam mit Sananda und Juliano. Wir 
gehen jetzt in die Stille und in die Meditation, während wir dieses hohe Licht 
gemeinsam erfahren. 
 
Es ist so schön, mit Freunden in diesem Kreis des Lichts zu sein. Es ist wunderbar, 
gemeinsam mit den Sternensaaten in diesem Kreis zu sein. Ich wollte, dass jeder 
von euch dies weiß. Ihr befindet euch in einem Kreis der Freundschaft; ihr befindet 
euch in einem Kreis der Brüderschaft. Man nennt uns die Weiße Brüderschaft. Wir 
sind eine Seelengruppe. Wir sind eine Seelenfamilie, die sich dem höchsten Licht 
gewidmet hat. 
 
Schwingt jetzt mit der Absicht zurück zu kehren! zu euren physischen, 
dreidimensionalen Körpern auf der Erde zurück. Wir befinden uns jetzt am Fuße der 
Aufstiegsleiter. Ihr habt geschimmert und seid jetzt zurück aber mit einem 
beeindruckenden, spirituellen Lichtquotienten und ihr habt ein neues spirituelles 
Energiefeld aufgebaut. Kehrt jetzt, jeder von euch, zum ätherischen Kristall, von wo 
ihr gestartet seid und reist jetzt weiter mit eurem Bewusstsein und der Absicht 
zurück zu kehren in euren physischen Körper, da, wo ihr ursprünglich gestartet seid. 
Geht jetzt in euren physischen Körper hinein, in perfekter Ausrichtung. Platziert jetzt 
eure rechte Hand über euer Herz und wenn ihr wisst, dass es gut ist, macht die 
folgende Affirmation: "Ich fühle die Herzenergie, verbunden mit dieser 
Aufstiegsleiter".  
 
Bitte wisst und seid euch bewusst, dass diese Verbindung mit der Aufstiegsleiter tief 
in die Erde hineingeht, tief in das magnetische Feld der Erde. Gleichzeitig geht diese 
Verbindung ganz nach oben in die 5te Dimension, diese Aufstiegsleiter bringt 
Energie und fünfdimensionales Licht zum Herzen der Erde. Das Herz der Erde 
verteilt dann das Licht in alle energetischen Gitternetzwerke der Erde, durch alle 
magnetischen Felder der Erde, zu allen heiligen Plätzen der Erde und zu allen 
akupunktur-artigen, energetischen Punkte der Erde. Seid euch bewusst und wisset, 
dass dieses Licht ein planetares heilendes Licht ist. Die Aufstiegsleiter verbindet die 
3. mit der 5. Dimension, in diesem Augenblick, auf der Erde. 
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Quellen: 

 http://groupofforty.com/gof-tools/ladders-of-ascension/ 

 Andere Lektüren und Präsentationen aus dem GOF-Projekt 
 
 
 

http://groupofforty.com/gof-tools/ladders-of-ascension/

