
1 

 

 

@2018 David K. Miller, Group of Forty. Keine Teile des Newsletters dürfen in irgendeiner Form re-
produziert werden, wenn keine ausdrücklich schriftliche Genehmigung von David K. Miller, 

www.groupofforty.com vorliegt. 

hem. 
 

Verbindungen Ausgabe 260 Juni 2018 
 

 
Aufstieg und der Ältestenrat  
Juliano, Channeling durch David K. Miller 

Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

Die Hauptaufgabe des Ältestenrates der GOF ist es, mit dem galaktischen Ältestenrat über 
den Fortschritt der Menschheit und insbesondere über den Fortschritt der Menschheit auf 
dem Weg zum Aufstieg zu interagieren und Rückmeldungen zu geben. Die Hauptfrage ist 
die Bereitschaft der Menschheit für den Aufstieg. Was braucht es, um bereit zu sein? Die-
jenigen der Lichtfamilie, die jetzt auf der Erde sind, haben wahrscheinlich nicht die Fä-
higkeit, das Bewusstsein zu erreichen, das notwendig ist, um ohne Hilfe aufzusteigen. 

Warum musst du ein gewisses Bewusstsein haben, um aufzusteigen? Dies kann mit einer 
Schule verglichen werden. Ich möchte, dass du dir vorstellst, dass du in der zehnten Klasse 
bist und dann, wegen deiner Herzensgüte, werden wir dich in die zwölfte Klasse bringen. 
Aber jetzt; 

• Du wirst Infinitesimalrechnung statt einfacher Algebra studieren. 
• Du wirst aufgefordert, tiefe, philosophische Bücher zu schreiben, anstelle eines 

Aufsatzes.  
• Dir wird vorgeschrieben, komplexe spirituelle Heilungen an dreidimensionalen We-

sen durchzuführen, anstatt nur eine Krankenschwester zu sein. 

Ich denke, das gibt dir eine Vorstellung. Die Idee ist dann, dass du fortgeschrittene Arbeit 
zu tun hast, aber du hattest dazwischen vielleicht nicht die zehnte oder elfte Klasse, die 
dir die notwendige Ausbildung für diese Arbeit gegeben hätte. Wie gehst du damit um? Du 
brauchst die Ausbildung der elften Klasse, bevor du in die zwölfte Klasse gehen kannst, es 
sei denn, du bist bereits sehr fortgeschritten. Es gibt bestimmte Schüler, die mit zwölf 
Jahren die Schule abschließen und außergewöhnliche Fähigkeiten haben. Sie benötigen 
eine Kombination aus der Möglichkeit, auf höhere Ressourcen und höhere Dimensionen 
zuzugreifen. 

Schaut Albert Einstein an, der einer der größten Köpfe des zwanzigsten Jahrhunderts war. 
Einer der Gründe ist, dass er die Möglichkeit hatte, auf die höheren Dimensionen zuzugrei-
fen und diesen Zugang zu nutzen, um Themen und Probleme der dritten Dimension zu lö-
sen. Den Zugang, den er hatte ragte weit über das hinaus, wozu die meisten Menschen 
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fähig waren. Einstein hatte Zugang dazu. Was du suchst, ist der Zugang zu höherem spiri-
tuellen Wissen. 

Für deinen Aufstieg suchst du den Zugang zu höherer spiritueller Energie, Energie, die 
transformieren würde. Die Theorie des Aufstiegs ist so revolutionär wie Einsteins Arbeit 
über die allgemeine Relativitätstheorie. Wir arbeiten mit euch zusammen, um die Bereit-
schaft zu erkunden. Wie ist nun die Bereitschaft, die Ideen des Aufstiegs zu akzeptieren? 
Ich glaube, dass ein Teil des Problems darin besteht, dass es immer noch eine bessere spi-
rituelle Grundlage für die Lehren des Aufstiegs geben muss. Wie die Energie dieser Grund-
lage aussehen würde, müssen du und ich in unserer zukünftigen Arbeit gemeinsam erfor-
schen. 

Das ist Juliano, guten Tag. 

Mitglied des Monats 
  

Carla Virella ist Mitglied des Monats.  

Carla lebt in Rio de Janeiro und ist seit 2015 Koordinatorin der Gruppe der 
vierzig in Rio de Janeiro. Sie ist auch die Koordinatorin aller 16 Planetaren 
Lichtstädte- und Meeres-Lichtreservate in Brasilien. Falls das nicht genug 
ist, sie ist auch Mitglied des Ältestenrates der GOF. 

Sie betrachtet sich selbst als Seelentherapeutin sowie als Körper- und 
Transpersonaltherapeutin, als eine Lehrerin für multidimensionale arkturi-
anische Heilung und arbeitete mit über zweihundert Studenten in Brasilien 

und Portugal.  

Carla hat einen Postgraduierten-Abschluss in Biosynthese-Therapie, Neurophysiologie-
Wissenschaft und hat sechs Jahre damit verbracht, die achtzehn Stufen von 'Frequencies 
of Brilliance' zu studieren, die eine erstaunliche plejadische Heilung lehrt. Aus all dem 
Studium und Lernen hat sie eine Methode namens "Star Healing"(Stern-Heilung) entwickelt. 

Sie unterrichtet neue arkturianische Technologie aus den Informationen in David Millers 
Büchern. Kürzlich haben sie und Luciano daran gearbeitet, den Film "Das Blaue Juwel" in 
Brasilien zu fördern. Ihr Erfolg war hervorragend, damit haben sie jetzt dazu beigetragen, 
über 115.000 YouTube-/Klicks des Films zu erhalten. 

Carla hat auch mehrere Webinare mit David für Brasilien koordiniert und organisiert ein 
Webinar in Brasilien, das am 1. Juli 1818 beginnen wird. David und Oliver werden Präsen-
tationen halten. 

Danke, Carla, für all deine Unterstützung und Arbeit für die Gruppe der Vierzig. 

 

Starseed Beratung 

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

 

Lieber Gudrun, 

Ich frage mich, ob man nach dem Tod durch Alter oder  Krankheit aufsteigen 
kann? 

Ich möchte den Aufstiegsprozess erleben, werde aber älter. Ich frage mich, ob er in mei-
nem Leben geschehen wird. Ich möchte wirklich nicht auf diese Erfahrung verzichten! 

Besorgter Senior  

 

 

Carla Virella 
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Lieber Senior, 

Die Arkturianer haben uns versichert, dass wir aus der vierten Dimension aufsteigen kön-
nen, nachdem wir die dritte Dimension verlassen haben. Es wäre ein vollständiger Aufstieg 
von der vierten Dimension und du würdest deine großartige Gelegenheit, den Aufstieg zu 
erfahren, nicht verpassen.  

Juliano wies uns an, unser Leben so zu führen, als würden wir ein erfülltes Leben führen. 
Dies gibt uns die Möglichkeit, uns weiter zu heilen, den Planeten zu heilen, unsere 
Schwingungen zu erhöhen und alles zu lernen, was wir können! 

Danke für die Frage, 

Gudrun 

Mitgründerin der Group of Forty  

gudrunaz@yahoo.com 

 
 

Channeled by David K Miller 
davidmiller@groupofforty.com 

All rights reserved 
 

Heiliger Raum und Medizinräder 

Grüße. Ich bin der Chief White Eagle. 

Wenn wir uns das Medizinrad und die Planetaren Lichtstädte ansehen, müssen wir auch 
über die Erschaffung des Heiligen Raumes sprechen. In gewissem Sinne handelt es sich 
beim gesamten Projekt "Planetare Lichtstädte" um die Schaffung von Heiligem Raum. "Hei-
liger Raum" bedeutet aus unserer Sicht, dass du den von dir gewählten Ort mit der fünften 
Dimension verbindest. Das heißt, wenn du ein Medizinrad erstellst, erzeugst du einen 
fünftdimensionalen Lichtkorridor. Du erstellst ein fünftdimensionales Portal. Ein Portal ist 
wie eine Tür, die sich in eine höhere Ebene öffnet. Dies bedeutet, dass du dieses Portal an 
jedem beliebigen Ort erstellen kannst.  

Es stimmt, dass es viele schöne heilige Orte auf dem ganzen Planeten gibt. Aber mir ist 
klar, dass ihr Einschränkungen in euren Reisefähigkeiten habt. Eines unserer Ziele bei der 
Arbeit mit euch und dem Projekt der Planetaren Lichtstädte ist es, mehr heilige Räume zu 
schaffen. Eigentlich möchtest du den Heiligen Raum in deiner Lichtstadt erschaffen. Viel-
leicht hat die Lichstadt, die du wählst, energetische Probleme, vielleicht gibt es niedrige-
re Energien, vielleicht gibt es Verbrechen und vielleicht gibt es eine Kontamination im 
Boden oder in der Luft. 

Wir sagen nicht, dass du nur schöne Orte für deine Lichtstadt wählen sollst. Wir möchten, 
dass du die Schwingungsenergien von Orten erhöhst, die möglicherweise sogar weniger 
Energie haben. Ich weiß zum Beispiel, dass sie in Brasilien mit einem Park in Rio de 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Janeiro arbeiteten, der wunderschön war, aber dort gab es auch Verbrechen. Sie wollten 
die Schwingungsenergie erhöhen. Sie wollten ein spirituelles, harmonisches Gedanken-
energiefeld schaffen. 

Ein Medizinrad zu benützen, zu bauen und zu erschaffen, kann diesem Zweck dienen. Das 
heißt, es kann dem Zweck dienen, dort Energie zu erhöhen, wo es weniger Energie gibt. 
Stell dir es dir vor und denke darüber nach. Du möchtest die Energie erhöhen. Du möch-
test mehr Heiligen Raum schaffen und das Medizinrad kann sogar in Gegenden mit niedri-
gerer Schwingung gebaut werden. Das Medizinrad kann helfen, die Schwingung zu erhö-
hen. 

Natürlich besteht das Medizinrad aus einem Kreis. Dies ist die universelle, geometrische 
Konfiguration, die höhere Raum- und Zeitvorstellungen repräsentiert. Wir sagen, dass in 
den höheren Bereichen die Zeit kreisförmig ist. Die Zeit ist in den höheren Dimensionen 
nicht linear. In der unteren Dimension, in der du dich befindest, in der dritten Dimension, 
ist die Zeit linear und sie hat einen Anfang und ein Ende. Das sind Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft. Aber in den höheren Dimensionen und der Art, wie wir das Medizinrad 
darstellen, ist die Zeit kreisförmig. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft interagieren 
im Kreis. 

Denke daran, dass es in einem Medizinrad auch den inneren Kreis und den äußeren Kreis 
gibt. Das Medizinrad ist in 4 Abschnitte unterteilt. Es kann dich auch als Person und dei-
nen persönlichen Weg darstellen: Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter und dann die älte-
ren Jahre oder die goldenen Jahre - die weisen Jahre, in denen du ein Ältester bist. Jeder 
Abschnitt des Medizinrads hat dann für dich auf deiner persönlichen Reise eine Botschaft 
und hat eine Lehre. Das Zentrum des Medizinrades repräsentiert dein Höheres Selbst, das 
vereint ist und alle Aspekte von dir vereint. 

Du kannst in einem Medizinrad beten. Du kannst das Medizinrad als Werkzeug für Arkan-
Kraft verwenden. Erinnere dich daran, dass die Arkan-Kraft die Stärkung deiner Gedan-
kenkraft ist. Es ist sozusagen die Wattleistung, deiner Gedanken. Je stärker die Gedan-
kenkraft ist, desto stärker ist die Wirkung, die deine Gedanken auf die Noosphäre und die 
Veränderung und Lenkung der Gedankenkonstrukte haben.  

Das Medizinrad ist ein universelles spirituelles Werkzeug, obwohl es in erster Linie von den 
Ureinwohnern Nordamerikas entwickelt und benutzt wurde. Es ist wirklich ein galaktisches 
Werkzeug. Du wirst feststellen, dass die kreisförmige Idee sogar in den arkturianischen 
Tempeln verwendet wird. Also, versammelt euch. Baut mehr Medizinräder in eurern Pla-
netaren Lichtstädten. Stärkt die spirituelle Energie des Landes. Denkt daran, das Medizin-
rad kann für persönliche und planetare Heilung verwendet werden.  

Schließlich möchten wir mit euch in der Form zusammenarbeiten, damit alle Medizinräder 
in jeder der Planetaren Lichtstadt in einem Netzwerk von Medizinrädern miteinander ver-
bunden werden können. Diese Verbindung von Medizinrädern auf dem ganzen Planeten 
wird helfen, den spirituellen Lichtquotienten der gesamten Erde zu erhöhen. Ihr, als die 
Gruppe der Vierzig und als Lichtarbeiter der Planetaren Lichtstädte, befindet euch in der 
guten Position für dieses Projekt, die Medizinräder aus der ganzen Welt energetisch zu 
verbinden. Selbst heute habt ihr Darstellungen von so vielen verschiedenen Gegenden auf 
dem Globus, auf der Erde. Daher seid ihr in einer sehr vorteilhaften Lage, um an einer 
Veranstaltung zu arbeiten, bei der alle Medizinräder der Gruppe der Vierzig und in den 
Planetaren Lichtstädten miteinander verbunden werden können. Energetisch kann solch 
ein Ereignis eine tiefgreifende Wirkung auf die Gestaltung der Noosphäre haben und das 
spirituelle Bewusstsein auf dem ganzen Planeten steigern. 

Das Medizinrad ist ein Symbol für höheres Bewusstsein. Das Medizinrad ist ein Symbol für 
höhere spirituelle Energie. Es ist allgemein anerkannt, auch von denen, die nicht wissen, 
was ein Medizinrad ist. Es ist ein großartiges spirituelles Werkzeug, das ihr in euren Plane-
taren Lichtstädten verwenden könnt und das ihr in eurem eigenen Zuhause, in eurem per-
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sönlichen Garten nutzen könnt. Es ist ein Werkzeug, das euch helfen wird, euch spirituel 
mit allen höheren Bewusstseinswesen auf dem Planeten und in der Galaxie zu verbinden. 

Alle meine Worte sind heilig. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Ich bin Chief White 
Eagle. 

Ho! 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Medizinräder als Generatoren in Planetaren Lichtstädten 

Grüße. Ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

Unser Ziel ist es, euch zu helfen, den Aufstieg des Planeten Erde zu ermöglichen. Ideal ist, 
den spirituellen Lichtquotienten jeder Lichtstadt zu erhöhen. Die Idee ist, dass eine 
Schwingungsfrequenz der Energie erreicht werden kann. Es gibt eine Erhöhung der 
Schwingungen, die erreicht werden kann, die den Aufstieg eurer Lichtstadt und den Auf-
stieg des Planeten Erde in die Realität bringen wird.  

Denkt daran, dass alles, was existiert, eine bestimmte Schwingungsfrequenz hat. Es gibt 
Orte mit niedriger Schwingungsenergie. Es gibt Orte mit hoher Schwingungsenergie. Die 
Schönheit dieser planetaren Heilarbeit besteht darin, dass ihr, die Starseeds, die Mitglie-
der der Gruppe der Vierzig, dazu beitragen könnt, die Schwingungsfrequenzen eurer Licht-
städte zu erhöhen. Wie können ihr das erreichen? 

Die Energie eines Medizinrads wird nicht nur an dem Ort, an dem das Medizinrad aufge-
baut ist, erhöht, sondern das Energiefeld des Medizinrads strahlt auch nach außen in an-
dere Teile eurer Lichtstadt aus. Es verstärkt die höhere Energie, die ihr und eure Lichtar-
beiter zu erhöhen suchen. In gewissem Sinne erhöht ihr die Frequenz und Energie des Me-
dizinrades und dann, im zweiten Teil, dem heilenden Teil der Planetaren Lichtstadt, 
strahlt ihr diese Energie aus, die ihr im Medizinrad aufgebaut habt. 

Erinnert euch, in der Grenze, die ihr in der Planetaren Lichtstadt Lichts erschaffen habt, 
diese Grenze hat einen weißen Lichtvorhang erzeugt, ein weißes Licht eines schützenden 
Energiefeldes um eure Lichtstadt. Euer Medizinrad kann in Verbindung mit diesem Licht-
kreis um eure Lichtstadt wirken. Weil das schützende Energiefeld um die Lichtstadt zwei 
Funktionen erfüllt: 

1. Die erste Funktion ist, dass es schützt und verhindert, dass niedrige Energie in die 
Lichtstadt eindringt, weil die niedrigere Energie die Schwingung senkt, blockiert 
und verhindert, dass ihr höhere Schwingungsfrequenzen erreicht. 

2. Die zweite Funktion dieses schützenden Energiefeldes ist das, was ihr mit den Kris-
tallen geschaffen habt, die ihr um die Lichtstadt gepflanzt habt, dass sie die höhe-
ren Frequenzen halten, die erzeugt werden. 

Aber ihr müsst die höheren Frequenzen erzeugen. Ihr müsst zusammenarbeiten, um ein 
neues Gleichgewicht, ein neues Energiefeld zu schaffen, denn dieses Medizinrad ist ein 
Frequenzgenerator. Diesen Punkt möchte ich betonen, das heißt, das Medizinrad ist ein 
Hochfrequenzgenerator. 

Was ist ein Frequenzgenerator? Wenn ihr euch vorstellen könnt, ein Generator ist eine 
Maschine, die hohe Frequenz erzeugen kann. In diesem Fall erzeugt das Medizinrad die 
Hochfrequenz. Es ist eine spirituelle Frequenz und diese spirituelle Frequenz umfasst das 
gesamte Medizinrad. Diese Frequenz ist so stark, dass sie Quantumheilungskräfte hat. 
Nachdem ihr das Schwingungsfeld aufgebaut habt, verstärkt ihr es. Ihr projiziert es. Vom 
Medizinrad aus bringt ihr es zur ganzen Lichtstadt und der Vorhang, das schützende Ener-
giefeld um die Lichtstadt hält diese Energie, damit ihr in der Lage seid, die höhere Fre-
quenz zu erzeugen und zu halten, diese höhere Schwingung die das Medizinrad erzeugt 
hat.  
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Diese Erhöhung der Frequenz wird zum Weg für den Aufstieg eurer Planetaren Lichtstadt. 
Danach verbindet es sich idealerweise mit den anderen Lichtstädten, denn letztendlich 
arbeiten wir mit euch zusammen, um den spirituellen Lichtquotienten des ganzen Plane-
ten zu erhöhen. Ihr und ich wissen, dass dieser Planet die Aktivierung der Lichtarbeiter 
benötigt, die Aktivierung der Planetaren Lichtstädte, um das Bewusstsein, die Energiefel-
der und den spirituellen Lichtquotienten aller zu heben. 

Das schützende Energiefeld des Planeten ist der Ring des Aufstiegs. Wir haben über das 
schützende Energiefeld um die Lichtstadt gesprochen, die die Energie hält. Visualisiert 
jetzt, dass der schützende Vorhang für den gesamten Planeten und eure Lichtstadt in der 
spirituellen Anhebung im Ring des Aufstiegs liegt, der die höhere Schwingungsfrequenz im 
Energiefeld der Erde, im Gedankenfeld der Erde, hält. 

Damit könnt ihr sehen, dass ein Teil des gesamten Prozesses eine tatsächliche physikali-
sche Frequenz zu erzeugen ist. Ein höherer spiritueller Lichtquotient ist eine Frequenz, 
eine Schwingung. Und das Medizinrad ist ein spiritueller Hochfrequenzgenerator. 

Segen an euch alle. 

Ich bin Juliano. 

 

Bericht aus dem Projekt der Planetaren Lichtstädten 

 

 
Lin Prucher 
Internationale Koordonatorin 
linprucher@groupofforty.com 

 
 

 

 

Medizinrad-Generatoren!   

Möchtest du Licht und Liebe verbreiten, während du Spass hast? Das tun wir bei unseren 
Treffen in den Planetaren Lichtstädten! Wir kommen zusammen und machen einen Ausflug 
in Parks, sind am Meer oder am See, in der Nähe von ätherischen Kristallen, in der Plane-
taren Lichtstadt oder einfach in unseren netten, behaglichen Häusern. Wir verbringen ei-
nige Zeit zusammen, tauschen Geschichten aus und nehmen an unserer regelmäßigen Me-
ditation teil, die dann um die Welt gesendet wird. Buchstäblich. Wir aktivieren und sen-
den Energie durch alle unsere achtundvierzig aktiven Planetaren Lichtstädte und Meeres-

mailto:linprucher@groupofforty.com
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Lichtreservate auf vier Kontinenten. Wir sind alle miteinander verbunden. (Es gibt immer 
noch Platz für einen mehr. Mach mit und beginne in deiner Nachbarschaft.) 

Rate mal! Wir können diese höheren Liebesschwingungen mühelos verstärken, während 
wir andere Dinge tun, weil wir einen Trick in unseren Ärmel haben! Wir können unseren 
neu entdeckten Generator benutzen. Vielleicht hatten wir den schon, vielleicht auch 
schon benutzt. ABER, je mehr wir ihn kennen und verstehen, desto mächtiger kann unsere 
Absicht sein und desto effektiver kann er sein. 

Viele von euch haben Medizinräder in euren Planetaren Lichtstädten oder einfach sogar in 
euren Häusern oder Gärten, selbst wenn ihr keine Planetare Lichtstadt habt. Das Medizin-
rad ist ein leistungsfähiges Werkzeug, das wir alle benutzen können. Denkt daran, wie wir 
uns in unserem Projekt miteinander verknüpfen. Die Ergebnisse sind synergetisch, expo-
nentiell und quantenmechanisch! All dies bringt den Aufstieg näher, für uns persönlich, 
unsere Planetaren Lichtstädte und für unseren Planeten.  

Ich bin Juliano. Schönen Tag. 

Euch allen Segen mit Omega Licht,  

 

Lin  

Wusstest du...? 
Eine einfache Technik, die wir für selbstverständlich halten, ist die Visualisierung. Je 
mehr wir unsere Arkan-Kraft der Gedanken und unsere Vorstellungskraft dazu nutzen, so 
stark wie möglich zu visualisieren, desto mehr können wir manifestieren. Wann immer wir 
meditieren und visualisieren, was auch immer der Fokus ist, tut es mit Absicht und macht 
es so visuell stark wie möglich. Wenn viele von uns dies gleichzeitig tun, kann es sehr 
stark sein. Das ist die Botschaft, an die uns die Arkturianer immer wieder erinnern. 

Kornkreise sind Beispiele für kosmische Energie, die auf die Erde gekommen ist. Kornkrei-
se kommunizieren auf einer tiefen Ebene mit dem Rückkopplungsschleifensystem der Er-
de. Es gibt viele Faktoren, die beim Ausbalancieren und Zusammenhalten des Planeten 
einschließlich der Biosphäre der Erde, der Meeresströmungen, der Wettermuster und der 
Bruchlinien eine Rolle spielen. Aber einige Systeme der Erde sind nicht offensichtlich. Ich 
bezeichne diese als die kosmischen interdimensionalen Kräfte; Sie sind daran beteiligt, 
diesen Planeten und die Biosphäre im Gleichgewicht zu halten. Diese geheimnisvollen 
kosmischen Kräfte sind unermesslich. 

Es gibt keine wissenschaftlichen Fakten, um die Auswirkungen der kosmischen interdimen-
sionalen Kräfte auf diesem Planeten zu beschreiben oder zu messen. Unsere Beobachtung 
ist jedoch, dass diese mysteriösen Kräfte Auswirkungen auf die gesamte Biosphäre und das 
Rückkopplungsschleifensystem der Erde haben. Daher können Eingriffe an einem Teil des 
Planeten andere Teile des Planeten beeinflussen. Kornkreise in einem Bereich der Welt 
können also den ganzen Planeten beeinflussen! Die kosmischen interdimensionalen Aus-
wirkungen kommen von mächtigen galaktischen Kräften, wie der Ausrichtung auf die Zent-
ralsonne, die kosmisches Licht von bestimmten Systemen wie Arkturus herunter bringt und 
den Ring des Aufstiegs aktiviert.  

Der Ring des Aufstiegs wurde als interaktiv erschaffen, damit Starseeds die Wirkung des 
interdimensionalen Lichts spüren können. Dies hilft Starseeds, das interdimensionale Hei-
lungslicht auf das Rückkopplungsschleifensystem der Erde anzuwenden, um die Erde aus-
zugleichen. Der Ring des Aufstiegs lädt Licht aus der fünften Dimension herunter, das für 
besondere Erdheilungen verwendet werden kann. 

Aus Miller, David K. Connecting with the Arcturian 2: Planetare Transformation aus einer 
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galaktischen Perspektive, Kapitel 24 

 

 

 
Jane Scarratt Nationaler  
Koordinator in Australien 
für die Gruppe der Vierzig 

janescarratt@gmail.com 

 

Eine Spirituelle Übung für dich…  

 

Aktiviere, so gut du kannst, dein Kronenchakra, weil das 
Kronenchakra besonders auf die Schnittpunkte verschiede-
ner Bereiche abgestimmt ist. Um dieses glaktische Licht 
und die Energie zu erhalten, kannst du dein Kronenchakra 
viel breiter öffnen, als du normalerweise tust.  

Konzentriere dich jetzt auf dein Kronenchakra und sage 
dir: "Ich öffne mein Kronenchakra für das höhere Licht, das 
vom Schnittpunkt der Dimensionen kommt." 

Öffne das Kronen-Chakra für diese höheren Schwingungsenergiefelder, die bereits begin-
nen, durch dein Kronen-Chakra zu strömen, herunterladend, aktivierend und fühlend, wie 
die Lichtwelle vom Aufstieg hereinkommt. Fühle, dass das Licht der Welle des Aufstiegs in 
dein Kronen-Chakra hinein kommt. 

Benutze jetzt dein Kronen-Chakra, um einen weißen und orangefarbenen Schutzschild um 
dein Energiefeld zu legen. Es ist wie ein Filter. In diesem Filter erhält dein Kronen-Chakra 
nur diese Fünfdimensionale Energie. Jetzt aktiviert dein Kronen-Chakra die höhere Fre-
quenz, um seine Empfänglichkeit zu erweitern, um diese höhere Lichtfrequenz zu empfan-
gen, die vom Schnittpunkt der Dimensionen kommt. 

Kalibriere jetzt dein Kronen-Chakra. Gib deinem Kronenchakra den Befehl: "Kalibriere 
jetzt mein Kronenchakra für die Lichtfrequenz vom Schnittpunkt der Dimensionen." 

Deine Frequenzkalibrierung in deinem Kronen-Chakra wurde nun auf einen erweiterten 
Frequenzbereich erweitert. Wenn der Schnittpunkt der Dimensionen auftritt, kannst du 
leichter in die anderen Dimensionen schimmern. Du kannst leichter gedanklich in die an-
deren Dimensionen projizieren. Du wirst höhere, fünfdimensionale Energie in deinen Kör-
per der dritten Dimension zurückbringen können. 

Dies ist einer unserer größten Dienste, und unser größter Wunsch ist es, dir dabei behilf-
lich zu sein. 

  

mailto:janescarratt@gmail.com
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Fragen & Antworten mit Juliano 
Channeled durch David K. Miller 

  

Die Frage wurde gestellt von Purvesh  

San Martín in Argentinien 

Juliano, ich verstehe, dass es in normalen Zeiten in der dritten Dimension einen freien 
Willen und Karma gibt; aber das sind keine normalen Zeiten für uns. Niedrige Astral-
geister aus der vierten Dimension stören den Menschen und lassen ihn Dinge tun wie 
Morde, Schüsse in Schulen usw. Wir leben in einer Zeit der Göttlichen Intervention, 
also weshalb greifen die höheren Geistwesen aus der fünften Dimension nicht ein, 
indem sie höhere Prinzipien wie bedingungslose Liebe, Mitgefühl, Meditation usw. auf 
den Menschen in der dritten Dimension übertragen? 

Julinao bat Arch Angel Michael, die Frage zu beantworten. 

Die Frage nach Göttlicher Intervention und der Arbeit der fünfdimensionalen Meister in der 
dritten Dimension ist eine uralte Frage, die in vielerlei Hinsicht damit zu tun hat, warum eini-
ge dieser schrecklichen Dinge auf der Erde geschehen. Und ist es wirklich Göttlicher Wille 
und warum greifen die Meister, die Fünfdimensionalen Meister, nicht ein? Und weshalb greift 
der Schöpfer in diesen die Zeiten, schwierigen Zeiten nicht ein?  

Die Antwort ist nicht einfach, weil ich mich auf mehreren Ebenen, einer äußeren Ebene und 
einer inneren Ebene mit der Frage beschäftigen muss. Auf einer inneren Ebene müssen wir 
sagen, dass der normale Mensch mit den normalen Fähigkeiten des Verstehens und der 
Perspektive nicht das ganze Bild dessen sieht, was auf dem Planeten vor sich geht. Das 
heißt, wenn du zum Beispiel auf den Baum des Lebens schaust, dann gibt es dort zwölf 
Sphären. Jede Sphäre repräsentiert eine andere karmische Ebene der Interaktion mit ande-
ren Sphären. Aber du siehst nur die untere Sphäre, die Sphäre dieser Realität. Das ist die 
Sphäre dessen, was das Königreich auf der Erde genannt wird. Du siehst die anderen inter-
venierenden Variablen nicht und deshalb ist es eine eingeschränkte Perspektive, zu sagen, 
dass die höheren Meister nicht intervenieren oder dass "alles nicht so ist, wie es sein sollte", 
weil du nicht die volle Perspektive hast. Du wirst eine vollständigere Perspektive haben, 
wenn du in höhere Dimensionen gehst.  

Somit lautet eine Antwort, die innere Antwort: Woher weißt du, dass sie nicht eingreifen? 
Meine Antwort an dich ist, sie intervenieren. Vielleicht ist dieses Eingreifen nicht zufrieden-
stellend, so wie du glaubst, wie es sein sollte. Aber wiederum, du kennst auch nicht das ge-
samte Karma, all die verschiedenen Faktoren, die ausgespielt werden. Das ist Nr. 1. 

Auf einer anderen Ebene gab es viele Interventionen. Fakt ist, wenn du dich erinnerst, gab 
es eine hohe Wahrscheinlichkeit von Endzeit-Ereignissen im Jahr 2012, als der Schnittpunkt 
mit dem Maya-Kalender stattfand und der prophetische Moment dieses Transits. Jedoch gab 
es keine totale Zerstörung des Planeten; Tatsächlich bleibt der Planet lebensfähig. Und es 
gibt andere Ereignisse, die göttlich sind. Vielleicht ist es wichtig, sich zu erinnern, was die 
Segnungen auf diesem Planeten sind, was die Segnungen in deinem Leben sind. 

Auf der äußeren Ebene muss ich dich bitten zu unterscheiden zwischen der Art, wie du 
denkst, dass diese Welt all das karmische Spiel ausleben sollte und dem, wie der Schöpfer-
geist glaubt, wie es sein sollte. Du hast mit deinen eingeschränkten Fähigkeiten keinen Zu-
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gang zum Schöpfergeist. Ich sende dir mein Mitgefühl, weil ich annehme, dass dies eine 
schwierige Zeit auf dem Planeten ist. 

Es gibt so viel Leid in der Tierwelt, so viel Leid unter den verschiedenen religiösen Gruppen. 
Es ist sehr tragisch, am Leben zu sein und dies zu sehen. Aber es gibt einen göttlichen Plan 
und vielleicht kennt nicht jeder von euch die inneren Geheimnisse dieses göttlichen Plans, 
aber es gibt einen Göttlichen Plan und es gab und wird weiterhin eine Göttliche Interaktion 
geben und ich bitte dich: „Bitte unterscheide zwischen deinem Ego und wie du denkst wie 
die Dinge sein sollten, gegenüber dem, wie Dinge sich zu entwickeln scheinen. 

Es gibt immer Möglichkeiten für Heilung, Möglichkeiten für Klarheit und Möglichkeiten für 
planetare Heilung. 

Ich bin Erzengel Michael. 


