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Verbindungen Ausgabe 278 Dezember 2019 

 

Das Erwecken junger Starseeds 
By David K. Miller 

 

Weltweit müssen junge Starseeds aktiviert werden. Sie werden die Energie, Sensibilität 
und die höhere Wahrnehmung haben, um gemeinsam auf ein erweitertes und einheitliches 
Bewusstsein hinzuarbeiten, was schließlich zur Heilung und wieder zu einem Gleichgewicht 
des Planeten Erde führen wird. Die Perspektive der Arkturianer auf die menschliche Evolu-
tion ist optimistisch. Wir, als bewusste Wesen, haben die Fähigkeit, unsere Evolution auf 
eine höhere Ebene zu lenken, was wir als das Modell des Omega-Mann / Frau bezeichnen. 
Der Homo Sapiens ist nicht das letzte Modell oder die letzte Spezies in der Evolution der 
sogenannten Adam-Spezies. Diese gegenwärtige planetare Krise kann die Menschheit in 
kurzer Zeit transformieren und in Richtung eines übergeordneten Evolutionsmodells voran-
treiben, das als Omega-Mann / Frau bekannt ist. Das Modell des Omega-Mann / Frau stellt 
eine Spezies dar, die sich auf das Bewusstsein der fünften Dimension und die Vereinigung 
des gesamten Planeten konzentriert. 

Daher ist es hilfreich, die gesamte Situation dieses Planeten, die als planetare Krise be-
zeichnet werden kann, als Stadium der planetaren Entwicklung zu betrachten. Die Arkturi-
aner berichten, dass es fünf Stadien der planetaren Entwicklung gibt, und dass wir uns 
jetzt auf der Erde erst am Ende der ersten Stufe befinden. Höhere Entwicklungsstadien 
würden sich zeigen, wenn Planeten in der Lage sind, Kriege zu kontrollieren und die Um-
welt auf allen Ebenen sauber und ausgewogen zu halten. Was würde der Erde helfen, sich 
auf eine höhere Stufe der Lösung dieser Konflikte zu bewegen? Die Arkturianer weisen da-
rauf hin, dass ein spirituelles Eingreifen, eine spirituelle Bewusstseinserhöhung auf diesem 
Planeten notwendig ist. 

Ich bin Juliano, guten Tag.  
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Starseed Beratung 

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

Liebe Gudrun, 

Seit 22 Jahren bin ich trocken und nüchtern, aber Anfang dieses Jahres hatte 
ich einen starken Rückfall ins Trinken. 

Ich habe viele Gründe für meinen Rückfall und ich weiß, dass diese nur Ausreden sind! Ich 
schäme mich für mein Verhalten und habe es nur meinem Freund und jetzt dir gesagt. 
Meine Sorge ist jetzt, wird mein Rückfall meinen Aufstieg beeinflussen. Ich bin ein spiritu-
eller Heiler und Lehrer, aber seit meinem Rückfall hat sich die Anzahl meiner Klienten ver-
ringert. 

Es ist meine Absicht und mein Plan, nach den Ferien mit dem Trinken aufzuhören. Ehrlich 
gesagt hat es Spaß gemacht, verantwortungslos zu sein und "Spaß" zu haben. Jetzt bin ich 
fast jeden Tag herumgehangen und möchte nicht mehr weiter trinken! 

Nicht mehr lustig 

 

 
Lieber „Nicht-lustig“. 

Ich bin froh, dass du dich an mich gewendet hast. Wie du weißt, trägt die Geheimhaltung 
nur zu deiner Schande bei! Du weißt, wie es ist, nüchtern zu sein, nachdem du 22 Jahre 
Erfahrung gesammelt hast. Sprich über das Trinken und den Rückfall in den örtlichen 
Selbsthilfegruppen, die dir zur Verfügung stehen. 

Verstehe auch, dass du nicht allein bist und dir Hilfe und Unterstützung zur Verfügung ste-
hen. In Bezug auf den Aufstieg denke ich, dass deine Seele durch deinen Rückfall nicht 
beschädigt wird. Dein Lichtquotient ist hoch. Tatsächlich denke ich, dass diejenigen von 
uns, die Widrigkeiten überwinden, den Weg verloren und sich wieder auf die Spur gebracht 
haben, sogar spirituelle Stärke gewonnen haben! Wenn du dir selbst vergeben kannst, wird 
dein Mitgefühl für dich selbst und dann für andere, dich zu einem noch stärkeren Heiler 
machen. Du kennst es auch, andere nicht für ihre menschlichen Schwächen zu beurteilen! 

Du hast meine Liebe und Unterstützung! 
Gudrun 

Mitgründerin der Gruppe der Vierzig 

gudrunaz@yahoo.com   

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Wir möchten die folgenden neuen Mitglieder herzlich willkommen heißen, die zwischen 
dem 18. November 2019 und dem 18. Dezember 2019 der Gruppe der Vierzig beigetreten 
sind: 
 

VORNAME STADT LAND 

Andrew London London UK 

Ann Sydney Australien 

Cornelia Gilau Rumänien 

Jose Macainhas Portugal 

Ken Chandler AZ/USA 

Nancy Grover Beach CA/USA 

Ross Highlands Ranch CO/USA 

Sharon Tarzana CA/USA 
Susan Mableton  GA/USA 

 

 

 

Birgit Smothers  
USA Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com  

 

  

 
 

Eine Nachricht von Juliano 
channeled by David K. Miller 

 

Grüße, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer.  

Schauen wir uns die Idee der Wiederherstellung der Erde und der Wiederherstellung 
des Geistes der Menschheit an und sehen, wie diese beiden Hand in Hand gehen. Wenn wir 
über die Ureinwohner und ihre Arbeit sprechen, ist eines klar, sie sind an einem Punkt an-
gekommen, an dem sie bereit sind, ihre Geister in Ordnung zu bringen. Sie bringen ihre 
Geister in vielerlei Hinsicht in Ordnung und deshalb haben sie die Energie und den Fokus, 

mailto:birgit@groupofforty.com
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sich der Wiederherstellung des Landes und des Ökosystems zu widmen. Es gibt viele Punkte 
des Lernens, der wichtigste Punkt ist, dass zuerst der Geist in Ordnung gebracht werden 
muss, bevor ihr das Ökosystem richtig oder energetisch reparieren könnt. Das bedeutet, 
dass der Geist der Menschheit repariert werden muss. Der Geist der Führer, der Geist der 
Nation, ist in allen Ländern gebrochen und deshalb müssen wir, als der Galaktische Rat und 
der Ältestenrat, auf eine spirituelle Erneuerung, eine spirituelle Wiederherstellung achten 
und wenn diese spirituelle Wiederherstellung stattgefunden hat, dann geschieht die Repa-
ratur der Erde sehr schnell und sehr methodisch. Nun werdet ihr fragen: "Wie reparieren 
wir die Geister dieser Nationen? Die Geister dieser Führer?" Da viele von ihnen nicht einmal 
wissen, dass sie geistig gebrochen sind, viele von ihnen wissen nicht einmal, dass es ein 
spirituelles Unwohlsein gibt. 

Wenn später irgendjemand auf die Geschichte dieses Planeten zurückblickt und diese 
Zeit betrachtet, wird er sagen, dass es eine schwere spirituelle Krankheit gegeben und es 
viele Gründe dafür gegeben hat. Die Gründe haben wir erwähnt, das sind Gier, Materialis-
mus und verschiedene Aspekte der Dominanz. Ich denke, dass die Idee der spirituellen Er-
neuerung ein wichtiger Schwerpunkt für die Gruppe der Vierzig im Jahr 2020 ist. Es gibt 
das, was ich ein Modell oder ein Paradigma des neuen Geistes genannt habe und ein Teil 
dieses Paradigmas und Modells wird im Planetaren Baum des Lebens, dem Arkturianischen 
Planetaren Baum des Lebens und dem persönlichen Arkturianischen Baum des Lebens vor-
gestellt. Der Rat und ich stellen fest, dass dies eine komplexe Glyphe ist, da es sich um ein 
Modell handelt, was nicht leicht zu verstehen ist, sondern interpretiert werden muss. 

Ihr braucht aber nicht den gesamten Baum des Lebens zu präsentieren, es gibt Leh-
ren im Baum des Lebens, wie das gesamte Konzept des Gleichgewichts, und wie wichtig es 
ist, das Gleichgewicht zu halten. Es funktioniert nicht, einfach nur materialistisch zu sein, 
ohne spirituell zu sein, man muss die beiden Seiten, die männliche und die weibliche Seite, 
ausgleichen. Dies ist gar nicht so neu und im Taoismus sehr bekannt, aber der Punkt ist, 
dass wir über die spirituelle Krankheit sprechen müssen und wir müssen über die spirituelle 
Wiederherstellung sprechen. Solange ihr den Geist der Erde nicht geheilt habt, könnt ihr 
die Erde nicht signifikant heilen und vielleicht könnt ihr den Geist des weißen Mannes se-
hen, den Geist dieser materialistischen Welt, der den Planeten beherrscht. Ob ihr sie die 
Europäer oder die Weißen nennen wollt. 

Wir müssen den Menschen beibringen, dass es eine spirituelle Krankheit gibt und 
dann müssen neue Ideen, neue Methoden entstehen. Ich denke, dass eure Arbeit in Bezug 
auf Biorelativität und planetare Heilung an vorderster Front dieser neuen Bewegung steht, 
die begonnen werden muss, die Bewegung der planetaren Heilung, die Bewegung der spiri-
tuellen Heilung der Menschheit. Allein die Tatsache, dass wir das Thema der planetaren 
Heilung eingeführt haben, ist von Bedeutung, aber es gibt auch viele Menschen, die die 
Menschheit aufgegeben haben und das Gefühl haben, dass dies die Endzeit ist, dass dies 
ein Muster ist, das irreversibel ist, weil die Menschen zu weit gegangen sind. Aber solche 
Gespinste, solche schlimmen Vorhersagen oder Beobachtungen zu machen, ist nicht wirk-
lich heilsam. Es wird nur zu noch mehr Verzweiflung, Kritik und zu mehr Behauptungen 
falscher, schrecklicher Vorhersagen führen. 

Aber ich sehe, dass ihr als Ältestenrat der Gruppe der Vierzig bei der spirituellen Er-
neuerung der Menschheit führend sein könnt. Ihr könnt führend in der Lehre sein, denn der 
Geist muss wieder belebt werden. Der Geist muss geheilt werden und danach wird die pla-
netare Heilung folgen. Vielleicht hoffen die Menschen darauf, wenn sie über den ersten 
Kontakt nachdenken, dass es irgendwie zu einem spirituellen Erwachen kommen wird. Es 
ist immer hilfreich, an eine äußere Kraft, eine neue Kraft zu denken. Das wurde in der An-
tike gelehrt, dass ein Messias kommen würde, ein Retter kommen würde, und dass dieser 
Retter der Welt ein neues spirituelles Licht bringen würde. Jetzt ist die Zeit gekommen, 
sich auf das spirituelle Erwachen und die spirituelle Wiederherstellung zu konzentrieren. 
Ihr habt große Kräfte und Verbindungen zu den aufgestiegenen Meistern, die euch freudig 
bei dieser spirituellen Heilung der Menschheit unterstützen werden.  
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Ich bin Juliano, guten Tag. 

Wusstest du? 
Das Arkturianische blaue Licht 

Unser arkturianisches blaues Licht wird von euch allen gerne empfangen. Wir arbeiten kon-
tinuierlich mit dieser blauen Energie, diesem blauen Licht und senden es an alle, die es 
anfordern. Das blaue Licht hat eine besondere spirituelle Frequenz und die spirituelle Fre-
quenz ist einzigartig für die Arkturianer. Das arkturianische blaue Licht enthält eine beson-
dere Mischung aus alchemistisch frequentierter Lichtenergie. Wir haben das blaue Licht 
viele Äonen lang studiert und mit ihm gearbeitet. Das arkturianische blaue Licht hat be-
sondere heilende Eigenschaften. Wenn ihr das arkturianisches blaue Licht empfangt, könnt 
ihr eine dynamische, fünftdimensionale Heilung erhalten. Das arkturianische blaue Licht 
hat aber auch eine besondere spirituelle Aktivierungsenergie. Dieses blaue Licht kann auf 
bestimmte Weise mit eurer Aura interagieren. Wenn sich Plaque in eurer Aura befindet, 
kann dies zu einer Verlangsamung der Frequenz eurer Aura führen. Das blaue Licht weiß, 
wie es mit dieser Frequenz und dieser Plaque interagiert, um sie zu entfernen und um es 
euch zu ermöglichen, mit der höchstmöglichen Frequenz innerhalb des Parameters der 
blauen Lichtfrequenz zu vibrieren. Blau ist eine sehr heilende Farbe. Denkt beispielsweise 
an einen blauen Himmel und wie warm und gesund ihr euch fühlt, wenn ihr einen blauen 
Himmel betrachtet. Verwendet dieses Bild dann, um euch das arkturianische blaue Licht 
vorzustellen, das in eure Aura und in euer Kronenchakra eintritt und dann habt ihr eine 
Vorstellung vom Wohlbefinden und von den heilenden Aspekten dieses blauen Lichts. Wir 
verwenden das blaue Licht auch in unserer psychischen Chirurgie. Wir arbeiten mit Men-
schen, die spirituelle / medizinische Technologien einsetzen. 

Wir können zum Beispiel stark fokussierte blaue Energie in ein infiziertes Organ oder in 
einen anderen Teil des Körpers senden, der geschädigt wurde. Wir haben große Erfolge bei 
der Wiederherstellung erkrankter Organe. Nun werde ich das arkturianische blaue Licht zu 
jedem von euch hinabsenden. Ihr könnt dieses Licht allgemein verwenden. Wir haben ver-
schiedene Frequenzen von blauem Licht. Manchmal ist es notwendig, das Licht auf allge-
meine Weise herunterzubringen und manchmal fokussieren wir es auf ein bestimmtes 
Chakra, um Menschen zu behandeln. Wir werden jetzt generelles blaues Licht aussenden. 
Wir können es gezielt einsetzen, wenn wir individuell mit euch zusammenarbeiten. Ich 
sende euch jetzt das arkturianische blaue Licht. (Singt) Empfangt jetzt das arkturianische 
blaue Licht durch euer Kronenchakra. (Singt) Das blaue Licht oder das "Azul"-Licht, wie es 
auf Spanisch heißt. "Azul" ist eines der Wörter in der spanischen Sprache, das die arkturia-
nische Nuance von Blau wirklich einfängt. (Singt: "Azul Licht. Azul, Azul, blaues Licht.") 
Lasst uns jetzt in die Stille gehen, während ihr dieses arkturianische blaue Licht empfangt, 
integriert und lenkt es dorthin, wo immer es in eurem Körper gewünscht wird. (Stille) 

Das arkturianische blaue Licht hat eine spezielle Formel, die mit euer Aura interagiert und 
alle Plaques auflöst, die die Schwingung eurer Aura verlangsamen, sodass ihr mit diesem 
Licht interagieren und es verwenden könnt. (Singt). Lasst das Omega-Licht mit dem blauen 
Licht durch euer Kronenchakra hereinkommen. 

Ausschnitt aus der Lektüre vom 1. Juli 2019, gechannelt von David K. Miller 

 

Jane Scarratt 
Nationale Koordinatorin für Australien 
Für die Gruppe der Vierzig 
janescarratt@gmail.com 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Bericht über die Planetaren Lichtstädte 

 

 

Robert Maldonado 
Internationler PCOL 
Koordinator 
rrmaldo@gmail.com 

 

Was ist in den Planetaren Lichtstädten der Welt neu? 

 

Planetare Lichtstädte. Weshalb "planetare"? Weil sie überall auf dem Planeten sind! In der 
Gruppe der Vierzig haben wir ein globales Netzwerk geschaffen. Diese Verbindung mit un-
seren planetaren Lichtstädten trägt zum Aufbau eines holografischen Energiefelds bei. Wir 
haben unser globales Netzwerk um zwei neue planetare Lichtstädte in Rumänien und Strela 
D'Alma in Portugal erweitert. Wir freuen uns sehr, die Energie in diesen beiden schönen 
Ländern aufzubauen und sind dankbar für das Engagement und die Beiträge der Starseeds 
und Lichtarbeiter in diesen Städten. Bravo! 

Julianos Botschaft für Portugal war, weiterhin fünftdimensionales Licht in ganz Lissabon 
und Portugal zu verbreiten und einen besonderen goldenen Ätherkristall herunterzuladen, 
der als mächtiger Helfer für die Aktivierung zukünftiger Lichtstädte in Portugal dient. In 
Rumänien würdigte er die große Begeisterung und den Mut seiner Mitglieder zu einer pla-
netaren Lichtstadt zu werden und wird dieses Licht zu anderen Orten in Rumänien bringen. 

Während der Aktivierungen war ich beeindruckt von den schönen Namen dieser Städte: 
Lumina bedeutet "Licht" und Strela D Alma oder "Stern der Seele" (Soul Star).Und das erin-
nert an die Bedeutung des Namens der Planetaren Lichtstadt und die einzigartigen Qualitä-
ten, die daraus hervorgehen. Die Stadt des Lichts von Fairhope in Alabama, in der ich lebe, 
feierte kürzlich ihr 125-jähriges Bestehen. Die Stadtgründer benutzten den Namen 
"Fairhope" als Mittel, um eine neue Form des Lebens zu vermitteln ... eine "faire Hoff-
nung", "um eine Modellgemeinschaft oder Kolonie zu gründen und zu führen, die frei von 
jeglichen Formen privaten Monopols ist und um Chancengleichheit für seine Einwohner zu 
gewährleisten, der vollen Entlohnung für individuelle Anstrengungen und der Vorteile der 
Zusammenarbeit in Angelegenheiten von allgemeinem Interesse." 

Der Name PCOL steht für die einzigartige Energie und Stärke, die wir mit unseren Partner-
städten und dem globalen Netzwerk teilen können. Juliano erzählt uns, dass die Planetaren 
Lichtstädte auch eine schöne Vergangenheit haben, und dass es notwendig ist, diese ver-
gangene Energie im aktuellen Feld der Planetaren Lichtstadt aufzunehmen und zu halten. 
Somit könnt ihr bei Gruppenaktivierungen über vergangene Errungenschaften eurer Stadt 
sprechen, über die großartige Menschen, die die Stadt besucht oder in ihr gelebt haben. Ihr 
könnt euch vorstellen, dass die Energien dieser großartigen Menschen weiterhin noch mehr 
heilige Energie für die Stadt und ihre Zukunft erzeugen. 

Denkt daran, alle GOF-Mitglieder sind zu den monatlichen Global PCOL Zusammenkünften 
eingeladen. Ihr braucht nicht in einer Planetaren Lichtstadt zu leben, um daran teilnehmen 
zu können. Eure Energie ist nützlich und willkommen, um die Planetaren Lichtstädte zu 
aktivieren und dabei empfangt ihr auch Energie und Licht. Es ist eine Win-Win-Situation. 
Unser nächstes Treffen ist der 29. Dezember und es wird ein großartiger Start für 2020 
sein. 
 
Omega Licht und Segen an euch alle!  
Bob 

mailto:rrmaldo@gmail.com
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Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 
Ich bin CoRae (Cora) Lierman, lizenzierte Massagetherapeutin / Körperarbeiterin und 
Lichtkörperpraktikerin. Ich lebe in Beemer, Nebraska, mit Blick auf den Elkhorn River, der 
direkt am Rande des Great Sioux Nation Reservation liegt. Das Gebiet heißt "Indian Trails 
Road". Obwohl ich an vielen andere Orte auf der Erde gereist bin und dort gelebt habe, bin 
ich zu dieser Zeit nur eine Viertelmeile von dem Ort entfernt, wo ich geboren und aufge-
wachsen bin.  

Ein Großteil meiner frühen Erfahrungen in den höheren Frequenzen bezog sich auf das Stu-
dium der Kultur der ursprünglichen Völker und auf Praktiken in der Medizin. Ich habe auch 
2 Jahre an der Mystery School, der Nirvana School of Enlightenment, in Scottsdale, AZ, 
studiert. Meine Klinik ist seit 25 Jahren hier in Beemer aktiv. Mein Fokus war schon immer 
darauf gerichtet, ein Gleichgewicht zwischen den mentalen und emotionalen Körpern her-
zustellen, damit das menschliche physische Gefäß wächst und gedeiht, und durch Beratung 
ein allgemeines Verständnis entsteht, welche Rolle der spirituelle Körper bei der Steuerung 
seiner Lebenserfahrung spielt. 

David und Gudrun Miller habe ich 1997 getroffen, als ich an einer Konferenz in Prescott 
teilnahm und seitdem bin ich Mitglied. Die Arbeit mit den Kristallen und dem Heiligen 
Dreieck war eine große Hilfe für mein eigenes Wachstum und das meiner Kunden. Ich bin 
Mitglied des COE und des Beirats der GOF. Ich selbst und mein Team haben jeden Montag 
die Biorelativitätsmeditationen für Mutter Erde und alles Leben. 

Es war eine wundervolle und freudige Zeit, mit Gleichgesinnten der Gruppe der Vierzig in 
Kontakt zu treten. Wir sind eine Familie, die ihren Teil dazu beiträgt, den Lichtquotienten 
hier auf diesem wunderschönen blauen Juwel zu erhöhen. 

Ich freue mich darauf, ein Teil dieser Gruppe zu sein, wenn wir in das nächste Jahrzehnt 
2020 gehen!! Wir sind uns ständig sicher, dass unsere Gruppenenergien und unsere Mission 
für den Aufstieg dieses Planeten entscheidend sind. Alles Liebe, CoRae 

 
CoRae Lierman 
lightbody95@gmail.com 
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Bewusstsein der 5. Dimension 

 
by David K. Miller 

aus Kapitel 19 
 

Wie stellt die Verwendung eines Medizinrads oder -kreises eine Verbindung zu einem 
harmonischen Energiefeld her? 

Nenne einige andere Beispiele für harmonische Resonanzen. 

Dies können Werkzeuge sein, um mit dem harmonischen Energiefeld des Planeten zu inter-
agieren. Es sind Werkzeuge, mit denen Menschen in der Gruppenmeditation auf harmoni-
sche Weise telepathisch mit der Erde kommunizieren können, um ihr Energiesystem wieder 
zu stabilisieren. 

Wir können auf harmonische Weise telepathisch mit der Erde kommunizieren, um ihr Ener-
giesystem wieder zu stabilisieren. Das Rückkopplungsschleifensystem der Erde wird durch 
die Disharmonie auf dem Planeten beeinflusst, die unregelmäßige Schwingungen erzeugt, 
die die harmonische Schwingung des Planeten und damit das Rückkopplungsschleifensystem 
beeinflussen. Harmonische Konvergenz und harmonische Energien sind Möglichkeiten, das 
harmonische Energiefeld des Planeten zu stabilisieren. Dies ist eines der leistungsstärksten 
Werkzeuge für die Biorelativität; die Stabilisierung und Schaffung von harmonischem Licht. 
Harmonisches Licht hat verschiedene Zyklen, sodass ihr euch auf Resonanzzyklen oder Fre-
quenzen mit der Erde einstimmen könnt, was zur Schaffung von Harmonie beiträgt. 

Das ist auch in der Musik zu finden, da manche Menschen einen Resonanzton in einer Okta-
ve über oder unter der Hauptpartitur singen. Alles harmoniert und ist eines der leistungs-
stärksten Werkzeuge für die Biorelativität. Die Verwendung des Medizinrads kann harmoni-
sche Energie und Licht beschleunigen. Da wo ihr es aufbaut, erzeugt die bloße Erschaffung 
des Medizinkreises ein harmonisches Energiefeld. Das kann multidimensional genutzt wer-
den, um harmonische Energie an das Rückkopplungsschleifensystem der Erde zu senden. Es 
kann sich auch mit anderen Medizinrädern auf dem Planeten verbinden. Die Kornkreise sind 
harmonische Werkzeuge zur Feinabstimmung der harmonischen Energie der Erde. Die Erde 
hat ein komplexes harmonisches Muster. Anpassungen der harmonischen Frequenz der Erde 
können nur in komplexen geometrischen Mustern wie in Kornkreisen ausgedrückt werden. 
Das Medizinrad hat die Fähigkeit, harmonische Anpassungen an der Erde vorzunehmen, 
aber es ist nicht so vollständig gebaut wie Kornkreise. Das Medizinrad ist ein relativ einfa-
ches geometrisches Muster. Einige Kornkreismuster wurden noch nie auf der Erde gesehen. 
Diese Muster sind so eingestellt, dass sie der menschlichen Kommunikation entsprechen. 
Das Medizinrad kann seine Kraft leicht erhöhen, wenn ihr euch im Medizinrad befindet. Es 
kann auch seine Heilungs- und Kommunikationskräfte zur Harmonie des Rückkopplungs-
schleifensystems steigern. Wie ist das Medizinrad vielleicht energetischer zugänglich als 
einige der Kornkreise, die wir gesehen haben? Dazu drei Beispiele: Das Medizinrad funktio-
niert als interaktives Werkzeug durch menschliche Gebete und telepathische Kommunika-
tion mit der Erde und kann spirituelle Energie speichern. Der Kornkreis kann für eine 
Pflanzsaison bestehen und hält seine spirituelle Energie während dieser Zeit. Das Medizin-
rad kann eure Energie für eine längere Zeit halten. Es kann eure heilenden Gedanken fest-
halten und sie an die Erde übermitteln.  

 
Jane Scarratt   
Nationale Koordinatorin für Australien 
Für die Gruppe der Vierzig 

janescarratt@gmail.com 

mailto:janescarratt@gmail.com

