
1 
 

Group of Forty Newsletter | Ausgabe 295 | Mai 2021 

 

@2021 David K. Miller, Group of Forty. Keine Teile des Newsletters dürfen in irgendeiner Form reprodu-
ziert werden, wenn keine ausdrücklich schriftliche Genehmigung von David K. Miller, www.groupof-

forty.com vorliegt. 

Februar 2021 

Auf der Erde den Homo Omega manifestieren  
von David K. Miller 

Es ist erstaunlich zu denken, dass wir, die Starseeds, Teil der Evolution der Menschheit sein 
können. Normalerweise betrachte ich Evolution als einen Prozess, der Tausende oder sogar 
Millionen von Jahren dauert. Jetzt schlagen die Arkturianer vor, dass die nächste evolutionäre 
Entwicklungsstufe für den Menschen zu unseren Lebzeiten stattfinden kann. Wenn ich dies als 
eine Möglichkeit betrachte, komme ich zu diesem Schluss: Alles auf dem Planeten befindet sich 
in einem Stadium der Beschleunigung, daher kann sogar die Evolution als beschleunigtes Phä-
nomen erlebt werden. Die Biosphäre nimmt rapide ab, jährlich verdoppelt oder verdreifachen 
sich die Fortschritte in der Computertechnologie und das sechste Massensterben tritt bereits 
mit außergewöhnlichen Massen und Geschwindigkeiten auf. Angesichts all dieser raschen Ver-
änderungen erscheint es vernünftig zu erwarten, dass sich die Evolution ebenfalls in einem be-
schleunigten Stadium befindet. Können unsere evolutionären Veränderungen schnell genug 
eintreten, um den Planeten zu retten und das sechste Massensterben zu stoppen? Was können 
wir noch tun, um eine raschere Beschleunigung des Homo Sapiens zu fördern? Die Antwort, 
die mir einfällt, ist, wir müssen Social Media intensiver nutzen.  
  
Kürzlich nahm ich mit Hilfe von Carla Varella in Rio de Janeiro, Brasilien, an einer Online-Kon-
ferenz der Arkturianer teil, die auf YouTube und Facebook ausgestrahlt wurde. Diese einstün-
dige Vorlesung wurde von Carla ins Portugiesische übersetzt, und wir hatten in nur 12 Stunden 
über 4.000 Teilnehmer. In weniger als 24 Stunden hatten wir Tausende von Treffern. Aufgrund 
dieser Erfahrung haben sich über 230 Personen unserer Gruppe der Vierzig derTelegram-Site 
angeschlossen, und 10% dieser Personen haben sich angemeldet und sind neue GOF-Mitglie-
der geworden. 
 
Ich komme zu dem Schluss, dass wir mit den richtigen Medienkenntnissen und Eröffnungen 
kreative Wege finden können, um mehr Menschen die arkturianische Botschaft näher zu brin-
gen. Mehr Menschen müssen etwas über die nächste Evolutionsstufe des Homo Sapiens ler-
nen, die die Arkturianer Homo Omega nennen, damit wir den Menschen bewusster machen 
können, dass ein evolutionärer Fortschritt möglich ist, und dass dieser Fortschritt bahnbrechend 
ist. Wenn sich dann mehr Menschen dieser neuen, evolutionären Möglichkeit bewusstwerden, 
wird der hundertste Affeneffekt stattfinden und damit könnte eine riesige globale Bewegung be-
ginnen, die uns helfen wird, Homo Omega sehr rasch auf der Erde zu manifestieren. Dann wird 
die wahre und dauerhafte Heilung dieses Planeten stattfinden.  
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Bericht über die Planetaren Lichtstädte 

 

Robert Maldonado 
Internationaler PCOL Koordinator 

rrmaldo@gmail.com 

 
 

Mai 2021 

Wir wachsen und verbreiten mehr Licht auf der ganzen Welt! 

Seit Anfang 2021 haben wir unser globales Netzwerk um 6 neue PCOLs erweitert. Im April ha-
ben wir die neuen PCOLs von Morpho, Costa Rica und Primavera-Cumbaya in Ecuador, die 
zweiten in beiden Ländern, aktiviert und werden am 15. Mai eine PCOL in Sonora Mexiko und 
am 23. Mai ein Planetares Meereslichtreservat in Valencia, Spanien aktivieren. In Zukunft er-
warten wir neue PCOL-Anwendungen aus Kuba, Peru und den Niederlanden. 

Wir möchten auch die Links und die Verbindungen anerkennen, die alle Planetaren Lichtstädte 
mit den Energien der Partnerstädte herstellen, um das Netzwerk zu stärken. Juliano erinnert 
uns daran, dass das, was die Planetaren Lichtstädte, in denen wir leben, heilig macht, unsere 
Verbindung zu unseren Partnerstädten auf der Erde ist. Es ist dasselbe Konzept, das wir in 
der Gruppe der Vierzig verwenden, dass die Energie einer Gruppe von Starseeds, die zusam-
menarbeiten, eine Kraft erzeugt, die stärker als eine Person ist. Im Wesentlichen schaffen wir 
energetische Korridore auf der ganzen Welt. Je mehr wir diese Korridore zur Kommunikation 
nutzen, desto stärker ist das Netzwerk. 

Wenn es Partnerstädte gibt, die zusammenarbeiten, kann jede Partnerstadt eine bestimmte 
Energie haben. Die Energie jeder Planetaren Lichtstadt ist einzigartig. Juliano schlägt vor, 
dass jede PCOL eine Liste der spirituellen Stärken und Energien erstellt und dann, wie sie mit 
eurer Partnerstadt geteilt werden können. Dann, nachdem ihr die Liste erstellt habt, fragt ihr: 
"Welche Energien kann eine Partnerstadt mit uns teilen?" Die Energien können dann zwi-
schen den Partnerstädten ausgetauscht werden, sodass eine Kraft die andere stärkt. Das Tei-
len eurer Stärken ist eine schnellere Abkürzung zu höheren Schwingungen für alle!  

Schließlich werden die Schwingungen des Gebiets verstärkt und geschützt, sodass sich jeder, 
der negative Absichten hat, beispielsweise die Umwelt der Stadt schädigen möchte, unwohl 
fühlt und geht. Ebenso werden Menschen mit guten Absichten in die Gegend gezogen. Die 
höheren und heiligen Schwingungen der PCOL werden auch diesen Bereich auf der Erde 
schützen. 

Wir bitten daher jeden PCOL, eine Stadt oder Städte zu identifizieren, mit denen er eine Part-
nerstadt werden möchte. Wenn eine neue PCOL eingerichtet wird, bitten wir, eine der vorhan-
denen PCOLs im Netzwerk als Partnerstadt auszuwählen. Im Folgenden findet ihr dazu einige 
Richtlinien:  

1. Seht euch die Liste der vorhandenen aktiven PCOLs auf der GOF-Website an und 
wählt nach Möglichkeit eine aus, die sich in eurer Nähe befindet, damit ihr euch gegen-
seitig besuchen könnt oder die den Eindruck macht, dass sie mit eurer Planetaren 
Lichtstadt in Zusammenhang steht oder diese ergänzt. Stellt sicher, dass Sprachkom-
patibilität besteht und vorzugsweise mit einer Verbindung, die die Sprache fließend 
spricht.  

David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Viertzig 

davidmiller@groupofforty.com 
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2. Setzt euch mit dem Koordinator der PCOL in Verbindung, mit der ihr zusammenarbei-
ten möchtet, um festzustellen, ob ihre Gruppe an einer Zusammenarbeit mit eurer 
Gruppe interessiert ist. 

3. Sobald eine Einigung erzielt wurde, sendet ihr den Namen der ausgewählten Part-
nerstadt per E-Mail an den PCOL-Koordinator des Landes und an den globalen Koordi-
nator  

4. Verbindet euch mit dem Koordinator eurer Partnerstadt und vereinbart einen Zeitpunkt 
für einen „Energieaustausch“. Ihr legt ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhr-
zeit fest, zu der sich beide Gruppen gleichzeitig treffen, und tauscht eure Energien aus. 
Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, dass eine Stadt die Energie ihrer Stadt in 
Form einer großen Lichtkugel an die andere sendet und die andere dannn an die erste 
sendet. Ihr werdet einen interdimensionalen Korridor öffnen. Dies wird die Einweihung 
sein. 

5. Der nächste Schritt besteht darin, sich mit Robert Maldonado, dem internationalen 
PCOL-Koordinator, in Verbindung zu setzen und plant eine Aktivierung der beiden 
Partnerstädte während eines der monatlichen PCOL-Netzwerktreffen mit Unterstüt-
zung von Juliano.  

6. Jetzt könnt ihr die Bilokation zu eurer Partnerstadt üben. Juliano schlägt auch vor, dass 
ihr euch mit eurer Partnerlichtstadt zu Alano schimmern könnt, um die Energie zwi-
schen den Planetaren Lichtstädten zu teilen und umzuwandeln. 

Vor allen Dingen, viel Spaß und genießt die gemeinsame Reise! 

Wir möchten euch daran erinnern, an unserem nächsten monatlichen Treffen des Global 
PCOL Network am Sonnentag, dem 30. Mai, um 12 Uhr MST (Mountain Standart Time) Der 
Zeitunterschied zu Europa 9 Std. später, um 21:00, teilzunehmen.  

Segen 

Messages von Mitgliedern  
Hallo von Pam und meiner Lakota Familie! 

 
Hallo allerseits!  

Ich dachte, ich würde mit euch, meiner Großfamilie, einige 
Gedanken über mich teilen. Ich bin seit 25 Jahren gesegnet, 
mit den Lakota (Einheimischen) zu wandeln/(gehen). Sie 
sind einer der Grosen-Prärie-Stämme Nordamerikas in 
South Dakota. Ich war gesegnet, an der Schwitzhütte und 
den Sonnentänzen beteiligt zu sein und habe viele andere 
Zeremonien erlebt. Was ich in meinem Leben gewonnen 
habe, ist zu lernen, wie man in dieser Welt mit Respekt vor 
allen Lebewesen und Respekt vor unserer Erdmutter wan-
delt. Ihr Blut ist unser Leben, weil wir ohne sauberes Wasser 
nicht leben können. 
Vielen Dank an David, die Arkturianer und an die Gruppe der 
Vierzig. Ich glaube, die Geister leiten uns und helfen uns auf 

unserem Weg, wenn wir auf unsere Herzen hören. Ich bin so ergriffen von den Meditationen 
und danke den Menschen, die uns durch die täglichen Meditationen führen. Ich war gezwun-
gen, Jane eine E-Mail zu schreiben und ihr zu sagen, wie beseelt ich von den Meditationen 
war, weil sie meine Gebete für Mutter Erde verstärken. Für mich ist Gebet und Meditation 
dasselbe. Ja, wir sind alle verwandt - ein Herz ~ ein Geist ~ ein Verstand! Ich freue mich darauf, 
mit euch allen zusammenzuarbeiten. Gerne beantworte ich Fragen. 
Segen 
 
Mitakuya Oyasin 
Alle meine Verwandten  
Pam Stark  starkgoldiepam@gmail.com 

mailto:starkgoldiepam@gmail.com
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Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 

Tracy Linde 

Ich wurde in Kapstadt, Südafrika, geboren und wanderte 1993 mit 
meinen Eltern und meinem Bruder nach San Diego, Kalifornien, aus. 
Ich beendete die High School in San Diego und zog für kurze Zeit 
nach Kapstadt zurück und dann weiter nach New York, wo ich Inter-
national Business und Marketing studierte. Ich war in einer Operati-
ons Management-Klasse, nicht weit von den Twin Towers entfernt, 
als sich die verheerenden Ereignisse des 11. September ereigneten. 

Nach dem Trauma reiste ich einige Zeit nach London, Paris, Antwerpen und Nizza, bevor ich 
mich entschied, mich wieder in San Diego niederzulassen.  

Ich begann eine Teilzeitbeschäftigung in einem Büro des Generalchirurgen, wo ich administra-
tive Arbeit leistete, und war Übersetzerin, wenn es für unsere spanisch- und französischspra-
chigen Patienten erforderlich war. Damals wurde mir klar, wie sehr ich es liebte, nicht nur an-
deren zu helfen, sondern auch, welchen Einfluss ich auf ihr Leben hatte. Der einzige negative 
Aspekt dieses Jobs war, dass ich als Empathin ziemlich oft krank wurde, weil ich ihre Schmer-
zen und Leiden auf mich nahm. Zu dieser Zeit hatte ich nicht das Wissen und die Werkzeuge, 
um meine Energie zu klären, mich zu schützen und das Konzept der Loslösung zu verstehen. 

Ich war schon immer sehr neugierig auf Meditation und hatte den Wunsch, sie in mein Leben 
zu integrieren. Im Juni 2017 nahm ich an einem viertägigen Kurs namens Happiness Program 
teil. Ich habe endlich gelernt zu meditieren. Ich entdeckte die Schönheit der Ruhe und der 
Stille und die Gnade, die darin zu finden ist. Ich lernte tiefe Atemtechniken, um das Nerven-
system zu beruhigen. Das hat mein Leben verändert. Die Integration der Meditation in mein 
Leben hat meine Aura und mein Immunsystem gestärkt und mir viel inneren Frieden gebracht. 

Gleichzeitig bemerkte ich eine tiefere Verbindung und ein tieferes Bewusstsein für die Erde 
und meine Umgebung. Ich begann den Schmerz des Ozeans zu spüren und fühlte eine kollek-
tive Schuld für all den Schaden, den wir dem Ozean und all seinen kostbaren Bewohnern zu-
gefügt haben. Während der Meditation begannen Botschaften durch mich zu fließen. Ich 
konnte viele Veränderungen und Eröffnungen spüren. Ich begann auch, die Dinge klarer zu 
sehen und habe daran gearbeitet, zu verstehen und zu akzeptieren, dass die Glaubensstruk-
turen um mich herum und die Gemeinschaft, zu der ich den größten Teil meines Lebens ge-
hörte, einfach nicht mit meiner Wahrheit übereinstimmen. Als Elternteil war dieses Bewusst-
sein ziemlich herausfordernd. Ich habe eine 13-jährige Tochter und einen 11-jährigen Sohn, 
und ich würde ihnen einen großen Nachteil erweisen, wenn ich weiterhin alle Regeln einhalten 
würde, die mir für einen Großteil meines Lebens so viel Unbehagen und Unglück gebracht ha-
ben. Ich meistere immer noch diese Herausforderungen, habe aber jetzt weit mehr Werk-
zeuge, um sie zu ihrem höchsten Wohl zu führen.  

Meine liebe Freundin und GOF-Kollegin Marcela Estrop ist ein Channel und hat mir in den 
letzten Jahren geholfen, indem sie kraftvolle Informationen über die Aufgaben meiner Seele in 
diesem Leben als energetische Heilerin hervorgebracht hat. Durch sie habe ich gelernt, dass 
ich ein Starseed von den Plejaden bin, und sie hat mich mit meinem Geistführer verbunden.  

Meine Verbindung zu den Arkturianern und der Gruppe der Vierzig begann im März 2020. 
Marcela schickte mir ein YouTube-Video von David Miller und einen einleitenden Auszug aus 
„Verbindung mit den Arkturianern, Band I“. Die Worte hatten sofort Resonanz und meine Neu-
gier für diese höheren Wesen, für dieie fünfte Dimension, ihre Botschaften sowie meine ei-
gene Seelengeschichte und mein Zweck in diesem Leben erreichten ihren Höhepunkt. Es 
fühlte sich an, als ob ihre Nachrichten direkt an mich geschrieben wurden. Ich bin sofort der 
Gruppe beigetreten, vor fast einem Jahr. Die Biorelativitätsmeditationen waren für mich äu-
ßerst kraftvoll, um meine Heilungsfähigkeiten aus vergangenen Leben zu erwecken und zu ak-
tivieren. Es ist beruhigend zu wissen, dass die fünfte Dimension immer für uns verfügbar ist, 
unabhängig davon, ob wir an der Heilung des Planeten, der Heilung der Menschheit oder der 
Selbstheilung teilnehmen.  
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Es ist mir eine Ehre, in den letzten Monaten Moderatorin der GOF-Meditationen zu sein. Ich 
bin auch Gudrun Miller sehr dankbar, die mich auf meiner persönlichen Heilungsreise unter-
stützt hat und mir hilft, Dinge aus einer höheren Perspektive zu sehen und zu verstehen. Ich 
habe jetzt ein größeres Gefühl des Friedens, denn ich weiß, woher ich komme und was der 
Zweck meiner Seele in dieser Zeitlinie ist. 

Ich bin eine göttliche Heilerin und ich glaube, dass ich hier bin, um Gottes Werk zu tun. 

Ich segne euch alle und möge wir alle weiterhin die kraftvolle Arbeit leisten, für die wir hier 
sind.  

tracynakach@gmail.com 

 

Starseed Beratung  

Liebe Gudrun, 

Erst kürzlich habe ich verstanden, warum ich zu lange an missbräuchlichen Beziehungen fest-
halte. Ich weiß jetzt, dass ich akzeptiert und geliebt werden möchte und ein Gefühl der Zuge-
hörigkeit haben möchte. Ich wähle Leute aus, die ähnlich wie meine Herkunftsfamilie sind und 
die mich nicht annehmen und noch weniger lieben können. 

Seit ich dieses Bewusstsein habe, habe ich die vergifteten Beziehungen verlassen, was mich 
viel Mut gekostet hat! 

Ich fürchte, allein zu sein und ich bin einsam. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht schlimmer 
ist, so einsam zu sein, als in giftigen Beziehungen zu sein. 

Wie kann ich mit meiner Einsamkeit und dem Gefühl umgehen, eine solche Außenseiterin zu 
sein? 

Einsam 

 

Liebe Einsame, 

Zunächst einmal begrüße ich deinen Mut, vergiftete Beziehungen zu beenden. Damit schaffst 
du Raum für gesunde Beziehungen und für eine tiefere Verbindung mit deinem Höheren 
Selbst. Missbrauch zu empfangen kann ablenken und dich von dem Zweck deiner Seele ab-
halten. 

Zweitens ist es weder ein pathologischer Zustand noch ein Versagen von deiner Seite, allein 
zu sein und dich einsam zu fühlen. Einsamkeit ist ein Teil des menschlichen Zustands. Ich 
glaube, wir Starseeds, die hier inkarniert sind, sind einsam für unsere Seelenfamilie und für 
eine tiefere Verbindung mit Gott oder der Schöpferenergie sowie für eine Verbindung mit un-
serem höheren Selbst und mit unseren Führern und Lehrern! 

Wenn du deine Einsamkeit als Gelegenheit neu definieren kannst, darüber nachzudenken, 
wer du als echtes und authentisches Wesen bist, passt dies möglicherweise nicht zu dem, 
was deine Familie und deine Kultur von dir erwarten. 

Alleinsein kann dir Zeit geben, darüber nachzudenken und zu verstehen, wer du wirklich bist 
und was deine Seelenmission ist. 

Liebe und Segen, 

Gudrun 

Mitgründerin der Gruppe der Vierzig 
gudrunaz@yahoo.com 
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BERICHT DES ÄLTESTENRATES 
von Juliano 

Das Medizinrad und die Sternenfamilie 

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass dies der erste einer Reihe von 10 Artikeln aus 
Channelings von 2011 von Chief White Eagle und Juliano durch David K. Miller ist. Diese Infor-
mationen sind für unsere planetaren Heilungsprojekte relevant, und wir möchten unsere Mit-
glieder erneut auf diese Informationen aufmerksam machen, zumal wir eine große Anzahl 
neuer Mitglieder haben, die diesen Vortrag möglicherweise noch nie gelesen haben. Für die 
letzte Fortsetzung werden wir aktualisierte Informationen zum Medizinrad hinzufügen, die 
uns kürzlich von Juliano zur Verfügung gestellt wurden. 

Teil 8 

Das Medizinrad hat auch die Fähigkeit, harmonisch mit der Galaxie zu kommunizieren. Das 
Medizinrad hat die Fähigkeit, das höchste Licht vom Zentrum der Galaxie harmonisch zu emp-
fangen, und kann von euch verwendet werden, um harmonisches Licht nach außen zu senden. 
Dies ist eine gute Praxis, weil ihr höherdimensionale Energie und Wesen auf die Erde ziehen 
möchtet. Einer der Gründe, warum die viertdimensionalen Grauen auf die Erde kamen, sind die 
disharmonischen Energien, die ausgesandt wurden. Einer der Gründe, warum viele der aufge-
stiegenen Meister jetzt auf die Erde kommen, ist, dass viele von euch höhere harmonische 
Energien aussenden. 

Eine der Ideen der harmonischen Konvergenz, wie 11-11-11, 12-12-12 und andere der Übun-
gen, besteht darin, das Aussenden von harmonischem Licht zu verstärken, damit höhere Wesen 
weiterhin angezogen werden und auf diesen Planeten kommen. Dies ist eine der Hauptaufga-
ben vieler von euch Starseeds, das heißt, ihr wollt zu neuen Techniken für die Nutzung harmo-
nischer Energie und der harmonischen Anziehungskraft beitragen und diese entwickeln. Eines 
der besten Werkzeuge dafür ist die Verwendung des Medizinrads. 

Jetzt werde ich den nächsten Teil der Vorlesung an Chief White Eagle übergeben. Ich bin Juli-
ano. Guten Tag. 

Hey ya ho! Hey ya ho! Schöne Grüße.  

Alle meine Worte sind heilig. Ich bin der Chief White Eagle. Ich begrüße diese Gelegenheit für 
euch und mich, zusammen zu sein. Ich möchte anerkennen, dass wir mit euch einen schönen 
Kreis über diesem Planeten schaffen. Wir, die Ureinwohner, die aufgestiegenen Meister, die 
höheren Großmütter und Großväter, nehmen ständig an einem großen Medizinrad über diesem 
Planeten teil. Wir befinden uns in der fünften Dimension und interagieren mit unserer Arbeit, um 
die Kraft des harmonischen Lichts hinunterzubringen, über die Juliano gesprochen hat. Wir 
möchten, dass ihr an einem großartigen Medizinrad teilnehmt, dem Medizinrad, das die ganze 
Erde umfasst. Wir möchten, dass ihr weiterhin Medizinräder rund um den Globus in allen ver-
schiedenen Gebieten baut, die ihr erreichen könnt. Ihr möchtet die Kraft eurer Planetaren Licht-
städte erhöhen. Ihr möchtet mehr Menschen und mehr Lichtarbeiter anziehen. Eine der besten 
Möglichkeiten, dies zu tun, ist die Verwendung des Medizinrads. 

Ich möchte euch sagen, dass das Medizinrad in unseren Lehren ein heiliger Raum ist. Das 
Medizinrad ist ein großartiges Geschenk, das wir erhalten haben, und ihr habet jetzt die Mög-
lichkeit, einen heiligen Raum zu schaffen, indem ihr euer eigenes Medizinrad baut. Ihr könnt 
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diesen heiligen Raum nutzen. Ihr könnt eure Kräfte hineinbringen. Das Medizinrad kann eure 
Kräfte des harmonischen Denkens verstärken und steigern. Das Medizinrad ist ein Rad der 
Harmonie. Harmonie ist das Gegenteil von Polarisation.   

(Fortsetzung folgt…) 

 

 

 
 

Willkommen neue GOF Mitglieder! 
 

Herzlich begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die zwischen dem 18. April 2021 und 
dem 18. Mai 2021 der Group of Forty beigetreten sind. 

 
 

Name Stadt Staat Land Neue Mitglieder in 
Brasilien 

Brenda Salinas CA USA Adriana 

Chrisiana London  England Andreia 

Garry Hobart  Australien Antonio 

Gloria Stockholm  Schweden Celia 

Janelle Kelowna BC Kanada Julia 

Lieke Tilburg  Holland Marcia 

Luke Hobart  Australien Maria Augusta 

Marlo Miami FL USA Pricilla M. 

Pablo Santiago  Chile Pricilla C. 

Renae Perth  Australien Renata 

Rutger Tilburg  Hollland Simone 

Shelly Clifton VA USA Susana 

Shital Bellaire TX USA Victor 

Waldemar Bochum  Deutschland Walter 

 

Birgit Smothers 
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 

 

  

Birgit Smothers 
USA Gruppenkoordinatorin 
birgit@groupofforty.com 

 

mailto:birgit@groupofforty.com
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8 
 

 

GOF Buch-Club 

Kabbala und der Aufstieg 

Kapitel 23 

von David K. Miller 

Wie wurde der Baum des Lebens für den Planeten Erde verfügbar und was repräsentiert 
er? 
Das ursprüngliche Herunterladen des Baumes des Lebens wurde von einigen wenigen höhe-
ren Wesen ausgeführt und ausgedrückt, aber jetzt wird er auf den gesamten Planeten übertra-
gen. Er repräsentiert galaktisches spirituelles Wissen, das in der gesamten Galaxie und im 
Universum vermittelt wurde. Er repräsentiert die mehrdimensionale Natur von Realität und Ma-
nifestation. 
Was zeigt der Baum des Lebens und was hat er zur Manifestation der dritten Dimension 
und der Erde beigetragen? 
Er legt die Existenz anderer Dimensionen dar. Die Idee beginnt damit, dass sich die Manifes-
tation auf der Erde im unteren Teil des Baumes befindet, die Erde sich jedoch nur durch Arbeit 
in den höheren Sphären oder höheren Dimensionen manifestieren kann. Die Realität der Erde 
dritter Dimension basiert auf Arbeiten, die in anderen Sphären und in anderen Dimensionen 
stattfinden. Was ihr auf der Erde erlebt, ist nur ein Aspekt eures mehrdimensionalen Wesens, 
und was ihr auf der Erde seht, ist nur ein Aspekt der vielen verschiedenen interaktiven und di-
mensionalen Kräfte, die auftreten. Diese Kräfte haben zur Manifestation der dritten Dimension 
auf der Erde geführt. 
 
Um damit zu beginnen, den Baum des Lebens zu verstehen, beginnen wir an der Krone, 
erklären die Natur des Baumes des Lebens und was die drei Teile repräsentieren.  
Das erste Verständnis hat mit Dualität zu tun. Der Baum hat 3 Teile. Die Natur des Baumes 
hat mit der Essenz des rechten und des linken Teiles zu tun und wie ein Gleichgewicht durch 
den mittleren Teil sowie mit der oberen und unteren Energie der Teile gefunden werden kann. 
Die oberste Kether-Krone repräsentiert undifferenziertes, nicht manifestiertes Licht, das vom 
Schöpfer kommt. Es ist die treibende Kraft, die es undifferenziert gibt, und dies bedeutet, dass 
es für den Menschen nicht verwendbar und nicht nachvollziehbar ist. Dies folgt einem Ab-
wärtspfad zur Manifestation. Auf dem Weg zur Manifestation muss die undifferenzierte Ener-
gie durch Dualitäten gehen… durch den rechten und linke Teil und schließlich in die Mitte. Das 
Zentrum steht für Gleichgewicht.   

 

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