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Der Konflikt zwischen Technologie, Spiritualität 
und den planetaren Lichtstädten 

 
Juliano, channeled by David K. Miller 

 

Wir, die Arkturianer, sehen das Grundproblem auf der Erde als einen Konflikt zwischen 
Technologie und Spiritualität. Tatsächlich sind Technologie und Wissenschaft auf der Erde 
fortgeschrittener als die Spiritualität. Dies ist ein sehr gefährliches Ungleichgewicht, denn 
wenn die Technologie missbraucht wird, kann sie den Planeten zerstören. Wenn die Tech-
nologie außer Kontrolle gerät, kann die Biosphäre zerstört werden. 

In diesem Moment erkennen wir, dass ihr auf der Erde das sechste Massensterben erlebt, 
was ein gefährlicher und kritischer Punkt in der Entwicklung der Erde ist. Denkt einen Mo-
ment über das letzte Massensterben nach, das vor ungefähr 55 Millionen Jahren stattge-
funden hat. Dieses Massensterben ereignete sich, als ein Asteroid die Halbinsel Yukatan in 
Mexiko traf. Das Ergebnis dieses Asteroideneinschlages führte direkt zum 5. Massensterben, 
das den Tod aller Dinosaurier und vieler anderer Pflanzen und Tiere auf der ganzen Erde 
verursachte. 

Also hängt in dieser Zeit die gesamte Existenz auf der Erde ─ die Pflanzen, die Tiere und 

das Leben im Ozean ─ davon ab, was eine Spezies tut und diese Spezies ist natürlich der 
Mensch. In unserer Diskussion über die Menschheit oder den Menschen sagen wir, dass der 
Homosapiens nur ein Schritt auf der langen Entwicklungsleiter der Adam-Spezies ist. Früher 
gab es primitivere Versionen des Homosapiens. Dazu gehört zum Beispiel der Neandertaler, 
der hauptsächlich im "Neander Tal" im heutigen Deutschland lebte. 

Jedoch gibt es einen künftig weiterentwickelten Menschen. Dieser weiterentwickelte 
Mensch wird durch das Bild der fortgeschrittenen aufgestiegenen Meisters dargestellt, die 
die Wichtigkeit spirituellen Energie und geistiger Einheit lehren. Dieser fortgeschrittene  
Mensch wird ein völlig neues Bewusstsein haben. In dieser Krise der Evolution muss es tat-
sächlich eine neue Evolutionsstufe geben. In dieser neuen Evolutionsstufe ist das neue Cha-
rakteristikum des Menschen das fünftdimensionale Bewusstsein. Dieses höhere Bewusstsein 
ist die Entwicklungsstufe, die notwendig ist, um diese gegenwärtige planetare Krise zu 
lösen. Dies ist der Grund, warum wir an der Entwicklung des Projekts "Planetaren Licht-
städte" mitwirken. Weil die Lichtstädte helfen und ermutigen, eine höhere spirituelle Ge-
wahrsein und ein höheres Bewusstsein zu fördern. 
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Um die Erde zum fünftdimensionalen Bewusstsein zu erheben, sind viele verschiedene Ak-
tivitäten erforderlich. Eine der wichtigsten Aktivitäten ist die Schaffung von Lichtstädten. 
Wir stellen fest und schließen daraus, dass die für die spirituelle Entwicklung notwendige 
Änderung nicht von den Weltregierungen ausgehen wird. Ihr alle wisst von den großen 
Problemen, die die Regierungen jetzt auf dem Planeten haben. Regierungen auf der gan-
zen Welt befinden sich aufgrund interner Polarisierungen in einem Konflikt. In vielen Re-
gierungen der Welt gibt es jetzt Polarisierungen. Die Energie und der Einfluss des Materia-
lismus treiben die Gier weiter an, aber wir brauchen genau das Gegenteil und das wären 
Mitgefühl und Einheitsdenken. Wir brauchen ein Verständnis für den Planeten und Wert-
schätzung für die Biosphäre. Wir müssen die Zerbrechlichkeit der Biosphäre verstehen und 
wir müssen Wege finden, um die Biosphäre zu schützen, z. B. die Schaffung von noch mehr 
Planetaren Lichtstädten. 

Wir müssen mehr heilige Orte entwickeln, mehr heilige Gebiete und wir müssen Menschen 
haben, die in ihrer eigenen Umgebung daran teilnehmen. Wir möchten, dass diese lokalen 
Bereiche dem fünftdimensionalen Bewusstsein gewidmet sind. Wir können diese Gebiete 
Lichtstädte nennen, weil sie das Licht, das Licht der fünften Dimension herunter bringen. 
Es bedeutet, dass wir uns mit der fünften Dimension verbinden. Planetar bedeutet auch, 
dass wir ein planetares Netzwerk schaffen. Planetar bedeutet auch, dass wir ein Bewusst-
sein dafür schaffen, dass jede Stadt den gesamten Planeten beeinflusst. Dies basiert auf 
dem holographischen Prinzip der Heilung, das besagt, dass der Teil das Ganze darstellt und 
dass der Teil das Ganze positiv beeinflussen kann. 

 
 

Starseed Beratung 

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

Liebe Gudrun, 

 
Ich habe eine Freundin, deren Leben in ständiger Krise ist. Wenn wir uns sehen, fühle ich 
mich am Ende erschöpft. Wir sprechen über ihre Probleme, was mir nichts ausmacht, aber 
sie werden nicht gelöst. 

Ich fühle mich schuldig, weil mein Leben gut läuft und ich mit mir und meinem Leben 
glücklich bin. 

Daher vermeide ich es, sie zu kontaktieren. Sie ist sensibel und ich vermute, dass sie weiß, 
dass ich nicht sehr hilfreich bin. 

Ich mag sie und möchte ihr nicht zusätzliche Lasten aufbürden, die zu ihren Schwierigkei-
ten beitragen, indem ich nur eine weitere "Freundin" bin, auf die sie sich nicht verlassen 
kann. 

Ich möchte Spaß haben und mein Leben so viel wie möglich genießen. 

Bin ich egoistisch? 

Liebe Egoistin, 

In deinem Leben und deiner Heilung befindest du dich in einem anderen Bereich. Du musst 
dich entscheiden, in wie fern du mit der Beziehung umgehen kannst und was für dich zu 
viel ist. Das ist keine Bewertung, sondern eine persönliche Abgrenzung. 

Wenn du glaubst, dass du sie mit deiner Direktheit verletzt oder beschämst, dann erzähle 
ihr nicht, wie sehr du dich durch ihr Krisenleben erschöpft fühlst. Ich denke, wenn sie da-
nach fragt, könntest du ehrlich mit ihr sein, aber bleib freundlich.  
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Egoistisch zu sein ist auch eine gute Art, wenn du dich selbst schützt und deine eigenen 
Grenzen beachtest. Du kannst nicht immer für alle Menschen alles sein! 

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. 

 

Frage: Henry Brenner aus New York fragt: 

Aktuell fragte jemand, ob er sich in einer Meditation 
außerhalb des Universums wagen könnte. Juliano antwortete, dass dies gefährlich sein 
würde, weil dann die Astralschnur gelöst werden würde und man nicht in den Körper 
zurückkehren könnte. 

Meine Frage ist, könnte man in ein Paralleluniversum eintreten und sicher zurückkeh-
ren und glauben die Arkturianer im Allgemeinen an Paralleluniversen, auf die wir zu-
greifen können? Verschiedene moderne Theorien der Physik haben die Existenz paral-
leler Universen postuliert. 

Antwort: Um diese Frage nach Paralleluniversen zu beantworten, lass mich auch unsere 
Beobachtungen erklären, dass jeder Punkt oder jede Stelle in der Galaxie und im Univer-
sum eine etwas andere Perspektive auf die Existenz und das, was im Universum vorgeht, 
hat. Es ist dem sehr ähnlich wie du die Sterne siehst. Wenn du in Australien sein würdest, 
hättest du einen Nachthimmel, der sich vom Nachthimmel, etwa in Arizona unterscheidet 
und diese Perspektive ist sehr interessant und wertvoll. 

Bezüglich der Paralleluniversen verwenden wir den Begriff "Dimensionen" und "Multidimen-
sionen", allerdings verwenden oder beschreiben wir nicht dieses Konzept der Paralleluni-
versen. Jedoch gibt es Multi-Universen und Multi-Universen bedeutet, dass es Trennungen 
gibt. Es ist auch schwierig, wie man sagt, das geistig zu erfassen, aber es gibt andere Uni-
versen, aber nicht alle Universen sind gleich, einige Universen sind kleiner als andere, ei-
nige Universen befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, in denen sie aus-
sterben, andere die werden gerade geboren und ob du es glaubst oder nicht, einige sind 
ohne Lebensformen, besonders wenn man ein Universum betrachtet, das sich in seinem 
Endstadium der Entwicklung befindet. 

Nun ist dieses Universum, in dem du dich jetzt befindest, in dem wir uns jetzt befinden, 
ein junges Universum. Es ist wahrscheinlich in seiner Jugend. Denk daran, dass dieses Uni-
versum ungefähr 13,7 Milliarden Jahre alt ist. Das hört sich nach einer langen Zeit an, aber 
durchschnittlich könnte ein Universum 100 Milliarden Jahre leben und von diesem Stand-
punkt aus ist es ein junges Universum. 

Nun, die Idee eines Paralleluniversums hat eine faszinierende Science-Fiction, ein Fanta-
sieideal und wenn du zum Beispiel sagst, in diesem Universum hast du die Straße auf der 
rechten Seite überquert und das ist dir gut gelungen, aber in einem anderen Universum 
hast du die Straße auf der linken Seite überquert und du wurdest getötet. Jetzt richten wir 
ein ganz anderes Szenario ein. Vielleicht wurdest du verletzt und dann wurdest behindert.  
 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Im Konzept der Paralleluniversen gibt es also die Idee, dass alles dasselbe ist bis zu diesem 
Moment wo du gerade bist, aber es könnte eine Abweichung geben und diese Abweichung 
würde alles verändern. Du würdest also unendlich viele Universen und unendlich viele Er-
eignisse haben. Aber dies führt zu einer unlogischen Schlussfolgerung, denn in einem Uni-
versum hast du möglicherweise den Wasserhahn für die Badewanne an der Decke und das 
klingt absurd, aber alles, worüber du denken könntest, hätte eine alternative Existenz in 
einem anderen Universum. 

Aber wir betrachten dies als Dimensionen und wir betrachten es als Gedankenformen, und 
deshalb kannst du den Gedanken haben, dass es eine andere Aktion gibt und dann schafft 
dieser Gedanke vielleicht ein Gedankenfeld, dass dazu genug Energie vorhanden ist. Aber 
wir glauben nicht und halten uns nicht an das Konzept eines Paralleluniversums, wie ich es 
gerade erklärt habe. Also, denke lieber über Dimensionen nach und denke eher darüber 
nach, wie andere Dimensionen mit dieser Dimension interagieren und ich denke, damit 
hättest du festere Grundlagen. 

Nächster F und A ist am 13. April um 16:30 PM AZ  
(Sonntag 0:30 Uhr CET) 

Jane Scarratt 

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

 

Weltweite Mitglieder 
 

 

Benjamin Tkatch  
  
Hallo an alle, ich bin Benjamin Tkatch. 

In meiner Jugend war meine Mutter eine wunderbare Kraft. Als ich ihr er-
zählte, dass ich mit Jesus / Sananda spreche und fragte, ob das in Ordnung 

sei, sagte sie "natürlich". Das hat für mich nie aufgehört. Ich fühle mich mit der Energie 
des Heiligen Dreiecks sehr verbunden. 

Diese Verbindung begann als Kind mit Gesprächen mit Sananda und als ich 20 Jahre alt 
war, wurde mir die indigene Seite mit Großem Geist, Tiergeist und Freiheit vorgestellt. Als 
ich 28 Jahre alt war, stellten sich weitere aufgestiegene Meister vor, und die galaktischen 
Wesen wurden mit zunehmendem Alter immer wichtiger. Vor zwei Jahren gelangten die 
Hathoren und Arkturianer in mein Leben. Ich machte schon immer Astralreisen. Das ist sehr 
aufregend. 

Ich liebe Reisen und bin zwischen 20 und 30 Jahren nach Peru gereist. Ich bin auch nach 
Nepal, Thailand und Indien gereist und habe viel Zeit in Klöstern verbracht, um Meditation 
zu lernen. Ich habe Kampfsport, chinesische Medizin studiert und mich mit Physik beschäf-
tigt. 

Jetzt fahre ich einen Lastwagen ... und liebe es, weil ich ständig liebevoll und segnend 
bete und Downloads empfange! 
In letzter Zeit dreht sich alles um absolute Vergebung und bedingungslose Liebe. Das Ge-
fühl des Einheitsbewusstseins ist seit meiner Jugend bei mir. 
Ich sehe unsere Rolle auf der Erde darin, zu dienen und zu segnen. 
Am wichtigsten ist, zu lieben und offen für die Liebe zu sein und die Liebe selbst zu sein.  
Also jetzt bin ich einfach Liebe.  
Benjamin 

mailto:janescarratt@gmail.com
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BERICHT DER PLANETAREN LICHTSTÄDTE 

 

Lin Prucher 
Internationale  
PCOL Koordinatorin  

linprucher@groupofforty.com 

 

 

Hurra für die Schwestern Lichtstädte! 
 
Juliano hat erklärt: 
"Die Idee der Schwesternstädte des Lichts stammt von dem Konzept, dass wir alle Brüder 
und Schwestern sind. Wir verstehen, dass wir im Heiligen Dreieck das Konzept der Weißen 
Bruderschaft und der Weißen Schwesternschaft haben. Dies bezieht sich auf die Tatsache, 
dass alle Religionen auf einer höheren Ebene dieselben Wahrheiten sprechen. Wenn ihr 
also die mystischen Lehren des Buddhismus, des Judentums oder des Christentums und 
aller anderen Religionen annehmt, werden ihr feststellen, dass es eine erhöhte Bruder-
schaft und Schwesternschaft des Lichts gibt. Auf den höheren Ebenen arbeiten alle Führer 
und Lehrer dieser Weißen Bruderschaft und der Weißen Schwesternschaft zusammen, sie 
tauschen sich untereinander aus, sie interagieren miteinander. " 
 
Somit empfiehlt Juliano, dass die Planetaren Lichtstädte ihre Energien teilen. Er gibt das 
Beispiel, dass eine "schöne Energieübertragung" stattfinden kann, wenn unsere aurischen 
Energiefelder miteinander interagieren. Er sagt: "In der höheren fünften Dimension ist 
dieser Gruß, diese Energieübertragung, ein Ausdruck der Vereinigung". Ebenso kann es 
einen Austausch zwischen Schwesterstädten des Lichts geben. 
 
Er gibt das Beispiel von PCOL Sedona, Arizona, USA, das als psychisches Zentrum bekannt 
ist, in dem viele Menschen erwachen, aktiviert werden und in andere Dimensionen schau-
en. Ihre Schwester- Lichtstadt, San Martin de los Andes, Argentinien, hat nicht diese star-
ke psychische Energie, aber sie befindet sich in den Anden und hat eine wunderschöne 
Energie, die ihre Nähe zum Lago Puelo repräsentiert. 
 
Somit können beide Partnerstädte von diesem Energieaustausch profitieren. 
Was sind die Stärken eurer PCOL? Von eurer Schwester PCOL? Das Teilen eurer Stärken ist 
eine Abkürzung zur höheren Schwingungen. Genießt eure Reise! 
Omega Licht und Segen an euch alle, 
 

Lin  

mailto:linprucher@groupofforty.com
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Planetare Lichtstädte, monatliches Channeling  

 

Das Bewusstsein, der Schlüssel zur Veränderung 

 
Channeled by David K Miller  

davidmiller@groupofforty.com  

All rights reserved  

Anfrage von Irene Berlín ─ PCOL Búzios, Río de Janeiro (Brasilien)  

und Emilio Martínez ─ PCOL Chihuahua, (Mexiko): 
[Sie beantragen Hilfe für ihre Planetaren Lichtstädte] 

 

Frage von Ariana Vera Le Doux ─ PCOL von Taos, New Mexico (USA): 

"Juliano, jetzt bin ich das einzige GOF-Mitglied in der Lichtstadt von Taos. Ich habe 
eine kleine Gruppe von Anhängern, die mich schon seit vielen Jahren begleitet. Diese 
Lichtarbeiter verstehen voll und ganz, wie viel Arbeit hier geleistet wurde und unter-
stützen mich in allen möglichen Bereichen. Da sie keine arkturianischen Starseeds 
sind, kommen sie nicht mit den höherdimensionalen Technologien in Verbindung. In 
unseren monatlichen Reaktivierungen arbeiten wir mit den Energien von Hyberborea 
oder Shambala. 

Was empfiehlst du was wir tun können, um die emotionale und mentale Prägung aus 
dem einheitlichen Energiefeld von Taos zu lösen? Im Moment verwenden wir die vio-
lette Flamme der Transformation. Könnten wir Unterstützung aus der Inneren Erde 
anfordern? 

Zudem befindet sich unser ätherischer Unterkristall unter dem Plaza von Taos. Ich 
kann mich nicht erinnern, weshalb wir ihn in ein besiedeltes Gebiet gebracht haben, 
aber alle 12 ätherischen Kristalle in unberührter Natur stehen. Ich frage mich, ob wir 
ihn in den Berg von Taos-verlagern sollten?" 

 
Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

Natürlich können auch andere Personen teilnehmen, die nicht mit den Arkturianern 
verbunden sind, aber es bedarf einer Verpflichtung oder Bekundung der Mitglieder. 
Wir hatten darüber gesprochen, dass dies eine wichtiger Aspekt ist, d. h. es ist wich-
tig, eine lebendige Präsenz zu manifestieren, eine tatsächliche Person, ein Mitglied, 
um dort zu sein. Ich erkenne die Schwierigkeit, die du in Taos hast, um diese Men-
schen anzuziehen und die Energie zu halten. Ich beglückwünsche dich zu deiner Be-
harrlichkeit, diese Energie zu halten. Du hast eine hervorragende Arbeit geleistet, um 
die Energie zu halten und es gibt andere Starseeds, die von deiner Arbeit angezogen 
werden.  

In unserer heutigen Sitzung möchten wir dich, die anderen Menschen in Mexiko und 
alle Mitglieder des Projekts der Planetaren Lichtstädte dazu befähigen, ihre Mission zu 
erfüllen und diese Arbeit zu erfüllen. Lasst uns nicht darüber nachdenken die Anforde-
rungen verwässern zu lassen, sondern lasst uns vielmehr darüber nachdenken, wie man 
die Arkan-Kraft energetisch auf jeden von euch überträgt. Das wird dir bei der Fähig-
keit helfen, Teilnehmer anzulocken, die du brauchst, um die Energie für die Teilnah-
me bereit zu stellen. Das, was dein Projekt erfolgreich macht, ist die Vernetzung mit 
unserem Netzwerk. 

Ja. Ich verstehe die Macht des Kristalls unter dem Markt, unter dem zentralen Platz. 
Denke jedoch daran, dass dieser zentrale Platz ein Treffpunkt ist. Es ist ein Zusam-
menkommen. Es ist ein historischer energetischer Ort in Taos. Lass uns die Wichtigkeit 
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der anziehenden Kraft dieses Platzes nicht herabsetzen. Lass uns die historische Ener-
gie nicht minimieren. Ich ermutige dich, diese Energie auf dem Platz zu halten. Ich 
möchte dich ermutigen, zu sehen, ob es Möglichkeiten gibt, in euren Meditationen und 
in unserer Arbeit die alten Geister zu erhöhen, die immer noch dort sind. Ich versiche-
re dir, dass um diesen Platz viele Geister leben. Aber natürlich ist das Berggebiet auch 
sehr mächtig. 

In meiner heutigen Meditation möchte ich, dass ihr euch alle die globale Karte dieses 
Planeten vorstellt. Stellt euch die vielen Länder vor, die am Projekt der "Planetaren 
Lichtstädte" teilnehmen, einschließlich Australien, Mexiko, USA, Deutschland, Europa, 
Südamerika, Brasilien, Argentinien, Neuseeland und auf der ganzen Welt. Visualisiert 
die Karte, die globale Karte und seht auf dieser Karte kleine Markierungen, die ange-
ben, wo sich die Lichtstadt befindet, ob in Australien, ob in Neuseeland, ob in Süd-
amerika, ob in Deutschland, in Mexiko oder den USA. 

Visualisiert diese Punkte und visualisiert dann Verbindungen und Energien zwischen 
den einzelnen Städten. Das ist das Netzwerk. Und ich, Juliano, lade durch die Licht-
stadt in Prescott, wo sich David und Gudrun befinden, durch das Tipi, das das verbin-
dende Energiefeld hält, eine mächtige Arkan-Kraft in diese Groom Creek Lichtstadt 
herunter und sende sie durch dieses Netzwerk, an alle Planetaren Lichtstädte dieses 
Planeten. Spürt die Energie dieses Downloads und nutzt diese Energie, um eure Fähig-
keit zu verbessern, mehr Mitglieder und mehr Lichtstädte zu gewinnen, zu unterrich-
ten und zu aktivieren, aber auch um die aktuellen Lichtstädte zu aktivieren und zu 
beschleunigen. 

Der Download beginnt jetzt. 

Oooom (Tönt) 

Das fünfdimensionale arkturianische Licht wird über das Netzwerk auf alle diese Be-
reiche verteilt und die Aktivierungsenergie fließt durch das Netzwerk zu jedem Be-
reich, sodass ihr diesen Schub erhalten könnt. Ebenso wichtig ist auch, dass ihr euch 
verbunden fühlt. 

In meiner heutigen Themendiskussion möchte ich über diese Verbindung und dieses 
Bewusstsein sprechen. 

Wir befinden uns in einem Stadium der Evolution dieses Planeten und der Evolution 
der Menschheit, in dem Bewusstsein entsteht. Es gibt jetzt ein Bewusstsein des Plane-
ten. Es gibt jetzt ein Bewusstsein der Lichtstädte. Es gibt jetzt ein Bewusstsein höhe-
rer Lebensformen, ein höheres Wesen neben dem Menschen, das wir als Omega Man 
bezeichnen. Es gibt ein Bewusstsein, das dieser Planet sich entwickeln kann. Es gibt 
ein Bewusstsein, dass jede Lichtstadt, mit der ihr arbeitet, sich entwickeln kann. Die 
Zutat für die Evolution ist das Bewusstsein. 

Im Projekt "Lichtstadt" arbeitet ihr daran, Bewusstsein in die Lichtstadt zu bringen. In 
der Evolution des Planeten bringt ihr ein Bewusstsein des gesamten Planeten hervor, 
der manchmal als Gaia bekannt ist. Dieser Bestandteil des Bewusstseins ist der Motiva-
tor, der Faktor der Veränderung. Dies ist die große Einsicht der neuen Physik. In der 
Welt der Quantenheilung ist Bewusstsein äußerst wichtig. Die neue Physik lehrt uns, 
dass Beobachtung und Bewusstsein in der Quantenwelt, in der subatomaren Welt, die 
Richtung und die Qualität der Teilchen verändern. 

Dies ist jedoch eine wichtige Gedankenlektion. Dies ist eine wichtige Lektion für die 
spirituelle Arbeit. Denn spirituelle Arbeit gleicht der subatomaren Welt, in der Be-
obachtung und Bewusstsein das Ergebnis beeinflussen. Indem ihr eure Lichtstadt iden-
tifiziert und Bewusstsein und Gewahrsein eingebt, beginnt ihr den spirituellen Prozess. 
Ihr beginnt den Prozess der Quantenheilung.  

Ja. Ich weiß, dass ihr den Schub im Netzwerk benötigt. Wieder einmal ist es unser Be-
wusstsein, das eine Verbindung durch die Visualisierung aller Netzwerke der Lichtstäd-
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te herstellt, um diese höhere Arkan-Kraft in jede eurer Lichtstädte zu bringen. 

Konzentriert euch wieder auf die Karte. Konzentriert euch wieder auf die Weltkarte. 
Konzentriert euch auf die kleinen Punkte, die jede Planetare Lichtstadt global darstel-
len. Konzentriert euch jetzt auf das Netzwerk. Wir werden in die Stille gehen und dar-
über meditieren. 

(Stille) 

Fühlt, wie eure Lichtstadt die höhere Energiezufuhr vom Netzwerk erhält. Und seht so 
gut wie ihr könnt, wie sich die Energie mit den Punkten aller Lichtstädte verbindet. 
Ich lade dieses Licht weiterhin durch die Planetare Lichtstadt im Groom Creek zu allen 
Lichtstädten in diesem Projekt herunter. 

Ich bin Juliano. Guten Tag. 

 

 

 

 

Willkommen neue GOF-Mitglieder! 

Herzliche begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die zwischen dem 18. Feb-
ruar 2019 und dem 18. März 2019 der Group of Forty beigetreten sind. 

 Vorname Staat/Stadt Land  

 Roslyn Perth Australien  

 Christa Pfäffikon Schweiz  

 Renata Auckland Neuseeland  

 Sia Sydney Australien  

 Ursula Prutting Deutschland  

 Martha  Kolumbien  

 

 

Birgit Smothers  
USA Gruppen Koordinatorin 

birgit@groupofforty.com 

 

mailto:birgit@groupofforty.com
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Die Energie der Neuausrichtung 
 
Lass die blau-goldene Energie die Rezeptoren in deinen ätherischen 
Energiefeldern reinigen, damit eine perfekte Ausrichtung möglich ist. 
 
Du bist in vollkommener Harmonie. Du kannst deinen Geistkörper aus 
deinem physischen Körper heben. Wenn du mit deinem Geisteskörper 
aus deinem physischen Körper heraus gehst, schwebst du über deinem 
physischen Körper. 

 
Schwebe an einen Ort, der etwa 30 bis 60 Meter über deiner physischen Struktur liegt. Wenn du über 
deine physische Struktur hinausgehst, spürst du die Anziehungskraft dieser schönen blauen und gol-
denen Energie. 
 
Wenn du dich über deinem Körper befindest, erlebst du die Freiheit deiner energetischen Verbindun-
gen zur fünften Dimension, die durch die einzelnen Korridore verfügbar ist, die sich über jedem von 
euch befinden. 
 
Anstelle in andere Gebiete und Regionen zu reisen, möchte ich, dass du diese Worte sagst und 
denkst: "Ich schaffe das Energiefeld für einen perfektionierten Wiedereintritt und eine Neuausrichtung. 
Ich schaffe das notwendige Energiefeld für einen perfektionierten Wiedereintritt und eine Neuausrich-
tung." 
 
Ich möchte, dass du verstehst, dass du, wenn du dich 30 bis 60 Meter über deinem Körper befindest, 
Empfänger von Energie und Licht aus der fünften Dimension bist. Dort erhöhst du dein energetisches 
Feld. Dein energetischer Körper wird erweitert. Alle deine spirituellen Antennen sind draußen. [Töne.] 
Oooohhhh. 
 
Schaue auf deinen physischen Körper herunter und steige wieder langsam in deinen physischen Kör-
per zurück, um eine vollständige Ausrichtung zu erreichen. 
 
Verhalte dich ungefähr 2 – 3 Meter über deinem Körper und arbeite an dieser Neuausrichtung. [Töne.] 
Oooohhhh. 
 
Gehe jetzt in der perfekten Ausrichtung langsam wieder in deinen physischen Körper zurück. Wäh-
rend du das tust, wirst du eine Erhebung und Verjüngung verspüren. Ich möchte, dass du dieses 
Energiefeld, dieses Gefühl der Neuausrichtung haltest. 
 
Wir werden einige Minuten meditieren, damit du dich mit dieser Neuausrichtung vertraut machen 
kannst. Ihr seid nun alle erfolgreich wieder in eurem Körper und habt diese Ausrichtung erlebt. 

 

“Erhöhung des spirituellen Lichtquotienten” Kapitel 4, von David K. Miller  

  

 

Jane Scarratt 

Nationale Koordinatorin in Australien  
Für die Gruppe der Vierzig 

janescarratt@gmail.com 
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DER AUFSTIEG KANN NICHT OHNE VORBEREITUNG DER STAR-
SEEDS ERFOLGEN! 

 

Juliano sprach zu uns über die Theologie und die spirituellen Lehren auf diesem Planeten und 
darüber, wie sie sich darauf konzentrieren, dass ein externer Messias die Menschen und den 
Planeten retten muss. Er hat uns gelehrt, dass es nach Ansicht des Galaktischen Rates hilfrei-
cher wäre, diese Energie eher auf eine Gruppe von Starseeds, als auf eine einzige Person zu 
fokussieren. Der zweite Teil besteht darin, dass der Fokus der Rettung eines Planeten mit einer 
Person, die Völker von ihrer Verantwortung entbindet würde, Änderungen vorzunehmen, was 
dazu führt, dass sie glauben, dass ein Einzelner nicht die Macht hat, die Arbeit zu erledigen. 

Wenn ihr der Meinung seid, dass die Energie des Messias ohne Vorbereitung kommen sollte, 
dann könnt ihr so weitermachen, wie bisher. Dies bedeutet nicht, dass ein Meister wie Jesus oder 
Lord Maitreya keine große Hilfe wäre. Wir behaupten aber weiterhin, dass es nur durch die Vor-
bereitung der Starseeds einen Aufstieg geben kann, der Aufstieg kann nicht isoliert erfolgen, d. h. 
die Isolation von denjenigen die hierhergekommen sind und Vorbereitungen treffen. Dies bedeu-
tet, dass die vorbereitende Arbeit der konservativen Christen notwendig ist, um die messianische 
Energie und das messianische Licht zu erhalten, was bedeutet, dass die Energie nicht isoliert 
bleibt. 

Dies erinnert an das Leben Jesu und dass er selbst nicht isoliert war, sondern seine Apostel um 
sich hatte und eine Gruppenenergie bildete. Wenn ihr glaubt, dass der Messias ohne Vorberei-
tung kommt und nicht von dem abhängig ist, was ihr tut, sondern nur davon abhängig ist, was 
das Gefühl des Messias ist, dass alles so sehr außer Kontrolle geraten ist und er oder sie zu-
rückkehren und korrigieren muss. Was wiederum theologisch auf den Punkt kommt: "Welchen 
Einfluss habt ihr als Starseeds oder spirituelle Suchende auf das messianische Licht, auf die 
messianische Energie? Ist es abhängig von dem was ihr tut oder nicht tut?" Dies ist eine großar-
tige Debatte und natürlich sind unsere Position und die Position des Rates, dass es von eurer 
Arbeit abhängt. Und es hängt davon ab, dass ihr daran teilnehmt. 

Der Rat bat mich, darauf hinzuweisen, dass diese Energie in einer Gruppe und als Gruppenkraft 
getragen wird und getragen werden kann. Selbst in der Diskussion über planetare Heilung findet 
die Diskussion statt, dass im messianischen Licht Polarisation vorhanden ist. Daher empfehle ich, 
dass es sich um eine Gruppenverantwortung und um ein Gruppenunternehmen handelt. 

Vielleicht könnt ihr sehen, warum wir dieses Konzept des Aufstiegsrings so häufig empfohlen 
haben. Es wird immer wichtiger, weil der Ring des Aufstiegs zeigt, dass diese Energie den gan-
zen Planeten umgibt. Sie ist nicht lokalisiert.   

 

Birgit Smothers  
Mitglied des Ältestenrates  

birgit@groupofforty.com 
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