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Vorhersagen für 2019 
Juliano, channeled by David K. Miller 

Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

Wir nähern uns 2019 mit einem vollen und offenen Geist und mit einer offenen Perspekti-
ve. Es ist jedoch schwierig, eine Sichtweise zu bewahren, die nicht auf Vorurteilen oder 
Neigungen beruht. Dies liegt daran, dass im Jahr 2019 viele widersprüchliche Kräfte auf 
eine Lösung hinarbeiten und diese Lösung wird auf mehreren Ebenen stattfinden. Sie wird 
auf politischer, religiöser und wirtschaftlicher Ebene geschehen, aber sie wird auch in der 
Biosphäre erfolgen und schließlich wird es in gewisser Weise auch eine kosmische Lösung 
geben. 

Lasst mich zuerst die kosmische Lösung erklären und danach werden wir zu den anderen 
Konflikten oder zu den anderen Polarisationen gehen, die Lösungen anstreben. Kosmisch 
könnten wir sagen, dass im Jahr 2019 die Erde ihr kosmisches Erbe und ihre Beziehung zum 
Kosmos akzeptieren, verstehen und studieren wird. Dies hat sich seit vielen Jahren aufge-
baut, da die "neue Physik" und "Astro-Astronomie" in den letzten 20 bis 30 Jahren neue, 
bahnbrechende Erkenntnisse geliefert hat und sogar bis ins frühe 20. Jahrhundert zurück-
reicht, als Einstein seine berühmten Entdeckungen über Relativität machte. Wenn ich sage, 
dass es eine Auflösung von kosmologischen Ideen und Prinzipien gibt, meine ich, dass es 
einen Durchbruch geben wird, in dem das vereinte Energiefeld, das lange Zeit das Ziel so 
vieler Physiker war, erfasst und präsentiert wird, das eine große Entdeckung in der wissen-
schaftlichen Welt bieten wird. Das klingt sehr idealistisch. Wie würde sich eine Lösung des 
Problems des vereinheitlichten Energiefeldes auf die Menschheit auswirken, wenn die Ent-
deckung der Einheitlichen Feldtheorie für die meisten Menschen als eine idealistische, phi-
losophische Diskussion erscheinen würde? Nun, die Entwicklung der Einstein’schen Relativi-
tätstheorie führte zur Entwicklung der Atombombe und Ableger von Einsteins Arbeiten 
führten zur Entwicklung der Quantentheorie, die zum Fortschritt in der Computerwelt 
führte. 

Lasst uns erklären, dass es in der Welt der Physik zwei Grundgedanken gibt. Der erste ist 
der Newtonsche Gedanke, der Logik und Arbeit für große Planetenkörper und Sterne bein-
haltet und es gibt die subatomaren Gesetze, die nicht den Newtonschen Gesetzen folgen, 
sondern ihre eigenen Systeme und Gesetze haben. Diese beiden Gesetze, die großen Kör-
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per und die subatomaren Körper, scheinen nach unterschiedlichen Prinzipien zu funktionie-
ren. Die Einheitliche Feldtheorie wird diese beiden Prinzipien in einer Theorie zusammen-
bringen, die für beide Seiten funktioniert. Aber was wird das für die Menschheit bedeuten? 
Das wird bedeuten, dass die Wissenschaftler der Erde dann zu einem neuen Durchbruch bei 
der Energieerzeugung geführt werden. Diese neue Energie, die hervorgebracht wird, ist 
etwas, das völlig jenseits des Öls und auch jenseits der gegenwärtigen Möglichkeiten der 
Elektrizität und der Kernenergie liegt. 

Das wird eine Art von Energie sein, die sauber und kraftvoll ist. Es wird dramatische und 
schockierende wirtschaftliche Auswirkungen haben, weil es die Verlagerung der Macht auf 
dem Planeten von einer ölbasierten Wirtschaft zu dieser neuen Energie aktivieren wird. Im 
Jahr 2019 wird sich dies entwickeln und es wird eine große Aufregung, aber auch Wider-
stand geben, denn ihr werdet feststellen, dass diese Entdeckung eine gewaltige Verschie-
bung des Reichtums von der Ölwirtschaft zu der sogenannten "Einheitlichen Feldtheorie-
Wirtschaft" verursachen wird.  

Denkt darüber nach, die Entwicklung der Einheitlichen Feldtheorie wird eindeutig zur Ent-
wicklung sauberer Energie aus fortgeschrittenen Quellen führen. Wenn ich von fortge-
schrittenen Quellen spreche, sprechen wir von Fusion oder sogar von Antimaterie. Dies 
wird dann den gesamten Planeten revolutionieren und viele der Verschmutzungsprobleme 
lösen, da kein Bedarf an Treibhausgasen besteht. Alles, was ihr jetzt seht, einschließlich 
dieser alten Kernkraftwerke, dieser Ölraffinerien und sogar des Benzinmotors, wird veral-
tet sein. 

Der zweite Teil der kosmischen Energie, die die Erde und die allgemeine Bevölkerung be-
einflusst, ist, dass die Menschheit erkennen wird, dass der Kosmos mit der Erde interagiert. 
Dies bezieht sich auf die schönen Ideen, die 2018 bezüglich des ersten Kontakts entstanden 
sind. Der erste Kontakt wird dann im Jahr 2019 gefestigt. Es wird kein erster Kontakt sein, 
bei dem ihr ein außerirdisches oder höherdimensionales Wesen seht, das sich mit dem Prä-
sidenten eines Landes oder dem Präsidenten der Vereinten Nationen trifft. Lange zuvor 
haben die höheren Wesen und die Außerirdischen festgestellt, dass ein Treffen mit irgend-
einem Gruppenleiter nicht von Vorteil wäre. Der Hauptgrund ist, dass es Partei ergreifen 
würde und deshalb waren so viele Sichtungen privat. Im Jahr 2019 wird es eine Massensich-
tung geben, die von den Medien abgedeckt wird und die Existenz höherer Wesen in der 
Galaxie endgültig beweisen wird. Dies könnte als der erste Kontakt erachtet werden und 
jeder wird zu dem Schluss kommen, dass die Erde Teil der galaktischen Familie ist. 
 
Ich bin Juliano. Guten Tag. 

 

Mitglied des Monats 

Ich bin Virginia Jones. Ich wurde in England geboren und lebe seit 13 Jah-
ren in Auckland. 

Solange ich mich erinnern kann, war ich immer in der Lage, verschiedene 
Energien zu spüren. Für mich war dies eine Faszination und als ich jung 
war, war es manchmal eher gruselig. Ich bin gereift und habe so viel mehr 
über mich selbst und die vielen Ebenen von Energien / Frequenzen gelernt, 
die existieren. Ich habe mich inzwischen zu einem Punkt entwickelt, dass 
ich jetzt die Lichtfrequenzen der Menschen sehe. Ich arbeite als höhere 
Bewusstseins-Heilerin, mache Readings, arbeite als spirituelle Aktivie-

rungsmoderatorin und Coach. Ich arbeite mit vielen aus den spirituellen Ebenen und vielen 
Rassen von herzzentrierten Sternenwesen. 

Ich freue mich sehr darauf mitzuwirken, Auckland zu einer Planetaren Lichtstadt zu ma-
chen und ein Teil des Netzwerks der Planetaren Lichtstädte zu werden. Hier in Neusee-
land, besonders seit dem grossen Erdbeben, wovon viele Menschen direkt oder indirekt 

 

 

Virginia  
Jones 
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betroffen sind, ist es sehr notwendig, das Licht herbeizuziehen. Ich fühle Neuseeland, 
Australien und dieser Teil der Welt ist in vielerlei Hinsicht einzigartig, vor allem aber mit 
der Erde und der spirituellen Verbundenheit. 

Viele Menschen aus der ganzen Welt fühlen sich hierher angezogen, besonders jene, die zu 
ihrem wahren Selbst erwachen. Hier findet das Erwachen wirklich statt. Die Neuheit des 
Landes spricht für sich selbst, da es ein sehr starkes spirituelles Gefühl hat und viel leich-
ter im Bewusstsein ist. Ich denke, das liegt an der geringen Bevölkerungsdichte und den 
Schichten der Geschichte, die die Menschheit geschaffen hat. Ich und viele andere hier, 
freuen sich sehr darauf, ein Teil davon zu sein, dass Auckland und in Zukunft weitere Städ-
te hier zu Lichtstädten werden.  

Viel Liebe und Licht für euch alle. 

Ginny 

Danke, Ginny, für alles, was du für die Gruppe der Vierzig tust. 

Du kannst Ginny auf www.ginnyjoneshealing.com erreichen 

 

Starseed Beratung 

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

 

Liebe Gudrun, 

Ich fürchte, ich werde nicht aufsteigen können, weil ich überhaupt nicht meditieren kann 
und nur in der Gruppe mithalten kann. Ehrlich gesagt gebe ich manchmal auf und mache 
nicht einmal die mentale Gymnastik, die sie von mir verlangt. 

Gibt es einen Weg, um darüber hinweg zu kommen? 

Bitte hilf mir! 

Frustriert 

Liebe Frustrierte, 

Ich denke, eine der frühen Lektionen der Arkturianer war, dass es viele Wege gibt, zu me-
ditieren. 

Wir sind alle nicht gleich. Für einige von uns funktioniert es in Meditation zu sitzen. Vielen 
von uns verursacht das Sitzen in der Meditation und das Beruhigen unseres Geistes große 
Frustration aufgrund von Ruhelosigkeit und Unfähigkeit, sich zu konzentrieren. Wir können 
es nicht tun. Einige von uns sind visuell, manche auditiv und viele sind mental. Für einige 
von uns ist es eine körperliche Anstrengung, wie das Laufen, um unser Bewusstsein zu ver-
ändern.  

Denke darüber nach, was es in deinem Leben ist, das dich zu höheren Gedanken und höhe-
rem Bewusstsein führt. Ist es das Laufen, in der Natur zu sein, das Lesen, das Kochen, Mu-
sik hören oder mit deinen Kindern und Enkeln zu spielen? Du verstehst meinen Standpunkt. 

Du musst verstehen, was ist es, das dich in deinem Leben zu einem erweiterten Bewusst-
sein führt. Das ist deine Form der Meditation. 

Segen, 

Gudrun 

Mitgründerin der Group of Forty 
gudrunaz@yahoo.com 

http://www.ginnyjoneshealing.com/
mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Bericht aus dem Projekt der Planetaren Lichtstädte 

 

 
Lin Prucher 
Internationale Koordonatorin 
linprucher@groupofforty.com 

 
 

 

PCOL Taos, New Mexico 
 

Dieser Monat markiert ein besonderes Jubiläum für das GOF-Projekt der  
Planetaren Lichtstädte. 

Es war vor 9 Jahren, am 9-9-9 (9. September 2009), als die ersten neun Planetaren Licht-
städte von Mount Shasta während der jährlichen GOF-Konferenz aktiviert wurden. 

Diese ersten aktivierten Städte waren: 

• Carson Valley, Nevada, USA 
• Taos, New Mexico, USA 
• Barrio Palermo, Buenos Aires, Argentinien 
• Ponta Grossa, Barrio Oficinas, Brasilien 
• Chihuahua, Mexiko 
• Rancho Lagunitas, Mexiko 
• Cuicuilco, Mexiko 
• Aufkirchen, Deutschland 
• Ananda Dorf, Deutschland 

Und sechs dieser neun ursprünglichen Planetaren Lichtstädte treffen sich seit neun Jahren 
regelmäßig monatlich oder wöchentlich und bringen höhere Energie in ihr Gebiet und auf 
den ganzen Planeten. 

Hier ist, was Ariana, Koordinatorin der PCOL in Taos, zu sagen hatte: 

"Taos Lichtstadt wurde am 9.9.9 (9. September 2009) geboren, indem hohe Frequenzen in 
das vereinte Energiefeld unserer Gemeinschaft und in die Kristalle herunter geladen wur-
den, die jetzt mit Hilfe der Arkturianer und der Gruppe der Vierzig einen Kreis um Taos 
bilden.“  

"Seit diesem Tag trifft sich eine Gruppe von Starseeds und Lichtarbeitern, die sich regel-

mailto:linprucher@groupofforty.com
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mässig diesem Gedankenprojekt widmen, mit der Absicht, Licht in unsere Gemeinschaft 
zu bringen. Jedes Mal, wenn wir uns zu einer Meditation oder einer Zeremonie versam-
meln, heben wir nicht nur unsere eigene Schwingung, sondern auch die Schwingung des 
einheitlichen Energiefeldes von Taos, des menschlichen Kollektivs und des Planeten und so 
tragen wir zur Geburt einer neuen gerechten Gesellschaft und einer höheren dimensiona-
len Gemeinschaft bei, die auf Liebe, Freude, Freiheit, Wahrheit, Leben, Dankbarkeit, 
Gnade und Wohlergehen beruht.“ 

"Taos Lichtstadt ist die Summe von uns allen. Es ist das Licht, das wir einzeln und kollektiv 
aussenden. Wir visualisieren es als ein schillerndes Licht, das alles auf Quantenteil-
chenebene durchdringt und eine Kuppel über Taos mit einer starken äußeren Schicht bil-
det und unsere hohen Schwingungen in sich hält und sämtliche niederen Schwingungen, 
einschließlich Luftverschmutzung, Strahlung und unerwünschten Wettermustern fern 
hält.“ 

"Während dieser Veranstaltung wirst du die Möglichkeit haben, in all die Aspekte der Krea-
tion und Manifestation von Lichtstädten hinein zu fühlen — den physischen und ätheri-
schen Kristallen, der Erschaffung von heiligen Orten, der Öffnung von Portalen, Planetare 
Schwesternstädte und Sternenpartnerstädte und mit den galaktischen Wesen, den Ele-
mentalen, den aufgestiegenen Meistern und anderen Verbündeten aus höheren Reichen 
arbeiten." 

Am 30. September, während des globalen Treffens um 9:00 Uhr (Arizona Zeit), werden wir 
eine weitere Planetare Lichtstadt n Brasilien aktivieren. Mach mit. Du machst es zu einer 
kraftvolleren Erfahrung für dich, alle Anwesenden und dem ganzen Planeten. Die Einla-
dung wird euch per Email zugestellt.  

9 Jahre später und immerwährend stark. Ein weiterer Zyklus beginnt! 

 
Lin  

 

 

"Lehren aus dem heiligen Dreieck Kapitel 12" 

By David K. Miller 

WIE WERDEN DIE ANKER DER ENERGIE EMPFANGEN UND AUSGERICHTET? 

Es ist wichtig, dass es Anker dieser Energie gibt. Ohne die Anwesenheit solcher Anker, in 
der Verkleidung von Starseeds, wird die Streuung der Energie nicht effektiv sein. Es reicht 
nicht aus, Energie auf einen Planeten zu richten und zu erwarten, dass Energie für höhere 
Zwecke erfolgreich genutzt wird. Selbst die Ausrichtung auf die Zentralsonne, die einen 
extrem hohen Lichteinfall liefert und extrem erhöhte Wahrnehmungen verursacht, wird 
nicht wirksam sein, wenn sie nicht von Starseeds geleitet und fokussiert werden kann. 

WAS IST DIE HERAUSFORDERUNG FÜR UNS UND FÜR DIE ERDE?  

Für euch besteht die Herausforderung, als fünfdimensionale Wesen auf der Erde zu leben, 
auch wenn ihr in einem dreidimensionalen Körper seid. Die Herausforderung für die Erde 
besteht darin, aufzusteigen und fünftdimensional zu werden, obwohl sie sich in einem 
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Körper der dritten Dimension befindet. In beiden Fällen unterliegen die Erde und euer 
Körper den Gesetzen von Ursache und Wirkung, den Gesetzen des Karmas und anderen 
Regeln. 

WIE KÖNNT IHR IN DIESEM DREIDIMENSIONALEN KÖRPER FUNFDIMENSIONAL WER-
DEN? 

Das Geheimnis liegt in der Absicht des Verstandes und in der Verbindung des höheren Ver-
standes mit eurem Höheren Selbst, mit und durch euren Lichtkörper zum Bereich der fünf-
ten Dimension.  

Wenn ihr einen vollkommenen, zeitlosen Körper auf der Erde habt, bedeutet das, dass ihr 
euch auf eurem Weg weiterentwickelt oder euch auf eine höhere Ebene bewegt? 

Auch wenn eure Körper auf der Erde perfekt geworden sind und ihr aufgehört habt zu al-
tern, bedeutet das nicht notwendigerweise, dass ihr euch auf eurem Weg entwickeln wer-
det oder, dass ihr euch auf eine höhere Ebene bewegen werdet. 

WAS BEDEUTET DAS DANN?  

Alles, was es bedeutet, ist, dass ihr diese wunderbare Verbindung gemacht habt. Aber es 
festigt nicht den Zweck eurer Seele oder euren Eintritt in das Sternentor. Es ist eher eine 
Manifestation der Mächte. Ihr habt bereits fünfdimensionale Kräfte, einschließlich Telepa-
thie, Intuition, ätherische Reise, Visualisierung, Channeling und Heilung. Ihr wollt euch 
mit der fünfdimensionalen Energie verbinden, die jetzt vom Kristall ausgesandt wird. 
Gleichzeitig, wenn ihr diese Verbindung macht, habt ihr einen Anspruch auf einen Schub 
in eure DNS-Zellen eures dreidimensionalen physischen Körpers. 

JANE SCARRATT 
Nationale Koordinatorin in Australien 
Für die Gruppe der Vierzig.  
janescarratt@gmail.com 

 

Hast du gewusst? 

Der Lago Puelo Kristall 

Der Lago Puelo Kristall in Argentinien bietet den Starseeds auf diesem Planeten mehrere 
Vorteile. Er ermöglicht euch, direkt auf die Energie der fünften Dimension zuzugreifen und 
diese Energie dann leichter, direkter und fokussierter auf Orte auf der Erde zu lenken. 

Es ist wichtig, dass es Anker dieser Energie auf dem Planeten gibt, die in der Lage sind, die 
Energie zu empfangen und zu lenken. Ohne die Anwesenheit solcher Anker, in der Verklei-
dung von Starseeds, wird die Streuung der Energie nicht effektiv sein. Es reicht nicht aus, 
Energie auf einen Planeten zu richten und zu erwarten, dass die Energie erfolgreich für 
höhere Zwecke genutzt wird. 

Selbst die Ausrichtung auf die Zentralsonne, die einen extrem hohen Lichteinfall liefert 
und extrem erhöhte Wahrnehmungen verursacht, wird nicht wirksam sein, wenn sie nicht 
von Starseeds geleitet und fokussiert werden kann. ihr wollt euch mit der fünfdimensiona-
len Energie verbinden, die jetzt vom Kristall ausgesandt wird. Gleichzeitig, wenn ihr diese 
Verbindung macht, habt ihr einen Anspruch auf einen Schub in eure DNS-Zellen eures drei-
dimensionalen physischen Körpers. 

Ihr habt gelernt, dass eines der Geheimnisse, euren physischen, emotionalen, mentalen 
und spirituellen Körper in die fünfte Dimension zu bringen, darin besteht, euch mit den 
DNS-Codes in diesen Körpern zu verbinden. Das Licht der fünften Dimension, das von den 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Korridoren und vom Kristall kommt, kann als Schlüssel zum Öffnen von Türen dienen und 
den Eintritt ermöglichen. 

Selbst der spirituelle Körper, der Zugang zum höheren Selbst hat, hat DNS-Codes, die be-
schleunigt werden können. 

Die Lehren vom Heiligen Dreieck, Band 1, Kapitel 21 von David K Miller. 

Jane Scarratt  
Nationale Koordinatorin in Australien  
Für die Gruppe der Vierzig 

janescarratt@gmail.com  

 
Eine spirituelle Übung, die dir hilft, dich mit 
galaktischer Kachina-Energie zu verbinden. 

Die Lehren vom Heiligen Dreieck, Band 1, Kapitel 21. 

"Ich weiß, wer ich bin, wer ich sein möchte und wie ich 
handeln möchte. Dann verbinde ich mich mit der galakti-
schen Sonne und mein Geist ist mit dem Energiefeld der 
Zentralsonne gefüllt. Dann gehe ich aufrecht. Ich wandle 
mit Kraft. Ich gehe mit Zuversicht. Bald erkenne ich die 
Bedeutung aller Handlungen auf der Erde " 

 
WENDE DICH AN DEINE DNS 

Den direkten Zugang zu deinem DNS-Codes bekommst du durch: 

 Platziere die Buchstaben "DNS" auf dem Bildschirm deiner Gedankenabsicht. 

 Halte dieses Bild von DNS. 

 Während du dies tust, ziehe diese Buchstaben in deine Stirn und in die tieferen in-
neren Nischen deines Geistes. 

 Geh in einen tieferen Tunnel innerhalb deiner strukturellen Energie. 

 Geh tiefer durch die Schichten des Unbewussten. 

 Geh tiefer in deinen inneren Computer. 

Wenn du dort ankommst, hast du eine Verbindung mit der fünfdimensionalen Energie aus 
dem Kristall. Diese Kraft hat dich in eine tiefe Nische gebracht, die Zugang zu deiner DNS 
ermöglicht. 

Wenn du dich innerhalb dieses kraftvollen Eintrittspunktes in deinem Energiefeld befin-
dest, spüre eine Beschleunigung von spiralförmigem Licht, während die DNS zu einer spiral-
förmigen Energiekraft und zu einem spiralförmiger Kern wird. Dieser Spiralkern wird kreis-
förmig. Diese kreisförmige Energie öffnet deinen mentalen, physischen, emotionalen und 
spirituellen Körper in die fünfte Dimension. Sie ermöglicht dir, dass deine Beziehungen auf 
der fünften Dimension empfangen, assimiliert und auf der tiefsten Ebene aktiviert werden. 

Du kannst dann die Kräfte der aufgestiegenen Meister erlangen, die direkten Zugang zu 
allen Kräften, Energien und Licht der fünften Dimension haben. 

Du bist eine heilende Quelle. Du bist ein Starseed, das mit seiner geöffneten 
fünften Dimension zu einem wichtigen Akteur bei der Transformation der Erde 
wird. 

Jane Scarratt  

mailto:janescarratt@gmail.com
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Nationale Koordinatorin in Australien 
Für die Gruppe der Vierzig 

janescarratt@gmail.com 
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