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Die Arkturianer über Manifestation 
Juliano, channeled by David K. Miller 

 
Grüße, das ist Juliano, wir sind die Arkturianer! 
 
Ja. Wir können oft Botschaften durch eure Träume bringen. Wir können in euren Träumen 
erscheinen, um die Bedeutung der arkturianischen Methoden zu erklären. Wir legen großen 
Wert auf Manifestation und helfen, die dritte Dimension zu verändern. Die spirituelle Ar-
beit mit den Arkturianern wird dabei helfen, Veränderungen in dieser Realität zu manifes-
tieren. Unsere Manifestationsmethoden konzentrieren sich auf die Noosphäre und Gedan-
kenformen. Eine andere Manifestationsmethode konzentriert sich lediglich auf die Planung. 
 
Lasst mich euch das Beispiel eines Hausbaus geben. Denn um ein Haus zu bauen, braucht 
ihr einen Unternehmer, ihr müsst das Material liefern. Ihr braucht verschiedene Schreiner, 
Klempner und Elektriker und der Bauunternehmer muss den Bau so planen und koordinie-
ren, dass er ordnungsgemäß, rechtzeitig und auch korrekt ausgeführt wird. Ich möchte 
diese Analogie oder Metapher verwenden, um die Veränderungen in dieser Realität zu er-
zeugen. Um die Realität zu verändern, muss es eine Koordination geben. Vielleicht muss es 
Auftragnehmer geben, um diese Realität zu ändern. Vielleicht muss es Menschen geben, 
die als Energiespender fungieren können, um die Ebenen der Aktivitäten zu koordinieren, 
die durchgeführt werden müssen, um Veränderungen zu manifestieren. 
 
Was jetzt auf der Erde so kritisch ist, ist die Manifestation der planetaren Heilung, die Ma-
nifestation des planetaren Gleichgewichts und dies erfordert Anstrengungen, die die Kom-
plexität des Hausbaus bei weitem übertreffen. Andererseits gibt es viele Arbeiter und es 
mangelt nicht an Begeisterung für die Manifestation planetarer Heilung. Der erste Schritt 
ist die Manifestation planetarer Lichtstädte. Es gibt jedoch auch andere Aspekte der Mani-
festation, die die Planung, die Zuweisung von Aufgaben und die Zusammenarbeit großer 
Personengruppen erfordern. Stellt euch zum Beispiel vor, wie viele Menschen nötig sind, 
um das Haus zu bauen und lasst uns jetzt für einen Moment symbolisch vergleichen, wie 
viele Menschen benötigt werden, um einen Planeten auszugleichen. Ein wichtiger Schritt 
dazu ist es, das Team der planetaren Heilkräfte zu manifestieren! 
 
Ich werde weiter mit euch über dieses wichtige Thema sprechen. 
 
Das ist Juliano. Habt einen guten Tag. 
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Starseed Beratung 

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

Eine Frage an Spirit Fire, 

Du hast von Mitgefühl und bedingungsloser Liebe gesprochen. Wie drückt 
sich Gerechtigkeit in Mutter Erde aus? 

Ich grüße dich im Licht dieses neuen Tages! Ich bin Spirit Fire. 

Gerechtigkeit wird mit Mitgefühl und Weisheit verwaltet. 

Gerechtigkeit ist keine Bestrafung, die sich in Wut oder Zorn äußert. Es ist ein Korrektur-
prozess! 

Mutter Erde sagt zu ihren Kindern, wacht auf! Ich kann eure Arroganz und eure Missachtung 
gegenüber der Natur nicht aufrechterhalten! Es fällt mir schwer, euch zu unterstützen, 
meine Kinder, wenn ihr unser Haus niederbrennt! 

Mutter Erde sagt, dass sie unsere Hilfe braucht, um das Gleichgewicht auf diesem Planeten 
aufrechtzuerhalten. Sie kann es nicht alleine tun. 

Gerechtigkeit, die Mutter Erde mit Klimawandel ausdrückt, ist eine Bitte von ihr an uns. 

"Das ist eine Konsequenz eurer Arroganz. Wollt ihr eure Wege nicht ändern? 

Danke, Spirit Fire 

Segen, Gudrun 
Mitgründerin der Group of Forty 
gudrunaz@yahoo.com 

 

Mit David und Juliano 

Grüße und willkommen zu unserer Frage- und Antwort-
Sitzung, das ist Juliano, wir sind die Arkturianer. 

Carol aus Sydney fragt:  
Juliano, es gibt viele Widersprüche über das Ego und was es 
ist. Könntest du uns die Funktion des Egos beschreiben und 
weshalb es als vorteilhaft angesehen wird, kein Ego zu ha-
ben, obwohl wir alle eines haben? 

 
Antwort: Nun, in Bezug auf das Ego möchte ich nicht sagen, dass es besser ist, kein Ego zu 
haben. Ich weiß, dass die Leute sagen, du solltest kein Ego haben, aber seien wir uns dar-
über im Klaren, du brauchst das Ego, um in der dritten Dimension zu leben und zu intera-
gieren. Es ist unmöglich, ein Nahrungssammler zu sein, es ist unmöglich, seinen Lebensun-
terhalt zu verdienen oder auf irgendeine sinnvolle Weise ohne ein Ego auf der Erde zu le-
ben. 

Das Problem ist, dass das Ego auch Teile hat, die das animalische Selbst, das mittlere 
Selbst und das niedere Selbst sind und wenn das Ego vom animalischen Selbst beherrscht 
wird, dann hat man Dominanz, Eifersucht und niedere Gefühle. Du hast die Wahl, wo du 
dein Ego fokussierst und du hast die Wahl, ob du dein Ego im Gleichgewicht und in Harmo-
nie mit höherem Licht halten möchtest. Es gibt viele Menschen auf diesem Planeten, die 
nicht daran interessiert sind, ihr Ego mit höherem Licht in Einklang zu bringen. Sie sind nur 
interessiert an niederen Energien und konzentrieren sich darauf. Dies ist auch ein evolutio-
näres Problem. Ein Teil der Evolution der Menschheit beruht auf der Fähigkeit, das Ego auf 
höheres Licht zu fokussieren. 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Es gibt Richtlinien für die Ego-Arbeit von den Aufgestiegenen Meistern und das beste Bei-
spiel dafür ist die Beschreibung der Demut. Viele der Aufgestiegenen Meister waren, als sie 
auf der Erde inkarniert wurden, sehr demütig. Sie machten ihre Arbeit in keiner Weise zum 
persönlichen Vorteil oder zur Herrschaft und sie machten es ohne Ego. Aber dieser Begriff 
"ohne Ego" ist ein Missbrauch des Wortes, denn selbst wenn jemand demütig ist, muss man 
immer noch essen. Man muss sich immer noch um seinen Körper kümmern und man hat 
noch Aufgaben zu erledigen, die das Ego erfordern. 

Das Ego ist der Hauptteil von dir, der mit der dritten Dimension interagiert, also brauchst 
du das Ego. Die Antwort auf deine Frage ist, dass du das Ego im Gleichgewicht halten musst 
und dass du das Ego mehr auf höhere Energie und höheres Licht fokussieren solltest und 
nicht auf die niedrigeren Energien. Das ist die bessere Herangehensweise an das Ego. 

Ich denke, dass in eurer Terminologie im Ego ein Gefühl von Selbstsucht oder Selbstbezo-
genheit enthalten ist. Dies ist eine Verwirrung eurer Terminologie. Zum Beispiel sagst du, 
dass jemand viel Ego hat und deshalb ist es auf Anhieb schlecht, viel Ego zu haben, weil 
die Person dann nicht demütig ist. 

Jane Scarratt 

Nationale Koordinatorin in Australien  
für die Gruppe der Vierzig 
janescarratt@gmail.com 

 

EXPAND YOUR CONSCIOUSNESS (ERWEITERE DEIN BEWUSSTSEIN) 
Deutscher Buchtitel: BEWUSSTSEIN DER 5. DIMENSION 

 

Was bedeutet es zu sagen, dass die Erde ein homöostatisches System ist? 
Es hält ein Gleichgewicht zwischen verschiedenen Energien, Situationen und Anforderun-
gen aufrecht, um die Komplexität der Biosphäre aufrechtzuerhalten, die eine komplexe 
Angelegenheit ist. 

Was sind die Anzeichen dafür, dass die Erde eine Schwelle überschreitet, die durch ein 
Ungleichgewicht gekennzeichnet ist? 
Ungleichgewicht in unserem persönlichen Leben, Ungleichgewicht auf dem Planeten. Es 
treten viele Extreme und Polarisationen auf. 

Wie reagiert die Erde auf diese Situation? 
Wir sind uns der Ungleichgewichte des Wetters in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Euro-
pa, Australien, Asien, Südamerika und sogar in Neuseeland sehr bewusst. Wir sind uns der 
Aktivität im Feuerring bewusst. Wir sind uns bewusst, dass die Erde eine Phase der Selbst-
korrektur durchläuft. Und was für die Erde Selbstkorrektur bedeutet, ist für euch eine Zeit 
der Unbehaglichkeit. Mit "Selbstkorrektur" meine ich, dass die Erde versucht, eine homöo-
statische Situation wieder herzustellen. 

Hat sich die Sicherheit der Kernenergie seit dem Unfall in Fukushima verbessert? 
All diese Vorhersagen sind möglich, und ihr könntet überrascht sein, zu glauben, dass ein 
weiterer nuklearer Unfall eines Kraftwerks eintreten könnte. Unsere Beobachtungen und 
unsere sorgfältige Analyse der Kernenergie auf der Erde sind schockierend, denn insgesamt 
hat sich nichts geändert. Insgesamt wurde die Sicherheit nicht erhöht. Es gab keine allge-
meinen Überlegungen, wie dieser Planet besser vor nuklearen Unfällen geschützt werden 

mailto:janescarratt@gmail.com
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kann. In Deutschland gab es einige Bestrebungen, Kernkraftwerke stillzulegen. Einige Wer-
ke wurden in Japan geschlossen, aber zwei weitere Werke wurden gleichzeitig in Betrieb 
genommen. Wenn ihr dies aus planetarer Sicht betrachtet, könnt ihr weltweit viele in Be-
trieb befindliche Atomkraftwerke als Punkte auf einer Karte auf dem ganzen Planeten se-
hen. Ihr seht Atommülldeponien und Strahlungslecks. 

 

HAST DU GEWUSST 
Können die Rollen des Einzelnen und der Gruppe miteinander verwoben werden? Bestimmt! 
Diese Rollen sind oft miteinander verwoben. Ihr müsst euch daran erinnern, dass dies ein 
Weg mit mehreren Ebenen ist. Es ist eine Mission zum Lernen, aber auch ein Weg des 
Dienstes. Schließlich sind die beiden Wege so eng miteinander verwoben, dass man keinen 
Unterschied zwischen ihnen erkennen kann. Auf eurem Planeten sie die am höchsten auf-
gestiegenen Meister ununterbrochen im Dienst, während sie an ihren eigenen Seelenpfaden 
arbeiten. Wir, die wir uns auf einer höheren Ebene befinden, können die fünfte Dimension 

direkt erleben ─ allerdings nicht auf kontinuierlicher Basis, sondern nur vorübergehend, 
visionär oder aufgrund eines Aha-Erlebnisses in der Innenschau. An diesem Punkt spüren 
und wissen wir wirklich in unserem Herzen, dass es eine höhere Dimension gibt, und wir 
beginnen, mit der Energie der fünften Dimension in Kontakt zu treten. Wie erleben wir 
diese Schnittstelle? Wir beginnen zu fühlen, dass wir vibrierende Wesen sind. 
 
Wir beginnen zu verstehen, dass die Schwingung der fünften Dimension so ist, wie wir 
schwingen. Wir spüren auch ein Gefühl der Klärung. Wir sind in der Lage, einige unserer 
Bindungen an die irdische Ebene aufzugeben, weil wir erkennen, dass die fünfte Dimension 
der Ort ist, an dem wir uns befinden sollen. Ihr seid dazu bestimmt, auch dort zu sein. Es 
ist Teil eures gesamten Entfaltungsprozesses. Die ätherische Ebene kann nicht in Klängen 
und Farben beschrieben werden, die ihr in der dritten Dimension erkennt. Die Farben sind 
intensiver. 

Einige werden ein überwältigendes Gefühl der Liebe und Akzeptanz verspüren, wenn sie 
beginnen, die Portale und die besonderen Einstiegspunkte für den Zugang zur fünften Di-
mension zu betreten. An diesem Punkt könnt ihr direkt eure Führer treffen. Ihr könnt auch 
Informationen kanalisieren und auf übersinnliche Fähigkeiten zugreifen. Auch wenn ihr die 
Schnüre der Anhaftung durchtrennt, befindet ihr euch auf der irischen Ebene immer noch 
im Gleichgewicht. Ihr werdet beginnen, eine Leichtigkeit zu fühlen. Ihr werdet direkter 
mit euren Führern interagieren. Ihr werdet in tiefere Meditationen eintauchen, einschließ-
lich der Möglichkeit, euren Körper zu verlassen und euch auf eine höhere Ebene zu bewe-
gen. Ihr werdet spüren, dass euer Lichtkörper größer ist als euer physischer Körper, aber 
ihr werdet euch auch mit eurem physischen Körper identifizieren. Von diesem höheren 
Punkt des Höheren Selbst sendet ihr Licht und Liebe zurück zu eurem physischen Körper. 
So könnt ihr mehr Gesundheit und Lebendigkeit ausstrahlen. 
 

Miller, David K., Kaballah und der Aufstieg, Kapitel 6, mit Sananda. 
 
Jane Scarratt 
Nationale Koordinatorin in Australien 
Für die Gruppe der Vierzig 
janescarratt@gmail.com 
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BERICHT DER PLANETAREN LICHTSTÄDTE 

 

 
Lin Prucher 
Internationale  
PCOL Koordinatorin  
linprucher@groupofforty.com 
 

 

Weltweite Treffen der Planetaren Lichtstädte 

Es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr euch zu regelmäßigen Reaktivierungen eurer planetaren 
Lichtstädte zusammenfinden könnt. Einige Gruppen haben besondere Ergänzungen zu ihren 

Sitzungen. Hier sind ein paar Ideen.  
 

Einige Leute treffen sich in Parkanlagen. 

  

Gruppe in Airumá, Brasilien 

 

Einige Leute benutzen besondere Klänge. 

            

                              Kim in Carson Valley, NV                   Robson und die Gruppe in  
                                                      Airumá, Brasilien 

Einige Leute haben Medizinräder, Kristalle etc. 

           

                             Gros Valley, Australien                           Belo Horizonte, Brasilien 

mailto:linprucher@groupofforty.com
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Einige Leute haben Potluck Mahlzeiten, Picknicks oder Tee und Kekse. 

          

                                Buzios, Brasilien                                 Gros Valley, Australien 

Es mach Spaß, zusätzliche Möglichkeiten zu teilen, um das Licht zu feiern, das ihr in euch und zum 
Planeten bringt. 

Genießt jede Begegnung und wisst, dass ein Ozean aus Wassertropfen besteht. Jedes Mal, wenn ihr 
euch versammelt, fügt ihr Lichttropfen zu einer neuen Welt hinzu. Und ihr seid nicht allein. Denkt 
daran, dass auch eure fünftdimensionalen Gegenstücke immer vorhanden sind. Und ... Ihr seid 
energetisch mit dem gesamten Netzwerk der Planetaren Lichtstädte der GOF verbunden und eure 
Arbeit wirkt exponentiell. 

Segen aus Omega-Licht an euch alle. 

Danke für euren Dienst. 

Lin  

 

 
Ein herzliches Willkommen an die folgenden neuen Mitglieder die zwischen  

dem 18. April und 18. Mai 2019 beigetreten sind.  

Vorname Stadt/Staat Land 

Angela London UK 

David Spartanburg, NC USA 

Lucy Spartanburg, NC USA 

Marianne Ormittalia Finnland 

Rhonda Mont Belvieu, TX USA 
 

 

 
Birgit Smothers  
USA Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 

mailto:birgit@groupofforty.com
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ÜBUNG ZUR ÖFFNUNG DEINER CHAKREN 

Halte deine rechte Hand ungefähr 15 cm von deinem dritten Auge 
entfernt. Mache jetzt Pumpbewegungen vor deinem dritten Auge, 
als ob du einen Fahrradreifen aufpumpen würdest. Berühre deine 
Stirn nicht, während du diese Bewegung ausführst. Während du dies 
tust, wirst du viel Energie um deine Stirn spüren. Aufgrund all der 

Energie, die erzeugt wird, kann deine Hand nicht näher an Ihre Stirn kommen. 
 
Bewege deine Hand ungefähr 22 Zentimeter von deiner Stirn. Nimm deine Hand von dei-
ner Stirn und spüre, wie sich die Energie des dritten Auges nach außen projiziert. 
 
Bring nun deine Hand zurück in eine Position, die ungefähr 22 cm vor deinem dritten Auge 
liegt und beginne, Bewegungen gegen den Uhrzeigersinn auszuführen. Wir nennen diese 
Übung das Drehen des Chakras. Drehe das Chakra neun Mal. Zähle von eins bis neun. 
 
Jetzt werden wir meditieren, während du die Öffnung deines dritten Auges erlebst. Du 
spürst eine starke Aktivierung deines dritten Auges. Öffne sanft deine Augen. Wenn wir 
das Chakra des dritten Auges drehen und öffnen, hast du mehr telepathische Kräfte. Du 
wirst in die Zukunft sehen und die Gedanken der Menschen lesen können. Insgesamt hast 
du deine hellsichtige Energie erhöht. 
 
Jetzt arbeiten wir mit dem Herz Chakra. Durch diese Übung steigerst du die Kraft der 
Emotionen und des Mitgefühls. Lege deine rechte Hand ungefähr 15 cm vor dein Herz und 
"pumpe" dort die ätherische Energie. Mache dies neun Mal mit der gleichen Methode, die 
du beim Pumpen deines dritten Auges angewendet hast. Drehe das Chakra gegen den Uhr-
zeigersinn. Deine Herzensenergie wird sich öffnen. 
 
Lege nun deine rechte Hand über dein Kronenchakra und folge derselben Technik. Dein 
Kronenchakra verbindet sich jetzt mit universellem Licht. Du verbindest dich mit der kos-
mischen Energie. 
 
Diese drei Chakren drehen sich jetzt stark und alle anderen Chakren in deinem Energie-
feld schwingen mit ihnen mit. Spüre schönes Licht und Energie um dich herum. 
 
Miller, David K. Verbindung mit den Arkturianern 3: Energiefelder, Höhere Schwingungen 
und die Evolution der Menschheit.  
 

 

Jane Scarratt 

Nationale Koordinatorin in Australien  
Für die Gruppe der Vierzig 

janescarratt@gmail.com 
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Flexibilität in Zeiten beschleunigten Wandels 

Bei der Beurteilung der planetaren Situation und des Entwicklungsweges des menschlichen 
Kollektivs auf der Erde gibt es eine große Konstante, die wir alle kennen. Wir alle sind uns 
des beschleunigten kontinuierlichen Wandels in unserer Welt hier auf der Erde bewusst. 
Veränderung ist eine gewisse Konstante auf der Erde, in unserem Sonnensystem, in unserer 
Galaxie und in diesem Universum. In Zeiten kollektiver und planetarer Entwicklungssprünge 
kommt es jedoch zu einer enormen Beschleunigung dieser Veränderungen. 

Es gibt Veränderungen im Erfahrungskontext, einschließlich Umweltveränderungen, gesell-
schaftspolitischer und wirtschaftlicher Veränderungen. Es gibt viele Turbulenzen in allen 
Strukturen, die wir in unseren Gesellschaften geschaffen haben, auf denen unsere kollekti-
ve Erfahrung aufbaut, weil eine subtile Veränderung all das Alte aufrüttelt, das Unterbe-
wusstsein und das Unterdrückte. Dinge, die jetzt behandelt werden müssen. 

Es gibt eine große Welle, die die tiefsten und dunkelsten Stellen des kollektiven Ozeans 
bewusster, unbewusster und unbewusster menschlicher Schöpfung auf der Erde bewegt, 
was alles in Frage stellt, was war und was sich in einem neuen evolutionären Licht befin-
det. 

Es gibt auch große Veränderungen im Bewusstsein und der Wahrnehmung der Starseeds, die 
aktiviert werden, um mit dieser Welle zu reiten. Viele von uns befinden sich auf beschleu-
nigten Wegen des Wandels, der Expansion und des spirituellen Wachstums. Gleichzeitig 
arbeiten unsere Erfahrungskontexte in unserem Leben mit unseren Freunden und Familien 
daran, wie der dreidimensionale Kontext unsere Erfahrung nährt und immer weniger für 
das geeignet ist, was wir werden. Oder sie stellen uns vor wachsende Herausforderungen in 
diesen Kontexten zu bleiben und in ihnen zu sein. Vielen von uns fällt es immer schwerer, 
an ihren alten Arbeitsplätzen in unserer normalen Arbeit Dinge zu tun, die nicht unseren 
Glauben, unsere Perspektiven und unsere Absichten widerspiegeln. Dinge im Allgemeinen, 
die uns in der Vergangenheit erfüllt haben, verlieren für uns Anziehungskraft, Zweck und 
Bedeutung. Wir befinden uns oft in Situationen der Frustration, weil sich viele Dinge inner-
halb ändern, aber ausserhalb scheinen sich die meisten Dinge viel langsamer zu ändern, 
wenn überhaupt. 

Aber wir müssen uns immer noch mit einem Kontext und System auseinandersetzen, mit 
Strukturen, mit Prinzipien und Werten in diesem kollektiven Kontext, mit denen wir uns 
nicht mehr identifizieren, mit Dingen, zu denen wir zuvor ja gesagt haben und wir können 
jetzt nur sagen, "nicht mehr", "nicht mit mir".  

Wie Juliano zuvor betonte, ist der Schlüssel Flexibilität. Flexibilität in allem, was wir sind, 
was wir denken, was wir fühlen, was wir tun, was wir schaffen, was wir gewählt haben, 
betrachtet unsere innere und äußere Welt gleichzeitig. Flexibilität bedeutet oft, den bes-
ten Kompromiss zu finden, das Beste aus den Dingen herauszuholen, um so lange wie nötig 
in allen Aspekten unseres Lebens das bestmögliche Gleichgewicht zu halten. 

Es ist, als hätte man ein Bein in einem neuen Boot und das andere im alten Boot und wir 
müssen noch eine Weile mit beiden Booten fahren, bis wir das alte Boot nicht mehr brau-
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chen oder wir verlassen dieses Boot, weil es mit vielen eine andere Richtung nimmt, die 
wir nicht mehr für uns ausgewählt haben. Und wir haben damit abgeschlossen, dieses neue 
Boot mit anderen zu schaffen, die den gleichen Weg gehen und eine neue Richtung vorge-
ben können, die mit uns in Einklang steht. Flexibilität bedeutet, hier und jetzt das Gleich-
gewicht in beiden Booten so gut wie möglich zu halten. Viele Herausforderungen sowohl in 
unserem Inneren als auch in unserem Äußeren warten darauf, gemeistert zu werden. Um 
dieses Gleichgewicht zu finden und eine Qualität, die helfen kann, ist Flexibilität, um die 
Herausforderungen zu meistern. Eine große innere Herausforderung besteht zum Beispiel 
darin, loszulassen. Vielleicht diejenigen in unserer Nähe, die sich entschließen, mit dem 
anderen Boot zu fahren, vielleicht Dinge auf dem alten Boot, die uns immer noch daran 
gefesselt halten. 

Akzeptieren und umarmen sind mächtige Aspekte der inneren Flexibilität. 

Flexibel zu sein, bedeutet in unserer Außenwelt unter anderem, auf allen Ebenen für neue 
Dinge in unserem Leben bereit zu sein, neue Ausdrucksweisen zu entwickeln, neue Kontex-
te als Teil neuer Informations- und Wissensquellen zu nutzen und daran teilzuhaben sich zu 
integrieren. Geduld mit dem zu haben, was ist und zu nähren, was darauf wartet, zu wer-
den. Dies könnte bedeuten, in einen anderen Kontext zu ziehen, vielleicht in ein anderes 
Land, vielleicht mehr als einmal. Auch all das aus einer möglichst hohen Perspektive be-
obachten, immer mehr mit unserer Intuition fließen und höhere Sinne entwickeln / erwe-
cken. Dies sind Dinge, die uns helfen, diese Herausforderungen zu meistern. 

Ich glaube, viele von uns sind in diesem Zusammenhang bereitwillig hierhergekommen, um 
diese wachsenden Herausforderungen zu meistern und ein vielseitigeres, flexibleres Wesen 
zu werden. Wer kann sich den Herausforderungen anpassen und mit ihnen wachsen? Aus 
der Seelenperspektive ist dies ein einzigartiger wertvoller Kontext für das Lernen und die 
Entwicklung unserer Flexibilität. Verwenden wir ihn so bewusst wie möglich. 

Ich segne euch alle, Brüder und Schwestern. 

Vielen Dank, 
Viel Segen,  

Ältenstenrat, Mitglied der Gruppe der Vierzig 
Cosmin Supeala 

msupeala@yahoo.com 
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