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Die Planetare Ereignisskala 

von Cosmin Supeala 

 

Liebe Brüder und Schwestern, Freunde und Starseeds-Kameraden, 

auch von meiner Seite danke ich euch für eure Anwesenheit und Teilnahme, es ist 

mir eine Ehre, euch im Dienst für Mutter Erde und die Menschheit zur Seite zu ste-

hen und ich bin dankbar und geehrt für diese Gelegenheit, euch heute zum Thema 

der planetaren Ereignisskala zu dienen.  

Grossartige Informationen zu der planetaren Ereignisskala könnt ihr hier auf unserer 

Website finden: 

https://groupofforty.com/gof-tools/planetary-event-scale/ 

In meiner heutigen Präsentation möchte ich darauf hinweisen, warum dies ein gutes 

und wichtiges Werkzeug für die planetare Heilung ist. Wie man es benutzt, damit es 

seinen Wert zeigt und uns hilft, Heilung auf diesen Planeten zu bringen 

Fangen wir mit einer kurzen Beschreibung zur planetaren Ereignisskala an. 

Die planetare Ereignisskala ist ein Massstab, der die Ereignisse auf der Erdoberflä-

che, Ereignisse aus dem Sonnensystem sowie der Galaxie misst, die einen Einfluss 

auf den Planeten, seine Biosphäre, die Noosphäre und alle anderen planetaren 

Sphären und Bereiche haben. Sie misst die Wichtigkeit eines planetaren Ereignisses 

in einer definierten Werteskala. Der ermittelte Wert auf der Skala beschreibt, wie 

groß oder wie nachhaltig der Einfluss des Ereignisses auf die planetaren Sphären 

war, von, lasst uns mal sagen, einem lokalen oder regionalen Ereignis, das wenig 

Einfluss auf das gesamte Planetensystem hat, bis hin zu einem katastrophalen Er-

eignis mit direktem Einfluss auf den gesamten Planeten, zum Beispiel ein Ereignis, 

wie ein Asteroidenschlag oder ein großer Vulkanausbruch, der zur Verschlechterung 

oder Zerstörung der Biosphäre auf dem Planeten führen kann. 

Diese Skala misst nicht nur natürliche Ereignisse im Sonnensystem oder in der Ga-

laxie, sondern auch Ereignisse, die direkt oder indirekt von Menschen verursacht 

werden, wie Ölteppiche, Großbrände, Atomtests und, als markantes Beispiel, die ra-

dioaktive Katastrophe von Fukushima, die laut Julianos Berechnung das Potential 

hat, die globale Nahrungskette um bis zu 25% zu reduzieren, was sehr viel ist, denn 

durch die Radioaktivität werden Teile der Biosphäre und Lebensräume zerstört. Auf-

https://groupofforty.com/gof-tools/planetary-event-scale/


grund der Wechselwirkung mit der Nahrungskette auf diesem Planeten kann dies für 

die meisten Lebensformen gesundheitliche Probleme auf dem Planeten verursachen.  

Lasst uns sehen, weshalb die planetare Ereignisskala als ein Werkzeug für 

planetare Heilung gesehen werden kann.  

Die planetare Ereignisskala hilft, die Wahrnehmung und das Bewusstsein zu erhö-

hen, das ist ihr Hauptziel. Lasst uns sehen, wie das erreicht wird: 

 Erstens, es bietet und verankert einen Zusammenhang, der sich auf das be-

zieht, was auf dem Planeten geschieht. Wenn wir darüber nachdenken, gibt es 

so viele Menschen, die die Verbindung mit dem Planeten, mit seiner Rolle als 

Heimat, als unsere Mutter, verloren haben. Daher ist dies eine großartige Ge-

legenheit, sich wieder zu verbinden, diese Verbindung neu zu beginnen, um 

sich dessen bewusst zu sein was auf dem Planeten geschieht, um die Ereig-

nisse zu überwachen, um zu verstehen, wie alles miteinander verbunden ist 

und holographisch beeinflusst wird. Das schafft somit den Raum, um über den 

Planeten nachzudenken, darüber, was hier geschieht und schliesslich, wo wir 

leben und existieren. 

 Zweitens, die erste Idee fortsetzend, besteht darin, dass es den Raum gibt, 

um planetare Ereignisse zu bewerten und zu untersuchen, wie diese Auswir-

kungen auf die Planetensphären und andere Regionen des Planeten haben. 

Für interessierte Menschen bietet dies ein interessantes Studien- und For-

schungsgebiet. In der Gruppe der Vierzig arbeiteten wir in den Relativitäts-

Teams, um Bewertungsgrundlagen und -prinzipien zu erstellen und zu etablie-

ren, die wir eines Tages vorstellen können und die bei der Bewertung von pla-

netaren Ereignissen verwendet werden können. Diese Arbeit ist von großem 

Wert, denn selbst innerhalb der Gruppe der Vierzig schuf sie ein größeres 

Verständnis.  

 Drittens, durch die Bewertung und Platzierung der Ereignisse auf der Skala in 

der Zeit, den Vergleich und die Analyse der Entwicklung der Wichtigkeit, An-

zahl und Intensität der ähnlich kategorisierten Ereignisse in der Zeit oder in 

verschiedenen anderen Zusammenhängen und Gruppierung, kann man aus 

den Ereignissen Muster ihrer Bedeutungsmuster erkennen, damit kann man 

die Einflüsse von Ereignissen in Zeit und Raum über die Erdzyklen und Sys-

teme deutlich analysieren. Man kann zum Beispiel Aktivitätsmuster im tektoni-

schen und vulkanischen System entlang des Feuerringes oder in bestimmten 

Regionen des Planeten erkennen. Oder man kann den Einfluss von mensch-

gemachten Ereignissen in den Bereichen des Planeten erkennen. Oder man 

kann besser analysieren, wie Planetensphären im vernetzten Ganzen intera-

gieren und einander beeinflussen. Ich glaube, wir können alle erkennen, dass 

all diese Informationen von hohem Wert sind, um die planetare Situation zu 

präsentieren und das Bewusstsein dafür dem menschlichen Kollektiv zu ver-

mitteln, das ist eine unserer Aufgaben als planetare Heiler. 

 

Wir sehen also, dass es hilft, das Bewusstsein nicht nur für die fokussierten planeta-

ren Heiler in unserer Arbeit zu schärfen, um zu verfolgen, was auf und mit unserem 

Planeten vor sich geht und wie man beispielsweise mit Biorelativität reagiert und 



handelt, sondern es bietet klare Werte und Einsichten, die harte Beweise haben, die 

dem Kollektiv weitergegeben werden können, als eine Art, beispielsweise zu lehren 

und zu informieren, wie alles miteinander verbunden ist und wie sich Ereignisse in 

einem Teil des Planeten auf andere Teile des Planeten auswirken. Oder wie sich die 

Folgen der von Menschen gemachten Ereignisse auswirken, die in verschiedenen 

Planetensphären zu Ungleichgewicht führen. 

Auf unserer Seite bedarf es einer langfristigen Pionierarbeit, um die Bewertung der 

Ereignisse zu definieren, den bewerteten Ereignissen Werte zuzuordnen, die Ereig-

nisse und deren Entwicklung in der Wichtigkeit, zu überwachen, all diese Daten zu 

sammeln und die Informationen so zu verpacken, dass von unseren Mitbrüdern ak-

zeptiert und verstanden zu werden. Damit sie Schlussfolgerungen ziehen und Ein-

sichten für unsere Arbeit gewinnen, mit dem Ziel, das kollektive Bewusstsein auf eine 

planetare Ebene zu heben. Juliano und die Arkturianer glauben fest an den Wert die-

ses planetaren Werkzeugs und ich glaube auch, dass unsere Bemühungen in Bezug 

auf dieses planetare Heilungswerkzeug zu einer Steigerung der Wahrnehmung und 

des Bewusstseins im menschlichen Kollektiv und somit zur planetaren Heilung führen 

könnten. Wir hoffen, die Grundlage dieser Arbeit mit unserer Hilfe und Hingabe in-

nerhalb des Projekts der Group of Forty zu schaffen. 

Viel Segen an alle von euch, danke! Cosmin 


