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Verbindungen Ausgabe 284 Juni 2020 

 

DIEERDEISTWICHTIG.WELT 
(Webseite: www.earthmatters.world) 

Wir sind alle erstaunt über die ‚Schwarze Leben zählen‘- Demonstrationen in den USA 
und darüber, wie sie das Bewusstsein für Rassismus weltweit beeinflusst haben. Als ich sah, 
wie die Bewegung an Stärke gewann, stellte ich mir folgende Frage: Ist es möglich, dass 
eine Bewegung „Earth Matters“ auch solche Stärke gewinnt und das Bewusstsein der Welt 
für die ökologische Zerstörung erhöht, die weiterhin auf unserem Planeten stattfindet. 

In nur wenigen Wochen ist die „Black Lives Matters-Bewegung“ zu einem weltweiten 
Bewusstsein aufgestiegen und hat begonnen, positive Veränderungen vorzunehmen. Unsere 
Welt braucht eine planetare Bewegung, um das sechste Massensterben anzugehen. Wir 
brauchen einen neuen planetaren und spirituellen Fokus, um mit der Reparatur unseres 
Planeten zu beginnen. Zu diesem Zweck hat die Gruppe der Vierzig eine neue Website und 
einen neuen Blog namens „earthmatters.world“ eröffnet. Nachfolgend findet ihr die Ein-
führung, und ich ermutige alle, an dieser Website und diesem Blog teilzunehmen: 

Ökozid bedeutet ökologischen Selbstmord oder die Zerstörung der Biosphäre, die zum 
Ende allen Lebens auf dem Planeten führen wird. Wir erleben derzeit einen Ökozid auf 
dem Planeten Erde. Tatsächlich befinden wir uns jetzt in einer Zeit, die als sechstes Mas-
sensterben bezeichnet wird und mit dem Aussterben des größten Teils des Lebens auf der 
Erde, einschließlich der Dinosaurier, vor 60 Millionen Jahren vergleichbar ist. Dieses Aus-
sterben wurde durch einen großen Asteroiden verursacht, der ein Gebiet in der Nähe der 
Halbinsel Yukatan nahe dem heutigen Mexiko traf. Dieses Massensterben im Jahr 2020 wird 
von der Menschheit verursacht. Keine politische Bewegung oder rechtliche Intervention 
konnte bisher diesen Ökozid stoppen. 

Diese Website (earthmatters.world) und ihr Blog widmen sich der Dokumentation des 
derzeit auftretenden ökologischen Ökozids. Wir freuen uns über alle Links, Bilder und 
Kommentare zu dieser Situation. Wir glauben, dass vielleicht durch die Menschen, die die 
emotionale Verwüstung sehen, mehr Menschen bewegt werden, um diesen Massenökozid 
unserer Biosphäre zu stoppen, der auch zum Ende der Menschheit führen wird. 

Zu den aktuellen Beispielen für Ökozid zählen der Teersand in Alberta, die Abhol-
zung des Amazonas, die Verschmutzung der Ozeane durch Plastik, Schäden durch die 
Ölförderung im Nigerdelta, die Kupfermine Bingham Canyon in Utah usw. sowie stärker 
zerstreute Probleme wie verschmutztes Wasser von der Strahlung des Unfalls in Fukushima. 
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Um Artikelbilder oder andere Dokumentationen für die Website zu veröffentlichen, 
sendet ihr bitte alle diese Informationen zur Veröffentlichung an: webmas-
ter@groupofforty.com oder kristine@groupofforty.com 

Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Die Erde ist wichtig! Unsere Biosphäre ist wich-
tig! Verschafft den Stimmen unserer Starseeds Gehör! 

 
David K. Miller 
Mitgründer der Gruppe der Vierzig 
 
davidmiller@groupofforty.co 
 

 
 

 

 

Bericht für Juni 2020 

 
Die erste neue PCOL für 2020 wird in San Jose, Costa Rica, aktiviert 

beim globalen PCOL Treffen am 28. Juni. 

PCOL-Anwendungen aus Chile (Talca & Santiago) und Chia Colombia sind in Arbeit. 

Das PCOL Advisory Komitee wird den Antrag für Chanupa / Conde PCOL in Brasilien prüfen. 

Die Sondervorstellung für das nächste Land findet am 19. Juli 2020 in Mexiko statt. 

Das globale PCOL Treffen am 31. Mai präsentierte: „Meditation und Channeling von Herz-
Atem- und globalen Netzwerken durch David, wobei der Schwerpunkt auf dem Sein im Her-
zen und der Liebe zu PCOL und dem Planeten lag. Es war mit 31 Teilnehmern gut besucht. 

Neben der Stärkung des Netzwerks arbeitet das PCOL-Beratungsgremium an dem Ziel, eine 
bessere Wartung und Begeisterung für PCOLs zu fördern. 

Eine Initiative des Beratungskomitees zu vierteljährlichen globalen Treffen für spanisch-
sprachige Mitglieder. 

Die Aktualisierung des PCOL-Handbuchs, um es einfacher, zielgerichteter und zugänglicher 
zu machen. 

PCOL berichtet über viele Aktivitäten und trifft sich regelmäßig online. Alles gut, aktiv und 
leidenschaftlich. 

Segen mit Omega-Licht 

Bob Maldonado  

Robert Maldonado 
Internationaler PCOL Koordinator 
rrmaldo@gmail.com 

 

mailto:webmaster@groupofforty.com
mailto:webmaster@groupofforty.com
mailto:kristine@groupofforty.com
mailto:davidmiller@groupofforty.co
mailto:rrmaldo@gmail.com
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PCOL Bericht aus Südamerika 

Hier ist ein kurzer Artikel mit Fotos der neuen GOF-Gruppe auf ihrer Reise nach 
Volcan Poas. Auch eine neue PCOL in San Jose Costa Rica: 

Volcan Poas, Heimat des 5. ätherischen arkturianischen Kristalls. Es ist eine wunderbare 
Erfahrung, sich vor Ort direkt mit dem Kristall zu verbinden. Ab 200 Metern vor Erreichen 
des Vulkans war bereits eine andere Energiefrequenz zu spüren. Wenn ihr vor dem Krater 
steht, seid ihr sprachlos, und wenn ihr euch der Informationen bewusst seid, die für unsere 
ursprünglichen Energiezentren so bereichernd sind, steigt ihr auf und werden eins mit dem 
Quantenhologramm der Informationen. Die Kraterbibliothek mit Informationen aus Galaxi-
en und dem Universum, die mit der Geschichte des pazifischen Feuerrings verbunden ist, 
führt euch zu sehr hohen Frequenzen, sodass Ihr als dreidimensionales Wesen auf sehr 
wertvolle Informationen aus der fünften Dimension zugreifen könnt.  

 

 
 

 
 
 
 
  

 
Purvesh San Martin 
GOF Koordinator für Südamerika 
Mitglied des Ältestenrates 
purveshsanmartin1@gmail.com 

 

mailto:purveshsanmartin1@gmail.com
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Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 
Treffen mit Charmaine Perera 

 
Hallo, ich bin Charmaine Perera von der Gold Coast in Australien. 
Ich wurde in Sri Lanka geboren, bin in Großbritannien, Singapur und Ku-
wait aufgewachsen und habe dann in Großbritannien und den USA Le-
benswissenschaften studiert, bevor ich in Sydney ankam, wo ich die 
nächsten 15 Jahre lebte. Ich habe meinen Mann hier in Queensland ge-
troffen. Nach meinem ersten (schrecklichen) Job gab ich die Wissenschaft 
auf und arbeitete viele Jahre im Büro. Ich arbeite jetzt ähnlich freiberuf-
lich.  

Seit meiner Kindheit habe ich mich für Okkultismus interessiert.  
Mit dem Buch Sun Signs von Linda Goodman führte ich Klassenkameraden in die Astrologie 
ein. Dies war in einem konservativen islamischen Land und ich habe mein Buch tagelang 
nicht zurückbekommen. Zum Spass habe ich auch ihre Handflächen gelesen.  
Mit fünfzehn hatte ich eine Vision von unbekannten Karten mit Bildern, und eine innere 
Stimme sagte mir, dass es sich um Tarotkarten handelte. Blöderweise ignorierte ich dies 
bis zu meinen späten Zwanzigern, als mein Leben auseinander fiel (existenzielle Krise). Ich 
nahm ein Tarotdeck und die Anleitung, die ich erhielt, führte mich aus der Dunkelheit. 
Zwanzig Jahre später mit Tarot und ich hatte immer noch das Gefühl, an der Oberfläche zu 
kratzen, also fing ich an, Kabbala zu lernen (andauernd). 
Auf der Suche nach Heilungsgruppen in meiner Nähe entdeckte ich eine lokale Meetup-
Gruppe von planetaren Heilern, die von einer Jane Scarratt geleitet wurde. Es klang gut, 
aber als Arkturianer erwähnt wurden, dachte ich, das ist ein bisschen schräg (nicht unbe-
dingt eine schlechte Sache). Als ich Janes Bild zum ersten Mal betrachtete, fühlte ich so-
fort eine sehr helle und positive Energie, die mich anzog und ich wusste, dass ich teilneh-
men musste. Eine Woche vor dem ersten Treffen zeigten mir die Karten, dass eine Ver-
sammlung mit einem „Seelenstamm“ unmittelbar bevorstand. Mein erstes PCOL-Treffen 
war nicht so sehr eine Versammlung von Verschwörungstheoretikern, die Kapuzenroben mit 
geheimen Händedrucken trugen, sondern eine Gruppe alter Damen, die Tee tranken und 
im Hinterhof um eine Sammlung von Steinen herumstanden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich 
durch den Mangel an Verrücktheit erleichtert oder unterfordert war, aber das war im Sep-
tember 2018 und ich bin immer noch hier. Ich hatte immer Probleme, regelmäßig zu medi-
tieren, daher schätze ich den regelmäßigen Telefon-Meditationsplan der Gruppe sehr, da 
er Struktur, Übung und einen Fokus auf etwas Größeres als uns selbst bietet. Bei meinem 
zweiten Beitrittsversuch verpasste ich die Startzeit um einige Minuten und dachte, dass ich 
nicht unterbrechen sollte, und so beschloss ich, während der Sitzung alleine zu meditieren. 
Nach fünfzehn Minuten spürte ich plötzlich einen Ausbruch erhebender Energie für etwa 
zwanzig Sekunden. Es fühlte sich an, als wäre ich ohne Grund glücklich und ich dachte, was 
zum Teufel war das?! Sagen diese Außerirdischen „Hallo“? (das Stichwort für verstohlene 
Blicke an die Decke auf der Suche nach Außerirdischen). Dann gab es die Zeit, in der ich 
während Stephens Meditationen einen sechseckigen goldenen Davidstern sah, der Licht 
ausstrahlte, und als Jane letzten Juni die Arkturianische-Lichtmeditation durchführte, sah 
ich, was sie in der Meditation beschrieb, bevor sie die relevanten Worte dazu sprach. Diese 
Erfahrungen fordern den inneren Kritiker heraus, der sich ständig fragt, ob all dieses Woo-
Woo-Zeug echt ist. Kürzlich hat Jane mich gebeten, Moderatorin zu werden, und ich dach-
te, es wäre eine Gelegenheit, mein Merkur- aspektiertes 12. Haus für andere zu nutzen. 
Ich freue mich darauf, mich irgendwann mit euch allen zu verbinden, wo immer ihr euch 
auf dem Planeten befindet. 
 
:) Charmaine 
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Starseed Beratung  
Ich bin Gudrun Miller und bin seit 30 Jahren eine persönliche Beraterin. 

 

Liebe GOF, vor über einem Jahr hat mir CoRae, ein Mitglied des Ältestenra-
tes, ein langjähriges Mitglied der GOF und eine liebe Freundin von mir, eine 
Frage gestellt. Ich dachte, es könnte für euch alle interessant sein und hier-
mit teile diese Frage und meine Antwort mit euch. 

Liebe Gudrun, 

Um meinem Kommentar zu Personen in diesem Leben nachzugehen, die in einem früheren 
Leben indigene Menschen (First Nation People) waren, hattest du diese Informationen durch 
Channelings von Vywamus, um in dieser Lebenszeit deine Mission einzufordern?  

Offensichtlich setzt du dein künstlerisches Talent und deine Kreativität ein. Ist es so einfach, 
dass du Mitbegründerin der GOF bist? Oder gibt es noch mehr? 

Ich hatte immer das Gefühl, dass die GOF viele Mitglieder hat, die Erinnerungen daran ha-
ben, Hüter der Mutter Erde zu sein. Wie würdest du es weiterhin sehen, wie diese Energien 
in Bezug auf das "Heilige Dreieck" Gestalt annehmen? 

Ich denke einfach gerade darüber nach. 

Segen CoRae 

Hallo CoRae, 

Lange vor der GOF hatte ich einen Traum, dass ich es in vielen meiner Lebenszeiten vorge-
zogen habe, in den indigenen Stämmen auf diesem Planeten inkarniert zu werden, weil die 
indigenen Völker der Erde nahe stehen. 

Dieses Leben ist dann ein Zusammentreffen aller drei Aspekte des Heiligen Dreiecks! 

Ich bin hier, um David bei seiner Arbeit zu unterstützen, und ich bin hier, um mich aus meiner 
Seelenreiseerfahrung auf diesem Planeten und an anderen Orten zu integrieren. 

Ich habe eine tiefe Verbindung zur indigenen Erfahrung der First Nation, aber in diesem Le-
ben musste ich Anglo (Englisch) sein, um aufwachen zu können. Ich hätte einen Frauenkör-
per in der Navajo-Nation wählen können, aber ich wusste, dass ich die Hindernisse für das 
Erwachen nicht überwinden könnte. 

Ich achte darauf, kein "Wannabe-Eingeborener" zu sein und in den heiligen Raum einzudrin-
gen, aber die indigenen Kulturen schwingen tief in mir mit, insbesondere die Sioux-Nationen 
im gesamten Mittleren Westen und in Kanada. 

Ich habe das Tipi und das Medizinrad jetzt in Kulturen auf der ganzen Welt eingeführt. Natür-
lich bin ich nicht die Einzige, die das tut! 

Jetzt geht es mir darum, meine Lethargie zu überwinden und wieder zur Kunst zurückzukeh-
ren! Das raten mir Juliano und Vywamus. 

Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, denn ich schätze, dass du gefragt hast! 

Alles Liebe, Gudrun 

CoRae antwortet, Wow! Ich danke dir sehr!!! Schönes WoMan / Omega-Wesen. 

 
Segen, 
Gudrun 
Mitgründerin der Gruppe der Vierzig 
gudrunaz@yahoo.com 
 
  

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Bericht des Ältestenrates 

Liebe planetare Heiler, 
 
Seit vielen Jahren überträgt unsere arkturianische Familie ihre spirituelle Weisheit über 
ihren Kanal, David K. Miller, an uns. Dieses Wissen basiert hauptsächlich auf persönlicher 
Heilungs- und Evolutionsarbeit und planetarer Heilungsarbeit. Wir alle erwachten zu dem 
Verständnis, dass wir multidimensionale Wesen sind, und dass unsere Mutter Erde ein Le-
bewesen ist, das auf den Kontakt mit den Wesen reagiert, die es bewohnen. Das Verständ-
nis dieser Prämissen in jedem von uns führte dazu, dass diese Konzepte nach und nach in 
der Noosphäre als neue Gedankenfelder und neue Gedankenkonstellationen Wurzeln schlu-
gen. Das Bilden von Gedankenfeldern in der Noosphäre mit neuen Konzepten des multidi-
mensionalen Lebens und der Kommunikation mit dem Geist der Erde ist eine Arbeit, die 
weiterentwickelte Starseeds beinhaltet. Also, du bist wichtig! Jeder von uns ist wichtig! 
Und unsere Erde ist wichtig! Denn zwischen uns allen als planetare Heiler und allen Meis-
tern des Heiligen Dreiecks bilden wir eine Bewusstseinseinheit, die fester, stabiler und 
weiterentwickelt wird, um die Noosphäre positiv zu programmieren. 
 
Jeder von uns trägt mit seinem Beitrag zum Paradigmenwechsel der Menschheit bei, der 
das Verständnis der neu entwickelten menschlichen Spezies "des Omega-Mannes / der 
Omega-Frau" und die Öffnung neuer spiritueller Technologien für die persönliche und pla-
netare Heilung umfasst. Ein weiterer wichtiger Punkt, den die arkturianische Familie uns 
bewusst gemacht hat, ist "Der Aufstieg". Wir sind zur richtigen Zeit und am richtigen Ort, 
um an einem einzigartigen Ereignis in der Geschichte der Menschheit teilzunehmen, ein-
schließlich der Geschichte dieser Galaxie. Von den Milliarden Menschen wird nur ein sehr 
kleiner Prozentsatz die Fähigkeit haben, unseren Körper, unser Zubehör und unser gesam-
tes Leben auf der Erde zu verlassen, um den großen Bewusstseinssprung zu machen, das 
Rad des Karma zu überschreiten und durch das arkturianische Sternentor zu gehen. Des-
halb bleibt meiner lieben Familie nur zu danken, dass sie unser galaktisches Bewusstsein 
geweckt hat und die Gelegenheit hat, unsere Mission als galaktische Anthropologen zu er-
füllen, und wir, die wir Teil dieses Rates sind, fühlen uns geehrt, Teil dieser großen Be-
wusstseinsveränderung der Menschheit zu sein. 
 

Liebe und Segen  

 
 
 
  

Pepe Lema 
Mitglied des Ältestenrates 
San Martin de los Andes, Argentinien 

PCOL und Aufstiegsleiter 
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Willkommen neue GOF Mitglieder! 
 
Herzlich begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die zwischen dem 18. Mai 2020 und dem 18. 
Juni 2020 der Gruppe der Vierzig beigetreten sind.  

 

Vorname Stadt State Land 

Adalia Winston Salem NC USA 

Amelia Lynnwood WA USA 

Arminta Prescott AZ USA 

Betty Cooper City FL USA 

Caitlin Winston Salem NC USA 

Daniel Huntington Beach CA USA 

Floripe San Jose  Costa Rica 

Jodi Byron Bay  Australien 

Kalavathy Perth  Australien 

Klara Hamburg  Deutschland 

Laura Stuart FL USA 

Lidia Stuart FL USA 

Marcela San Diego CA USA 

Melissa Stittsville ON USA 

Michele Kingwood TX USA 

Ralph Villa Park IL USA 

Tikali Wentworth Falls NSW Australien 

Tom Stuart FL USA 

Tracy San Diego CA USA 

Veronica Palm City FL USA 

Vianka Chula Vista H CA USA 

 
Birgit Smothers  
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 

 

 
  

mailto:birgit@groupofforty.com
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Mit Juliano durch David K. Miller 

Hallo Juliano, mit dem konventionellen Baum des Lebens gab es 22 Wege zwischen den 
Sephiroth, von denen jeder einem hebräischen Buchstaben entsprach. Gibt es beim neuen 
Baum, dem mit den 12 Sephiroth, mehr Wege oder dieselben 22? 

Antwort: Lass mir dir zunächst erklären, dass es im hebräischen Baum des Lebens 10 
Sphären mit einer 11. Sphäre gibt, die als verborgene Sphäre bezeichnet wird. Obwohl der 
Baum des Lebens in der Antike als 10 Sphären oder Sephiroth dargestellt wurde, gab es 
tatsächlich eine 11. Sphäre. Nun war dies kontrovers, wie alles, wenn wir über spirituelle 
Beschreibungen sprechen, denn sie wollten das pythagoreische Ideal verwenden. Die Idee 
von Pythagoras betonte die Wichtigkeit der Zahl 10 und damit des Baumes des Lebens mit 
10 Sphären und 22 Buchstaben, die gut in 32 passen. Wir haben gesagt, dass im Arkturiani-
schen Baum des Lebens der verborgene Pfad, die verborgene Sphäre, das verborgene Wis-
sen darstellt und jetzt eine volle Sphäre ist, daher wird die volle Sphäre die 11. Sphären 
ergeben. 

Jetzt würden einige der alten Rabbiner die verborgene Sphäre einschließen, aber um 
die Zahl 10 zu schützen, würden sie die obere Sphäre eliminieren, so dass du sehen kannst, 
dass darin viel Spielraum steckt. Aber wir fügen die obere Sphäre dazu, was dann 11 Sphä-
ren ergibt. Daher würden die Linien, die Verbindungslinien, gleich bleiben. Wir haben je-
doch eine weitere Sphäre hinzugefügt, um sie zu 12 zu machen, aber diese 12. Sphäre be-
findet sich unten und es gibt keinen tatsächlichen Pfad, da die untere Sphäre die auf Heb-
räisch Malkuth genannt wird, oder das Königreich auf Erden, das die dritte Dimension ist 
und ein Aspekt davon ist die direkte Interaktion mit der fünften Dimension, daher gibt es 
keinen tatsächlichen Pfad zwischen ihnen, da die untere Sphäre mit der fünften Dimension 
interagiert. Daher interagieren die beiden Sphären. 

Daher lautet die Antwort auf die Frage, dass 22 Pfade bleiben werden, aber 12 Sphä-
ren. Wenn du nun den Arkturianischen Planetaren Baum des Lebens betrachtest, den David 
und seine Kollegen entwickelt haben, wirst du feststellen, dass einige Anpassungen erfor-
derlich sind, da die dargestellten Pfade möglicherweise nicht den 22 Pfaden entsprechen, 
über die wir sprechen. Dies ist ein kompliziertes geometrisches Diagramm, und ich denke, 
dass es eine Feinabstimmung geben könnte. Und ich füge hinzu, dass im Laufe der Zeit die 
Bedeutung der Pfade und das Zeichnen der Pfadlinien auch in einigen der Zeichnungen mit 
Kontroversen und unterschiedlichen Darstellungen gefüllt worden sind. Ich bin nicht über-
rascht, dass ihr diese verfeinern müsstet, aber im Grunde denken wir, dass ihr kurz davor 
seid, sie zu verfeinern. Im Arkturianischen Baum des Lebens kann es 24 Pfade geben, aber 
es sollte auf 22 eingestellt werden. Wenn es 12 Sphären gibt, gibt es eine Logik, dass es 24 
Pfade sein werden. 

Wenn ihr jedoch 24 Pfade erstellt, entspricht dies nicht den 22 Buchstaben des heb-
räischen Alphabets oder entspricht diesen nicht, da ihr zwei weitere Pfade hinzugefügt 
habt, die über den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets angeordnet werden. 

Jane Scarratt 
Nationale Koordinatorin für Australien 
Für die Gruppe der Vierzig 
janescarratt@gmail.com  

mailto:janescarratt@gmail.com
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GOF Buch-Club 

 

Kabbala und der Aufstieg  

 
von David K. Miller 
 

Beschreibe die erste oder animalische Ebene deines Selbst.  
Du hast das niedere Selbst, das manche das animalische Selbst nennen. Das klingt so, als 
wärst du dem Tier gleichgestellt, was in gewissem Sinne auch stimmt – du bist ein Tier in 
deiner täglichen Funktionsweise, und deine Überlebensfähigkeiten werden von diesem As-
pekt bestimmt. Dein unteres Selbst hat jedoch eine einzigartige Fähigkeit: Es kann sich mit 
deinem mittleren Selbst vermischen. Solange dein unteres Selbst nicht in der Lage ist, sich 
an diese Energie anzuschließen, kannst du nicht in das mittlere Selbst gehen. 

Ist körperliche Gesundheit wichtig? 
Viele Menschen auf dem Planeten kämpfen darum, ihre körperliche Gesundheit ins Gleich-
gewicht zu bringen. Es gibt ein Missverständnis, dass du dich in perfekter körperlicher Ge-
sundheit befinden musst, um mit der höheren Energie in Resonanz zu treten. Natürlich ist 
es wünschenswert, bei perfekter körperlicher Gesundheit zu sein, aber realistisch gesehen 
gibt es nicht viele Menschen, die zu diesem Zeitpunkt eine perfekte körperliche Harmonie 
haben. Dies ist teilweise auf die Tatsache zurückzuführen, dass jetzt die Erde verschmutzt 
ist und dass dein Körper von vielen Chemikalien beeinflusst wird. Dies ist auch teilweise 
auf die ultraviolette Strahlung zurückzuführen, die dein Aurafeld beeinflusst. Schlussend-
lich ist es einfach selten, zu 100 Prozent in Harmonie zu sein. Lebe mit dem besten Grad, 
den du erreichen kannst. Selbst wenn du behindert bist oder eine Krankheit wie Krebs 
hast, kannst du auf einer sehr hohen Ebene mitschwingen. Denke also nicht, dass du nicht 
die höchste Ebene erreichen kannst, wenn du körperlich nicht ganz gesund bist oder wenn 
du an einer schweren Krankheit leidest. Natürlich kannst du! Tatsächlich ist es manchmal 
aufgrund einer Krankheit, dass du dazu gebracht werden kannst, eine hohe Energieebene 
zu erreichen. Auf der anderen Seite bist du möglicherweise in perfekter körperlicher Ge-
sundheit - und hast dein animalisches Selbst in perfekter Harmonie - und bist dennoch 
nicht in der Lage, die höheren Ebenen zu erreichen. 

Beschreibe die mittlere oder zweite Ebene 
Wenn du in die mittlere und die höhere Ebene gehst, beginnst du, auf die höchsten Ener-
giefelder zuzugreifen, und kannst die Seelenenergie einbringen, die dir hilft, mehr über 
dich selbst zu lernen. Du kannst auf Energie zugreifen, die deinen Lichtkörper erweitert. 

Was ist der Lichtkörper? 
Der Lichtkörper ist der Teil deines höheren Selbst, der herunterkommt und mit deinem 
niederen Selbst verschmilzt. 

Was ist die Botschaft der Kabbala? 
Du kannst dich selbst empfangen. Ich sage nicht, dass du egoistisch oder narzisstisch sein 
musst. Was ich sage ist, dass du einen höheren Lichtkörper hast, der in der Lage ist, auf 
dieser Ebene mit deinem niederen Selbst zu koordinieren und zu verschmelzen. Wenn du 
das tun kannst, hast du Zugang zu unzähligen Geheimnissen des Universums, du hast Zu-
gang zu fantastischen Energien und du kannst dein physisches Ego transzendieren und in 
höhere Energien gehen. 
 

Jane Scarratt 
Nationale Koordinatorin für Australien 
Für die Gruppe der Vierzig 
janescarratt@gmail.com 

mailto:janescarratt@gmail.com

