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Verbindungen Ausgabe 261 Juli 2018 
 

Biorelativität, Heilungs-Meridian-Punkte und  
Holographische Zeitfenster 

Juliano, channeled by David K. Miller 
  
Biorelativität besagt, dass die telepathischen Absichten und Gedanken von hohen Wesen 
die Evolution und die planetare Energie positiv beeinflussen können. Insbesondere erkennt 
die Biorelativität die Notwendigkeit großer Gruppen von Lichtarbeitern. Diese Lichtarbeiter 
können sich in einer persönlichen, lokalen oder abgelegenen Lage versammeln und Licht 
und Energie in den Planeten einbringen. Es gibt verschiedene Ebenen von Fähigkeiten, die 
notwendig sind, damit die Biorelativität am erfolgreichsten ist. Unser Herunterladen der 
ätherischen Kristalle an bestimmten energetischen Punkten auf dem Planeten hat viele 
Zwecke erfüllt. Insbesondere werden sie an sogenannten Meridian-Heilpunkten auf dem 
Planeten platziert. Sie fungieren auch als Lichtempfänger, die den planetaren 
Lichtarbeitern ermöglichen, ihre Denkprozesse zu aktivieren und zu beschleunigen. Es ist 
unser Vorschlag, dass bei jeder Biorelativitätsarbeit auch diese Kristalle dazu benutzt 
werden, um Gedanken zu beschleunigen und Gedanken und Absichten zu verstärken. 
 
In der Biorelativität wird anerkannt, dass eine Erweiterung der Gedanken erforderlich ist, 
ähnlich wie man einen Verstärker verwenden würde, um die Wattleistung in einem 
Funksignal oder einer Übertragung zu erhöhen. Die Beschleunigung und Vergrößerung eurer 
Gedanken kann durch die Verbindung mit den ätherischen Kristallen und auch durch 
Gruppenverbindungen erreicht werden. Es wurde auch anerkannt, dass es holographische 
Zeitfenster gibt. Es gibt holographische Wellen, in denen die Meditationen und 
Gruppentreffen ein Fenster haben. Diejenigen, die sich nicht zur selben Zeit treffen 
können, können dennoch effektiv kommunizieren und an den Übungen teilnehmen, indem 
sie das holographische Fenster benutzen. In vielen Fällen war es uns möglich, das 
holographische Fenster einer Übung zu erweitern, zum Beispiel auf einen Zeitraum von 24 
Stunden oder 36 Stunden nach der eigentlichen Meditationsübung. Dies bedeutet, dass 
Personen, die nicht in der Lage sind, genau diese zugewiesene Zeit einzuhalten, dennoch 
teilnehmen können. Sie können sich entweder vor oder nach dem Zeitfenster treffen und 
trotzdem von der holografischen Energie und Arbeit profitieren. Auch können ihre 
Gedanken zusammen mit der Gruppe verstärkt werden. 
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Mitglied des Monats 

Jan Dugan ist Mitglied des Monats Juli.  

Ich lebe in Gulf Shores, Alabama von Oktober bis Mai und in North 
Woodstock, New Hampshire von Juni bis September. 

Ich bin in New Orleans, Louisiana, aufgewachsen. Meine erste Erfahrung 
der "Erleuchtung" kam von dem "EST-Training" in Dallas. Ich stieß auf das 
Buch "Seth Speaks" (Gespräche mit Seth) von Jane Roberts, das mich auf 
eine spirituelle Suche trieb. Seitdem hatte ich viele Lehrer, das sind 
Werner Erhard von "The EST Training", Donna Eden von "Energy Medicine", 
Raymon Grace, berühmt für Wünschelrutengehen und eine Frau aus 

Arizona, die Canine Kinesthethics lehrte. 

In New Hampshire gehöre ich zu einer Gruppe von Rutengängern und wir teilen all die 
verrückten Dinge, an die ich glaube, wie galaktische Rassen, Aufstieg und die Annanaki. 
Wenn ich in Alabama bin, bin ich ziemlich alleine, wenn es um meine Ideologie geht. Meine 
Bibelarbeitsgruppe; Nun, ihre Augen sind irgendwie glasiert, wenn ich Reinkarnation oder 
galaktische Rassen erwähne. 

Es ist wirklich schön, die Gruppe der Vierzig gefunden zu haben. Ich habe GOF gefunden, 
indem ich ein Interview mit David Miller auf der Seite gesehen habe, 

Interviews With E.D. (Extra Dimensionals - Ausserirdische). 

Dann las ich Davids Buch "Arkturianer: Wie man heilt, aufsteigt und dem Planeten Erde 
hilft". Der Grund, warum ich dieses Buch über seine anderen wählte, war, dass es mit der 
Heilung der Erde zu tun hatte. 

Es ist so cool, dass Menschen aus der ganzen Welt an diesen GOF-Meditationen teilnehmen. 

Ich wünsche allen Frieden, 

Jan 

 

 

Starseed Beratung 

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

 

Liebe Gudrun, 

Wie wichtig ist es, den emotionalen Körper von Traumata aus diesem Leben zu befreien? 

Ich habe sehr hart daran gearbeitet, meine Aura zu klären und meinen spirituellen 
Lichtquotienten zu erhöhen. Ich möchte nicht noch einmal meine Kindheit besuchen, um 
den Missbrauch, der mir wiederfahren ist, zu klären. Ich kann mich an das Meiste davon 
nicht einmal erinnern. 

Ich kämpfe gegen Depressionen und habe kein gutes Selbstwertgefühl. Ich bleibe immer 
hinter meinen eigenen Erwartungen zurück. 

Ich bin offen für deinen Rat. 

Die Steckengebliebene 

 

 

 

 

Jan Dugan 
 

https://vimeo.com/ondemand/interviewwithed
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Liebe Steckengebliebene 

Ich habe nie jemanden getroffen, der glücklich war, ein Kindheitstrauma wieder zu 
besuchen. Wenn es eine "spirituelle Umgehung" gäbe, um ein frühes Trauma oder 
irgendein Trauma zu heilen, würde ich es sicherlich gerne mit dir teilen. 

Allerdings gibt es jetzt Modalitäten, um das Gehirn neu zu verdrahten und die 
Auswirkungen des Traumas zu reduzieren. Du kannst EMDR, Brain Integration und viele 
andere Heilmethoden erforschen. 

Ja, frühe Traumata zu heilen ist essentiell für dein Seelenwachstum. Die meisten kommen 
in dieses Leben mit ungelösten Problemen und gestalten das Leben, damit diese Probleme 
angegangen und überwunden werden können. Diese Traumata können auch in anderen 
Leben auf der Erde und auf deiner Seelenreise durch das Universum geschehen. 

Du hast jetzt die Möglichkeit, den emotionalen Körper auszugleichen, um zu einem 
besseren Verständnis über dein göttliches Selbst zu gelangen und um zu lernen, Mitgefühl 
für dich selbst und für andere zu haben. Wir sind alle hier um zu lernen! 

Was ich am nützlichsten finde, ist, mich mit dem verletzten Kind zu verbinden und eine 
vertrauensvolle Beziehung zu ihm aufzubauen. Es wird dir dann helfen, indem es dich 
unterstützt und liebt und die Last der Scham von dir nimmt.  

Finde einen guten Heiler / Therapeuten, der dich bei dieser Arbeit begleitet. Das kann 
sehr tiefgründig und schön wirken und letztendlich sehr lohnend für dich sein. 

Wenn dein inneres Kind geheilt ist, wird deine Aussicht auf dein Leben optimistischer und 
positiver sein. 

Liebe an dich und an dein inneres Kind! 

Gudrun 

Mitgründerin der Group of Forty  

gudrunaz@yahoo.com 

  

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Bericht aus dem Projekt der Planetaren Lichtstädten 

 

 
Lin Prucher 
Internationale Koordonatorin 
linprucher@groupofforty.com 

 
 

 

Planetare Lichtstädte, ein globales Netzwerk 

Planetare Lichtstädte. Warum Planetar? Weil es sie überall auf dem Planeten gibt! In der 
Gruppe der Vierzig haben wir ein globales Netzwerk geschaffen. Diese Verbindung mit 
unseren Planetaren Lichtstädten trägt dazu bei, ein holographisches Energiefeld zu 
errichten 

Jede Planetare Lichtstadt ist stärker als ihr unabhängiges Selbst, weil sie Teil eines 
ineinandergreifenden Netzwerkes ist. Wenn es also in einem Bereich eine Schwäche gibt, 
können die anderen Bereiche helfen und Energie senden, damit das gesamte Netzwerk 
ausgeglichen ist. Ebenso wird, wenn ein Bereich immer mächtiger wird oder eine höhere 
Schwingung erfährt, dies auch im gesamten Netzwerk geteilt, wodurch die Schwingung 
aller Planetaren Lichtstädte erhöht wird. 

Das Bewusstsein derjenigen unter euch, die sich der Planetaren Lichtstädte bewusst sind, 
genauso wie jene von euch, die aktiv mit den Planetaren Lichtstädten arbeiten, ist ein 
wichtiger Teil dieses Prozesses. Bewusstsein ist Wahrnehmung. Während ihr mit 
Bewusstsein, Absicht und Wahrnehmung dessen arbeitest, was ihr tut, ist die Verbindung 
zwischen den Planetaren Lichtstädten stärker. Dies erzeugt einen stärkeren energetischen 
Fluss im gesamten Netzwerk. Wenn ihr bewusst mit eurem menschlichen Körper von einer 
Planetaren Lichtstadt zur nächsten reist, wie es viele getan haben, stärkt ihr auch dieses 
vernetzte globale Netzwerk und werdet dadurch gestärkt. 

Während ihr durch die Welt reist, besucht die Planetaren Lichtstädte der GOF. Verbindet 
euch mit anderen GOF-Mitgliedern. Sowohl eine Liste als auch eine Karte der Planetaren 
Lichtstädte könnt ihr auf unserer Website finden im Abschnitt under the "Projects" oder 
nutzt folgenden Link: http://bit.ly/2LlRaMV. 

Euch allen Segen mit Omega Licht, 

 
Lin  

 

 

mailto:linprucher@groupofforty.com
https://groupofforty.com/projects/planetary-cities-of-light/pcolporl-global-map/
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Medizinräder als Generatoren 
in den Planetaren Lichtstädten 

  
Channeled by David K Miller  

davidmiller@groupofforty.com  

All rights reserved  

 

Brasilien Medizinrad 
 

Grüße. ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer. 
 
Unser Ziel ist es, euch zu helfen, den Aufstieg des Planeten Erde vorzubereiten. Die 
Idealvorstellung ist, den spirituellen Lichtquotienten jeder Lichtstadt zu erhöhen. Die Idee 
ist, dass eine Schwingungsfrequenz der Energie erreicht werden kann. Es gibt eine 
Erhöhung der Schwingungen, die erreicht werden kann, damit der Aufstieg eurer Lichtstadt 
und den Aufstieg des Planeten Erde realisiert werden kann.  

Denkt daran, dass alles was existiert, eine bestimmte Schwingungsfrequenz hat. Es gibt 
Orte mit niedriger Schwingungsenergie und Orte mit hoher Schwingungsenergie. Die 
Schönheit dieser Planetaren Heilarbeit besteht darin, dass ihr, die Starseeds, die Mitglieder 
der Gruppe der Vierzig, dazu beitragen könnt, die Schwingungsfrequenzen eurer 
Lichtstädte zu erhöhen. Wie könnt ihr dies erreichen? 

Diese Darstellung zeigt, dass der Bau und die Pflege von Medizinrädern direkt die 
Schwingungsfrequenz des Ortes und der Stadt erhöht. 
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Chihuahua Mexico PCOL bei Nacht 
  
Die Energie eines Medizinrads wird nicht nur an dem Ort, an dem das Medizinrad aufgebaut 
ist, erhöht, sondern das Energiefeld des Medizinrads strahlt auch nach außen in andere 
Teile eurer Lichtstadt aus. Es verstärkt die höhere Energie, die ihr und eure Lichtarbeiter 
anstreben. In gewissem Sinne erhöht ihr die Frequenz und Energie des Medizinrades und 
dann, im zweiten Teil, dem heilenden Teil der Planetaren Lichtstadt, übertragt ihr diese 
Energie, die ihr im Medizinrad aufgebaut habt, nach außen. 

Erinnert euch, an der Grenze, die ihr in der Planetaren Lichtstadt erschaffen habt, diese 
Grenze hat einen weißen Lichtvorhang geschaffen, ein weißes schützendes Licht-
Energiefeld um eure Lichtstadt. Euer Medizinrad kann in Verbindung mit diesem Lichtkreis 
um eure Lichtstadt wirken. Weil das schützende Energiefeld um die Lichtstadt zwei 
Funktionen erfüllt. 

1. Die erste Funktion ist, sie schützt und verhindert, dass niedrigere Energie in die 
Lichtstadt eindringt, weil die niedrigere Energie die Schwingung senkt und blockiert 
und verhindert, dass ihr höhere Schwingungsfrequenzen erreicht. 

2. Die zweite Funktion dieses schützenden Energiefeldes, das ihr mit den Kristallen 
geschaffen habt, die ihr um die Lichtstadt gepflanzt habt, ist, dass die höheren 
Frequenzen, die erzeugt werden, gehalten werden.  

 

GOF Kristalle & Medizinrad in Lago Puelo, Argentinien 
 

Aber ihr müsst die höheren Frequenzen erzeugen. Ihr müsst zusammenarbeiten, um ein 
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neues Gleichgewicht, ein neues Energiefeld zu schaffen und dieses Medizinrad ist ein 
Frequenzgenerator. Ich möchte diesen Punkt betonen, das heißt, das Medizinrad ist ein 
Hochfrequenzgenerator. 

Was ist ein Frequenzgenerator? Stellt euch vor, ein Generator, eine Maschine, kann eine 
hohe Frequenz erzeugen. In diesem Fall erzeugt das Medizinrad die Hochfrequenz. Es ist 
eine spirituelle Frequenz und diese spirituelle Frequenz umfasst das gesamte Medizinrad. 
Diese Frequenz ist so stark. Es hat Quantenheilung, Quantenkräfte. Nachdem ihr das 
Schwingungsfeld aufgebaut habt, verstärkt ihr es. Ihr projiziert es. Ihr bringt es vom 
Medizinrad aus zur gesamten Lichtstadt und dem Vorhang. Das schützende Energiefeld um 
die Lichtstadt hält diese Energie in sich, damit ihr in der Lage seid, die höhere Frequenz zu 
erzeugen und zu halten, die höhere Schwingung, die das Medizinrad erzeugt hat. 

Diese Frequenzerhöhung wird zum Weg für den Aufstieg eurer Planetaren Lichtstadt. Sie 
verbindet sich dann hoffentlich mit anderen Lichtstädten, denn letztendlich arbeiten wir 
mit euch zusammen, um den spirituellen Lichtquotienten des gesamten Planeten zu 
erhöhen. Ihr und ich wissen, dass dieser Planet die Aktivierung der Lichtarbeiter benötigt, 
die Aktivierung der Planetaren Lichtstädte, um das Bewusstsein, die Energiefelder und den 
spirituellen Lichtquotienten aller zu erhöhen. 

Das schützende Energiefeld des Planeten ist der Ring des Aufstiegs. Wir haben über das 
schützende Energiefeld um die Lichtstadt gesprochen, das die Energie enthält. Visualisiert 
jetzt, dass der schützende Haltevorhang für den ganzen Planeten und eure Lichtstadt der 
spirituellen Erhebung im Ring des Aufstiegs liegt, der die höhere Schwingungsfrequenz im 
Energiefeld der Erde, im Gedankenfeld der Erde hält. 

Somit könnt ihr sehen, dass ein Teil des gesamten Prozesses eine tatsächliche physikalische 
Frequenz erzeugt. Ein höherer spiritueller Lichtquotient ist eine Frequenz. Es ist eine 
Schwingung. Und das Medizinrad ist ein spiritueller Hochfrequenzgenerator. 

Segen euch allen. 

Ich bin Juliano. 
 

Medizinräder aus der ganzen Welt 

 Die folgenden Bilder zeigen einige hervorragende Beispiele von PCOL / PORL 
Medizinrädern aus der ganzen Welt. Einige sind drinnen - manche sind draußen. 
 

   

Gold Coast PCOL/PORL Purvesh in Argentinien Mount Shasta, Kalifornien 
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St. Patrick‘s Tag in Neuseeland Auckland PCOL/PORL 
in 

Neuseeland 

 

Polbathic in Cornwall 

 

Aussicht über Grose Valley 
Crystal in Australien -  

gebaut von Sjoerd Tyssen 

 

 

Mornington Peninsula 
PCOL/PORL 

 
 

Mornington Peninsula - 

Meditation PCOL/PORL in 
Micki's House 

 

  

Micki Kellet's House in Moorabbin, Victoria, Australien Mornington Peninsula 
PCOL/PORL 
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Costa Azul in Brasilien 
 

 

Die Leitung der GOF stellt fest, dass viele unserer Mitglieder, besonders die neueren, 
gerne detailliertere Informationen und tiefere Instruktion über den Prozess des Aufstiegs 
erfahren würden. Aus diesem Grund wird der Ältestenrat bald eine Reihe von Webinaren 
zu diesem wichtigsten Thema beginnen. 

Der Ältestenrat hat ein kurzes Channeling von Juliano überprüft, das uns daran erinnert, 
dass wir als Gruppe an diesem Prozess arbeiten müssen. "Ich glaube, dass ein Teil des 
Problems darin besteht, dass es eine theoretische, spirituelle Grundlage für den Aufstieg 
und für die Lehren des Aufstiegs geben muss. Wie diese Grundlagenenergie aussehen 
würde, müssen wir in unserer zukünftigen Arbeit zusammen erforschen." Juliano 

Das erste Webinar dieser Reihe wird am 25. August 2018 auf Gotomeeting angeboten. 
Beobachtet eure E-Mails für die Ankündigung dieses "Aufstiegs für Dummies". Lächeln!! 

Der Rat möchte die Energie halten, dass "dies eure Gruppe ist". Denkt über die Fragen 
nach, worüber ihr schon immer Klarheit haben wolltet. Und bitte verbringt Zeit mit dem 
Fokus, dass unsere Gedankenprojektion wichtig ist. Alle 1600 Starseeds sind stark, wir 
können den Unterschied machen. Projiziert euch zum Ring des Aufstiegs und zum 
Kristallsee. Notiert die Ideen, mit denen ihr zurückkommt und teilt diese Fragen mit uns. 
Vielleicht werden einige der Bücher von David, wie "Kabbala und der Aufstieg", einige 
Ideen für euch bringen. 

Juliano erinnerte uns daran, dass die GOF am Rande neuer Erkundungen steht. Wir freuen 
uns, euch allen diese Webinare vorstellen zu können. 

 

 
Ältenstenrat, Mitglied der Group of Forty, 
CoRae Lierman 

coralierman02@gmail.com 

 

mailto:coralierman02@gmail.com
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Wusstest du...? 
LADY ARKTURUS 

Geburt in der fünften Dimension 

Du wirst eine Geburt in der Fünften Dimension haben. Dieser Übergang in die fünfte 
Dimension umgeht die Todeserfahrung auf der irdischen Ebene. Du hast die Dringlichkeit, 
in diesen Übergang hineingezogen und bemuttert zu werden. Nach einem gewissen Punkt 
wirst du, während du dich in einer "Routine" in der fünften Dimension befindest, in eine 
Phase des Übergangslernens eintreten und in einem Zustand sein, der mit einer 
Seelenmission oder einer Seelentransformation verglichen werden kann. Das Gesetz des 
Universums ist Expansion. Es gibt eine Erweiterung sowohl in der fünften Dimension als 
auch in der dritten Dimension. Du wirst die Gelegenheit erhalten, dich in den höheren 
Bereichen zu manifestieren und zu entwickeln. Ich kann dir keinen Zeitrahmen geben, weil 
die Zeit in der fünften Dimension so anders ist. Es ist vielleicht nicht einmal sinnvoll, von 
Zeit zu sprechen, wie du dich ihrer bewusst bist. Ich, Lady Arkturus, wünsche dir, dass du 
die Bedeutung einer Seelentransformation begreifst. Um das zu verstehen, wäre es 
hilfreich, den Tod auf der Erde zu betrachten. Der Todesprozess beinhaltet eine 
Vervollständigung eines Aspekts deines Seelenlebens in dieser Manifestation. Es bedeutet, 
dass entweder nicht genug Energie vorhanden ist, um den physischen Körper weiter zu 
erhalten, oder dass es angesichts der Blockaden und Umstände, die in einer Situation 
vorhanden sind, nicht lohnenswert ist, die Manifestation fortzusetzen. Deshalb wird sich 
die Seele entscheiden zu gehen. Du nennst dies Tod. 

Tod in der fünften Dimension 

In gewissem Sinne haben wir in der fünften Dimension "Tod". Es ist ein Weggang. Es ist 
einen Weggang, wo man zu einer anderen Manifestation geht. Manifestierte Energie kannst 
du nicht ewig behalten. Du veränderst dich, sogar in der fünften Dimension. Du verstehst, 
dass die Form, in der du dich befindest, eine temporäre Form ist. Deine Seele bewohnt 
diese Körperform vorübergehend. Wenn die Zeit reif ist, sich in einem höheren Reich zu 
manifestieren, dann brauchst du diese erdmanifestierte Form nicht mehr. Es gibt 
Unsicherheit und Verwirrung darüber, wie man sich einem anderen Bereich zuordnet. Es 
wird als angemessen und notwendig erachtet, dass du für den Aufstieg in die fünfte 
Dimension das Bild deiner gegenwärtig manifestierten Form in dieses Reich tragen kannst. 
Das ist praktisch. Wenn du in den nächsten Bereich kommst, kannst du dann eine andere 
manifestierte Form wählen. 

Aus den Lehren des Heiligen Dreiecks, Band 1 Kapitel 12 von David K Miller. 

 

 
Jane Scarratt Nationaler  
Koordinator in Australien 
für die Gruppe der Vierzig 

janescarratt@gmail.com 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:janescarratt@gmail.com
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EINE SPIRITUELLE ÜBUNG FÜR DICH…  
 

Aktiviere dein Kronenchakra 
  

Aktiviere, so gut du kannst, dein Kronenchakra, denn 
das Kronenchakra ist besonders auf die Schnittpunkte 
verschiedener Bereiche abgestimmt. Du kannst dein 
Kronenchakra viel breiter öffnen, als du es 
normalerweise tust, um dieses galaktische Licht und 
die Energie zu empfangen. 

 

 Konzentriere dich jetzt auf dein Kronenchakra und sage dir: "Ich öffne mein 
Kronenchakra für das höhere Licht, das vom Schnittpunkt der Dimensionen kommt." 

 Öffne das Kronenchakra für diese höheren Schwingungsenergiefelder, die bereits 
beginnen, durch dein Kronenchakra zu strömen. Herunterladend, aktivierend und 
fühlend, wie die Lichtwelle des Aufstiegs hereinkommt. 

 Spüre, wie das Licht von der Welle des Aufstiegs in dein Kronenchakra gelangt. 

 Benutze jetzt dein Kronenchakra, um einen weißen und orangefarbenen 
Schutzschild um dein Energiefeld zu legen. 

 Es ist wie ein Filter, also empfängt dein Kronenchakra durch diesen Filter nur 
fünfdimensionale Energie. 

 Dein Kronenchakra aktiviert jetzt die höhere Frequenz, um seine Empfänglichkeit 
zu erweitern, um diese höhere Lichtfrequenz zu empfangen, die vom Schnittpunkt 
der Dimensionen kommt. 

 Kalibriere jetzt dein Kronenchakra.  

 Gib deinem Kronenchakra den Befehl: "Kalibrieren jetzt mein Kronenchakra für die 
Frequenz des Lichts vom Schnittpunkt der Dimensionen." 

 Deine Frequenzkalibrierung in deinem Kronenchakra wurde nun auf einen 
erweiterten Frequenzbereich ausgedehnt. 

 Wenn der Schnittpunkt der Dimensionen auftritt, kannst du dich leichter in die 
anderen Dimensionen schimmern. 

 Du kannst dich leichter gedanklich in andere Dimensionen projizieren. 

 Du wirst höhere, fünfdimensionale Energie in deinen Körper in die dritte Dimension 
zurückbringen können. 

 Dies ist einer unserer größten Dienste und unser größter Wunsch ist es, dich dabei 
zu unterstützen. 

 


