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Die Vorteile der Zugehörigkeit zur Gruppe der Vierzig 

David: 

Wir haben ein interessantes Programm. Die heutige Tagesordnung ist, dass ich zwei kurze 

Channelings machen werde, eines am Anfang und eines am Ende. Dann wird Purwesh über 

die drei Juwelen im Buddhismus sprechen, die sich auf unser Thema beziehen. Danach wird 

Gudrun über ihre persönlichen Erfahrungen in der Arbeit mit der Gruppekraft sprechen. Lei-

der kann Cosmin nicht hier sein, er ist nicht in der Stadt und er kann keine Internet-Webinar-

Verbindung herstellen. Deshalb hat er seinen Vortrag getippt und ihn uns geschickt und ich 

werde ihn lesen. Birgit wird über ihre Erfahrungen und die Vorteile der Zugehörigkeit zur 

Gruppe der Vierzig sprechen. Danach werde ich mit einem kurzen Channeling schließen. 

Noch einmal www.groupofforty.com, wir sind eine spirituelle arkturianische Gruppe und fo-

kussieren uns auf die persönliche und planetare Heilung.  

Ich möchte alle begrüßen und wie gesagt, ich werde mit einem kurzen Channeling von Julia-

no von den Arkturianern beginnen. 

Schalom, schalom, schalom.  

Grüße meine Freunde, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer.  

Willkommen in diesem arkturianischen Lichtkorridor, den wir, die Arkturianer, für euch alle 

eingerichtet haben. Wisst, dass wir die Verbindung dieser Gruppenenergie nutzen, um euer 

Bewusstsein zu beschleunigen und das aufzubauen, was ich als eure Arkan-Kraft bezeichne. 

Auch wenn ihr euch alle in verschiedenen Gegenden des Planeten befindet, ist dies nicht 

wirklich wichtig, da sich Raum und Zeit in der spirituellen Welt in einem völlig anderen Be-

reich befinden. Tatsächlich könnt ihr im spirituellen Bereich Raum und Zeit überwinden und 

ihr könnt leichter mit gleichgesinnten, spirituellen Menschen zusammenkommen. Eines der 

Ziele unserer gesamten spirituellen Arbeit ist die Vorbereitung auf den Aufstieg und die Vor-

bereitung auf den Eintritt in die fünfte Dimension. Für die Gruppenenergie und Gruppenhei-

lung hat die fünfte Dimension enorme Kräfte. Wir arbeiten ständig daran, euch diese Grup-

penkräfte in der dritten Dimension zu vermitteln und zu übertragen. Glücklicherweise könnt 

ihr während der Zusammenarbeit diese Prinzipien der Gruppen-Kraftenergie für eure Heilung 

und für die Beschleunigung eures spirituellen Bewusstseins verwenden. Die wichtigste Fä-

higkeit ist jetzt euer Bewusstsein und eure Fähigkeit der Beschleunigung, eure Fähigkeit, 

euer Bewusstsein zu erweitern. Denn mit der Erweiterung eures Bewusstseins könnt ihr die 

Kräfte der Erleuchtung erfahren, die Kräfte des Einheitsbewusstseins und die Kräfte der 

Gruppenenergie. 

Heute liegt unser Fokus auf der Kraft der Gruppenenergie, weshalb und warum es in dieser 

besonderen Zeit der Krise auf diesem Planeten notwendig ist, teilzunehmen und zu einer 

Gruppe, einer spirituellen Gruppe, zu gehören. Der Hauptgrund ist, dass es so viele Unstim-

migkeiten gibt, so viel Polarisierung und es gibt so viele Interferenzen in eurem Bewusstsein. 

Und wegen der Interferenz, wegen der Schwächung, die durch die Polarisierungen und an-

dere Faktoren verursacht werden, müsst ihr euch selbst untereinander unterstützen. Ihr 

müsst euch zusammenschließen. Ihr müsst mit Gleichgesinnten zusammenarbeiten, um 

euch selbst zu schützen, um eure Barrieren des spirituellen Lichts aufzuheben, das heißt, ihr 

braucht stärkere spirituelle Kräfte. Nun, ich sage das nicht kritisch, ich weise nur darauf hin 

und ich, Juliano und die Arkturianer glauben, dass die überwältigenden Verschlechterungen, 
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die jetzt auf dem Planeten auftreten, eine Tatsache sind. Verschlechterungen in der Biosphä-

re, Verschlechterungen der schützenden Aura um die Erde und die Löcher im Raum-Zeit-

Kontinuum sowie die Blockaden in den Meridianen der Erde. Ich könnte mit den vielen weite-

ren verschiedenen Faktoren fortfahren, die zur Schwächung eurer spirituellen Kraft, eurer 

Aura beitragen können. Und ja, wir, die Arkturianer, haben durch unsere speziellen Übun-

gen, wie das Schimmern und das kosmische Ei, ständig Unterstützung angeboten, um eure 

spirituelle Kraft zu verbessern und zu stärken. Aber eines der mächtigsten Dinge, die ihr zur 

Stärkung eures Energiefeldes tun könnt, ist die Zugehörigkeit zu einer spirituellen Gruppe 

wie der Gruppe der Vierzig. An dieser Gruppenverbindung teilzunehmen, wird euch helfen, 

eine stärkere Aura zu bewahren und euch insgesamt optimistischer und enthusiastischer für 

eure Zukunft und für die Zukunft dieses Planeten zu fühlen. Meine Vorträge konzentrieren 

sich auf die Arkan-Kraft der Gruppenenergie. Die Arkan-Kraft ist eine arkturianische Be-

zeichnung, die sich auf die Wattleistung der Kraft der Gedanken bezieht. In einer Gruppe ist 

die Gedankenkraft stärker und wir befassen uns mit Gedanken, wir befassen uns mit Gedan-

kenprojektion. Wir befassen uns mit eurem Verstand, um euch zu schützen und euch bei 

eurem persönlichen Aufstieg und eurem planetaren Aufstieg zu helfen. Deshalb möchten wir, 

dass ihr eure Arkan-Kraft erhöht, eure spirituelle Wattleistung erhöht, eure spirituelle Span-

nung erhöht und die Stromstärke auf allen Ebenen erhöht. Und so wird diese Arkan-Kraft 

außerordentlich erhöht, wenn wir, wie wir es heute tun, in einem Gruppenenergiefeld zu-

sammenkommen. Daher freue ich mich sehr, mit euch über die wunderbare Kraft der Grup-

penenergie sprechen zu können und darüber, wie Gruppenenergie euren spirituellen Schutz, 

eure spirituelle Schwingung und eure spirituellen Fähigkeiten steigern kann. 

Hören wir uns all die wundervollen Vorträge an, die vorbereitet wurden und ich werde am 

Ende dieser Präsentation wiederkommen, um mehr über die Arkan-Kraft zu sprechen und 

ich werde euch in eine kurze Meditation führen, um euch alle miteinander zu einem wunder-

baren Gruppenenergiefeld zu verbinden.  

Okay, ich übergebe dich jetzt zu Purwesh.  

Purwesh: 

Hallo zusammen, herzlich willkommen zu dieser Präsentation über die drei Juwelen des 
Buddhismus und die Beziehung zur Gruppe der Vierzig. 

Seit der frühen Spiritualität auf der Erde vor mehr als 5‘000 Jahren mit Hinduismus und Bud-
dhismus war das Konzept der drei Juwelen in der Entwicklung des spirituellen Realis-mus 
immer gegenwärtig. 

Dieses Konzept besagt, dass der Sucher drei Juwelen für die beste Entwicklung der Spiritua-
lität braucht und dies ist die Bedeutung, die sie diesen drei Aspekten beimessen. Sie be-
trachten diese Aspekte wie Juwelen und als sehr wertvoll. 

Wenn in der buddhistischen Tradition ein Mönch in die Wege des Buddha-Dharma, der Leh-
re des Buddhas, eingewiesen wird, muss er an einer Initiationszeremonie teilnehmen, die 
„Zuflucht nehmen“ genannt wird. Der neue Mönch beugt sich nieder und sagt "Buddham 
Sharanam Gachami", was bedeutet, dass ich zu den Füßen des Erwachten gehe. Der Bud-
dha sagt dann "Darman Sharanam Gachami", ich gehe zu den Füßen des Dharma, den Leh-
ren des Buddhas und schließlich "Sangham Sharanam Gachami", was bedeutet, dass ich zu 
den Füßen des Sangha, der Kommune des Buddha, gehe. 

Laut Buddhismus müsst ihr die drei Juwelen finden, um den spirituellen Pfad zu beschreiten. 
Zuerst müsst ihr einen Buddha, einen Führer, einen Lehrer finden, der euch die heiligen Leh-
ren übermitteln kann. 
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Zweitens müsst ihr das Dharma, die Methode, die Formel, die Protokolle, die Meditationen 
und schließlich die Sangha finden, das ist die Kommune des Buddha, die Gruppe, die einen 
Garten schaffen kann, in dem eure Blume der Erleuchtung wachsen kann. Wenn ihr die drei 
Juwelen nicht findet, wird es für euch in der buddhistischen Tradition sehr schwer sein, spiri-
tuelle Verwirklichung, Erleuchtung zu erreichen.  

Mit der Evolution des Bewusstseins hat sich das Konzept der drei Juwelen verändert, insbe-
sondere in den letzten 20 bis 30 Jahren. 

Der Buddha selbst hat vor seinem Tod vorausgesagt, dass er zurückkehren wird und 
Maitreya genannt wird. Wir wissen, dass ein erleuchteter Meister nicht in die dritte Dimension 
zurückkehren kann, wenn er einmal erleuchtet ist. Das, was der Buddha sagte, war also eine 
Metapher. Der Name Maitreya bedeutet, der Freund, der Gleiche. Buddha sagte, dass die 
Führer in der Zukunft keine Gurus mehr sein werden, die auf einem Podest stehen und den 
Menschen überlegen sind. Sie werden Freunde sein, Gleichgestellte, um jeden Missbrauch 
zu verhindern, den Gurus machen könnten. Sie sind offen für verschiedene Arten von spiri-
tuellen Gruppen, für Menschen, die unterschiedliche Stile der Spiritualität annehmen können, 
wie beim Heiligen Dreieck, das die Weiße Bruderschaft mit dem schamanischen Ansatz und 
der galaktischen Sichtweise kombiniert. 

Auch mit dem Internet haben wir die Informationen und Wörter von Hunderten von Meis-tern 
aus der Vergangenheit und mit dem Phänomen des Channelings haben wir nun neue Infor-
mationen über die Galaktischen Buddhas. 

Das Dharma hat sich auch entwickelt. Wir haben jetzt Informationen über die galaktischen 
Meister, die neue Werkzeuge, neue Meditationstechniken wie Schimmern, Gedankenprojek-
tion und Bilokation bringen. 

Wir haben neue spirituelle Technologien zur Verfügung, neue Protokolle, neue Methoden. 

Das Konzept der Sangha, der Gemeinschaft, der Gruppe hat sich auch auf planetarer Ebene 
entwickelt. In der Gruppe der Vierzig sind wir beispielsweise eine globale Gruppe, die in vie-
len Ländern der Erde lebt. Wir sind eine internationale globale Gemeinschaft. Das Konzept 
der Sangha wurde erweitert, um Platz für eine globale, internationale Gemeinschaft zu schaf-
fen. 

In gewisser Weise arbeitet die östliche Tradition nach mehr als fünf Jahrhunderten immer 
noch mit dem Konzept der drei Juwelen. Dennoch sind sie Teil der Struktur, die der Suchen-
de benötigt, um sich zu erweitern und zur Verwirklichung zu blühen. 

Alle drei Teile sind wichtig. Alle drei Teile werden für die beste spirituelle Entwicklung benö-
tigt. 

Wir sind der Gruppe, der Gemeinschaft der Starseeds, dankbar, die eine Atmosphäre hoher 

Schwingungen erzeugt, in der wir wachsen und in fünftdimensionale Lichtwesen blühen kön-

nen. Der neue Mann ... der Omega-Mann, die Omega-Frau. 

David: Danke Purwesh. Jetzt wird Gudrun über ihre Erfahrungen mit Gruppen berichten.  

Gudrun: 

Danke, Purwesh, das war reizend. Der letzte Teil hat mich berührt, das erste, was du gesagt 

hast war, dass wir dankbar zu Füßen des Buddhas sitzen. Und dann denke ich daran, dank-

bar zu den Füßen aller Wesen zu sitzen, die aufgrund der vielen Inkarnationen zu diesem 

Planeten gekommen sind und diesen Planeten mit bewussten empfindsamen Wesen berei-

chert haben, mit ihrer Bereitschaft, hierher zu kommen um ihr Licht, ihre Energie und ihre 

Weisheit zu bringen. Und so haben wir nun Zugang zum Meisten davon und ich bin so dank-

bar. Und so dachte ich an die Mitglieder der Gruppe der Vierzig und an euch alle und ich 

könnte sehr leicht zu Füßen von euch allen sitzen, in Dankbarkeit für eure Anwesenheit hier 
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und für eure Bereitschaft, eure Energie und euer Licht in dieser Gruppe zu teilen und mit 

dieser Gruppe zu arbeiten. Wir sind vielfältig und international und wir haben so viele wun-

dervolle talentierte Menschen, die mit uns zusammenarbeiten und teilnehmen. David und ich 

sind eine Art CEO, was auch immer, aber aufgrund der Energie hat jeder von euch in dieser 

Gruppe denselben Wert, aufgrund der Weisheit und des Lichts, die ihr mitbringt. 

Wenn ich daran denke, wie mich diese Gruppe in meinen Jahren beeinflusst hat. Und wenn 

ich mit den Arkturianern und der Gruppe der Vierzig zusammenarbeite, könnte ich hier in 

meinem Vortrag sagen, dass dies mein Leben völlig verändert hat. Es hat mich so tief beein-

flusst, dass ich mir nicht vorstellen könnte, diese Gelegenheit und diese Erfahrung nicht mit 

der Gruppe der Vierzig zu haben. Die Möglichkeit, vielen Menschen in der Gruppe zu dienen, 

dem Planeten zu dienen, mir selbst zu dienen, mich mit den galaktischen Meistern und Leh-

rern und den anderen Lehrern und all der Weisheit zu verbinden und all dem Wissen das 

durch David und durch viele von uns heruntergeladen wurde, auf das wir jetzt Zugriff haben. 

Für mich ist es eine sehr berauschend, es ist eine sehr starke Sache, wenn ich mich mit die-

ser Gruppenenergie verbinde. Aber was ist eine Gruppenenergie? Es ist ein Einheitsbe-

wusstsein, gemeinsam eine Energie zu erreichen, die größer ist als jeder Einzelne und mit 

unserer Absicht nutzen wir diese Gruppenenergie, um uns selbst, für uns und den Planeten 

Heilung zu bieten. Um uns mit den höheren Meistern zu verbinden und der Erde zu helfen 

mit ihrem höheren Selbst und ihrem Aufstiegsprozess in Verbindung zu treten. Mir fällt keine 

schönere Arbeit ein als das, was wir tun. 

Es ist die Art von Gruppe, in der eine Art Gruppenprozeß stattfindet, bei dem ihr die Möglich-

keit habt, auf jeder Ebene teilzunehmen, auf der ihr euch wohl fühlt. Und die Wahrheit ist, je 

mehr ihr euch daran beteiligt, je mehr ihr zu diesen Prozess beitragt, diesem Gruppenereig-

nis und diesem Prozedere, desto mehr profitiert ihr persönlich davon, umso mehr wachst ihr, 

umso mehr lernt ihr. Es ist euer Vorteil, so aktiv mitzuwirken, wie ihr könnt. Ihr müsstet alle 

selber bestimmen, was dieses Niveau ist und es würde keine Beurteilung geben. Wir alle 

haben besondere Fähigkeiten, ich kann nicht das tun, was David tut, ich kann nicht das, was 

Birgit tut, ich kann nicht tun, was Purwesh macht und was ihr alle international bewirkt, den 

Einflussbereich den ihr habt. Aber wir alle können zusammen eine sehr erweiterte, sehr 

mächtige Gruppenenergie erleben. Ich glaube, in dem letzten Vortrag, den ich erwähnt habe, 

habe ich gesagt, dass David uns gesagt hat, dass Mutter Erde uns erkennt und auf unsere 

Wünsche reagiert, indem sie ihre Energien verändert. Und das sagt mir, dass wir ein sehr 

hohes Ziel erreicht haben, dass sie uns als Gruppe anerkennen kann. Die Macht einer Grup-

pe kann den Mitgliedern ein Gefühl der Sicherheit, ein Gefühl der Identität und der Zugehö-

rigkeitsgefühls vermitteln. Ich weiß von den Starseeds, mit denen ich beruflich in meinem 

Leben gearbeitet habe und bei denjenigen die kenne, gab es oftmals ein Problem, denn wir 

haben das Gefühl, dass wir nicht zu unseren Familien, zu unseren Gemeinschaften und nicht 

auf diesen Planeten gehören. Wir fühlen uns wie seltsame Eigenbrötler, Spinner oder wie 

auch immer wir uns selbst nennen und in einer Gruppe wie dieser gilt, je seltsamer wir sind, 

desto großartiger sind wir. Ich denke, wenn ihr alles einfach raushängen lasst, dann habt ihr 

so viel beizutragen, dass ihr euch nicht mehr verstecken müsst, oder euch nicht im Schrank 

zu verbergen braucht. Ihr wisst, wir schätzen euch und eure Einzigartigkeit und wir bitten 

euch so viel wie möglich davon aus euch hervorzubringen.  

Jetzt möchte ich das vorlesen, was ich im letzten Webinar gelesen habe, weil es meiner 

Meinung nach so wichtig ist. 
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Die Macht der Gruppe. 

In der Gruppenheilung ist es die kollektive Kraft der Gruppe, die den inneren Prozess des 

Individuums exponentiell fördert und unterstützt. Die Gruppe profitiert von euch und be-

schleunigt euren eigenen inneren Prozess auf eine Weise, die ihr alleine nicht tun könntet. 

Ich meine, ihr könntet es wie der Buddha erreichen, aber das ist sehr schwer alleine zu 

schaffen. Eine Gruppe bietet so viel Unterstützung, ich denke an unsere gemeinsame Arbeit 

und die Workshops. Am Ende unserer Workshops sind alle in einem so hohen Bewusst-

seinszustand und unsere Schwingung ist so hoch, weil wir uns gegenseitig ermuntern und 

unterstützen, einander beschleunigen, unsere Energien kommen auf eine einheitliche Weise 

zusammen und wir sind ausgeglichen. Es ist sehr schön, ich liebe es, ich möchte nie gehen 

und niemand möchte am Ende den Workshop verlassen. Das wäre schön, wenn wir zusam-

menleben könnten. Was immer ihr auch alleine erreichen möchtet, ist mit dem kollektiven 

Geist, der Stärke und der Intensität der Gruppe, oft mühelos und leichter zu erreichen. 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich liebe euch alle. Vielen Dank, dass ihr ein Teil 

der Gruppe der Vierzig seid.  

Okay, jetzt wenden wir uns an Birgit:  

Birgit:  

Der Anfang mit David, Gudrun und Purwesh war schön. Die Gruppenenergie ist von un-

schätzbarem Wert, ich kann das gar nicht erst beschreiben, was sie für einen Menschen tun 

wird, denn es ist einfach nicht möglich, das zu erreichen, was wir im Leben alleine erreichen, 

wenn ihr kein Buddha seid.  

Ich möchte euch einen Ausschnitt aus Kapitel 7, aus dem Buch „Bewusstsein der 5. Dimen-

sion“ vorlesen. Die Einleitung ist auch sehr einprägsam und sehr gut zu wissen.  
(Davids Buch: „Bewusstsein der 5. Dimension“ ist auch in Deutsch erhältlich www.adamis.ch) 

Es heißt:  

„Interessant ist, dass in der Arbeit im Projekt der Group of Forty durch die Verbindungen in-

nerhalb der Gruppe holografische Verknüpfungen zu anderen der Starseeds auf der ganzen 

Welt hergestellt werden. Dies bedeutet, dass Erfahrungen, beispielsweise derjenigen in 

Australien, gleichzeitig von allen erfahren werden können. Selbst wenn es eine verzögerte 

Reaktion ist, stört es die Erfahrung im Jetzt nicht. Du bist immer noch verbunden und arbei-

test immer noch mit dieser Erfahrung. Natürlich wünschst du dir, dich mit kraftvollen Punkten 

und der höheren Energie zu verbinden. Die holographische Kristallenergie und Weisheit wird 

jetzt auf der ganzen Welt ätherisch umgewandelt. Du empfängst weiterhin Energie und 

Licht.“  

Denn, wie wäre es sonst möglich? Und, wie Gudrun gesagt hat, dass niemand nach der 

Konferenz gehen möchte, niemand möchte, dass ein Channeling endet oder ein Vortrag zu 

Ende geht, da es auf dem Planeten keine andere Verbindung gibt, weil sie kraftvoll und lie-

bevoll ist und euch für Stunden und Tage gute Gefühle hinterlasst. Nachdem wir uns getrof-

fen haben, möchte niemand nach Hause gehen. 

Ich hatte selbst Widerstände, wann immer ich gebeten wurde, einem Club beizutreten. Ich 

wollte nie Teil des Projekts sein, ich wollte nie Mitglied einer Gruppe werden, ich bin nicht 

bereit als Mitglied der deutsch-amerikanischen Gesellschaft beizutreten… Aber als ich die 

http://www.adamis.ch/
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Gruppe der Vierzig fand, habe ich nicht einmal darüber nachgedacht beizutreten ─ es gab 

kein Beitreten, weil ich einfach nur dabei war. Und ich hatte nie daran gedacht, dass es nicht 

richtig sei, denn es hatte die Fragen beantwortet, die ich gestellt hatte und so fühlte es sich 

richtig an, mit dieser Gruppe zusammen zu sein. Ich hatte nie nur irgendwelche Gedanken, 

dass es für mich nicht richtig wäre. 

Die Verbindung mit jedem hier ist unglaublich, man kann das nirgendwo anders bekommen, 

weil unsere Seelen diese Verbindung hatten, unsere Seelen kennen einander.  

Unsere Seelen kennen einander und der Herr weiß, aus wie vielen Inkarnationen, und der 

Herr weiß an wie vielen Orten. Deshalb fühlen wir uns so wohl, das glaube ich, weil wir uns 

auf der Seelenebene kennen und daher so glücklich sind, zusammen zu sein. Ich kann mir 

nicht vorstellen, wo ich ohne diese Gruppe wäre, ich kann es wirklich nicht! Ich kann mir 

nicht das Elend vorstellen, in dem ich wäre, nicht in der Nähe von Ihnen, den Mitgliedern der 

Gruppe und David und Gudrun und den anderen wunderbaren Menschen zu sein, die als 

liebenden Freude kamen. 

Seit über 20 Jahren bin ich Mitglied und fühle mich nicht wirklich als Mitglied, es ist eher wie 

meine Familie und es ist mir sehr wichtig. Und ich kann mir mein Leben ohne die Gruppe der 

Vierzig nicht vorstellen. Es ist wie ein Arm oder ein Bein. Es ist ein Teil von mir, manchmal 

halte ich es für selbstverständlich, in Ordnung, die Gruppe der Vierzig, ist das, was ich tue, 

ist und ich stelle überhaupt nichts in Frage. Wie in aller Welt können wir also diese Arkan-

Kraft erzeugen und diese Hochfrequenzarbeit leisten, die wir tun? Ich kann nirgendwo eine 

Gruppe mit dieser Art von Energie finden, mit dieser Art von erhöhter Schwingungsenergie. 

Ich kann es nicht in einer anderen Gruppe finden, ich kann es nicht in Channelings von Ir-

gendwem finden. Ich komme immer wieder zurück zu David, ich komme immer wieder zur 

Gruppe. Für mich gibt es einfach nichts Vergleichbares auf diesem Planeten. Und ich fühle 

mich sehr gesegnet, sie gefunden zu haben und ein Teil davon zu sein. Denn, ehrlich, ich 

fühle, es ist eine der, wenn nicht die höchste Schwingungsenergiegruppe, die in dieser Zeit 

gefunden werden kann. Und ein Teil davon zu sein und mit dem Planeten zu arbeiten, an 

seinem persönlichen Bewusstsein und seiner Erweiterung zu arbeiten, ist dieses Bewusst-

sein ein sehr großes Geschenk für mich, das ich sehr schätze. 

Ich möchte mich bei allen dafür bedanken, dass ihr diese Gruppe gebildet habt, in dieser 

Gruppe seid und euch an dieser enormen wunderbaren Arbeit beteiligt. Ich liebe euch alle – 

danke. 

David: Danke Birgit, danke Gudrun, danke Purwesh: 

Denkt daran, dass wir über Gruppenbewusstsein und die Nutzung der arkturianischen Grup-

penenergie für den Wandel des Planeten- und der Persönlichkeitsentwicklung sprechen. 

Daher besteht ein Teil unserer Mission darin, eine Gruppe zu bilden, um unser Bewusstsein 

und unsere persönliche planetare Arbeit zu stärken. 

Cosmin:  

Liebe Freunde, Brüder und Schwestern, auch ich begrüße euch herzlich zu diesem Webinar. 

Es ist wunderbar, wieder mit euch allen zusammen zu kommen. Vielen Dank für die Gele-

genheit, euch mit meinem Vortrag über das Einheitsdenken und das Gruppenbewusstsein zu 
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dienen. Es tut mir leid, dass ich heute Abend nicht persönlich bei euch sein kann und ich 

danke David für seinen Dienst, diesen Vortrag mit euch zu teilen. 

Das Thema liegt mir sehr am Herzen. Auf der Seelenebene ist das ein wichtiges Thema für 

mich. Ich bin sehr gesegnet, einige Erinnerungen an vergangene Leben hier auf der Erde zu 

haben. Erinnerungen, die in direktem Zusammenhang mit dem Thema meiner Präsentation 

stehen. Ich glaube, dass es in unserem Leben Erfahrungen gibt, zum Beispiel auf der Erde, 

die uns wirklich als Seele kennzeichnen, die uns den Eindruck hinterlassen, dass wir von 

ihnen, auf der Ebene der Seele, sehr tief berührt werden. Und dass diese Erfahrungen, die 

gemacht werden, bei uns bleiben und zu einem Teil unseres gesamten „ICH BIN der/die ICH 

BIN“ werden und sie schaffen es, unser Sein zu definieren und zu gestalten. Für mich sind 

diese Erfahrungen, die jetzt als Erinnerungen in diesem Leben in mir auftauchen, Erfahrun-

gen des Einheitsdenkens, des Einheitsbewusstseins und in einem kollektiven Kontext der 

wahren Brüderlichkeit und Schwesternschaft, die ich in zweifacher Erfahrung hatte und an 

die ich mich hier auf der Erde erinnere.  

Gestattet mir, euch meine heutige Präsentation mit den Eindrücken meiner Erinnerungen zu 

verbinden, die in direktem Zusammenhang mit dem Thema stehen. 

Ein Gruppenbewusstsein entsteht, wenn Individuen in einer kollektiven Erfahrung zusam-

menkommen, in einem Gruppenkontext der Erfahrung, verbunden mit gemeinsamen Interes-

sen oder Zielen, die jede einzelne Seele verfolgt und erreichen will. Dies gilt nicht nur für die 

dritte Dimension, sondern für die gesamte Schöpfung. Wir kennen Seelengruppen, die sogar 

zusammen inkarnieren, um eine bestimmte Erfahrung zu haben oder eine bestimmte Mission 

zu erfüllen, bestimmte Dinge zu lernen, usw.  

Ich möchte euch heute wirklich auf den Wert eines Gruppenkontexts oder des erlebten 

Gruppenbewusstseins aufmerksam machen. Die Gruppe bietet einen großartigen Rahmen 

für persönliches und kollektives Wachstum. Lasst uns sehen weshalb: Als Einzelner kann 

man definitiv auf dem evolutionären Weg einen Schritt vorwärts machen, auch als einzelne 

Seele, die einen sehr intimen persönlichen Weg folgt, ohne oder mit sehr wenig kollektiven 

Erfahrungszusammenhängen.  

Ich glaube und das ist das, was Juliano und die Arkturianer betonen, dass in Zeiten schneller 

Beschleunigung, schnellen Veränderungen auf einem Planeten in Richtung der Evolution 

oder auf einem Weg des Aufstiegs eine konzentrierte Gruppe oder kollektive Erfahrung einen 

geeigneteren und flexibleren Kontext für unser Wachstum bietet, das flexibel und anpas-

sungsfähig genug ist, um sich mit dem Rhythmus der Veränderung zu synchronisieren, den 

der Planet selbst erlebt. 

Erstens gibt es in einer Gruppe mehr Interaktion, da viele Menschen anwesend sind. Mehr 

Interaktion bedeutet, mehr Möglichkeiten sich auszudrücken, zu lernen, zu spiegeln, zu un-

terstützen, zu teilen, ein Beispiel zu sein und neue Perspektiven und Erkenntnisse zu bieten. 

Dies sind alles sehr nützliche Aspekte, wenn es darum geht, bestimmte Ziele zu erreichen, 

bestimmte Lektionen zu lernen oder auf eine Weise unseren eigenen Ausdruck zu öffnen 

und zu erweitern. 

Wenn wir uns in einem solchen Kontext auf viele Arten widerspiegeln, können wir leichter 

Muster entdecken und annehmen, die wir verankert haben, die uns in unserem Wachstum 

einschränken könnten und die wir nicht selbst, als Einzelner wahrnehmen könnten. 
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Dies ist jedoch nur die erste Ebene dieser kollektiven Interaktion. Was passiert, wenn ein 

starker bewusster Fokus auf das persönliche Wachstum und die Entwicklung besteht, was 

ist, wenn die Mitglieder dieser Gruppe nicht nur die Werte dieses Kontextes als benannt an-

erkennen, sondern sich selbst und ihre Aktivitäten organisieren, um das persönliche Wachs-

tum, die Expansion und die Schritte in Richtung persönlichen Aufstieg und Gruppenaufstieg 

zu maximieren? Ähnlich wie die Herausforderungen oder Erfahrungen, die wir benötigen, um 

zu wachsen, ist dies das Ergebnis eines engagierten, fokussierten Prozesses, bei dem man 

vollständig unterstützt, akzeptiert, angenommen und geschätzt wird. Dies ist ein sehr wert-

voller Kontext, der auf der Erde nicht sehr häufig zu finden ist. Diese Art der Interaktion kann 

kultiviert und sogar so erweitert werden, dass sie dieses Szenario ermöglicht, das die Ark-

turianer mit uns teilen, wenn sie über die Kraft der 40 sprechen, über das Engagement und 

den Fokus der Gruppe für die Erhebung und das Wachstum aller Mitgliedern der Gruppe.  

Dies geht sogar noch eine Ebene höher, wenn die anderen der Gruppe der Vierzig ihren 

Dienst auf eine Gruppe der Vierzig konzentrieren, um aufsteigen zu können. Dies bedeutet, 

dass die engagierten Bemühungen auf eine höhere kollektive Ebene übertragen werden, die 

dann gleichermaßen persönliches und kollektives Wachstum fördert. Viele von uns kamen 

auf die Erde und hatten solche Gruppenerfahrungen. Es gab auch solche Erfahrungen, bei 

denen diese Heiligkeit der Geschwisterlichkeit für persönliche Machtwünsche oder Gier aus-

genutzt oder missbraucht wurde und diese weckte bei vielen von uns Widerstand gegen eine 

solche Gruppe und eine kollektive Erfahrung, aufgrund der Angst vor Missbrauch in einer 

Gruppe und der Angst, die eigene Individualität zu verlieren, die Angst, nicht mehr als 

gleichwertiger Bruder oder gleichwertige Schwester betrachtet zu werden. 

Tatsächlich glaube ich, dass es diejenigen von uns gibt, die in diese Erfahrung gekommen 

sind und der Gruppe der Vierzig beigetreten sind, um diese Ängste zu heilen und diese kol-

lektive Bewusstseinserfahrung im Gruppenbewusstsein wieder vollständig anzunehmen. Die 

Arkturianer zeigen und teilen am Beispiel die großen Vorteile der Konzepte, Ideen und Prin-

zipien der kollektiven Gruppe der Vierzig, auf die sich Birgit in diesem Webinar bezog. 

Ich erinnere mich an zwei dieser Erlebnisse, die auf der Erde das Einheitsdenken und Be-

wusstsein der Gruppe bewiesen haben. Eines als ein vielleicht zehn Jahre alter chinesischer 

oder nepalesischer Junge, der in einem buddhistischen Kloster im subtropischen Hochland 

in der Nähe des Himalaya-Gebirges lebte, dann als Essener im Qumran-Gebiet vor ein paar 

tausend Jahren. Diese Erinnerungen haben viele Gemeinsamkeiten, aber sie kommen von 

zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten, einem 10-jährigen Jungen und einem erwachsenen 

Mann im Alter von 30 oder 40 Jahren. Der kraftvollste und intensivste Eindruck, der den 

größten Teil dieser Erinnerungen ausmacht, sind die Gefühle von Glück, Freude, Dankbar-

keit, Sicherheit, Umarmung, Akzeptanz, Gleichheit und all den Qualitäten eines tiefen, liebe-

vollen Kontextes der Brüderlichkeit und Schwesternschaft. Dann auch als Kind, die liebevolle 

Fürsorge und Hingabe bei der Erziehung und Lehre der älteren Brüder gegenüber den Jün-

geren, mit dem Gefühl, tief geliebt und umsorgt zu sein. Die Erinnerung an mein Essener 

Leben ist jedoch komplexer und umfasst bestimmte Aspekte der tiefen Einheit und Brüder-

lichkeit, mit der ich bis dahin gesegnet wurde. Das Gefühl der absoluten Sicherheit, des Ver-

trauens, der Hingabe, der Zusammenarbeit untereinander und von einem höheren Anliegen 

und Ziel, einem höheren Bewusstsein und dem Verständnis gegenüber, das Göttliche zu 

leben und zu erleben, einer höheren Interaktion und eines höheren Dienstes für die Essener 

Gemeinschaft und die Menschheit. Diese Erinnerungen präsentieren mir von Zeit zu Zeit 

deutlich den wahren Segen einer solchen Erfahrung auf der Erde. Das sind zwei großartige 

Beispiele für solch eine höhere gemeinsame kollektive Erfahrung und den großen Kontext, 
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der sie umgibt, wo Heiligkeit und Geborgenheit aus der Liebe geboren werden und Hingabe 

zueinander und zu höheren gemeinsamen mitschöpferischen Zielen und Absichten. 

Das Einheitsdenken, über das wir heute sprechen, ist zum Teil das tiefe Wissen und Ver-

ständnis aus einer höheren Perspektive unserer Bruderschaft und Schwesternschaft als 

Seelen und Seelenreisende in dieser Erfahrung auf der Erde und in all unseren Erfahrungen. 

Ein weiterer Teil davon ist das, was uns auf der Erde in unseren gemeinsamen Mitschaffen 

vereint. Diese Werte stehen im Mittelpunkt dieses gemeinsamen Wunsches von uns allen, 

solch einen liebevollen Kontext der Gleichheit, des gegenseitigen und fokussierten Engage-

ments und der Unterstützung, der Liebe und Fürsorge, der Annahme und Umarmung und 

der Förderung unseres persönlichen und kollektiven Wachstums zu schaffen, die Ziele und 

Missionen in derselben liebevollen und harmonischen Weise zu pflegen. Wir haben die per-

sönliche Aufgaben und Ziele, zu expandieren und zu wachsen und wir haben dasselbe auf 

kollektiver Ebene, etwa die Heilung und Erhebung des Planeten, die uns auffordert, unsere 

Kräfte in diesem Wunderprojekt unter der Leitung der Arkturianer zusammenzuschließen. 

Je mehr Energie und Fokus wir investieren, um diesen heiligen Raum der Geschwisterlich-

keit, der gegenseitigen Liebe, der Unterstützung und des Engagements, des Einheitsbe-

wusstseins, der konzentrierten und engagierten Arbeit und der gegenseitigen Unterstützung 

in dieser Gruppe zu schaffen und zu kultivieren (was natürlich auch hilft um unsere Wider-

stände und Wunden des Gruppenkontextmissbrauchs zu heilen), dann auch gegenüber der 

Menschheit und dem Blauen Juwel, je mehr wir uns dem Einheitsdenken, dem höheren 

Gruppenbewusstsein und den Qualitäten der fünfdimensionalen höheren gerechten Gesell-

schaft nähern, desto mehr können wird dieses kraftvolle heilende höhere heilige Licht auf der 

Erde als Modell und Vorbild für die anderen verankern, indem wir uns persönlich und kollek-

tiv erfüllen.  

Dies ist ein Aufruf an uns alle, wir können diesen heiligen Kontext für das allerhöchste Wohl 

Aller schaffen, wir haben großartige liebevolle Beispiele in den Arkturianern und ihrer hilfrei-

chen Erfahrung, aber wir müssen diese Verantwortung als Individuum und für unsere ge-

meinsamen Ziele als Kollektiv in vollem Umfang wahrnehmen, um all dies zu erreichen und 

zu schaffen. Es ist möglich, es wächst, es blüht, es wächst mit unserer Liebe und Hingabe. 

Geht, geht, geht, Gruppe der Vierzig! Ich umarme euch alle als Brüder und Schwestern. 

Danke, dass ihr hier seid und diesen Aufruf hört und ihm folgt. Cosmin 

David:  

Somit mache ich jetzt eine Gruppenmeditation mit Juliano. Und das ist unsere letzte Präsen-

tation für diesen Tag. 

Schalom, schalom, schalom.  

Grüße, das ist Juliano, wir sind die Arkturianer. 

Ich möchte meine Präsentation auf die Entwicklung der Erde fokussieren, indem ich direkt 

auf die galaktische Spiritualität schaue. Meine heutige Meditation wird dazu beitragen, uns 

zu einer größeren Einheit mit der galaktischen Spiritualität zu führen. 

Galaktische Spiritualität ist eines der Dinge, das euch an der arkturianischen Gruppe ange-

zogen hat. Eines der Dinge, das euch zu den Arkturianern anzieht, ist euer Wissen, dass es 



10 
 

andere Wesen in dieser Galaxie gibt, dass es höhere Wesen in dieser Galaxie gibt. Wesen, 

die sich auf einer Ebene von Buddha befinden, Wesen, die sich auf der Ebene von Jesus 

befinden, tatsächlich wissen wir, dass Jesus ein galaktischer Meister, ein galaktischer Leh-

rer, ein galaktischer Prophet und ein messianischer Prophet ist. Tatsächlich ist der galakti-

sche Name von Jesus Sananda. 

Wir freuen uns als Gruppe mit galaktischem Bewusstsein, dass viele Meister, viele aufge-

stiegene Meister und Lehrer galaktisch sind. Ich habe gehört, wie Sananda über seine Er-

lebnisse erzählte, als er die Plejaden besuchte. Wir erinnern uns, als er scherzhaft berichte-

te, dass der Empfang, den er auf den Plejaden hatte, ein bisschen freundlicher war als der 

Empfang, den er hier auf der Erde hatte. Natürlich gibt es viele Namen von Jesus, Sananda, 

wie z.B. Emanuel. Dies ist der Name, den der Plejaden-Lehrer Billy Meier hier auf der Erde 

nannte, der Jesus als Emanuel bezeichnete. 

Deshalb ist unsere Zusammenarbeit mit euch als Gruppe eine Bestätigung dafür, dass ihr 

mehr über die galaktischen Energien und diese Milchstraße erfahren möchtet. Dass ihr die 

Unterstützung der Gruppe braucht, denn ehrlich gesagt, Starseeds sind auf diesem Planeten 

noch immer nicht hoch angesehen. Zu sagen, dass ihr ein Starseed seid, zu sagen, dass ihr 

Kontakte mit höherdimensionalen Wesen habt, bringt euch keine Belohnung. In eurem Job 

bekommt ihr dafür keine Beförderung, ihr bekommt keine riesigen Boni, so wie das der Fall 

wäre, wenn ihr amerikanischen Football spielt und den Superball gewinnt. Dann bekommt ihr 

möglicherweise ein nagelneues Auto und einen Bonus in Höhe von fünf Millionen Dollar so-

wie für das nächste Jahr einen Vertrag in Höhe von 50 Millionen. Aber welche Belohnung 

bekommen die Leute, die sagen: „Ich anerkenne die galaktischen Meister, ich würdige die 

Lehre der galaktischen Spiritualität.“ Die Menschen würden dich ansehen und denken, dass 

du nicht ganz dicht bist. Oder sie würden sagen: „Was war in dieser Tasse Kaffee, die du 

heute Morgen getrunken hast?“ Aber ihr seht, wenn ihr in dieser Gruppe zusammenkommt, 

dann hilft sie euch, die Erfahrung der galaktischen Energie zu normalisieren. Und ich weiß, 

jeder von euch hatte Träume, jeder von euch hat sein eigenes Channeling, jeder von euch 

hat seinen eigenen Zusammenhang, der Kontext dieser Erfahrung. 

Aber wir wollen aus einem anderen Grund als Gruppe zusammenkommen, weil ich diesen 

Grund als den „100-Affen-Effekt“ bezeichne, das bedeutet, dass anthropologisch von einer 

Theorie in der Anthropologie gesprochen wird, wenn eine bestimmte Anzahl von Affen etwas 

Neues gelernt haben, dann lernen es auf wundersame Weise alle Affen in dieser Gruppe, ob 

es 5'000 oder 10'000 sind. Nun, ich sage nicht, dass ihr die Affen seid, interpretiert mich 

nicht falsch, aber ich sage, dass wir als Gruppe zusammenarbeiten, um eine neue Stufe der 

Evolution der Menschheit zu erreichen und ich beziehe mich auf diese Entwicklung, wie das 

Omega-Licht, den Omega-Mann und die Omega-Frau. Welche die Vertreter der höheren 

Evolution sind. Ich glaube, wir alle würden ohne weiteres akzeptieren, dass dieser Homo 

Sapiens nicht der letzte Schritt in der Evolution der Menschen ist. 

Wir wissen, dass es frühere evolutionäre Schritte gab und der berühmteste war der Neander-

taler, aber wir wissen auch, dass der Neandertaler "primitiver" war. Aber die zukünftigen 

Entwicklungsstadien der Menschheit werden einmal auf diesen Planeten Erde zurückblicken 

und sagen: „Wie primitiv war die Erde im Jahr 2019 im Jahr 2020. Was haben sie getan, sie 

haben Strahlung verwendet, um damit was zu tun, was wollten sie damit? Aus welchem 

Grund verbreiteten sie Chemikalien in der Umwelt? Aus welchem Grund benutzten sie 

Atombomben? Sie waren verrückt und wie primitiv! Und das soll die zukünftige Entwicklung 

der Erde sein? Diese früheren Menschen haben nichts getan, um ihr Bewusstsein zu för-
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dern. Was war los mit ihnen? Ich bin froh, dass ich nicht in dieser Zeit gelebt habe. Das 

muss schrecklich gewesen sein." 

Aber ihr und ich in dieser Gruppe arbeiten daran, ein Gruppenbild zu schaffen, ein Gruppen-

Gedankenfeld, eine Gruppenkonstellation zu erstellen, die die neue Menschheit, den neuen 

Omega-Mann, die Frau hervorbringen wird. 

Nimm drei tiefe Atemzüge. Visualisiere einen ätherischen blauen Lichtring über dem Nordpol 

des Planeten Erde. Es ist der riesige Ring, der den gesamten Nordpol bedeckt. Erlaube dei-

nem Geist, manchmal wird er als dein Geistkörper bezeichnet, um durch die Kraft der Ge-

dankenprojektion zu diesem Lichtkreis über dem Nordpol aufzusteigen. Und setz dich in dei-

nen ätherischen Körper, in deinen Geistkörper, mit gekreuzten Beinen, so wie vielleicht der 

Buddha sitzt. Setze dich sich so hin, dass es friedlich und harmonisch ist. Und wir alle zu-

sammen mit mir, Juliano, sitzen jetzt mit euch in diesem Kreis und wir sind energetisch mit 

dem mächtigen Arkan-Gedankenfeld unserer Gruppeneinheit verbunden. (Chants: 

Oooooommmm, oooooooommm). 

Fühle dieses Einheitsbewusstsein, diese Energie der einheitlichen Bruderschaft und 

Schwesternschaft. Und ich Juliano gehe in die Mitte des Kreises und öffne diesen schönen 

Lichtkorridor, der in Gudruns Gemälde dargestellt ist. Der Lichtkorridor wird geöffnet, und ihr 

empfangt galaktisches, fünfdimensionales Heilungslicht. Ihr empfangt Licht vom Galakti-

schen Rat. Ihr empfangt Licht von den höher aufgestiegenen Wesen in dieser Galaxie. Ihr 

empfangt Licht von den Arkturianern. Aufgrund eurer gemeinsamen Arkankraft als Gruppe 

können wir euch helfen, diesen Korridor sehr weit zu öffnen und diesen wunderbaren galak-

tischen Input zu empfangen. 

Wir gehen jetzt zur Meditation. 

(Stille) 

Wir laden höhere galaktische Energie herunter. Wir laden jetzt die Juwelen galaktischer spiri-

tueller Techniken, galaktischer spiritueller Methoden und galaktischer spiritueller Lehren 

durch den Aufstieg herunter. Wenn ihr gemeinsam in dieser Gruppe meditiert, dann ladet 

jetzt diese Lehren herunter, ladet jetzt diese Energie herunter. Verschmelze und umarme 

deine galaktische spirituelle Natur. 

(Stille) 

So sei es! Ich werde diesen Korridor über den Nordpol für die nächsten 24 Stunden offen 

lassen. Kommt während euren persönlichen Meditationen, Gedankenprojektionen und Rei-

sen hierher, ich werde hier auf euch warten und wir werden zusammenarbeiten. 

Kehrt nun langsam zu eurem physischen Körper auf der Erde zurück und tretet in perfekter 

Ausrichtung ein eins ─ zwei ─ drei ─ jetzt!  

Aber lasst eine Schnur, die euch mit diesem großen spirituellen kollektiven Energiefeld ver-

bindet, das wir in dieser Meditation aufgebaut haben. 

Ein Segen für jeden von euch im Licht galaktischer Spiritualität. 

Ich bin Juliano, guten Tag.  


