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Herzlich willkommen an allen auch von meiner Seite, ich fühle mich sehr geehrt, 
dankbar und erfüllt heute mit euch allen hier zu sein und ich danke euch für eurer 
Bereitschaft und Offenheit gegenüber der Arbeit der Planetaren Heilung.  
 
Ich möchte euch heute das Konzept oder das Prinzip der "Biorelativität" näher 
bringen und wie man es einsetzen kann, um eine Harmonisierung und Heilung der 
Erde und auch indirekt oder direkt des menschlichen Kollektivs bewirken kann. 
 
Um dieses Prinzip zu verstehen oder gar überhaupt annehmen zu können, müssen 
einige Voraussetzungen erfüllt sein. Ein tieferes Verständnis und eine höhere 
Perspektive über die Realität die uns umgibt und unseres eigenes Wesens sind 
dabei essentiell.  Wir können in der Erklärung dessen in diesem Rahmen nicht tief 
reingehen, da dies nicht direkt den Zweck dieses Seminars darstellt, deswegen 
werde ich diese Voraussetzungen nur kurz präsentieren, ohne die Grundlagen dafür 
einfließen zu lassen.  
Als erstes ist es notwendig in das Bewusstsein zu sein, dass die Erde lebendig ist, 
ein geistliches Wesen und Ihr physischen Körper unser Planeten Erde darstellt, 
gleichzeitig erkennen wir dies auch für uns selbst, wir sind Geist oder Energie und 
benötigen ein physischen Körper um eine menschliche Erfahrung auf diesem 
Planeten haben zu können, jeden einzelnen von uns und die Erde selbst haben ein 
Bewusstsein mit dem wir alle Erfahrungen machen können in diesem bestimmten 
Kontext des Lebens und der Existenz.  
Zweitens, wir erschaffen unsere Realität durch den Ausdruck unseres Bewusstseins 
und unsere Absicht mit. Unsere eigene Realität bezieht sich nicht nur auf unseres 
eigenen einzelnen Wesen, sondern auch die erweiterte Ebene wo wir in das 
menschlichen Kollektiv und im Bezug auf das gesamte Kontext der menschlichen 
Erfahrung eintreten, anwesend und mitwirkend sind, somit also auch auf unserem 
Planeten Erde.  Wir erkennen damit die tiefe Verbindung zwischen den Menschen, 
als Kollektiv, und alles was die Erde für uns bedeutet. 
Drittens, akzeptieren und umarmen wir die Tatsache dass wir mit der Erde 
kommunizieren können und eine telepathische Verbindung mit ihr eingehen können, 
als Ausdruck unseres erweiterten Bewusstsein und der tiefe Verbindung auf viele 
Ebenen die wir mit Ihr als Menschen unweigerlich sogar vor dem Geburt eingehen. 
  
Die Arkturianer führten dieses neuen Wort und das Konzept der "Biorelativität" in der 
Group of Forty und in unserer Arbeit ein und definieren es also wie folgt, diese sind 
Zitate aus David's gechannelten Bücher:   
Die Biorelativität beschreibt die Fähigkeit der menschlichen Wesen telepathisch mit 
der Geist der Erde zu kommunizieren. Das Ziel einer solchen Kommunikation ist das 



Ergebnis oder die Effekte eines natürlichen irdischen Ereignisses wie Stürme, 
Vulkanausbrüche oder Erdbeben zu beeinflussen. 
(David Miller, Biorelativity: Planetary Healing Technologies, 2011)  
 
Die Interaktion mit dem Planeten durch Biorelativität beginnt damit sich ihre 
Bedürfnisse bewusst zu werden oder welche Energien sie benötigt. Auch ist es 
notwendig mit dem Planeten zu interagieren damit dieses den Bedürfnissen dessen 
Bewohner erfüllen kann. 
(David Miller, Biorelativity and Planetary Healing, 2011)  
  
Die Idee, das Prinzip oder dessen praktische Umsetzung ist nicht neu auf die Erde, 

ich möchte ein paar Beispiele für Formen von praktizierter Biorelativität geben. Die 

Ureinwohner Amerikas praktizieren Biorelativität wenn sie zum Beispiel für Regen 

beten. Durch ihren Tänzen und Gesängen und Lieder kommunizieren sie mit Mutter 

Erde, mit Gaia, mit dem Geist der Erde und alles was Sie leben gibt. Die Hopi-

Indianer zum Beispiel führen die sogenannten Kachina-Tänze aus um 

Wetterphänomene positiv zu beeinflussen, um besseren Bedingungen für den Anbau 

von Getreide, Gemüse und Obst, je nach Jahreszeit zu erzielen. Auch gehen die 

Ureinwohner Amerikas eine tiefe Verbindung und Kommunikation mit den Erdreichen 

der Tieren und Pflanzen deren Umgebung ein. Ein anderes Beispiel geben die 

Ureinwohner Australiens, die Aborigines, die die Erde als Teil der Familie ansehen, 

sie drücken deren Spiritualität in einer tiefe Verbindung mit der Erde aus sie gehen 

einen Trance-ähnlichen Zustand ein und können die energetischen Meridianen der 

Erde spüren und nutzen diese Fähigkeit sich im Outback und Buschland oder die 

Wüste Australiens zu orientieren. Die vedischen Priester in Südostasien führen auch 

spezielle Zeremonien und Gebeten aus um Regen zu manifestieren. 

 

Insbesondere die Ureinwohner der Erde auf alle Kontinente führen in deren 

Traditionen solche Bräuche und Traditionen auf, da diese die Verbindung und die 

Einheit mit der Erde als Teil deren Kultur und Lebensweise immer noch aufrecht 

erhalten, wir können sehr viel von diesen Menschen lernen, denn hier ist das 

wichtigste Aspekt der Biorelativität zu erkennen: in der Einheit und in Harmonie mit 

der Erde zu leben, mit ihr zusammen zu arbeiten, ein mitschöpferischen Prozess mit 

ihr eingehen, harmonisch, in Anerkennung, Respekt und Dankbarkeit für alles was 

die Erde uns schenkt und gibt und so gute Voraussetzungen für die eigene 

Entwicklung erschaffen. Wenn wir jedoch in der Trennung leben mit der Erde und sie 

unverantwortlich und respektlos ausnutzen entsteht viel Ungleichgewicht dessen 

Auswirkungen wir jetzt anfangen zu erkennen und uns bewusst zu machen.  

 

Die Arkturianer zeigen uns wie sie liebevoll und vollkommen bewusst im Kollektiv 

diesen mitschöpferischen Prozess der Harmonisierung des eigenen Planeten und 

gleichzeitig Existenz- und Lebensraum eingehen und durch die fokussierte 

schöpferische Kraft und die Einheit die sie bilden in der Bevölkerung mit dem 

Planeten, ein Zustand des absoluten Gleichgewichts erhalten können, der 

sogenannte Homöostase, die keinen extremen planetaren Ereignisse mehr aufzeigt, 



sondern eine dauerhafte, friedliche, harmonische Umgebung für alle Bewohner des 

Planeten darstellt. 

 

Die Group of Forty umarmt diese Lehren, in unserer fokussierten Arbeit beschäftigen 

wir uns mit der Harmonisierung von vielen Ebenen unserer zwischenmenschlichen 

Daseins und im Bezug auf unserem Planeten und dem Lebensraum dass die Erde, 

unserer Mutter Erde, uns schenkt.  

 

So begegnen wir zum Beispiel extreme Naturphänomene auf unsere Erde in allen 

Formen als Ausdruck der Erdelementen die nicht mehr im Gleichgewicht sind, wie 

Flächenbrände, Dürre, Orkane, Erdbeben, Hochwasser und Vulkanausbrüche. Die 

Idee ist eine Beruhigung, Harmonisierung, Besänftigung  und gar Auflösung der 

extremen Manifestationen zu erreichen in Zusammenarbeit mit der Erde und den 

eigenen Systemen der Selbstregulierung und Harmonisierung. Die Erde verfügt über 

ein solches System, dass die Arkturianer "Das Planetare Rückkopplungssystem 

nennen".  Auch begegnen wir von Menschenhand direkt oder indirekt erschaffenen 

Extremsituationen für unserer Umwelt, wie radioaktive Verseuchung und 

Umweltverschmutzung allgemein, wie zum Beispiel das tragische Fall von 

Fukushima. 

 

Ungleichgewicht erzeugt Blockaden, Chaos, Polarisierung und Gewalt auch in das 

kollektive menschliche Bewusstsein, als Ausdruck und Manifestation der Trennung 

zwischen uns selber. Die Arkturianer lehren uns über das kollektive Bewusstsein, 

Unterbewusstsein und Unbewusstsein eines Planeten und dessen Bewohner, die 

gemeinsam die sogenannte Noosphäre bilden. Die Arbeit mit der Noosphäre 

innerhalb von Biorelativitätssitzungen schließt die Arbeit mit Gedanken-, Verhalten- 

und Gefühlsmuster ein, die von dem Kollektiv ausgedrückt werden und die sich dann 

potenzieren und entsprechend der Schwingung dieser Muster manifestieren. 

 

Wir sind uns vollkommen bewusst dass alles miteinander verbunden ist, alles was ist, 

als unterschiedliche Arten von Energiefelder die miteinander in einer Beziehung 

stehen, eine Harmonisierung können wir erreichen indem wir unsere entsprechende 

liebevolle, harmonisierende Absicht in einem mitschöpferischen Prozess mit der Erde 

selbst ausdrücken und in der Gruppe potenzieren können und mit einer höheren 

Energiequelle verbinden und diese Energie gemeinsam auf die Absicht fokussieren 

um diese Harmonisierung letztendlich zu manifestieren für das höchste Wohl der 

Erde und aller ihren Bewohner: Menschen, Pflanzen und Tieren. So erschaffen wir 

gemeinsam mit der Erde ein harmonisches Gleichgewicht. 

Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich stehe euch sehr gerne bei 

Fragen zur Verfügung. 


