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Das Öffnen der Codes für den planetaren Aufstieg  
Juliano, channeled by David K. Miller 

 
Ja, es gibt planetare Codes für den Aufstieg. Was ist der Schlüssel zur Aktivierung 

der planetaren Codes? Wie können die planetaren Codes des Aufstiegs aktiviert werden? Es 
wurde angenommen, dass der Ort dieser Codes beispielsweise im Zentrum von Jerusalem 
war. Aber ich bin mir sicher, dass aufgrund seiner polarisierenden politischen Konflikte, die 
Reinheit jetzt in diesem Bereich verdorben ist. Dies bedeutet nicht, dass das gesamte Ge-
biet von Jerusalem verloren ist. Jerusalem hat immer noch eine tiefe Verbindung zur Zent-
ralsonne und tiefe Verbindungen zu uralten Energien. 

 
Ich habe auch Stonehenge als einen weiteren Kraftort bezeichnet, der helfen könnte, die 
Aufstiegscodes für den Planeten zu aktivieren. Wir sehen Potenzial für die Aktivierung der 
Aufstiegscodes an einem Kraftort, an einem heiligen Ort. Es gab auch planetare Aufstiegs-
codes, die sich in den Pyramiden befanden. Die alten Ägypter hatten die Idee, dass man 
ein Pyramidensystem bauen könnte, das mit der Galaxie verbunden wäre, um höhere Ener-
gien herunter zu bringen. Ihre Pyramiden waren mit den Sternen im Orion-Gürtel verbun-
den. Sie glaubten, dass diese Verbindung mit diesen Pyramiden eine planetare Entwicklung 
freisetzen würde. Tatsächlich hat der Bau dieser Pyramiden die Entwicklung der Ägypter 
beschleunigt und wenn ihr ihre Geschichte studiert, werdet ihr feststellen, dass sie ein 
extrem lange existierendes Reich hatten und ihre Gesellschaft, ihre Kultur und ihr spiritu-
elles Leben beschleunigt und erweitert haben. 

 
Die pyramidenförmige Energie ist ein weiteres Beispiel, wie Stonehenge, um eine heilige 
Stätte für die planetare Entwicklung zu nutzen. Stonehenge hatte mehrere Zwecke. Im 
Wesentlichen wurde es als Korridor eingerichtet, der dem Zweck der Pyramiden ähnlich 
ist. Die Idee der Pyramiden und von Stonehenge bestand darin, symbolische Strukturen zu 
schaffen, die Codes für die Entwicklung auf diesem Planeten öffnen würden. 

 
Jetzt könnt ihr, die Starseeds, beim Öffnen der planetaren Codes des Aufstiegs hel-

fen. Es gibt mehrere wichtige Punkte. Der erste Punkt ist, dass Gaia ein lebendiges Wesen 
ist. Der zweite Punkt ist, dass der Geist von Gaia für bestimmte planetare spirituelle Ver-
änderungen empfänglich ist, die vom Menschen geschaffen werden. Planetare Veränderun-
gen können Gaia mitgeteilt werden durch die Entwicklung von Kristallen oder die Erstel-
lung riesiger Steine, die direkt mit dem Geist der Erde zu kommunizieren imstande sind. 

Die Idee, die Codes des Aufstiegs für den Planeten zu öffnen, muss im großen Stil 
erfolgen. Jetzt können wir auf ätherische Weise arbeiten, um mit Gaia zu kommunizieren. 
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Mit den arkturianischen ätherischen Kristallen entwickeln wir Interaktionsbereiche und 
Energien, die kraftvoll mit der Erde kommunizieren können. 

 
Während einer arkturianischen Gruppenmeditation können wir das Energiefeld des 

arkturianischen planetaren Baumes des Lebens aktivieren und es dann in den Geist von 
Gaia laden. Dies wird als Hilfsmittel dienen, um die Aufstiegscodes für den Planeten zu 
öffnen. Der Aufstieg wird durch einen veränderten Bewusstseinszustand erreicht. Dieser 
höhere Bewusstseinszustand ist Schwingung. Jetzt müssen wir das Schwingungsenergiefeld 
des arkturianischen Baums des Lebens mit den zwölf ätherischen Kristallen erweitern. Ver-
bindet euch energetisch mit den verschiedenen Sphären und den verschiedenen Kraftpunk-
ten auf dem arkturianischen planetaren Baum des Lebens. Dann könnt ihr die Codes für 
den Aufstieg des Planeten öffnen. Durch das Öffnen der Codes des Aufstiegs könnten Quan-
tenenergiefelder auf einer Schwingungsebene freigesetzt werden, die die für den Aufstieg 
von Mutter Erde notwendige planetare Verschiebung zu beschleunigen beginnt.  
 
Ich bin Juliano, guten Tag. 
 

 

Starseed Beratung 

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

Liebe Gudrun 

Gudrun, kannst du etwas darüber sagen, wie man mit der weiblichen Energie 
die Erde heilen kann? 

Ich bat „Spirit Fire“, diese Anfrage zu beantworten. 

„Ich grüße dich im Licht dieses neuen Tages! Ich bin Spirit Feuer. 

Ich werde über unsere Mutter, die Erde, sprechen. Sie ist eine Verkörperung des weibli-
chen Lichts, das durch die Schönheit der Natur und die Beständigkeit der bedingungslosen 
Liebe nach einem Gleichgewicht sucht. Jeden Tag beschert sie dir das Geschenk einer Ge-
legenheit für deine ständige spirituelle Entwicklung. 

Sie ist eine wahre Mutter für uns alle, da sie alle ihre Kinder liebt. Wenn du dich tiefer mit 
ihr verbindest, kannst du ihre Liebe empfangen. Sie ist da, um dich zu fördern und zu un-
terstützen. 

Du fragst dich vielleicht, wie die Kraft des weiblichen Lichts zur Heilung der Erde genutzt 
werden kann? 

Ich sage dir, stell dir vor, du bist Mutter Erde. Würdest du nicht alles tun, um deine Kinder 
zu schützen und diesem Planeten das Gleichgewicht zu bringen? 

Jetzt verstehe dich als ihr Kind. Möchtest du nicht dein Bestes tun, um Liebe, Wertschät-
zung und Respekt für deine Mutter zu zeigen? 

Ich bitte dich, anerkenne diese große Wahrheit, die Erde ist deine Mutter! Öffne dein Herz 
für sie und du wirst wissen, was zu tun ist, um ihr in ihrer Entwicklung ebenso wie in dei-
ner eigenen zu helfen. 

Danke, Spirit Fire 

Segen, Gudrun 
Mitgründerin der Group of Forty 
gudrunaz@yahoo.com 

 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com


3 
 

Mit David und Juliano 

Grüße und willkommen zu unserer Frage- und Antwort-
Sitzung, das ist Juliano, wir sind die Arkturianer. 

 
 
F: Christopher in NSW Australia fragt: Juliano, ich würde gerne mehr über meine Träume 
erfahren. Mir wird gesagt, Träume sind andere Realitäten, die wir zur gleichen Zeit leben, 
die sich in unserer Realität der dritten Dimension abspielen, aber die Gefühle unterschei-
den sich von den Gefühlen, wenn sie sich in der dritten Dimension wie in der Realität ab-
spielen. Ich würde gerne wissen, ob das Träumen tatsächlich hilft und auf welche Weise? 

 
A: Shalom, shalom, shalom. Grüsse, ich bin Vywamus, ich bin ein Seelenpsychologe. 

 
Träumen erfüllt viele verschiedene Zwecke und bezieht sich besonders auf eure See-

lenentwicklung und die Ebene des spirituellen Lichtquotienten, auf der ihr euch befindet, 
sowie auf die Art eurer Arbeit oder Mission, für die ihr euch inkarniert habt, auf persönli-
cher und planetarer Ebene. Ich kann nicht sagen, dass jeder auf der spirituellen Ebene 
fortgeschritten ist. Das bedeutet, dass diejenigen, die auf dem Vormarsch sind, höhere 
Träume haben könnten. Das heißt, Träume aus den höheren Bereichen, Träume von hoher 
seelischer Bedeutung, Träume mit spirituellen Botschaften, Träume, in denen Meister er-
scheinen. Dies sind jedoch nicht alle Träume und werden nicht von allen Menschen erlebt. 

 
Um deine Frage zu beantworten, müssen wir sagen, dass die Traumwelt mit deiner 

Ebene der spirituellen Entwicklung zusammenhängt und kalibriert ist. In erster Linie defi-
nierte Freud den Zweck von Träumen als Wunscherfüllung. Nun, dies ist ein grundlegendes 
Verständnis, aber in dem Freudschen Traumkonzept ist jeder Traum ein Spiegel eines ver-
borgenen Wunsches, den du, der Träumer, will, aber nicht haben oder ausdrücken kann. 
Freud hatte ausdrücklich das Gefühl, dass die Traumwelt mit sexueller Unterdrückung zu-
sammenhängt. In seiner Sicht spiegelte er die viktorianische Moral und die viktorianische 
Unterdrückung wider, die Teil der Kultur war. Wir können also sagen, dass diese Menschen 
in dieser Kultur Wünsche unterdrückt haben, die in ihren Träumen zum Ausdruck kamen.  

 
Seht euch zum Beispiel die Aborigines oder andere ursprüngliche, aber schamanis-

tisch mit der Erde verbundene Menschen an. Ihre Träume könnten völlig anders sein. Das 
heißt also auch, dass Träume von der Kultur, in der die Menschen leben, beeinflusst wer-
den. 

 
Die Traumwelt bietet eine Balance, die es euch ermöglicht, mental stabil zu bleiben. 

Wenn ihr die Technologie des Träumens versteht, werdet ihr verstehen, dass es Träume 
gibt, die während des sogenannten REM-Schlafs (schnelle Augenbewegung) auftreten. Wäh-
rend des REM-Schlafs kann man die tiefsten Träume erleben. In dieser Zeit treten die 
höchsten spirituellen Träume auf. Um dieses Niveau zu erreichen, sind Entspannungspha-
sen und Bewusstseinsstufen erforderlich, die nur im REM-Schlaf existieren. 
 

Es wurde vermutet, dass Menschen, denen der REM-Schlaf entzogen wurde, nicht 
träumen können und emotional instabil werden. Eine wichtige Funktion des Träumens ist 
die Aufrechterhaltung der mentalen Stabilität. Der Verstand und das Gehirn müssen Kon-
takt mit der interdimensionalen Welt haben, auch wenn ihr dies in eurem täglichen Leben 
nicht tut. Nun hat die interdimensionale Welt einen anderen Zeitrahmen. Sie hat eine an-
dere Logik und unterschiedliche mentale Fähigkeiten. In der Traumwelt könnt ihr bilozie-
ren, die Zeit komprimieren und das Raum-Zeit-Kontinuum auf eine ganz andere Weise er-
leben. Für euren Übergang von diesem Planeten in andere Dimensionen ist es für euch 
wichtig, die interdimensionale Welt zu erfahren und daran erinnert zu werden. Die Ebene 
des Träumens ist wiederum auf eure spirituelle Entwicklung und eure psychologische Ent-
wicklung abgestimmt. 
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F: Renata in Neuseeland fragt: Juliano, wenn wir unsere eigene Realität durch unser ei-
genes Bewusstsein schaffen und alles eine Illusion ist, was ist der Zweck, an etwas teilzu-
nehmen oder daran beteiligt zu sein? 
 
A: Stimmt es, dass wir unsere eigene Realität schaffen und alles eine Illusion ist? 

Lasst mich einfach sagen, dass die Menschen nicht alle Informationen über diese Rea-
lität in ihrem Kopf und ihrem Bewusstsein haben. Es stimmt, deine Ansicht enthält viel 
Wahrheit. Die Menschen schaffen ihre eigene Realität. Es gibt auch die Ansicht, dass diese 
ganze Welt eine Illusion ist. Beide Ansichten sind jedoch eine Perspektive. Ich stimme zu, 
dass dies eine interessante Perspektive ist, aber sie ist nicht die vollständige Antwort. So 
wie ich gesagt habe, geben wir nicht jedem Penicillin und wenden nicht alle strengen Re-
geln des Feng Shui für jedes Haus und jeden Menschen an. Betrachtet das einfach als Per-
spektive, aber nicht auf eine starre Weise. 

 
Ihr sagt zum Beispiel: "Oh, wir schaffen unsere eigene Realität". Nun ja, ihr erschafft 

viel von eurer eigenen Realität. Viel von dieser Realität wird jedoch von einem kollektiven 
Unbewussten geschaffen. Viel von dieser Realität wird durch kollektive Energiefelder ge-
schaffen. Viel von dieser Realität wird von den Führern und Lehrern vieler Menschen ge-
schaffen. Viel von dieser Realität wird jenseits eures Verstandes geschaffen. Ihr habt euch 
hier inkarniert, aber ihr habt nicht die gesamte irdische Realität geschaffen. Und ja, ihr 
könnt Teile eurer Realität ändern und das ist es, was das höhere Bewusstsein lehrt, aber 
ich werde nicht sagen, dass alles von euch geschaffen wird, weil es ein Gruppenbewusst-
sein gibt, ein kollektives Bewusstsein, das mit der dritten Dimension begann. Ein Teil die-
ser Realität geht über jeden einzelnen Menschen hinaus. 

 
Ihr wählt bestimmte Dinge aus, aber es gibt beispielsweise den freien Willen. Nun 

kann dieselbe Perspektive nicht so nützlich sein, wenn ihr diese Realität als Illusion be-
trachtet. Wenn ihr diese Realität als Illusion betrachtt, hat sie keinen Sinn. Dann ist diese 
Realität nur ein Spiel. Dies ist auch eine Perspektive. Man kann diese Realität als Spiel be-
trachten. In diesem Spiel oder Theater des Lebens gibt es Schmerz. ihr könnt in diesem 
Theater des Lebens, das als Illusion bezeichnet wird, leiden. Man kann Schmerzen spüren, 
denn selbst im Theater fühlt sich das Leid echt an. Die Illusion des Lebens, die die Hindus 
Maya nennen, ist beispielsweise eine Perspektive. 

 
Es ist gefährlich, einfach alles wegzuwerfen und zu sagen, dass dies eine Illusion ist. 

Daher spielt es keine Rolle, was im Leben passiert. Die Wahrheit ist, dass das, was in die-
sem Leben geschieht, eine Rolle spielt. 

 
Es ist wichtig, weil das, was ihr hier tut, eure Seelenentwicklung beeinflusst. Was ihr 

hier lernt, wirkt sich darauf aus, wohin eure Seele in eurem nächsten Leben reisen wird. 
Wir müssen die richtige Perspektive haben und diese Realität aus dem Blickwinkel der See-
le in die richtige Bedeutung bringen. 

 
Hier ist eine andere Perspektive. In der Kabbala heißt es, dass diese Realität ein 

Traum in Gottes Geist ist. Gott träumt diese Realität und träumt dich und du bist Teil von 
Gottes Traum. Dies ist eine weitere mystische Perspektive auf diese Realität. 

 
Ihr habt nicht alle Informationen über diese Realität der dritten Dimension. Man kann 

sagen: "Das ist alles eine Illusion oder diese Realität ist ein Traum." Das beantwortet aber 
nicht alles. Es gibt Ebenen der Wahrnehmung und des Verständnisses dieser Realität. Das 
Geheimnis und die Bedeutung dieser Realität lassen sich nicht dadurch erklären, dass man 
sagt, dass diese Welt eine Illusion ist. 
 

Nächste F&A ist am 10. Mai um 16:40 AZ Zeit. 
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Jane Scarratt 

Nationale Koordinatorin in Australien  
für die Gruppe der Vierzig 
janescarratt@gmail.com 

 

EXPAND YOUR CONSCIOUSNESS (ERWEITERE DEIN BEWUSSTSEIN) 
Deutscher Buchtitel: BEWUSSTSEIN DER 5. DIMENSION 

 

 

von David K. Miller 
Kapitel 6 

WESHALB KOMMEN UNTERSCHIEDLICHE STARSEEDS ZUSAMMEN UND WESHALB DIE ARKTURIANISCHE VER-
BINDUNG? 

Arkturianische-, Pleiadische ─ und Starseeds aus Andromeda kommen zusammen, um mit 
einem fünftdimensionalen Energiefeld eine Quanten-Kohäsivität zu entwickeln. Intuitiv wisst 
ihr, dass es eine direkte Verbindung, eine Quantenverbindung, mit der fünften Dimension gibt. 
In der Quantenverschränkungstheorie wirkt sich das, was mit einem Teilchen geschieht, auf das 
andere Teilchen aus, unabhängig davon, wie weit es auseinander ist oder wie weit dieses Teil-
chen entfernt ist. Ihr wisst, dass wir hier sind, um der Erde zu helfen. Wir sind hier, um das 
Energiefeld dieses Planeten auf eine höhere Ebene zu motivieren und zu bewegen. Wir sind 
hier, um diese Noosphäre in die nächste Evolutionsstufe zu bringen. Wir sind hier, um euch bei 
der Schaffung eines ausgeprägten höheren Energieprozesses zu unterstützen, einem Energienetz 
mit höherem Licht, das euch auf eine viel höhere Ebene der Entwicklung bringt. 

WESHALB SIND WIR WICHTIG UND SIND IN DER ARBEIT MIT DEM BEWUSSTSEIN EIN VORBILD?  

Wir brauchen euer Bewusstsein, das sich mit unserem fünfdimensionalen Licht verbindet. 
Ihr stellt eine bewusste Verbindung zu uns her. Es muss ein Bewusstsein zwischen den beiden 
Teilchen sein, damit die volle Wirkung zum Tragen kommt. Ich untersuche, wie eure Wissen-
schaftler an der subatomaren Teilchenphysik arbeiten. Ihre Beobachtungen, die Ausdruck ihres 
Bewusstseins sind, lassen die Unvorhersagbarkeit und auch die Quantenverschränkung entste-
hen. 

Vielleicht erinnert ihr euch an einige der Vorträge, die ich in der Vergangenheit über Ope-
rationen, insbesondere über Krebs, gehalten habe. Manchmal gibt es eine Erkundungsoperation, 
bei der ein Arzt einen Patienten öffnet, um zu sehen, ob Krebs vorliegt. Wenn Krebs gefunden 
wird, könnte der Chirurg eine Art schockierende oder überraschende Analyse durchführen. Der 
Chirurg könnte beispielsweise sagen, dass der Krebs inoperabel oder unheilbar ist. Während der 
Operation kann der Chirurg feststellen, dass der Patient zweifellos sterben wird, und dass er 
dann, ohne weitere Schritte zu unternehmen, die Inzision schließt. Das Öffnen einer eines Kör-
pers und das Senden einer negativen Gedankenwelle in diesen Körper können jedoch die sub-
atomaren Partikel des Krebses quantenmäßig beeinflussen. In diesem verletzlichen Moment 
können die Gedanken des Chirurgen die Lebensenergie der Person negativ beeinflussen. Diese 
negative energetische Feststellung reicht manchmal aus, um das Energiefeld der Person und 
den Körper in einen schnelleren Krankheitsprozess zu bringen. Es gibt eine Verstrickung der 
negativen Gedanken des Arztes mit der Aktivierung der negativen Energie im Körper. 

Auf der anderen Seite könnte der Chirurg während der Operation sagen: "Oh, dieser Krebs 
kann kuriert werden; dies kann geheilt werden. Lass uns Licht und göttliche Energie an diese 
Person senden." Dann kann eine völlig andere Verstrickung oder Quanten-Kohäsivität auftreten. 
Ich benutze das Wort Kohäsivität gerne, weil es viel positiver wirkt. Fühlt das Quantenlicht und 

mailto:janescarratt@gmail.com
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die Quantenenergie, die wir, die Arkturianer, euch und eurem Planeten aus unseren arkturiani-
schen Tempeln senden. 

 

HAST DU GEWUSST 
Ihr werdet eine Geburt in der fünften Dimension haben. Dieser Übergang in die fünfte Di-

mension umgeht die Todeserfahrung auf der irdischen Ebene. Ihr habt das starke Bedürfnis, für 
diesen Übergang genährt und bemuttert zu werden. An einem bestimmten Punkt, nachdem ihr 
mit der fünften Dimension „routiniert“ geworden seid, werdet ihr in eine Phase kommen, den 
Übergang zu lernen und in einen Zustand versetzt werden zu sein, der mit einer Seelenmission 
oder einer Seelentransformation vergleichbar ist. Das Gesetz des Universums ist Expansion. Es 
gibt eine Erweiterung sowohl für die fünfte als auch für die dritte Dimension. Euch werden Ge-
legenheiten geboten, euch in höheren Bereichen zu manifestieren und zu entwickeln. Ich kann 
euch keinen Zeitrahmen geben, weil die Zeit in der fünften Dimension grundverschieden ist. Es 
kann nicht einmal sinnvoll sein, von Zeit, wie ihr sie kennt, zu sprechen, wenn ihr euch dessen 
bewusst seid. Ich, Lady Arkturus, wünsche mir, dass ihr die Bedeutung einer Seelentransforma-
tion versteht. Damit ihr dies verstehen könnt, ist es hilfreich, den irdischen Todesprozess zu 
betrachten. Der Todesprozess impliziert die Vollendung eines Aspekts eures Seelenlebens in 
dieser Manifestation. Dies bedeutet, dass entweder nicht genug Energie vorhanden ist, um mit 
dem physischen Körper fortzusetzen, oder es sich angesichts der Blockaden und Umstände, die 
sich in einer Situation befinden, nicht lohnt, die Manifestation fortzusetzen. Deshalb wird sich 
die Seele entscheiden zu gehen. Ihr nennt das Tod. Lasst mich auf das Konzept der Kommunika-
tion mit dem Geist der Erde zurückkommen. Der Geist der Erde ist empfänglich für die fünfte 
Dimension und natürlich ist der Geist der Erde mehrdimensional, so wie ihr multidimensional 
seid. Der Geist der Erde kennt jede Pflanze und jedes Tier, die jemals auf ihr existierten, sie 
hat Aufzeichnungen über alle Lebensformen, sowie Aufzeichnungen über alle Interaktionen mit 
Außerirdischen, die auf den Planeten gekommen sind und interagiert mit allen externen Ener-
gien in der Galaxie. Der Geist der Erde ist wie der Grand Canyon, der in der Lage ist, die geolo-
gische Geschichte von Millionen von Jahren aufzuzeichnen. 

Die wichtigsten Dinge für unsere Diskussion sind, dass die Erde auf eure Gebete reagiert 
und auf eure Fokussierung auf die fünfte Dimension konzentriert und dass ihr euch darauf fo-
kussiert, der Erde fünftdimensionales Energielicht zu senden. Der Geist der Erde braucht das 
Herunterladen fünftdimensionaler Energie, genauso wie ihr. Ich könnte sagen, dass es auf per-
sönlicher Ebene ohne das Herunterladen von fünftdimensionaler Energie viel schwieriger wäre, 
mit dem umzugehen, was auf dem Planeten vor sich geht. Aber auch die Erde profitiert von der 
Energie und dem Licht der fünften Dimension. Macht die Übung für das Energiefeld und die Aura 
der Erde. Helft mit, den Nordpol zu öffnen, der dem Planeten als Kronenchakra dient. Helft 
mit, höhere Energie in das Energiefeld der Erde zu laden. Arbeitet in eurem Medizinrad, weil 
die Erde es liebt, wenn ihr mit ihr redet. Die Erde liebt es, wenn ihr sie im heiligen Raum ehrt. 

Lasst mich abschließend sagen, eines der großartigen Geschenke der Starseeds ist die Fä-
higkeit, heiligen Raum und heilige Energie zu erschaffen und damit zu arbeiten. Ihr, die Star-
seeds, habt die Fähigkeit, euch auszudehnen und mehr heilige Energie und heilige Orte auf die-
sem Planeten zu erzeugen. Heiliges Licht auf der Erde auszugleichen und zu halten, ist eine 
eurer Missionen. Es gibt noch mehr Bedarf, heilige Räume auf dem Planeten Erde zu schaffen. 

Segen Ich bin Chief White Eagle. 

 
Jane Scarratt 
Nationale Koordinatorin in Australien 
For the Group of Forty 

janescarratt@gmail.com 
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BERICHT DER PLANETAREN LICHTSTÄDTE 

 

 
Lin Prucher 
Internationale  
PCOL Koordinatorin  
linprucher@groupofforty.com 
 

 

ZEICHEN DER VERÄNDERUNG IN UNSEREN ZEITEN 

Juliano spricht in diesem Newsletter in seinem PCOL Channeling von „Der zukünftigen Er-
de“. Er sagt, für die zukünftige Erde müssen wir die niederen Emotionen, die animalischen 
Emotionen wie Eifersucht, Konkurrenz und Dominanz überwinden. In der fünften Dimension gibt 
es keinen Platz für diese niedrigeren Schwingungen, diese niederen Emotionen." Später sagt er: 
„Gaia wird Omega-Energie in ihrer Biosphäre haben. Gaia wird in vielen Ländern Omega-Licht 
anwenden. Die Systeme, einschließlich der wirtschaftlichen, politischen und Umweltsysteme, 
werden nach höheren Prinzipien arbeiten." 

Halten wir unsere Augen offen, um zu sehen, wie diese Veränderungen direkt vor unseren 
Augen stattfinden. Durch einiges an Dunklem, das nun auf der Erde geschieht, sehen wir, dass 
viele Menschen zusammenarbeiten, um mehr Harmonie in ihren lokalen oder größeren Gemein-
schaften zu schaffen. Achtet auf diese Nachrichten, denn eure Gedanken sind mächtig. Denkt 
darüber nach, dass ihr dem Energie gebt, worüber ihr nachdenkt. Lasst uns auch unsere Augen 
offen halten, um Veränderungen in der Regierungs- und Geschäftspolitik zu beobachten, die 
eher den Prinzipien der zukünftigen Erde entsprechen. Lasst uns mit unseren Gedanken und 
Energien die positive Veränderung unterstützen, die sich abspielt, damit wir uns nicht auf die 
negativen Ereignisse konzentrieren, die die allgemeinen Nachrichtenmagazine überschwemmen. 

Lasst uns auch die positiven Auswirkungen erkennen, die die Planetaren Lichtstädte jetzt 
haben. Wir säen die Samen der zukünftigen Erde. In derselben Vorlesung sagte Juliano: "Auf der 
zukünftigen Erde wird erkannt werden, wie wichtig die Planetaren Lichtstädte für den Aufstieg 

der Erde sind ─ Energie wird aktiviert. Und das bezieht sich auf die Evolution." 

Mit der Zusammenarbeit erreichen wir den Unterschied. Hier ist ein Beispiel für den Fort-
schritt der PCOL Constanta-Mamaia in Rumänien: 

 

 

Es gibt jetzt geschützte Gebiete für die Unterwasserwelt und ein Programm zur Überwa-
chung und Erforschung der Schwarzmeer-Delfine. Im Allgemeinen wurde die Stadt zu einer mo-
dernen, saubereren Stadt mit einem stärkeren Bewusstsein für den Schutz der Lebensräume und 

mailto:linprucher@groupofforty.com
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einer bewussteren Präsenz der Bürger oder der Touristen. 

Lin  

 

Planetare Lichtstädte, monatliches Channeling  

Die zukünftige Erde 
Channeled by David K Miller 

davidmiller@groupofforty.com 
All rights reserved  

Grüße, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer. 

Ich denke, es ist in eurer Arbeit hilfreich, die zukünftige Erde zu betrachten und wie die 
zukünftige Erde aussehen wird. Wenn ihr über die zukünftige Erde sprecht, beschreibt ihr sie 
oft als fünftdimensionale Erde oder ihr seht die Erde als aufgestiegenen Planeten. Es wurde 
diskutiert, welche Teile der Erde aufsteigen werden. Wie könnte es zum Beispiel möglich sein, 
dass, wenn Teile der Erde, die immer noch dicht und immer noch zusammengezogen sind, zu 
einer fünftdimensionale Erde werden können? Oft vergleiche ich den persönlichen Aufstieg mit 
dem Aufstieg eines Planeten. 

Was sind die Voraussetzungen für den persönlichen Aufstieg? 

Was sind die Voraussetzungen für den planetaren Aufstiegt? 

Die Voraussetzungen für einen persönlichen Aufstieg können auf verschiedene Weise be-
schrieben werden. Die erste ist, dass die Person eine bestimmte Lichtfrequenz erreichen muss. 
Ihr müsst eine gewisse Lichtfrequenz erreichen. Das heißt, um in den Zustand des Aufstiegs zu 
gelangen, muss man sich in einer Resonanzfrequenz befinden, die ich als höheren Bewusstseins-
zustand bezeichne. 

Lasst uns das nun konkreter definieren. Für den persönlichen Aufstieg würde eine Reso-
nanzfrequenz bedeuten, ein Maß an Mitgefühl zu haben, eine Verbindung zu eurem höheren 
Selbst zu haben, in der Lage zu sein, mit Intuition und höherem Verständnis zu schwingen und 
die Beziehung zwischen Gerechtigkeit und Mitgefühl zu verstehen. Grundsätzlich habe ich es als 
einen höheren spirituellen Lichtquotienten definiert. Das bedeutet, dass ihr spirituelle Konzep-
te verstehen und anwenden könnt und die wahre Natur dieser Realität versteht. Am wichtigsten 
ist, ihr konntet die niederen Emotionen, die animalischen Emotionen wie Eifersucht, Konkur-
renz und Dominanz transzendieren. In der fünften Dimension gibt es keinen Platz für diese nie-
deren Schwingungen und diese niederen Emotionen. Wenn ihr mit diesen niederen Energien 
schwingt, könntet ihr tatsächlich nicht durch die Tore in die fünfte Dimension gelangen. 

Betrachten wir das als Modell für den Aufstieg des Planeten. 

Der planetare Aufstieg erfordert einen bestimmten spirituellen Lichtquotienten für den 
gesamten Planeten. Dies ist ein phänomenaler Kraftaufwand und es ist eine phänomenale Auf-
gabe, die planetare Lichtfrequenz zu erreichen. Bestimmt ist es eine phänomenale Aufgabe, die 
gesamte Frequenz des Planeten zu erhöhen. Aber damit ein Planet aufsteigen kann, muss die 
spirituelle Lichtfrequenz des gesamten Planeten erhöht werden. Dies schließt die Arbeitsprinzi-
pien aller Regierungen ein. Es beinhaltet die Arbeitsprinzipien der Länder. Es beinhaltet die 
Betriebsfrequenz der Biosphäre und der Umgebung. Es beinhaltet die Betriebsfrequenzen der 
Wettermuster. Es ist tatsächlich eine unglaubliche Einschätzung, den gesamten Planeten zu 
sehen und wie die spirituelle Lichtfrequenz des Planeten ist.  

2019 stehen jetzt viele Werkzeuge zur Verfügung, um die spirituelle Lichtfrequenz dieses 
Planeten zu bestimmen. Dies sind Werkzeuge, die vor hundert Jahren noch nicht verfügbar wa-
ren. Vor hundert Jahren gab es keine einfache Möglichkeit, die globale Einheit zu beurteilen. Es 
gab keine einfache Möglichkeit, die globale Zusammenarbeit zu bewerten. Es gab keinen einfa-
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chen Weg, um zu beurteilen, was in den Ozeanen vor sich geht. Natürlich habt ihr jetzt diese 
Fähigkeiten, um die spirituelle Energie dieses Planeten zu messen und zu bewerten. Ihr habt 
die Möglichkeit zu sagen, dass "dieser Ort höhere Frequenzen hat" oder "dieses Land ist sehr 
kontrahiert". 

Es ist erstaunlich, wenn ich mir diese Konzepte der holographischen Energie ansehe. Denn 
im Geiste der holographischen Energie beeinflusst jedes Land, jede Umgebung den gesamten 
Globus. Deshalb sprechen wir über die globale Einheit. Um dieses Konzept überhaupt verstehen 
zu können, ist eine höhere Schwingung unter den Ländern erforderlich. 

Wenn ich die spirituelle Lichtfrequenz des Planeten Erde einschätzen würde, würde ich 
einen riesigen Computer benötigen, um all diese verschiedenen Faktoren berücksichtigen zu 
können. Ich weiß, dass ihr als Gruppe daran gearbeitet habt, jedes Land zu bewerten und zu 
versuchen, das Geschehene zusammenzubringen. Im Allgemeinen sind einige von euch zu dem 
Endergebnis gekommen, dass die Dinge scheinbar rückwärtsgehen, dass es auf dieser Erde nicht 
viel spirituelle Entwicklung zu geben scheint, sondern dass ihr vermehrte Polarisierung seht. Ihr 
seht mehr Armut. Ihr seht mehr Kampf. Ihr seid wirklich der Ansicht, dass es eine Degradierung 
gibt, dass die spirituelle Entwicklung des Planeten Erde insgesamt abwärts geht. 

Ich stimme dem nicht zu, dass dies absolut richtig ist, denn meiner Einschätzung nach gab 
es noch nie so viele spirituell entwickelte Menschen auf diesem Planeten. Wenn ihr euch die 
Anzahl der spirituell entwickelten Menschen anschaut, die sich auf diesem Planeten befinden, 
ist dies eine sehr hohe Anzahl. Ich könnte sagen, es gibt eine Million oder zwei Millionen oder 
noch mehr höhere spirituelle Menschen, die sich auf dem Weg des Aufstiegs befinden. Dies ist 
eine phänomenale Zahl, wenn ihr die Geschichte der Erde und der Bevölkerung betrachtet. Das 
Problem sind jedoch die Prozentsätze. Das Problem ist, dass wenn ihr euch die gesamte Bevöl-
kerung dieses Planeten anseht, die wahrscheinlich fast acht Milliarden beträgt, kann man sa-
gen, dass es ein oder zwei Millionen Menschen gibt, die den Weg des Aufstiegs suchen, oder ein 
oder zwei Länder oder bestimmte Lichtorte, bestimmte planetare Lichtstädte, und dass das 
Licht immer noch in die Minderheit ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es unwichtig ist. Wenn 
ich die Lichtstädte betrachte, sage ich, dass dies eine Gruppe von Menschen ist, die sich wirk-
lich dem Aufstieg des Planeten widmen. Wenn ich die zukünftige Erde betrachte, könnte ich 
sagen, dass es auf der zukünftigen Erde mehr Planetare Lichtstädte geben wird. In diesen Licht-
städten wird es Menschen geben, die mit anderen Lichtstädten zusammenarbeiten. Es werden 
Integrationen von spirituellen Frequenzen stattfinden. 

Tatsächlich wird eine der beständigen Entwicklungen und Beiträge zum planetaren Auf-
stieg durch die Planetaren Lichtstädte geleistet. Auf der zukünftigen Erde wird erkannt werden, 
wie wichtig die planetaren Lichtstädte für den Aufstieg der Erde sind. Aber aus dieser Perspek-
tive, also eurer Perspektive im Jahr 2019, sieht alles überwältigend aus, alles scheint in die 
falsche Richtung zu laufen. Aber es werden Samen gepflanzt. Es wird Energie aktiviert. Und das 
bezieht sich auf die Evolution. Ihr wisst, dass ich genauso häufig über planetare Entwicklung 
spreche, wie ich über persönliche Entwicklung spreche. 

In der persönlichen Evolution spreche ich über das Omega-Licht, über den Omega-Mann 
und darüber, wie der fünfdimensionale Mann oder die fünfdimensionale Frau über eine quan-
ten-fünfdimensionale höhere Bewusstseinskraft verfügt. Wenn ich auf die neue Erde, auf die 
zukünftige Erde schaue, sehe ich, dass es eine Omega-Erde geben wird. Gaia wird Omega Licht 
als Arbeitsprinzip einsetzen. Gaia wird Omega-Energie in ihrer Biosphäre haben. Gaia wird 
Omega Licht in anderen Ländern einsetzen. Die Systeme, einschließlich der wirtschaftlichen, 
politischen und Umweltsysteme, arbeiten nach höheren Prinzipien. Wir alle wollen, dass die 
gesamte Erde aufsteigt. Aber vielleicht gibt es Orte, die noch zu kontrahiert sind, um den Auf-
stieg des Planeten zu unterstützen. 

Aber wir arbeiten zusammen, damit die gesamte Erde in Zukunft aufsteigt. Das ist unser 
Ziel als planetare Heiler. Selbst wenn nur Teile der Erde für den Aufstieg bereit sind und auf-
steigen werden, stellen sie holographisch immer noch eine sehr starke Verbindung zum Aufstieg 
der gesamten Erde dar.  

Wenn also ein oder zwei kleine Gebiete auf dem Planeten Erde aufsteigen, werden sie ho-
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lographisch helfen, eine Verbindung mit der dreidimensionalen Erde aufrecht zu erhalten. Lasst 
uns nun auf die zukünftige Erde fokussieren. Lasst uns das Blaue Juwel als künftigen fünftdi-
mensionalen Planeten sehen und visualisiert die vielen fünfdimensionalen Lichtstädte, die mit 
dem Omega-Energiefeld, das Quantenenergiefeld von Omega-Licht, Einfluss auf die politischen, 
wirtschaftlichen, soziologischen, militärischen, ökologischen und biosphärischen Energiefelder 
nehmen. 

Lasst uns, in unserer heutigen Meditation die zukünftige Erde als fünftdimensionalen Pla-
neten und insbesondere den Ring des Aufstiegs sehen, der dieses fünftdimensionale Licht hält. 
Lasst uns sehen, wie sehr die planetaren Lichtstädte dazu beitragen, das spirituelle Licht und 
die Frequenz des gesamten Planeten zu halten und zu erhöhen.  

Gehen wir in die Meditation, während wir dieses visuelle Bild der fünftdimensionalen Erde hal-
ten. 

(Stille) 

Lasst uns jetzt das Omega-Licht, das planetare-Omega-Licht, die Frequenz der Evolution 
des Planeten in den Kern des Energiefeldes der Erde herunterladen. Lasst euch, als planetarer 
Heiler, die treibende Kraft für diese Omega-Energie sein, um die Erde zu beeinflussen und die 
Evolution hin zu einem fünfdimensionalen Planeten zu lenken. 

(Singt: Oooom) 

Es ist aufregend, an der Evolution und Entwicklung des Planeten Erde in seinen aufgestie-
genen Zustand teilzunehmen. Du bist ein geschätztes und wertvolles Starseed, das auf welcher 
Ebene auch immer an der zukünftigen aufgestiegenen Erde teilnehmen möchte. Und so soll es 
sein. 

Ich bin Juliano, guten Tag. 
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Ein herzliches Willkommen an die folgenden neuen Mittglieder. zwischen dem 18. März und 
18. April 2019 beigetreten sind.  

Vorname Stadt/Staat Land 

Andrew Melbourne Australien 

Elinor Sedona, AZ USA 

Hong Ho Chi Minh Vietnam 

Janine Franklin, MA USA 

Joanne Cooktown Australien 

Lucas Grenoble Frankreich 

Melinda Anchorage Alaska 

Sally West Ryde Australien 
 

 
 

 
Birgit Smothers  
USA Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 
 

 

Erhöhe deinen spirituellen Lichtquotienten 

Öffne deine Gedankenstränge. Aktiviere und verbessere jetzt deine 
Verbindung zu deinem fünftdimensionalen Selbst am und zum Kris-
tallsee. Fühle dich vibrierend. Fühle, wie du in deinem dreidimensi-
onalen Körper schimmerst. Wenn du dich energetisch verbindest, 
fühlst du dich als vibrierendes Wesen. Lass deinen dreidimensiona-

len Körper beben und an Ort und Stelle schimmern. Fühle und visualisiere Gedanken der 
fünften Dimension als Ströme, Stränge oder Wellen von Blau und energetischen Paketen. 

 
Diese Pakete, die eine Gedankenprojektion sind, verbinden sich nun in einer etwas kurven-
reichen Art und Weise von deinem Kronenchakra in der dritten Dimension mit dem fünft-
dimensionalen Du, dem Kristallsee und deinem fünftdimensionalen Kronenchakra in deinem 
Körper dort. Das Kronenchakra deines Körpers wird aktiviert und darüber bildet sich ein 
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Lichtbogen. Die Wattleistung und die Stromstärke des Erdstrangs werden größer. Mache sie 
noch heller. Du kannst das. 
 
Dieser Gedankenstrang wird aktiviert. Er ist heller Er ist stärker aufgeladen und wenn er 
stärker aufgeladen ist, weißt du, dass die Energie von dir zu deinem Körper und Gedanken 
in der fünften Dimension wächst. Die Energie kommt auch zurück. Dies ist ein exponentiel-
ler Anstieg, sodass die Energie, die du einsetzt, drei bis vier Mal in Bezug auf die schim-
mernde Energie an dich zurückgegeben wird, was dazu führt, dass du in einer höheren 
Stromstärke oder einer höheren Wattleistung denkst.  

 

Wenn es dir möglich ist, sende einen zweiten Strang Gedankenlicht zu deinem Kro-
nenchakra in der fünften Dimension. Im Wesentlichen kannst du jetzt zwei Gedankensträn-

ge haben und du bist gerade von 110 Volt auf 220 Volt gestiegen ─ analog zur elektromag-
netischen Energie. Ich möchte, dass du diese Verbindung aufrecht haltest und wir werden 
Multitasking ausführen, wie auf deinem Computer, wenn du zwei Aufgaben gleichzeitig 
erledigen möchtest. Du minimierst eine Aktivität und führst eine andere durch, z. B. das 
Wechseln zwischen Computerbildschirmen. 

Wisse, dass du in der Lage bist, das, was du jetzt hier tust, fortzusetzen, aber wir 
werden auch eine zweite Aufgabe erledigen. Da du multidimensional bist, sollte dies kein 
Problem für dich sein, denn du bist in einigen Fällen gleichzeitig zwei oder drei Lebens-
dauern multitaskingfähig. Im Bewusstsein wäre Multitasking einfach, zum Beispiel mit 
Buntstiften etwas zu färben. 
 

Erhöhung des spirituellen Lichtquotienten, Kapitel 1, von David K Miller 

 

Jane Scarratt 

Nationale Koordinatorin in Australien  
Für die Gruppe der Vierzig 

janescarratt@gmail.com 

 
 
 

 
 

 

 
In einem Channeling von David K. Miller präsentierte kürzlich ein Vertreter des Ältes-

tenrats aus Andromeda eine Botschaft. Die kurze Diskussion/Zusammenfassung ist, dass 
alle Wesen des Universums für Nachhaltigkeit zusammenarbeiten müssen. 

Soweit wir wissen, repräsentiert keine andere spirituelle Gruppe den Planeten Erde in 
diesem galaktischen / universellen Gespräch. Die Arkturianer haben die Gruppe der Vierzig 
veranlasst, die Verantwortung für die Vertretung der Bereitschaft der Erde für den Aufstieg 
dieses Planeten zu übernehmen. 

Dies ist eine monumentale und außergewöhnliche Zeit für ALLES, WAS IST. Der Ältes-
tenrat für die Gruppe der Vierzig behandelt diese Rolle mit der Ehrfurcht, die er verdient. 

Im letzten „Channeling des Monats“ von Juliano im April, wies er darauf hin, dass es in 
absehbarer Zeit zu lebensverändernden Ereignissen kommen kann, die zu einem noch stär-
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keren Erwachen der Bewohner der ERDE führen können. Juliano erinnerte uns an das neu-
este Werkzeug, um das blaue Juwel zu unterstützen, das "Herunterladen der Codes des 
Aufstiegs" in den Kern des Planeten. Wir werden (oft) daran erinnert, diese Übung oft 
durchzuführen. Juliano wies darauf hin, dass gegenwärtig ein sehr machtvoller Zeitrahmen 
vor uns liegt. Der Vollmond von Wesak. Juliano mutmaßte, dass die heilige Stätte von 
Stonehenge zu dieser Zeit stark von diesem energetischen Download betroffen sein wird. 

Die Mitglieder der Group der Vierzig in England organisieren einen Besuch dieser heili-
gen Stätte. Der Ältestenrat der GOF plant am 12. Mai 2019 auf GoToMeeting eine welt-
weite Meditation zu präsentieren, um das Herunterladen dieser Energie in den Kern der 
Erde zu verbessern. Diese Meditation steht Mitgliedern und Nichtmitgliedern kostenlos zur 
Verfügung. Bitte beginnt, die Bedeutung dieses Datums in eurem Einflussbereich zu ver-
breiten und achtet auf eure E-Mail-Konten für weitere Details. Dieses Ereignis muss von der 
GOF als höchste Priorität anerkannt werden. Markiert es in eurem Terminkalender mit 
"NICHT VERPASSEN!!" Unsere Verantwortung gegenüber dem Planeten tritt in den Vorder-
grund! Wir befinden uns mitten im sechsten Massensterben auf der Erde. 

Wir haben keine Angst vor diesem Prozess, wir befinden uns in unserer Stärke. Viele 
Starseeds haben sich jetzt auf der Erde inkarniert, um besonders für diesen Aufstieg von 
Mutter Erde zu arbeiten. Unsere indigenen Schwestern und Brüder auf der ganzen Welt 
nennen dies die "Zeit der sechsten Sonne". Es gibt kein Geheimnis über die massive Zerstö-
rung und das extreme Wetter rund um den Globus. Die Gruppe der Vierzig ist bereit, ihren 
Teil dazu beizutragen, für den größten Moment in der Zeit der gesamten Menschheit und 
das Leben auf diesem Planeten. Wir möchten alle Mitglieder dazu ermutigen, mit Ehrfurcht 
an den täglichen Angeboten der Biorelativitätsübungen teilzunehmen, die offeriert wer-
den. 

 
Bitte, ein Moment in der Zeit ist JETZT! 
Immer im Einsatz, 
 

Ältestenrat, Mitglied der Group of Forty 
CoRae Lierman 
coralierman02@gmail.com 
 
 
 

 

 

mailto:coralierman02@gmail.com

