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Verbindungen Ausgabe 287 September 2020 

 

Die planetare Krise 
By David K. Miller 

Die Arkturianer beziehen sich immer wieder auf ihre Beobachtung, dass wir jetzt eine pla-
netare Krise erleben. Es gibt viele Fakten, die diese Beobachtung jetzt stützen, einschließ-
lich unserer großen Umwelt- und Klimaprobleme, Stürme und Brände, Massensterben und 
natürlich der Covid-19 Pandemie. Werden unsere Weltführer endlich zugeben, dass wir uns 
in einer planetaren Krise befinden und sich verpflichten, zusammenzuarbeiten, um diese 
Situation zu lösen? 
 
Die Arkturianer haben vorgeschlagen, 2021 als das „Jahr der Planetenreparatur“ zu be-
trachten. Stellt euch vor, wie sich die Situation auf unserem Planeten ändern würde, wenn 
eine Weltbewegung von unseren Führern unterstützt würde, um den Planeten zu reparie-
ren. 
 
Es könnte eine globale Koordinierung aller Umweltreparaturbemühungen geben, ein-
schließlich der Bekämpfung des Klimawandels, der Säuberung der Ozeane und des Schutzes 
der Biosphäre auf allen Ebenen. Stellt euch vor, die Weltregierungen würden zusammenar-
beiten, um das Massensterben aller Pflanzen und Tiere zu stoppen, das jetzt vorkommt. Es 
könnte eine neue Richtung für die Integration spiritueller Weisheit in die Wissenschaft als 
Instrument zur Lösung der Weltprobleme geben. 
 
Schließlich würde es ein Bewusstsein für unseren Platz in der Galaxie geben und dass Pla-
neten wie die Erde Entwicklungsstadien durchlaufen. Es ist keine Frage, dass wir ein globa-
les Engagement brauchen, um diese planetare Krise anzugehen. Die Weltgemeinschaft 
muss sofort daran arbeiten, unseren Planeten zu reparieren. Lasst uns im kommenden Jahr 
2021 als Mitglieder der Gruppe der Vierzig alle zusammenarbeiten und uns in unseren Medi-
tationen, in der Arbeit mit Biorelativität und an Planetaren Lichtstädten der planetaren 
Reparatur widmen! 
 

 
David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Vierzig 
 
davidmiller@groupofforty.co 
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Bericht für August 2020  
Nachrichten aus dem Projekt der Planetaren Lichtstädte 

Wir haben die Planetare Lichtstädte (PCOL) und die Planetaren Meerselichtreservate 
(PORL) von Stuart, Florida, und die Planeare Lichtstadt von Chia, Kolumbien, an un-
serem globalen Treffen am 30. August 2020 aktiviert und sie in das Netzwerk aufge-
nommen. Wir freuen uns sehr, die Energie in diesen beiden Ländern aufzubauen und 
sind dankbar für das Engagement und die Beiträge der Starseeds und Lichtarbeiter in 
diesen Städten. 

Das ersteder vierteljährlichen globalen Treffen für spanischsprachige Mitglieder fand 
am 23. August 2020 statt und war ein großer Erfolg. Bei dem Treffen haben wir die 
Nunoa PCOL in der Stadt Santiago in Chile aktiviert. Wir freuen uns auf zukünftige 
Aktivierungen in Lateinamerika in den Ländern Peru, Ecuador, Kolumbien und Puerto 
Rico. 

Stuart, Florida ist unsere neueste PCOL und erste PORL in den Vereinigten Staaten. 
Es liegt an der Ostküste Floridas und hat eine starke spirituelle Energie und eine Mi-
schung aus neueren Gemeinden und malerischen älteren Stadtteilen. Stuart gilt als 
eine der besten Küstenstädte Amerikas. 

Nachfolgend findet ihr Informationen, die Mitglieder während ihrer Aktivierung ge-
teilt haben. 
 

Von Laura Covella, stellvertretende spanische Koordinatorin für Latein-
amerika 

An dem Tag, an dem die Gruppe 
zu den beiden Kristall-Zere-
monien für die Planetare Licht-
stadt PCOL und für die PROL 
(Land- und Wassermission) ging, 
wurden uns viele Dinge aus den 
höheren Bereichen gezeigt. Es 
war uns sehr klar, dass wir mit 
unserer Mission, die Kristalle zu 
aktivieren, nicht allein waren. 
Als Gruppe haben wir gemeinsam 
an einem Segen der Kristalle ge-
arbeitet, bevor wir sie im Land 
und im Wasser begraben haben. 
Als wir uns als Gruppe draußen versammelten, bevor wir die Kristalle begraben woll-
ten, standen wir vor der Sonne und dem Wasser, um zu meditieren. Während ich 
meine Worte der Weisheit und Führung gab. 
Tom leitete die Meditation, als Lidia in diesem Moment buchstäblich die Engel / 

 

 

 

 

Robert Maldonado 
Internationaler PCOL Koordinator 
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Lichtwesen (7) sah, die auftauchten, um uns zu segnen. Als wir draußen im Garten 
waren, während wir meditierten, wurden uns die Farben aller Chakren offenbart. 
Kurz vor den letzten Worten zeigte sich ein massives sonnenähnliches Licht, ein fast 
blendendes Licht, so hell, das während der Meditation, alles erleuchtete! Das brach-
te uns große Energie, um unsere Aufgabe für den Tag zu erfüllen. Wir waren kon-
zentriert und energiegeladen und in unserer Mission sehr verbunden. Wir gingen, um 
die Kristalle an den vorgesehenen Orten zu begraben, und zusammen als Team konn-
te uns nichts aufhalten. Nachdem wir unseren letzten Kristall vergraben hatten und 
zum Haus zurückgekehrt waren, kam ein starker Sturm mit heftigen Winden und Re-
gen durch die Gegend. Hier gab es eine Nachricht, dass unsere Arbeit erledigt war 
und dass die Natur mit uns war. Nachdem der Sturm vorbei war, wurden wir von ei-
nem wunderschönen und erstaunlichen Regenbogen gesegnet. Wieder einmal gab uns 
die Natur eine Bestätigung und das war wirklich magisch! 
 
Es war ein weiterer, wunderschöner Tag, an dem wir die Kristalle für das Meeres-
lichtreservat vergraben haben. Wieder einmal war die Natur mit uns und an unserer 
Seite. Das Wetter war perfekt und für uns war das Meer ruhig, um das zu erreichen, 
was wir zu tun hatten. Bevor wir an Bord des Bootes gingen, machten wir eine kurze 
Meditation mit den Kristallen. Wir haben alle gebetet, bevor wir die Kristalle in den 
Ozean sinken ließen. 
 
Während wir auf dem Meer waren, war es sehr ruhig und wir fühlten uns wie alleine 
auf Meer. Als wir draußen auf dem Meer waren, suchten wir nach Zeichen und Lydia 
sah drei Vögel (heilige Dreifaltigkeit / heiliges Dreieck), die uns zur Führung dienten. 
Außerdem hatten wir keine Ahnung davon, dass diese Orbs später, als wir die Fotos 
betrachteten, auf unserer Reise und Mission bei uns waren. 
 
Nachdem wir die Kristalle in das Meer gegeben hatten, hatten wir eine sehr ruhige 
und friedliche Fahrt zurück zum Haus. Als nächstes gingen wir zum Strand und ver-
gruben die Kristalle im Sand, die genau darauf ausgerichtet waren, wie wir sie ins 
Meer gelegt hatten. Als wir am Strand ankamen, bemerkten wir als erstes, dass das 
Meer seine Farbe in eine schöne und majestätische türkisfarbene Farbe geändert 
hatte. Es war wirklich großartig zu sehen, wie sich die Farben in kurzer Zeit verän-
dert haben! Als wir am Strand ankamen, um den letzten Kristall zu begraben, setzten 
wir den gemeinsamen Segen fort, und danach erlebte Tom einen starken Lichtstrahl, 
der in ihn eindrang und in ihm aufblitzte. Dies war eine weitere Bestätigung dafür, 
dass unsere Mission erfüllt und wir mit unseren Bemühungen nicht allein waren. 
Nachdem wir das Meereslichtreservat fertiggestellt und das erstellte Video angese-
hen hatten, machten wir eine großartige Entdeckung. Zu diesem Zeitpunkt bemerkte 
ich, dass während dieser Mission auf dem Boot eine "türkisfarbene Kugel" bei uns 
war. 
 
Zusätzlich stellten wir in den Wolkenformationen fest, dass es auch ein "riesiges Au-
ge" in den Wolken gab, das auf uns herabblickte. Das Gefühl, das wir hatten, als wir 
dieses entdeckten, dass dies wirklich magisch war. Die Gesamterfahrung war aufre-
gend, energetisch und das Gefühl, dass eine große spirituelle Verbindung sowohl ein-
zeln als auch als Gruppe hergestellt worden war. 
 
Ich erkannte, dass wir als Gruppe unsere Spiritualität weiterentwickelt und zusätzli-
che Verbindungen erkannt haben, die wir alle während der Meditation mit dem Gött-
lichen haben. Veronica und ich können ihre Gegenwart spüren und Lidia und Tom 
können sie sehen. Dies macht uns zu einem großartigen Team und wir sind zuver-
sichtlich, dass unsere Bemühungen die Spiritualität und das Bewusstsein der Men-
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schen um uns herum erhöhen werden. Dieses Team erkennt, dass unser Job gerade 
erst begonnen hat, obwohl wir gerade etwas sehr Wichtiges erreicht haben. 

 
 

 

 
Segen mit Omega-Licht 
Bob Maldonado 

 

Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 

Hallo, mein Name ist Janine Malcolm und ich bin die Koordinatorin 
der Gruppe der Vierzig in Neuseeland. Die Reise, die mich zu meiner 
galaktischen Familie führte, begann 1996. 

Ich war nicht jemand, der seit meiner Kindheit spirituell war. Ich 
wusste nichts über diese Lebensweise, bis ich Mitte vierzig war und in 

etwas so Ungewöhnliches katapultiert wurde, ein bisschen geheimnisvoll, dachte ich, und 
ein bisschen seltsam, dass ich mich fragte, ob diese Menschen, die ich plötzlich in meinem 
Leben fand, überhaupt real waren und wenn ja, könnte ich darauf vertrauen, was sie mir 
sagten. 

Aufgewachsen und erzogen in einer streng katholischen Familie, wie ihr euch das vorstel-
len könnt, waren meine Überzeugungen solide... es gab Gott, Himmel und Hölle, und wenn 
ihr sündigt, geht ihr zur letzteren. Ich hatte jedoch immer das Gefühl, mit meiner Schule, 
meiner Kirche und den Nonnen im Widerspruch zu stehen ... ohne zu wissen warum, aber 
ich fühlte mich immer wie ein runder Stift in einem quadratischen Loch. 

Diese neue Philosophie forderte jetzt meine Überzeugungen heraus. 

Ich begann mein Erwachen nach einem plötzlichen traumatischen Ereignis vor 25 Jahren, 
das mich und meine Familie verwüstete, und ließ mich Fragen über Religion und Leben und 
die Gründe dafür stellen. Mein Fragen setzte sich seitdem fort. Im Laufe der Jahre war ich 
in verschiedenen spirituellen Kreisen. Ich habe Medialität, Tarot, I-Ging, Kristallheilung 

 

 

 

 

Laura Covella 

Assistentin für Lateinamerika/Spanische Koor-
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und Numerologie studiert und praktiziert. Ich bin eine praktizierende Reiki-Meisterin und 
eine Selenit-Zauberstab-Praktizierende sowie eine esoterische Akupunkteurin. Ich habe 
auch Spirituelle Kinesiologie studiert. Ich bin nicht nur neuseeländischer Koordinator für 
die Gruppe der Vierzig, sondern sitze auch in einer Reihe anderer Komitees. Ich habe ein-
mal im Monat eine Meditationsgruppe in meinem Haus, und einige der GOF-Mitglieder ge-
hören dieser Gruppe an, aber es ist auch eine offene Gruppe, die sich darauf konzentriert, 
die persönlichen Fähigkeiten zu erweitern. Heilung ist meine Leidenschaft. Als ich 2016 mit 
Jane in Australien der GOF an der Goldküste vorgestellt wurde, fühlte sich die arkturiani-
sche Energie und Liebe zur Erde für mich richtig an. Ihre Arbeit, den Planeten zu heilen, 
Frieden, Harmonie und Gleichgewicht zu finden, erinnerte mich an eine Zeit, als ich diese 
Dinge selbst brauchte. Hier bot sich die Gelegenheit, das Geschenk zurückzugeben. 

Ich habe mit einer Gruppe anderer Mitglieder zusammengearbeitet und wir haben eine 
Planetare Lichtstadt in East Auckland und ein Planetares Meereslichtreservat in Half Moon 
Bay geschaffen. Es ist wunderbar, jeden Monat zusammenzukommen, um die Ernergie der 
fünften Dimension aufrechtzuerhalten, die die Arkturianer hier mit unserem wunderschö-
nen Kristall im heiligen See Taupo platziert haben. Ich bin dankbar, Teil einer Gruppe en-
gagierter, hart arbeitender Menschen zu sein, die den Schmerz unseres Zuhauses spüren 
und den ehrlichen Wunsch haben, sie zu heilen. 

Es ist mir auch eine Ehre, Teil des großartigen Meditationsteams der Moderatoren zu sein, 
ohne dessen selbstloses Engagement wir nicht jede Woche die starke Anhängerschaft hät-
ten, die wir in den „Lands Down Under“ haben. Meine Kameradschaft mit Jane und der 
australischen Gruppe der Vierzig ist unersetzlich, und die Inspiration, die sie bieten, ist 
enorm. 

Ich war mein ganzes Leben lang Lehrerin - mit 67 Jahren im Ruhestand, aber mein Unter-
richt geht auf diesem erhebenden Weg weiter und ich liebe ihn. 

 

Starseed Beratung  

Liebe Gudrun, 

Ich dachte, es geht mir gut, ich habe mich an die Klimaveränderungen und 
Polarisierungen auf dem Planeten angepasst, aber plötzlich bin ich gegen 
eine Wand gestoßen. Oft wache am Morgen tränenreich auf und bin depri-
miert. Das Ausmaß an Störungen und Ungleichgewichten auf dem Planeten 

überwältigt mich. Es scheint, dass es schlimmer wird. Ich bin dankbar, mit der GOF plane-
tare Heilung durchführen zu können und dankbar, mit meinen Führern verbunden zu sein. 
Ich leide aber immer noch. Ich dachte, ich sollte das alles besser bewältigen können! Hilfe! 

Mein liebe Freundin, 

Du erlebst eine Trauma-Reaktion! Selbst die Stärksten von uns nutzen sich ab, wenn wir 
andauernde chronische traumatische Ereignisse erleben. Dies ist sicherlich eine Zeit trau-
matischer Disharmonie. Schau‘, was du tun kannst, um dein Leben so ruhig und friedlich 
wie möglich zu gestalten. Kümmere dich um deine körperlichen Bedürfnisse. Konzentriere 
dich auf die Schönheit, die immer noch um dich herum ist. Die Arkturianer empfehlen 
Schimmer-Übungen, um deine Frequenz zu erhöhen. Bei extremem Stress ist die Selbst-
pflege von entscheidender Bedeutung. Zögere nicht, dich selbst zu pflegen und bitte um 
Hilfe, wenn du sie brauchst. Starseed lieben es, sich gegenseitig zu helfen. Denke daran, 
dass du nicht allein bist und dies keine Zeit ist, stoisch zu sein. 

Viel Liebe an dich, 

Gudrun 

Mitgründerin der Gruppe der Vierzig 
gudrunaz@yahoo.com 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Willkommen neue GOF Mitglieder! 
 
Herzlich begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die zwischen dem 18. August 2020 und dem 
18. September 2020 der Gruppe der Vierzig beigetreten sind.  
 

Vorname Stadt Staat  Land 

Angelica Owing Mills  Maryland USA 

Cynthia Hillsboro Oregon USA 

Karla Ciudad Mexico  Mexiko 

Laura  Miami Florida USA 

Manuela  Pforzheim   Deutschland 

Sigrid Pforzheim   Deutschland 

Teressa Sydney  Australien 

Ursula Barrie Ontario Kanada 

Valerie  Prescott Arizona  USA 

Virtudes   Puerto Rico 

William   Puerto Rico  
 

 
Birgit Smothers  
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 

 

 

 

 Mit Juliano durch David K. Miller 

Frage: Juliano, was führt dazu, dass das Corona-Virus in den USA länger anhält als 
in anderen Ländern? Liegt das an der kollektiven Angst und der kollektiven Rück-
sichtslosigkeit der Covid-19-Skeptiker? 

Antwort: Nun, einer der Gründe, weshalb es in den Vereinigten Staaten länger an-
dauert, sind die Probleme der Immunschwäche in den Vereinigten Staaten. Jetzt gibt 
es auf der ganzen Welt Immunprobleme, weil alle höheren Strahlungsraten ausge-
setzt sind. Wir haben über 5G gesprochen, aber das ist im Vergleich zur Strahlenex-
position von Kernkraftwerken, Atombomben und anderen Strahlungsquellen, die ins 
Wasser gelangen, gering. 

mailto:birgit@groupofforty.com
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Aber der Grund, weshalb es in den Vereinigten Staaten schlimmer zu sein scheint, 
hat mit der Erschöpfung des Immunsystems, mit der Immunschwäche in diesem 
Land zu tun. Und es ist eine Art zu sagen, dass die Vereinigten Staaten das Land der 
Quelle vieler Verschmutzungen auf dem Planeten ist. Die USA haben auch ein riesi-
ges Defizit an Immunschwäche und ich weiß, dass ihr Geschichten von Menschen 
gesehen habt, die vollkommen gesund waren, das Virus bekamen und daran gestor-
ben sind. Ihre Familien fragen nun: "Wie kann das sein?" Aber die Antwort lautet, 
dass Menschen, obwohl sie in gewisser Weise gesund erscheinen, Immunschwä-
chen haben. Zum Beispiel gibt es diese Theorie, und es handelt sich um eine Be-
obachtung der „Downwinders“, Menschen, die Anfang der 50er Jahre Atombomben-
tests aus der Gegend von Las Vegas ausgesetzt waren, und derjenigen, die gegen 
den Wind waren und 650 oder 800 Kilometer entfernt waren aber sie waren Strah-
lung ausgesetzt. Diese Strahlung wurde genetisch auf ihre Kinder übertragen.  

Meine Antwort lautet also, ich bin überzeugt, die Angst ist bei allem ein Faktor, aber 
der wahre Faktor, den die meisten Menschen in Amerika meiner Meinung nach nicht 
sehen wollen, ist, dass dieses Land auf vielen Ebenen mit Immunschwäche gefüllt 
ist. 

 

BERICHT DES ÄLTESTENRATES 
von Juliano 

 
 

Wir untersuchen die Situation genauso sorgfältig wie ihr. In vielerlei Hinsicht sehen wir in 
unseren Vorhersagen, dass diese Zeit kommen würde, eine Zeit der Dunkelheit, eine Zeit 
des Umbruchs, eine Zeit der Störung. Bereits vor acht Jahren gab es Vorhersagen, dass das 
Sonnensystem in eine Null Zone eintreten würde. Die Null Zone wurde als energetische 
Neutralisierung jeglicher Art positiver Kräfte definiert, und dies wurde dahingehend inter-
pretiert, dass die elektronischen Geräte nicht mehr funktionieren würden, dass es keine 
Satelliten mehr geben würde, dass die gesamte elektronische digitale Infrastruktur abge-
dunkelt würde. Es gibt solche Zonen in der ganzen Galaxie, wir hoffen und arbeiten daran, 
dies zu verhindern. Ich möchte sagen, dass ihr, aus unserer Sicht betrachtet, sehen 
müßt,was jetzt als Ergebnis des kollektiven Karmas geschieht, das sich in den letzten fünf-
zig oder hundert Jahren aufgebaut hat, selbst seit dem Industriezeitalter, das mehrere 
hundert Jahre zuvor begann. Das bedeutet, dass die Ereignisse des Missbrauchs und der 
Zerstörung der Umwelt anderer Völker und der Erde selbst, schon seit langer Zeit auftreten 
und dennoch die wahre Umwälzung oder karmische Reaktion der Erde gedämpft ist. Es gab 
eine Gnadenperiode auf dem Planeten, besoners wenn man sich 2012 ansieht, denn in die-
ser Zeitspanne hätte der Ausbruch der dramatischen Erdveränderungen eintreten sollen.  
 
In früheren Diskussionen habe ich diesem Kanal (David) nahe gelegt, dass die Energie von 
2012 jetzt, tatsächlich im Jahr 2020, auftritt, und wenn ihr euch erinnert, habe ich 2020 
als das „echte 2012“ bezeichnet, die Umwälzungen, die ihr seht. Ich weise darauf hin, dass 
ihr mit 2020 noch nicht fertig seid. Es wird noch mehr kommen. In Bezug auf die Idee der 
Hoffnung muss man verstehen, dass die aufgestiegenen galaktischen Meister zögern, einzu-
greifen, wenn so viel Karma abzuzahlen ist, und dieses angesammelte Karma, das aus vie-



8 

 

len verschiedenen Dingen stammt, sogar aus den Atombombentests, selbst aus dem Atom 
Untergrundtests und fortgesetzte nukleare Strahlung erzeugen Karma auf der Erde. Aber 
ihr wollt Hoffnung wecken, ihr wollt, wie sie sagen, den Phönixvogel aus der Asche der 
Zerstörung aufsteigen sehen, und das ist vielleicht ein Modell, eine Metapher, die euch als 
planetare Heiler der Gruppe der Vierzig und spirituelle Führer nützlich sein kann. 
Ich habe gesagt, dass der Schwerpunkt für 2021 auf der Reparatur liegt, was bedeutet, 
dass die Baufälligkeit, die Störung und die Zerstörung, die jetzt im Jahr 2020 stattfinden, 
werden im 2021 nicht fortgsetzt. Dies bedeutet, dass, wenn ich sage, dass dies das Jahr 
der Reparatur ist, das diese kaputten Dinge repariert werden können. Dies ist das Mantra 
in der Kabbala und den Mystikern. Die mystischen Rabbiner, die sagen, dass das, was zer-
brochen wurde, repariert werden kann. Ihr könntet sagen: "Seht euch all die Dinge an, die 
kaputt sind, wie wird jemand herumgehen und sie reparieren können?" Die Antwort ist, 
dass wenn es kaputt ist, es repariert werden kann, und das ist die Energie der Reparatur. 
 
Ich denke, das ist die hoffnungsvollste Botschaft, die ihr in der Gruppe der Vierzig und an-
deren Menschen geben könnt, dass wir die Ressourcen haben, um die vielen Dinge zu repa-
rieren, die kaputt sind. Ich habe gelacht, aber ich weiß, ihr könntet auch lachen, ihr könn-
tet sagen: "Wir können uns nicht einmal darauf einigen, was kaputt ist." Damit gibt es so-
gar Polarisierungen, aber ich denke, es gibt eine ernüchternde Energie. Erinnert euch an 
die Metapher in eurer Bibel, die sich auf die Idee konzentriert, dass, solange es einige ge-
rechte Menschen gibt, solange es einige geistig weise Menschen auf dem Planeten gibt, die 
auf Reparatur hinarbeiten, sich der Gefahren bewusst sind und sich der Dunkelheit bewusst 
sind. Sie wollen reparieren, daher kann diese Verbindung zwischen den höheren Bereichen 
und diesem Planeten erhöht werden, um die Reparatur zu erleichtern. 
 
Ich erinnere euch noch einmal daran, dass wir das Ende dieser Phase des Zusammenbruchs 
im Jahr 2020 sehen und dass 2021 eine Zeit der Reparatur sein wird, aber weil es eine Zeit 
der Reparatur ist, heißt das nicht, dass alles bereits in einem Monat gut sein wird. Schaut, 
wie lange der Wiederaufbau dauert, aber wenn der Fokus auf die Reparatur verlagert wer-
den kann, ist dies ein wichtiger erster Schritt in der spirituellen Arbeit der Starseed.  
Ich bin Juliano, guten Tag. 
 

 
 

 

 
GOF Buch-Club 
 

Kabbala und Aufstieg  

Kapitel 2 

von David K. Miller 

Wie können wir uns selbst und anderen am besten dienen? Gib ein einige Beispiele. 

Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, was ihr tun könnt - was an euren Fähigkeiten 
einzigartig ist und wie ihr am besten helfen könnt. Dieser Bewusstseinsgrad entsteht, wenn 
ihr euch auf eure Mission des Dienstes konzentriert, einschließlich des Dienstes an euch 
selbst. M(acht keinen Fehler: Euch selbst zu dienen ist eine wertvolle Mission. Jede inkar-
nierte Seele muss bestimmte Entwicklungsstadien durchlaufen und eine bestimmte Ebene 

 

 

Birgit Smothers 
USA Gruppenkoordinatorin 
birgit@groupofforty.com 
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erreichen, um aufzusteigen. Obwohl es viele Menschen gibt, die helfen können, unter-
schätzt die Notwendigkeit nicht, euch selbst zu dienen, denn wenn ihr dies tut, werdet ihr 
die Entwicklung eurer eigenen Seele fördern. Das ist nicht egoistisch, es ist Teil des Weges. 
Wenn es nicht wichtig wäre, euch selbst zu dienen, warum sollten sich andere Führer und 
Entitäten die Mühe machen, euch zu dienen? Dies ist eine sehr wichtige Frage, die ihr euch 
stellen solltet. Ihr seid wichtig! Wenn ihr nicht glaubt, dass ihr wichtig seid, weshalb soll-
ten sich die Meister dann die Mühe machen, Zeit mit euch zu verbringen? Wenn ihr euch 
mit dieser Situation des Dienstes auseinandersetzt, versteht ihr, dass ihr auch anderen 
Menschen auf verschiedene Weise dienen könnt. Es könnte auf hohem Niveau sein, wie 
Anweisungen geben und lehren, oder das Helfen könnte einfach auf materielle oder physi-
sche Weise sein. Wichtig ist, dass Dienst- und Pfadarbeit euch ein Gefühl von Wachstum 
und Expansion vermittelt. 

Welche Vorschläge gibt Sananda für die Entwicklung persönlicher Pfadarbeit? 

Die Kabbala und das Tarot stehen stellvertretend für die Pfadarbeit. Sie sind nicht die end-
gültige Antwort, sondern Modelle, die euch zur Verfügung stehen. Möglicherweise gibt es 
andere Modelle. Verwendet sie als Sprungbrett für das Verständnis der Pfadarbeit. Es gibt 
kein einziges Werkzeug, das erkennen kann, ob ihr euch auf dem richtigen Weg befindet. 
Es gibt viele Werkzeuge, die euch auf die Pfade aufmerksam machen. Die Ureinwohner 
Amerikas gelangen durch Meditationen, Visionssuche, Schwitzhütten und Spaziergänge zu 
einem Gefühl für ihren Weg. Sie sind universelle archetypische Stadien der Seelenentwick-
lung. 

Welche anderen Beispiele gibt uns Sananda zu dieser Arbeit? 

Eine breitere Perspektive ist hilfreich - eine, die ein Verständnis von mehr als nur der ge-
genwärtigen Inkarnation umfasst. Erlaubt euch, mehr Informationen über eure Pfadarbeit 
durch persönlichen geführte Meditation zu erhalten. 
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