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Der arkturianische Baum des Lebens 
von David K. Miller 

 

In der Kabbala ist der Baum des Lebens ein Paradigma oder Modell, das erklärt, wie die göttli-
che Energie die Welt erschafft und erhält. Dieses Modell ist in 10 Sphären (Sefirot) unterteilt 
und repräsentiert drei Säulen (positiv, negativ und ausgeglichen oder männlich, weiblich und 
die Harmonie der beiden Gegensätze) sowie 22 Wege, die alle Sphären zu einer einzigartigen 
Konfiguration verbinden. 

Die Sphären können als Gegensätze erklärt werden (zum Beispiel Gerechtigkeit gegen Mitge-
fühl oder Härte gegen Freundlichkeit). Der Baum des Lebens lehrt, dass in der Welt letztendlich 
alle Energien im Gleichgewicht sein müssen, damit sowohl ein gesunder Mensch als auch eine 
gesunde Welt existieren können. 

Die Arkturianer aktualisierten den Baum des Lebens, um die neue Perspektive der fünften Di-
mension miteinzubeziehen, und ergänzten ihn mit den Informationen darüber, wie der Baum 
des Lebens für das Gleichgewicht und die Heilung des Planeten verwendet werden kann. Au-
ßerdem wurden den Geistführern jeder Sphäre aktuellere und universellere Namen gegeben, 
als für die traditionellen biblischen Geistführer (Joseph, Abraham, Jacob und Issac), im hebräi-
schen Baum des Lebens, verwendet wurden. 

Diese wichtige Aktualisierung des Baumes des Lebens zeigt, wie dieses Paradigma zur Hei-
lung des Planeten verwendet werden kann. Um diesen Punkt zu hervorzuheben, wurde der 
Baum des Lebens in „Arkturianischer Planetare Baum des Lebens“ umbenannt. Dazu können 
eine einfache Erklärung und ein Beispiel gegeben werden. Zum Beispiel war die Erde sehr of-
fen für die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen auf dem Planeten, und den Ländern wurde 
die Freiheit eingeräumt, die Atmosphäre und die Flüsse zu verschmutzen und ihre Wälder zu 
zerstören. Jedoch hat jetzt diese Freiheit zu Übernutzung und Missbrauch der Länder geführt. 
Infolgedessen, und um das Gleichgewicht der Erde wiederherzustellen, ist eine härtere Reakti-
on erforderlich. Diese harte Reaktion oder wertende Reaktion wird sichtbar, wenn die Men-
schen davon sprechen, jetzt drastische Maßnahmen zu ergreifen, um den Klimawandel durch 
„harte“ Beschränkungen der Kohlenstoffemissionen zu kontrollieren. Wenn jedoch ein Land 
oder ein Planet ohne Einschränkungen frei verschmutzt, ist es offensichtlich, dass eine härtere 
Reaktion erforderlich sein kann, um die Biosphäre wieder ins Gleichgewicht zu bringen.  
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Ich werde weitere Vorträge und Kurse über den Planetaren Baum des Lebens anbieten. 
Sucht nach den Ankündigungen über unsere ConstantContact. Mailings. 

 
 
 

Biorelativitäts-Bericht 

Wir führen jetzt über 40 Biorelativitätsveranstaltungen pro Monat auf Englisch durch. Wir 
führen auch Biorelativitätsveranstaltungen auf Spanisch, Deutsch, Portugiesisch und Ru-
mänisch durch. Um weitere Informationen darüber zu erhalten, wann diese Veranstal-
tungen stattfinden, klickt ihr auf den darunter stehenden Link. Ihr gelangt zu unserem 
Kalender, in dem alle Termine aufgelistet sind. Wenn ihr weitere Updates benötigt, dann 
wendet euch an janescaratt@gmail.com. 

https://groupofforty.com/gof-international-activity-calendar/ 

 

 

Channeling aus einer früheren PCOL-Sitzung 
 

26. Januar, 2020 
Channeled durch David K. Miller 

(die Länge wurde vom Editor des  Newslettes angepasst) 

Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

Die Notwendigkeit eurer Arbeit als Heiler in den Planetaren Lichtstädten ist heute noch wichti-
ger als je zuvor. Ihr leistet bahnbrechende grundlegende Arbeit, um in den Planetaren Licht-
städten das Licht und die Energie zu halten. Das ist eine Zeit, in der das Bewusstsein der Ein-
heit durch die Arbeit der Planetaren Lichtstädte ausgedrückt und manifestiert werden kann. 
Indem ihr zusammenarbeitet, schafft ihr eine starke Verbindung zwischen der Heilung und dem 
Bewusstsein der Einheit, was einen starken Einfluss auf das Gleichgewicht des Planeten Erde 
hat. Wir wissen, dass der Planet Erde neu ausgeglichen werden muss. Wir wissen, dass es auf 
dem ganzen Planeten große Ungleichgewichte gibt, die normale Wettermuster und normale 
Muster in Vulkanen und Erdbebensystemen auf der Erde stören. Ein planetarer Heiler zu sein 
ist eine Vollzeitbeschäftigung und erfordert Wege, sich zu organisieren und zusammenzuarbei-
ten. Um den 12. Januar herum gab es ein fantastisches Zusammentreffen und eine Konjunkti-
on von Planeten. Zu dieser Zeit gab es große Möglichkeiten, die Polarisierungen aufzulösen, 
die diesen Planeten plagen. In einer Zeit, in der globale Einheit benötigt wird, schaffen die Po-
larisierungen auch Spaltungen. Das ist eine Zeit, in der die Menschen zusammenkommen 
müssen, so wie ihr es in der kosmischen und globalen Einheit in den Projekten der Planetaren 
Lichtstädte tut. Ich hoffe, dass ihr als planetare Heiler die globale Harmonie und die globale 
Einheit betonen könnt. Ich hoffe, dass ihr in euren Planetaren Lichtstädten die überwundenen 
kulturellen und politischen Unterschiede vorzeigt und euch zu einer neuen Einheit von Ge-
schwisterlichkeit zusammenschließen könnt, um in einer neuen Einheit mehr Gleichgewicht auf 
diesen Planeten zu bringen. 

David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Vierzig 

 
davidmiller@groupofforty.com 

 

Jane Scarratt 
Nationale Koordinatorin für Australien 
Für die Gruppe der Vierzig 

janescarratt@gmail.com 

 

mailto:janescaratt@gmail.com
https://groupofforty.com/gof-international-activity-calendar/
mailto:davidmiller@groupofforty.com
mailto:janescarratt@gmail.com
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Eine Wahl, dass es schön wäre, wenn wir alle unsere Polarisierung überwinden und in Harmo-
nie sein könnten, gibt es nicht mehr. Es ist notwendig für das Überleben des Planeten. Dies ist 
die Botschaft, die rund um den Planeten verbreitet werden muss. Für das Überleben des Pla-
neten Erde ist es notwendig, in globaler Einheit und Bewusstsein zusammenzuarbeiten und 
Polarisierungen zu überwinden. Jetzt habt ihr einige gute Fragen zu den Partnerstädten. Lasst 
mich noch einmal sagen, dass das gesamte Konzept der Partnerstädte eine weitere Manifesta-
tion globaler Gemeinschaften und ein weiteres Beispiel für globale Geschwisterlichkeit ist. Nun, 
ich habe Methoden und Lehren angeboten, um mehr Harmonie und Interaktion in die Partner-
städte zu bringen, aber ich möchte betonen, dass ihr vor Ort seid und planetare Heiler seid. Die 
andere Methode, die Ariana vorgeschlagen hat, ist wunderschön und ich bin damit einverstan-
den, dass ihr versucht, die Verbundenheit mit den Partnerstädten des Lichts zu erweitern, so-
lange sie mit dem Gesamtziel des Bewusstseins der Einheit und des Teilens von Energien in 
Einklang steht. Die Idee, Energien zu teilen, die das Kernstück der Partnerstädte ist, ist wichtig, 
weil ihr bereits seht, dass in einem Monat der eine Ort in Schwierigkeiten ist und im nächsten 
Monat ein anderer und so geht es weiter und verändert sich. Vielleicht erinnert ihr euch daran, 
dass ich in einer früheren Frage gesagt habe: "Wo ist es sicher auf diesem Planeten Erde zu 
leben?" Die Antwort ist, dort, wohin ihr von eurem Geist geführt werdet, aber versteht auch, 
dass es wirklich keine sicheren Orte gibt, weil isolierte Inseln wie die Bahamas und jene im 
Pazifik steigendes Wasser erleben und jeder Ort das Potenzial für Schwäche oder Katastro-
phen hat. Daher ist die Idee der Partnerstädte, dass ihr die Verbindung habt, und dass die 
Partnerstadt euch Licht und Energie sendet, wenn ihr sie braucht und wenn ihr sie nicht 
braucht und euch stark fühlt, könnt ihr sie mit anderen Menschen teilen. Ich freue mich, dass 
ihr mit Orten arbeitet könnt, die Licht brauchen. 

Also ja, ihr könnt mit der neuen Methode arbeiten und dies im arkturianischen Tempel tun. Die 
einzige Voraussetzung ist, dass bei der Übertragung von Energie und Licht an beiden Orten 
beide Mitglieder anwesend sein müssen. Das bedeutet, wenn ihr mit Santa Fe arbeiten möch-
tet und dies im arkturianischen Tempel tun möchtet, müssen ein Mitglied aus Taos und ein Mit-
glied aus Santa Fe anwesend sein.  

Ich habe im Laufe der Jahre betont, dass wir das interaktive Netzwerk des Projekts der gesam-
ten Lichtstädte entwickeln müssen. Jeder kann seine eigenen Ideen haben und unabhängig 
werden wollen. Denkt daran, dass das gesamte Projekt der Planetaren Lichtstadt ein Ausdruck 
der globalen Einheit und des Einheitsbewusstseins ist. Ihr möchtet zusammenarbeiten, das ist 
nicht so kompliziert. Das bedeutet, dass wir Konkurrenz und spirituelles Ego beiseitelegen. 

Ich bin Juliano. Schönen Tag. 

Internationaler PCOL Koordinator 

 

 

 
Netzarbeit, Netzarbeit, Netzarbeit! 

In dieser Zeit der Polarisierung und des Ungleichgewichts ist das Netzwerk der globalen Plane-
taren Lichtstadt mit seinen interaktiven Verbindungen, die zusammenarbeiten und Energien 
teilen, Ausdruck des Bewusstseins der globalen Einheit. Unsere Arbeit in diesem Jahr ist es, 
das Netzwerk weiter zu stärken, indem wir uns auf die Verbindungen zu unseren Brüdern und 
Schwestern in Einheit, gegenseitiger Unterstützung und Gemeinschaft konzentrieren. 

Hier sind einige Dinge, die wir alle tun können, um unser Netzwerk zu stärken: 

• Weckt die Begeisterung der GOF-Mitglieder, indem ihr eure Geschichten, eure Begeiste-
rung und eure Erfolge über das PCOL-Projekt mitteilt. Wir möchten, dass andere inspiriert 
werden, Planetare Lichtstädte in ihren Gemeinden zu schaffen und das Licht rund um den 
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Globus zu erweitern. Die Lichtstadt in Taos veranstaltete kürzlich ein Gemeinschafts-
Treffen zum PCOL-Projekt, um neue Mitglieder zu gewinnen. 

• Sendet in euren Meditationen Licht an die inaktiven Städte. Durch den Aufbau einer Mit-
gliedschaft werden sie zu diesem entscheidenden Zeitpunkt wieder in das Netzwerk inte-
griert. Im Moment haben wir 64 inaktive Planetare Lichtstädte. 

• Setzt euch dafür ein und nehmt an den landesweiten und globalen Treffen teil. Lernt euch 
gegenseitig kennen und teilt eure Geschichten darüber, was in euren PCOLs vor sich geht. 

• Plant, andere Planetare Lichtstädte der GOF zu besuchen. Das Reisen in eine andere 
Planetare Lichtstadt, wie es viele von euch getan haben, stärkt das globale Netzwerk. Ich 
werde im März nach New Mexico und Arizona reisen, um die Städte Taos, Santa Fe, Se-
dona und Prescott zu besuchen. 

 Lasst uns abschließend die schöne Visualisierung des Netzwerks übernehmen, die Juliano 
uns in unseren PCOL-Meditationen gegeben hat: 

„Eine großartige Übung besteht darin, auf einer Weltkarte die Punkte zu markieren, an denen 
sich alle existierenden Planetaren Lichtstädte befinden und sie auf den Computer zu projizieren 
und zu visualisieren – ihr seid eine visuelle Gruppe. Dann visualisiert ihr die Energielinien und 
Gitterlinien, die mit jeder Lichtstadt verbunden sind. Und ihr könnt sehen, wie sich diese leuch-
tenden Lichtlinien öffnen und wie Energie in diese Lichtstädte gesendet wird. Dies ist der beste 
Weg, um eine weltweite Meditation mit den Lichtstädten zu machen. 

Die Gitterverbindungen, die sich bilden, müssen wir tatsächlich sehen, genau wie es Gitterver-
bindungen mit den 12 Ätherkristallen gibt. Und denkt daran, dass ich sagen würde, dass die 12 
Ätherkristalle wie Bypass-Meridiane sind. In gewissem Sinne kann ich dasselbe von den Plane-
taren Lichtstädten sagen. Ihr erstellt Bypass-Energienetzlinien, die ein fünftdimensionales dy-
namisches Energieverbindungsfeld zwischen jeder Lichtstadt bilden. Das ist sehr mächtig. Es 
ist wichtig, dass ihr diese Verbindungslinien als fünfdimensionale Linien seht.  

Lasst uns nun nach besten Kräften all diese Lichtstädte sehen, die sich in einer Gitterlinie aus 
Energie und Licht mit der fünften Dimension verbinden. Während wir das visualisieren, werden 
wir jetzt meditieren. (Singt) 

Ich sehe neue verbindende Netzwerke von Lichtenergiefeldern für die Planetaren Lichtstädte, 
die sich stark verbinden. In euren Meditationen gibt es inaktive Lichtstädte, in die ihr ein starkes 
Energiefeld aus dem Hauptnetz senden könnt. Stärken wir unser Netzwerk. 

Wisst, dass das, was ihr tut, heilig ist. Verbreitet das Wort weiter und teilt eure Begeisterung für 
die positiven Auswirkungen der Planetaren Lichtstädte.  

Unser nächstes globales PCOL-Treffen findet am Sonntag, 23. Februar 2020 statt. Alle sind 
eingeladen. Eure Anwesenheit segnet und stärkt das Netzwerk. 

Segen mit Omega-Licht, 

Bob Maldonado 
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Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 

 

Gary Chaunce (Ohio) 

Liebe Starseeds Schwestern und Brüder, ich bin Gary Chaunce aus Edon, Ohio. Ich habe die 
meiste Zeit meines Lebens im Bundesstaat Ohio gelebt. Meine wunderschöne Frau Debbie 
und ich haben gerade unseren 43. Hochzeitstag gefeiert. Wir sind mit 2 Töchtern, 4 Enkelkin-
dern und 2 Hunden, Bär und Wally, gesegnet. Ich bin ein pensionierter Elektrik-Störungssucher 
und arbeite jetzt in Teilzeit auf der Getreidefarm meines Schwiegersohnes. Debbie ist jetzt im 
Ruhestand und passt liebevoll unsere jüngste Enkelin Alaina auf, während Alainas Mutter als 
Radiologietechnikerin arbeitet. 

Mein Erwachen begann Mitte der 1980er Jahre mit einem Besuch auf der Farm meines Onkels 
in Ost-Tennessee. Ich wurde als Christ erzogen und hatte von Engeln gehört, glaubte aber 
nicht wirklich, dass Menschen tatsächlich mit ihnen sprechen könnten. Ich war ziemlich er-
staunt, als mein Onkel mich eines Abends kurz vor meiner Pensionierung zur Seite nahm und 
mir sagte, dass mein Schutzengel seinem Schutzengel sagte, dass es Zeit für mich sei, aufzu-
wachen, um die Wahrheit über das Leben und Gott zu erfahren. Während dieser Woche stellte 
mein Onkel sein Verständnis der relativen Wahrheit mit Büchern, Notizen und Zeichnungen 
vor, die er im Laufe der Jahre studiert hatte. Später erfuhr ich von einer Gruppe namens "The 
B.O.T.A" (Builders of The Adytum), bei der er einen 16-jährigen Fernkurs über die Kabbala und 
den wahren Gebrauch des Tarot absolviert hatte.  

Später besuchte ich denselben Kurs, brach aber nach 3 1/2 Jahren ab. Ich wurde überwältigt 
vom Erlernen der hebräischen Sprache und der Korrespondenzassoziation mit Zahlen. Ich stu-
dierte jedoch weiterhin New Age, metaphysisches und relatives Material. Es wurde mein gro-
ßes Hobby und mein Wunsch, die Wahrheit über das Leben und Gott zu suchen. Vor ungefähr 
2 Jahren las ich David Millers Buch "Verbindung mit den Arkturianern". Dieses Buch passte 
sehr gut zu meinem derzeitigen Verständnis und so trat ich dem G.O.F. bei und las viele weite-
re von Davids Büchern. Ich wollte mehr Einheitsbewusstsein mit der G.O.F. fühlen und fühlte 
eine Verbindung mit dem Biorelativitätsprogramm. Jetzt bin ich ein "Meditationsmoderator" und 
fühle mich mit euch allen vereint. Meine Hoffnung und mein Wunsch für alle Wesen auf diesem 
schönen Planeten ist es, das Licht der Wahrheit zu sehen und Seite an Seite mit euch allen in 
Frieden, Liebe und Harmonie zu gehen. 

Liebe an dich und alles was du liebst, Gary & Debbie 

 

 
Starseed Beratung  

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

 

Liebe Gudrun, 

Kannst du den Unterschied zwischen Co-Abhängigkeit und Mitgefühl erklären?  

Nur neugierig 
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Liebe Neugierige 

Das Endergebnis zwischen den beiden ist der motivierende Faktor. Das ist der einfachste Weg, 
um den Unterschied zu erfassen. Mitgefühl entsteht durch eine Verbindung zu einem erweiter-
ten Bewusstsein und einer Kombination von Liebe (Herzensenergie) und Verstand (Absicht). 
Co-Abhängigkeit basiert schlicht und einfach auf Angst. Co-Abhängigkeit ist eine schlecht an-
gepasste Fähigkeit zur Bewältigung eines dysfunktionalen Systems. Es mag hilfreich ausse-
hen, ist aber tatsächlich ein Weg, um zu versuchen, eine außer Kontrolle geratene und destruk-
tive Situation zu kontrollieren. 

Eine andere Möglichkeit um zu erkennen, ob du co-abhängig und nicht mitfühlend bist, ist der 
"R" -Faktor, wie ich ihn nenne! Fühlst du dich am Ende ärgerlich? Handelst du aus Schuld und 
Angst und hast dann Ressentiments, weil du spürst, dass du deine eigenen Grenzen über-
schritten hast? Fühlst du dich betrogen? Danke für die gute Frage. Es gibt viel zu diesem The-
ma zu sagen, aber ich denke, es hilft und bringt alles auf einen einfachen Punkt. Ich hoffe das 
war hilfreich. 

Segen, 
Gudrun 

Mitgründerin der Gruppe der Vierzig 

gudrunaz@yahoo.com 

 

 

Bericht des Ältestenrates 

Der Ältestenrat wurde vor über 6 Jahren gegründet. Die Mitgliedschaft besteht aus einer 
langfristigen Gruppe von vierzig Teilnehmern, die sich monatlich zu Meditationen und Diskus-
sionen treffen. 

Die Führer schlugen vor, dass wir eine Gruppe von „Ältesten“ zusammenbringen, um ver-
schiedene Ziele zu erreichen: 

1) Die Bewertung der Bereitschaft der Welt, aufzusteigen und mit der fünftdimensionalen 
Energie zu arbeiten. 

2) Das Anbieten einer Zwischenverbindung zwischen dem Galaktischen Rat und der Erde. 

Dies ist eine faszinierende Entwicklung. Was ist der Galaktische Rat? Der Galaktische Rat be-
steht aus aufgestiegenen Meistern aus allen Bereichen der Galaxie, die sich treffen und die 
spirituelle Entwicklung aller höheren Lebensformen in der Galaxie überwachen.  

Sie dienen spirituellen Suchern als Führer und Lehrer bei der Entwicklung ihrer Planeten. 
Manchmal denken wir, dass der Galaktische Rat die Macht hat, in die Erde einzugreifen, ins-
besondere wenn es sich um eine unmittelbare Katastrophe handelt, die Zerstörung unseres 
Planeten drohen könnte. 

Aufgestiegene Führer, die im Galaktischen Rat sitzen, sind: Sananda, Juliano, Ptaah, Sanat 
Kumara und andere Mitglieder der Weißen Bruderschaft und Schwesternschaft. Wir lernen 
immer noch, wie sie arbeiten und was wir tun können, um näher an ihrer Arbeit zu sein. Juli-
ano hat uns erzählt, dass es jetzt in unserer Galaxie über 5.000 Planeten mit höheren Le-
bensformen gibt. Wenn das stimmt, dann hätte der Galaktische Rat eine große Aufgabe, die 
spirituelle Entwicklung all dieser Planeten zu überwachen. Im Laufe der Jahre haben wir, der 

mailto:gudrunaz@yahoo.com


7 
 

Ältestenrat, eine Umfrage unter unseren Mitgliedern durchgeführt, um die Bereitschaft der 
Welt für den Aufstieg und für die fünfte Dimension zu bewerten. Die Ergebnisse der Umfrage 
waren gemischt. Es schien, dass die spirituelle Bewegung in der Welt sich im Allgemeinen 
immer noch auf einen kleinen Prozentsatz der Menschen auf dem Planeten beschränkt. Wenn 
sich die planetare Krise verschlimmert, wird vorausgesagt, dass mehr Menschen nach spiritu-
ellen Antworten auf die unlösbaren Probleme suchen werden, mit denen wir heute konfron-
tiert sind. Wie Juliano sagt, kommt es nur während einer Krise zu Veränderungen in unserer 
Entwicklung der Spezies. Sicherlich befinden wir uns jetzt in einer planetaren Krise, aber 
leider sehen wir auch eine enorme Ablehnung der Tragweite und der Gefahr, mit der wir kon-
frontiert sind. Wir als COE sind bereit, ein spirituelles Erwachen auf dem Planeten zu fördern 
und zu aktivieren. 

David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Vierzig  

davidmiller@groupofforty.com 

 
 
 

 

 

 

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

Vorname Stadt/Staat Land 

Caity Santa Monica, CA USA 

Catherine Taos, NM USA 

Johanna Pfäffikon Schweiz 

Justin Lynnwood, WA USA 

Laurie Nanaimo, BC Kanada 

Loretta Presott, AZ USA 

Mary Boulder, CO USA 

Wendy Victoria Australien 
 

 
Birgit Smothers  
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 
 

 

 
 

Lektüre von Juliano 2012, Channeling durch David K. Miller 

Eine Idee führt mich dazu zu fragen, wie sehr wirst du auf diesem Planeten benötigt? Einer 
der Widersprüche des Aufstiegs ist, dass du, wenn du dein Bewusstsein beschleunigst und 
dich auf den Aufstieg vorbereitest, zu einer wertvolleren Person in der dritten Dimension 

mailto:davidmiller@groupofforty.com
mailto:birgit@groupofforty.com
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geworden bist. Wenn du dein Bewusstsein beschleunigst, beginnst du, am Gruppenbewusst-
sein teilzunehmen, das möglicherweise die Entwicklung der Erde verändern kann. Du kannst 
auch an der Entwicklung der Menschheit teilnehmen und an dem Bewusstsein mitwirken, das 
Biorelativität praktiziert, indem du telepathisch mit der Erde kommuniziert, um eine Verän-
derung der Erde zu bewirken. 

Wenn du aufsteigst, wer soll dich dann ersetzen? Wer soll deinen Dienst fortsetzen? Dies ist 
ein interessantes Gleichgewicht, da gehofft wurde, dass an diesem Punkt auf der Erde mehr 
Menschen für den Aufstieg bereit sein würden. Das wird dich vielleicht überraschen, weil du 
so sehr für den Aufstieg bereit bist. Du beschäftigst dich stark mit den Energien des Auf-
stiegs. Du bist mit den Energien sehr verbunden! Vielleicht glaubst du, dass sich mehr Men-
schen mit dem Aufstieg befassen, besonders wenn das Chaos auf dem Planeten zunimmt. 

Deshalb wurde dir der Aufstieg in drei Wellen präsentiert. In der ersten Welle wird es nur 
wenige Menschen geben, eine kleine Anzahl, die die spirituellen Technologien wie Gedan-
kenprojektion, Pulsieren und Schimmern verstehen und nutzen können, um am Aufstieg teil-
zunehmen. Nach der ersten Welle werden 8 bis 10 Mal mehr Menschen betroffen sein. 

Ich denke, das folgendes etwas ist, das geklärt werden sollte, da viele Menschen fragen wür-
den: „Wenn ich aufsteigen würde, wäre meine Familie verloren? Wenn ich aufsteigen würde, 
dann gäbe es niemanden, der sich um den Rest meiner Familie kümmert. Oder es würde eine 
mögliche andere Katastrophe geben.“ Tatsächlich ist der Aufstieg eine Aktivierungsenergie 
für diejenigen, die nicht aufgestiegen sind. Mit anderen Worten, der Aufstieg erzeugt eine 
positive energetische Blase, die diejenigen, die in deiner Nähe sind, erleben werden. Durch 
deinen Aufstieg erhalten die Menschen um dich herum eine positive Energie und werden da-
her durch deinen Aufstieg positiv beeinflusst. 

Bitte habe Verständnis dafür, dass du dich jetzt im Dienst befindest. Du bist aufgrund deines 
höheren Bewusstseinszustands im Dienst. Du bist im Dienst! Wenn du aufsteigst, wirkt sich 
deine Energie positiv auf diejenigen aus, die sich noch hier auf dem Planeten befinden. Ver-
stehe auch, seit du diese Ebene an Dienst anbietest, hast du dich der planetaren Arbeit ver-
schrieben. Du verstehst, dass du hier gebraucht wirst und deshalb ist dies ein Widerspruch. 
Der Widerspruch ist, dass du aufsteigen und in die fünfte Dimension gehen möchtest. Auf der 
anderen Seite wirst du hier gebraucht. Wie gehst du damit um? Die Antwort ist, dass du dem 
göttlichen Willen folgst. Die Antwort ist, dass du dein Ego zur Seite schiebst oder ausblen-
dest. 

Am Punkt des Aufstiegs gibt es manchmal die Gefahr, dass sich Menschen an ihrem Ego orien-
tieren. „Ich werde aufsteigen. Ich muss diese Arbeit nicht mehr machen. Ich bin eine beson-
dere Person.“ Es gibt viele verschiedene Arten, den Aufstieg auf egoistische Weise zu inter-
pretieren. Eine Möglichkeit, das Ego zu interpretieren, besteht darin, zu sagen: „Ich muss am 
21. Dezember aufsteigen.“ Oder: "Ich werde dieses Jahr oder an diesem Datum aufsteigen." 
Damit machst du eine Ego-Interpretation, anstatt frei von Ego zu sagen: „Ich bin hier im gött-
lichen Dienst. Ich bin hier, mit all diesem fünftdimensionalen Licht, ich diene einem göttli-
chen Zweck, ich bin dem Aufstiegsprozess verpflichtet und er wird zur richtigen Zeit für mich 
und den Planeten geschehen.“ Das sind zwei verschiedene Ansichten, wie man sich mit dem 
Aufstieg auseinandersetzt.  
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