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Planetare Arbeit am Grand Canyon 

channeled by David K. Miller 

Grüße, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer. 

Wir werden das Thema der Heilung des Planeten Erde betrachten. Oft sagen wir, dass die 
Erde wieder ins Gleichgewicht kommen muss, aber was ist das tatsächlich das Ziel, die 
Erde im Gleichgewicht zu haben? Die Erde hat die großartige Fähigkeit, den "perfekten Ort 
zum Leben" zu bieten. Vielleicht verwendet die Kabbala den Begriff "Garten Eden" und ei-
nige Leute würden auch das Wort "Shangri-La" oder das Wort "Shamballah" verwenden, um 
eine fünftdimensionale Stadt auf der Erde zu beschreiben. Die Erde hat die große Fähig-
keit, eine schöne Welt zu erschaffen, aber um diese schöne Welt zu erschaffen, muss der 
Mensch mit dem Wesen der Erde eine bessere Kommunikation beginnen. 

Der Planet Erde kann Shangri-La sein und zu einem Planeten der fünften Dimension wer-
den. Das bedeutet, dass die Erde sich weiter entwickeln wird, die Erde wird wachsen und 
die Erde wird fähig sein die Energie von Shangri-La zu erschaffen und zu halten. Auf der 
Erde gibt bereits Orte, die wie Shangri-La sind. Ich meine, diese Orte sind oder waren 
fünftdimensionale Energiestädte. Eine der Anforderungen oder Notwendigkeiten ist, dass 
die Stadt, die Shangri-La sein will, in der Lage sein muss eine Lichtstadt zu sein. Es ist 
nicht notwendig, dass die Stadt auf dem neuesten Stand der Technik ist, sondern das Wich-
tigste ist, dass die Stadt über die Energie der fünften Dimension verfügt. Ich würde sagen, 
es ist eine Voraussetzung für Shangri-La, dass die Menschen dort in Harmonie mit der Erde 
leben. Dies ist wichtig, um die Erde jetzt zu verstehen. Ihr braucht keine Spitzentechnolo-
gie, um fünfdimensional zu sein, sondern ihr braucht Weisheit über die Natur der Erde. 
Wenn ihr zu Orten wie dem Grand Canyon kommt, habt ihr die Möglichkeit, Gaia näher zu 
kommen, dem Wesen der Erde näher zu kommen. 

Der Grand Canyon hält jetzt großartige galaktische Energie. Es ist eine zeitlose Energie. Es 
ist eine Energie, die vereint, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammenbringt. 
Es ist eine Energie, die durch alle Meridiane der Erde fliessen kann. Es ist eine Energie, die 
den Fluss in den Meridianen verstärkt. Wir wissen, dass es auf diesem Planeten große Hei-
lung braucht und wir wissen, dass viele Starseeds daran arbeiten, das wahre Gleichgewicht 
der Natur auf diesem Planeten wieder herzustellen. Es ist äußerst hilfreich, diese Heilung 
mit galaktischer Energie durchzuführen. Denkt daran, wir nennen die Erde "das Blaue Ju-
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wel", was bedeutet, die Erde ist wie ein Diamant. Das heißt, sie ist wertvoll und hat viele 
unterschiedliche Schönheiten. Deshalb wollen die galaktischen Meister und die galakti-
schen Lehrer der Erde helfen und sie unterstützen und wir, die Arkturianer, möchten der 
Erde auch helfen und sie unterstützen. Der Grand Canyon ist auch holographisch. Hologra-
fisch bedeutet, dass sich ein Teil auf das Ganze beziehen kann. Aber der Grand Canyon 
kann mit der Galaxie in Verbindung treten, da der Grand Canyon seit Millionen von Jahren 
Sternenlicht und kosmische Energie empfängt und der Grand Canyon hat die Macht, tief in 
die Galaxie und tief in die Zentralsonne einzutauchen. 

Als Zusammenfassung wisst, dass wir dazu beitragen, das galaktische Bewusstsein zu akti-
vieren und wir erweitern die Möglichkeiten neuer Heilungen für die Erde. Wir helfen dabei, 
weitere fünftdimensionale Korridore für die Erde zu schaffen. Je mehr Öffnungen wir für 
die fünfte Dimension schaffen können, desto schneller steigt die Erde auf. Ich weiß, dass 
wir mit eurer Hilfe bereits viele neue Korridore erschaffen haben, aber auch, dass wir älte-
re Korridore aktivieren möchten. Der Grand Canyon ist in seiner Rolle als galaktische Heil-
kraft bereit und auf dem Weg, die Erde ihrem fünfdimensionalen Ziel näher zu bringen. 

Ich bin Juliano. Guten Tag. 

 

Mitglied des Monats  
 
Jeannette Carlisle ist das Mitglied des Monats November. Sie lebt in Katy, 
Texas, USA. Derzeit unterrichtet sie an einer Volkshochschule, auch wenn 
sie berichtet: "Ich arbeite an Plänen für eine viel größere Version des Welt-
dienstes." 
 
Hier ist eine kurze persönliche Biographie ihrer spirituellen Reise: "Seit ich 
6 oder 7 Jahre alt war, wusste ich immer, dass ich nicht alleine war. Ich 
fühlte Präsenzen und sah aus dem Augenwinkel Dinge die aufblitzten. Als 
ich als Erwachsene „Die Prophezeiung von Celestine“ las, erinnerte ich 
mich an diese Wunder aus der Kindheit, die ich zur Seite geschoben hatte, 

um in dieser Welt aufzuwachsen. Ich lebte fünf Jahre in Kalifornien, was mich auf dem 
metaphysischen Weg weiter vorantrieb. 
 
Als ich nach Texas zurückkehrte, besuchte ich einen monatlichen spirituellen Zirkel. Eines 
Tages erzählte mir die Leiterin, dass ich ein Starseed bin. Ich hatte das Wort noch nie ge-
hört. Sie schlug vor, mir das anzuschauen. Ein paar Jahre später, während einer Lesung mit 
einem spirituellen Medium, wurde mir mitgeteilt, mit, dass ich ein arkturianisches Erbe 
habe. Online habe ich mir alle Bücher dazu angeschaut und die Beschreibung von „Verbin-
dung mit den Arkturianern“ hat mich am meisten fasziniert und hier bin ich. Ich bin jetzt 
Mitglied des Meditations-Moderatorenteams. Es ist aufregend und beruhigend, andere Leu-
te wie mich gefunden zu haben. " 
Herzlich Willkommen an Bord, Jeannette, und vielen Dank für deine Dienste an unserem 
Projekt. Ihr erreichet Jeannette unter joc2727@aol.com 

 

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

 Liebe Gudrun, 

Ich habe ein Familienmitglied, das sehr krank ist und ich möchte Heilungshilfe 
anbieten können. Er ist misstrauisch gegenüber allem, was "spirituell" ist und mein Ange-
bot, zu helfen, ist nicht willkommen! 

Meine Frage ist folgende: Kann ich Fernheilung senden und Fernheilungsarbeiten an ihm 
durchführen, trotz seines Widerstands gegen "Spiritualität" und Energiearbeit? 

 

Jeannette 
Carlisle 
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Ich möchte helfen und glaube, dass ich eine große Hilfe sein könnte, wenn er es zulassen 
würde. Ich stecke fest! 

Liebe Steckengebliebene, 

Es ist verständlich, dass du aufgrund deines Fachwissens mit Energieheilung und Fernhei-
lungsarbeit deinem Familienmitglied helfen möchtest. 

Natürlich wäre es besser, wenn er aufgeschlossen und offen für die Heilung wäre! Es würde 
ihm auf zwei Ebenen zugutekommen. Erstens, du bist eine erfahrene Heilerin und er würde 
von deinem Talent profitieren, zweitens, wenn er offen wäre, könnten auch seine Geist-
führer leichter mit ihm arbeiten! 

Dennoch kannst du mit ihm arbeiten und es könnte für ihn hilfreich sein. Du lässt das zu, 
was zu seinem höchsten Wohl ist und du müsstest deine Erwartungen loslassen. Er hat 
freien Willen! 

Denke daran, seine Reaktion auf dein Angebot ist nicht persönlich.  
Segen, 
Gudrun 
Mitgründerin der Group of Forty 

gudrunaz@yahoo.com 

 

Group of Forty 2018 Jahreskonferenz 

 
Das ist unser Gruppenfoto der 38 Personen, die unsere Jahreskonferenz in Prescott besucht 
haben. Dieses Jahr hatten wir zwei australische Mitglieder (Jane und Angelia) sowie ein 
Mitglied aus Spanien. 
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Auch dieses Jahr hat LIN PRUCHER eine wundervolle Präsentation über das PCOL-Projekt 
gegeben (siehe Foto), und Jane Scarratt hat eine großartige Präsentation über unser Biore-
lativäts-Programm gegeben. 

DAVID hat über 12 Stunden Channeling von Juliano, Helio-ah und Tomar zur arkturiani-
schen Perspektive von Gedankenfeldern und zur Verwendung der Gedankenfeldtechnologie 
für persönliches und planetares Wachstum zur Verfügung gestellt. 

GUDRUN gab aufschlussreiche Vorträge über persönliche Heilung und lieferte Zusammen-
fassungen zur Seelenpsychologie und zur persönlichen Arbeit für den Aufstieg. 

MOUNTAIN EAGLE gab Anweisungen und leitete einen Round Dance, und RUBIN SAUFKIE 
von der Hopi-Nation hielt einen denkwürdigen Vortrag über die planetare Arbeit aus der 
Hopi-Perspektive. 

Audiodateien der Vorlesungen sind für 40 Dollar erhältlich. 

Um die Audiodateien zu bestellen, sendet ihr US $ 40,00 per PayPal an: 
davidmiller@groupofforty.com 

Alle Dateien werden mit dem aufgerufenen Dateiübertragungsprogramm über das Internet 
gesendet wetransfer.com. 
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Bericht aus dem Projekt der Planetaren Lichtstädte 

 

Lin Prucher 
Internationale Koordonatorin 
linprucher@groupofforty.com 

 

 
Weltweit wachsen die Planetaren Lichtstädte der GOF und die planetaren Meeres-
Lichtreservate.  

In Großbritannien und in den USA entstehen neue. Wird dein Gebiet das Nächste sein? 

Weshalb tun die Menschen dies? Was sind die Vorteile? Wenn ihr die „Arbeit“ eines 
Lichtarbeiters macht, könnt ihr Spaß haben. Liebt einfach die Gegend, in der ihr lebt und 
widmet mit anderen gleichgesinnten Freunden etwas Zeit. Findet neue Freunde und 
bewahrt das Alte. Macht ein Picknick oder seid glücklich und fügt eine Meditation hinzu. 
Erhöht damit die Schwingungen eurer Gegend — sagt Mutter Erde, dass ihr sie liebt. Sie 
hört es gerne und wenn ihr Herz vor Freude zurückschlägt, empfangt ihr große Vorteile. 

Vorteile... wie jene die in einigen unserer Planetaren Lichtstädten und Meeres-
Lichtreservaten beschrieben werden: 

Allgemeine Kommentare sind: Sich leicht, glücklich und nach der Meditation gestärkt 
fühlen. 

 Australien — PCOL Gold Coast: Über dem Gebiet der PCOL entwickelte sich eine 
Überdachung somit wurde es vom Hagel geschützt, der außerhalb der Grenze fiel.  

 Schweiz — PCOL Herisau: In der Region wurden positive Veränderungen gemeldet. 
 USA — PCOL Fair Hope, Alabama (Golf von Mexiko): Wurde vor dem Hurrikan Michael 

und Wilma geschützt. 
 Mexiko — PCOL Cuicuilco: Obwohl nahe am Zentrum wurde es vor dem großen 

Erdbeben geschützt, Innerhalb des PCOL gab es keinen Schaden.  
 USA — PCOL Groom Creek, Arizona: Der viele Regen hat es vor der nahen Trockenheit 

geschützt. 
 Argentinien — PORL-Halbinsel Valdez: Die meisten Wale waren seit der offiziellen 

Zählung im Jahr 1999 anwesend. Kürzlich wurden an einem Wochenende 1605 Wale 
gezählt. 

Auf Mutter Erde sind Planetare Lichtstädte heilige Gebiete. Habt eines in eurer 
Nachbarschaft! 

Lin      
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Monatliches Channeling für Planetare Lichtstädte 
 

Nutzt die Metaphorik der PCOL um die Noosphäre zu beein-
flussen 

28. Oktober 2018 
 

Channeled by David K Miller 
davidmiller@groupofforty.com  

Alle Rechte vorbehalten 
 

Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

Ich möchte die Noosphäre betrachten, die das kollektive Energiegedankenfeld des Planeten 
ist. Und ich möchte die Erklärung der Noosphäre verwenden, um eure Fragen zu Hyperbo-
rea zu beantworten. 

Außerdem gibt es im Energiefeld der Noosphäre das Modell für die höheren Lichtstädte. 
Der Omega-Mensch ist das perfektionierte Ideal des Homo Sapiens. Das heißt, wir haben 
erklärt, dass ihr die Adam-Spezies seid, ihr seid der Homo Sapiens, aber ihr seid nicht die 
letzte Version. Im evolutionären Maßstab der Menschheit gab es viele Versionen. Zum Bei-
spiel gab es den Neandertaler und den Cro-Magnon-Menschen. 

Ihr befindet euch in einer Linie, die zu höheren Formen führen wird. Die höheren Formen 
der Menschheit, die Adam-Spezies, werden haben: 

 Höheres Bewusstsein 
 Weniger Aggression 
 Mehr Mitgefühl 
 Wird höhere Eigenschaften enthalten, die "wie der Schöpfer" sind 

Das ist also das Modell der Evolution. Der Omega-Mensch kann vielleicht als das zusammen-
gefasst werden, was Sananda / Jesus darstellt, der ein Mann des Friedens, der Harmonie, 
des Gleichgewichts und des erweiterten Bewusstseins ist. Diese Messias-Energie wird fähig 
sein, sich auf den gesamten Planeten zu übertragen, um der Menschheit die höhere Evolu-
tion zu bringen und sie zu fördern, was zu dem führen wird, was ich, Juliano, den Omega-
Menschen nenne. 

Lasst mich dieses Beispiel verwenden, um die Frage nach anderen Lichtstädten zu beant-
worten, die im Ätherischen liegen. In der Noosphäre gibt es die Erinnerung, die Gedanken-
form einer Hyperborea. Es gibt auch die Gedankenform anderer Versuche, planetare Licht-
städte auf diesem Planeten zu schaffen. Diese sind eingebettet. Diese befinden sich inner-
halb des Gedankenfeldgürtels der Noosphäre. 

Meine Antwort lautet "Ja". Lasst sie uns aktivieren. Lasst uns diese Bilder, diese Gedanken-
formen, diese Modelle der Planetaren Lichtstädte, die ebenfalls aus der Vergangenheit 
stammen, in ein höheres Bewusstsein bringen. Lasst uns diese Bilder bringen und als Ge-
dankenform verwenden, die in der Noosphäre gestärkt werden. 

Unserer Meinung nach besteht eines der Hauptwerke der Starseeds darin, diese in der 
Noosphäre enthaltenen Gedankenformen zu stärken. Aber wir wollen sie auch weiterentwi-
ckeln und die Gedankenformen erweitern. Und wir möchten, dass ihr eure Bilder der Pla-
netaren Lichtstädte herunterladet. Ja, ihr habt das Bild von Hyperborea, aber ihr habt 
auch die Bilder von Búzios (Brasilien). Ihr habt die Bilder der Meeres-Lichtreservate. Ihr 
habt die Bilder von San Pere de Ribes (Spanien), Herisau (Schweiz) und von vielen anderen 
Lichtstädten, mit denen ihr alle arbeitet. Lasst uns gemeinsam mit dem Bild von Hyperbo-
rea, die Bilder der Modelle der Planetaren Lichtstädte herunterladen und senden. 
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Und lasst uns auch alle Bilder der Geschichte der Menschheit anrufen, die Versuche waren, 
das zu schaffen, was ein Schriftsteller Shangri-La genannt hat, das auch Shamballa genannt 
wurde. 

Ja, es gibt in der DNS, in der Geschichte der Menschheit, kreative Modelle von Planetaren 
Lichtstädten — vielleicht wurden andere Namen verwendet. Denkt jedoch daran, das Ein-
zigartige an diesem Projekt ist, dass wir das Netzwerk der Planetaren Lichtstädten auf der 
ganzen Welt hervorheben. Das wurde bisher noch nicht gemacht. 

Daher hatten selbst Hyperborea oder die anderen Energien von Shangri-La oder Shamballa 
immer die Energie der Isolation. In Shangri-La musste man zum Beispiel in die Berge des 
Himalayas reisen. Und in Shangri-La war der Zutritt auf nur wenigen Menschen begrenzt, 
die die körperlichen Fähigkeiten hatten, in das Himalaya-Gebirge zu gehen, was natürlich 
viele Menschen einschränken würde. Zweitens war es schwer zu finden. Und wenn jemand 
von höherem Licht war, konnten er möglicherweise nicht eintreten, weil er nicht die kör-
perliche Fähigkeit hatte, dorthin zu gelangen, oder er hatte vielleicht nicht die Entschlos-
senheit, den Eingang zu finden. 

Aber hier wollen wir mit euch die universellen Lichtstädte, die allen bekannt sind, erschaf-
fen. Und dann kann jeder von höherem Licht eintreten und dort arbeiten. 

In Bezug auf Búzios (in Brasilien) und die Idee einer Schwester-Lichtstadt möchte ich sa-
gen, dass die neue geplante Lichtstadt in Pershore (im Vereinigten Königreich), zur 
Schwester Lichtstadt wird, wenn diese Lichtstadt aktiviert ist. Es ist ein natürliches 
Gleichgewicht. Ihr werdet sehen, dass es zwischen diesen beiden Orten eine große Verbin-
dung von Brüderlichkeit und Schwesterlichkeits-Energie geben wird. Es ist eine perfekte 
Ergänzung, um eine Lichtstadt für Búzios zu sein. 

Lasst mich zum Schluss sagen, dass es wichtig ist, das Bild der Planetaren Lichtstädte in 
der Noosphäre zu halten. Die Noosphäre ist wiederum das kollektive Gedankenenergiefeld. 
Es ist wie eine Aura aus Gedankenformen rund um den Planeten. 

Lasst uns die älteren historischen Denkformen aktivieren, wie in Hyperborea, wie in Shan-
gri-La, wie in Shamballa. Und lasst uns die älteren Modelle mit den neuen Modellen der 
Planetaren Lichtstädten vereinheitlichen, die ihr als Gruppe der Vierzig in eurer wunder-
vollen Arbeit der Planetaren Lichtstädten bewahrt und lebendig erhaltet. 

Ich bin Juliano, guten Tag. 

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

Mit David und Juliano 
Frage von Corae Lierman aus Nebraska... 

Könnten die jüngsten Ereignisse auf der Erde mit über-
mäßigem Wetter und Regen usw. und Tsunamis ein Er-
gebnis dieses zusätzlichen Aufruhrs in der Galaxie sein? 

Nun, die Antwort ist ja, aber vielleicht anders, als du vielleicht denkst, denn wir betrach-
ten das Sonnensystem, euer Sonnensystem, während einer großen Umlaufbahn um das 
Zentrum der Galaxie und jede Umrundung kann bis zu 330 Millionen Jahre dauern. 
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Das bedeutet, dass sich die Erde in deiner Lebenszeit und sogar zu Lebzeiten der menschli-
chen Zivilisation in verschiedenen Teilen der Galaxie bewegt, die zu keinem anderen Zeit-
punkt diese Bewegung erlebt hat. Ich hoffe das ist klar. 

Das bedeutet, dass eines der Probleme die Energie aus der Galaxie ist. Es ist aber auch so, 
dass sich die Erde in der Galaxie in einer anderen Position befindet, also ist es nicht so, als 
würde die Erde alle 365 Tage um die Sonne kreisen. Das bedeutet, dass ihr zum Beispiel an 
den Tagundnachtgleichen jeweils den gleichen Punkt habt. Aber in der Umlaufbahn um die 
Galaxie kommt ihr nie zum selben Punkt, denn wer lebt 365 Millionen Jahre? Keiner — zu-
mindest kein Mensch — also möchte ich das klarstellen. 

Die zweite Sache ist, dass die Änderungen, die vom Zentrum der Galaxie empfangen wer-
den, jetzt hauptsächlich elektromagnetisch sind oder aus einer elektromagnetischen Quel-
le stammen und dies bedeutet, es gibt unterschiedliche Abwandlungen der elektromagneti-
sche Energie aus der Galaxie, die dies erzeugen.  

Dies betrifft das Energiefeld der Erde, den elektromagnetischen Energiegürtel um das Son-
nensystem — ich glaube, in eurer Technologie wird dies als Van-Allen-Gürtel bezeichnet —, 
aber es beeinflusst auch den Gürtel, den elektromagnetischen Energiegürtel um die Erde 
und natürlich seid ihr elektromagnetische Wesen und seid daher sehr empfindlich gegen-
über Verschiebungen. Es ist also eine Kombination und schließlich möchte ich sagen, dass 
die Hauptursache — und so viele Menschen möchten dies nicht hören wollen — die Hauptur-
sache für Unruhen und Wetter sind die von Menschen verursachten Quellen, nämlich der 
globalen Erwärmung, die Blockade der Meridiane der Erde durch Umweltverschmutzung 
und damit zusammenhängende Blockaden. Das ist also die Quelle. 

Es stammt nicht aus den galaktischen Quellen, aber ich möchte sagen, dass die galakti-
schen Quellen für die Ungleichgewichte im elektromagnetischen Energiefeld verantwortlich 
sein können. 

Wusstest Du?  
GRUPPENENEGIE 

Die primäre Arbeit, die euch stabilisiert und verankert, ist eure Teilnahme an Gruppen. In 
Gruppen kann man sich mit anderen Energien verbinden. Als Gruppe werdet ihr in der Lage 
sein, diejenigen mitzuziehen, die höher steigen müssen. Wenn ihr höher steigen wollt, 
könnt ihr die Gruppenenergie als Grundlage verwenden. Der Aufstieg ist ein so schöner 
Prozess. Es ist ein Prozess, der auf eure Bedürfnisse zugeschnitten ist, während ihr euch an 
den Weg anpasst. 

Denkt daran, es ist wie beim Bergsteigen, bei dem ihr auf bestimmte Schwierigkeiten sto-
ßen könntet. Einige Pfade erfordern mehr Seile, während andere Pfade rutschig sein kön-
nen und zu Stürzen führen können. Und manche Pfade mögen im Moment unpassierbar er-
scheinen. Denkt an die Analogie des Basislagers und daran, dass ihr jederzeit in dieses La-
ger zurückkehren könnt. Wenn ihr zum Basislager zurückkehrt, könnt ihr Kraft, Verständnis 
und Wissen von anderen gewinnen, die zurückgekehrt sind oder dorthin gegangen sind, um 
euch zu unterstützen. 

Ihr könnt nicht auf dem Berggipfel bleiben. Wenn ihr in höhere spirituelle Bereiche geht, 
müsst ihr zurückkehren. Ihr könnt zum Basislager zurückkehren und eure neue Energie ver-
ankern. Wir können über eure Basis sprechen: Die Basis beginnt mit der Annahme, dass ihr 
euch auf einem göttlichen Pfad befindet, mit dem Verständnis, dass ihr euch öffnet, um 
Licht und ätherische Energie zu empfangen. Ihr beginnt dann, mit euren eigenen Energie-
feldern zu arbeiten, um euch einer höheren Schwingung zu öffnen. Diese Öffnung ermög-
licht es euch, euer aurisches Feld und euch selbst zu erweitern, damit ihr Licht und Liebe 
verstehen und empfangen könnt. Ihr empfangt Verständnis und Weisheit. Ihr empfangt 
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auch eine göttliche Anleitung, einschließlich der Hilfe eurer persönlichen Führer. Der 
nächste Schritt ist die Annahme, dass ihr ein göttliches Wesen seid. Ihr seid ein Teil des 
Adam Kadmon. In euch habt ihr die Energie eines Prototyps, um in perfekter Harmonie mit 
der Schöpferenergie zu sein. 

Ihr habt alle Werkzeuge in euch, um euch der höchsten Weisheit zu öffnen. Ihr seid gött-
lich. Wenn ihr göttlich seid, werdet ihr euch als eine sehr schöne, mächtige und wichtige 
Person mit einer Mission sehen. Die Mission kann sich teilweise auf eure seelische Entwick-
lungserfahrung beziehen. Eure Seelenentwicklung besteht darin, bestimmte wichtige Lek-
tionen zu lernen und wichtige Erfahrungen zu sammeln, die es euch ermöglichen, den irdi-
schen Inkarnationsprozess zu verlassen und in die fünfte Dimension zu gehen. Falls noch 
Arbeit aus dieser Inkarnation übrig geblieben ist und es so aussieht, als könntet ihr diese 
Arbeit nicht vollenden, werdet ihr von den Gesetzen des Universums, den Gesetzen der 
Erde und den Gesetzen des göttlichen Schöpfers, B'nai Elohim, angezogen, um zurückzu-
kehren. Wenn ihr euch jetzt für die Lektionen eurer Seele öffnet, die ihr benötigt, dann 
könnt ihr die Aufgabe erledigen und zum nächsten höheren Basislager gelangen, (auf) der 
Spur der Bestimmung eurer Seele. 

Überdenkt die Lektionen eurer Seele und findet heraus, ob sie z. B. darauf abzielen, zu 
lernen liebevoller zu werden, oder zu lernen, eurer göttlichen Bestimmung bewusster zu 
werden. Eure Lektion könnte sein, den Umgang mit anderen zu lernen, oder zu lernen, 
oder wie man das Gute und das Böse, das auf der Erde zu geschehen scheint, transzendie-
ren kann. Eure Lektion könnte darin bestehen, andere zu unterrichten, beispielsweise als 
Kanal oder Kinder. Oder eure Lektion könnte sich darauf konzentrieren, euch um einen 
anderen zu kümmern. Ihr könnt auch den zweiten Aspekt eures Zwecks, die allgemeine 
Bestimmung, untersuchen. 

Alles hat viele Ebenen. Die universelle Erfahrung ist multidimensional. daher ist eure See-
lenbestimmung auch multidimensional. 

Es gibt zwei Spuren: die individuelle Spur und die allgemeine Spur. Die allgemeine Spur 
kann sich darauf konzentrieren, anderen zu helfen und sie kann sich somit auf die spezifi-
sche Mission im gesamten Aufstieg beziehen. Ihr habt auch eine bestimmte Mission in die-
ser Arbeit, die den Aufstieg genannt wird, eine Mission, die das Arbeiten mit Licht und Lie-
be beinhaltet. Jeder von euch sehnt sich danach zu erfahren, wie man in den göttlichen 
Plan passt. Es gibt einen göttlichen Plan, der sich gerade entfaltet und ihr seid ein Teil 
davon. Je mehr ihr euch für diesen Plan öffnet, desto mehr könnt ihr euch für eure Rolle 
darin öffnen. Ihr werdet dann zu einem effektiveren Lichtarbeiter für andere. Dies wird zu 
einem aufsteigenden Prozess. 

Denkt im Gesamtbild allgemein über eure Rolle nach und dann über eure individuelle Rol-
le. 

JANE SCARRATT 
Nationale Koordinatorin in Australien 
Für die Gruppe der Vierzig 
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