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Verbindungen Ausgabe 288 Oktober 2020 

 

Das Medizinrad als galaktisches Heilmittel 
By David K. Miller 

Das Medizinrad ist ein Werkzeug für spirituelle Entwicklung und Zeremonien, das von den 
Ureinwohnern Nordamerikas entwickelt wurde. Das Medizinrad dürfte seinen galaktischen 
Ursprung in der Sternenfamilie haben. Aus unserer Sicht als Starseeds kann es uns in fol-
gendem helfen:  

1. Biorelativitätsübungen, 

2. persönliche und planetare Heilungszeremonien und 

3. Verbindung mit der höheren galaktischen Energie. 

Kürzlich habe ich meine früheren Channelings zu Medizin durch meine Verbindungen mit 
dem Geistführer Chief White Eagle überprüft. Diese Channelings erinnerten mich an die 
zeremonielle Bedeutung des Medizinrads und seine Relevanz für die planetare Heilarbeit 
(für) unsere Gruppe der Vierzig.  

Gudrun und ich haben seit über 20 Jahren ein großes schönes Medizinrad in unserem Gar-
ten. Im Laufe der Jahre haben viele Besucher das Medizinrad betreten, um persönliche 
Heilerfahrungen zu machen und Gebete für die Heilung des Planeten zu sprechen. Unser 
Medizinrad steht in der Nähe unseres Medizin-Tipi, ein Tipi, das nur zur Heilung verwendet 
wird. In unserem Tipi verbrachten wir oft Stunden und führten Heilsitzungen, Heilgesän-
gen, Übungen und Channelings durch. Danach begeleiteten wir die Gruppe in unser Medi-
zinrad, um unsere Heilungsarbeit zu beschleunigen. Wir standen und meditierten um die 
Außenseite des Medizinrads herum, während Chief White Eagle uns, in besonderen Übun-
gen für die persönliche und planetare Heilung, führte. Wir alle fühlten sofort eine kraftvol-
le Erdverbindung, eine galaktische Verbindung und eine Verbindung zu unseren höheren 
Seelen. Die Energie aus dem Medizinrad half uns, kraftvolle Heilungszeremonien für die 
Erde durchzuführen und uns mit unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu verbin-
den. 

Lasst uns erneut festlegen, das Medizinrad im kommenden Jahr 2021, dem Jahr der plane-
taren Reparatur, als leistungsstarkes Werkzeug für die Heilung des Planeten zu verwenden. 
Viele von euch haben bereits Medizinräder in euren Gärten oder sogar in euren Häusern. 
Wie der Baum des Lebens ist das Medizinrad ein galaktisches Werkzeug, das von allen pla-
netaren Heilern auf der ganzen Welt verwendet werden kann.  



2 

 

 
David K. Miller 
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Bericht für Oktober 2020  
Nachrichten aus dem Projekt der Planetaren Lichtstädte 

Neuigkeiten vom Beirat der PCOL: 

• Die PCOL von Rimac in der Stadt Lima, Peru, wurde auf dem globalen Treffen 
der PCOL am 27. September 2020 aktiviert. 

• Aufgrund der großen Anzahl von PCOL-Anwendungen aus Lateinamerika werden 
wir in Zukunft separate Aktivierungszeremonien veranstalten: Ecuador PCOL am 
17. Oktober und Puerto Rico PCOL / PORL am 31. Oktober. 

• Meditationen zur planetaren Reparatur im Jahr 2021 werden entwickelt. 
• Die USA veranstalteten am 17. Oktober ihre erste Ländermeditation. Alle Mit-

glieder der USA wurden eingeladen. 
• Am 16. September 2020 schlug der Wirbelsturm Sally, ein starker Sturm der 

Kategorie 2 mit Windgeschwindigkeiten von über 105 Meilen pro Stunde, an der 
Golfküste von Alabama und Florida ein. Die zerstörerische Kraft des Sturms 
schlug Tausende von Bäumen und Telefonmasten nieder, zerstörte Gebäude 
und Häuser und betraf jede Gemeinde in der Region. Kurz vorm Auftreffen auf 
Land, geriet die Planetare Lichtstadt von Fairhope, Alabama ins Fadenkreuz 
des Sturms und erlebte die zerstörerischen Winde im Auge des Wirbelsturms. 
Trotzdem waren alle unsere Mitglieder bei minimalem Sachschaden in Sicher-
heit. Es war eine Zeit, die viele nie vergessen werden. 

Rückblickend sind hier einige Lehren aus dieser Erfahrung: 

1. Erstellt einen Schutzplan für euer Eigentum und PCOL, falls ihr ein großes Klima-
ereignis wie einen Wirbelsturm erleben solltet. Diese Ereignisse nehmen zu und die 
Arkturianer sind entschlossen, uns zu helfen und uns zu schützen. Sie empfehlen, 
blaues arkturianisches Licht in den dafür vorgesehenen Bereich und in eure Aura her-
unterzuladen, um niedrigere, dunklere Energien abzuwehren. Ein weiteres Instru-
ment zur Beruhigung unregelmäßiger und schwerer Wetterbedingungen besteht da-
rin, einen Ring aus goldenem Licht zu visualisieren, der mit Harmonie und Gleichge-
wicht um den betroffenen Bereich herum gefüllt ist, und während Heilung und Har-
monie die gesamte Fläche durchdringt, den hebräischen Ausdruck El na refa na la 
„Bitte heile jetzt“ zu verwenden. Dieser Schutz wurde deutlich, als der Wirbelstum 
in letzter Minute die Richtung änderte und die stärkste Intensität östlich der Stadt 
entfaltete, um uns vor den zerstörerischen Sturmfluten und Regenfällen zu bewah-
ren. 

Robert Maldonado 
Internationaler PCOL Koordinator 
rrmaldo@gmail.com 
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2. Als der Sturm sich näherte, konzentrierten sich die PCOL-Mitglieder in ihren Sit-
zungen und Meditationen auf die Biorelativität, um die Auswirkungen des Sturms zu 
mildern. Es ist hilfreich, ein planetares Ereignis / eine planetare Situation beim GOF-
Biorelativitätsteam (https://groupofforty.com/projects/biorelativity/new-planetary-
event-record/) zu melden und andere von der GOF angebotene Biorelativitätsmedi-
tationen zu verwenden. 

3. Während und nach einem großen Ereignis wendet euch unbedingt an die Mitglie-
der, um deren Wohlergehen zu erkunden und bei Bedarf Unterstützung zu leisten. 

4. Nutzt das klimatische Ereignis als Gelegenheit, um das Bewusstsein für die Klima-
krise und die Notwendigkeit der „Planetenreparatur“ in den Köpfen und im Bewusst-
sein aller Mitglieder der PCOL und der Gesellschaft in Diskussionen und sozialen Me-
dien zu wecken. Es könnte etwas so Einfaches sein wie: "Wir erleben jetzt Klima-
Wirbelsturm." 

5. Unterstützt das Konzept des Projekts der PCOL zur Schaffung heiliger Orte - eine 
Erweiterung der heiligen Energie zum Schutz und zur Schaffung von mehr Gleichge-
wicht und Stabilität für ein günstigeres Klima, die die Heilung fördert. 

6. Schließt euch dem globalen Netzwerk an, um Unterstützung bei euren Biorelativi-
tätsmeditationen zu erhalten, einschließlich der Verwendung von Partnerstädten. 

7. Haltet schließlich in euren PCOL-Meditationen und -Diskussionen eine Vision einer 
neuen Erde und eines Omega-Mannes / einer Omega-Frau (fest). Stellt euch das 
blaue Juwel als einen Planeten der 5. Dimension in der Zukunft vor, mit vielen Licht-
städten, die das Licht der 5. Dimension halten, indem das Omega-Energiefeld, das 
Quantenenergiefeld des Omega-Lichts, das politische, wirtschaftliche, soziologische, 
militärische und Umwelt- und biosphärische Energiefelder beeinflusst. Wir verwen-
den auch den Ring des Aufstiegs, der dieses Licht der 5. Dimension hält, und seht 
alle Planetaren Lichtstädte, die dazu beitragen, den spirituellen Lichtquotienten der 
PCOL und des Planeten zu halten und zu erhöhen. 

Denkt daran, dass alle GOF-Mitglieder zum Global PCOL Meeting im nächsten Monat 
am 29. November 2020 eingeladen sind. Ihr müsst nicht in einer Planetaren Licht-
stadt leben, um daran teilzunehmen. Eure Energie und euer Licht bringen zusätzli-
ches Licht und Kraft in das weltweite Netzwerk. Wir freuen uns darauf, euch zu se-
hen. 

 
Segen mit Omega-Licht 
Bob Maldonado 
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Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 

Hannah Tayler-Jones, Koordinatorin der GOF UK  

Ich liebe es, mich mit den Arkturianern und dem wunderbaren 
globalen Team in der Gruppe der Vierzig zu verbinden, das von 
David und Gudrun Miller geleitet wird. 

Es ist eine Ehre, mit so vielen von euch in der Gruppe der Vier-
zig auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Ich bin Hannah 
und lebe in der wunderschönen Grafschaft North Yorkshire in 
England, ganz in der Nähe der historischen Stadt York. Liebe 
und Leben haben mich nach Yorkshire gebracht. 

Ich komme ursprünglich aus Manchester, England, und bevor ich 
mich in Yorkshire niederließ, lebte ich bis 2012 13 Jahre an der Südküste von NSW, 
Australien. Während meiner Zeit in Australien habe ich eine Ausbildung zum Angelic 
Reiki Master Teacher absolviert und biete weiterhin Unterricht und Workshops in 
Heilung und spirituellen Studien in Yorkshire an. 

Ich bin eine kreative Seele und meine formale Ausbildung war in den bildenden Küns-
ten und der Malerei, und meine Liebe zu Farbe und Licht hat zu einer Karriere in der 
Innenausstattungsgeratung geführt. Im Moment renoviere ich zum Verkauf stehende 
Häuser mit dem Ethos, jemandem ein Haus zu geben, das mit einem kreativen Auge 
und energetischem Bewusstsein verbessert und fertiggestellt wurde. 

Während meines Rückzugs in Chalice Well, Glastonbury im Jahr 2015, als ich die ak-
tivierten 13 Mashasamatman-Kristallschädel benutzte, um auf das Bewusstsein der 
galaktischen Rasse zuzugreifen, wurde ich auf die Arkturianer aufmerksam, die mit 
mir kommunizieren wollten. Diese galaktische Verbindung hat sich in den letzten 
fünf Jahren wunderbar entwickelt und mich in viele neue Richtungen geführt, ein-
schließlich der Gruppe der Vierzig, der ich 2017 beigetreten bin. Meine arkturiani-
schen Führer sind liebevoll, sehr ermutigend und unterstützend in allem, was ich 
hier mit der Erde verbinde und ich habe solch überwältigende Zuneigung und Liebe 
für sie und für ihren unfehlbaren Input und ihre Führung in meinem Leben und mei-
ner Arbeit. 

Es ist wunderbar, Teil dieser internationalen und galaktischen Bemühungen zu sein, 
um unserem wunderschönen Wasserweltplaneten durch dieses beispiellose planetare 
Erwachen zu helfen. Abgesehen von meiner arkturianischen Führung habe ich eine 
starke Affinität zu den Engelreichen, zu Elementaren und wunderschönen Heilkristal-
len und Edelsteinen. Ich bin entschlossen, das Licht der fünften Dimension durch 
Hilfe der Arkturianer und Erzengel hier in meinem Heimatland Großbritannien zu 
verankern, und ich bin hier, um unsere lokalen Mitglieder zu unterstützen und zu 
ermutigen, dasselbe zu erreichen. 

Ich wünsche euch allen von Herzen Segen für diese aufregenden Jahre, während wir 
aufsteigen und zu einem fünfdimensionalen Planeten hinübergehen/werden. Wenn 
ihr weitere Informationen zu unseren lokalen Projekten in Großbritannien wünscht, 
sendet mir bitte eine E-Mail an: gofinuk2@gmail.com 

Segen, Hannah  
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Starseed Beratung  

Liebe Gudrun, ich mag die Idee, das Medizinrad zu benutzen sehr, habe 
aber keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Ist es für Nicht-Ureinwohner in 
Ordnung, das Rad zu benutzen, oder ist es sakrilegisch? Wie baue ich ein 
Medizinrad? 

Vielen Dank 

Lieber Freund, ich denke, es ist in Ordnung, das Medizinrad mit der richtigen Absicht zu 
bauen und zu benutzen. 

So wie ich es verstehe, ist es sowohl eine höchst heilige Struktur, die zum Beten und Hei-
len verwendet wird, als auch als Lehrmittel, das Kindern hilft, insbesondere Wege zu ler-
nen, sich mit der Erde, dem Universum, mit sich selbst und der Gesellschaft zu verbinden.  

Die Struktur ist ein Kreis innerhalb eines Kreises. Der innere Kreis ist die Verbindung zum 
Herzen des Planeten Erde und zur zentralen Sonne. Der innere Kreis ist offen und der äu-
ßere Kreis hat vier Linien in den vier Richtungen, die den Kreis in Quadranten unterteilen. 

Wenn du deinen Kreis bildest, kannst du Kristalle in den vier Richtungslinien und in der 
Mitte des Rades platzieren. Der Rest der Baumaterialien liegt bei dir. Vertraue deiner Intu-
ition. 

Es gibt so viele Anwendungen für die Verwendung des Rades, sodass ich dir mitteilen wer-
de, wie ich es gerne benutze. 

Ich benutze die Sioux-Symbolik, die besagt, dass der Osten die Richtung der spirituellen 
Inspiration und des Erwachens ist, der Süden die Richtung des Herzens und oft Beziehun-
gen, der Westen die Richtung der Stärke und der Norden die Richtung der Weisheit. 

Es gibt auch Farben, die den vier Richtungen zugeordnet sind und die Farben variieren in 
den verschiedenen Stämmen und den verschiedenen Anwendungen. 

Die Farben, die ich benutze, sind Gelb für den Osten, Rot für den Süden, Schwarz für den 
Westen und Weiß für den Norden. 

Das übergeordnete Prinzip ist die Heiligkeit des Rades. 

Nähere dich dem Rad mit Demut, einem offenen Herzen und einem offenen Verstand. 

Wenn du das Rad benutzt bringst du ein Geschenk oder Opfer mit, wie Maismehl, Tabak 
oder Salbei.  

Angenommen, ich möchte Hilfe beim Umgang mit einer Beziehung. Ich betrete das Rad im 
Osten, gebe mein Opfer und stehe im Quadranten zwischen Ost und Süd. Ich bitte um spiri-
tuellen Eingebung und Klarheit im Umgang mit diesem Thema. 

Ich gehe dann in den Süden und frage nach Informationen über die Herzverbindung mit 
dem Problem und bete für ein offenes Herz. Dann gehe ich in den Westen, wo ich um die 
Kraft bete, die ich brauche, um mein Problem zu lösen. Dann in den Norden, wo ich um 
Weisheit bete, damit ich das Problem richtig angehen kann. 

Schließlich gehe ich zum Zentrum, wo ich mich mit Mutter Erde verbinde, um ihre Weis-
heit, Führung und Unterstützung zu erhalten, und greife nach der Energie des Schöpfers / 
der Zentralsonne, um mich mit meiner Führung und meinem höheren Selbst zu verbinden. 

Während dieses Prozesses gehe ich in tiefe Trance und akzeptiere die Informationen, die 
zu mir kommen, mit Dankbarkeit und Demut. 

Vertraue, was zu dir kommt. Dies ist ein so mächtiges Werkzeug. Deine Kinder mögen es 
vielleicht auch, das Rad zu benutzen. 



6 

 

Schließlich gibt es Krafttiere, die den vier Richtungen zugeordnet sind. Ein Tierführer kann 
zu dir kommen und auch seine Stärke und Weisheit teilen. 

Gudrun 
Mitgründerin der Gruppe der Vierzig 
gudrunaz@yahoo.com 
 
 

 

 

Willkommen, neue GOF Mitglieder! 
 
Herzlich begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die zwischen dem 18. September 2020 und 
dem 18. Oktober 2020 der Gruppe der Vierzig beigetreten sind.  
 

Name Stadt State Land 

Alejandra Bogota  Kolumbien 

Ana McAllen TX USA 

Carmen Bogota  Kolumbien 

Cleary Melbourne VIC Australien 

Cynthia Tucson AZ USA 

Daniel Bogota  Kolumbien 

Doug Daniel Is-

land 

SC USA 

Fernando Cali  Kolumbien 

Fredy Bogota  Kolumbien 

Joy Eindhoven  Holland 

Julian Cali  Kolumbien 

Lubby Caro-

lina 

Bogota  Kolumbien 

Manuel Naples FL USA 

Maria Naples FL USA 

Marian Den Haag  Holland 

Meicy Palmira  Kolumbien 

Olga Liliana Cali  Kolumbien 

Ondina Naples FL USA 

Oscar Posadas  Argentinien  

Rosita  Naples FL USA 

Sharon Melbourne  VIC Australien 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Victoria Ave Maria FL USA 

Vikki Katoomba NSW Australien 

Yvette Naples FL USA 

 
Birgit Smothers  
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 

 

 

 

 

Mit Juliano durch David K. Miller 

Schalom, Schalom, Schalom. Grüße, dies ist Juliano, wir sind die Arkturianer.  
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Ich genieße die Gelegenheit, mich mit euch zu treffen und einige der Fragen zu be-trachten. 
Es ist immer interessant, weil ihr aus der dritten Dimension eine so ein-zigartige Perspektive 
habt. Ich möchte alle daran erinnern, dass die Dinge anders aussehen aus der fünften Di-
mension und viele der Fragen und Probleme, die ihr in der dritten Dimension seht, werden 
beim Betreten der fünften Dimension vollstän-dig gelöst sein, da ihr eine viel breitere Per-
spektive habt und viel mehr verstehen werdet. Sicherlich gibt es einige Dinge, die aus der 
Perspektive der dritten Dimen-sion äußerst schwer zu verstehen sind, aber mit eurem neu-
gierigen Verstand und eurer Offenheit für ein erweitertes Bewusstsein werden wir unser Bes-
tes tun, um aus unserer Perspektive so viel Weisheit wie möglich anzubieten, also Jane, ma-
che du nun weiter und beginne mit den Fragen. 
Rhonda in Houston fragt: 
 

Frage von Rhonda in Houston:  
Juliano, ist die Verbreitung von Covid-19 so schlimm, wie sie sagen, oder ist es ein Deck-
mantel für etwas anderes auf der Welt? 

Antwort: Für beides lautet die Antwort „Ja“. Es ist so schlimm wie sie sagen und es ist ein 
Deckmantel, aber nicht so, wie du denkst. Das Covid-19 kann eine größere Population infi-
zieren als jede andere Krankheit, die der Planet jemals gesehen hat, und das Covid-19 mu-
tiert. In Neuseeland, wo sie dachten, sie hätten es gestoppt, aber dieses Virus kann immer 
weiter auf eine Weise mutieren, die die Menschen nicht verstanden haben. Viren können 
mutieren und dies ist das Problem mit dem Impfstoff. Die Gesundheitsbehörden werden ei-
nen Impfstoff entwickeln, jedoch wird dieser Impfstoff die Mutationen nicht abdecken und 
dies ist wahrscheinlich die größte Gefahr, die dieses Virus darstellt. Den Menschen auf dem 
Planeten wurde immer noch nicht erklärt, weshalb dieses Virus so gefährlich ist - denn es 
weiß, wie man mutiert.  

Nun, das ist ähnlich wie bei Pestiziden, da bei der Verwendung von Pestiziden einige der 
Unkräuter, die den Pestiziden ausgesetzt sind, mutieren und sich an das Pestizid anpassen, 
so dass das Pestizid sie nicht mehr abtötet und daher liegt ein sehr hohes Maß an Mutation 
vor. Dies ist die Art der Mutation, über die wir beim Corona-Virus sprechen. Wir müssen also 
Wege finden, um das Virus zu neutralisieren. Die Impfstoffe und die Neutralisation müssen in 
der Lage sein, zu mutieren, wenn das Virus mutiert, und dies ist ein trickreiches Virus, wie in 
Neuseeland gezeigt wurde, weil das Virus in der Lage ist, inaktiv zu werden, fast so, als hät-
te es einen eigenen Verstand und dann, wenn Menschen ihren Schutz vernachlässigen, ist 
es fähig zu mutieren und eine andere Form anzunehmen. Die Antwort lautet also ja, es ist so 
schlimm, wie du gelesen hast.  

Der zweite Teil der Frage nun: Ist es ein Deckmantel und ich weiß, dass es viele politische 
Auseinandersetzungen gibt und der Versuch zu sagen, dass dies politische Implikationen 
hat. Das eigentliche Problem geht auf das sechste Massensterben zurück, da diese Covid-
19-Krise ein Symptom für ein größeres Problem auf diesem Planeten ist und das größere 
Problem ist die Zerstörung der Biosphäre. Das größere Problem besteht darin, dass die Tie-
re, wenn sie ihren Lebensraum verlieren, der Interaktion mit Menschen näherkommen und in 
diesem Fall Viren und negative energetische Interaktionen austauschen. 

Der zweite Teil davon ist, dass die Erde ein selbstregulierendes System hat. Die Erde weiß, 
dass die Menschheit die Biosphäre zerstört, und als Teil des selbstregulierenden Systems 
besteht eine Lösung darin, die Bevölkerung der Menschheit als selbstregulierenden Mecha-
nismus zu eliminieren oder einzuschränken. Es steht außer Frage, dass es jetzt zu viele 
Menschen auf diesem Planeten gibt und dass dies einen erhöhten Druck erzeugt und die 
Biosphäre vernichtet und zerstört. Ich glaube, der neue Begriff ist „Ökozid“, was die Zerstö-
rung der Ökosysteme bedeutet. 

Der Deckmantel ist also, dass dies mit dem sechsten Massensterben zusammenhängt. Ja, 
es gibt Leute, die dies für scheinbar politische Vorteile nutzen, aber das ist im Vergleich zu 
der Bedrohung durch dieses Virus gering, und ich kann zukünftige Viren hinzufügen - dies ist 
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nicht das einzige Virus, das Auftauchen wird, es gibt andere Viren. Ich wiederhole, die Ge-
fahr dieses Virus besteht darin, dass es weiß, wie man mutiert. 

Diesen Teil möchte ich jetzt abschließen, weil ich weiß, dass es viele von euch alarmiert, mit 
einer persönlichen Lösung für jede Person und die Lösung wird nicht im Impfstoff enthalten 
sein. Die Lösung besteht darin, das eigene Immunsystem anzupassen und zu verbessern. 
Ich habe schon einmal über den Homo Omega gesprochen. Homo Omega hat nicht nur ein 
fortgeschrittenes Bewusstsein und ein erweitertes Bewusstsein, sondern Homo Omega hat 
auch ein fortgeschrittenes Immunsystem, und jeder von euch muss sich nach besten Kräften 
um sein Immunsystem kümmern, es trainieren und verbessern. 

 
Jane Scarratt 
Nationale Koordinatorin in Australien 
Für die Gruppe der Vierzig 

janescarratt@gmail.com 

 
 

 

BERICHT DES ÄLTESTENRATES 
von Juliano 

 

Das Medizinrad und die Sternenfamilie 

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass dies der erste einer Reihe von 10 
Artikeln aus Channelings von 2011 von Chief White Eagle und Juliano durch David K. 
Miller ist. Diese Informationen sind für unsere planetaren Heilungsprojekte relevant, 
und wir möchten unsere Mitglieder erneut auf diese Informationen aufmerksam ma-
chen, zumal wir eine große Anzahl neuer Mitglieder haben, die diesen Vortrag möglich-
erweise noch nie gelesen haben. Für die letzte Fortsetzung werden wir aktualisierte 
Informationen zum Medizinrad hinzufügen, die uns kürzlich von Juliano zur Verfügung 
gestellt wurden. 

Teil 1 von 10: 

Grüße, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer.  

Betrachten wir die Beziehung zwischen dem Medizinrad und der Energie der Sternenfa-
milie. Die Idee des Kreises, die Idee des Medizinrades, ist ein Geschenk der Sternenfa-
milie an die Völker der Erde. Dieses Konzept des Medizinrads ist ein galaktisches Sym-
bol, das auch mit vielen Kulturen im Zusammenhang steht. Zum Beispiel hat das Manda-
la auch die Form eines Kreises. In den indischen Kulturen haben diese Mandalas auch 
entsprechende Energien wie das Medizinrad. 

Es gibt Dinge, die am Medizinrad einzigartig sind. Es gibt einzigartige Beziehungen 
zwischen der Sternenfamilie, den Ureinwohnern des Planeten und den Ureinwohnern 
Amerikas. Die Sternenfamilie hat ständigen Kontakt zu den empfänglichen Völkern der 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Erde. 

Was ist die Sternenfamilie? Die Sternenfamilie ist eine Gruppe höherer Meister, die dem 
Galaktischen Rat ähnlich sind. Sie leiten und überwachen die Entwicklung der Erdener-
gien. Sie überwachen auch die Entwicklung anderer planetarer Energien in der gesam-
ten Galaxie. Ihr seid nicht die einzige Zivilisation in dieser Galaxie, aber die Erde ist 
eine besondere Zivilisation und die Erde hat eine hohe Anzahl von Starseeds. 

Wir haben die Starseeds als jene Menschen definiert, die in früheren Inkarnationen 
Leben auf anderen Planeten hatten. Die Starseeds sind auch Menschen, die zu Lebzeiten 
Kontakt mit anderen Sternwesen von anderen Planeten hatten. Viele von euch hatten 
Kontakt mit eurer Sternenfamilie in anderen Inkarnationen auf der Erde. Dies hat euch 
für die Verbindungen zur Sternenfamilie geöffnet. 

Die Sternenfamilie umfasst, ohne darauf beschränkt zu sein, die Plejadier, die Arkturia-
ner, die höheren Sirianer, die Antareaner. Wir sprechen auch von diesen Leuten aus 
Alano und von vielen anderen Planetensystemen, die näher an der Zentralsonne liegen. 
Wir sprechen auch von den Andromedanern, die aus eurer Schwestergalaxie kommen. 
Ihre Schwestergalaxie Andromeda hat viele Parallelen zur Erde und viele Parallelen zu 
eurer gigantischen, wunderschönen Galaxie, die ihr Milchstraße nennt. 

Die Andromeda-Galaxie ist die Heimat der Blauen Menschen. Die Blauen Menschen sind 
hochentwickelte spirituelle Wesen, die in einer Gedankenform existieren konnten. Sie 
können ohne Inkarnationen in einem physischen Körper existieren. Diese Entwicklung ist 
ein Evolutionsschritt, mit dem ihr euch auf dem richtigen Weg befindet. Zu diesem 
Zeitpunkt ist es in diesem physischen Körper, in dem ihr euch befindet, schwierig, euch 
eine Inkarnation ohne Körper vorzustellen. Stellt euch vor, wenn ihr wollt, dass es 
möglich ist, eine Präsenz ohne Köfper zu haben, dann würdet ihr nur in einer Gedanken-
form existieren. Dies ist eine der mächtigen Evolutionsstufen, die die Blauen Menschen 
auf Andromeda erreicht haben. 

Die Andromedaner haben sich auch für die Erdbevölkerung und die irdischen Starseeds 
interessiert. Das Schöne an der Starseedenergie ist, dass die Starseedenergie andere 
Starseeds anzieht. Die Starseedenergie zieht andere Mitglieder der Sternenfamilie an. 
Zu den Mitgliedern der Sternenfamilie gehören alle höher entwickelten Wesen in der 
Milchstraße. Dies bedeutet, dass die Sternenfamilie euch einschließt! Ihr seid Teil der 
Sternenfamilie und könnt euch auf vielen verschiedenen Ebenen mit der Energie der 
Sternenfamilie verbinden. Die Sternenfamilie interagiert seit vielen Jahrhunderten 
insbesondere mit den indigenen Völkern. Es gibt viele Begegnungen und es gibt (viele 
Begegnungen und) viele Erzählungen über die Sternenfamilie, die den Ureinwohnern 
Informationen und Energien geben. 

Ein Teil des Grundes dafür ist einfach. In früheren Zeiten lebten Menschen unter dem 
Himmel. In früheren Zeiten lebten und interagierten die Menschen nachts mit dem 
Himmel. Sie interagierten in Nacht direkt mit der Energie der Sternenfamilie. Die 
Zivilisation hat große Städte geschaffen und auch dazu beigetragen, viele von euch von 
dieser nächtlichen Interaktion mit der Sternenfamilie und dem Himmel zu abzuhalten. 

(Fortsetzung folgt…). 
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Kabbala und Aufstieg  

Kapitel 3 

von David K. Miller 

Was sind viele der psychischen Probleme, die ihr auf den unteren und mittleren 
Seelenebenen habt? 

Die Probleme, mit denen wir von Tag zu Tag zu kämpfen haben, und die Probleme, die 
uns entgehen oder die wir in uns selbst nicht erkennen wollen, haben normalerweise 
spirituelle Bedeutung. 

Weshalb ist es so wichtig, diese Probleme jetzt zu lösen? 

In früheren Leben sind wir in höhere Energiezustände gegangen, nur um zusammenzu-
brechen, weil wir diese kleinen Probleme nicht gelöst haben. Zu der Zeit wurden sie 
kleine Blöcke genannt und ihr hieltet sie nicht für wichtig. Jedoch bald befandet ihr 
euch in einer ziemlich peinlichen Position oder in einer Position, in der es keinen 
Ausweg zu geben schien. Dann habt ihr eure spirituelle Kraft und die Fähigkeit verloren, 
auf Wellen höherer Energie zu vibrieren. Denkt nicht, dass es nicht entscheidend ist, 
nur weil es ein Problem der niederen Seele oder der niederen Persönlichkeit ist. Denkt 
nicht, dass die mittlere Persönlichkeit nicht wichtig ist. Sie sind sehr wichtig. 

Weshalb treten diese Probleme bei Menschen auf und warum habt ihr diese Lebens-
probleme? Welche Bedeutung haben sie?  

Ihr habt nach dem Problem gefragt, um euch selbst eine Lektion zu erteilen. Wenn ihr 
mitten in einer Lektion seid, scheint es schwieriger zu sein. Ihr möchtet die Lektion 
beenden. Die Lektion könnt ihr fallen lassen, wenn ihr euch bewegt, euer Bewusstsein 
erweitert, und dann den nächsten Wachstumsschritt macht. Wenn ihr euer Bewusstsein 
erweitert und die notwendige persönliche Lektion erkennt, wird das Problem und seine 
Bedeutung euer Leben nicht dominieren. Wenn ihr die persönliche Lektion erkennt, 
nehmt ihr zu dem Problem, mit dem ihr zu kämpfen habt, die richtige Perspektive ein. 
Es ist eure Reaktion auf das Problem, die genauso wichtig ist, wie das Problem selbst. 
Denkt an ein Problem, das ihr jetzt habt, und an eure Reaktion darauf. Könnt ihr 
erklären, wie ihr auf das Problem reagiert? Ihr habt die Chance, eine große spirituelle 
Wahrheit zu lernen. Ihr könntet klüger, spiritueller und lebendiger sein, wenn ihr lernen 
würdet, das Problem zu lösen. Wie ist eure Reaktion? Seid ihr offen für eine Lösung? 

Wenn es darum geht, an euren eigenen persönlichen Problemen zu arbeiten, gibt es 
Widerstand? Weshalb? 

Es stimmt, ihr möchtet spirituelles Wissen erlangen, ihr möchtet Zugang zu höherem 
Wissen und höheren Energien. Ja, wenn es darum geht, an euren persönlichen Proble-
men zu arbeiten, gibt es Widerstand. Weshalb? Ihr zögert, eine schwierige Erfahrung zu 
machen. Es ist diese Reaktion, die den Widerstand erzeugt. Widerstand erzeugt sich 
selbst. Ein Schneeball rollt den Berg hinunter und wird immer größer. Wenn ihr mit dem 
Widerstand umgeht, könnt ihr wachsen. Die meisten von uns wollten nicht in diese 
Inkarnation (zurück)kommen. Ihr wachst nicht, wenn ihr euch wohl fühlt, aber es ist 
schwierig, die Bequemlichkeit zu verlassen. Es gibt keine Garantie dafür, dass dieser 
Komfort für immer anhält. Der Geist hat großen Respekt vor der Tatsache, dass wir in 
die Inkarnation gekommen sind, um mit unseren seelischen Probelmen fertig zu werden. 
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