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Vorhersagen für das Jahr 2020 
Juliano, channeled by David K. Miller 

Schauen wir uns heute das kommende, kraftvolle Jahr 2020 an. Es wird ein Jahr, an das 
sich jeder erinnern wird. Es wird ein Jahr voller positiver und negativer Ereignisse. Es wird 
ein Jahr sein, in dem Polarisierungen einen Siedepunkt erreichen und in Konflikte ausar-
ten. Gleichzeitig wird dies ein Jahr sein, in dem sich Polarisierungen auflösen. Es wird ein 
Jahr des Ausgleichs und ein Jahr der Neuausrichtung sein. Alle haben eine starke Erinne-
rung an 2001 und die damaligen Ereignisse, die die Welt jahrzehntelang beeinflusst haben. 
Tatsächlich erfahrt ihr immer noch als ein Land und eine Welt, die Folgen dieser Ereignisse 
vom 11. September 2001. Im Jahr 2020 wird es Ereignisse mit ähnlichen Auswirkungen ge-
ben, die weit über dieses Jahr hinaus langfristige Folgen haben werden.  

Wird das gut sein oder wird es weitere Konflikte geben? Und die Antwort ist, dass es beides 
ist, denn 2020 ist numerologisch ein Jahr der Balance und es ist ein Jahr der Gleichheit. 
Die derzeit auf der ganzen Welt vorherrschenden Polarisierungen werden nicht verschwin-
den. Aber es wird mehr Gleichheit und Anerkennung geben, dass jede Seite Macht hat und 
jede Seite anerkannt werden muss und dass die Ansichten und die Energie jeder Seite inte-
griert werden müssen. Dies ist anders als das, was jetzt im Jahr 2019 geschieht, da die 
Polarisierungen im Jahr 2019 zu unterschiedlichen Konflikten und Versuchen führen, die 
andere Seite zu unterdrücken. Im Jahr 2019 sind die Polarisierungen so, dass jede Seite 
gewinnen und dominieren will und in gewisser Weise die andere Seite ausrotten oder hin-
auswerfen will. 2019 sollte der Modus operandi die andere Seite durch Stärke, durch Aus-
manövrieren und durch Herrschaft, besiegen. 2020 wird dieser Prozess neu ausbalanciert 
und überdacht. Und das sind gute Nachrichten, denn dies bedeutet, dass große Versuche 
unternommen werden, beide polarisierten Seiten zu integrieren. In der Polarisation wir 
jede Seite anerkennen, dass die andere Seite Kraft hat und mit der anderen Seite gearbei-
tet und sie integriert werden muss. Es wird keine wirksame Methode oder Intervention 
mehr geben, um zu dominieren, sondern die Integration wird eher die neue Denkweise 
sein. Dies wird nach einigen großen Umwälzungen und Störungen kommen. 

Im Jahr 2020 wird es drei schwerwiegende Störungen geben. Diese Ereignisse werden 
schwerwiegende Erschütterungen in der Wirtschaft, im Reiseverkehr? und in der Gesamt-
funktion der grundlegenden Kernnetze oder elektrischen Energiesysteme verursacht. Auf-
grund dieser drei Faktoren wird sich jedoch ein klarerer Ausblick auf die Abwägung und 
Integration der polarisierten Seiten ergeben. (Weitere folgen im nächsten Monat).  
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Starseed Beratung 

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

Liebe Gudrun, 

Ich nicht selbstmordgefährdet, aber ich gebe zu, über Selbstmord als Aus-
weg aus diesem Leben nachzudenken. Mein Leben verwirrt mich und ist emotional und 
mental schmerzhaft. Wie wirkt es sich auf das Wachstum der Seele und die Seelenreise 
aus, wenn Menschen sich selbst umbringen? 

Nur neugierig! 
 
 

Lieber Neugieriger, 

Dies ist ein tiefes Thema mit einer nicht einfachen Antwort. In erster Linie kommt es auf 
den Umstand des Selbstmords an. 

Was zu berücksichtigen ist, dass gerade zu dieser Zeit auf der Erde eine großartige Gele-
genheit für das Wachstum und die Entwicklung der Seele besteht. Wenn du Schmerzen und 
unüberwindliche Probleme hast, kann es sein, dass diese Schmerzen und Probleme Teil 
deines Seelenplans sind! 

Wenn du die Lektion abbrichst, verlierst du möglicherweise eine großartige Gelegenheit für 
Wachstum. Das Leiden in diesem Zusammenhang ist dann eine Gelegenheit für die Seelen-
entwicklung. Deine Seele ist nicht an dein Leiden gebunden oder darum besorgt, sondern 
sie interessiert sich nur für die Lektionen, die du lernst und für die Fortschritte, die du in 
deinem Leben machst! 

Es gibt keinerlei Urteil über eine deine Entscheidungen, aber es gibt immer Konsequenzen, 
die du möglicherweise nicht kennst. 

Meiner Meinung nach ist Selbstmord manchmal eine positive Wahl. Wenn du zum Beispiel 
unheilbar krank bist und keine Möglichkeit besteht, deinen Körper zu heilen, kannst du 
Selbstmord wählen, um dein Leiden und das deiner Familie zu beenden! 

Ich erinnere mich an einen Klienten, der einen Herzschrittmacher hatte und der andere 
lebenserhaltende Maßnahmen ergriffen hatte und seine Seelenreise fortsetzen wollte. Es 
ging ihm nicht besser und tatsächlich bekam er allmählich große Schmerzen. Er sagte sei-
ner Familie, dass sie den Stecker an seiner Lebenserhaltung „herauszuziehen“ sollen.  

Die Familie stimmte zu und versammelte sich bei ihm für den Abschied. Tränen wurden 
vergossen und Liebe ausgedrückt! Die Lebenserhaltung wurde gestoppt. Mein Klient lag mit 
geschlossenen Augen im Bett. Nach ein paar Minuten öffnete er die Augen und sah sich um. 
"Nun, das ging daneben". Er blieb noch zwei Wochen in seinem Körper!! 

Ich hoffe, die Antwort gibt dir Informationen zum Nachdenken. In erster Linie ist Selbst-
mord weder richtig noch falsch. Es ist eine Wahl, die sehr persönlich ist und auf den Um-
ständen basiert. 

Gudrun 
Mitgründerin der Group of Forty 
gudrunaz@yahoo.com  

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Biorelativität ... 

Ein wichtiges Werkzeug für das Überleben des Planeten 

Juliano hat erwähnt, dass planetare Biorelativitätsheilung eine wichtige Fähigkeit ist, die 
für das Überleben des Planeten Erde notwendig ist. Die Grundidee der planetaren Heilung 
und Biorelativität konzentriert sich auf die Verbindung mit dem Geist der Erde, das heißt, 
dass ihr als planetare Heiler eine Beziehung zur Erde aufbauen könnt. Je stärker die Bezie-
hung ist, desto mehr Einfluss und Wirkung könnt ihr auf die Erde ausüben. 

Wir haben ein Netzwerk, um unsere Gedankenkraft zu steigern. Die Arkturianer bezeichnen 
diese Gedankenkraft als die Arkan-Energie. Die Arkan-Energie erhöht die planetare Hei-
lung, wenn ihr die folgende Situation oder die folgenden Kriterien erfüllt: Erstens, dass ihr 
mindestens 40 Personen miteinander verbindet und zweitens, dass die Personen auf ver-
schiedenen Gegenden des Planeten verteilt sind. 

In Australien haben wir einmal im Monat eine Meditation, bei der wir mindestens 40 Mit-
glieder bitten, an der Meditation teilzunehmen. Wir haben nicht nur australische Mitglie-
der, sondern auch Mitglieder in den USA, Belgien, Spanien, Vietnam und Großbritannien. 
Dieses Zusammentreffen vereint uns als Gruppe, in der Gruppe der Vierzig. Unsere Arkan-
Kraft und Verbindung zum Geist von Gaia fühlt sich sehr stark an. 

Ich habe alle Mitglieder in Australien gebeten, ein Medizinrad in ihren Gärten oder in ihren 
Häusern zu bauen und auch dies ist eine wunderbare Möglichkeit, sich mit dem Geist von 
Mutter Erde zu verbinden. Wenn wir unsere monatlichen Reaktivierungen unserer Planeta-
ren Lichtstadt an der Goldküste und dem Pazifischen Meeres-Lichtreservat durchführen, 
treffen sich die Mitglieder um das Medizinrad in meinem Garten. Wir holen Wasser aus dem 
Meer und setzen es in das Medizinrad und danach, wenn wir fertig sind, geben wir das ge-
ladene Wasser ins Meer zurück. Das ist für alle Mitglieder der Gruppe der Vierzig eine ein-
fache Sache. Denkt daran, ein Teil unserer Mission als Gruppe ist es, 40 Gruppen zu je 
vierzig auf dem Planeten zu bilden. Dies ist etwas, worauf wir uns konzentrieren und mit 
eurer Hilfe schaffen müssen. 

  

Jane Scarratt 
Nationale Koordinatorin 
Group of Forty Australia 
janescarratt@gmail.com 
  

mailto:janescarratt@gmail.com
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BERICHT DER PLANETAREN LICHTSTÄDTE 

 

Lin Prucher 
Internationale  
PCOL Koordinatorin  
linprucher@groupofforty.com 
 

 

Pung Energie und Arkan-Kraft 

  

Generelles Treffen der Planetaren Lichtstadt  
1. September 2019 

  

Channeled by David K Miller  

davidmiller@groupofforty.com  

All rights reserved 

Grüße, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer.  

Wir müssen über holographische Energie und die Prinzipien der planetaren Heilung unter 
Verwendung holographischer Energie sprechen. Dies erklärt die Rolle der Planetaren Licht-
städte und der Planetaren Meeres-Lichtreservate bei eurer planetaren Heilarbeit. Bitte habt 
Verständnis dafür, dass eure Aktivierungen der Planetaren Lichtstädte und der Meeres-
Lichtreservaten den gesamten Planeten betreffen. Ich verstehe natürlich, dass ihr euch am 
meisten Sorgen um euer eigenes Gebiet und den Schutz eurer eigenen Gegend macht. 

Aber wir bauen Netzwerke auf. Die Meeres-Lichtreservate und die Planetaren Lichtstädte 
sind nicht allein, sondern mit einem größeren Netzwerk verbunden. Führt weiterhin Medita-
tionen durch, in denen ihr holografisches, fünftdimensionales Licht visualisiert, das sich in 
euren Regionen und auf der ganzen Welt bewegt. Ebenso wichtig ist es, die Energien zu visu-
alisieren, die zu anderen Planetaren Lichtstädten und anderen Meeres-Lichtreservaten füh-
ren. Natürlich empfehlen wir, Quanten-, Omega-Heillicht in jede Planetare Lichtstadt und in 
jedes Meeres-Lichtreservat herunterzuladen. Die Natur dieses Omega-Lichts geht über Ursa-
che und Wirkung der dritten Dimension hinaus. Mir sind die vielen Vorhersagen katastropha-
ler Endzeitereignisse bekannt. Ich weiß, dass es auch heute noch viele solche Ereignisse auf 
der ganzen Welt gibt. Dies bedeutet, dass ihr ein stärkeres Quantenschutzlicht in eure Berei-
che projizieren müsst. 

Es ist wichtig, eine Einheit unter allen planetaren Heilern zu manifestieren. Wenn ihr euch 
zu einem größeren Netzwerk in Einheit verbindet, habt ihr größere Heilkräfte. Dies führt zu 
der Idee, in jeder Lichtstadt und in jedem Meeres-Lichtreservat die vorhandene Arkan-Kraft 
zu erhöhen. Es wird wichtig, die 12 ätherischen Kristalle zu verwenden, um die Arkan-Stärke 
jedes Gebiets zu erhöhen. 

Ich möchte betonen, wie wichtig es ist, die Arkan-Kraft jeder Lichtstadt und des Meeres-
Lichtreservat zu erhöhen. Stellt euch jetzt zum Beispiel den ätherischen Kristall im Serra da 
Bocaina-Nationalpark vor, der sich über dem Park erhebt. Dieser Kristall befindet sich nun 5 
km oberhalb des Nationalparks. Ich leite die ätherische Kristallenergie direkt in die Planeta-
re Lichtstadt Fortaleza und auch in den Bereich, den wir gerade aktiviert haben. (Anmerkung 
der Redaktion: Das Planetare Meeres-Lichtreservat in Fortaleza wurde nur Minuten zuvor 
aktiviert) 

Jetzt gibt es ein mächtiges Kraftfeld aus Arkan-Kraft, das in euer Meeres-Lichtreservat und 
in eure Lichtstadt fließt. Der Art und Weise, um eure Lichtstadt und die Meeres-
Lichtreservate zu schützen, besteht darin, die Arkan-Kraft zu erhöhen. Dadurch entsteht ein 
sogenanntes Pung-Energiefeld. Stellt euch einen Ballon vor, der mit höherer Luft gefüllt ist 

mailto:linprucher@groupofforty.com
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und nach Außen drückt. Diese herausdrückende Energie nenne ich "Pung". 

Auch der ätherische Kristall von Sera da Bocaina sendet eine besondere Kraft der Arkan-
Energie in die Lichtstadt und in das Meeres-Lichtreservat. Diese Energie erzeugt das Pung-
Energiefeld in jedem Meeres-Lichtreservat und in jeder Planetaren Lichtstadt. Diese Energie, 
die als "höhere Arkan-Kraft" bezeichnet wird, erzeugt diese Kraft, die die niedrigere Energie 
ausstößt, diese Kraft drückt niedrigere Energie sowie dreidimensionale niedere Energie weg. 
Diese Übung ist eine großartige Möglichkeit, um eine Schutzbarriere um eure Lichtstadt und 
das Meeres-Lichtreservat zu erstellen. Ich ermutige euch alle in euren Meditationen für eure 
Planetaren Lichtstädte und Meeres-Lichtreservate diese Art von Übung anzuwenden. 

Wenn ihr beispielsweise in Australien seid und das schützende Energiefeld eurer Lichtstadt 
erhöhen möchtet, würdet ihr im Groß Valley mit dem ätherischen Kristall arbeiten. Leitet 
diesen Kristall an, diese höhere Arkan-Kraft hineinzusenden und dies würde die Pung-
Energiekraft erzeugen, die verwendet würde, um das Meeres-Lichtreservat und die Licht-
stadt mit größerem Widerstand und mehr Pung-Energie aufzufüllen. Und holographisch könn-
te man diese Energie an alle Planetaren Lichtstädte in Brasilien oder an alle Planetaren 
Lichtstädte in Australien senden. Egal was geschieht, die Lichtstädte werden mit höherem 
Licht, mit Pung-Energie und höherer Arkan-Kraft gefüllt bleiben. Der springende Punkt ist, 
die Schwingungsenergie zu erhöhen 

Die nächste Antwort auf diese Frage liegt im Schimmern. Das Schimmern der Planetaren 
Lichtstadt und das Schimmern des Meeres-Lichtreservat ist eine weitere Möglichkeit, die 
Pung-Energie zu halten. Stellt euch einen goldenen Ball um die Bereiche vor, die ihr in das 
Energiefeld aufnehmen möchtet. 

Ich hoffe das war hilfreich. Glaubt mir, eure Planetaren Lichtstädte können den vielen Ver-
änderungen standhalten, die auf euch zukommen. Ihr könnt Inseln mit höherem Licht und 
höherer fünftdimensionaler Energie sein. 

Ich bin Juliano, guten Tag. 

 

Lernt unsere globalen Mitglieder der GOF kennen 

Hallo an alle, ich bin Hong. Ich lebe in der Stadt Ho-Chi-Minh, der 
größten Stadt und dem größten Wirtschaftszentrum Vietnams in 
Südostasien mit meiner Familie und meine lieben Kinder, das sind 2 
Mädchen im Alter von 8 und 2 Jahren. Ich war im Bereich der 
Steuerberatung und Finanzen in Vietnam und Singapur tätig und 
arbeite jetzt für einen US-amerikanische Multi-Nationalen-Konzern in 
Ho-Chi-Minh-Stadt. 

Ich kam im April 2019 zu GOF. Ein Freund gab mir das Buch "Verbindung mit den 
Arkturianern" von David K. Miller und ich war begeistert. Dann las ich mehr Bücher 
von David und fand die Website, um der Gruppe beizutreten. Ich hatte immer 
meditiert, bevor ich mich der Gruppe der Vierziger anschloss. Jedoch haben die 
Meditationen mit der GOF mein Energiefeld und meine Wahrnehmung über die 
fünfte Dimension und den Aufstieg völlig verändert. Ich fühle grosse Dankbarkeit 
mit all dem, was ich von der Gruppe empfange, einschließlich Vorträgen, 
Meditationen, Newslettern, Fragen und Antworten. Ich spüre, dass ich nach Hause 
gekommen bin und wenn ich an den Meditationen teilnehme, fühle mich wirklich 
mit allen verbunden. Nach den Meditationen fühle ich, dass mein spiritueller 
Lichtquotient zunimmt und dass sich in meinem Leben neue Realitäten geöffnet 
haben. Ich glaube, allmählich können wir die Wahrnehmung anderer verändern und 
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immer mehr fünfdimensionale Energie einbringen, um die Realität der dritten 
Dimension auf unserem Planeten Erde zu verändern. 

Ich hoffe, dass ich andere Mitglieder für eine GOF-Gruppe in Ho-Chi-Minh-Stadt und 
in ganz Vietnam gewinnen kann.  

 

 

 

Wir möchten die folgenden neuen Mitglieder herzlich willkommen heißen, die zwischen 
dem 18. August 2019 und dem 18. September 2019 der Gruppe der Vierzig beigetreten 
sind: 

 Name Stadt 
Staat/ 
Region 

Land  

 Caterina San Antonio TX USA  

 Barbara Scherndorf  Deutschland  

 Carolyn Prescott AZ USA  

 Cynthia LaFayette CO USA  

 Diana Winnipeg  Kanada  

 Donovan Torrens Park  Australien  

 Elizabeth Gilbert AZ USA  

 Gayle Delhi  Indien  

 Maria Paula Lissabon  Portugal  

 Marita Buderim QLD Australien  

 Monique Blue Mountains  Australien  

 Sandra Dolan Springs AZ USA  

 Thomas Puchheim Ort  Deutschland  

 Vanda Lissabon  Portugal  
 

 

 

Birgit Smothers  

USA Gruppen Koordinatorin 

birgit@groupofforty.com  

 

  

mailto:birgit@groupofforty.com
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Hallo allerseits, das ist Jane, Koordinatorin in Australien und Mitglied des Ältestenrates. 

Was ist der Ältestenrat der Gruppe der Vierzig? 
Der Ältestenrat besteht aus einer Reihe von Personen aus der Gruppe der Vierzig, die das 
Wissen und das Verständnis der arkturianischen Lehren und Mission auf der Grundlage von 
Bildung, Beobachtung und Erfahrung besitzen. Die Ältesten besitzen persönliche Ethik, spi-
rituelle Werte, einen gesunden Lebensstil, ein Gemeinschaftsgefühl und eine gemeinsame 
Verantwortung für den Schutz der Mutter Erde. Sowie das Zusammenbringen höherer 
Wahrheiten und des Bewusstseins höherer Einheit auf unserem Planeten Erde, damit der 
planetare Aufstieg stattfinden kann. Die Ältesten werden von ihren Kollegen ernannt und 
der Vorstand setzt sich aus männlichen und weiblichen Energien zusammen. 

Was tun wir, wenn wir zusammenkommen? 
Bevor wir jeweils beginnen, haben wir zwei Meditationen. Juliano gab uns eine Medita-
tion, in der wir die Gruppenenergie in ein kosmisches Ei legen und an den Galaktischen Rat 
senden, der sich in der Nähe der Zentralsonne trifft. Ich lächle vor Freude, wenn ich uns 
als eine Schwingung der Gruppenenergie vorstelle, die als Vertreter der Erde am Tisch sitzt 
und sich mit Meistern und Lichtwesen im Galaktischen Rat verbindet, um auf unserem Weg 
Führung und Unterstützung zu erhalten. 

Die zweite Meditation wird von einem der Ältesten angeführt und behandelt verschiedene 
Wege, um unsere Energien und Gedanken für die bevorstehenden Diskussionen zu heben. 

Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Erde und der Rolle, die die Mitglieder der Gruppe der 
Vierzig beim Aufstieg auf die Erde spielen und um uns mit anderen spirituellen Bewegun-
gen und Gruppen auf der Erde zu verbinden, die dasselbe Ziel verfolgen, das der gesamten 
Menschheit zu einem höhere Bewusstsein verhilft. Im letzten Treffen im August war die 
Diskussion darüber, wie man mehr Einheitsbewusstsein schafft und die Starseeds für diese 
planetare Arbeit zusammenbringt. Auf der Erde geschehen so viele Dinge, die uns tatsäch-
lich zusammenführen, aber das scheinen immer Katastrophen zu sein. Wir leben in einer 
Zone des freien Willens, daher ist es nicht einfach, Menschen und Gruppen zusammenzu-
bringen, die sich auf dasselbe konzentrieren, da jeder zu glauben scheint, dass sein Weg 
der Beste ist. 

Wir haben großes Vertrauen in den göttlichen Plan für die Erde und stehen dem Aufstieg 
weiterhin positiv gegenüber, da sich die Ereignisse in der dritten Dimension heutzutage 
sehr schnell ändern und dazu fallen mir die Worte des Unendlichkeitssymbols ein: "Zerstö-
rung geht der Schöpfung voraus; Schöpfung geht der Zerstörung voraus." 

Es ist eine Ehre, Teil des Ältestenrates zu sein. Diese erstaunliche Gruppe von 
Energien ist den Lehren der Arkturianer und dem höheren Bewusstsein gewid-
met. Der Ältestenrat arbeitet in völliger Harmonie und gegenseitiger Akzep-
tanz. Der Ältestenrat für die Gruppe der Vierzig wird zum Vorbild für die Zu-
sammenarbeit als spirituelle Brüder und Schwestern. 

 Jane Scarratt 
 COE Mitglied  
 janescarratt@gmail.com 

  

mailto:janescarratt@gmail.com
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Die Lehren vom Heiligen Dreieck 

Ausschnitt von Band 2, Kapitel 3, von David K Miller 

Juliano bittet euch, euch mit eurem Herzen zu verbinden und euren mentalen Körper zu 
lieben. Wir werden zuerst den mentalen Körper kontrahieren. Dann dehnen wir ihn aus. 
Denkt an die Mitte eures dritten Auges. Lasst all euer Wissen, alles was ihr seid, dorthin 
gehen und Juliano wird euch dort treffen. Lasst den Punkt sehr klein werden. Seht nur, 
dass ihr Bewusstsein seid und euch bis zu diesem kleinen Punkt zusammenzieht. Klatscht in 
die Hände und es wird eine Ausdehnung geben. Alle kontrahierten Gedanken werden sich 
ausdehnen. Geht über diese Inkarnation hinaus ... geht zu Arkturus. Geht durch die Galaxie 
... macht weiter. Expandiert euch weiter. Ihr seid mehr als euer irdisches Selbst ... aber 
nicht mehr als euer Bewusstsein. Expandiert immer weiter. Verbindet euch erneut mit Ark-
turus. Eure mentale Energie, die durch eure Herzensenergie verbunden ist, ist erfüllt von 
Liebe und Freude, universellem Bewusstsein und kosmischem Bewusstsein.  
Kommt langsam in euer irdisches Bewusstsein zurück. Denkt: „Ich verbinde mich mit den 
Arkturianern. Ich verbinde mich mit der fünften Dimension; Ich verbinde mich mit den ark-
turianischen Starseeds. Ich verbinde mich mit meinem Lichtkörper. Ich kann  die Arkturia-
ner durch Gedankenprojektion erreichen.“  
Ihr habt gerade geholfen, eine kollektive Gedankenstruktur auf der Erde zu schaffen. Ihr 
habt zugestimmt, an den Gedanken der irdischen Dimension teilzunehmen. Ihr könnt bei 
der Erweiterung dieser Gedanken mitwirken, so dass sich die Erde verwandelt. Kommt nun 
in euren physischen und mentalen Körper zurück. Ihr befindet euch in einem erweiterten 
Zustand. Zurück in einen normalen mentalen Zustand für diese Inkarnation. 

Jane Scarratt   
Nationale Koordinatorin… 
For the Group of Forty 
janescarratt@gmail.com 

  

  

mit David & Juliano 
von David K Miller 

Christopher in NSW fragt: 

Juliano, ich habe gehört, dass die Heilung des Planeten über einen Zeitraum von 7.000 Jahren in 
Wellen ablaufen wird. Hell dunkel… hell dunkel. Die Periode des Lichts, in der wir uns gerade be-
finden, wird 200 Jahre dauern und ist die beste Gelegenheit, aufzusteigen. Danach hat die Dunkel-
heit 500 Jahre lang die totale Kontrolle und der Geist wird total unterdrückt werden. Zu diesem 
Zeitpunkt wird ein aufgestiegener Meister erscheinen, um das Gleichgewicht wieder herzustellen. 
Aber die Unterdrückung des Geistes für so lange Zeit wird es mindestens der Hälfte der Bevölke-
rung unmöglich machen, aufzusteigen. Können wir jetzt etwas einrichten oder tun, um dieser mög-
lichen zukünftigen Situation zu helfen? 

Antwort: Nun, Christopher, jeder hat seine Interpretation zur Art der Wellen und über 

das Kommen und Gehen des Lichts und der Dunkelheit. Die Zahlen, die du hast, sind inte-
ressant, aber ich stimme dir nicht vollständig zu, daher kann ich deine Zahlen von 7.000 
oder 500 oder 200 nicht verwenden und versuche, sie für dich zu interpretieren. Ich werde 

mailto:janescarratt@gmail.com
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dir ein anderes Modell vorstellen, mit dem ich mich wohler fühle und das tatsächlich auf 
astronomischen Phänomenen basiert. Ich beziehe mich auf die astronomischen Energien, 
die mit der Position der Sterne, der Position der Galaxie und der Position der Zentralsonne 
zu einem Planeten zusammenhängen. Zum Beispiel haben wir über die Ausrichtung der 
Zentralsonne im Jahr 2012 gesprochen, die eine großartige Öffnung und Gelegenheit für 
eine weitere Expansion und Erweiterung des Bewusstseins bot. 

Das Modell, das ich euch anbieten möchte, basiert auf einer Bewegung der Erde, die als 
Präzession der Erde bezeichnet wird. Dies wurde auch als das Wackeln der Erde definiert. 
Das Wackeln der Erde ist einer sich drehenden Kugel ähnlich. Wenn ihr einen Ball oder ein 
Kugel dreht, dreht sich ein Punkt, an dem sie wackelt. Eine Umdrehung eines solchen Wa-
ckelns wird Präzession der Erde genannt. Die Erde hat ein Wackeln, das für eine Umdre-
hung 26.000 Jahre braucht. Dieses Wackeln ist astronomisch äußerst wichtig, da sich sogar 
ein Teil einer Umdrehungszahl auf die Position des Nordsterns bezieht. Zum Beispiel war 
der Nordstern, der jetzt der Polarstern ist, vor 6000 Jahren aufgrund der Präzession der 
Erde nicht der Nordstern. 

Es gab auch Diskussionen über Ägypten und die Tatsache, dass einige der Pyramiden in Aus-
richtung mit dem Gürtel des Orion gebaut wurden, aber der Gürtel des Orion ist jetzt auf-
grund der Position oder des Wackelns der Erde nicht perfekt mit diesen Pyramiden ausge-
richtet. 

Der zweite Aspekt der Beziehung zur Position oder zum Wackeln ist der Tierkreis, und der 
Tierkreis ist traditionell in 2000-Jahres-Perioden unterteilt. Ihr habt eine Periode verlassen 
und befindet euch jetzt entweder am Rande oder in einer anderen Periode, die das Zeital-
ter des Wassermanns ist. Einige Leute glauben, dass wir bereits in dieses Zeitalter einge-
treten sind. Der Punkt ist, dass das Wackeln der Erde in die Ausrichtung mit der Konstella-
tion des Wassermanns gekommen ist und diese bestimmte Bedeutungen haben. Das Licht 
und die Dunkelheit und die verschiedenen Perioden, auf die sich Christopher bezieht, wer-
den in der Beziehung zwischen dem Tierkreis und den Positionen der Sterne genauer be-
schrieben. 

Es gibt Theorien darüber, wie das Zeitalter des Wassermanns aussieht. Es gibt Diskus-
sionen über Eröffnungen zum Zeitalter der Fische und es gibt Diskussionen über andere 
kosmische Ausrichtungen. Wenn ihr diese Modelle verwendet, ergeben sich unterschiedli-
che Frequenzen und Möglichkeiten. Die Erde befindet sich jetzt in einem Aufstiegsmodus. 
Es gibt Öffnungen zum Aufstieg innerhalb dieser Periode.  

Es ist nicht so, dass die Sterne selbst diese Öffnungen verursachen, es ist nicht die Konstel-
lation des Wassermanns, die eine Öffnung verursacht, sondern die Position der Sterne und 
ihre Beziehung zur Position der Erde stellen eine Ausrichtung der kosmischen Energien dar, 
die jetzt auf den Planeten kommen. Schließlich gibt es noch einen weiteren Faktor, näm-
lich die Umlaufbahn des Sonnensystems um die Galaxie und um die Zentralsonne. Es gibt 
unterschiedliche Schätzungen zur Länge dieser Rotation. Eine Schätzung war 500 Millionen 
Jahre, was eine außerordentlich lange Zeit ist. Dies bedeutet, dass jedes Jahr, in dem ihr 
euch in diesem Sonnensystem befindet, eine neue Position einnimmt. Das letzte Mal, als 
die Erde dasselbe Energiefeld hatte, war vor 500 Millionen Jahren. 
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