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Schimmern 
Juliano, channeled by David K. Miller 

Wir werden die Wissenschaft des Schimmerns ausführlicher diskutieren. Schimmern ist ein 
Prozess, bei dem man Energie aus der dritten Dimension transformiert oder umwandelt und 
entweder das Objekt oder die Person in die fünfte Dimension bringt. Wenn ihr schimmert, 
arbeitet ihr daran, ein Objekt oder euch selbst aus der dritten Dimension in eine höhere 
fünfdimensionale Frequenz umzuwandeln. Letztendlich arbeitet ihr daran, euch selbst als 
ein physisches Objekt in die fünfte Dimension zu verwandeln. Ihr werdet zu Alchemisten. 
Ihr werdet zu einem Transformator und es sind eure Worte und eure Töne, die den Prozess 
vervollständigen, der euer Schimmern transformativwerden lässt. 

Schimmern ist ein Prozess, in dem ihr euch durch Töne und Klänge und andere geistige 
Energiearbeit euch selbst und sogar physische Gegenstände in die fünfte Dimension ver-
wandelt. Dies basiert auf dem wissenschaftlichen Konzept, dass alle Objekte der dritten 
Dimension auf einer bestimmten, vereinbarten Frequenz schwingen. Die Frequenz des Ob-
jekts kann dadurch beeinflusst werden, dass auf bestimmte resonante oder kompatible 
Frequenzen fokussiert wird, die dazu beitragen, das Objekt in die fünfte Dimension umzu-
wandeln. 

Mit den Frequenzen, die wir, die Arkturianer, mit euch benutzen, haben wir herausgefun-
den, dass wir in der Lage sind, euch höhere spirituelle Frequenzen zu vermitteln, um euch 
beim Schimmern zu helfen. Es ist die Interaktion eures Verstandes und die Interaktion eu-
rer Absicht zusammen mit der Technologie des Schimmerns, die euch spirituell auf eine 
höhere Ebene transformieren kann. 

Ich muss unterstreichen, wie wichtig die Beziehung zwischen eurem Geist und eurem spiri-
tuellen Körper ist, die mit dieser schimmernden Energie interagieren. Die Technologie des 
Schimmerns bedeutet und erfordert, dass ihr bereits auf einer bestimmten höheren spiri-
tuellen Ebene sein müsst. Es ist die Interaktion eurer mentalen und spirituellen Energie mit 
der Technologie des Schimmerns, die es euch ermöglichen wird, Energie umzuwandeln, die 
in der dritten Dimension eingeschlossen ist. 

Was wir vorschlagen, ist, dass der komplexe Gebrauch und das Verständnis über die Ener-
gien des Schimmerns schließlich dazu benutzt werden kann, euch und die Erde in die fünf-
te Dimension umzuwandeln.  
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Ich bitte darum, dass jeder von euch sich seiner Fähigkeit bewusst wird, eure dreidimensi-
onale Präsenz auf die Ebene der fünften Dimension zu schimmern. Vielleicht werdet ihr ihr 
nicht sofort zu einem fünftdimensionalen Wesen werden. Vielleicht werdet ihr jetzt nicht 
verschwinden und auf die höhere Ebene gehen. Ihr werdet jedoch Teile des Schimmers 
erleben, wenn ihr die arkturianischen Töne und Klänge hört. 

Ihr könnt mich, Juliano, hören, der durch diesen Kanal (David) mit euch arbeitet um eure 
Energie umzuwandeln. Oft hört ihr mich chanten: "Tat, tat, tat, tat, tat". Wir könnten so-
gar das Wort "Schimmmerrrrrrr." tönen. Ihr werdet einen Anstieg eurer Schwingungsfre-
quenz erleben können, wenn ihr diesen arkturianischen Ton und Klang hört. 

Spürt, wie ihr in eurem Körper der dritten Dimension schimmert. Es ist ein wunderbares 
Gefühl, das wir Schwingungsglück nennen. 

Mitglied des Monats  
 
Hallo, alle miteinander 

Ich bin Marcella Kellett, aber ich liebe es, Micki genannt zu werden. Ich 
wohne in Moorabbin in Melbourne und bin seit 2011 Mitglied der Gruppe 
der Vierzig. Ich bin eine Reiki-Praktizierende. 

Ich habe mich sehr für die Gruppe interessiert, als mein Mann (Frank) und 
ich durch einen Sonntagsmarkt gingen und er zwei Bücher aufgriff: "Wir 
sind die Arkturianer" von Norma Milanovich und "Verbindung mit den Ark-

turianern" von David K. Miller und sagte: "Diese könnten dich interessieren." Frank dachte 
immer, ich sei mit meinem großen Interesse an Metaphysik ein bisschen komisch, ob das 
nun an Heilung oder übersinnlichen Phänomenen war. 

Nachdem ich diese Bücher gelesen hatte, entstand ein großer Durst nach mehr, also kaufte 
ich mehr von David Millers Büchern. Ich wollte mich so sehr mit den Arkturianern verbin-
den, denn ich fühlte mich so-o-o-o sehr inspiriert, geliebt und auf dem richtigen Weg. Ich 
wurde Mitglied. 

Jeden Monat warte ich gespannt auf das Eintreffen von Julianos Vorträgen und hörte ihm 
zwei- oder dreimal zu. 

Nachdem ich bereits einige Jahre Mitglied war, wurde Jane Scarratt die neue Koordinatorin 
in Australien. Jane hat sich mit mir in Verbindung gesetzt. Nun gut und ich sitze jetzt nicht 
mehr länger auf dem Zaun!  

Als Meditationsmoderatorin bin ich jetzt ein Teil der Mornington Halbinsel Planetaren 
Lichtstadt. Ich bin ein Mitglied des Buchclubs und habe wirklich einige wundervolle gleich-
gesinnte und erstaunliche Leute getroffen. 

Die Gruppe der Vierziger befriedigt einen Durst, wonach ich viele Jahre lang gelechzt ha-
be... es gibt so viel zu lernen... Ich bin zu Hause. 

Mit Liebe, 
Micki. 
 

Danke Micki, für alles was du für die Group of Forty tust. 
 
  

 

 

Micki Kellett 
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Starseed Beratung 

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

 

Liebe Gudrun, 

Ich denke, die Zeit für den Aufstieg kommt näher. Ich fürchte, ich werde nicht aufsteigen, 
denn ich habe keine spirituellen Gaben, die mir bewusst sind! 

Ich frage mich, ob ich überhaupt ein Starseed bin! 

Sollte ich nicht spirituell fortgeschrittener sein und einige übersinnliche Gaben entwickelt 
haben? 

Ich weiß, die meiste Zeit meines Lebens habe ich mich für Spiritualität interessiert, bis zu 
dem Punkt, an dem ich es als Leidenschaft beschreiben würde. 

Jedoch bin ich über den Mangel an persönlichen spirituellen Öffnungen enttäuscht. Ich be-
finde mich auf der Seite des Empfängers, der die spirituellen Gaben anderer empfängt und 
dafür bin ich dankbar, aber ich wünschte, ich hätte meine eigenen.  

Was denkst du? 

Lieber Freund, 

Deine Leidenschaft für Spiritualität während deines ganzen Lebens weist darauf hin, dass 
du ein Starseed bist. Du würdest wahrscheinlich nicht einmal nach dem Aufstieg fragen, 
wenn du nicht bereit wärst aufzusteigen. 

Ich vergleiche deine Besorgnis mit dem künstlerischen Ausdruck. Einige von uns sind künst-
lerisch begabt und das ist großartig. 

Dann gibt es diejenigen von uns, die Kunst schätzen und Kunst fördern, ohne selbst Kunst 
schaffen zu können. 

Beide sind tief berührt von der Kunst, die geschaffen wird. 

Vielleicht bist du in diesem Leben hier, um dein Licht strahlen zu lassen und andere zu 
unterstützen. 

Sei nett und sanft zu dir selbst. Andere zu unterstützen ist auch sehr notwendig! 
Segen, 
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 

 
 

 

Eine Frage, die oft von Menschen gestellt wird, wenn sie ihre eigene Planetare Lichtstadt 
oder ein Meereslichtreservat gründen wollen, ist: "Wo ist der beste Ort?" Fälschlicherweise 
glauben die Menschen oft, dass der Standort bereits sehr rein sein muss oder er wird nicht 
als angemessen angesehen. Juliano hat dies in einem unserer monatlichen globalen Tref-
fen sehr deutlich beantwortet. Hier ist, was er zu sagen hatte: 

"Nun, in Bezug auf die Frage, ob Wasser, das verschmutzt ist, immer noch ein Planetares 
Meereslichtreservat sein kann, ist die Antwort ja. Ihr könnt einen verseuchten Ort wählen. 
Vor einiger Zeit war das Gebiet nicht kontaminiert und irgendwann in der Zukunft wird es 
in der Umgebung keine Kontamination mehr geben. Wenn ihr mit eurer Planetaren Licht-
stadt arbeitet und wenn ihr mit dem Planetaren Meereslichtreservat arbeitet, möchte ich, 
dass ihr euer Zeitgefühl erweitert. Ihr seht dieses heilige Gebiet in der Gegenwart, ihr 
seht es in der Vergangenheit und ihr seht es in der Zukunft. Oftmals muss man sich tat-
sächlich besonders mit der Zukunft verbinden. Also, solange ihr mit der Vergangenheit, 
der Gegenwart und der Zukunft in Verbindung treten könnt, dann ja, arbeitet mit diesen 
Orten, die toxisch sind. Durch eure Arbeit am Planetaren Meereslichtreservat werdet ihr 
helfen, die Heilung des Gebiets zu beschleunigen." 

Alle Fragen, die ihr an Juliano über das Projekt "Planetarer Lichtstädte und Planetarer 
Meereslichtreservate habt, auch wenn ihr nicht aktiv dort lebt oder daran teilnehmt, 
könnt ihr an mich senden. Vielleicht habt ihr eine Frage, die ihr beantwortet haben möch-
tet. Wir lernen alle von den Einsichten der anderen. Also sind eure Fragen für uns alle 
sehr hilfreich, genauso wie wir in der oben zitierten Antwort gesehen haben. 

Denkt daran, alle GOF-Mitglieder sind zu den monatlichen Treffen der Planetaren Licht-
städte eingeladen, diese finden normalerweise am 3. oder 4. Sonntagmorgen eines jeden 
Monats statt.  

Email Einladungen werden an alle GOF Mitglieder gesandt.... 

Euch allen Segen mit Omega Licht, 

 
Lin  

 

mailto:linprucher@groupofforty.com
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NEWS 

WEITER IN DER BUCHREIHE ... "VERBINDUNG MIT DEN ARKTURIANENRN: BAND 3", WIRD 
DEMNÄCHST ERSCHEINEN! 

«Verbindung mit den Arkturianern» und "Verbindung mit den Arkturianern 2" von David K. 
Miller, bieten eine umfassende Darstellung der Ideen und Ansichten einer ausserdimensio-
nalen, außerirdischen Zivilisation vom Planeten Arkturus über die Situation der Erde.  

In dieser faszinierenden Präsentation sind die Themen: 1) die Ansicht der Arkturianer über 
den Aufstieg oder die "Verzückung“; 2) Was ist die fünfte Dimension und wie wir uns als 
menschliche Rasse in Richtung der höheren Dimension entwickeln; 3) die drohende Gefahr 
für die Erde und Gefahren für die Biosphären der Erde; 4) Die Rolle von Jesus (oder Sanan-
das) beim Aufstieg und weshalb er in den höheren Reichen einen neuen Namen hat; 5) Das 
arkturianische Sternentor, eine Übergangsstation für Seelen, auf die in den Schriften von 
Edgar Cayce Bezug genommen wird. Wenn wir die Inkarnationen der Erde abgeschlossen 
haben, können wir durch das Sternentor zu unserer nächsten "Seelenaufgabe" reisen. 

Dieses erste Buch beschreibt auch ein neues Konzept der Spiritualität, das Arkturianische 
Heilige Dreieck. Zum ersten Mal bieten die Arkturianer eine Möglichkeit, die Spiritualität 
der Erde so zu vereinen, dass eine planetare Heilung stattfinden kann. Die Leser werden 
lernen, wie die mystische irdische Spiritualität der aufgestiegenen amerikanischen Urein-
wohner und die außerirdische galaktische Spiritualität vereint werden können, um eine 
Heilung für den gesamten Planeten zu fördern. 

Der Nachtrag zu diesem Buch "Verbindung mit den Arkturianern 2" konzentriert sich auf die 
planetare Transformation aus galaktischer Perspektive. Es umfasst Themen wie galaktische 
Spiritualität und planetare Evolution, die Technik um die Aura zu verbessern, die als 
Schimmern bekannt ist und vieles mehr. Der Leser gewinnt auch mehr Verständnis für die 
planetare Heiltechnologie wie Biorelativität und andere globale Heiltechniken. 

"Verbindung mit den Arkturianern 3" wird demnächst als E-Book über Light Technology er-
hältlich sein. Dieses dritte Buch enthält die aktuellsten Informationen zum Aufstieg, ein-
schließlich neuer spiritueller Techniken, um den Prozess zu unterstützen. 

DIESE BÜCHER KÖNNT IHR UNTER DEM FOLGENDEN LINK BESTELLEN:   

Connecting With The Arcturians 

Connecting With The Arcturians2  

Oder für print-Bücher telefonisch bei Light Technology at 800-450-0985 . 
All diese Bücher sind über Amazon. erhältlich. Geht einfach zu: https://amzn.to/2zY9erY  

Anmerkung: Verbindung mit den Arkturianern Band 1 ist auch in Deutsch über Amazon oder 
www.lippert-verlag.de erhältlich  

In Kürze werden wir bekannt geben, wann das Buch "Verbindung mit den Arkturianern 3“ 
erhältlich sein wird.  
David K. Miller 

  

http://www.lighttechnology.com/store/books/connecting-arcturians
http://www.lighttechnology.com/store/books/connecting-arcturians-2
file:///C:/Users/Katharina/AppData/Local/Temp/Amazon
https://amzn.to/2zY9erY
http://www.lippert-verlag.de/
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Liebe Brüder und Schwestern 

Der Ältestenrat hat beschlossen, eine neue Reihe von Webinaren mit dem Namen "Ascen-
sion for Dummies" „Aufstieg für Dummköpfe“ zu starten (wir fanden es lustig, genau wie 
die Buchtitel, die viele von euch kennen). 

Diese Webinare sollen allen Mitgliedern der Gruppe der Vierzig den Raum geben, all eure 
Fragen zum persönlichen und planetaren Aufstieg zu stellen, die ihr im Kopf habt oder auf 
die ihr keine Antwort finden konntet. Denkt daran, alle Fragen sind gute Fragen, egal wie 
ihr es seht. Bitte beschränkt euch nicht selbst, indem ihr denkt: "Ich kann diese Frage 
nicht stellen, weil ich mich selbst zum Narren mache" oder "Ich schäme mich, diese einfa-
che Frage zu stellen". 

Jede Frage, die ihr habt, wird freudig empfangen und geehrt. Wir möchten betonen, dass 
wir diesen Raum mit Juliano und dem Galaktischen Rat für alle öffnen möchten, die ein 
besseres Verständnis über den Prozess des Aufstiegs erreichen möchten. Ihr werdet aufge-
fordert, eure Fragen vorzubereiten und zuzusenden und wir werden die Fragen sammeln 
und die Antworten in regelmäßigen Webinar-Treffen an alle GOF-Mitglieder richten. 

Bitte schließt euch uns in dieser gemeinsamen Anstrengung innerhalb der Gruppe der 
Vierzig an, um das Bewusstsein und das Verständnis für die vielen Aspekte des Aufstiegs-
prozesses zu erhöhen. 

Eure Fragen und die gegebenen Antworten werden für uns alle von großem Wert sein. Alle 
Fragen und Antworten werden ebenfalls archiviert und den Mitgliedern präsentiert. 

Behaltet eure E-Mails und den Newsletter im Auge, um die notwendigen Informationen 
dazu zu erhalten. 

Ihr seid geehrt und geschätzt. 

Viel Segen für euch alle 

 

 

 

Cosmin Supeala  

Mitglied COE 
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AUS DEN LEHREN DES HEILIGEN DREIECKS: BAND 3, KAPITEL 12 

von David K Miller  

davidmiller@groupofforty.com  

alle Rechte vorbehalten 

Dieser Kristall wird den Starseeds auf diesem Planeten einige Vorteile bieten. Er ermög-
licht euch, direkt auf die Energie der fünften Dimension zuzugreifen und diese Energie 
leichter, direkter und fokussierter auf Orte auf der Erde zu richten. Schon immer war es 
unsere Absicht, die Energie der fünften Dimension auf die Erde zu richten. 

WIE WERDEN DIE ENERGIEANKER EMPFANGEN UND GELENKT? 

Es ist wichtig, dass es Anker dieser Energie gibt. Ohne das Vorhandensein solcher Anker, in 
der Verkleidung von Starseeds, wird die Streuung der Energie nicht effektiv sein. Es reicht 
nicht aus, Energie auf einen Planeten zu richten und zu erwarten, dass Energie für höhere 
Zwecke erfolgreich genutzt wird. Selbst die Ausrichtung auf die Zentralsonne, die einen 
extrem hohen Lichteinfall liefert und extrem erhöhte Wahrnehmungen verursacht, wird 
nicht wirksam sein, wenn sie nicht von jenen, die Starseeds sind, geleitet und fokussiert 
werden kann. 

WAS IST DIE HERAUSFORDERUNG FÜR DIE ERDE UND UNS? 

Die Herausforderung für euch besteht darin, als fünfdimensionale Wesen auf der Erde zu 
leben, auch wenn ihr euch in einem dreidimensionalen Körper befindet. Die Herausforde-
rung für die Erde besteht darin, aufzusteigen und fünftdimensional zu werden, obwohl sie 
sich in einem Körper der dritten Dimension befindet. In beiden Fällen unterliegen die Erde 
und euer Körper den Gesetzen von Ursache und Wirkung, den Gesetzen des Karmas und 
anderen Regeln. 

WIE KÖNNT IHR IN DIESEM DREIDIEMNSIONALEN KÖRPER FÜNFDIMENSIONAL 
WERDEN? 

Das Geheimnis liegt in der Absicht und in der Verbindung des Höheren Verstandes mit eu-
rem Höheren Selbst mit und durch euren Lichtkörper im fünftdimensionalen Bereich. 

WENN IHR EINEN PERFEKTEN, ZEITLOSEN KÖRPER AUF DER ERDE HABT, BEDEU-
TET DIES, DASS IHR EUCH AUF EUREM WEG ENTWICKELT ODER AUF EINE HÖHE-
RE EBENE KOMMT? 

Weil ihr zu einem vollkommenen Körper auf der Erde geworden seid und ihr aufgehört habt 
zu altern, bedeutet das nicht notwendigerweise, dass ihr euch auf eurem Weg entwickeln 
werdet oder, dass ihr euch auf eine höhere Ebene bewegen werdet. 
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WAS BEDEUTET DAS DANN? 

Alles, was es bedeutet ist, ihr habt diese wundervolle Verbindung gemacht, aber sie festigt 
nicht den Zweck der Seele oder euren Eintritt in das Sternentor. Es ist eher eine Manifesta-
tion von Mächten. Ihr besitzt bereits fünfdimensionale Kräfte, einschließlich Telepathie, 
Intuition, ätherische Reise, Visualisierung, Channeling und Heilung. Ihr wollt euch mit der 
fünfdimensionalen Energie verbinden, die jetzt vom Kristall ausgesandt wird. Gleichzeitig 
habt ihr Anspruch auf einen Schub in euren DNS-Zellen eures physischen Körpers, wenn ihr 
diese Verbindung macht.  

  

  

Jane Scarratt   
Nationale Koordinatorin in Australia/  
For the Group of Forty 
janescarratt@gmail.com  

Hast du gewusst?  
GALAKTISCHE KACHINA 

Die galaktische Kachina ist eine intermediäre, spirituelle, ätherische Präsenz, die es euch 
ermöglicht, euch mit der Zentralsonne zu verbinden. Es gibt eine interessante Theorie über 
Sonnenanbetung. 

Vielleicht habt ihr gehört, dass dies eine primitive Verbindung ist. Doch die Sonne enthält in 
ätherischer Weise einen besonderen Faden der Göttlichkeit. Die Sonne hält den Schlüssel 
zur Schaffung von Materie. 

Materie wird durch die Sonne erschaffen und in das Universum injiziert. Somit kommt das, 
was die Sonne erschafft, aus dem Licht des Vaters. 

Die Zentralsonne der Galaxie ist eine sehr mächtige Energie; so mächtig, dass es alle Plane-
tensysteme, alle spirituellen Wesen und alle Sonnensysteme ausbalanciert. Im galaktischen 
Sonnenenergiefeld trifft sich der Galaktische Rat. Diese hochheiligen, entwickelten spirituel-
len Meister treffen sich in einem Energiefeld der die galaktische Sonne. Mein Vater hat ge-
sagt, dass es eine Hierarchie gibt, eine Hierarchie, die Schritte hat, die für alle offen sind, die 
in das Bewusstsein der Göttlichkeit eintreten. Das Schechina-Licht umfasst diese Öffnungen. 

Die Galaktische Kachina ist eine Präsenz, die euch bei der Arbeit mit dem Galaktischen Rat 
unterstützen wird. Sie wird euch helfen, euer galaktisches Selbst wiederherzustellen. Ihr lebt 
in vielen verschiedenen Ebenen des Seins. Ich hoffe, dass ihr aktiviert werdet, damit ihr das 
galaktische Selbst in dieser Inkarnation erfahren werdet. Ich meditiere jetzt mit euch. 

Jeder von euch hat einen Platz im Galaktischen Rat. Eure Anwesenheit ist erwünscht. Der 
Rat schließt Entscheidungen über den Aufstieg der Erde ab. Während wir sprechen, autori-
sieren sie neue Lichtformen, um eure Gedanken zu erreichen. Die Galaktische Kachina ist 
eine Repräsentation dieser neuen Gedankenformen. Es ist eine Aktivierung für euer Unbe-
wusstes und euer Unterbewusstsein. Meditiert über dieses Symbol, dieses Konzept der ga-
laktischen Kachina und diese ätherischen Energie. 

Die Kachina ist eine Vermittlerin. Das ist anders als die Schechina. Die Schechina ist eine 
Gegenwart. Die Kachina ist eine intermediäre Gedankenform, die eine spirituelle Kraft dar-
stellt, ein spirituelles Licht. Für einige ist es schwierig, das spirituelle Licht direkt zu erfahren. 
Die Gedankenform dient dazu, dies zu erfahren. In gewissem Sinne seid ihr eine Gedanken-
form. Alle Wesen sind Gedankenformen aus dem Licht unseres Vaters/Mutter. 

Das ist euer lieber Freund, Sananda. 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Die Lehren vom Heiligen Dreieck, Band 1 Kapitel 21 von David K Miller. 

JANE SCARRATT 

Nationale Koordinatorin in Australien 

Für die Gruppe der Vierzig 

janescarratt@gmail.com 

F&A 
MIT DAVID UND JULIANO 

LARISA AUS DEUTSCHLAND FRAGT:  

„IM APRIL-VORTRAG SPRICHT JULIANO ÜBER JENE SEELEN, DIE WIEDERHOLT IN 
DER UNTEREN ASTRALEBENE BLOCKIERT SIND. DIE FRAGE IST, WIE LANGE SIND 
SIE DORT BLOCKIERT UND WARUM KÖNNEN SIE NICHT AUFWACHEN?“ 

Die Frage hat mit denen zu tun, die in den unteren Ebenen sind und blockiert sind. Das 
wäre die vierte Dimension. Sprechen wir über die Zeit und die Beziehung zwischen der Zeit 
in der dritten Dimension und der Zeit in anderen Dimensionen. Wenn diese Person fragt: 
"Nun, wie lange?" Möchtest du wissen, wie lange es in irdischer Zeit ist oder wie lange die 
Zeit ist, die sie in der Vierten Dimension erleben? Das bedeutet, aus der Perspektive der 
Erde könnten sie für fünf Jahre gefangen sein, aber aus ihrer Perspektive auf der vierten 
Dimension könnten es nur vier bis fünf Tage sein. 

Weshalb sind sie gefangen? Es hat mit einem niedrigeren Bewusstsein zu tun; es hat mit 
Karma zu tun; es hat mit mangelndem Verständnis und in einigen Fällen mit Fehlern im 
dimensionalen Bereich zu tun. 

Und warum können sie nicht gerettet oder erlöst werden? Die Quintessenz ist, dass sie ein 
niedrigeres Bewusstsein haben, weil sie dem Licht nicht gefolgt sind, oder als sie gestorben 
sind, haben sie vielleicht einen Mangel an Bewusstsein gehabt. Viele der aufgestiegenen 
Meister lehren, wie wichtig es ist, wenn immer möglich, den vollen Bewusstseinszustand 
beizubehalten, während du hinüber gehst.  

Der zweite Teil davon ist das tibetische Totenbuch und der Bardo, die sagen, dass es be-
stimmte Stadien im Sterbeprozess gibt. Dies mag einige von euch schockieren, aber der 
Sterbeprozess endet nicht, wenn der Geist den Körper verlässt. Das ist der irdische Teil.  

Aber es gibt einen anderen Teil, der in der anderen Dimension stattfindet, der Teil des 
Sterbeprozesses ist. Das heißt, den Körper zu verlassen und den Bardo, von dem das tibeti-
sche Totenbuch spricht. Es ist ein brillantes Buch und sehr genau. Es handelt von dem 
Sterbeprozess nach deinem physischen Tod auf der Erde und danach gibt es Phasen, die du 
durchmachst. Ich glaube, sie hatten ungefähr vierzig verschiedene Bardos; 40 verschiedene 
Stadien, die du durchlaufen würdest und jede Stufe kann zu einigen Blockaden führen. 
Deshalb würden die Tibeter in diesem Buch nach ihrem Tod mit Geistwesen arbeiten. 

Dieselbe Idee ist in der jüdischen Tradition die Trauerzeit, in der die Hinterbliebenen zwei 
Wochen lang nach dem Tod der Person sitzen und meditieren oder für sie beten. Und in 
einigen Fällen, Kerzen anzünden. Ich weiß, dass es in den christlichen Religionen Dinge wie 
Totenwache gibt, in denen sie eine Art von Feier durchführen. Das ist in Ordnung, aber es 
berücksichtigt nicht das, was in den tibetischen Klöstern und im tibetischen Totenbuch 
ausgedrückt wird. Es gibt viele Gründe, dass, wenn sie diese Stufen nicht durchlaufen, Blo-

mailto:janescarratt@gmail.com
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ckaden verursacht werden können. Im Grunde ist die einzige Antwort, dass ein erleuchte-
tes Wesen entweder, auf dieser Seite zu dem Ort geht, wo sie gestorben sind und mit der 
Person spricht und sie befreit. Auf der anderen Seite gibt es Retter, Rehabilitationszen-
tren, in denen Geistwesen auf der anderen Seite ausgebildet werden, um nach diesen We-
sen zu suchen, die feststecken. 

Glücklicherweise oder unglücklicherweise, je nach Karma, wird manchmal entschieden, 
eine Person für eine Weile in diesem Zustand zu lassen, damit das Leid, das sie durchma-
chen, ihr Karma verbrennt. Das ist so nah wie möglich am Kontext der Hölle, wo sie in ei-
ner Art repetitiver Materie stecken bleiben. Mit diesem Thema könnten wir einen ganzen 
Vortrag halten.  

Jane Scarratt 

Nationale Koordinatorin in Australia 

For the Group of Forty 

janescarratt@gmail.com 

 
ÄTHERISCHER KRISTALL 

Ich möchte, dass du dir einen ätherischen Kristall vorstellst. 
Zudem kannst du einen physischen Kristall bei dir im Raum 
haben. Das ist auch sehr gut. Wenn du einen physischen Kris-
tall hast, halte ihn bitte in deiner Hand. Wenn du keinen phy-
sischen Kristall hast, dann könntest du dir einen ätherischen 
Kristall vorstellen, der jede Größe oder Form hat, die dir ein-
fällt und dir angenehm ist. 

Ich möchte, dass du dich visualisierst und dich durch Gedankenprojektion zum Kristallsee 
auf Arkturus projizierst! Sieh dich am arkturianischen See sitzen und sehe dich in einem 
großen Kreis am Ufer des Sees sitzen. Du bist in deinem fünfdimensionalen Körper. Dein 
Körper hat in der fünften Dimension große heilende Kräfte und ist in der Lage, die dichten 
Energien aus der der dritten Dimension leicht zu überwinden. Außerdem ist es wichtig für 
dich zu wissen, dass dein fünfdimensionaler Körper in der Lage ist, für dich ein besonderes 
Heillicht zu kalibrieren, das speziell deinem Körper und deinen besonderen Bedürfnissen 
angepasst ist. 

Während du dort auf dem See in deinem fünfdimensionalen Köpre sitzt, schaue nach rechts 
und du wirst diesen ätherischen Kristall sehen, der vielleicht 30 Zentimeter groß ist und 
plötzlich auf deiner rechten Seite erschienen ist. Nimm diesen Kristall und hebe ihn auf 
und halte ihn in deiner rechten Hand und du wirst die große heilende Energie dieses Kris-
talls sehen und fühlen. Der Kristall hat ein fantastisches blaues Licht. 

Jetzt sendest du mit deinen höheren fünfdimensionalen Gedanken spezielle Quantenheil-
kraft in den Kristall und kalibriere diese Heilkraft für die spezifischen Bedürfnisse deines 
Körpers der dritten Dimension. Kalibriere sie jetzt! 

Dieser Kristall ist mit dem besonderen kalibrierten, fünfdimensionalen Heillicht gefüllt. Es 
kann deine Stimmung heilen. Es kann deine Veranlagung heilen. Es kann alle besonderen 
Bedürfnisse heilen, die du hast. Kalibriere es jetzt mit deinem Verstand der fünften Di-
mension und nutze die Kräfte des Kristallsees, um quantenheilendes Licht hinein zusenden, 
zu dem du jetzt in der fünften Dimension Zugang hast. Dieser Kristall ist jetzt in deiner 
Hand. 
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Ich zähle bis drei und bei drei werden wir schimmern und du wirst mit diesem Kristall in 
deiner Hand zu deinem Körper in der dritten Dimension zurückkehren. 

Eins, zwei, drei: „Schimmmeerrrrr“ - zurück in deinen Körper der dritten Dimension mit 
diesem Kristall, diesem wunderschönen ätherischen Energiekristall in deiner Hand. 

Wenn du einen Kristall neben dir hast, nimm diesen Kristall und füge die Energie des äthe-
rischen Kristalls in deinen physischen Kristall auf der Erde ein. Wenn du keinen Kristall bei 
dir hast, suche am Ende dieser Übung nach einem Kristall und verschmelze ihn mit diesem 
ätherischen Kristall. Wenn du gar keinen Kristall hast, dann wisse, dass dieser ätherische 
Kristall für dich verfügbar sein wird. 

Lasse diesen Kristall nun heilendes Licht in deine Aura strahlen. Dieser heilende Kristall 
sendet jetzt Quanten-Heillicht aus. Es ist besonders auf die Bedürfnisse deines physischen 
Körpers abgestimmt und füllt jetzt deine Aura. 

Das quantenheilende Licht aus diesem ätherischen Kristall hat jetzt deine Aura gefüllt, und 
dieser ätherische Kristall wird dir auch für deinen persönlichen Gebrauch zur Verfügung 
stehen. 

Denke daran, er ist für dich kalibriert, um die größte und effektivste Heilung zu bringen. 
Auszug aus einem Vortrag mit Juliano 

Jane Scarratt 

Nationale Koordinatorin in Australia 

For the Group of Forty 

janescarratt@gmail.com 
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