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Vorhersagen für das Jahr 2020 (Teil 2) 
Juliano, channeled by David K. Miller 

 
Spirituell wird 2020 ein starkes Jahr. Die Polarisierungen werden so stark, dass beide Sei-
ten an Stärke gewinnen, was bedeutet, dass auch die spirituelle Energie und die spirituel-
len Gemeinschaften gestärkt werden. Eine interessante Polarität wird auftauchen: die Po-
larisierungen von Wissenschaft gegen Spiritualität. Die spirituelle Seite beinhaltet die Fä-
higkeit, positiv mit Gaia zu interagieren und die Biosphäre zu erforschen und zu schützen. 
Diese Seite wird im Jahr 2020 an Stärke gewinnen. Es wird eine größere Ausgewogenheit 
zwischen diesen beiden Seiten geben, was bedeutet, dass die spirituelle Seite an Kraft ge-
winnen wird. Menschen, die sich für den Schutz der Erde einsetzen, werden weiterhin nach 
Wegen suchen, um die Zerstörung der Biosphäre zu stoppen, dazu gehört auch die Verlang-
samung der globalen Erwärmung. Die planetaren Heiler werden 2020 an Stärke gewinnen 
und auf der Weltbühne zu gleichberechtigten Spielern werden. 

Es wird ein großes Umweltereignis geben, das den Schutz der Biosphäre der Weltgemein-
schaft und den globalen Führern näher bringt. Dieses Umweltereignis wird so stark sein, 
dass es die Welt aufrüttelt und es viele Menschen dazu bewegen wird, sich dem, was ich 
die planetare Heiler der Erde nennen würde, anzunehmen und damit arbeiten zu wollen. 
Die planetaren Heiler der Erde sind Menschen, die die Umwelt schützen und die Meridiane 
wieder ins Gleichgewicht bringen wollen. Sie wollen das Massensterben, die Verschmutzung 
und die Kontamination der Biosphäre stoppen. Im Jahr 2020 wird die Seite der planetaren 
Heilung als Bewegung stärker. Sie werden mit ihren Bemühungen, die Erde auszugleichen, 
erfolgreicher. Das Bedürfnis wird aufkommen, dass sich beide Seiten versöhnen müssen. Es 
ist bedauerlich, dass es eine gravierende Begebenheit geben muss, die der Biosphäre scha-
det, um dies voranzutreiben, aber an diesem Punkt scheint es, dass sich Menschen nur 
durch dramatische Ereignisse und eine Art von schmerzhaften Begebenheiten beginnen und 
nach einem Weg suchen, um die Erde zu heilen und zu verändern. Es gibt mehrere mögli-
che Szenarien für diese Ereignisse, wie zum Beispiel einen einzelnen Zusammenbruch einer 
bestimmten Biosphäre oder einen nuklearen Unfall, der den Planeten betrifft. 

Ich möchte etwas über Atomkraft und nukleare Unfälle, sowie nukleare Konflikte sagen. Ihr 
wisst, dass wir, die Arkturianer, definitiv gegen Kernenergie sind. Wir betrachten Kern-
energie als eine sehr primitive und gefährliche Form der Energieerzeugung und es gibt 
weltweit nach wie vor eine starke nukleare Kontamination. Es gibt zahlreiche Orte, die von 
Fukushima aus ernsthaft kontaminiert werden. Weltweit gibt es weiterhin nukleare Unfäl-
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le, von denen viele nicht gemeldet werden. Es gibt Freisetzungen von Kernstrahlung durch 
Tests, die ebenfalls nicht gemeldet werden. Das Ausmaß der nuklearen Strahlenbelastung 
um diesen Planeten ist erstaunlich. Es gibt keine genaue Methode zur Messung der globalen 
Gesamtverschmutzung durch Strahlung. Aber die Entwicklung eurer Immunabwehr gegen 
Strahlung sollte verbessert werden und ihr solltet die Reaktion eures Immunsystems auf die 
Strahlung im Jahr 2020 verbessern. Dies könnte bedeuten, Ergänzungsmittel zu nehmen 
und kreative Wege zu finden, um sich vor dieser Strahlung und Kontamination zu schützen. 
 
Die gute Nachricht ist, dass 2020 ein ernsthafter Versuch unternommen wird, die Kontami-
nation der Kernenergie zu stoppen und es wird eine große Anerkennung dafür geben, dass 
sich weltweit jeder mit diesem Problem befassen muss. Es wird eine neue Weltführung 
entstehen und jeder wird akzeptieren, dass es Möglichkeiten geben muss, beide Seiten in 
einem polarisierten Konflikt anzuerkennen. Es wird akzeptiert, dass Unterschiede eine Lö-
sung beinhalten müssen, bei der beide Seiten auf Lösungen hinarbeiten, anstatt zu versu-
chen, die andere Seite zu dominieren. Diese Art von Lösungen wird sich 2020 nach diesem 
Konflikt tatsächlich bemerkbar machen. 
 
Wenden wir uns der Spiritualität im Allgemeinen zu. Ich finde, dass 2020 ein positives Jahr 
für die spirituelle Gemeinschaft und für eure spirituelle Arbeit sein wird. Auf diesem Pla-
neten gibt es mehr fortgeschrittene spirituelle Menschen als jemals zuvor in der Geschich-
te dieses Planeten. Das scheint ein ziemlich schockierender Bericht zu sein, wenn man be-
denkt, dass viele Leute glauben, dass die spirituellen Sucher und die spirituellen Arbeiter 
keinen starken Einfluss haben. Das wird 2020 jedoch anders sein, denn 2020 werden viele 
der führenden Politiker der Welt, teils aus Verzweiflung, teils aus Frustration, nach kreati-
ven, spirituellen Lösungen suchen. Ich hoffe, dass alle von euch, die spirituelle Helfer und 
planetare Heiler sind, stark an euren Verpflichtungen festhalten, eine spirituelle Lösung 
für die Probleme dieses Planeten zu fördern. Denkt daran, dass die große spirituelle Ar-
beit, die vor allem seit 2012 geleistet wurde, eine starke Grundlage geschaffen hat. Das 
bedeutet, dass die spirituellen Lösungen für die Probleme der Erde leichter akzeptiert 
werden und dies liegt teilweise an der grundlegenden Arbeit, die geleistet wurde. 

Denkt daran, die Umweltkrise wird jetzt ein globales Bewusstsein schaffen, das die indivi-
duellen Unterschiede außer Kraft setzt. Das bedeutet, dass die Menschen endlich akzeptie-
ren werden, dass es eine Art von Einheit auf diesem Planeten geben muss. Diese Erkenntnis 
wird eine großartige Nachricht im Jahr 2020 und für die Menschheit sein. Die bevorstehen-
de Aufgabe der Heilung der Erde ist überwältigend und kann nur durch Einheit gelöst wer-
den. Es wird nicht funktionieren, nur einer speziellen Gruppe etwas zu bieten und das wird 
2020 offensichtlich.  

Ich möchte auch auf die außerirdische Energie und die multidimensionale Energie im Jahr 
2020 eingehen. Im Jahr 2020 wird es weiterhin Sichtungen und Wechselwirkungen mit zu-
sätzlichen Dimensionen geben. Es wird einen wichtigen Erstkontakt geben, aber es wird 
einen Erstkontakt geben der in Wirklichkeit ein Multikontakt ist, bei dem mehrere Enthül-
lungen und Kontakte öffentlich stattfinden. Mehrmals werden Menschen von positiven In-
teraktionen mit multidimensionalen oder höheren außerirdischen Wesen berichten. Dafür 
gibt es mehrere Gründe: der eine ist, dass der Konsens zwischen den aufgestiegenen Meis-
tern und den höherdimensionalen Wesen darin besteht, dass sie nicht zulassen, dass die 
Erde zerstört wird. Daher wird das Aufdecken und Enthüllen der Existenz höherdimensiona-
ler Wesen und außerirdischer Wesen zu einer Stabilisierung und einem Bewusstsein der 
Einheit auf diesem Planeten beitragen. Diese "ersten Kontakte" werden einen starken Ein-
fluss auf die Energie der Versöhnung haben. Polarisierte Seiten werden die "ersten Kontak-
te" akzeptieren und beginnen zu erkennen, dass mit jeder Seite gearbeitet werden muss, 
dass sie angehört werden muss und die Macht haben muss, eine Lösung zu finden. Die Tat-
sache, dass so viele spirituelle Menschen auf dem Planeten arbeiten, trägt auch dazu bei, 
dass sich das, was ich als "evolutionäre Energie" für "evolutionären Wandel" bezeichne, 
verstärkt. Es gibt weiterhin starke Ballungen spiritueller Arbeiter, die 2019 einen signifi-
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kanten Einfluss haben und sie werden ihren Einfluss 2020 noch verstärken. Man kann mit 
Recht sagen, dass das Jahr 2020 ein Jahr der Neuausrichtung und des Gleichgewichts ist. Es 
ist wichtig, dass alle spirituellen Mitarbeiter an ihrer Macht festhalten und sich persönlich 
während dieser Zeit der Neuausrichtung und des Ausgleichs des Planeten weiterentwickeln. 
Allen, die die Macht innehaben, wird ein Platz am Tisch eingeräumt, das bedeutet, dass ihr 
als spirituelle Lichtarbeiter und planetare Heiler 2020 einen größeren Einfluss haben wer-
det. 

Ich bin Juliano, guten Tag. 
 

Starseed Beratung 

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

Ich möchte ein Problem ansprechen, über das David und ich häufig befragt 
werden. Die Frage, die uns gestellt wird, lautet: "Was ist meine Seelenbe-
stimmung oder warum bin ich jetzt hier auf der Erde?" 

Oft wird dieser Frage mit der Aussage eingeleitet, dass der Fragesteller auf Erden nicht 
glücklich ist und nicht hierher passt! Was ich zu diesem Problem verstehe, werde ich an 
diesem Punkt meines Lebens mit euch teilen. Zu dieser Zeit oder zu irgendeinem Zeitpunkt 
wärst du nicht hier auf der Erde, wenn deine Inkarnation keine Bestimmung hätte. Der ers-
te und wichtigste Zweck, der oft übersehen wird, ist die persönliche Heilung. Die Heilung 
deines mentalen und emotionalen Körpers von Verletzungen und dieses Leben, andere Le-
ben und sogar deine Seelenreise ist entscheidend für die Erfüllung deiner Bestimmung. Das 
ist oft ist der Hauptzweck, für den du hier bist! 

Wenn du dich selbst heilst, bist du ein klarer Lichtkanal und kannst deinen Zweck erfüllen, 
ohne dass dein verletztes inneres Selbst und / oder dein Ego dich stören. Ich habe gesehen, 
wie Starseeds, die sich nicht selbst geheilt haben und versuchen, in die Seelenarbeit einzu-
steigen, sich selbst überforderten, zusammenbrachen oder sich zurückzogen, weil sie auf 
ihr Ego reagieren. Sie fühlen sich möglicherweise nicht würdig oder liebenswert und ent-
scheiden, dass, wenn sie sich "beweisen" können, es ihnen gut geht.  

Denke daran, dass du dich nicht mit anderen vergleichst. Vywamus, der Seelenpsychologe, 
erinnert uns daran, dass wir einen Einflussbereich haben, dies kann eine Zimmerpflanze 
sein, ein Haustier, eine Familie, Freunde, eine Gemeinschaft usw. Kein Einflussbereich ist 
zu klein oder irrelevant! Was von dir verlangt wird, ist, dir Zeit zu nehmen, um Einsicht in 
dich selbst und in deine Motivationen zu gewinnen. Reagierst du auf Angst oder auf Liebe? 
Kompensierst du den Mangel an Selbstliebe oder handelst du aus Liebe, Güte und Mitgefühl 
für dich selbst und für andere? Öffnen dich deiner Führung und aus vielen Quellen werden 
die Antworten zu dir kommen, einschließlich deiner Träume, deinem Höheren Selbst, dei-
nen Führern und aus dem "Universum"! 

Segen an euch alle!  

Gudrun 
Mitgründerin der Group of Forty 
gudrunaz@yahoo.com  

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Wir möchten die folgenden neuen Mitglieder herzlich willkommen heißen, die zwischen 
dem 18. September 2019 und dem 18. Oktober 2019 der Gruppe der Vierzig beigetreten 
sind: 

Name Stadt Bundesand Land 

Daniel 
Bergisch-
Gladbach 

Bayern  Deutschland 

Elizabeth Madrid   Spanien 

Ellen Missoula MT USA 

Joseph Ashland MA USA 

Leon Honolulu Hawaii USA 

Michele Adelaide   Australien 

Oscar Temple City CA USA 

Yader 
Rio de 
Janeiro 

  Brasilien 
 

 

 
Birgit Smothers  
USA Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com  
 

  

 

Der Ältestenrat bewertet den Zustand des Planeten Erde, um dem Galaktischen Rat Bericht 
zu erstatten, insbesondere in Bezug auf den Klimawandel, das Überleben der Arten, Vul-
kanaktivitäten und vom Menschen verursachte Katastrophen. Wir sprechen und diskutieren 
in unseren Treffen über die Entwicklung des Aufstiegsprozesses und machen Meditationen, 
um unsere Frequenz so hoch wie möglich zu halten. Ich möchte mit euch eine unserer kur-
zen Meditationen teilen: 

Lasst uns unseren Körper fühlen, wir verbinden uns mit der Atmung und wir aktivieren den 
Beobachter, den Teil unseres Bewusstseins, der die Fähigkeit hat, ohne Kritik, ohne Urteil 
oder Kommentare zuzusehen, einfach reine Beobachtung. 

Wir machen es uns in unserem Körper gemütlich, wir entspannen Kopf, Schultern, Brust, 
öffnen das Herz, gehen hinunter zum Solarplexus, lockern die inneren Organe, entspannen 
die Beine und fühlen die Füße, die in Kontakt mit der Erde sind. Fokussiert euch jetzt auf 

mailto:birgit@groupofforty.com
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das emotionale Zentrum, das Dritte Chakra, den Solarplexus. 

Lasst uns das emotionale Zentrum entspannen und lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf 
uns selbst und beobachten, in welchem emotionalen Zustand wir uns heute befinden. Pau-
se (30 Sekunden). 

Durch Beobachtung trennen wir uns langsam, ohne unsere Emotionen auszudrücken oder zu 
unterdrücken und identifizieren uns auch nicht mit dem emotionalen Muster. Fokussieren 
wir uns nun auf unser Herz. Lasst uns mit dem Herzen fühlen. Pause.  
Wenn sich das Bewusstsein und die Liebe des Herzens begegnen, wird es zu einem heiligen 
Herzen. Lasst uns dieses heilige Christusherz fühlen, diese bedingungslose Liebe, das Mit-
gefühl und den Gleichmut. Pause (30 Sekunden). 

Wir atmen Licht ein und niedrig schwingende Emotionen aus, wir atmeten Licht ein und wir 
atmeten Angst, Schmerz und Leiden aus. Wir atmen Licht, Liebe und Einheit ein und Tren-
nung aus. Pause (30 Sekunden).  

Bewegt euch jetzt aus eurem Herzen zu eurem Sein. Mit einem symbolischen Schritt weg 
vom Herzen begeben wir uns in den inneren goldenen Himmel, die goldene Leere des 
Seins. Wir wandeln uns in diesem Zustand um und verwandeln uns vom Sein zum Nicht-
Sein: Das ist unsere Natur des Buddha, das ist unsere göttliche Essenz. Das Eintreten in 
Shunyata, die goldene Leere des Nichtseins. Wir verlieren unsere Persönlichkeit und ver-
binden uns mit unserer Essenz, unserer wahren Natur und in diesem Raum sind wir nicht 
länger von der Quelle getrennt, wir kommen in das Bewusstsein der Einheit. 

Wir bleiben für einige Minuten still und betreten das Bewusstsein der Einheit. Von hier pro-
jizieren wir uns durch unsere Gedanken zum Ring des Aufstiegs, zusammen mit den aufge-
stiegenen Meistern aus dem heiligen Dreieck.  

Wir vereinen uns mit ihnen in bedingungsloser Liebe. Jetzt bringen wir das Omega-Licht in 
die Aura der Erde, das zur Erde herabsteigt und sich mit dem Iskalia-Spiegel verbindet und 
sich selbst vergrößert. Das Omega-Licht beginnt sich in der der Aura der Erde als goldener 
Regen zu manifestieren, der alles Leben auf Gaia erreicht und berührt. Dieses Omega-Licht 
dringt durch die Mineralien in die Erde ein und erreicht den Kern des kristallinen Herzens 
von Gaia. Es umgibt das Herz der Erde mit diesem wunderschönen goldenen Omega-Licht. 
Der Geist der Erde integriert dieses Licht Gottes und projiziert es an die Oberfläche und 
wir können sehen, wie die Meridiane und Parallelen der Erde zu goldenem Licht werden, 
das neue Gitter der Erde. Pause. Wir baden im Omega-Licht, die Erde empfängt dieses 
Quantenlicht, das dabei hilft, niedrigere dreidimensionale Schwingungen in höhere fünfdi-
mensionale Frequenzen umzuwandeln. Zusammen mit Gaia, unserer Mutter Erde, treten 
wir in das Bewusstsein der Einheit ein, sind eins miteinander und mit dem Planeten Erde, 
wir pulsieren zusammen mit der Erde, wandeln uns in ein multidimensionales Bewusstsein 
um und dehnen uns in unserem multidimensionalen Wesen aus Kristalllicht aus. Pause, Stil-
le. 

Sehr gut, wir sind bereit, zum Körper zurückzukehren. Langsam projizieren wir uns zurück 
und verbinden uns mit unserem Körper. Wir spüren, wie der Atem in den Körper ein- und 
aus fließt. Wir fühlen das Gewicht des Körpers. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet!! 

Ältestenrat, Mitgied der Gruppe der Vierzig, 
Purvesh San Martín  
purveshsanmartin1@gmail.com   
 

mailto:coralierman02@gmail.com
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Treffen mit globalen Mitgiedern 

Hallo allerseits, mein Name ist Gayle und ich lebe derzeit mit mei-
nen beiden Töchtern und meinem Partner in Delhi, Indien. Ich 
komme ursprünglich aus London, UK. Ich bin ein Holistic Life-
Coach (Ganzheitliche Lebensberaterin) und arbeite mit Kunden in 
Europa und den USA über Skype. Ich bin auch die Gründerin einer 
Gruppe namens "When Women Gather" („Wenn sich Frauen tref-
fen“). Dies ist eine globale Gruppe für Frauen, deren Mission es 
ist, zu inspirieren und das Bewusstsein zu schärfen. Meine Arbeit in 
Delhi mit dieser wunderbaren Gruppe hilft, indische Frauen wirt-
schaftlich, kreativ und energetisch zu stärken. Ich bin als Yogathe-
rapeutin und Meditationslehrerin ausgebildet und arbeitete 14 Jah-
ren in London. Wenn ich Zeit habe, liebe ich es zu malen und seit 
ich in Indien bin, nehme ich mir jetzt mehr Zeit dafür. Ich freue 
mich sehr über die zunehmende Konvergenz von Wissenschaft mit 

Spiritualität und Kreativität mit Spiritualität und ich liebe es, meinen Freunden und Kun-
den zu diesen Themen die Ohren voll zu reden. 

Ich freue mich sehr, Mitglied der Gruppe der Vierzig zu werden und bin „überglücklich“, 
einen energetischen Beitrag leisten zu können und Zugang zu den wunderbaren Lehren der 
Arkturianer zu haben. "Viel Liebe und eine große Umarmung an alle!" 

Gayle. gayle-thomas.com 

Wusstest du? 
Einer der Widersprüche des Aufstiegs ist, dass ihr, während ihr euer Bewusstsein beschleu-
nigt und euch auf den Aufstieg vorbereitet, ein wertvollerer Mensch in der dritten Dimen-
sion werdet. Wenn ihr euer Bewusstsein beschleunigt, beginnt ihr, am Gruppenbewusstsein 
teilzunehmen, das möglicherweise die Entwicklung der Erde verändern kann. Ihr könnt 
auch an der Evolution der Menschheit teilnehmen und ihr werdet in der Lage sein, an dem 
Bewusstsein teilzunehmen, das Biorelativität praktiziert, indem ihr telepathisch mit der 
Erde kommuniziert, um positive Veränderungen auf der Erde aufrechtzuerhalten. 

Wenn ihr aufsteigt, wer soll euch dann ersetzen? Wer soll euren Dienst fortsetzen? Das ist 
eine interessante Balance, weil gehofft wurde, dass es an diesem Punkt auf der Erde mehr 
Menschen geben würde, die für den Aufstieg bereit sind. Das mag euch überraschen, weil 
ihr so sehr bereit für den Aufstieg seid. Ihr befindet euch so sehr in den Aufstiegsenergien. 
Ihr seid diesen Energien gegenüber so hingebungsvoll! Ihr würdet denken, dass es mehr 
Menschen für den Aufstieg geben würde, zumal da das Chaos auf dem Planeten zunimmt. 

Aus diesem Grund wurde euch der Aufstieg in drei Wellen präsentiert. In der ersten Welle 
wird es nur einige wenige Menschen geben, die die spirituellen Technologien wie Gedan-
kenprojektion, Pulsieren und Schimmern verstehen und anwenden können, um am Aufstieg 
teilzunehmen. Nach der ersten Welle werden 8 bis 10 Mal mehr Menschen dafür bereit 
sein. 

Ich denke, dies sollte geklärt werden, da viele Leute fragen würden: "Wenn ich aufsteigen 
würde, wäre meine Familie verloren. Wenn ich aufsteigen würde, gäbe es niemanden, der 
sich um den Rest meiner Familie kümmert. Oder es gäbe einige Möglichkeiten anderer Ka-
tastrophen." Tatsächlich ist der Aufstieg eine Aktivierungsenergie für diejenigen, die nicht 
aufgestiegen sind. Mit anderen Worten, der Aufstieg erzeugt eine positive energetische 
Blase, die diejenigen, die in eurer Nähe sind, erleben werden. Die Menschen um euch her-
um erhalten eine positive Energie von eurem Aufstieg und daher werden sie von eurem 
Aufstieg positiv beeinflusst. 
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Bitte habt Verständnis dafür, dass ihr jetzt im Dienst seid. Ihr befindet euch im Dienst we-
gen eurem höheren Bewusstseinszustand. Ihr seid im Dienst. Wenn ihr aufsteigt, wirkt sich 
eure Energie positiv auf diejenigen aus, die sich noch hier auf dem Planeten befinden. Ver-
steht auch, dass ihr euch dieser planetaren Arbeit verschrieben habt, seitdem ihr diesen 
Dienst leistet. Ihr versteht, dass ihr hier gebraucht werdet und deshalb ist dies der Wider-
spruch. Der Widerspruch ist, dass ihr aufsteigen und in die fünfte Dimension gehen wollt. 
Andererseits werdet ihr hier gebraucht. Wie geht ihr damit um? Die Antwort ist, dass ihr 
dem göttlichen Willen folgt. Die Antwort ist, dass ihr euer Ego beiseitelegt oder einstellt. 

Ausschnitt: Aus der Lektüre von Juliano, Oktober 2012 von David K Miller. 
 

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

Öffne deine Codes des Aufstiegs 

Geh jetzt in die Meditation und sage dir: 

"Die Aufstiegscodes in mir sind jetzt geöffnet." 

Singe: "Kadosch, Kadosch, Kadosch Adonai Tsevaoth." 

Lasse dein Drittes Auge sich öffnen. Lasse dein Kronenchakra 
sich öffnen. Lass dein Herz-Chakra sich öffnen, während ein 
höher schwingendes, fünftdimensionales Licht in deinem Ener-
giesystem empfangen wird. 

Vor dir ist dein Merkabah-Fahrzeug. Es ist speziell auf dein 
eigenes Energiefeld zugeschnitten. Stellen dir vor, dass du jetzt in deinem Merkabah-
Fahrzeug sitzt. Erhebe dich gemeinsam mit deinem Fahrzeug über den Raum, über den 
Himmel, zum Ring des Aufstiegs.  

Es ist ein Fahrzeug, das dich in die höhere Dimension und zum Palast bringt. Lasse den Ring 
des Aufstiegs dich in dieses wunderschöne Energiefeld bringen und dich auf die fünfte Di-
mension vorbereiten. 

Nimm jetzt dein Merkabah-Fahrzeug und fahre zurück in dein Zimmer, zurück in dein Zu-
hause, zurück in deinen physischen Körper. Du steigst aus deinem Merkabah-Fahrzeug aus 
und bist in ein erweitertes Bewusstsein versetzt. Deine Aufstiegscodes wurden geöffnet 
und du fühlst einen tiefen Zustand der Harmonie, des Lichts und des Bewusstseins. Möge 
das Licht des Aufstiegs, das sich am Horizont der Erde befindet dir überall hin folgen! Es ist 
ein wunderschönes harmonisches Leuchten und bist Teil dieses Leuchtens.  

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