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Juliano, über 2019 und den  

Galaktischen Rat 
 

channeled durch David K. Miller 

Grüße, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer. 

Wenn ich auf das Jahr 2019 schaue, sehe ich, dass es wirklich ein großes Bedürfnis gibt, 
sich mit den galaktischen Energien und dem Galaktischen Rat für die Milchstraße und mit 
den Aufgestiegenen Meistern zu verbinden. Wir möchten die Menschen auf die Aufgestie-
genen Meister aufmerksam machen und darauf hinweisen, dass die Aufgestiegenen Meister 
mit vielen Menschen an einer planetaren Heilung und einem Ausgleich arbeiten. Die Aufge-
stiegenen Meister helfen euch auch dabei, euch mit dem Galaktischen Rat zu verbinden. Es 
ist hilfreich, sich den Galaktischen Rat erneut anzusehen und zu sehen, was einige der Zie-
le des Rates sind und wie er arbeitet. Der Galaktische Rat kennt im Allgemeinen alle Le-
bensformen in der Galaxie und er besitzt bestimmte spirituelle Kräfte, die ihnen helfen, 
spirituell bei anderen Zivilisationen zu intervenieren. Für den Galaktischen Rat ist es wich-
tig, dass wir dazu beitragen, das Bewusstsein der Erde zu schärfen. Für den Galaktischen 
Rat ist es wichtig, dass die Starseeds der Erde andere höhere Mächte erreichen. Wir be-
merken eure Gedanken und Energien und die Gedanken anderer auf diesem Planeten, die 
ein höheres Bewusstsein nutzen und versuchen, sich mit uns, dem Galaktischer Rat und mit 
anderen Aufgestiegenen Meistern zu verbinden. Mit anderen Worten, das Anstreben dieses 
höheren Lichts wird vom Galaktischen Rat empfangen, das bedeutet, eure Arbeit und eure 
Energien sind lebenswichtig.  

Wir versuchen, einige Grundideen, wie die der Planetaren Lichtstädte, die der Biorelativi-
tät und die des Rings des Aufstiegs zu fördern. Zu diesem Zeitpunkt ist unsere Einschät-
zung, dass es allen drei sehr gut geht und diese Gruppe der Vierzig erfolgreich mindestens 
drei wichtige Gleichgewichtsübungen oder -techniken für den Planeten durchführt. Ich 
denke, es ist wichtig, dass ihr euch darüber im Klaren seid, dass eure Gruppe selbst neben 
allen anderen Starseed-Gruppen die es gibt, hauptsächlich diese Techniken anbietet und 
daran arbeitet, sie zu fördern und zu praktizieren. Für uns klingt es erstaunlich, wenn ich 
das sage, aber viele der Starseed-Gruppen machen keine planetaren Heilübungen und 
selbst die wenigen, die das tun, tun dies vielleicht nicht auf dem fortgeschrittenen techni-
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schen Niveau, welches die Gruppe der Vierzig beherrscht. Wenn ihr 2019 auf vorhersagen-
de Weise betrachtet, könntet ihr sagen, dass es mehr Veränderungen auf der Erde geben 
wird. Ich glaube nicht, dass ihr ein Prophet sein müsst, um solch hohe Vorhersagen wie 
polarisierenden und katastrophalen Ereignissen für das Jahr 2019 vorauszusagen. Aus unse-
rer Sicht ist es klar, dass es 2019 schwerwiegende katastrophale Ereignisse auf der Erde 
geben wird. Die Veränderungen der Erde schreiten schneller voran, sie werden nicht lang-
samer. Ich und der Galaktische Rat glauben, dass wenn die Krise dieses Planeten akuter 
und wahrnehmbarer wird, eine Öffnung und eine höhere Empfänglichkeit für die Arbeit der 
Gruppe der Vierzig, für den Galaktischen Rat und den Ältestenrat vorhanden sein wird. 

Im Laufe der Jahre haben die Leute gesagt, wir lieben die theoretische Diskussion, wir lie-
ben die wissenschaftlichen galaktischen Informationen, wir lieben es, über die fünfte Di-
mension zu lernen. Bitte macht weiter so. Aber wir möchten wissen, wie wir jetzt unser 
Leben verbessern können. Was kannst du mir sagen, was mir helfen wird, diese Erdkrisen 
zu bewältigen? Dies ist eine Frage, die wir im Jahr 2019 weiter vertiefen werden. 

Abschließend möchte ich sagen, dass dies eine irdische Krise ist und ich weiß, nicht alle 
werden die Krise ständig erleben. Sicherlich erlebt ihr die irdische Krise, wenn ihr euch in 
schweren Wetterereignissen befindet, aber zu anderen Zeiten, wenn es keine solchen Er-
eignisse gibt, können die Dinge schön aussehen. Tatsächlich gibt es auf dem Planeten Erde 
selbst in dieser Krise immer noch eine große Schönheit und wundersame Lebensaktivität. 
Ich glaube, jeder von euch hat enorme Fähigkeiten, sich telepathisch mit seinen Geistes-
führern, den Aufgestiegenen Meistern und dem Galaktischen Rat zu verbinden. In eurer 
spirituellen Arbeit seid ihr alle sehr fortgeschritten, besonders als planetare Heiler. Bitte 
unterschätzt euch und eure Fähigkeit nicht, unser Licht und unseren Rat zu erhalten.  

Ich bin Juliano. Guten Tag. 

 

Botschaften vergangener Channelings 
von Juliano 

 
David beginnt eine neue Kolumne  mit dem Titel "Botschaften aus vergangenen Channelings, von 
Juliano". Jeden Monat wird er durch sein Archiv gehen und eine interessante und relevante gechan-
nelte Nachricht von Juliano finden. Die Nachricht dieses Monats wurde 2009 empfangen! 

 

Juliano zur Biosphäre und Selbstregulierung 

Die Erde ist ein sich selbst regulierender Planet. Die Erde verfügt über eine eingebaute, 
selbstregulierende Funktion, die besonders auf die Biosphäre und die Lebenskräfte des 
Planeten abgestimmt ist, sodass die maximalen Fähigkeiten zur Förderung der richtigen 
Lebensbedingungen entstehen können. Das bedeutet, dass das selbstregulierende System 
die richtige Temperatur und die richtige Atmosphärenzusammensetzung für Leben halten 
kann. Wie sonst könnte ein Planet das Leben erhalten? Ihr wisst, dass es so viele komplexe 
Faktoren gibt, die berücksichtigt werden müssen, damit ein Planet ein dauerhaftes Ener-
giefeld aufrechterhalten kann. Die wichtigste Voraussetzung für das Leben auf einem Pla-
neten ist die Aktivierung des spirituellen Lichts und das "Verstärken" der Beziehung zwi-
schen der Selbstregulierungsenergie dieses Planeten mit der Biosphäre des Planeten. 

Wir könnten tausend Planeten ansehen, die wir in diesem Abschnitt der Galaxie besucht 
haben. Wir könnten sagen, dass es sechzig Planeten gibt, die genau wie die Erde aussehen. 
Sie können in der Entfernung von ihrer Sonne ähnlich sein. Sie können ähnlich groß oder 
sogar kleiner sein, aber es gibt kein spirituelles Licht auf diesen Planeten. Ihr wärt sogar 
überrascht, wie ähnlich diese anderen Planeten der Erde sind. Eure Wissenschaftler und 
Astronomen entdecken bereits neue Sonnensysteme. Sie sehen bereits Ähnlichkeiten zwi-
schen anderen Sonnensystemen und eurem Sonnensystem. Was ist der Unterschied zwi-
schen Planeten in Sonnensystemen, die Leben haben? Der Unterschied ist, dass es eine Le-
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benskraft und eine planetare spirituelle Energie auf den lebensspendenden Planeten gibt, 
die es dem Planeten erlauben, sich selbst zu regulieren, um die spezifischen Bedürfnisse 
der Biosphäre zu erhalten. Das unterscheidet und macht den Unterschied. Diese selbstre-
gulierende Funktion wurde auf der Erde entwickelt. 

Die Erde hat eine ausgeklügelte biosphärische Rückkopplungsschleife und ein Selbstregulie-
rungsschleife, die das Leben auf diesem Planeten für extrem lange Zeiten ermöglicht hat. 
Erstaunlich ist, dass es im Laufe der Millionen von Jahren Katastrophen und potentielle 
planetare Katastrophen gegeben hat, die das Leben beenden. Trotz dieser Katastrophen, 
die die gesamte Biosphäre ausgelöscht haben könnten, sind Lebensformen immer wieder 
zurückgekehrt. 

Die Regulations- und Rückkopplungsschleife der Erde kann sich von nahezu katastrophalen 
Ereignissen erholen. Nahezu katastrophale Ereignisse konnten die Biosphäre nicht auslö-
schen. Die Erde hat eine enorme Fähigkeit, sich angesichts widriger Umstände und ange-
sichts katastrophaler Ereignisse zu regulieren. 

Ist die Erde und ist die Biosphäre der Erde jetzt einem katastrophalen Ereignis ausgesetzt? 
Was wäre das katastrophale Ereignis? Die Antwort lautet: Ja, die Erde steht vor einem ka-
tastrophalen Ereignis. Die Biosphäre steht vor einem katastrophalen Ereignis. Was verur-
sacht dieses katastrophale Ereignis? Dieses katastrophale Ereignis kann als durch den Ver-
lust der Kontrollverlust der Menschheit über sich selbst auf diesem Planeten verursacht, 
beschrieben werden. Ich sage das nicht kritisch, weil jede Spezies, einschließlich der Dino-
saurier, die ihre Umgebung dominieren, genau dasselbe tun würde wie der Mensch. Was 
der Mensch tut, ist Teil des natürlichen Zyklus der instinktiven Reaktionen. Ich verwende 
das Wort instinktiv, weil sich die Menschheit ändern muss, um sich in einen höheren Zu-
stand über den Instinkt zu entwickeln und dieser höhere Zustand erfordert einen evolutio-
nären Sprung im Bewusstsein des Menschen, damit der Mensch versteht, dass die Erde ein 
lebendiges Wesen ist. 

Der Mensch muss verstehen, dass mit der Erde telepathisch kommuniziert werden kann und 
dass die Menschheit vom Geist der Erde telepathische Anweisungen erhalten kann, um sie 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Diese Kommunikation enthält Anweisungen zur Reini-
gung der Meridiane der Erde und andere "Biorelativitäts" - Übungen, um den Planeten wie-
der ins Gleichgewicht zu bringen. Die Fähigkeit des Menschen, die Erde neu auszubalancie-
ren, ist erforderlich, um die Biosphäre in dieser Zeit zu retten. Die Menschheit kann die 
Selbstregulierung des Planeten beeinflussen, um das richtige Gleichgewicht für das 
menschliche Leben zu erhalten. Die Bedingungen, die für das Überleben des Menschen auf 
diesem Planeten notwendig sind, könnten verschwinden. Das bedeutet nicht, dass die Erde 
als lebendes Wesen verschwinden wird. Das bedeutet nicht, dass die Erde keine Lebens-
form aufrechterhalten kann. Es bedeutet nur, dass das Leben des Menschen oder euer Le-
ben, wie ihr es 2018 kennt, nicht weitergehen kann. Das bedeutet, dass die gesamte Ände-
rung eintreten könnte, wenn der Mensch weiterhin außer Kontrolle gerät. Das würde das 
Leben, wie ihr es kennt, völlig verändern. Ihr wisst, wie zerbrechlich eure Existenz ist und 
wie zerbrechlich die Gesellschaft ist oder wie zerbrechlich die globale Gemeinschaft ist 
und wie zerbrechlich die globale Wirtschaft ist. Dies sind Metaphern für die Fragilität der 
Biosphäre. 

 

Starseed Beratung 

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

 

Liebe Gudrun, 

Ich wohne in Massachusetts in der Nähe von Boston, wo ich mein ganzes Leben 
gelebt habe. Meine Wurzeln sind hier und meine spirituelle Gemeinschaft ist hier. 
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In letzter Zeit habe ich mich hier jedoch fehl am Platz gefühlt und fühle mich hier nicht 
mehr sicher. Meine Freunde sagen mir, dass ich Vertrauen haben soll, und dass ich bis jetzt 
vor den Unwettern geschützt wurde. 

Ich weiß nicht, wo ich sein muss und ein Umzug bedeutet einen schweren Umbruch in mei-
nem Leben. Trotzdem verspüre ich immer noch den Drang, die Ostküste zu verlassen. 

Welchen Rat hast du für mich? 

Vielen Dank, 

Ruhelos 

Liebe Ruhelose, 

Ich denke, du wirst beschützt und du hast eine hellsichtige Einsicht und eine gute Intuition. 

Vielleicht ist ein Teil dieses Schutzes auch deine Intuition bei der Arbeit. 

Es gibt möglicherweise viele Gründe, warum du den Drang verspürst, umzuziehen und nur 
einer davon könnte aus Sicherheitsgründen sein.  

Es könnte sein, dass du zum Arbeiten in einen anderen Teil des Landes geführt wirst, um 
jemanden zu treffen oder bei der Heilung der Erde in dieser Gegend zu helfen. 

Verbinde dich mit deinem höheren Selbst und deinen Geistführern, um zu verstehen, was 
du als nächstes tun musst. 

Als Randbemerkung an dich und alle Leser, es ist in Ordnung, Angst zu haben. Das bedeutet 
nicht, dass du keinen Glauben hast! 

Du kannst Vorräte und Wasser bereithalten und Evakuierungspläne haben. Dies ist keine 
Paranoia, aber zu dieser Zeit auf der Erde praktisch.  

Segen, 
Gudrun 
Mitgründerin der Group of Forty 

gudrunaz@yahoo.com 

PCOLs aus der ganzen Welt 

PCOL Luciano in Serra da Bocaina 

 

 

Der Arkturianische Tempel der GOF in Serra da Bocaina, Brasilien. Er befindet sich dort, wo 
wir 2009 den arkturianischen Kristall heruntergeladen haben.  

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Der Tempel wurde von Guillermo Mellado erbaut, der einen Entwurf von Juliano verwende-
te und von einem argentinischen Architekten namens Fernando aktualisiert wurde. 

 

Der Arkturianische Tempel der GOF in Serra da Bocaina, Brasilien. Er befindet sich dort, wo 
wir 2009 den arkturianischen Kristall heruntergeladen haben. Der Tempel wurde von Guil-
lermo Mellado erbaut, der einen Entwurf von Juliano verwendete und von einem argentini-
schen Architekten namens Fernando aktualisiert wurde. 

Luciano, Koordinator der GOF in Brasilien, brachte diesen Herbst eine Gruppe von GOF-
Mitgliedern und GOF-Anhängern mit, um die Energien des Kristalls von Serra da Bocaina 
innerhalb des arkturianischen Tempels aufrechtzuerhalten. Es gab vier Tage intensiver Me-
ditationen in drei Tagesperioden; morgens, nachmittags und auch abends! Alessandra, Ko-
ordinatorin der Planetaren Lichtstadt von Parque do Coco / Fortaleza, war ebenfalls anwe-
send. 

Alle sind eingeladen, den Tempel zu besuchen. Die Straße den Berg hinauf wurde kürzlich 
asphaltiert, was es viel einfacher macht, dorthin zu gelangen. 

Luciano Araújo 

GOF Koordinator, Brasilien 
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Liebe GOF Familie, 

2019 ist da! Die Zeit vergeht schnell, Tage und Wochen vergehen wie Minuten und plötz-
lich war es ein Monat oder ein Jahr. Polarisierungen und Klimaveränderungen auf planeta-
rer Ebene sind stark und befinden sich in einem Zustand des Ungleichgewichts, während 
sich auf einer persönlichen Ebene der Emotionen, der Beziehungen zu sich selbst und zu 
anderen Menschen und die der spirituellen und körperlichen Gesundheit permanent ver-
ändern. 

Der Ältestenrat trifft sich, um die folgenden Fragen zu bewerten und Lösungen zu finden: 
Wie können wir in dieser planetaren Krise ein besseres Leben führen? Wie begegnet ihr all 
diesen persönlichen Veränderungen am besten? Mitglieder des Galaktischen Rates, zu dem 
viele aufgestiegene Meister gehören und Meister aus dieser und anderen Galaxien, unter-
stützen uns weiterhin dabei, unsere Telepathie, Intuition und Wahrnehmung zu entwi-
ckeln. Sie geben uns Werkzeuge, um diese persönlichen und planetaren Krisen erfolgreich 
zu bewältigen. Dazu gehören: 

Kohabitation: Ihr könnt einen Meister, zum Beispiel Sananda oder Juliano, bitten, mit 
euch zusammenzuleben. Es ist eine sehr angenehme Erfahrung, wenn man zusammen mit 
einem Meister geht, wird man mit Energie gefüllt und es bringt vermehrte Wahrnehmung 
und höheres Bewusstsein. 

Persönliche Heilkammer: Im Sternenschiff Athena haben wir unsere persönliche Heilkam-
mer. Wir empfehlen euch, nachts mit eurem Lichtkörper dorthin zu reisen, um euch zu 
heilen und zu regenerieren. Unsere arkturianische Familie steht zur Verfügung und ist be-
reit, mit uns zusammenzuarbeiten. 

Verbindung mit eurem multidimensionalen Selbst: Wir sind lichtvolle und elektro-
magnetische Wesen, multidimensional, unendlich und wir leben nur einen Aspekt unseres 
gesamten Wesens. Denkt daran, wir befinden uns an dieser Universität, die "Erde" genannt 
wird und wir haben uns entschieden, zu kommen um zu lernen und uns als Geistwesen zu 
entwickeln, den freien Willen zu erfahren und uns daran zu erinnern, dass dieser Körper 
der dritten Dimension nur ein Aspekt unseres multidimensionalen Wesens ist, der uns eine 
überlegene Perspektive und die Fähigkeit gibt, ehrlich mit unseren Konflikten umzugehen. 
Im arkturianischen Kristalltempel können wir uns unserem fünfdimensionalen Selbst an-
schließen. 

Chanten und Tönen: Um die Codes des Aufstiegs freizuschalten, tönt: "Kadosch, Ka-
dosch, Kadosch, Adonai Tsevaoth" und "Ehyeh Ascher Ehyeh". Es sind heilige galaktische 
und multidimensionale Wörter, die uns helfen, unsere Codes des Aufstiegs auf subatoma-
rer Ebene in unserer DNS zu öffnen und uns an unser galaktisches Erbe zu erinnern. 

Kosmisches Ei: Die Visualisierung unseres kosmischen Eies jeden Tag, auch mehrmals 
am Tag, hält Krankheiten fern und lässt keine negativen Gedanken oder Energie in unser 
Energiefeld ein. Es hält uns auch gesund und voller Energie, um dasselbe Licht anzuziehen 
und unseren Einflussbereich zu erweitern. 

Reinigung des Unterbewusstseins: Im Buch "Verbindung mit den Arkturianern", Kapi-
tel 6, "Menschliches Unterbewusstsein", findet ihr Übungen zur Reinigung eures Unterbe-
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wusstseins, das Wunden und Narben von dieser und anderen Inkarnationen trägt. Daher ist 
es sehr wichtig, diese Übungen zu machen, um unsere negativen Denkmuster zu beseiti-
gen. 

Durch die Verwendung dieser persönlichen Werkzeuge, die von den Meistern des Galakti-
schen Rates angeboten werden, balancieren wir unsere vier Körper, halten uns gesund, 
energetisch und in ständiger Verbindung mit unserem multidimensionalen Selbst und unse-
ren geliebten Meistern und Führern. Die Meister des Galaktischen Rates helfen uns durch 
unser bewusstes und unbewusstes Wesen, um uns mit den ätherischen Kristallen, den Lei-
tern des Aufstiegs, der PCOL, dem Sternentor, dem arkturianischen Kristalltempel, dem 
Iskalia-Spiegel, den Medizinrädern und besonders dem Ring des Aufstiegs zu verbinden und 
mit ihnen zu arbeiten Aufstieg ... sie warten immer darauf, uns zu ermutigen. 

Wie können wir besser mit den persönlichen und planetarischen Krisen umgehen? Wir ha-
ben die Werkzeuge und ihre Verwendung hängt von uns ab. 

Der Rat der Ältesten wünscht euch ein glückliches 2019, voller Liebe, Gesundheit, Über-
fluss und viel Segen! 

 

Mitglied des Rates der Älteren 

Pepe Lema 

pepelema@smandes.com.ar 

 

 

Mit David und Juliano 

 

FRAGE von Corae Lierman aus Nebraska: 

Kürzlich las ich über ein bevorstehendes Seminar, das 
eine Erörterung der Wichtigkeit der Rolle der Tiere für den Aufstieg enthielt. Wir wis-
sen, wie unsere Tiere eine Beruhigung und Heilkraft für ihre Eigentümer sein können 
und die Schönheit der wilden Tiere kann unsere Herzen bewegen, aber gibt es noch 
mehr, worüber wir uns bewusst sein sollten betreffend ihres Beitrags für den Auf-
stieg?  

ANTWORT 

Der Beitrag der Tiere zum Aufstieg besteht in erster Linie in der Öffnung der Herzenergie. 
Die zweite Rolle ist, dass ihr die Fähigkeit habt, eure Tiere in die höheren Dimensionen 
mitzunehmen. Wir glauben nicht an die Transmigration der Seele, das bedeutet, dass die 
menschliche Seele in eine tierische Seele übergeht, weil wir denken, dass sie zwei ge-
trennte Arten sind und sich nicht kreuzen. Es gibt jedoch eine Mission, damit sich die Tiere 
entwickeln können. Das sieht man besonders bei einigen Delfinen oder Walen und sogar bei 
einigen höheren Schimpansen. Mit anderen Worten, diese Tiere müssen den Raum haben, 
um sich zu entwickeln, diese Tiere, und es gibt noch viele andere, haben einen Platz im 
Aufstieg. Sie, einige Pflanzen und Tiere haben einen Platz, in eine höhere Dimension zu 
gehen. Ich beziehe mich auf die Pflanzen und Tiere im Gegensatz zu den Haustieren, denn 
ja, ihr könntet eure Haustiere in die fünfte Dimension mitnehmen. 

Es gibt aber auch eine Evolution und den planetaren Aufstieg für bestimmte Tierarten. Ich 
habe auch einige dieser Tiere beschrieben, wie die Delfine und Wale, die sich in anderen 
Planetensystemen befinden. Diese Wale, ich beziehe mich auf den Film „Startrek“, waren 
alle ausgerottet worden und sie mussten einen Wal zurückbringen, um den Planeten wieder 
ins Gleichgewicht zu bringen. Das taten sie, als sie in die Vergangenheit zurückkehrten und 
den Wal in die Zukunft zurückbrachten. 

mailto:pepelema@smandes.com.ar
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Der Punkt ist, man wird lernen, dass einige Tiere eine besondere Rolle dabei spielen, das 
Gleichgewicht der Biosphäre zu halten. Es wird eine Zeit geben, in der Menschen beginnen 
werden, diese Tiere zu schützen. Es gibt bestimmte Pflanzen und Tiere, die sehr entwi-
ckelt sind und die wir zu ihrem Omega-Punkt gebracht haben. Jede Art hat einen Omega-
Punkt, den höchsten evolutionären Punkt, den sie erreichen. Sobald diese Tiere diesen 
Punkt erreicht haben, werden sie mit Hilfe der Menschheit aufsteigen. 

Das ist so etwas wie die Rolle der Erde. Die Erde braucht die Energie der fünften Dimensi-
on, die der Mensch bereitstellt, um als Planet aufzusteigen. Es gibt einige Tiere, die auch 
aufsteigen wollen und können, aber sie benötigen die energetische Unterstützung der 
Menschheit, die fünfdimensional ist, um ihren Aufstiegsprozess zu unterstützen. 

FRAGE von Alessandra Gelmi aus Washington: 

Wir wissen über die Wale und Delfine, aber haben Bären besondere Eigenschaften, die 
sich auf den spirituellen Fortschritt beziehen?  

ANTWORT: 

Man muss sich das Konzept der einheimischen amerikanischen spirituellen Theologie der 
Krafttiere anschauen und die Ureinwohner haben wirklich einen großen Beitrag zu unserem 
Verständnis der Geistwesen und der Tierwelt geleistet. Sie haben Informationen über die 
Macht des Bären als ein Krafttier hervor gebracht. Die Antwort auf die Frage lautet also ja. 
Der Bär hat magische Kräfte. Der Bär hat Fähigkeiten, die er den Menschen bieten kann. 
Aber es ist das Verständnis, die Lehren und der Respekt für das Tier und für die Ureinwoh-
ner. 

Dies ist etwas, das jetzt so wichtig ist, denn wenn ihr eine Spezies verliert, verliert ihr 
einen Teil eures gesamten dimensionalen Erbes, und wir unterstützen all diese Tiere, die 
über besondere Energie verfügen. Schaut euch zum Beispiel die Maya-Kultur an, die große 
spirituelle Fortschritte gemacht hat. Sie benutzten den Jaguar als Tier, das besondere Ga-
ben brachte. Sie konnten die erhöhte Energie des Jaguars erkennen. Leider ist der Jaguar 
in vielen Teilen der Erde gefährdet. 

Aber um deine Frage über den Bären zu beantworten. Ja, der Bär hat ein großes Potenzial 
für eure fünfdimensionale Entwicklung und um in die fünfte Dimension zu gelangen.  

Die nächsten F & A finden am 11. Januar 16:30 Uhr Arizona Zeit statt.  

 
Jane Scarratt 

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

 
 

EXPAND YOUR CONSCIOUSNESS 
(DEUTSCHER BUCHTITEL: BEWUSSTSEIN DER 5. DIMENSION) 

von David K. Miller  

aus Kapitel 9 

Was ist die einheitliche Feldtheorie? 

Dass es eine Beziehung zwischen der spirituellen und der materiellen Welt gibt. Es muss 
gezeigt werden, dass ihr mit den richtigen Prinzipien der Spiritualität die materielle Welt 
verändern, verbessern und erweitern könnt. 

Vergleicht die materielle und die spirituellen Welten und zeigt die Vorteile auf!  

Die materielle Welt schwingt im Vergleich zu den höheren Bereichen langsamer. Diese 
Schwingungsverzögerung hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist ganz einfach: Die Gedan-

mailto:janescarratt@gmail.com
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ken, die ihr in der dritten Dimension habt, manifestieren sich nicht sofort. Ein sehr humor-
voller Fall ist der Wohlstand. Wenn ihr tausend Mal am Tag sagt "Ich werde eine Million 
Dollar erhalten" und ihr euch immer wieder auf diesen Gedanken konzentriert, würdet ihr 
vielleicht eine Million Dollar erwarten. Es gibt jedoch Zwischenvariablen. Nicht jeder, der 
dies denkt, ist auch wirklich fähig Reichtum zu manifestieren. Neben der ständigen Wie-
derholung eines Gedankens oder einer Affirmation sind noch weitere Variable zu berück-
sichtigen. 

Weshalb braucht ihr ein gereinigtes Ego, um auf eine höhere Schwingung und Gedanken zu 
gelangen?  

Weil, wenn ihr diese Regeln beherrscht und kein reines Ego habt, ihr die Energie missbrau-
chen könntet. 

Erkläre die Auswirkungen negativer Gedanken in der dritten Dimension und in der fünften 
Dimension!  

Die Situation in Bezug auf langsamere Schwingung in der dritten Dimension hat mit negati-
ven Gedanken zu tun. Wenn ihr euch ehrlich anschaut, könnt ihr auch zugeben, dass ihr 
negative Gedanken über euch selbst und über das Ergebnis eures Lebens oder über be-
stimmte Situationen habt. Ihr könntet beispielsweise denken, dass etwas Schlimmes passie-
ren wird. Ihr denkt vielleicht, dass ihr euer Geld verlieren werdet. Jedoch habt ihr mög-
licherweise bemerkt, dass nicht alle negativen Gedanken, die ihr gedacht habt, tatsächlich 
aufgetreten sind. Negatives Denken ist zwar ein Hindernis und kann die Möglichkeit negati-
ver Ereignisse schaffen, aber negatives Denken an sich wird nicht immer negative Dinge 
schaffen. Dies ist eines der widersprüchlichen Gesetze der langsamen Schwingung in der 
dritten Dimension. Was immer ihr denkt, manifestiert sich nicht sofort. Es gibt jedoch eine 
äußerst relevante logische Folgerung daraus, die darlegt, was der Fall ist, sobald ihr in 
höhere Frequenzen und in höhere Schwingungen geht. Euer Denken befindet sich dann 
auch in einem beschleunigten Zustand. Daher kann sich das, was ihr denkt, in den höheren 
Bereichen schneller manifestieren. Heute, wenn euer Schwingungsenergiefeld schneller 
und höher ist, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sich eure Gedanken manifes-
tieren. 

Was ist das galaktische Geheimnis? 

Ihr kommt diesem heiligen alten, aber universellen galaktischen Geheimnis näher. Das Ge-
heimnis ist, wie man durch Spiritualität die Realität erschafft und verändert.  
All diese Fragen sind aus Kapitel 9.  
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Anmerkung: Expand your Consciousness (englische Originalausgabe) 
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