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Aufstieg und spirituelle Technologie 
 

Juliano Channeled by David K. Miller 

Grüße, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer. 

Es stimmt, diese Konzepte des Aufstiegs und der spirituellen Technologie sind jedem von 
euch sehr bekannt und wenn ihr mit diesen Konzepten arbeitet, erscheint es euch natürlich 
und normal. Doch wenn ihr euch trefft und versucht, andere Mitglieder zu gewinnen, habt ihr 
wahrscheinlich herausgefunden, dass diese Ideen und Konzepte nicht so einfach zu verste-
hen sind. Die Frage ist nicht: "Ist der Planet bereit für den Aufstieg?" Die Frage ist: "Wie viele 
Menschen sind bereit für den Aufstieg?" Es scheint, dass es immer noch ein sehr kleiner 
Prozentsatz der gesamten Bevölkerung ist. Es scheint, dass nur ein kleiner Prozentsatz, 
weniger als ein Prozent der Gesamtbevölkerung, in der Lage ist, die Aufstiegsenergien zu 
erfassen und damit zu arbeiten. 

Ein wichtiger Punkt ist jedoch, dass sich die planetare Situation leider weiter verschlechtern 
wird. Ich meine, das ist keine Überraschung. Und wenn sich einige dieser Systeme dem Zu-
sammenbruch nähern, wird es mehr Verzweiflung und mehr Menschen geben, die für eine 
spirituelle Lösung offen sind. Ich und der Rat haben festgestellt, dass Planeten Entwick-
lungsstadien aufweisen. Die Erde ist immer noch am Ende der ersten Stufe. Es wurden viele 
verschiedene Gebiete erreicht, Zivilisationen geschaffen und fortschrittliche Technologien 
implementiert. Der grundlegende Konflikt auf einem Planeten auf der ersten Stufe ist Spiritu-
alität und Weisheit gegen Technologie. Wir sind uns alle einig, dass die Technologie dazu 
beigetragen hat, große Probleme auf dem Planeten zu schaffen, insbesondere Probleme im 
Zusammenhang mit Verschmutzungen und Kontaminationen der Umwelt. Aber wenn ich 
sage, dass der Konflikt zwischen Spiritualität und Technologie besteht, dann sagen ich und 
der Rat, dass die Lösung darin besteht, zu einer spirituellen Intervention, einer spirituellen 
Lösung, überzugehen. So frage ich euch: "Ist der Planet bereit für den Aufstieg?" 

Eine andere Sichtweise auf diese Frage lautet: Sind die Menschen bereit für eine spirituelle 
Entwicklung? Sind die Menschen bereit für eine spirituelle Intervention? Und die Wahrheit ist, 
dass viele Menschen nicht einmal verstehen, was dies bedeutet. Die Wahrheit ist, dass die 
meisten Menschen nicht verstehen, was die fünfte Dimension ist. Wir haben viele Jahre über 
die fünfte Dimension gesprochen. Ich weiß, dass jeder von euch mit der fünften Dimension 
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sehr vertraut ist und ich weiß, dass es für euch zu gegebener Zeit einfach sein wird, euren 
irdischen Körper aufzugeben und in die fünfte Dimension hinüberzugehen. Ich weiß, es wird 
kein Zögern geben. Wenn ich die Frage stelle: "Bist du bereit für den Aufstieg?" Die Antwort 
ist „Ja“. Aber die Frage ist: "Was ist mit dem Rest der Bevölkerung? Was ist mit den jüngeren 
Menschen? Was ist mit denen, die unschlüssig sind? Was ist mit denen, die spirituell neugie-
rig sind, aber nicht wissen, was sie tun sollen?" Letztendlich ist jede Person für ihre eigenen 
Entscheidungen verantwortlich und jede Person ist für ihren eigenen Aufstieg verantwortlich. 
Auch beim Aufstieg muss man die Erlaubnis zum Aufstieg geben. Ihr müsst den aufgestie-
genen Meistern die Erlaubnis geben, euch zu helfen. Das ist freier Wille. Wir empfehlen 
nicht, dass ihr aufsteigt ohne die Erlaubnis zum Aufsteigen. Wir arbeiten mit einer Bevölke-
rung und betrachten eine Bevölkerung, die die Natur dieses Aufstiegs nicht einmal begreift. 
Es gibt jedoch viele optimistische Anzeichen. Eines der optimistischen Anzeichen ist das 
allgemeine Interesse an außerirdischen Wesen, das zu einem sehr wichtigen Ereignis ge-
worden ist und eine große Akzeptanz entwickelt hat. 

Wenn ihr die gesamte Bevölkerung befragtet, könntet ihr feststellen, dass es einen hohen 
Prozentsatz von Menschen gibt, die an Außerirdische glauben und die glauben, dass die 
Außerirdischen den Planeten besucht haben oder besuchen. In der gleichen Weise, wenn ihr 
sagt: "Wie viele Menschen glauben an ein Leben nach dem Tod?" Ihr würdet feststellen, 
dass es einen hohen Prozentsatz von Menschen gibt, die daran glauben und Nahtoderleb-
nisse gehabt haben. Spirituell gibt es also großartige Öffnungen. Öffnungen, die vielleicht am 
besten als "Interesse an Außerirdischen" und „Interesse an Leben nach dem Tod" beschrie-
ben werden. Ich fühle, dass dies positive Anzeichen sind, und dass es Menschen gibt, die 
positiv auf die Arkturianer und die Plejadier reagieren werden. Es ist eine Sache zu sagen, 
dass es Außerirdische gibt, die die Erde besuchen oder dass die Außerirdischen gesichtet 
oder gesehen werden, aber es ist eine ganz andere Sache zu sagen, dass höhere Außerirdi-
sche telepathisch mit bestimmten Wesen kommunizieren. Das ist ein großer Schritt, denn im 
normalen Bewusstsein kann es im allgemeinen Bewusstsein und in den Medien Raum für 
außerirdische Kontakte und Sichtungen geben. Aber den nächsten oder einen anderen 
Schritt zu tun und zu sagen, dass höhere Außerirdische miteinander kommunizieren und 
Lehren anbieten, ist eine völlig andere Richtung. Ich glaube, das ist die Quelle des Wider-
stands gegen die arkturianische Gruppe der Vierzig, die den Sprung von außerirdischen We-
sen anderer Dimensionen vollzieht, zu Wesen, die zu kommunizieren versuchen. Auf diesem 
Planeten und in dieser Zivilisation ist es im religiösen Kontext akzeptabel. Es ist akzeptabel, 
dass Mohammed in eine Höhle geht und den Koran empfängt. Es ist akzeptabel, dass Mo-
ses auf den Berg Sinai geht um die Zehn Gebote zu empfangen. Und vielleicht ist es sogar 
akzeptabel, dass Joseph Smith einen heiligen Text in einer goldenen Schatulle erhält, die 
dort von jemandem platziert wurde. Vielleicht war es Erzengel Moroni. Aber diese Kultur, 
diese Gesellschaft ist immer noch nicht offen für das Empfangen von Botschaften, es sei 
denn, sie stehen irgendwie in einem religiösen Kontext. Und Religion auf diesem Planeten ist 
teilweise wegen des Missbrauchs in Schwierigkeiten. Zum Teil, weil sie erkennen, dass Reli-
gionen noch mehr Spaltungen fördern. Wie präsentiert ihr eine Intervention, wie präsentiert 
ihr eine Lehre eines höherdimensionalen Wesens, das durch Channeling und durch Telepa-
thie kommuniziert? Ich meine, das ist Teil des "Widerstands". 

Es ist erstaunlich, dass ihr als Gruppe so weit gekommen seid und es ist erstaunlich, dass 
ihr immer noch ein so starkes Fundament habt und Wege finden werdet, diese Barriere zu 
durchbrechen. Ich denke, dass wir auf einige wichtige Schlüsselbegriffe zurückkommen 
müssen, und das ist: 

1. Die planetare Evolution und die Evolutionsstufen, und  
2. dass wir und ihr als Gruppe daran arbeiten, den nächsten Evolutionszustand zu be-

schleunigen, den ich den "Omega-Mann / die Omega-Frau" nenne. 

Ihr werdet überrascht sein, wie viele Menschen dafür offen sind. 



3 

 

Ich bin Juliano, guten Tag. 

Starseed Beratung 

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

Liebe Gudrun, 

Wir sind Eltern von zwei Starseed-Kindern und wir beide sind erwachte 
Starseeds. Kannst du ein paar Tipps geben, wie man die Kinder großzieht, damit sie 
lebenstüchtig werden, sowie Richtlinien, wie man ihnen die Herkunft als Starseeds erklärt 
und wie man ihnen vom Aufstieg erzählt? 
 
Vielen Dank! 
 
Mama und Papa 

 
 

Liebe Mama und lieber Papa! 

Eure Frage ist großartig und hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Ich habe viele 
Jahre mit Kindern in meiner Beratungspraxis gearbeitet. Einige waren Starseeds mit Eltern, 
die nicht erwacht waren. Sie hatten alle möglichen emotionalen Probleme im Zusammen-
hang mit ihrer einzigartigen Perspektive und sie passten oft nicht zu ihren Familien oder 
Gemeinschaften, besonders nicht zu ihren Gleichaltrigen! 

Eure Kinder sind gesegnet, euch als Eltern zu haben! 

Ich müsste mehr Einzelheiten über eure Kinder haben, um euch genaue Informationen ge-
ben zu können, trotzdem kann ich das Thema allgemein angehen. Hört zuerst euren Kin-
dern zu. Bestätigt ihre Gefühle und Bedenken. Stellt offene Fragen. 

Möglicherweise besitzen sie besondere psychische Begabungen, die ihr unterstützen und 
fördern könnt, wenn ihr herausfinden, welche das sind. 

Abhängig von ihren emotionalen Empfindlichkeiten müsst ihr sie vielleicht vor "normalen" 
Aktivitäten in der Kindheit schützen, wie zum Beispiel der öffentlichen Schule. 

Lasst eure Kinder wissen, dass sie von ihren Führern geschützt werden. Möglicherweise 
wissen sie das bereits und führen fortlaufende Gespräche mit ihren Führern! Anleitungen 
können durch das Konzept der "engelhaften Freunde" erklärt werden. 

In Bezug auf den Aufstieg denke ich, dass eure Erklärung dieses Ereignisses warten muss, 
bis ihr wisst, dass sie reif genug sind, um es zu verstehen, oder die Kinder stellen euch 
Fragen darüber. 

Verstecket eure eigene Herkunft als Starseeds nicht vor ihnen und lasst sie an euren be-
sonderen Aktivitäten und Ritualen teilnehmen. 

Nehmt sie viel in die Natur mit und zeigt ihnen den Nachthimmel. 

Fördert ihren Ausdruck durch Kunst, Musik, Tanz und auf jede Art und Weise, die für sie 
von Bedeutung ist. Diese Kinder werden euch sagen, was sie brauchen, also hört ihnen ge-
nau zu. 

Wie andere Kinder brauchen sie auch Grenzen, Strukturen und Konsequenzen.  
Ihr seid immer noch ihre Eltern! 

Segen für dich, Mama und Papa!  

Gudrun 
Mitgründerin der Group of Forty 
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gudrunaz@yahoo.com 
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BERICHT DER PLANETAREN LICHTSTÄDTE 

 

 
Lin Prucher 
Internationale  
PCOL Koordinatorin  
linprucher@groupofforty.com 
 

 

Seid glücklich! 

Seid glücklich! Das ist meine Botschaft für heute. 

Das Positive betonen. Als sensible Lichtarbeiter wissen wir oft genau, was auf der Welt nicht 
stimmt. Dies kann unsere Perspektive verzerren und uns traurig machen. Aber wir wollen 
diese Traurigkeit nicht in die Welt tragen. 

Oft sagt uns Juliano, dass das, was auf der Erde geschieht, ein kosmisches Drama ist. Viel-
leicht ist es für uns das Beste, einen Schritt zurückzutreten und zu beobachten, zu helfen 
und loszulassen, um zu wissen, dass wir unseren Teil dazu beigetragen haben, die Welt zu 
einem besseren Ort zu machen. 

Es scheint, dass viele von uns sofortige Veränderungen sehen möchten. Ich auch. Juliano sagt 
uns, dass die von uns geleistete PCOL-Arbeit von grundlegender Bedeutung ist. Wir schaffen 
die Grundlage für den zukünftigen globalen Wandel. 

Diejenigen von uns, die im PCOL-Programm arbeiten, erkennen, wie großartig es ist. Aber 
wir wollen das Dach aufsetzen. Wir möchten, dass das Projekt abgeschlossen ist, und dass 
alle sofort glücklich sind. 

Wir müssen erkennen, dass jeder Stein wichtig ist, dass jeder Stein notwendig ist, um die 
Struktur zu vervollständigen. Im Moment wird einen Stein nach dem anderen für das Funda-
ment gelegt. Dann kann das Gleichgewicht des Gebäudes vervollständigt werden. 

Freuen wir uns über das, was bereits geschaffen wurde und erkennen wir, dass es auf der 
ganzen Welt Menschen gibt, die weitere Steine hinzufügen. Wir sind Teil einer internationa-
len Zusammenarbeit, eines Netzwerks und sind verbunden. Fortschritte werden gemacht. 
Die Erde ist aufgrund unserer Arbeit ein besserer Ort. 

Seid glücklich! 
 

Lin     
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PCOL Channelings 
 

Gruppe der Vierzig 

Planetare Lichtstädte 
Besonderes Channeling für Brasilien 

14. Juli, 2019 

Zusammenarbeit 
 

Channeled by David K Miller 

davidmiller@groupofforty.com 

All rights reserved 
 

Fragen: 
1. In unseren Gebieten entwickeln sich viele spirituelle Gruppen. Liegt es an der Arbeit 

von GOF/PCOL? 
2. Viele spirituelle Gruppen arbeiten individuell. Können wir zusammen kommen? 

Grüße, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer. 

Spirituelle Energiearbeit ist akkumulativ, das bedeutet, dass die Arbeit, die ihr in Brasilien 
leistet, immer mehr zunimmt und immer einflussreicher wird. Ich sage oft, dass ihr eine 
Grundlage für den planetaren Wandel schafft. 

Wir haben andere Planeten untersucht, die diese Veränderungen durchlaufen oder durch-
gemacht haben. Euer Planet befindet sich am Ende der ersten Stufe der planetaren Ent-
wicklungsskala. Die Merkmale des Konflikts in dieser Phase sind vielfältig. Dazu gehören: 
Polarisierungen, Umweltverschmutzungen, Kriege, wirtschaftliche Armut. Insgesamt ist die 
Biosphäre, die Lebensenergie des Planeten, bedroht. Die Lösung für diese gewaltigen Kon-
flikte liegt in der Spiritualität. 

Die GOF hilft dabei, eine Art von Lösung bereitzustellen. Es stimmt, auch andere Gruppen 
arbeiten für das Ziel, Spiritualität auf diesen Planeten zu bringen. Wir halten es für eine 
sehr gute Idee, mit anderen Gruppen zusammenzuarbeiten. Wie ihr wisst, gibt es auf und 
um diesen Planeten viele spirituelle Meister und aufgestiegene Meister. Wir haben 
Kuthumi, Sananda, Wesen aus Andromeda, die Plejadier. Es gibt auch viele andere Chan-
nels auf diesem Planeten, die sich für eine spirituelle Expansion einsetzen. 

Das große Problem ist jedoch: Wie können sich die spirituellen Gruppen vereinen? Wenn sie 
dasselbe Ziel haben wie die GOF in Brasilien, dann würde man hoffen, dass es eine größere 
Einheit geben könnte. Und wenn ihr in der Lage seid, mit diesen anderen Gruppen zusam-
menzuarbeiten, finde ich das wunderbar. Aber denkt daran, dass es einen bestimmten Teil 
der GOF und der arkturianischen Energie gibt, die einzigartig ist. Dies bedeutet, dass die 
planetare Heilarbeit der Arkturianer einzigartige Ideen und Besonderheiten hat, die nicht 
in allen Gruppen vorkommen. Ihr könnt immer noch mit anderen Gruppen arbeiten, aber 
ich möchte, dass ihr euch immer daran erinnert, was an der arkturianischen Arbeit einzig-
artig ist. 

Eines der ersten Prinzipien, die wir für die Heilung des Planeten anbieten, ist die Energie 
des Heiligen Dreiecks. Die Energie des heiligen Dreiecks ist ein Modell für die Zusammenar-
beit mit anderen spirituellen Positionen. Die drei Seiten des Heiligen Dreiecks repräsentie-
ren: Galaktische Spiritualität, Schamanismus durch die Ureinwohner des Landes sowie Mys-
tik aus den Religionen: Christentum, Buddhismus, Islam und anderen wichtigen Religionen 
auf diesem Planeten. 
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Nicht jede Gruppe erkennt alle drei Seiten. Aber die arkturianische GOF fördert die Einheit 
aller drei Seiten dieser heiligen Energie. Wenn ihr Gruppen findet, die bereit sind, zu ar-
beiten und die Energie des Heiligen Dreiecks anzunehmen, dann denke ich, dass es für 
euch sehr klug wäre, zusammenzuarbeiten, solange ihr euch auf die einzigartige Energie 
der arkturianischen Lehren bezieht. 

Wir haben bestimmte wichtige Prinzipien wie Biorelativität und Planetare Lichtstädte. Und 
wir fördern auch internationale Verbindungen, internationale Netzwerke. Dies bedeutet, 
dass das Projekt Planetare Lichtstädte nicht nur für Brasilien, sondern für die gesamte in-
ternationale Gemeinschaft bestimmt ist. Wir wollen, dass die Menschen in Brasilien inter-
national arbeiten. Wenn ihr beispielsweise im Tomar-Tempel in Barcelona arbeitet, ist dies 
ein hervorragendes Beispiel für internationale Zusammenarbeit. Wenn ihr eine Planetare 
Lichtstadt in Curitiba habt und mit eurer Schwester-Planetaren Lichtstadt in England zu-
sammenarbeiten, dann ist dies großartig. Das Projekt der Planetaren Lichtstädte und der 
Biorelativität wird dann zu einem internationalen und galaktischen Projekt. 

Das Ego ist heute eines der großen Probleme in spirituellen Gruppen. Ich weiß, es gab eine 
Menge spiritueller Arbeit, die sich darauf konzentrierte, dass eine Ansatzweise richtig oder 
ein Ansatz besser war. Wir, die Arkturianer, vertreten die Position des Chief White Eagle 
und der Lehren der amerikanischen Ureinwohner: "Wir sind alle Brüder und Schwestern" 
und sie sagen: "Alle meine Verwandten." Das ist einzigartig auf der Erde. Die Erde hat viele 
Religionen, mehr als jeder andere Planet. Die Erde hat viele Sprachen, mehr als die meis-
ten Planeten in der Galaxis. Natürlich gibt es auch viele religiöse und spirituelle Perspekti-
ven. Aber eure Arbeit indem ihr Planetare Lichtstädte erschafft, trägt dazu bei, das spiri-
tuelle Energiefeld der gesamten Lichtstadt zu fördern, damit eure spirituelle Offenheit, 
eure spirituelle Ermutigung und eure Fähigkeit, Licht der fünften Dimension herunterzula-
den, andere spirituelle Menschen beeinflussen, in euren Planetaren Lichtstädten zu arbei-
ten.  

Ich glaube, ihr helft dabei, ein Energiefeld von Shambala in euren Planetaren Lichtstädten 
zu erschaffen. Die Shambala-Energie kann wie folgt beschrieben werden: Um die Stadt 
herum wird ein ätherischer fünftdimensionaler Lichtvorhang errichtet. Dies ist wie eine 
schützende Energie, die nur höheres Licht durchlässt. Menschen mit niedrigerer Energie 
sind nicht interessiert oder können nicht durch den Vorhang des Lichts dringen. Gleichzei-
tig haltet und erzeugt ihr eine höhere Lichtschwingung, die alle Mitglieder und Teilnehmer 
der Bevölkerung, alle Einwohner betrifft. Mir ist klar, dass die Leute enthusiastisch werden 
und dann manchmal eure Gruppe verlassen. Dafür gibt es viele Gründe. Aber ich möchte 
euch eine Sache über eure Arbeit und über die planetare Heilung erzählen, es ist eine sehr 
schwierige und harte Arbeit. Es erfordert Engagement und große Anstrengungen. Manchmal 
ist der Nutzen nicht unmittelbar offensichtlich. Das Fundament zu legen ist oft nicht der 
aufregendste Teil beim Hausbau. Gleichzeitig versteht ihr, dass das Haus nicht stark sein 
wird, wenn das Fundament nicht richtig gelegt wird. Das Fundament zu legen ist nicht die 
aufregendste Arbeit und wird von anderen Menschen nicht besonders gelobt. Aber wir bei-
de wissen, wie wichtig das Fundament für den Bau einer Struktur ist. Dies ist, was ihr dazu 
beigetragen habt und womit ihr in Brasilien arbeitet. 

Ich weiß, dass Brasilien besondere Probleme hat, aber Brasilien hat auch eine besondere 
Energie und besondere Verbindungen zur Natur. Denkt daran, dass wir Arkturianer die Ser-
ra da Bocaina wegen seiner Beziehung zum arkturianischen Sternentor ausgewählt haben. 
Und das Sternentor ist ein wichtiger Korridor und Portal für den Aufstieg. Ich begrüße an-
dere spirituelle Gruppen, insbesondere in Brasilien und Portugal, die das Sternentor und 
den Aufstieg akzeptieren. Denkt daran, die Besonderheit der arkturianischen Energie in all 
euren Diskussionen und in der Zusammenarbeit mit anderen Gruppen beizubehalten. 

Lasst uns zusammenarbeiten, um bessere Möglichkeiten für globales und internationales 
Arbeiten zu finden. Lasst uns zusammenarbeiten, um die Begeisterung für das spirituelle 
Licht in eurer Arbeit zu bewahren. 



8 

 

Wir sind alle Brüder und Schwestern. Dazu gehört, dass wir alle galaktische Brüder und 
Schwestern sind. 

Ich bin Juliano, guten Tag.

 

Gruppe der Vierzig 

Monatliches Channeling für die Planetaren Lichtstädte 

26. Mai, 2019 

 

Die Erde hört 
Channeled by David K Miller 

 

davidmiller@groupofforty.com 

All rights reserved 

 
Grüße, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer. 

Ich möchte über den Baum des Lebens als Werkzeug für die planetare Heilung sprechen. 
Und ich möchte die Beziehung zwischen höherer Weisheit, Wissen und Mitgefühl untersu-
chen. Dies sind alles wichtige Wege für die Heilung. 

Es ist notwendig, sich mit höherer Weisheit zu verbinden, um eure Mission als planetare 
Heiler zu erfüllen. Viele von euch hatten andere Leben in verschiedenen Teilen dieser Ga-
laxie. Dies bedeutet, dass ihr eine breite Erfahrung darin hattet, Lichtstädte zu beobach-
ten und mit ihnen zu arbeiten und auch daran zu arbeiten, wie ihr die planetare Heilung 
aktivieren könnt. 

Ich weiß, dass ihr erfahrene planetare Heiler seid, weil ihr eure früheren Erfahrungen als 
planetare Heiler in eurem Unbewussten geweckt habt. Diese Idee der planetaren Heiler, 
von Lichtstädten und des Baums des Lebens sind Konzepte, die galaktisch verwendet wer-
den. 

Betrachten wir die Notwendigkeit, sich mit der höheren Weisheit zu verbinden. Ihr wisst, 
es gibt höhere Weisheit innerhalb der Erde. Wir sprechen von höherer Weisheit als einer 
Sphäre am Planetaren Baum des Lebens. Aber auch die höhere Weisheit ist Teil der Erde. 
Die Erde weiß zu überleben. Die Erde kennt das Massensterben. Es gab einige Leute, die 
dachten, dass die Erde als Planet an dem Missbrauch sterben wird, der jetzt auf der gan-
zen Erde vor sich geht. 

Ich möchte euch alle daran erinnern, dass es vor diesem Massensterben fünf weitere gege-
ben hat. Das wohl bekannteste Massensterben war, als ein Asteroid vor 50 bis 60 Millionen 
Jahren das Gebiet der heutigen Halbinsel Yucatan traf. Dieser Asteroid, der in dieser Ge-
gend aufprallte, führte direkt zum fünften Massensterben. Jeder weiß, dass die Dinosaurier 
starben, aber auch viele andere Arten, viele andere Tiere und Pflanzen starben. 

Mein Punkt ist, dass die Erde ein weiser Planet ist. Die Erde mit ihrer höheren Weisheit 
wusste, wie sie sich erholen und wieder Leben in diese wunderschöne Biosphäre bringen 
konnte. Die Erde hat also eine höhere Weisheit. Die Erde hat Wissen und Erfahrung aus 
anderen Massensterben. Es gab vier andere vor dem fünften. Ihr befindet euch jetzt in der 
Mitte des sechsten Massensterbens. 

Glaubt mir, die Erde weiß zu reagieren. Die Erde ist ein weiser Planet. Es gab viele Male in 
der Geschichte der Erde, in denen eine Gefahr für den Planeten bestand. Es gab viele an-
dere Asteroiden, die die Erde getroffen haben. Es gab ungewöhnliche Ereignisse. 

Die Erde hat also Weisheit. Die Erde weiß, wie man überlebt. Als planetare Heiler denkt ihr 
jetzt darüber nach, euch mit der Weisheit der Erde zu verbinden. Ihr könnt sagen und fra-
gen: "Was braucht die Erde, um dieses sechste Massensterben zu überleben?" 
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Ich weiß, dass ihr zum Beispiel Meridian-Ausgleichsübungen macht. Das ist ausgezeichnet. 
Die Erde braucht, dass auf ihren Pfaden und in ihren Meridianen gearbeitet wird. Sie arbei-
ten mit Stonehenge und anderen heiligen Orten zusammen, um die planetaren Codes des 
Aufstiegs freizuschalten. Das ist lebenswichtig für die Erde. 

Nie zuvor gab es so viele höhere spirituelle Wesen, die daran arbeiteten, direkt mit dem 
Geist der Erde zu kommunizieren. Die Erde sagt, dies sei eine neue Erfahrung. Das heißt, 
planetare Heiler arbeiten zu lassen und direkte Kommunikation mit ihr zu suchen. Die Erde 
antwortet. Glaubt mir, die Erde reagiert, weil der akkumulierte Schaden, der akkumulierte 
Missbrauch, der jetzt auf diesem Planeten stattfindet, schwerwiegend ist. 

Ja, es stimmt, die Menschheit missbraucht ihre Mutter. Es ist wahr, dass die Menschheit 
vielen Teilen der Biosphäre Schaden zufügt. Es stimmt auch, dass sich die Biosphäre in ei-
nem sehr fragilen Zustand befindet. Die gute Nachricht ist, der Geist der Erde aktiviert 
auch ihre Weisheit, der Geist der Erde aktiviert ihr Überleben. Ich halte es für wichtig, 
dass wir als planetare Heiler miteinander kommunizieren und die Erde ermutigen, eine 
weise Antwort zu geben. 

Was ist eine kluge Antwort auf diesem Gebiet? 

Ein Teil der klugen Antwort ist, dass wir Schutz für heilige Gebiete wollen. Wir diskutieren 
und übertragen unsere Wünsche, unsere Energie und unser Wissen an Mutter Erde, um sie 
daran zu erinnern, dass es auf der Welt viele planetare Heiler gibt, es gibt Menschen die in 
Lichtstädten arbeiten und es gibt Menschen, die an heiligen Orten arbeiten, wie Stonehen-
ge, wie Mount Shasta und andere Orte, die dem Schutz der Mutter Erde gewidmet sind. Die 
Planetaren Lichtstädte sind ebenfalls Teil der heiligen Energien auf diesem Planeten. Aber 
lasst uns nicht schüchtern sein. Lasst Mutter Erde wissen, dass diese Orte aktiv sind und wir 
den Schutz fördern möchten. Wir wollen die Reinheit fördern. Wir möchten die Reinigung 
dieser heiligen Gebiete fördern, einschließlich der Planetaren Lichtstädte. 

Wir wollen nicht, dass die heiligen Gebiete zerstört werden. Wir wollen, dass die heiligen 
Gebiete geschützt werden. Wir können diese Bitte in unseren Gebeten und Meditationen an 
die Erde richten. Wir können Mutter Erde wissen lassen, dass wir uns auch dem Aufstieg 
von Mutter Erde und höherer Energie widmen. Dies bedeutet, dass die Erde auf unsere hö-
heren Gedanken reagiert. Die Erde reagiert auf unsere Bemühungen, heilige Energien zu 
erzeugen. Die Erde antwortet, wenn wir Planetare Lichtstädte erschaffen und sagen, dass 
wir daran arbeiten, diese Gebiete als heilig zu betrachten. 

Ich denke, die große Neuigkeit für die Gruppe der Vierzig, die große Neuigkeit für diejeni-
gen wie euch, die planetaren Heiler, ist, dass Mutter Erde mit den planetaren Heilern in-
teragiert. Mutter Erde erkennt eure Hingabe als planetare Heiler an. Schon bald kommt die 
Zeit, in der ihr einen großen Rückfluß seht, in der ihr einen großen Erfolg sehen werdet. 
Weil die Erde in ihrer Weisheit weiß, wie man überlebt. Die Erde in ihrer Weisheit weiß zu 
reagieren, um die heiligen Gebiete und die heiligen Orte zu schützen, die für das weitere 
Überleben der Menschheit notwendig sind. 

Ich segne euch alle. Ich bin Juliano, guten Tag. 
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Wir möchten die folgenden neuen Mitglieder herzlich willkommen heißen, die zwischen dem 
18. Mai 2019 und dem 18. Juni 2019 der Gruppe der Vierzig beigetreten sind. 
 

Vorname Stadt Land 

Alejandro Baltimore USA 

Anne Sydney Australien 

Annette Hobart Australien 

Carol Brier USA 

Emanuel Brisbane Australien 

Ken Dublin Irland 

Oivind Moos Norwegen 

Pamela Seixon Portugal 
 

 

 
Birgit Smothers  
USA Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 

  

mailto:birgit@groupofforty.com
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Lehren aus dem Heiligen Dreieck 

Um euch vor dem Eindringen von Viren in euer elektromagnetisches 
Energiefeld zu schützen, lautet der Klang: duooh-duooh-duooh. 
 
Dieser Klang durchdringt euer gesamtes elektromagnetisches Spekt-
rum und hilft, alle Viren und energetisch niederen Bak-

teriensubstanzen abzuwehren. 
 
Wiederholt: 
"Ich bin ein elektromagnetisches, resonantes Wesen und ziehe nur Licht an. Ich stoße 
alle Bakterien und Viren ab. Mein Magnetfeld ist so aufgeladen, dass es das abstoßen 
kann, was für meinen physischen Körper schädlich ist." 

 

Aus dem dritten Buch, „Die Lehren des Heiligen Dreiecks“ Kapitel 27, von David 

K. Miller 

  

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

mailto:janescarratt@gmail.com
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Bericht des Ältestenrates für Juni 2019 

von Gudrun Miller 

 

Während unserer Ratssitzung berichtete Purvesh, Koordinator von Argenti-

nien, dass er einem jungen Mann, KAI, auf YouTube zugehört hat. KAI 

channelt die Arkturianer. 

Die Nachricht, die er kanalisierte, war sehr ermutigend! Sein arkturiani-

scher Führer sagte, dass die Grundlage für die arkturianische Arbeit auf 

der Erde von David Miller und der GOF erstellt wird! 

Ich weiß, wir alle tun die Arbeit und halten die Energie, ohne auf eine 

Bestätigung zu hoffen, besonders David. Es ist jedoch immer gut, eine Be-

stätigung zu bekommen! 

Wir als Gruppe agieren oft "unter dem Radar" und brüsten uns nicht mit 

der großartigen Arbeit, die wir leisten und der großartigen Arbeit, die ihr 

alle bereits geleistet habt! 

Ich möchte, dass ihr alle wisst, dass euer Beitrag entscheidend und kraft-

voll ist! Ihr und die GOF werden vom Galaktischen Rat bemerkt! 

Ich bin dankbar, ein Teil dieser Arbeit zu sein und euch alle als Teil un-

serer Familie zu haben! 

In Liebe, 

 

Gudrun Miller 

Mitglied des Ältestenrats 

gudrunaz@yahoo.com 

 

  

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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"Erweitere dein Bewusstsein" 

(Deutsche Ausgabe: Bewusstsein der 5. Dimension) 

Kapitel 14 von DAVID K. MILLER 
 

Fragen und Antworten vom australischen Bücherclub.  

Weshalb wurde 2011 zum Jahr des Planetaren Heiler ernannt? 
Als wir das Jahr 2011 zum Jahr zum Planetaren Heiler ernannten, wussten wir, dass es für 
eure Arbeit und eure Intervention viel dringender werden würde. Wir wussten, dass die Pola-
risierung, die ihr seht, intensiver werden würde. Wir wussten, dass Erdveränderungen oder 
globale Änderungen der Wettermuster aktiver werden und dass die Möglichkeit sich telepa-
thisch mit der Erde zu verbinden, jetzt grösser ist als je zuvor.  

Weshalb haben sich viele von uns inkarniert, um während dieser erstaunlichen Zeit 
auf der Erde hier zu sein? 
Es ist wirklich eine einmalige Gelegenheit, eure Fähigkeiten als planetare Heiler einzusetzen. 
Viele von euch haben sich zu diesem Zeitpunkt auf der Erde inkarniert, um die Heilerfahrung 
des Planeten zu erforschen, zu üben und mitzuwirken. Dies ist der Schlüsselfaktor für das 
Überleben der Biosphäre und die Wiederherstellung des Gleichgewichts der Erde. 

Nenne eines der Werkzeuge für den planetaren Aufstieg und weshalb es wichtig ist, 
mit dem gesamten Planeten als einer Einheit zu arbeiten? 
Wir sprechen über euren persönlichen Aufstieg, aber wir sprechen auch ständig über den 
planetaren Aufstieg. Wir wissen, dass die Erde als Planet aufsteigen wird. Eines der wich-
tigsten Werkzeuge für den planetaren Aufstieg ist der Ring des Aufstiegs. Wir werden nun 
die Bedeutung des Ringes des Aufstiegs genauer untersuchen. Wie könnt ihr als planetare 
Heiler den Ring des Aufstiegs nutzen, um eure Biorelativitätsübungen zur Heilung und zum 
Ausgleich der Erde effektiver durchzuführen? Es ist Zeit, mit dem gesamten Planeten als 
einer Einheit zu arbeiten. Es ist Zeit zu erkennen, dass ein Teil eines Klimas, ein Teil eines 
Kontinents mit anderen Kontinenten kommuniziert und im Gleichgewicht ist. Was in Australi-
en passiert, wirkt sich auf das aus, was in den USA und in Kanada geschieht, und so weiter. 

Weshalb müssen wir vorsichtig sein, wenn wir mit dem Rückkopplungsschleifensys-
tem der Erde arbeiten? 
Dies ist jedoch nicht die einzige Vorgehensweise. Es gibt Umstände, in denen ihr besonders 
mit einer Gegend arbeiten würdet. Aber selbst wenn ihr in einer Gegend des Planeten arbei-
ten, müsst ihr berücksichtigen, wie sich die von euch angeforderte Änderung auf andere Tei-
le des Planeten auswirkt. Angenommen, ein Wirbelsturm kommt nach Louisiana und ihr habt 
darum gebeten, dass er gestoppt wird. Ihr müsst berücksichtigen, dass der Wirbelsturm auf-
grund der zum Ausdruck gebrachten Kräfte in einen anderen Staat übergehen kann und dort 
Schaden anrichten würde. Ein anderer Ansatz besteht darin, zu fordern, dass der Wirbel-
sturm über eine größere Fläche verteilt wird. Ein noch intensiverer Ansatz wäre, die Meeres-
strömungen aus der südlichen Hemisphäre und die Erwärmung der Ozeane zu untersuchen, 
um zu beobachten, wie sich dies auf das gewalttätige Wetter auswirkt. 
 
Jane Scarratt 
Nationale Koordinatorin in Australien  
Für die Gruppe der Vierzig 
janescarratt@gmail.com 

mailto:janescarratt@gmail.com

