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Anthropologie und das fehlende Glied? 

Von David K. Miller 
 

Als Student an der Ohio State University belegte ich einen Kurs in Anthropologie. In 
diesem Kurs haben wir die Evolution unserer Vorfahren von vor über einer Million Jah-
ren bis zu unserem aktuellen evolutionären Status als Homo-Sapiens untersucht. Jetzt 
bin ich sehr daran interessiert, den Arkturianern zuzuhören, die über den Omega-Evo-
lutionsprozess sprechen, was bedeutet, dass es einen Weg gibt, die menschliche Evo-
lution auf einen viel kürzeren Zeitraum zu beschleunigen. Interessanterweise stellen 
moderne biologische Anthropologen jetzt fest, dass die Vorfahren des modernen Men-
schen, wie Homo-Erectus, eine Million bis drei Millionen Jahre oder mehr zurückreichen. 
Sogar der Homo-Neandertaler wird vor dreihunderttausend bis einhundertfünfundzwan-
zigtausend Jahren datiert. Es ist nicht klar, ob wir direkt von einer dieser beiden Unter-
arten abstammen. Anthropologen sprechen jetzt von einem „fehlenden Glied“, das vor 
Millionen von Jahren aufgetreten sein könnte, und dieses fehlende Glied hätte einen 
gemeinsamen Vorfahren darstellen können, von dem wir, der Homo-Sapiens, und die 
anderen Unterarten wie Homo-Erectus und Homo-Neandertaler, abstammen. Das 
stimmt nicht, was viele Leute meinen, dass der Mensch von den Menschenaffen ab-
stammt, eher ist es zutreffender zu sagen, dass wir mit den Affen einen uralten gemein-
samen Vorfahren haben, der Millionen von Jahren zurückreichen könnte. 

Aber, was ist das fehlende Glied? Warum wurde dieses fehlende Glied noch nicht ent-
deckt? Auf diese Frage gibt es leider keine eindeutige Antwort. Der Punkt ist, wenn wir 
uns die Evolution ansehen, können wir sehen, dass der Prozess Hunderttausende von 
Jahren oder länger dauert. Manchmal gab es im Evolutionsprozess ohne offensichtliche 
Gründe plötzliche Fortschritte. Es gab fünf weitere Massenaussterben auf der Erde und 
das letzte Massenaussterben ereignete sich vor 63 Millionen Jahren. Die frühesten Pro-
totypen des Homo-Sapiens entstanden vor drei bis sieben Millionen Jahren, aber wäh-
rend der Dinosaurier-Ära gab es keinen Vorfahren des Menschen. Es dauerte Millionen 
von Jahren, bis sich der Planet vom fünften Massenaussterben erholte, das vor 63 Mil-
lionen Jahren durch einen Asteroiden verursacht wurde, der die Yucatan-Halbinsel traf.  

Nach dem fünften Massensterben erholte sich die Biosphäre, und schließlich entstand 
eine neue Spezies, die „Hominoiden“ genannt wurden, und diese Hominoiden hatten 
mehrere Vorfahren, die mit dem Homo-Sapiens verwandt sind. Aber jetzt hat die 
Menschheit nicht mehr den Luxus der Zeitspanne von hunderttausend oder einer Million 
Jahren, um unsere Evolution zu ändern. Wir befinden uns in einer Krise, die unsere 
Existenz und alle Arten auf dem Planeten bedroht. Die gegenwärtige Spezies, der wir 
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angehören, dem Homo-Sapiens, weist nicht immer das höhere Bewusstsein auf, das 
notwendig ist, um die Veränderungen für das Überleben vorzunehmen. Daher muss ein 
beschleunigter Evolutionsprozess verfügbar sein, der dazu beitragen kann, dass eine 
neue Unterart entsteht, eine Unterart von Spezies, die ein höheres Bewusstsein und 
neue Werkzeuge haben wird, um sich an diese Krise, in der wir uns jetzt befinden, an-
zupassen. Diese neue Spezies wird von den Arkturianern „Homo-Omega“ genannt, und 
der beschleunigte Evolutionsprozess für die Entstehung dieser neuen Spezies wird als 
„Evolutionsprozess von Homo-Omega“ bezeichnet, und dieser Prozess kann so schnell 
wie möglich und mit großer Geschwindigkeit ablaufen. 
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PCOL-Beiträge zum Evolutionsprozess von Homo 
Omega 

Angesichts des aktuellen Klimanotstandes besteht ein dringender Bedarf für einen so-
fortigen Wechsel zum Homo-Omega-Evolutionsprozess und die Entstehung eines hö-
heren Bewusstseins innerhalb des Kollektivs. Wie können die PCOLs zu diesem Pro-
zess beitragen? 

Einer der höchsten Beiträge ist die Förderung des PCOL-Konzepts durch Fokussie-
rung und Erweiterung der heiligen Energie und des Lichts der fünften Dimension in die 
dritte Dimension. Homo-Omega wird hervorgebracht, indem man heilige Orte mit Ein-
heitsbewusstsein baut und schützt, das Integrieren des Heilige Dreieck und dadurch, 
daß die Qualitäten in das eigene Bewusstsein und den eigenen Ausdruck gebracht 
werden.  

In euren Meditationen könnt ihr verschiedene Darstellungen und Bilder von Homo-
Omega wie den aufgestiegenen Meistern aktivieren, indem ihr das Licht der Zentral-
sonne in Ausrichtung mit dem Iskalia-Spiegel und dem Aufstiegsring verwendet und 
diese Bilder in die Noosphäre herunterladet. Verwendet einen oder mehrere der 12 
ätherischen Kristalle, um die Arkan-Gedankenkraft zu erhöhen, um Affirmationen her-
unterzuladen, zum Beispiel „Bitte erlaube jetzt die Manifestation von Homo-Omega auf 
der Erde“ oder „Die Evolution von Homo-Omega findet jetzt auf der Erde statt.“ Erstellt 
eure eigene Affirmation mit den wunderbaren Homo-Omega-Bildern aus den weltwei-
ten Meditationen der Biorelativität. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Abgesehen da-
von macht es Spaß, dies in euren PCOL zu tun. Schafft eine neue Vision von Hoffnung, 
höherem Bewusstsein und Potenzial für euch selbst und die gesamte Menschheit. 

David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Viertzig 

davidmiller@groupofforty.com 
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Auf persönlicher Ebene und innerhalb unserer PCOLs müssen wir das erweiterte Be-
wusstsein von Homo-Omega verkörpern und integrieren, das wir auf der Erde mani-
festiert sehen wollen. Das bedeutet, Tag für Tag spirituell und mit gutem Beispiel zu 
leben, so gut wir können. Wie? Beginnt mit einer persönlichen Bestandsaufnahme der 
Qualitäten von Homo-Omega, die wir in uns selbst entwickeln möchten. Ein PCOL 
erstellte eine Liste der Qualitäten der Homo-Omega-Spezies und jedes Mitglied wählt 
eine Qualität oder ein Merkmal aus, mit dem es in Resonanz ist, um es während einer 
Gruppenmeditation zu verkörpern und zu teilen. Ihr könntet auch darüber diskutieren, 
was Homo-Omega bedeutet und wie man ihn verkörpert. Themen können sein, wie 
man die weiblichen und männlichen Aspekte und den Lebensbaum in sich selbst ins 
Gleichgewicht bringt und wie man das Heilige Dreieck integriert. Kurz gesagt, macht 
Homo-Omega zu einer gelebten Erfahrung, die ihr über eine Vision und Abstraktion 
hinaus fühlen und teilen könnt. 

Eine weitere empfohlene Übung ist das Schimmern und benutzt es, um das retikuläre 
Aktivierungssystem, das der Zirbeldrüse, und das höhere Bewusstsein im Gehirn zu 
aktivieren. Und aktiviert die Codes des Aufstiegs mithilfe des Kadosh-Mantras. Eine 
andere Übung ist, eine Vision einer Neuen Erde mit Homo-Omega zu halten. Visuali-
siert das blaue Juwel in der Zukunft als einen fünfdimensionalen Planeten mit vielen 
Lichtstädten in einem Netzwerk, das fünfdimensionales Omega-Licht hält. Seht, wie 
wir die politischen, wirtschaftlichen, soziologischen, ökologischen und biosphärischen 
Energiefelder bearbeiten und beeinflussen und die spirituelle Lichtfrequenz des gan-
zen Planeten erhöhen. 

Indem wir Starseeds lehren und für ihre Mission erwecken, können wir dazu beitragen, 
andere für die Notwendigkeit zu motivieren, den Planeten zu heilen und wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen und sich zum Homo-Omega zu entwickeln. Juliano schlägt 
vor: „Den Menschen die anfängliche Möglichkeit der Evolution zu einem perfektionier-
ten Niveau unter Verwendung von Omega-Energie vor Augen zu führen, indem wir 
Beispiele von höheren Wesen verwenden, die vor uns gegangen sind und wie es ist, 
ein Wesen der Liebe in einem höheren Licht auf der Erde zu sein.“ 

Viele von uns tun dies, indem sie die arkturianische Lehre und das PCOL-Projekt und 
die Bedeutung des Schutzes heiliger Orte verbreiten. Vergessen wir auch nicht unsere 
Partnerstädte als Gelegenheiten, Meditationen zu teilen und sich mit dem globalen 
PCOL-Netzwerk zu verbinden. 

Dies sind nur einige Ideen, wie ihr mit dem Homo-Omega arbeiten und ihn in die Arbeit 
eures PCOL einbringen könnt. Ihr habt bestimmt noch viele weitere Vorschläge. Seid 
kreativ und entwickelt gemeinsam neue Ansätze – wenn möglich, teilet diese dann in 
eurem PCOL und an den globalen PCOL Netzwerktreffen mit.  

Segen, 

Bob 
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Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 

 
Stephen Moore, UK 

 

Ich komme aus einer innerstädtischen Familie mit drei Söhnen, 
die nicht religiös und in keiner Weise spirituell war, also musste 
ich viele Schwierigkeiten überwinden. Meine Brüder und ich 
wurden dazu erzogen, viel Sport zu treiben – Fußball, 
Schwimmen und Laufen, was uns im Allgemeinen vor 
Schwierigkeiten bewahrte. Ich hatte schon immer eine Vorliebe 
für Sterne und alles, was mit Science-Fiction zu tun hat. Ich 

habe Becky 1988 geheiratet. Wir haben einen Sohn Dan, der 2010 seinen eigenen Sohn 
Oliver bekam, und wir haben auch eine Tochter Holly, die 2014 eine eigene Tochter. 
Viviana zur Welt brachte. Wir wurden mit einem weiteren Enkelkind - Arthur – gesegnet, 
was uns während des Lockdowns aufmunterte! 

Mein spirituelles Erwachen hatte ich Ende 1997. Ich studierte damals Karate und das 
brachte mich auf meinen spirituellen Weg. Ich habe viele Bücher gelesen und Yoga 
studiert. Der erste Workshop, den ich gemacht habe, war ein Pleiadischer-Lichtarbeiter-
Kurs (PLI) und viele Workshops später hatte ich Reiki, Engelstherapie, Hypnotherapie, 
einschließlich Rückführung in vergangene Leben und Kristalle, studiert!! Alles mit der 
ausdauernden Geduld meiner wunderbaren Frau! 2006 bin ich auf die GOF gestoßen, 
als ich das Sedona Journal of Emergence abonniert hatte und David einige Artikel 
schrieb, die mein Interesse weckten. Im Februar 2007 kam ich zur GOF und reiste nach 
Mount Shasta, Kalifornien, um beim Workshop am 07.07.07 beim Herunterladen des 
ätherischen Kristalls zu helfen. Ich habe viele wundersame Erfahrungen und einige 
kraftvolle Heilungssitzungen und Behandlungen gemacht, während ich unsere 
arkturischen Freunde in meine Kristall- und Reiki-Arbeit einbeziehe. Ich versuche, an 
Biorelativitäts-Telefonaten teilzunehmen, aber es ist schwierig mit der Zeitverschiebung. 
Im Jahr 2010 habe ich ein PCOL in Polbathic (Cornwall, England) gegründet und 
seitdem mit Hilfe meiner Familie und Freunde gepflegt.  

Ich habe mich immer mit der australischen GOF verbunden - bei Telefongesprächen 
mit Jan und Caroline. Caroline kam nach Großbritannien und wir besuchten gemein-
sam Avebury Henge. Jetzt schreibe ich im Newsletter! Dies ist eine Momentaufnahme 
meines Lebens - eine sehr kurze! Nach so vielen Erfahrungen glaube ich, dass alles 
möglich ist! Genießt die Achterbahn, die dieser Finger-Schnipser der Zeit ist - wir sind 
gesegnet, jetzt hier zu sein.  

Seid die Veränderung, die ihr in der Welt sehen möchtet. Im Einheitsbewusstsein. 

Schimmernder Segen, Stephen 

 

Starseed Beratung  

Ich bin seit über 30 Jahren geschieden und hatte in dieser Zeit keinen Partner. Ich 
glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, jemanden zu treffen, mit dem ich die verbleiben-
den Jahre meines Lebens verbringen kann. Angesichts meines Alters (ich bin in meinen 
70ern) habe ich jedoch keine Kontakte und bin vorsichtig, Online-Dating-Anbietern bei-
zutreten. Ich arbeite daran, die Person zu manifestieren, die meiner Meinung nach ge-
eignet wäre. 

Was würdest du vorschlagen, wie oft ich das tun sollte, da ich dies nicht täglich prakti-
ziere? Hast du andere Vorschläge? Danke.  
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Liebe Freundin, 

Einen kompatiblen, liebevollen und unterstützenden Partner zu diesem Zeitpunkt im Le-
ben oder zu jeder Zeit zu haben, ist ein Geschenk und das wünsche ich dir! 

Ich vermute, dass dein Wunsch nach einem Partner nach 30 Jahren ohne Partner eine 
signifikante Veränderung in deinem Leben darstellt. Veränderungen in unserem Leben 
machen uns offen für mehr Möglichkeiten. 

Ich glaube nicht, dass es feste Regeln dafür gibt, wie oft man Manifestation praktiziert. 
Wichtig ist jedoch die Intensität und Absicht deiner Manifestationsarbeit. 

Wenn wir uns darauf konzentrieren, zu manifestieren, was wir wollen, beschäftigen wir 
uns mit unserem höchsten Selbst. Unser höchstes Selbst ist offen für alle Möglichkeiten 
im Universum! 

Wenn du daran arbeitest, deine Wünsche zu manifestieren, ist es wichtig, sowohl dein 
Herz als auch deinen Verstand und viel Leidenschaft zu einzubringen. Stell dir vor, dass 
diese Person bereits bei dir ist. Spüre ihre Energie. Fühle, wie es für dich ist, mit dieser 
Person zusammen zu sein. Stell dir alles vor, was du mit dieser Person teilen würdest. 
Sei dankbar, dass du ihn oder sie in deinem Leben hast! 

Was Online-Vermittlungs-Dienste angeht, bitte ignoriere diese nicht, denn es ist eine 
Möglichkeit für dein Höheres Selbst, euch beide zusammenzubringen! Ich habe viele 
Klienten gehabt, die ihre Absichten auf diese Weise erfolgreich erfüllt haben. Sei für alle 
Wege offen, in denen dich dein Höheres Selbst führen kann. Du könntest etwas lesen 
oder den Drang verspüren, zu einer Veranstaltung oder einem neuen Geschäft zu ge-
hen usw. Manifestation ist ein Akt des Glaubens und eine sehr hohe spirituelle Fähigkeit. 

Ich wünsche dir viel Erfolg und sende dir meinen Segen.  

Liebe und Segen, Gudrun 

Mitgründerin der Gruppe der Vierzig 
gudrunaz@yahoo.com 

 
 
 

 

 

Nachrichten von GOF-Mitgliedern 

Grüsse von unserer Lakota-Familie – Ältester Pam Stark! 
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Das Medizinrad von Medicine Mountain National Historic Landmark (früher bekannt 
als Bighorn Medizinrad) ist ein Medizinrad im Bighorn National Forest im US-Bundes-
staat Wyoming. Das Medizinrad am Medicine Mountain ist eine große Steinstruktur aus 
lokalem weißem Kalkstein, die auf einem Kalksteinfelsen liegt. Es ist sowohl ein Ort der 
heiligen Zeremonien als auch der wissenschaftlichen Forschung. In der Native Science 
(Wissenschaft der Indigenen) werden Religion und Wissenschaft nicht als getrennt an-
gesehen wie in der westlichen Wissenschaft.  

Hallo zusammen, das ist Pam.  

Ich dachte, ich könnte meine Erfahrungen beim Medizinrad in Wyoming teilen. Wir hat-
ten das Glück, am Tag nachdem eine der Zeremonie stattgefunden hatte, dort anzu-
kommen. Es gab Mediziner und Einheimische aus verschiedenen Stämmen, auch viele 
Leute aus verschiedenen Orten in den USA. Wir fanden heraus, dass sie den Vortex zu 
den Plejaden geöffnet haben. Der Vortex war 4 Tage geöffnet und wir konnten dort den 
Abend und den nächsten Tag mit Meditation und Gebet verbringen. Ich muss sagen, 
wir hatten das Gefühl, nicht weggehen zu wollen. Dort sind ein großartiger Frieden und 
Energie.  

Seit 16 Jahren fahre ich jedes Jahr nach South Dakota. Ich bin ein Sonnen-Tänzer. Das 
ist eine unserer heiligen Zeremonien. Ich kann keine Bilder mit euch teilen, denn Kame-
ras sind nicht erlaubt, aber ich kann euch ein wenig über die Zeremonie erzählen. 

Es ist eine 12-tägige Zeremonie und die ersten vier Tage finden in Reinigungsschwitz-
hütten statt. Dann gibt es ein Tag des Baumes. Wir gehen und fällen eine Pappel. Es 
ist ein heiliger Baum, den der Medizinmann findet, und wenn man einen Ast abschnei-
det, gibt es einen perfekten fünfzackigen Stern. Die Pappel ist der einzige Baum, auf 
dem dieser Stern gefunden wird. Er ist sehr heilig. Wir bringen ihn zurück zum Altar. Er 
wird in die Mitte des Kreises gelegt, wir stecken ihn in das vorbereitete Loch. Wir legen 
Tabak, ein Büffelherz und Wasser hinein, dann hängen wir unsere Gebetsbänder und 
Fahnen an den Baum. Das ist ein ausgewachsener Pappelbaum. Wir lassen ihn nicht 
den Boden berühren. Das ist eine ziemliche Leistung. Wir haben Seile am Baum befes-
tigt und die Männer ziehen ihn hoch und setzen ihn auf. Es gibt 400 kleine Stöcke und 
Gebetsbänder, die den Kreis um den Baum bilden. An diesem Abend beginnen wir un-
ser Fasten, vier Tage lang kein Essen oder Wasser. Und wir tanzen vier Tage lang jeden 
Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Die Sonnentänzer halten sich von den 
Menschen getrennt. Die Menschen bleiben im äußeren Kreis, um uns alle zu unterstüt-
zen, während wir tanzen. Wir geben uns selbst hin, um für die Kinder und die Heilung 
unserer Mutter Erde zu opfern. Alles, was wir zu geben haben, sind wir selbst. An der 
Spitze des Baumes, am höchsten Ast ist eine Adlerfeder gebunden. Das ist unsere An-
tenne zu den Sternen, „Tunkasila“. Auf Englisch wäre es Gott.  

Jeden Morgen, wenn wir nach draußen gehen, gibt es 7 Tanzrunden. Die erste Runde 
eröffnen wir mit dem Anbieten unserer Pfeife – oder wir sagen Canupa. Ich trage eine 
Pfeife für die Leute. Wir glauben, dass alle Pfeifen miteinander verbunden sind, also 
müsst ihr sie nur halten und mit guten positiven Absichten damit beten, und dann füllen 
wir die Pfeife und wir singen. Das ist die erste Runde. 

Dann gibt es eine Runde der 4 Richtungen. Jede Runde ist anders, ein bisschen wie 
ein Medizinrad, das mit der Erde tanzt. Die ganze Zeit ist man mit diesem Baum ver-
bunden und betet. Jeden Tag waren es insgesamt 106 Runden. Es ist ein harter Tanz. 
Du weißt in deinem Herzen, dass sich die Geister um dich kümmern. Ich muss sagen, 
es baut euren Charakter auf. Es ist erstaunlich, was wir tun können, wenn wir glauben, 
und es gibt keinen Zweifel. Die letzten 4 Tage verbringen wir mit Essen und Trinken. Du 
trägst immer das bei dir, was für uns heiliges Wasser ist. Es ist nicht das Essen, das du 
willst, es ist das Wasser. Von dort gehen wir jeden Abend zur Schwitzhütte und rufen 
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unsere Seelen zurück. Wir rufen unseren Namen viermal, um unseren Geist zurück in 
unseren Körper zu bringen. 

Es ist so wichtig, dass wir diese Meditationsarbeit machen. Ich bin sehr glücklich. Ich 
habe schon einmal gesagt, dass ich die Gruppe der Vierzig gefunden habe, weil wir 
unsere Herzen, unseren Verstand und unseren Geist haben, um mit dieser Arbeit vo-
ranzukommen, um der Erde zu helfen, zu heilen.  

Meine Ausführungen möchte ich mit den 7 Lakota-Tugenden beenden 

Die Tugenden sind: Vor der Trennung in Reservate, gab es in der Lakota-Gesellschaft 
keine geschriebenen Gesetze, aber es gab gesellschaftliche Normen und Verhaltens-
kodizes, die am besten als Tugenden beschrieben werden können. Es gab viele Tugen-
den, und es ist nicht ungewöhnlich, dass Lakota-Traditionalisten vier oder sieben als die 
angesehensten aufzählen. Vier, weil es eine heilige Zahl ist und sieben zu Ehren der 
Sieben Mächte oder sieben Großväter: Himmel, Erde, Westen, Norden, Osten, Süden 
und alles, was sich bewegt und heilig ist (oft als großer Geist oder Schöpfer.) 

Die vier am meisten geschätzten Tugenden sind unsere Stärke, Mut, Großzügigkeit 
und Weisheit. Und die sieben am meisten geschätzten Tugenden sind normalerweise 
Gebet, Respekt, Mitgefühl, Ehrlichkeit, Großzügigkeit, Demut und Weisheit. In Wahrheit 
ist die Liste der Tugenden lang und jede Tugend ist notwendig, damit die Gesellschaft 
der Lakota im Gleichgewicht funktioniert und stark bleibt. Sie dienten dazu, unsere Vor-
fahren zu leiten und das sollte die Realität für uns moderne Lakotas sein – und jeden 
oder jede Gesellschaft, die sich nach Ausgeglichenheit und Stärke sehnt – diesen Tu-
genden zu folgen. Unsere Vorfahren würden sich freuen, wenn wir es täten.  

Danke an jeden von euch. Wir sind das, womit wir uns umgeben.  

Ich liebe euch alle.  

 
  

Mitakuya Oyasin 
Wir sind alle verbunden  

Pam Stark 

starkgoldiepam@gmail.com 

 

sti 
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Willkommen neue GOF Mitglieder! 
 

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

 
Birgit Smothers 
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 

Name Stadt Staat Land Neue Mitglieder in 
Brasilien 

Carrie Boulder CO USA Claudia 

Charles  Capelle aan den Ussel  Holland Janina 

Fernando Pichincha  Ecuador   

Jim Port St. Lucie  FL USA  

Maria St. Laurent Quebec Kanada  

Pedro Sydney NSW Australien  

 

 

GOF Buchclub 

 

Wie man den Planeten Erde heilt, und 
ihm hilft aufzusteigen  
Kapitel 1  
By David K. Miller 

 

Lektüre zur galaktischen Seite des Heiligen Dreiecks 

Die höheren außerirdischen Kräfte, die mit dem Planeten arbeiten, haben damit zu tun, 
das Wissen und die Erfahrung der Dimensionen und des Aufstiegs, mitzubringen. Damit 
der Aufstieg stattfinden kann und wir durch den Aufstieg kommen, müssen wir die fünfte 
Dimension verstehen. Wir müssen verstehen, dass die fünfte Dimension existiert und 
dass es Wege gibt, auf diese Dimension zuzugreifen. Wir müssen auch verstehen, dass 
es höhere außerirdische Wesen gibt, wie die Arkturieaner, die sich in der fünften Dimen-
sion befinden. Sie kommen, um uns über die fünfte Dimension zu lehren. Sie kommen, 
um uns zu lehren, damit viele von uns Aktivatoren für andere sind. Sie kommunizieren 
telepathisch und sie kommunizieren durch Visionen, um uns dem Bewusstsein der Ark-
turianern näher zu bringen. Dies ist ihre Mission. Wir fragen uns vielleicht, weshalb sie 
das mit uns tun möchten? Sie sind auf einer Mission des Dienstes. Ihr Dienst ist mit 
Transformationen verbunden, zu denen SIE voranschreiten. Ihre Hilfe bei der Vervoll-
ständigung unseres Dreiecks ist Teil eines Dreiecks, mit dem die Arkturianer arbeiten. 
Dies vervollständigt ihr Dreieck des Dienstes. So wie wir ein Dreieck vervollständigen, 
um uns im Bewusstsein und den Planeten in eine höhere Dimension zu bewegen, 

mailto:birgit@groupofforty.com
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vervollständigen sie ein Dreieck, das sie in einen anderen Bereich bewegt und sie in 
einen anderen Bewusstseinszustand bringt.  

Ein Teil der einen Seite ihres Dreiecks besteht darin, uns und anderen in unserer Situ-
ation zu dienen. So funktioniert das Universum. Die Arkturianer zeigen ihren Fortschritt, 
indem sie ihn auf der Erde demonstrieren und uns unterweisen. Im arkturischen Sinne 
geschieht dies völlig selbstlos. Sie tun dies, um ihre Mission zu erfüllen. Sie suchen 
nicht nach persönlichen Vorteilen, die sie durch unsere Weiterentwicklung hätten.  

 

Jane Scarrat 
Nationale Koordinatorin in Australien 
Für die Gruppe der Vierzig 
janescarrat@gmail.com 
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