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Die Codes des Aufstiegs 

Juliano, gechannelt von David K. Miller 

Juliano: Die Codes des Aufstiegs sind Laute und Worte, die eure genetische Energie für den 
Aufstieg freisetzen. Das genetische Programm um aufzusteigen habt ihr bereits in euch. 
Dieses Programm ist Teil eures genetischen Codes und es ist Teil eures Erbes als die Adam-
Spezies. Für den Aufstieg gibt es besondere heilige Phrasen, die in der alten oder 
klassischen hebräischen Sprache enthalten sind. 

Diese Worte haben besondere Klänge und Töne, die, wenn sie richtig verwendet werden, 
euren genetischen Aufstiegscodes öffnen können. Wenn ihr diese heiligen Klänge hört und 
euch spirituell verbindet, öffnet sich die Energie und die Türen für euren Aufstieg. Es ist, 
als würde man eine Tür öffnen oder aufschließen. Erlaubt euch, euch gegenüber den 
Klängen und Tönen zu öffnen, damit seid ihr für den Aufstieg vorbereitet.  

Singt auf Hebräisch: "Kadosch, Kadosch, Kadosch, Adonai Tzevaoth" (Heilig, Heilig, Heilig 
ist der Herr der Heerscharen). 

Nachdem ihr diese Klänge gehört habt, geht nun für eine kurze Zeit in Meditation, um die-
se Aufstiegsenergien zu assimilieren. 

 

Mitglied des Monats 

David K. Miller is the GOF Member of the Month.  
 
David ist mit seiner Frau Gudrun R. Miller Mitgründer der Group of Forty. 
Ursprünglich erhielt David die Inspiration, die Group of Forty (GOF) zu 
starten auf einem Campingausflug am North Rim des Grand Canyon. Er 
begann Juliano, den arkturianischen Lehrer, zu channeln, der David an-
wies, die GOF zu gründen. 

Darüber hinaus lieferte Juliano die Channeling-Informationen für Davids 
erstes Buch "Verbindung mit den Arkturianern“, das 1996 veröffentlicht 
wurde. Das Buch wurde inzwischen weit über 12.000 Mal verkauft und 
wurde in Deutsch, Spanisch und Rumänisch übersetzt und veröffentlicht. 

 

 

David Miller 
 



2 

 

Er hat insgesamt 14 Bücher geschrieben und veröffentlicht, von denen sich die meisten mit 
den Themen der persönlichen und planetaren Heilung, der Arkturianer und des erweiter-
ten Bewusstseins befassen. 

Seit 2001 reisen David und Gudrun um die Welt und haben GOF Workshops in den folgen-
den Ländern präsentiert: Costa Rica, Mexiko, Argentinien, Brasilien, Deutschland, Schweiz, 
Österreich, Türkei und Australien. David hat auch mehrere Workshops am Mt. Shasta, Kali-
fornien und hat 22 jährliche Arkturianische Workshops in den Vereinigten Staaten gehal-
ten, darunter viele in Sedona und Prescott, Arizona. 

David hat gerade sein 15. Buch beendet: Verbindung mit den Arkturianern 3: Energie-
felder, höhere Schwingungen und die Evolution der Menschheit. Er hofft, dass sein Ver-
leger ‚Light Technology‘ es bald veröffentlichen wird. Er hat auch über 120 Artikel über 
arkturianische Technologie, Spiritualität und Channeling veröffentlicht, hauptsächlich im 
Sedona Journal of Emergence. 

Er hat ein lebenslanges Interesse an der Kabbala und  hat viele Jahre Kabbala mit einem 
Rabbi in Phoenix studiert. David ist ein Student des biblischen Hebräisch und erhält wei-
terhin wöchentlichen Unterricht in dieser alten Sprache. Diese Nachhilfe hat ihm geholfen, 
heilige altertümliche hebräische Laute und Phrasen zu singen, was dazu beigetragen hat, 
vielen Menschen in seinen Workshops Heilenergie und höhere Schwingungen zu vermitteln. 

David bietet weiterhin monatliche Arkturianische-Channel-Vorlesungen für die Group of 
Forty und präsentiert das ganze Jahr über zahlreiche Webinare für GOF-Mitglieder. Er wird 
die Arkturianer auf der jährlichen GOF-Konferenz in Prescott im November 2018 channeln. 

Darüber hinaus verwaltet und koordiniert David alle Aspekte der Projekte der Group of 
Forty durch mehrere Ausschusssitzungen, den Beirat und den Ältestenrat. 

Danke dir, David, für die Gründung und Leitung des GOF-Projekts. 

David könnt ihr erreichen unter: davidmiller@groupofforty.com 

 

Starseed Beratung 

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

Liebe Gudrun, 
Die Arkturianer haben gesagt, dass dies eine Zeit ist, in der wir nach unserem 
inneren Lehrer / Guru suchen müssen, anstatt nach Gurus zu suchen und wir 

sollten unsere Macht nicht an sie abgeben.  

Kannst du mehr zu diesem Thema sagen? 

Neugierig 

Liebe Neugierige, 

Danke für die Frage. 

In erster Linie ermächtigen uns die Arkturianer und bestätigen, dass wir in unserer eigenen 
Weisheits- und Seelenevolution stehen. Wir müssen unserem inneren Wissen vertrauen und 
unsere Macht nicht einem Lehrer / Guru überlassen. 

Du kannst immer noch nach Lehrern suchen, aber ein wirklicher Lehrer wird nicht nach 
blinder Hingabe suchen und dich nicht ausnutzen. Sie werden demütig sein und nicht vor-
geben, was das Beste für dich ist. Ein guter Lehrer wird dir helfen, dich mit deinen eige-
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nen Führern und deinem Höheren Selbst zu verbinden. Ein guter Lehrer wird dir helfen, 
dich selbst zu stärken! 

Viel Glück und Segen, 

In Liebe, 

Gudrun 
gudrunaz@yahoo.com 

Bericht aus dem Projekt der Planetaren Lichtstädten 

 

 

Lin Prucher 
Internationale Koordonatorin 

linprucher@groupofforty.com  
 

Planetare Lichtstädte  
Monatliches Channeling 

 

Geistführer können helfen 

Grüße. Das ist Juliano. Wir sind die Arkturianer 

Wir sind immer auf der Suche nach Wegen, wie ihr euer Projekt der "Planetare Lichtstadt" 
stärken, sowie jede Planetare Lichtstadt und jedes Planetaren Ozean/Meeres-
Lichtreservat stärken könnt.  

Heute möchte ich über die Idee sprechen, dass jede Lichtstadt einen besonderen und spe-
ziellen Geistführer hat, der mit euch arbeitet. Zum Beispiel in der Lichtstadt in Groom 
Creek, wo sich David und Gudrun befinden, ist Chief White Eagle der Geistführer, der die 
Energie der Stadt überwacht, in der sie leben. Viele von euch wissen, dass sie ein Tipi 
gebaut haben, das hilft, die Energie von Chief White Eagle herunter zu bringen. 

Nun, was tut ein Geistführer? Ich möchte es mit der Vorstellung vergleichen, was in der 
Religion als "Schutzheiliger" bekannt ist. Oftmals werdet ihr feststellen, dass Städte von 
einem Schutzheiligen gegründet wurden. Zum Beispiel wurde Sao Paulo, Brasilien, mit der 
Energie und der Verbindung mit St. Paul gegründet. 

Lasst uns dann über die Idee sprechen, dass jede Planetare Lichtstadt im Projekt der 
Group of Forty einen Galaktischen Meister oder einen fünfdimensionalen Meister haben 
kann, der zugewiesen wird. Dieser galaktische Lehrer oder Führer wird helfen, die Energie 
eurer Planetaren Lichtstadt zu stärken und auch wie ein Wächter sein, der die Energie 
eurer Stadt schützt und überblickt. 

Wenn ihr Schwierigkeiten habt herauszufinden, wer der Schutzheilige sein könnte, dann 
arbeitet mit mir, arbeitet mit dem Channel David. Wir können uns auch energetisch ver-
binden und in einem Channeling mit euch den Schutzheiligen oder den Geistführer finden 
und identifizieren, der mit eurer Planetaren Lichtstadt arbeitet. Der Geistführer für eure 
Lichtstadt wird helfen, mehr Licht aus der fünften Dimension herunter zu bringen, um 
euch zu helfen, höhere Energien in eure Lichtstadt oder euer Planetares Ozean/Meeres-
Lichtreservat zu aktivieren. 
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Wie die Planetaren Lichtstädte helfen 

Juliano hat uns erzählt, dass, indem wir mit unseren Planetaren Lichtstädten arbeiten: 

 Dazu beigetragen haben, ein größeres Bewusstsein auf der Erde zu erschaffen. 

 Es half, ein größeres Bewusstsein für die fünfte Dimension zu schaffen 

 Es half den Menschen zu verstehen, dass es im Bewusstsein Möglichkeiten gibt, 
sich mit einer größeren Energie zu verbinden, die die dritte Dimension über-
steigt  

 Beeinflusste die Noosphäre — indem wir Übungen für die Planetaren Lichtstädte 
machen, erschaffen wir neue Gedankenfelder, die in die Noosphäre eintreten 

Juliano erinnert uns daran, wie sich die Dinge auf der Erde manifestieren: Zuerst muss es 
einen Gedanken geben. Es muss eine Idee geben. Dann manifestiert sich diese Idee.  

Wegen der grossen Dichte, die in der dritten Dimension existiert, dauert manchmal die 
Manifestation dieser Idee länger. Also muss es eine kontinuierliche Aktivierung geben. Es 
muss eine kontinuierliche Energie geben. 

Durch das Projekt "Planetare Lichtstädte“ haben wir große Energie für fortsetzende Mani-
festation und für fortsetzende Aktivierung in Gang gesetzt. Wir haben auch geholfen, das 
Konzept der Erschaffung heiliger Orte zu schaffen und zu erforschen, weil die Planetaren 
Lichtstädte ebenfalls heilig sind. Wir haben dazu beigetragen, ein neues Bewusstsein für 
den Nutzen und die Idee zu schaffen, dass Menschen individuell arbeiten können, um ihren 
Ort, ihre Stadt heiliger zu machen und mit mehr Licht zu füllen. 

Wir können anderen mitteilen, dass dieses positive Werkzeug existiert, um Veränderungen 
in unserer sich verändernden Welt zu bewirken. 

Lasst uns diese strahlenden, lichtvollen und positiven Veränderungen erzeugen. Verbündet 
euch mit euren Lichtarbeiterfreunden, um eine Planetare Lichtstadt in eurer Gegend zu 
erschaffen.  

Euch allen Segen mit Omega Licht, 

Lin  

Planetare Heilung / Biorelativität-Erden-Ausgleichs-Team 

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

Erinnert euch: Ein Planet kann nicht alleine aufsteigen. Ein Planet muss höhere Gedanken-
formen, höhere Wesen, haben. Biorelativität ist die Fähigkeit, mit dem Geist der Erde mit 
höherem Bewusstsein zu interagieren. Auf einer Ebene kann die Biorelativität ein Ein-
heitsbewusstsein und ein einheitliches Energiefeld schaffen. 

Carel Fillmer und ihr Team von Terry King, Kerry Wilsher, Ulli Hansen und Belinda Simpson 
arbeiten mit den Strömungen des pazifischen Ozeans. 

Jane Scarratt  

Nationale Koordinatorin  
für die Group of Forty 

janescarratt@gmail.com 
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Beurteilung der Planetensituation und Mitgestaltung einer planetaren Inter-
vention mit dem Galaktischen Rat 

Liebe Freunde der Group of Forty, 

Im letzten Jahr hat der Ältestenrat der Gruppe of Forty in enger Zusammenarbeit mit dem 
Galaktischen Rat das Projekt der Bewertung der planetaren Situation begonnen. 

Juliano, der den Galaktischen Rat vertritt, hat die Hauptaufgabe des Ältestenrats defi-
niert, um die gegenwärtige planetare Situation auf der Erde zu beurteilen, die auf der 
gemachten Einschätzung basiert und mit dem Galaktischen Rat planetare Interventionen 
zu diskutieren.  

Im Jahr 2017 riefen wir alle Mitglieder zur Teilnahme an der Bewertung der Lage der pla-
netaren Situation auf und arbeiteten im weltweiten Netzwerk der Gruppe der Vierzig zu-
sammen, um die Situation der Planeten zu beurteilen und beantworteten die Fragen der 
Planetensituation. Wir diskutierten und bewerteten viele Aspekte wie Spiritualität, Bio-
sphäre und Ökosysteme, Lebensbedingungen und Gesellschaft in unseren Ländern und Re-
gionen des Planeten. Wir haben all diese Ergebnisse gesammelt und sie mit euch geteilt, 
damit wir alle eine höhere planetare Perspektive über die Situation des Planeten erhalten 
können. Dann arbeiteten wir innerhalb jedes Landes zusammen  und diskutierten Ideen 
und Vorschläge für planetare Interventionen basierend auf der bewerteten Planetensitua-
tion. Alle diese Ideen und Vorschläge von allen teilnehmenden Gruppen wurden gesam-
melt und zusammengefasst und dem Galaktischen Rat in einer besonderen Sitzung des 
Ältestenrates präsentiert, die dieser Interaktion gewidmet ist. 

Der Galaktische Rat, vertreten durch Juliano, gab ein interessantes Feedback und eine 
Antwort auf unsere gemeinsame Arbeit, Ideen und Vorschläge und ehrte alle unsere globa-
len Bemühungen in der Gruppe der Vierzig, um dieses Projekt zu Ende zu bringen. Ihr 
könnt die transkribierte gechannelte Nachricht des Galaktischen Rates lesen, indem ihr 
auf diesen Link klickt, um das PDF-Dokument auf euren Computer herunterzuladen. 

Die übersetzten Versionen dieser Nachricht und die Ergebnisse der planetarischen Bewer-
tungsumfrage sind in vielen Sprachen verfügbar. Bitte kontaktiert eure Länderkoordinato-
ren für weitere Details.  

Wir möchten uns für die großartige Arbeit und den Einsatz aller Mitglieder der Gruppe der 
Vierzig, die an diesem Projekt teilgenommen haben, bedanken. Alle Gruppenkoordinato-
ren und Länderkoordinatoren waren beteiligt. Wir haben ein internationales Projekt in 
unserem globalen Netzwerk der Gruppe der Vierzig zu einem erfolgreichen Abschluss ge-
bracht und dies ist eine großartige Leistung für uns als Gruppe. 

Herzlichen Glückwunsch an alle für diesen Erfolg. 

 

https://www.dropbox.com/s/dmtz5b0ubrnulof/GalacticCouncilMessage_Original.pdf?dl=1
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Viel Segen an alle, 

Danke für eure Hingabe und Anwesenheit, 

Cosmin Supeala 

Mitglied des Ältestenrats 

msupeala@yahoo.com 

 
Die Gedankenkammern des Ältestenrates 

 
Wie im Band I, Kapitel 10 von „Lehren vom Heiligen Dreieck“, von David K. Miller be-
schrieben, führt eine Gruppe von Ältesten im arkturianischen System weiterhin Gedanken-
arbeit durch, die ihr System aufrechterhält. In den höheren Dimensionen manifestieren 
sich Gedanken sofort. Auf ihren Raumschiffen betreiben die Arkturianer Gedankenkam-
mern, die mit den "Gedankenmeistern" auf Arkturus verbunden sind. 

Gedankenformen haben den stärksten Einfluss auf die Realität. Die Arkturianer glauben, 
dass die Gedankenkammer jetzt für die Heilung von Mutter Erde notwendig ist. Die galak-
tischen Meister werden uns helfen, aber wir müssen das Denken tun. 

Der Ältestenrat der Gruppe der Vierzig hat vor einigen Monaten eine Gedankenkammer 
eingerichtet und hat sich regelmäßig getroffen, um heilende Gedanken in die Noosphäre 
der Erde zu senden. Laut Anweisungen sind wir alle weiß gekleidet, um die Reinheit des 
Denkens zu bewahren. Die Gedankenkammer wirkt wie ein Wirbel. Es ist ein Beschleuni-
gungsbereich und ist sehr mächtig. Die Gedanken, die ihr denkt, werden sich leichter ma-
nifestieren. Der Ältestenrat wird Freiwillige aus der Gruppe der Vierzig dazu aufrufen, mit 
der Gedankenkammer zusammenzuarbeiten und dabei zu helfen, nachhaltige Gedanken-
energie für den Planeten Erde zu schaffen. 

Die Mitglieder des Ältestenrats freuen sich darauf, dass ihr euch uns bei diesem wichtigen 
und wunderbaren Projekt anschließt. Band I, Kapitel 10 der Lehren vom Heiligen Dreieck 
enthält detaillierte Informationen über die Schaffung einer Gedankenkammer, einschließ-
lich, wie die Mitglieder der Gruppe der Vierzig die Gedankenkammer fördern und unter-
stützen können. Wir empfehlen euch, dieses Kapitel zu lesen. 

Um eine Nachricht von Juliano und dem Galaktischen Rat durch David herunterzuladen, 
kopiert diesen Link und fügt ihn in eure Such-URL ein. 

Kristine Brenner 

Mitglied, Ältestenrat der Group of Forty  

kcbrenner@aol.com 

  

mailto:msupeala@yahoo.com
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 with Juliano 
Channeled by David K. Miller 

  

Frage von  

Hannah Taylor aus England: 

 
Was ist in der fünfdimensionalen Gesellschaft der Arkturianer die Rolle und Stelle der 
Tiere? 

Z.B. im Zusammenhang mit der Erde: In der alten ägyptischen Zivilisation galten Kat-
zen und Krokodile als heilig. Im heutigen Indien werden Kühe verehrt. 

Wir sprechen auch von bestimmten Tierarten, die aus bestimmten Sternensystemen 
stammen. 

Gibt es Tiere, die uns bekannt sind (oder andere Spezies), die aus dem Bärenhüter / 
Arkturianischen Sternensystem stammen? 

Um diese Frage zu beantworten: Wir ehren unsere Tiere. 

Ich möchte erklären, dass sich auch Tiere genauso entwickeln können wie die Menschen. 
Du bist ein Tier, ein Säugetier. Du bist Teil des evolutionären Zyklus der Adam-Rasse. Du 
bist nicht in deiner endgültigen Form. Die Tiere, die du auf der Erde siehst, sind auch 
nicht in ihrer endgültigen Form. Sie können sich entwickeln. Eure Haustiere sind Beispiele 
dafür, wie eure Verbindungen mit ihnen können ihnen helfen, sich zu entwickeln. 

Es gab einen wunderbaren Starseed Autor, Olaf Stapylton, der einen grossartigen Roman 
über die Evolution von Hunden geschrieben hat. Und darüber, wie sie in der Zukunft fort-
schrittlicher wurden und fantastische energetische Verhaltensweisen vollbringen konnten, 
die die Hunde, die ihr kennt, nicht können. Doch wenn ihr eure Hunde betrachtet, wisst 
ihr, dass sie ein größeres Potenzial haben, und dass sie aus den Verbindungen zu euch pro-
fitieren. Auf dieselbe Weise besitzen Katzen zum Beispiel hohe telepathische Fähigkeit 
und das wurde in ägyptischen Zeiten begünstigt. Wir unterstützen unsere Tiere in ihrer 
Evolution und auch wir versuchen und haben erfolgreich die Natur einiger unserer Tiere 
verändert, so dass sie zum größten Teil alle Vegetarier sind, die mit bestimmten Gräsern, 
Beeren usw. überleben können. Wir achten darauf, dass unsere Tiere in Harmonie sind. 
Wir wissen, dass sie Teil eines evolutionären Zyklus sind. 

Einige unserer Tiere, die ihr auf der Erde habt — Tiere, die aus Arkturus kommen — sind 
bestimmte Arten von Katzen. Wir haben ziemlich viele Katzen. Wir haben die Kühe, über 
die du gesprochen hast. Wir haben Reptilien. Wir haben eine große Vielfalt. Aber unser 
Pflanzen- und Tierleben ist nicht so vielfältig wie auf der Erde. 

So wie ich über die vielen Sprachen und Religionen gesprochen habe, ist euer Planet ein-
zigartig darin. So haben wir nicht die vielen verschiedenen Biosphären wie ihr. Deshalb 
haben wir nicht die vielen Arten, die ihr habt. Auf Arkturus haben wir Delphine und wir 
haben großartige telepathische Kommunikation mit ihnen, weil wir auf Arkturus auch Oze-
ane haben. 
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Während unserer zukünftigen Gespräche werden wir mehr über unsere Beziehungen mit 
Tieren sprechen, aber ihr können sehen, dass wir telepathisch mit ihnen verbunden sind — 
ihr würdet das als Pferdeflüsterer bezeichnen, eine Person, die telepathisch mit ihrem 
Pferd kommunizieren kann. 

Dies ist eine gute Möglichkeit, unsere Beziehung zu Tieren zu beschreiben. Weil wir sensib-
ler und fortschrittlicher sind und zu ihrer Entwicklung beitragen. 

 
Jane Scarratt 

Nationale Koordinatorin der Group of Forty in Australien 

janescarratt@gmail.com 

 

 

 

Das KOMITEE DES HEILIGEN DREIECKS DER UREINWOHNER präsentierte am 11. März 2018 
ein weiteres erfolgreiches Webinar. 

 

David K. Miller channelte Chief White Eagle, der erneut betonte, wie wichtig es ist, alle 
drei Seiten des Heiligen Dreiecks zu nutzen, wenn wir daran arbeiten, Veränderungen auf 
dem Planeten herbeizuführen. Der Planet ist in der Krise. Je mehr wir diese Energien zu-
sammenbringen und mit dem Geist der Mutter Erde kommunizieren, desto mehr wird sie 
wissen, dass wir ihre Hilferufe hören. 

Robert White Mountain, aus der Gegend von Standing Rock, brachte seine Botschaft der 
Zusammenarbeit als Team. Er hat eine Website mit dem Namen H-O-M-E-Team (Honor Our 
Mother Earth = „Ehre unsere Mutter Erde“) eingerichtet, auf der ihr als Teammitglied 
Ideen und Aktionen zusammenbringen könnt. 

Er sprach auch von einem wunderbaren Projekt, das in North Dakota, dem Standing Rock 
Medicine Wheel Living Park (des Medizinrad im lebendigen Park vom stehenden Felsen), 
gebaut wurde. Sie haben über 32,3749 Hektar Land bestimmt, zum Anbau von Lebensmit-
teln für alle, die sie brauchen. Sie haben Tausende von Bäumen und Büschen geplant, die 
als Schutz vor dem Wind dienen und Früchte und Beeren bieten, die natürlich in der Ge-
gend wachsen. In den Sommermonaten werden alle Gemüsearten angebaut, die der 
Stamm für seine Bedürfnisse verwenden kann. 

Ihr könnt diesen erstaunlichen Park online googeln. Es ist ihre Art, das Land zu ehren und 
um die Menschen zu unterstützen, die das Projekt bearbeiten und mit anderen teilen. 

Robert White Mountain sprach davon, wie alles mit Zeremonie angegangen wird. Die Ze-
remonie konzentriert sich auf die Absicht des Unterfangens und somit wird die Belohnung 
verwirklicht. Er würde gerne mit der GOF zusammenarbeiten, um noch mächtigere Erdhei-
lungen zu erschaffen. 

Dahlahk Patahlgee, aus Lake Tahoe und Mitglied der GOF, sprach über den Aufbau des Ver-
trauens mit den Ureinwohnern. Wir müssen uns wieder als Brüder und Schwestern vereinen 
und mit dieser "Rückkehr zum Kreis" können wir beginnen, den gemeinsamen Faden zu 
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finden, der uns alle vereint. Dahlahk erwähnte, dass er auf seinem Land eine "Schule des 
Zuhörens" eingerichtet hat. Er sagte, er habe noch nicht viele Schüler, aber er ist bereit! 
Seine Tipi und Feuer sind an Ort und Stelle und warten auf uns alle. 

Wir freuen uns auf weitere Veranstaltungen mit unseren Brüdern. Sie wollen uns bei der 
Wiederherstellung des Gleichgewichts auf Mutter Erde unterstützen. 

 

CoRae Lierman 
Koordinatorin 
coralierman02@gmail.com 
 
 

Hast du gewusst…?  
Mit der Arbeit der Biorelativität gibt es für die Erdheilung einen fantastischen Vorteil — um 
einen neuen ätherischen Kristallfluss zu beschleunigen. In der Biorelativität wollt ihr eine 
Kraft erzeugen. Die Kraft, die ihr erzeugen könnt, basiert zuerst auf den numerischen Zah-
len, mit denen ihr arbeitet, also der Kraft von vierzigmal vierzig. Die zweite Kraft ist das 
Meridian-Energiefeld, das aus den zwölf Ätherkristallen erzeugt wird. Zuerst wollt ihr mit 
dieser Kraft arbeiten und zweitens wollt ihr mit dem bestehenden Bypass-Meridian arbei-
ten, das sind die zwölf ätherischen Kristalle, die wir aufgebaut haben. Dann möchtet ihr 
Energie von dort erzeugen und durch Projektionen und Visualisierungen könnt ihr dann die-
se Energie in bestehende Pfade lenken und so ein größeres Gleichgewicht schaffen. 

Es kommt zu einem neuen Gleichgewicht. Es erzeugt kein Gleichgewicht, wenn alles sta-
tisch ist, denn ihr wisst, dass sich die Erde verändern muss. Die Sonne beeinflusst die Erde. 
Die zentrale Sonne beeinflusst die Erde. Die Erde muss die gesamte Energie der Menschheit 
verarbeiten, ohne zu zerbrechen oder ohne die Gefäße zu zerstören. Ihr wollt nicht, dass 
die Gefäße brechen, aber ihr möchtet, dass die Energie weiter fließt. 

Der dritte Aspekt und die dritte Kraft der Biorelativität ist die Visualisierung, in der ihr die 
Erde visualisiert. Ihr visualisiert die Meridiane. Denkt zum Beispiel an Meridiane im 
menschlichen Körper. Denkt an den Nierenmeridian und / oder denkt an den Lungenmeri-
dian. Visualisiert eine Meridianlinie, die auf der Erde herabkommt, genau wie Meridianli-
nien am menschlichen Körper verlaufen. Natürlich sind diese Linien tatsächlich im ätheri-
schen Energiefeld des menschlichen Körpers und auch auf der Erde. Das sind keine physi-
schen Linien, obwohl sie sich energetisch im Physischen auswirken. So sind die eigentlichen 
Meridiane des menschlichen Körpers im ätherischen Energiefeld. Manche bezeichnen dieses 
Energiefeld als den astralen oder energetischen Körper. Es ist dasselbe auf der Erde. Mit 
anderen Worten, die tatsächlichen Energiebahnen der Erde werden alle im astralen Ener-
giekörper der Erde ausgedrückt. 

Die Planetaren Lichtstädte sind tatsächlich auch mit den zwölf Ätherkristallen verbunden 
und sie sind Teil der neuen Meridiane. Wir können wieder die Metapher der Bypass-
Operation verwenden. Das ist keine vollständige Analogie. Die Planetaren Lichtstädte hal-
ten Licht, aber sie erschaffen auch Gefäße, die neue fünfdimensionale Energie und neues 
fünfdimensionales Licht empfangen können. Es ist klar, ohne die Eingabe fünfdimensionaler 
Energie, die notwendig sind, kann die Erde nicht durch die Veränderungen gehen und ein 
Gleichgewicht erreichen. Diese fünfdimensionale Eingabe muss in einem Behälter gehalten 
werden. So ist es auch in eurer persönlichen Arbeit. Ihr könnt Licht herunterladen, aber 
wenn ihr keine Möglichkeit habt, das Licht zu halten, dann könnt ihr euch unorganisiert und 
verwirrt fühlen. Ihr müsst einen Weg finden, euch entweder zu leeren oder zu erweitern, 
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damit ihr eine Möglichkeit habt, neuere Energie zu verarbeiten und zu halten. Dazu gehört, 
euren mentalen Körper zu erweitern, euren emotionalen Körper zu erweitern, den spiritu-
ellen Körper zu erweitern und auch den physischen Körper zu erweitern und zu verändern. 

So ist es auch mit der Erde. Die Erde braucht einen neuen Weg, um diese Energie zu 
halten. Deshalb sind die Planetaren Lichtstädte so wichtig. 

Jane Scarratt 

Nationale Koordinatorin in Australia  
für die Group of Forty 

janescarratt@gmail.com 

 

  

Herzlich Willkommen in der GOF! 

Wir möchten die folgenden neuen Mitglieder herzlich willkommen heißen, die zwi-
schen dem 18. Dezember und dem 18. Januar der Group of Forty beigetreten sind. 

 

Agatha Kailua HI USA 

Barbara Hillcrest   Südafrika 

Charlene Inyokern CA USA 

Diane Hilo HI USA 

Franca Denver CO USA 

Joanne Iselin NJ USA 

Robin Wickhamford   England 

Sally Ponderosa NM USA 
 

   

 

Birgit Smothers  

USA-Koordinatorin  birgit@groupofforty.com  
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