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Die Leitern des Aufstiegs 

Juliano, channeled by David K. Miller 

Grüße, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer. 

Wir arbeiten mit der Erde, um euch beim Aufstieg zu helfen. Eines der Werkzeuge des Auf-
stiegs ist die Leiter des Aufstiegs. Die Leiter des Aufstiegs kann mit der Jakobsleiter im 
alten Israel verglichen werden. Jakob legte sich auf einen Felsen und hatte dann einen 
Traum, der eine Vision von einer Leiter enthielt. In der Vision kamen die Engel und gingen 
die Leiter auf und ab. Diese Leiter war ein Tor zu anderen Dimensionen. Die Leitern des 
Aufstiegs, die auf der ganzen Welt von den Mitgliedern der Gruppe der Vierzig herunterge-
laden wurden, sind auch Tore für deinen Aufstieg. Du kannst dir diese Leitern als ätheri-
sche Leitern vorstellen, die in die fünfte Dimension führen. Die Leiter kann auch zu unse-
rem Raumschiff gehen, das sich in der fünften Dimension befindet. 

Mit der Gruppe der Vierzig haben wir sieben Leitern um die Erde heruntergeladen. Diese 
heruntergeladenen arkturianischen Leitern des Aufstiegs befinden sich in: 

1) Bell Rock, Sedona, Arizona, USA 

2) San Martín de los Andes in Patagonien, Argentinien, 

3) Tomaree Point in der Nähe von Nelson Bay, Australien, 

4) Felsendom, Jerusalem 

5) San Pere de Ribas, Spanien 

6) Jobs Peak in der Nähe von Gardenville, Nevada 

7) Herisau, Schweiz 

 

Die Idee ist wie folgt: 

 Zum Zeitpunkt des Aufstiegs musst du die Entscheidung treffen, in die fünfte Dimension 
zu gehen. 
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 Du musst bereit sein, dein irdisches Leben aufzugeben und dann musst du in deinem 
Geist einen Bereich haben, um dich selbst zu transportieren. 

 Du musst einen Ort zum Aufsteigen finden und deshalb haben wir die Leitern des Auf-
stiegs heruntergeladen. 

 Du kannst dich auf die Leiter des Aufstiegs projizieren und die Leiter wird dann für dich 
ein Einstiegspunkt in die fünfte Dimension sein. 

Die Benutzung der Leiter des Aufstiegs wird es dir leichter machen. 

Die Leitern des Aufstiegs haben auch noch andere Funktionen. Du kannst auch dorthin ge-
hen, um zu meditieren. Du kannst diese Bereiche als heilige Orte nutzen, um dich mit der 
Energie der Fünften Dimension zu verbinden. 

 

Mitglied des Monats 

Mihaela Maru aus Rumänien ist unser Februar-Mitglied des Monats. 

Sie trat Anfang 2017 der Group of Forty bei und besuchte im April 2017 den 
Workshop in Bregenz, Österreich. Sie ist sowohl ein deutsches als auch ein 
rumänisches GOF-Mitglied und lebt mit ihrem Ehemann Cosmin in der 
Schweiz. Sie traf Cosmin beim Workshop in Bregenz. Sie möchte mitteilen, 
wie sie der Group of Forty beigetreten ist, denn sie glaubt, dass es für alle 
von euch inspirierend sein könnte: 

"Es war Januar 2017, es war meine Überzeugung, dass ich Mutter Erde nur 
helfen konnte, indem ich draussen in der Natur arbeitete und mich dort mit ihr verband. 
Aber es war Winter und ich konnte wegen der Kälte und des Schnees nicht hinausgehen. 
"Mutter Erde, "Mutter Erde, lass mich bitte wissen, was ich jetzt für dich tun kann, weil 
ich nicht draußen mit dir sein kann und ich möchte dir helfen, etwas für dich zu tun. Dann 
ging ich einfach online und googelte spielerisch "Mutter Erde" und fand das inspirierende 
YouTube-Video "Der Ruf der Mutter Erde zur planetaren Heilung" 
(https://youtu.be/PAr6MdzUITo). In der Beschreibung fand ich den Link zur Group of For-
ty. Das war mein erster Schritt. 

Als ich dann Cosmin schrieb, erzählte er mir von den Planetaren Lichtstädten und allge-
mein von der Planetaren Lichtstadt Karlstein, in meiner Nähe. Als ich das am Telefon hör-
te, begann die Kerze auf meinem Schreibtisch zu tanzen und plötzlich gab es zwei Flam-
men statt einer. 

Was für ein wunderbares Zeichen, dachte ich. Mein Herz war in großer Freude und öffnete 
sich sehr für diese Konzepte, Ideen und Methoden der planetaren Heilung und so schloss 
ich mich glücklich und inspiriert der Group of Forty an. Mein Motto ist "Ich warte nicht nur 
auf das Leben, bis es mir die Lektionen zu zeigt, die ich lernen muss. Ich bitte um alle 
notwendigen Herausforderungen, um diesen Prozess zu erfüllen: alles wird beschleunigt." 

Viel Segen für euch alle.  

Ihr könnt Mihaela unter erreichen: mihaelamaru2@gmail.com 

 

Starseed Beratung 

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

Liebe Gudrun, 

Ich kann es nicht ertragen, in der Öffentlichkeit in Gruppen zu sein, sei es in 
Geschäften, auf der Arbeit, auf Partys und was auch immer. Ich nehme so 

 

 

Mihaela Maru 
 

mailto:mihaelamaru2@gmail.com
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viele Gefühle und Probleme auf, dass ich überwältigt, erschöpft und deprimiert bin! 

Ich war immer sensibel und meine Familie machte sich über mich lustig, weil ich die ganze 
Zeit geweint habe. Die Schule war Folter für mich, obwohl ich akademisch ausgezeichnet 
war. Der einzige Ort, wo ich "normal" war, war im Kunstunterricht und jetzt, wenn ich 
meine Kunst mache. 

Ich channele meine Geistührer und weiß jetzt, dass meine exquisite Sensibilität ein 
Geschenk ist. Ich fühle mich jedoch immer noch unwohl und habe wenige Freunde, weil 
ich mich isoliert habe. 

Wie kann ich diesen sensiblen Teil von mir blockieren? 

Die Überwältigte 

 

Liebe Überwältigte,  

Das Blockieren deiner Gabe würde deinen Zugang zu deinem höheren Selbst, deine 
künstlerische Inspiration, deine Verbindung zu deinen Geistführern blockieren und es 
könnte für dich sogar langweilig werden! Die Herausforderung für sensible Menschen wie 
dich besteht darin, unerwünschte Energien abzuschwächen und dich auf jene Energien 
einzustellen, die für dich harmonisch sind. 

Das ist das, was du machst, wenn du dich auf Channeling und Kunst konzentrierst. Du 
fokussierst dich und eliminierst unnötige Energien. 

Stelle dir vor, du wärst ein hochempfindlicher Radioempfänger, der Hunderte von 
Frequenzen aufnehmen kann. Wenn du alle auf einmal hören würdest, wäre es ärgerlich 
und laut und du müssten den Empfänger abschalten. Zum Glück gibt es Radios mit 
Einstellmöglichkeiten, damit kannst du absichtlich und nur dann einen Sender hören, wenn 
du möchtest. 

Du kannst wie ein Radio sein, unerwünschte Frequenzen ausfiltern und dich auf eine nach 
der anderen einstimmen, ganz nach deinen Wünschen! Aufgrund deiner künstlerischen und 
spirituellen Arbeit weisst du bereits, wie du das tun kannst.  

Übertrage diese Fähigkeit nun auf dein tägliches Leben. 

Viel Glück und Segen, 

In Liebe, 

Gudrun 

 

gudrunaz@yahoo.com 

Bericht aus dem Projekt der Planetaren Lichtstädten 

 

 

Lin Prucher 

Internationale Koordonatorin 

linprucher@groupofforty.com  

 

 

Weitere Details zum speziellen GOF PCOL Projekt 
Jetzt, im Jahr 2018 wieder eingeführt 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Planetenstädte Lichtstädte und der Arkturianische Baum des Lebens 

 

     

Bist du bereit, zuzubeissen und davon zu rasen? Hier sind weitere Details für dich.  

Gruppe der Vierzig 
Der Arkturianische Planetare Baum des Lebens und Planetare Lichtstädte. 

Eine Erweiterung der Projekte der Planetaren Lichtstädte der GOF 

Was: Erweiterungsprojekt für Planetare Lichtstädte und Meeres-Lichtreservate. Es ist 
freiwillig. 

Warum: Es fördert die Menschen, die sich daran beteiligen und wirkt sich positiv auf das 
gesamte Leben in der Umgebung von Planetare Lichtstädte und Meeres-Lichtreservate aus. 

Wie: Verwende dieses neue Werkzeug, das von Juliano, dem Arkturianer, der das GOF 
PCOL-Projekt leitet, empfohlen wurde. 

Was es beinhaltet: Die PCOL / PORL-Mitglieder wählen einen Pfad im Arkturianischen 
Baum des Lebens. (Informiere die Koordinatoren in deinem Land und mich: LinPru-
cher@GroupOfForty.com). 

Dann beginnen der Spaß, Herausforderung und Ergebnisse! Atme tief durch, lächle und 
genieße die Fahrt! 

Wie – hier die Einzelheiten: Es ist Aufgabe des individuellen PCOL oder PORL-Teams, 
herauszufinden, wie man die Energie des gewählten Pfades in das eigene Leben und in das 
Leben der Umgebung innerhalb ihrer PCOL oder PORL bringen kann. 
 
Einige Ansätze sind durch: 

   Meditation! (natürlich!) – führe Gruppenmeditationen in deinen Planetare Lichtstädte 
und Meeres-Lichtreservate so oft durch, wie es sich für dein Team gut anfühlt – das 
kann auch etwas zu deinen persönlichen Meditationen beitragen. 

mailto:LinPrucher@GroupOfForty.com
mailto:LinPrucher@GroupOfForty.com
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  Diskussionen 

  Erhalte mehr Informationen durch Bücher oder das Internet. 

  Versuche die verschiedenen Ideen anzuwenden, die du bekommst...  

  In deinem persönlichen Leben. 

  Im Bereich der Planetare Lichtstädte und Meeres-Lichtreservate 

dann: 

  Bewerte die Ergebnisse dieser Anwendung aufs Neue 

  Passe sie nach Bedarf an und versuche erneut.  

Gesamtziel: 

a) Persönlich: Erleuchtung 

b) Planetarisch: Aufstieg 

Hinweis: Wie immer im Rahmen der Projekte von GOF PCOL / PORL Projekt, arbeitest du 
mithilfe deiner fünfdimensionalen Partner, den Arkturianern und anderen. Dies ist eine 
weitere Möglichkeit, wie du die Energie der 5. Dimension in dein eigenes Schwingungsfeld 
und in das deiner PCOL oder PORL bringst. Du erhöhst deine Schwingung. Damit erhöhst 
du die Schwingung deines PCOL / PORL. 

Für weitere Details kontaktiere deinen Landeskoordinator oder mich. Geniesse die Reise 

Lin  

 

 

Planetare Heilung / Biorelativität-Erden-Ausgleichs-Team 

Christofer Aven in Kalifornien, Jan Dugan in Alabama, Gary Chaunce in Ohio und Jeannet-
te Carlisle in Texas treffen sich einmal pro Woche auf der Telefonkonferenzlinie, um sich 
auf die Nord-Südpol-Meridianlinie zu fokussieren. 

Sie arbeiten mit den Arkturianern: 

• Sie aktivieren die zwölf arkturischen ätherischen Kristalle in der Form des Planetaren 
Baums des Lebens, um mit Hilfe des Iskalia-Spiegels und des Omega-Lichts ein dialekti-
sches Kraftfeld zu erschaffen. 

• Sie setzen ihre Affirmationen von Frieden, Liebe, Harmonie und Gleichgewicht in dieses 
Energiefeld. 

• In Spiralform richten sie dieses dialektische Kraftfeld bis zum Nordpol und in die Erde, 
um ein sanftes und harmonisches Licht zu aktivieren, das durch den Meridian fließt. 

Das ist eine wundervolle Arbeit, an der diese Gruppe teilnimmt. Danke von uns allen für 
euren wundervollen Dienst für Gaia und für uns. 

 

 

Jane Scarratt  

Nationale Koordinatorin  
für die Group of Forty 

janescarratt@gmail.com 

 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Der Beginn einer neuen GOF Gruppe in Japan!/ 

Eine neue GOF Gruppe  

beginnt in Japan! 

Ich freue mich zu verkünden, dass wir eine neue GOF-Gruppe in Japan gründen werden und 
dass wir eine japanische Webseite als Teil unserer internationalen Webgruppen haben werden. 

Klicke hier für die international Webseite für Japan.  http://groupofforty.com/foreign/japan/ 

Das ist der Link  zum online Formular für japanische Anmeldungen.   

Mayumi Matsuda ist die japanische Koordinatorin. Ihre E-Mail ist:  artyce.enna@gmail.com.  

Mayumi wird die monatlichen Vorträge in Japanisch übersetzen. Sie hat bereits einen großen 
Teil der Webseite ins Japanische übersetzt. 

Dies ist ein wunderbarer Dienst, den Mayumi für uns leistet und wir freuen uns darauf, noch 
mehr japanische Mitglieder in unsere Gruppen zu bringen. 

Zur Zeit dieses Schreibens haben wir drei GOF-Mitglieder aus Japan registriert! 

 

Hallo Mitglieder der Gruppe der Vierzig,  

Wir sind alle so beschäftigt in diesen Tagen und scheinen nie genug Zeit zu haben, um alles 
zu tun, was wir wollen. Folglich sind wir auf die Medien angewiesen, um in Verbindung mit 
dem zu bleiben, was auf der ganzen Welt geschieht. Es gibt jedoch ein planetares Ereignis, 
das für unsere Erde als verhängnisvoll betrachtet werden könnte, und das ist das Daiichi / 
Fukushima-Strahlungsleck, das unsere Ozeane und Nahrungsmittelversorgung beeinträch-
tigt, jedoch wird über diese andauernde Katastrophe geschwiegen.  

Es ist wichtig, dass wir uns auf diese Art von Ereignissen konzentrieren und unsere Bemü-
hungen in den Biorelativität-Gruppen verstärken, um fünftdimensionales Licht in die Kata-
strophe zu bringen, insbesondere die Gewässer des Pazifischen Ozeans zu energetisieren. 
Auf Anweisung des Galaktischen Rates schuf die Gruppe der Vierzig eine planetare Ereignis-
skala. Als Gruppe sollten wir diese Skala verstehen, was sie bedeutet. 

Ereignisse werden auf einer Skala von 1-10 bewertet: Je größer die Katastrophe, desto hö-
her die Bewertung. Die Katastrophe von Fukushima würde in dieser Größenordnung als 6 
gewertet werden, daher sollten wir uns als Gruppe regelmäßig darauf konzentrieren. Man 
fragt sich, welches Ausmaß an Unglück es braucht, damit die Menschen wirklich aufhorchen 
würden, um festzustellen, dass die Erde auf unsere mangelnde Fürsorge reagieren wird. 

Der Ältestenrat tritt ein paar Mal im Monat zusammen und wir haben, wie ich es nenne, 
einen "Sitz" im Galaktischen Rat. Vor jedem Treffen schließen wir uns als Gruppe zusam-

file:///C:/Users/Katharina/AppData/Local/Temp/Klicke%20hier
http://groupofforty.com/%E7%99%BB%E9%8C%25
mailto:artyce.enna@gmail.com
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men und reisen einen Korridor entlang, um den Galaktischen Rat zu treffen. Der Ältesten-
rat ist Teil der galaktischen spirituellen Bruder- und der Schwesternschaft. Der Galaktische 
Rat hat große Weisheit und bietet unterstützende Energie für unsere Gruppe. Als Gruppe 
sind wir bestrebt, voranzukommen, uns weiterzuentwickeln und mit der galaktischen Fami-
lie zusammenzuarbeiten. 

Es ist eine Ehre, Teil des Ältestenrats zu sein. Diese erstaunliche Gruppe von Energien ist 
den Lehren der Arkturianer und dem höheren Bewusstsein gewidmet. Der Ältestenrat arbei-
tet vollkommen harmonisch und in gegenseitiger Akzeptanz. Der Ältestenrat wird für die 
Gruppe der Vierzig zum Vorbild für die Zusammenarbeit als spirituelle Brüder und Schwes-
tern. 

Segen,  

Jane Scarratt 

Mitglied der Group of Forty 
Ältestenrat 

janescarratt@gmail.com 
 

 

Internationaler Biorelativitätsbericht 

Das Biorelativitätskomitee wird am 14. April 2018 ein weiteres Webinar für die GOF-
Mitglieder anbieten. Das Thema des Webinars lautet "Techniken für Biorelativität". 

Im April werden wir eine Ankündigung versenden, um dich über die Anmeldung zum Work-
shop zu informieren. Ich möchte die GOF-Mitglieder daran erinnern, dass alle von uns an-
gebotenen Webinare für alle Mitglieder der Gruppe Vierzig kostenlos sind! 

Unser letztes Webinar im Januar wurde sehr gut angenommen und unser Komitee ist ent-
schlossen, unsere Mitgliedschaft in unseren Biorelativitäts-Techniken zu verbessern. 

Wir haben den Namen unserer Technik von Biorelativität auf „Planetare Heilung / Biorela-
tivität“ geändert. Diese Namensänderung wurde gut aufgenommen. Es hilft, den Zweck 
der Biorelativität für Personen zu klären, die mit unserer Arbeit nicht vertraut sind. 

David K. Miller 

  

mailto:janescarratt@gmail.com
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Nutzung von Arkturianischen Gruppen-Gedankenfeldern 

Für spirituelle Heilung und Aufstieg 

  

 

Die Termine für den 23. jährlichen Workshop werden vom 9. - 11. 
November 2018 sein und der Workshop wird wieder im Prescott Res-
ort in Prescott, Arizona stattfinden. 

Das Resort bietet uns eine weitere fabelhafte Zimmergebühr von nur 
$ 105,00 pro Nacht für dieses Premium-Hotel. 

Erlebe drei Tage intensiver Workshops über Arkturianische Spirituelle 
Technologie und erweitertes Bewusstsein für persönliche und plane-
tare Heilung. 

Die Hauptmoderatoren werden David K. Miller und Gudrun Miller 
sein. Dieser Workshop konzentriert sich hauptsächlich auf Davids 
Channeling. Während des Workshops werden arkturianische Übungen 
für den Aufstieg, Schimmern und  planetare Heilung angeboten. Dies 
wird eine einzigartige Gelegenheit sein um Juliano, Helio-Ah und 

Tomar zu erleben. 

Besondere Sitzungen werden in Bezug auf Tomars Heiltempel und Helio-Ahs holografische 
Heiltechniken angeboten. 

Die Registrierungsseite befindet sich auf der Website. CLICK HERE 

  

David K. Miller, Co-Founder, Group of Forty  

 

 

 

Das KOMITEE DES HEILIGEN DREIECKS der NATIVE PEOPLES freut sich, das kommende We-
binar am 25. Februar 2018 um 14:00 Uhr AZ Time ankündigen zu können. 

Thema: Die Sichtweise der Lakota Sioux, der Maya und der Washeshu-Völker über EINHEIT 
und Planetenheilung. 

Die Moderatoren sind: 

Robert Weißer Berg 
Lakota Sioux Nation 

Jose 'Ajpu Muñoz 
Maya-Zeitnehmer 

Dahlahk Patahlgee 
Washeshu Geistführer 

 

 

By Gudrun R. Miller 
 

http://groupofforty.com/activities-events/events/gof-annual-conferences/23rd-annual-group-of-forty-conference/
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Wir sind geehrt, drei der First Nations People mit uns zu haben, die uns helfen, ihre Sicht-
weise und Perspektive auf die Erdverhältnisse und Ereignisse zu verstehen. 

Unsere Gäste werden ihr kulturelles Bewusstsein für die Rückkehr zum KREIS durch das 
"HOME TEAM TRIAD" (HOME TEAM DREIECK) erklären. (H-O-M-E ist ein Akronym für HONOR-
OF-MUTTER-EARTH – EHRUNG DER MUTTER ERDE.) 

Das Komitee der indigenen Völker des Heiligen Dreiecks hat mit diesen Ältesten kommuni-
ziert, um Vertrauen und Verständnis für die Mission der Gruppe der Vierzig aufzubauen. 
Sie haben eine Verbindung zu dem, was wir tun, gefunden und sind bereit, ihre Energie 
einzubringen und mit uns zu arbeiten. Dies ist ein Durchbruch und wir freuen uns auf wei-
tere gemeinsame Interaktionen.  

Die GOF-Mitglieder konzentrieren sich auf den Aufstieg des Planeten Mutter Erde. Mit Hilfe 
der indigenen Seite des Heiligen Dreiecks werden wir verstehen und lernen, auf einer noch 
klareren Ebene mit dem Wesen von Gaia zu kommunizieren. 

 

CoRae Lierman 
Koordinatorin 
coralierman02@gmail.com 
 

Hast du gewusst…?  
Das ist Juliano. Wir, die Arkturianer, werden oft gefragt: 

 "Was ist die arkturianische Religion?" 

 "Wie praktizieren die Arkturianer Religion?" 

 "Was sind die arkturianischen religiösen Praktiken?" 

Die Erde ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Einer der größten Unterschiede und Einzigar-
tigkeiten auf der Erde sind die vielen verschiedenen Religionen, die auf eurem Planeten 
existieren. Die meisten Planeten haben nicht so viele Religionen wie auf der Erde. Wenn 
wir über die arkturianische Religion sprechen, muss ich unterscheiden. Wir trennen unsere 
spirituellen Aktivitäten oder unsere spirituellen Praktiken nicht von unseren täglichen Le-
ben oder unseren Aktivitäten. Es gibt eine Verschmelzung oder Einheit in der Art, wie wir 
mit Spiritualität umgehen, die sich nicht für eine Trennung eignet. 

Diese Herangehensweise ist ähnlich der der religiösen Ansätze der meisten amerikanischen 
Ureinwohner, in denen sie ihr Leben oder ihre Aktivitäten nicht von denen spiritueller oder 
religiöser Art trennen. Sie betrachten die gesamte Existenz als eine Einheit. 

Das ist nicht überraschend, weil die einheimischen Führer und Lehrer ihre Informationen 
von den Sternenbrüdern und -Schwestern erhalten haben, die ihnen auf diese Art und Wei-
se in den Weg der Integration geholfen haben. Lasst mich zunächst sagen, dass wir unsere 
spirituellen Praktiken "Kosmische Religion" nennen werden. Das Wort Religion ist tatsäch-
lich ein irdischer Begriff. In unserer Sprache haben wir für Religion kein besonderes Wort.  

Für unsere Diskussion in diesem Vortrag werden wir sagen, dass wir unsere religiöse Sicht-
weise oder religiöse Praktiken in der Perspektive betrachten, die "Kosmische Religion" ge-
nannt wird. 

Was bedeutet dies? Kosmische Religion basiert auf dem Studium des Universums. Kosmische 
Religion basiert auf der Idee, dass der Ausdruck des Schöpfers im Universum und in den 
Gesetzen und Handlungen des Universums gefunden wird. Aus der arkturianischen Perspek-

mailto:coralierman02@gmail.com
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tive ist Reinkarnation eine wichtige Ansichtsweise.  

In der kosmischen Religionsperspektive tritt Reinkarnation innerhalb eines Planeten und 
auch interplanetarisch oder zwischen anderen Planeten auf. Das heißt, dass Seelen ständig 
auf einem Planeten, wie auf der Erde, wiedergeboren werden können. Seelen können wie-
derholte Leben auf der Erde haben. Es ist auch möglich und tatsächlich geschieht das oft, 
dass Seelen auf anderen Planeten wiedergeboren werden. 

Wenn wir uns auf diese Phänomene beziehen, nennen wir es daher "Kosmische Reinkarnati-
on". Ein anderer Begriff, den wir verwenden, ist "Kosmisches Karma". Kosmische Reinkarna-
tion bezieht sich dann auf die Idee, dass einige fortgeschrittene Seelen in der Lage sind, 
auf verschiedenen Planeten zu inkarnieren oder sich wieder zu verkörpern. 

Viele von euch waren auf verschiedenen Planeten in dieser Galaxie. Einige von euch hatten 
Inkarnationen auf Arkturus. Einige von euch hatten Inkarnationen auf den Plejaden. Einige 
von euch waren auf Antares oder waren auf Sirius. Einige werden sich auch daran erinnern, 
dass sie auf Alano waren, dem Mondplaneten Alano, der nahe der Zentralsonne liegt.  

Es gibt zahlreiche Planeten in dieser Galaxie, die höhere Lebensformen haben, die deinem 
ähnlich sind. Dies bedeutet, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, auf diesen anderen Pla-
neten inkarniert zu werden. Das ist die Grundidee der kosmischen Inkarnation oder kosmi-
schen Reinkarnation. Das ist einer der grundlegenden Lehren unserer Religion. Die Idee des 
kosmischen Karmas ist mit kosmischen Inkarnationen oder kosmischen Reinkarnationen 
verbunden. 

Kosmisches Karma sagt, dass die Ursache-Wirkungs-Aktivitäten auf einem Planeten manch-
mal durch die Aktivitäten und Umstände auf anderen Planeten gelöst werden müssen. Dies 
ist ein wichtiger Beitrag zur Arkturianischen Theologie.  

Auszug aus Julianos Vortrag im März 2013 

Jane Scarratt 

Nationale Koordinatorin in Australia  
für die Group of Forty 

janescarratt@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Herzlich Willkommen in der GOF! 

Wir möchten die folgenden neuen Mitglieder herzlich willkommen heißen, die zwi-
schen dem 18. Dezember und dem 18. Januar der Group of Forty beigetreten sind. 

 

Vorname Stadt Staat  Land 

Arisa 
Sakae 
Honmathi 

  Japan 

Bee 
Ranchos de 
Taos 

NM USA 

Hiroshi 
Hadano-shi 
Minamiyana  

  Japan 

Magda Brisbane   Australien 

 

Birgit Smothers  

USA-Koordinatorin 

birgit@groupofforty.com  

 

mailto:birgit@groupofforty.com

