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Planetare Lichtstädte und Radioteleskope 

Juliano, channeled durch David K. Miller 

Alle Rechte vorbehalten. 
 
Grüße. Dies ist Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

Es gibt ein galaktisches Gedankenfeld der Quantenenergie-Schwingung. Dieses Schwin-
gungsenergiefeld ermöglicht es, Gedankenenergie über die gesamte Galaxie zu übertra-
gen. Die Mittel dieser Kommunikation umfassen Telepathie. Es beinhaltet auch die Fähig-
keit, Nachrichten von den Meistern zu empfangen. 

Sensibilität der Starseeds auf der Erde nimmt jetzt zu. Das ist wichtig, denn die Fähigkeit 
diese Energie zu empfangen muss gestärkt werden. Stellt euch ein großes Radioteleskop 
vor. Vielleicht habt ihr zum Beispiel die Teleskope in Puerto Rico gesehen, die in diesem 
Land berühmte Radioteleskope sind. Je größer die Schüssel des Teleskops ist, desto besser 
kann das Signal aus der Galaxie empfangen werden. 

Diese Teleskope sind Radioteleskope. Sie empfangen bestimmte Radiofrequenzen aus der 
ganzen Galaxie und darüber hinaus. In der Gegend von Puerto Rico gibt es eine Ansamm-
lung, eine Gruppe von Radioteleskopen, weil ein Teleskop nicht groß genug ist. Die Wis-
senschaftler und Astronomen verstehen, dass sie das Teleskop vergrößern können, indem 
sie statt eines Teleskopes, Gruppen von Teleskopen verwenden. 

Der Grund dafür ist, dass das Signal vom Radioteleskop sehr schwach sein kann. Daher 
müsst ihr die Stärke des Teleskops erhöhen, um das Signal zu verstärken. In einigen Fällen 
verwenden die Astronomen Radioteleskope in einer Ansammlung um den Planeten herum. 
Aufgrund des Fortschritts in der Computertechnologie sind sie in der Lage, die Radiotele-
skope in Australien, in Puerto Rico und in der Schweiz zu koordinieren. Stellt euch vor, wie 
gross die Schüssel ist, wenn ihr die Schüsseln auf verschiedene Teile der Welt ausweitet. 

Diese Analogie möchte ich jetzt verwenden, um über die Planetaren Lichtstädte zu spre-
chen. Ihr seid Starseeds und arbeitet daran, spirituelle Signale durch die Quantenwelt zu 
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empfangen. Höhere Wesen in der gesamten Galaxie senden spirituelle Energie und Infor-
mationen zur Erde. 

Aber diese spirituelle Frequenz, die ich als Quantenfrequenz bezeichne, ist schwach, weil 
sie eine besondere Quantenlichtfrequenz verwenden, die sehr schwach ist. 

Das Projekt der Planetaren Lichtstädte kann mit einer Reihe von Radioteleskopen vergli-
chen werden. Indem Menschen zusammenkommen, wie sie es in Airuma (Brasilien) tun, 
baut ihr eine größere spirituelle Empfangsschüssel, ein größeres Teleskop der Empfäng-
lichkeit, damit ihr die Signale der galaktischen Meister stärker empfangen könnt. Jetzt 
können sich die Planetaren Lichtstädte wie ein Radioteleskop verbinden. Ihr könnt eine 
Planetare Lichtstadt in Airuma, Brasilien und eine andere Planetare Lichtstadt in Herrisau, 
Schweiz haben. Damit wird eure spirituelle Empfänglichkeit für galaktische Energie kräfti-
ger, weil ihr die Stärke eures Teleskops erhöht habt.  

Die Planetaren Lichtstädte können die Fähigkeit erhöhen, um diese Signale von den galak-
tischen Meistern zu empfangen. Die Technologie des Empfangens dieser Signale verbessert 
sich. Sie verbessert sich, weil ihr mehr Lichtstädte habt. Es verbessert sich, weil ihr lernt, 
die Planetaren Lichtstädte mit dem Baum des Lebens zu verbinden. Die galaktischen Meis-
ter sind sich der Verbesserung der Empfänglichkeit bewusst. 

Das Projekt der Planetaren Lichtstädte befindet sich in den Anfängen die Aufnahmefähig-
keit zu verstärken. Ich beglückwünsche eure Arbeit zu diesem wichtigen Thema. Eure Fä-
higkeit, Nachrichten zu empfangen und mit den Galaktischen Meistern zu arbeiten, wird 
sich verbessern. Indem ihr einzeln eure Planetare Lichtstadt verstärkt, verstärkt ihr auch 
das Gruppenteleskop. Wenn ihr lernt, euch mit den anderen Planetaren Lichtstädten zu 
verbinden, werdet ihr grossartige kosmische Informationen empfangen. Euer Fortschritt in 
der Technologie der Zusammenarbeit wird sehr erfolgreich sein. Ihr werdet neue Wege 
und neue Technologien lernen, um mit dem gesamten Netzwerk der Planetaren Lichtstäd-
te zusammenzuarbeiten. 

Ich bin Juliano. Schönen Tag. 

 

Mitglied des Monats 
Fede Zaina 
ist das GOF Mitglied des Monats. 
Hier ist seine Geschichte:  
Namaste. Ich bin Fede Zaina, ich bin 36 Jahre alt und lebe in Buenos Aires, 
Argentinien. 

Ich bin Systemanalytiker und Softwareentwickler. Ich habe auch Psycholo-
gie studiert; Ich übe Reiki aus und bin ein Ausbilder in Achtsamkeits-
Meditation.  

Letztes Jahr begann ich, kleine wöchentliche Meditationsgruppen mit meinen eigenen Me-
ditationen zu veranstalten. 

Ich versuchte immer wieder, meine Bestimmung in psychologischen und alternativen The-
rapien zu finden. Ich wurde Vegetarier und praktiziere seit meinem 18. Lebensjahr Yoga, 
Meditation, Reiki und andere Aktivitäten.  

Mein spiritueller Durchbruch kam in der Osterwoche 2015, als ich in einem schamanischen 
Ayahuasca-Retreat in den Bergen von Zentral-Argentinien war. Während unserer Arbeit 
führte uns ein Freund des Schamanen, ein Lichtarbeiter auf dem Retreat, auf einer 
Nachtwanderung zu einer Lichtung in den Bergen. 

 

 

Fede Zaina 
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Während wir uns in Meditation befanden, erschienen leuchtende Schiffe, die herumflogen, 
um uns zu begrüßen. Ich habe später herausgefunden, dass dieser Lichtarbeiter ein inkar-
nierter arkturianischer Meister ist, er sagte uns, dass es arkturianische Lichtschiffe waren 
und erklärte viel über den Prozess von Mutter Erde. 

Dieser arkturianische Meister gab uns allen Schlüssel zu unserem Leben und unserer spiri-
tuellen Arbeit. Alle meine Fragen wurden beantwortet. 

Ich kam völlig erneuert nach Buenos Aires zurück, spirituell erwacht und aktiviert. Ich fing 
an, nach Informationen im Internet über die Arkturianer zu suchen und fand die Group of 
Forty-Seite aus Spanien. Ich kontaktierte sie und fragte, ob sie Mitglieder in Südamerika 
hätten. Sie schickten mich zu Purvesh, dem südamerikanischen Koordinator, der unsere 
wöchentliche Meditationsgruppe in Buenos Aires betreut. Das fand ein paar Häuserreihen 
von meinem Wohnort entfernt statt.  

2015 bin ich der Group of Forty beigetreten und nehme regelmäßig an den wöchentlichen 
Meditationen teil. Ich wirke auch in drei Meditations-Retreats mit, die Purvesh jedes Jahr 
organisiert. 

Kürzlich trat ich dem GOF Biorelativitätskomitee bei. Ein GOF Mitglied zu sein, ist für mich 
wichtig, weil ich mich mit jeder spirituellen Meditation und jedem Vortrag mehr und mehr 
mit meinen Führern und Meistern auf meinem eigenen spirituellen Weg verbunden fühle. 
Ich fühle, dass wir mit unserer GOF Arbeit Mutter Erde helfen, sich zu heilen und zu ent-
wickeln. Es ist mir eine Ehre, dieser heiligen und spirituellen Aufgabe zu dienen. 

Ich lerne auch andere Suchende, noch unbewusste Starseeds und Lichtarbeiter in meinen 
Meditation- und Reiki-Aktivitäten kennen. Ich helfe, mehr Menschen zu erwecken, wäh-
rend ich selbst auf meinem eigenen spirituellen Weg voranschreite. Wir sind alte und wei-
se Seelen, die her kamen, um in einem großartigen Dienst wieder Frieden und Liebe auf 
diesem wunderschönen und wunderbaren Planeten herzustellen. 

Viele Grüße, Segen, Licht, Frieden und Liebe an alle, aus Argentinien. 

Fede 
 

Danke, Fede, für alles, was du für die Gruppe der Vierzig tust.  

 

Starseed Beratung 

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

 

Lieber Gudrun, 

Ich bin sehr müde und es scheint als hätte ich nicht genug geschlafen, obwohl ich viel ge-
schlafen hatte! 

Es ist mir nicht bewusst, dass ich deprimiert oder gestresst bin. 
Ist etwas los? Was ist los?  

ZZZZZ 

Lieber Z, 

Wahrscheinlich passt du dich an alle schnellen, energetischen Veränderungen an, die der-
zeit auf dem Planeten stattfinden. 
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David und ich erleben dasselbe! 

Es gibt so viel Chaos, Polarisierung, Trauma, Sonnenaktivität und andere Dinge, dass sen-
sible Starseeds gut daran tun, gesund zu bleiben!!! 

Was ist zu tun? 

Ich empfehle dir, dich vom Trauma der Erde zu lösen, bleibe ausgeglichen indem du dich 
so oft wie möglich auf Mutter Erde einstimmst und die Dinge tust, die dir Freude bereiten. 

Ja, du darfst dich amüsieren, auch wenn der Planet im Zerstör-Modus zu sein scheint!!! 

Segen, 

In Liebe, 

Gudrun 
gudrunaz@yahoo.com 

Planetare Biorelativitäts-Heilung 
Balance Teams der Erde  

Diese wundervollen Gruppen treffen sich wöchentlich und präsentieren Meditationen über 
die verschiedenen Meridiane der Erde. Was passiert ist, dass wir die Erde wissen lassen, 
dass wir hier sind und wir sie unterstützen und sie wird positiv reagieren, WEIL sie weiß, 
dass wir hier sind. 

Denkt daran: Ein Planet kann nicht alleine aufsteigen. Ein Planet braucht höhere Gedan-
kenformen, höhere Wesen.  

Biorelativität ist die Fähigkeit, mit dem Geist der Erde mit höherer Bewusstheit zu intera-
gieren. Auf einer Ebene kann die Biorelativität ein Einheitsbewusstsein und ein einheitli-
ches Energiefeld schaffen. 

Noorelativität ist die Fähigkeit, Gedanken und Energie in die Noosphäre zu senden, um auf 
diesem Planeten ein höheres heilendes Licht zu manifestieren. 

Wir fragten Juliano, an welchen neuen Meridianen wir arbeiten sollten und er schlug vor, 
dass wir bei dem bleiben sollten, was wir haben. Seine Worte waren: "Haltet euch mit dem 
auf, was ihr gerade tut. Die Erde muss wissen, dass ihr da seid und sie unterstützt." Er sag-
te: "Die Erde wird positiver reagieren, wenn sie weiß, dass ihr das seid." 

Er sagte, wir sind sehr erfolgreich in dem, was wir tun. 

Warum nicht beitreten? 

 

Jane Scarratt 
Nationale Koordinatorin in Australien 
Für die Group of Forty 
janescarratt@gmail.com 
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Bericht aus dem Projekt der Planetaren Lichtstädten 

 

 
Lin Prucher 
Internationale Koordonatorin 

linprucher@groupofforty.com  

 

Spass und Fortschritt in der PCOL Welt 

 

PCOL in Salvador, Brasilien 

Sieht nach Spaß aus? Das ist es! 

Es macht Spass im Team der Planetaren Lichtstädte zu sein! Indem wir unsere Schwingun-
gen erhöhen, sind wir leichter und glücklicher. Es macht Spaß mit anderen Gleichgesinn-
ten zusammen zu kommen. Wir können offen darüber sprechen, wer wir wirklich als mul-
tidimensionale Wesen sind und wie wir unser eigenes Leben und unsere Gemeinschaft bes-
ser gestalten können. Wir lernen und wachsen zusammen — und vielleicht sogar pickni-
cken — und vielleicht sogar reisen! 

Hier ist, was Jussara, Co-Koordinator von PCOL Costa Azul, Salvador, Brasilien, zu sagen 
hatte: 

"Vor Beginn eines Treffens, gehen Andrea und ich durch Bilokation zum dem Ring des Auf-
stiegs und verbinden uns mit der gesamten GOF.“  

Bei ihren Treffen nehmen sie sich auch Zeit über das Kapitel des Buches „Verbindung mit 
den Arkturianern und die Arkturianer" zu reden. 

Sie sind stolz darauf, Teil des GOF und des PCOL-Projekts zu sein und finden Folgendes: 

"Wir schwingen alle in einer kollektiven und tiefen Bewegung des planetaren Moments. 
Frieden, Harmonie und Licht für alle, die die neuen planetaren Schwingungen verankern." 

Monatliche oder wöchentliche PCOL-Treffen können so unterhaltsam sein, wie ihr es 
möchtet. Picknicks oder Buffets sind ein üblicher Weg, um den Energiefluss nach der Me-
ditation fortzusetzen und um die Energien in eurer Gegend zu halten. Es ist erhebend, 
sich miteinander auszutauschen. Manchmal brauchen wir vielleicht nur einen Schubs, um 
das nächste Kapitel eines Buches zu lesen oder es vielleicht noch einmal zu lesen. 
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Habt Spaß! 

Genießt es, zusammen zu sein und das Licht der Welt und auch euch selbst zu erheben! 

Euch allen Segen mit Omega Licht, 

Lin  

 

Die Bedeutung der Meditation 

Wenn wir täglich Meditation praktizieren, bemerken wir subtile Veränderungen. Eine der 
wichtigsten ist unsere Fähigkeit, stärker fokussiert zu sein, sich mehr zu konzentrieren 
und mehr Aufmerksamkeit zu entwickeln. 

In einem Channeling für den Ältestenrat hat uns Juliano kürzlich erzählt, dass selbst Star-
seeds nur sehr wenig Aufmerksamkeitsspanne haben, eine sehr geringe Kapazität der Auf-
merksamkeit. Dies kann sich mit der täglichen Praxis der Meditation ändern, womit wir 
diese Fähigkeit entwickeln, präsent zu sein, mehr auf das fokussiert zu sein, was wir im 
gegenwärtigen Moment tun. 

Es gibt andere Qualitäten, die mit der Vertiefung der Meditation wachsen. Zum Beispiel 
fangen wir an, uns ohne Ursache mehr zu lieben. Während deine Meditation wächst und 
sich vertieft wird sich deine Liebe über die Menschheit hinaus auf Tiere, auf Bäume, auf 
die Natur im Allgemeinen ausbreiten, deine Liebe sollte sich auf die ganze Existenz aus-
dehnen. Wenn deine Meditation höher geht, werden deine niederen Eigenschaften ver-
schwinden. Du wirst bemerken, dass deine Wut nicht mehr so stark ist wie zuvor, andere 
niedere Emotionen werden sich ebenfalls verändern, du wirst langsam aus alten Gefühlen 
herauskommen und du wirst in einem Zustand von innerem Frieden und Gelassenheit sein. 

Im Ältestenrat entwickeln wir Webinare, die uns in der Meditationspraxis unterstützen. 
Von den grundlegenden Achtsamkeitslehren bis hin zu den fortgeschrittenen galaktischen 
Meditationen mit Techniken wie Schimmern, Bilokation oder Gedankenprojektion. 

Lass mich eine einfache und wirksame Achtsamkeitspraxis mitteilen, die Körper-Scan-
Meditation genannt wird, die deinen Körper entspannen und den Geist beruhigen wird: 

Die Körper-Scan-Übung 

Dies sollte ca. 15 — 20 Minuten dauern. Vielleicht möchtest du auf einer Matte auf dem 
Boden liegen und dich warm und bequem fühlen, dich mit einer Decke bedecken und den 
Kopf auf ein Kissen legen. Du kannst es auch aufrecht machen. Achte darauf, dass du für 
die Dauer des Körper-Scan nicht gestört wirst. 

1. Zuerst gehst du in deinen Körper, so wie er gerade ist und beobachte die Empfindun-
gen, die vorhanden sind. Fühle den Kontakt, den der Körper mit dem Boden macht. 

2. Dann scanne den Körper, indem du mit deinem Bewusstsein durch die verschiedenen 
Teile des Körpers streifst, ohne das zu bewerten, was dir bewusst wird, aber, so gut wie 
du es kannst, indem du die Aufmerksamkeit auf deine Erfahrung von Moment zu Moment 
lenkst. 

3. Beginne mit der Krone des Kopfes, bemerke, ob du hier irgendwelche Empfindungen 
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feststellst; Kribbeln, Taubheit, Engegefühl oder Entspannung. Dann, einschließlich des 
Kopfes, spüre das Gewicht des Kopfes, wie er auf dem Kissen ruht, einschließlich dem 
Bewusstsein der Stirn. Achte darauf, ob du den Puls in der Stirn fühlen kannst oder nicht. 
Dann bemerke die Augen, die Nase, die Wangen, den Mund, das Kinn und die Ohren, ein-
schließlich aller Geräusche, die dir in den Ohren auffallen. Werde dir jeden Moment, mit 
den sich veränderten Muster der Empfindungen bewusst; Gefühle von Wärme, Kühle, 
Leichtigkeit. Wenn du merkst, dass dein Geist wandert, ist das vollkommen natürlich, 
denn das ist das, was der Verstand tut. Bemerke, wenn dein Geist wandert, ist es ein Mo-
ment des Gewahrseins, dann führe deinen Geist sanft zurück zu dem Teil des Körpers, auf 
den du dich konzentrierst. 

4. Dann lass Kopf und Gesicht los und bewege dein Bewusstsein in den Nacken und die 
Schultern; nimm die starken Muskeln in diesem Teil des Körpers wahr, werde dir jeder 
Spannung im Nacken und Hals bewusst. Vielleicht wirst du dir über das Gefühl von Luft im 
Hals bewusst. 

5. Bewege dein Bewusstsein jetzt zu den Schultern; die Bereiche, in denen Kontakt zwi-
schen den Schultern und dem Boden ist, dehne dein Bewusstsein weiter in die Arme, El-
lenbogen, Handgelenke, Hände und Finger aus, werde dir in jedem Moment bewusst, was 
vorhanden ist.  

6. Verschiebe den Fokus jetzt auf den Brustbereich; bemerke das subtile Heben und Sen-
ken der Brust beim Ein- und Ausatmen. Wende dein Bewusstsein auf den Brustkorb; Vor-
der- und Rückseite der Rippen, seitlich der Rippen, der obere Rücken ruht auf dem Boden. 
Achte auf Schmerzen und schaue, ob du diesen Bereichen ein Gefühl der Sanftheit und 
Freundlichkeit vermitteln kannst.  

7. Nun wende deine Aufmerksamkeit auf Bauch und Magen; der Ort, an dem wir unsere 
"Bauchgefühle" fühlen und nehme deine Einstellung zu diesem Teil deines Körpers wahr. 
Stelle fest, ob du zulassen kannst, dass es so ist, wie es ist, eine entspannte und akzeptie-
rende Annäherung an diesen Teil des Körpers. Dann strecke dein Bewusstsein auf den un-
teren Rücken; die Lendenwirbelsäule, spüre den sanften Druck, während der Rücken den 
Boden berührt, bevor du mit deiner Aufmerksamkeit auf den Beckenbereich, die Hüftkno-
chen und das Sitzbein, Genitalien und Leistengegend lenkst. Beachte alle Empfindungen 
oder Mangel an Empfindungen, die vorhanden sind, vielleicht wirst du dich des Atems in 
diesem Teil des Körpers bewusst. Füge eine freundliche Aufmerksamkeit dazu. 

8. Nun lass den Torso als Zentrum deines Gewahrseins los und bewege deine Aufmerksam-
keit auf die Schenkel beider Beine. Fühle das Gewicht der Beine, bemerke sanft, welche 
anderen Empfindungen vorhanden sind. Stimme dich ein in die Haut, Knochen und Muskeln 
der Beine. Wenn dein Geist ins Denken, Planen, in Sorgen und Tagträume hineingewandert 
ist, führe ihn einfach sanft zurück in diesen Teil des Körpers. 

9. Als nächstes lenke dein Bewusstsein mit freundlicher Aufmerksamkeit sanft auf die 
Knie. Beachte, was hier vorhanden ist, gibt es Beschwerden oder keine.  

10. Strecke deine Aufmerksamkeit in die Waden beider Beine; Beachte, wie sich deine 
Muskeln hier anfühlen. Fühle diesen Teil der Beine von innen nach außen, das Fleisch und 
die Knochen der Unterschenkel. Von Zeit zu Zeit überprüfst du, wo sich deine Aufmerk-
samkeit befindet und wie die Qualität deiner Aufmerksamkeit ist. Versuche, ob es möglich 
ist, Sanftheit und Freundlichkeit in dein Bewusstsein zu bringen, nicht mit Anstrengung, 
stattdessen versuche eine leichte Berührung in diesem Teil des Körpers hervorzurufen. 

11. Schließlich, bewege deine Aufmerksamkeit auf beide Füße; die Fersen der Füße, der 
Spann die Fußballen, die Oberseiten der Füße, Haut und Knochen und schließlich die Ze-
hen. Versuche, ob es möglich ist, einen Zeh von einem anderen zu unterscheiden. Beach-
te, ob hier Spannung herrscht; Empfindungen, Taubheit, Kribbeln und während du eine 
sanfte Aufmerksamkeit darauf lenkst, lasse jede Spannung weich werden. 



8 

 

12. Nun nimm ein oder zwei tiefere Atemzüge und erweitere deinen Fokus. Fülle den gan-
zen Körper mit Bewusstsein. Beachte, was gegenwärtig ist. Durchstreife mit deinem Be-
wusstsein den gesamten Körper von oben nach unten, erlebe den Körper von innen nach 
außen. Während du deinen Körper mit einem sanften Bewusstsein auffüllst, beachte, die 
Teile des Körpers in denen keine Akzeptanz vorhanden ist. Stelle fest, wenn du es be-
merkst, ob du Mitgefühl für irgendwelche Bewertungen oder für irgendwelche Spannungen 
oder Schmerzen haben kannst, die vorhanden sein könnten. Fühle die Energie des Lebens, 
die durch dich fließt. Ruhe im Bewusstsein dieses erstaunlichen Körpers, den du hast, 
entwickle Mitgefühl für seine Schmerzen, Wertschätzung für seine Fähigkeiten und das 
Wunder.  

Das Üben dieser Anwendung wird uns helfen, in unserem Leben konzentrierter, entspann-
ter und präsent zu sein. 

 

 

Purvesh San Martín 

Mitglied des 

Ältentenrates 

purveshsanmartin1@gmail.com 

 

 

 

Fragen & Antworten mit Juliano 
 

Channeled durch David K. Miller 
Frage von Mihaela aus der Schweiz 

 
 
Es gibt eine Region im Süden von Frankreich nahe der spanischen Grenze in den py-
renäischen Bergen, dort gibt es einen Berg mit dem Namen Bugarach, (ausgesprochen: 
Bugarusch) man sagt, dass dort sehr viel ausserirdische und besonders arkturianische 
Energie verankert ist. Juliano, kannst du uns etwas darüber sagen?  
 
Ich kann Ihnen sagen, dass dieser Ort ein interdimensionaler Korridor ist. Es gibt interdi-
mensionale Korridore in verschiedenen Gebieten dieses Planeten. Zum Beispiel ist Ston-
ehenge ein interdimensionaler Korridor. Jeder interdimensionale Korridor hat bestimmte 
Schwingungen und Aufgaben und dieser hat den Zweck und die Möglichkeit Raumschiffe 
und andere interdimensionale Reisende in diesen Bereichen der Bergkorridore aufzuneh-
men. Er ist verborgen. Mit verborgen meine ich, er ist nicht sehr bekannt. Denn wenn Rei-
sende aus anderen Dimensionen zur Erde kommen, um sich hier aus irgendwelchen Grün-
den aufzuhalten, wollen sie nicht gesehen werden und möchten auch nicht, dass sie dort, 
wo sie sich aufhalten, leicht gefunden werden. Das bedeutet, dass dieser bestimmte Kor-
ridor einzigartige Tarntechniken hat, mit denen sie fähig sind, sich verborgen zu halten. 
Ich möchte auf das Beispiel hinweisen, das Billy Meier gab, der ein plejadisches Starseed 
war, der die plejadischen Raumschiffe sah, die herkamen. Er wurde an bestimmte Orte im 
Wald geschickt, um dort auf die Schiffe zu warten. Er konnte die Schiffe sehen, wenn sie 
kamen, aber andere Leute konnten die Schiffe nicht sehen. Sie öffneten einen besonderen 
Korridor zu einer bestimmten Zeit, wenn sie wussten, dass Billy alleine war und sehen 
konnte, wie diese Schiffe erschienen. Ich vermute, dass dieser Korridor, den Mihaela er-
wähnt, ein solcher Korridor ist und dass er zu bestimmten Zeiten geöffnet ist. Aber du 

mailto:purveshsanmartin1@gmail.com
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brauchst die Erlaubnis von den höheren Wesen, die sich dort befinden, um die Energie des 
Korridors zu sehen und zu fühlen. 
 
Es ist großartig, dass Miheala diesen Korridor kennt und es wäre von Vorteil diese höhere 
Energie zu besuchen und zu erleben. 

 

 

Konzentriere dich auf dein Immunsystem 
 
 
Wir werden die berühmten hebräischen Worte verwenden, 
die ihr schon einmal gehört habt: "El Na Refa Na La". 
Dies ist auch ein Code um das Immunsystem zu öffnen, da-
mit Veränderungen stattfinden können. 

Sagt diese Bestätigung: "Es ist meine Absicht. Meine höhere Energie wird meine höheren 
Codes in meinem Immunsystem freisetzen, damit sich mein Immunsystem auf eine höhere 
Schwingung begeben wird. El Na Refa Na La." 

Lass dein Immunsystem jetzt zu einem höheren Schwingungsenergiefeld aufsteigen! "El Na 
Refa Na La." 

Spüre jetzt dein Energiesystem und fühle dein Immunsystem. Sie sind auf eine Quanten-
ebene zu einer höheren Schwingungsfrequenz gesprungen. 

Wenn du das Gefühl hast, dass es eine niedere Energie gibt, die versucht in dein Immun-
system einzudringen, sage diese Bestätigung: "Nur höhere Schwingungsenergie kann durch 
mein Immunsystem fliessen. Niedrige Schwingungsenergie kann nicht durchkommen. Ich 
versiegele meine Aura." 

Miller, David K., Biorelativität: Planetare Heil-Technologien.  

(Kindle Locations 789-795). Light Technology Publishing. Kindle Edition. 
 
  

Jane Scarratt 

 

janescarratt@gmail.com 
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Das KOMITEE DES HEILIGEN DREIECKS DER UREINWOHNER 

Das KOMITEE DES HEILIGEN DREIECKS DER EINHEIMISCHEN VÖLKER arbeitet sorgfältig und 
respektvoll mit unseren Ureinwohnern, Mountain Eagle, Robert White Mountain und Jose 
'Munoz, um am 12. Mai ein Webinar zu präsentieren. Wir müssen noch etwas koordinieren 
und vervollständigen, aber für dieses Datum sieht es gut aus. Beachtet eure E-Mails in 
nächster Zeit für den Webinar-Link zu GotoMeeting.  

Auf den südamerikanischen, zentralamerikanischen und nordamerikanischen Kontinenten 
kommt die indigene Bevölkerung im Bemühen zusammen, ihre authentische Verantwortung 
unsere Mutter Erde zu ehren, wieder zu übernehmen. Sie schaffen konkrete Pläne, um 
heilige Orte an die gesamte Menschheit zurückzugeben, damit sie Gebete und Rituale tei-
len können. Diese Orte werden der Erdheilung und der Vereinigung ihrer Kinder gewidmet 
sein. 

Unsere indigenen Brüder möchten uns wissen lassen, dass, wenn wir lernen uns mit dem 
heiligen Spirit der Rituale zu verbinden, die sie ausüben, wir eine neue Verantwortung 
übernehmen, mit unserer MUTTER ERDE zu arbeiten. Für lange Zeit wurden sie daran ge-
hindert, ihre Gebete in der Öffentlichkeit zu nutzen. Damit gibt es grosse Bedenken, dass 
wir ihre Gaben der Heilung in korrekter Weise ehren würden. Ich spreche für die GOF und 
versichere ihnen, dass wir dasselbe Ziel haben wie sie. Wir wertschätzen ihre Arbeit und 
möchten sie als Gruppe unterstützen 

Erdheilung durch Biorelativität ist kein Begriff, den sie verwenden und wir als die Gruppe 
der Vierzig müssen Geduld bei der Darbietung unserer Ziele haben. Wir bewegen uns in die 
richtige Richtung, denn sie sind bereit, das Forum des Webinars zu nutzen, um ihre Arbeit 
vorzustellen.  

Ich ermutige alle Mitglieder, sich in ihren Tagebüchern Notizen zu machen, um den 12. Mai 
für das Webinar offen zu halten. Die Tageszeit wird bald bekannt gegeben und wird wie 
üblich, höchst wahrscheinlich am Nachmittag präsentiert. Wie Juliano sich äusserte, ist 
dieser Seite des Heiligen Dreiecks sehr wichtig für den Erfolg unserer Ziele. Diese beschei-
denen Moderatoren werden durch eure Teilnahme, als begeisterte Zuhörer für ihre Bot-
schaft geehrt und sie ermutigen uns, Fragen zu stellen. 

 

Die Sanftmütigen werden die Erde erben, ist etwas, von dem wir alle schon gehört haben. 
Wir haben einen großen Job vor uns. Wir sind alle EINS. 

 

CoRae Lierman 
Koordinatorin 
coralierman02@gmail.com 
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