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Guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend allerseits, das ist David Miller hier in
Prescott, Arizona. Ich möchte alle zu unserem Biorelativitätstraining-Webinar begrüßen.
Dies ist eine Reihe von Webinaren, die euch vom Biorelativitätskomitee angeboten werden.
Wir arbeiten alle kontinuierlich zusammen, um das Gleichgewicht der Erde wieder herzustellen und um mit dem Geist der Erde, manchmal auch als Gaia bekannt, zu arbeiten.
Wir glauben, dass wir telepathisch mit dem Geist der Erde kommunizieren können und wir
glauben auch, dass fortgeschrittene Planeten in unserer Galaxie die Konflikte überstanden
haben, die die Erde jetzt durchmacht. Diese Planeten haben ähnliche Biorelativitätstechniken
verwendet und entwickelt. Wir glauben, dass diese Biorelativitätstechniken ein Zeichen für
ein besseres Verständnis dafür sind, wie man im Einklang mit dem Planeten lebt. Wir bemühen uns, unsere Techniken zu erweitern, zu verbessern und neue Techniken zu erlernen.
Wir als Biorelativitätskomitee möchten mit euch, den Mitglieder der Gruppe der Vierzig, unsere Entdeckungen und die Verwendung dieser Techniken teilen und wir möchten auch die
Techniken verbessern.
Deshalb werden wir heute vier wichtige Techniken behandeln, die jetzt von allen Biorelativitätsfachleuten angewendet werden. Es gibt viele Biorelativitätsarbeiter in der Gruppe der
Vierzig und oftmals bieten wir 50 - 60 Biorelativitätssitzungen pro Monat an. Ich schätze die
Arbeit, die das Biorelativitätskomitee geleistet hat, und bin sehr stolz auf sie, und auch auf
euch, die Biorelativitätsarbeiter und ihr die Biorelativitätsteilnehmer. Ihr kümmert euch wirklich engagiert um die planetare Heilung. Wir werden also die Biorelativitätstechniken der
Noosphäre, die Biorelativitätstechniken unter der Verwendung des Rings des Aufstiegs, die
Biorelativitätstechnik mit den zwölf ätherischen Kristallen und die Biorelativitätstechnik mit
der Zentralsonne behandeln.
Unsere erste Diskussion werde ich an Jane in Australien übergeben. Sie wird über die Biorelativitätstechniken unter der Verwendung der zwölf ätherischen Kristalle sprechen.

Biorelativitätstechniken mit den 12 ätherischen Kristallen
Jane Scarratt
Nationale Koordinatorin in Australien
Für die Gruppe der Vierzig
janescarratt@gmail.com

Hallo allerseits. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich wurde gebeten, über die zwölf Kristalle
zu sprechen.
Sie sind unsichtbar, aber sie enthalten fünftdimensionale Energie, die von den Arkturianern
gesendet, aber auch mit unseren Gedanken und unseren Absichten auf die Erde heruntergeladen wurden. Ihr Zweck ist es, nicht nur den Meridianen der Erde heilende Energien zuzuführen, sondern auch ein Energiefeld der Gedanken der höheren Evolution für die Menschheit zu halten. Sie enthalten mächtige fünftdimensionale magnetische Energie. Die Energie
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ist mit der fünften Dimension verbunden und jeder Kristall hat eine bestimmte Schwingung.
Dies bedeutet, dass jeder Ort, an dem sie heruntergeladen wurden, eine bestimmte Schwingung aufweist. Stellt euch also vor, ihr sendet einen Gedanken zur Heilung der Erde an die
ätherischen Kristalle, dadurch wird diese Kraft vergrößert. Sie wird stärker und stärker und
diese Gedanken werden dann mit einer höheren Arkan-Kraft in die Noosphäre gebracht und
gelangen direkt zum Rückkopplungssystem und zum Kern des Geistes von Gaia. Dies ist ein
sehr wichtiges Konzept für die planetare Heilung, da eine kleine Anzahl von Menschen mit
dem richtigen Gedanken die Kraft dieses Gedankens erhöhen kann, so dass er energetischer wird. Wow, was für ein Werkzeug, das wir haben und das wir benutzen können!
In unseren Meditationen haben die Teams nun verschiedene Möglichkeiten, die Kristalle zu
verwenden. Eines der Teams konzentriert sich auf den Nord-Südpol-Meridian. Um mit diesem Meridian zu arbeiten, gehen wir alle zum Nordpol, obwohl es dort kalt ist. Wir weisen
alle zwölf Kristalle an, sich aus der Erde zu erheben und die Form des Planetaren Baumes
des Lebens anzunehmen Dadurch entsteht eine so genannte dialektische Kraft der Energie,
die außerordentlich mächtig ist. Danach visualisieren wir diesen Baum des Lebens, der vom
Nord-Südpol-Meridian durch den Mittelpunkt der Erde verläuft. Nun, das wirkt sich auch auf
die Strömungen im Pazifischen Ozean aus, so dass wir wirklich gleichzeitig zwei Meridiane
mit einer Meditation erreichen, es ist schön, wirtschaftlich zu sein. Wir können auch einen
Pfad oder eine Triade der Kristalle verwenden. Wenn wir mit dem Golfstrom-Meridian arbeiten, verwenden wir drei Kristalle. Jetzt schauen wir uns die Eigenschaften der verschiedenen
Kristalle an: Volcan Poas verschiebt Blockaden in den Meridianen der Ozeane. Lago Puelo,
aktiviert kraftvoll die Heilkräfte der Ökosysteme und das Rückkopplungssystem. Wir verwenden den Serra da Bocaina-Kristall, weil er die fünfte Dimension einbringt, um noch stärker
mit der dritten Dimension zu arbeiten.
Wieder reisen wir zum Nordpol und formen die Kristalle zu einem Dreieck. Wir bringen unsere Gedanken und unser Gleichgewicht in den Golfstrommeridian und in das Energiedreieck
und laden es in den Golfstrommeridian herunter. Wir haben auch eine besondere Triade von
Kristallen, die für die Strömungen im Pazifischen Ozean verwendet werden.
Für den Feuerring verwenden wir ebenfalls den Volcan Poas-Kristall, weil er blockierte Energie in den Energiekanälen der Erde beseitigt, zusammen mit den Kristallen von Lago Puelo
und Copper Canyon, da ihre Energien mit der Entwicklung der Erdkruste und des Energiefelds zusammenhängen. Wir senden unsere Gedanken in die Kristalle und rufen dann den
Ring des Aufstiegs, um mit uns zusammenzuarbeiten. Da einige Teile des Feuerrings mehr
Heilung als andere benötigen, arbeitet der Ring des Aufstiegs mit uns zusammen.
In Australien haben Wirbelstürme, so wie ihr Hurrikane und Tornados habt. Wenn sich ein
Zyklon entwickelt, kommen wir alle zusammen und verwenden den Kristall auf der südlichen
Hemisphäre. Wir benutzen die Kristalle von Mount Fuji, dem Grose Valley und Lake Taupo.
Wir platzieren den Zyklon in der Mitte dieses Dreiecks und bitten die Kristalle, den Zyklon
sanft in den Ozean zurück zu bewegen. Nun sind wir von Ozeanen umgeben. Was wir tun,
ist sicherzustellen, dass der Zyklon etwas länger braucht, um das Festland zu erreichen. Hier
unten drehen sich die Wirbelstürme im Uhrzeigersinn, daher haben wir auch die Absicht,
während er sich im Dreieck befindet, etwas zu entwirren. Wir bitten die Energie, den Wirbelsturm dazu zu bringen, sich gegen den Uhrzeigersinn zu drehen und dies wiederum verringert seine Leistung. Wir wollen ihn nicht aufhalten, wir möchten nie irgendetwas stoppen, wir
möchten nur die Auswirkungen auf das Land und die Bewohner verringern. Wir können auch
mit einem Kristall meditieren und das werden wir jetzt tun. Wenn wir einen Kristall verwenden, verwenden wir alle, da alle miteinander verknüpft sind. Obwohl wir einen verwenden,
arbeitet das gesamte System mit uns.
Atmet bitte drei Mal tief durch und lasst alle dichte Energie einfach abfallen. (Schweigen)
Der ätherische Kristall in Istanbul bezieht sich auf die Idee des verborgenen Wissens. Das
Wissen ist tief in der Geschichte dieses wundervollen Gebiets verborgen. Wir wissen, dass
es in dieser Gegend viele Zivilisationen gegeben hat und dass dort eine Menge uraltes Wissen erhalten ist. Jetzt müssen wir Wege finden, um das verborgene Wissen allen zugänglich
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zu machen. Verborgenes Wissen kann euch auf persönlicher Ebene etwas bedeuten, da hier
verborgenes Wissen über euch verfügbar ist. Das heißt, es gibt Geheimnisse darüber, wer
ihr in vergangenen Leben gewesen seid und was euer Ziel ist und das befindet sich dort in
Istanbul. Verborgenes Wissen kann auf einer persönlichen Ebene oder auf planetarer Ebene
erscheinen. Der ätherische Kristall von Istanbul befindet sich direkt vor und unter der berühmten Fatah Sultan Mehmed-Brücke, die über den Bosporus führt. Er befindet sich fast
eine Meile tief im Wasser. Erinnert euch, er ist auch mit den anderen elf Kristallen auf dem
Planeten verbunden.
Ich möchte, dass ihr über eine Frage nachdenkt: „Welches verborgene Wissen über euch
selbst möchtet ihr wissen? Das könnte alles sein, was für euch hilfreich sein könnte.
Einfach eine kurze Pause, während ihr überlegt, was ihr wissen möchtet.
Dann konzentriert ihr eure Energie auf das Gebiet vor der Fatah Sultan Mehmed-Brücke.
Juliano hebt den wunderschönen Kristall aus dem Wasser, könnt ihr euch das visualisieren?
Ihr befindet euch nun bei der Brücke und wenn der Kristall emporgehoben wird, sieht ihr ein
sehr helles, wunderschönes Sonnenlicht. Er strahlt wie ein Regenbogen aus dieser Gegend.
Verbindet euch jetzt mit eurem dritten Auge, sendet Gedanken zur Erweiterung des Wissens
an diesen ätherischen Kristall und es wird ausgestrahlt.
Denkt auch daran, dass das Projizieren von Licht aus eurem dritten Auge in den ätherischen
Kristall dazu beiträgt, diesen ätherischen Kristall zu stärken.
Beendet jetzt euren Gedankenstrom aus eurem dritten Auge an den Kristall damit: „Ich empfange jetzt verborgenes Wissen über mich.“ Sendet diesen Gedanken an den Kristall, der
sich über dem Wasser befindet. Die Kraft dieser Gedanken wird fünfmal stärker zurückkehren, als ihr ihn gesendet habt. Bleibt jetzt für die nächsten 24 Stunden offen für neue Gedanken, die zu euch kommen werden. Neue Informationen über euch selbst werden zu euch
kommen, denn ihr seid bereit und aktiviert, neues Licht zu empfangen. Stellt euch nun diesen Gedanken vor und stellt euch vor, dass ihr sagt: „Ich möchte, dass das verborgene Wissen der Welt enthüllt wird.“ Vielleicht liegt es im Verborgenen, wie man die Welt besser regiert oder wie man unseren Atom- und Plastikmüll säubert. Dieses verborgene Wissen kann
geöffnet und aufgedeckt werden. Denkt also den Gedanken: „Das verborgene Wissen über
planetare Heilung wird auf der ganzen Welt offenbart.“ Sendet diesen Gedanken an den
Kristall und er wird in ganz Istanbul übertragen. Die Arkturianer empfangen diese Energie
eurer Gedanken aus dem Kristall und von da wird sie nach außen auf die ganze Welt übertragen. Lasst das verborgene Wissen über die Heilung des Planeten sich jetzt öffnen und
dass es auf der ganzen Welt weitergegeben wird, insbesondere, damit es von jungen Köpfen
dieses Planeten aufgegriffen werden kann. Lässt ebenfalls auch das verborgene Wissen
über euch selbst offen und bleibt für alle Informationen offen. Es gibt viel verborgenes Wissen, das aufgedeckt werden muss.
Juliano wird den ätherischen Kristall die nächsten drei bis vier Stunden über dem Wasser
lassen. Ihr öffnet euch; ihr werdet viele Visionen und Informationen erhalten. Zensiert nicht,
beschränkt euch nicht, lasst das Licht des verborgenen Wissens auf der ganzen Welt sich
aktivieren und übertragen.
Stellt jetzt sicher, dass ihr wieder zu euch selbst und zu eurem normalen Bewusstsein zurückkehrt. Seid euch euer selbst, eurer Atmung und eurer Umgebung bewusst.
Damit ist mein Vortrag beendet, und ich hoffe, er gibt euch einen kleinen Einblick in die Vielseitigkeit der zwölf Kristalle, indem alle zwölf, ein Pfad (aus dem Arkturianischen Baum des
Lebens), eine Tirade oder sogar ein einziger benutzt werden.
Vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen.
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Omega-Licht für persönliche und planetare Heilung
Marie
Hallo allerseits, ich werde euch Janines Vortrag über Omega-Licht vortragen.
Omega-Licht ist ein Licht, das direkt von der höchsten Quelle kommt, vom höchsten Energiefeld und von einem Schöpfer-Energiefeld, auf das wir zugreifen können. Omega-Licht kann
euch und eure Gesundheit optimal und quantenmäßig positiv beeinflussen. Es kommt aus
einer Quelle, die als Zentrum der Schöpfung der Seelen bezeichnet wird. Es gibt ein Quellenzentrum im Universum, in dem Seelen- und Seelenenergie zentriert sind und in dem Seelenenergie erzeugt und ausgestrahlt wird. Von hier stammt das Omega-Licht. Das OmegaLicht unterstützt die Quanten-Kohäsivität mit den Quellen der höchsten Seelen im Universum
aufzubauen. Wenn ihr euch mit dem Omega-Licht verbindet und wenn sich das Seelenlicht
auf eine positive heilende Weise bewegt, wird es euer Energiefeld quantenmäßig und zusammenhängend beeinflussen. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Omega-Licht ist ein Aspekt des spirituellen Lichtkraftfeldes, das im Universum existiert. Das Omega-Licht ist im
normalen menschlichen Sehspektrum nicht sichtbar. Es ist nicht einmal von normalen
menschlichen Messgeräten wahrnehmbar, jedoch, genau wie dunkle Materie oder dunkle
Energie kann dieser Aspekt der spirituellen Lichtkraft im Universum eine enorme heilende
Wirkung haben. Das Omega-Licht hat auch eine gute Heilungsqualität, da es mit der Biosphäre in Resonanz steht. Die Biosphäre hat eine Schwingungsfrequenz. Alles im Universum hat eine Schwingungsfrequenz. Die Biosphäre strahlt und vibriert in einer bestimmten
Frequenz. Das Omega-Licht vibriert und weiß, wie man mit dieser Biosphäre in Resonanz
tritt, damit alle, die das Omega-Licht fühlen und empfangen, ein Upgrade erhalten, um ihren
Energiesystemen einen Energieschub zu verleihen. Ihr werdet euch vollständiger fühlen, ihr
werdet euch einheitlicher fühlen und ihr werdet euch stärker mit dem spirituellen Licht und
der Energie in Verbindung fühlen, die auf höchster Ebene existieren. Es ist richtig, dass die
dritte Dimension niedriger ist als die fünfte Dimension. Es ist stimmt, dass die dritte Dimension bestimmte Aspekte aufweist, die polarisiert sind, die dicht sind, so wie wir alle manchmal
auch sein können. Die dritte Dimension kann jedoch auch bei sehr hohen Frequenzen vibrieren und mitschwingen. Die dritte Dimension kann Omega-Licht empfangen und mit ihm arbeiten.
Nun lasst uns eine persönliche Meditation mit Omega-Licht machen.
Visualisiert eure Aura und seht das Energiefeld um euch herum. Seht den äußeren Rand
eurer Aura als leuchtende blaue Linie und seht diese wunderschönen energetischen Rezeptoren am Rand eurer Aura. Diese Rezeptoren werden "Omega-Licht-Rezeptoren“ genannt,
sie befinden rund um eure Aura. Seht sie rein und sauber. Sie verfügen über die fortschrittlichste spirituelle Technologie, so dass eure aurischen Lichtsensoren das Omega-Licht am
effizientesten empfangen können. Ihr habt mehrere Omega-Lichtzellen um eure gesamte
Aura. Eure Aura empfängt jetzt das Omega-Licht. Ihr strahlt, weil ihr so viel Licht empfangt.
Ihr seid wie die Sonnenkollektoren auf der Erde, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind
und so viel Energie erhalten, dass sie die Batterien effizient aufladen. Ihr verarbeitet jetzt das
Omega-Licht in eurem dreidimensionalen Energiefeld. Lasst uns jetzt über diese Gedanken
und Bilder meditieren. Dieses Licht, das ihr jetzt in euren physischen Körper übertragt, ist
fünftdimensionales Licht. Euer dreidimensionaler Körper empfängt Omega-Licht direkt aus
eurem fünftdimensionalen vibrierenden Energiefeld. Dieses Omega-Licht ist ein Quantenlicht
mit Eigenschaften, die weit über die normalen Gesetze der Physik und die normalen Gesetze
der Erde hinausgehen. Spürt dieses Omega-Licht in eurem Körper und ihr werdet sofort eine
deutliche Steigerung eurer Gesundheit spüren. Ihr spürt einen erheblichen Anstieg in euren
sämtlichen Systemen. Dieses Omega-Licht durchdringt den gesamten Körper und euer physischer Körper wird mit einer neuen Lichtfrequenz aufgeladen.
Jane hat über die zwölf arkturianischen ätherischen Kristalle gesprochen, die auf die Erde
heruntergeladen wurden. Auch sie haben diese Omega-Rezeptoren um sich herum und
können damit spezielles fünftdimensionales Heillicht auf die Erde bringen. Wie wundervoll!
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Jetzt können wir uns auf eine Meditation konzentrieren, um ein Bewusstsein der Einheit zu
erreichen. Stellt euch den Ring des Aufstiegs um den Planeten vor und ihr seht jetzt eine
goldene Energiekugel in der Größe der gesamten Erde, die in die Aura der Erde eintritt. Diese Kugel füllt das Energiefeld der Erde mit diesem goldenen Licht. Es wird höhere Bewusstseinsebenen und die angemessene richtige Intervention bringen, um diesen Planeten in einen neuen Zustand der Einheit und einen neuen Bewusstseinszustand zu bringen.
Visualisiert die goldene Kugel, die aus der Zentralsonne auf direktem Weg zur Erde in den
Ring des Aufstiegs gelangt und auf den gesamten Planeten heruntergeladen wird. Seht dieses goldene Licht. Es ist ein transparentes goldenes Licht, das durch die gesamte Aura der
Erde geht und das aurische Energiefeld aller beeinflusst. Das alle dazu bringt, aus ihrem
Höheren Selbst heraus zu handeln, damit sich eure Herzen dem Planeten öffnen können.
Die Menschen auf der Erde werden das Gefühl eines größeren Sinns für Weisheit und Verständnis bekommen und Einheit zeigen. Die Menschen werden das Bewusstsein erhalten,
das mit einer höheren Evolution einhergeht. Sie werden den Wunsch verspüren, zur Evolution der Menschheit bis hin zu einem Leben in der fünften Dimension, beizutragen. Der Ring
des Aufstiegs nimmt jetzt diese große Kugel aus goldenem Licht in die Erde auf und die Erde
empfängt diese Energie und bewegt sich in Richtung ihrer höheren Dimension. Die Erde wird
auch auf eine höhere Weise reagieren. Das goldene Licht der Zentralsonne füllt nun den
Ring des Aufstiegs und schafft eine große Anziehungskraft für die nächste planetare Intervention.
Bitte, kommt nun zu eurer ursprünglichen Position zurück. Und viel Segen an euch alle.

Die Noosphäre und wie wir damit für die planetare Heilung arbeiten
von Cosmin Supeala
Liebe Freunde, Brüder und Schwestern, auch ich begrüße euch zu diesem Webinar, es ist
schön, wieder mit euch zusammen zu sein. Vielen Dank für diese Gelegenheit, euch mit
meinem Vortrag über die Noosphäre und unserer Arbeitsweise in den Techniken der Biorelativität zur Seite zu stehen. Dies ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich möchte heute dazu beitragen, ein besseres Verständnis über die Noosphäre zu schaffen und wie wir
damit arbeiten können, denn ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dieses Verständnis in der
GOF zu erzielen.
Juliano wiederholt für uns immer diesen Satz, damit wir uns seiner Bedeutung bewusst werden und diese einfache, aber dennoch mächtige Wahrheit als bewusstes Schöpferwesen
integrieren können: „Jede Schöpfung beginnt mit einem Gedanken“. Dies ist der Fall, wenn
ein einzelner Schöpfer eine Schöpfung beginnt und seine Gedanken die Manifestation nähren.
Wenn es um die Schöpfung durch ein Kollektiv geht, werden die Dinge komplizierter.
Okay, gehen wir Schritt für Schritt vor, um anhand eines einfachen Beispiels zu verstehen,
wie es funktioniert.
Wir beginnen mit zwei Personen. Person 1 schlägt einen Gedanken vor, um etwas zu schaffen, sagen wir, um gemeinsam ein Haus zu bauen.
Möglichkeit 1: Jetzt kann Person 2 sofort zustimmen und synchron zu diesem Gedanken
seine eigene Schöpfungskraft hinzufügen, dann wird der Gedanke für beide zur Realität, das
Haus wird fertig, wobei beide den gleichen Weg gehen. Aber was passiert, wenn die 2. Person einen anderen Gedanken hat und auf andere Weise darüber nachgedacht hat, wie die
Dinge sein sollten? Die zwei werden sich nicht treffen und ihre Schöpfungsenergie wird sich
in eigene Wege aufteilen. Es gibt jetzt viele Möglichkeiten, welche Realität geschaffen wird.
Möglichkeit 2: Keiner der Gedanken wird manifestiert, denn die schöpferische Energie von
nur einer Person reicht für die Manifestation nicht aus.
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Möglichkeit 3: Die erste Person setzt so viel Energie in ihren Gedanken, dass sich dies manifestiert oder sich die Manifestation entwickelt. Auf der anderen Seite schafft es Person 2
nicht, dasselbe zu tun. Person 2 wird entweder überdenken und einen anderen Gedanken
erschaffen oder wird vielleicht den Gedanken oder die Vision von Person 1 annehmen und
so seine Energie jetzt in die Erschaffung von Gedanke 1 einbringen und so die Realität von
Gedanke 1 für beide beschleunigen.
Möglichkeit 4: In einem kollektiven Zusammenhang von Polarisierung und Trennung kann
es auch vorkommen, dass eine der Personen Schwierigkeiten verursacht, indem sie der Manifestation der anderen Personen Widerstand entgegensetzt, so dass sich die aufrechterhaltenden und entgegengesetzten Energien selbst neutralisieren und sich nichts wirklich manifestiert, während Energie verbraucht wird, indem gegen die schöpferische Vision des anderen argumentiert oder Widerstand geleistet wird.
Während dieses Schaffensprozesses bilden beide Personen zusammen ein kollektives Gedankenfeld, das die Grundlage für die Manifestation ihres Projekts bildet. Das kollektive Gedankenfeld dieser zwei Personen kann sich in jeder vorgestellten Möglichkeit sehr unterschiedlich darstellen.
Möglichkeit 1: Das Gedankenfeld ist sehr synchronisiert, beide Visionen sind sehr ähnlich
und dort, wo Varietäten gezeigt werden, gibt es die Flexibilität, die Beiträge des anderen zu
berücksichtigen. Das Gedankenfeld in diesem Fall ist eine sehr gute, synchronisierte, kohärente Energiequelle für die Manifestation der Realität, die von beiden Parteien angenommen
und aufrechterhalten wird und das gemeinsame Wohnen wird schnell zu einer gemeinsamen
Realität.
Möglichkeit 2: In diesem Fall wird das kollektive Feld aufgeteilt, die beiden Visionen treffen
sich überhaupt nicht, es gibt keine Kohärenz oder Gemeinsamkeiten, so dass sich das kollektive Feld möglicherweise sogar auflösen kann und auch das Kollektiv. Jeder versucht,
sein eigenes Gedankenfeld und seine eigene Energie zu nutzen, um zu manifestieren, aber
vielleicht reicht dies nicht aus, um überhaupt eine Unterkunft zu schaffen.
Möglichkeit 3: Am Anfang sieht alles nach Möglichkeit 2 aus, aber mit der Zeit wird Person
2 den Gedanken und die Vision von Person 1 annehmen, wo sich dann die schöpferischen
Energien vereinigen, das kollektive Gedankenfeld von Person 1 wird mehr Energie erhalten
und in Kohärenz wachsen, während Person 2 immer mehr die Vision von Person 1 annimmt.
Nach einer Weile sieht alles nach Möglichkeit 1 aus.
Möglichkeit 4: Wenn sich Person 1 und Person 2 wechselseitig der Vision des anderen widersetzen, gibt es überhaupt keine Kohärenz, keine Fokussierung oder Synchronisation,
alles wird nur noch schlimmer. Es gibt vielleicht ein kollektives Feld, das aber tatsächlich nur
Chaos und Konflikte verursacht und die zwei Personen davon abhält, überhaupt etwas zu
erreichen. Es fließt keine Energie in Richtung Manifestation, aber die beiden Personen verbrauchen ihre eigene Energie und leisten sich gegenseitigen Widerstand. Oder ein anderer
Weg könnte sein, dass eine Person der anderen seine Vision aufzwingt, aber wir gehen bereits in tiefe Details und es wird noch komplizierter.
Man denke nur an all die gemeinsamen Projekte, die ein Paar, vielleicht Ehemann und Ehefrau, irgendwo auf diesem Planeten in der heutigen Welt zur Manifestation bringen möchte.
Das Beispiel zeigt, wie dynamisch die Wechselbeziehung sein kann, wie dynamisch sich ein
gemeinsames Gedankenfeld zu einem synchronisierten Feld entwickeln kann. Die Reichweite der Schöpfungsenergie oder des anderen Extrems gibt es überhaupt nicht, während die
beiden Schöpfer ihre Energie verbrauchen, um den anderen davon abzuhalten, seine eigene
Vision in die Realität umzusetzen. Bereits bei zwei Personen können wir sehen, wie kompliziert dies wird.
Gehen wir jetzt zu drei oder mehr Personen, sagen wir eine Familie mit durchschnittlich drei
oder vier Personen. Die Dynamik wächst in sehr komplizierten Bahnen und vielen möglichen
Ergebnissen, abhängig vom Alter der Kinder, den Charakteren der Individuen usw. Denkt nur
an die vielen kreativen Entscheidungen und Projekte, mit der sich eine Familie während ihres
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Lebens auseinandersetzt. Es ist auch wichtig zu sehen, dass es so viele und so heterogene
kollektive Kontexte gibt, mit Zahlen von zwei bis zu fast 8 Milliarden Menschen, die das
menschliche Kollektiv auf der Erde bilden. Es gibt kollektiven Text für eine Familie, für ein
Dorf, für eine Stadt, für ein Land, für einen Kontinent, für einen Planeten und in all diesen
Zusammenhängen gibt es ein kollektives Gedankenfeld, das von allen Individuen geschaffen
wird, die den entsprechenden Kontext bilden.
Ich denke, wir haben alle verstanden, wie kompliziert das sein kann. Aber jetzt sehen wir uns
die höheren Wahrheiten an, die wir hier extrahieren können:
•

Alle Personen im Kontext beteiligen sich mehr oder weniger bewusst an dem Gedankenfeld des Kontexts, in dem sie sich befinden, je nachdem, wie bewusst, interessiert
und fokussiert sie dies tun. Es gibt Individuen, die mehr oder weniger an den vorhandenen kollektiven Kontexten teilnehmen, einige sind bereit, nur zu folgen, einige sind
überhaupt nicht interessiert und nehmen das, was sich ergibt, einige sind bereit, Anweisungen zu geben und eine neue Vision zu kreieren, andere sind bereit sogar einen kollektiven Fokus zu schaffen und Synchronizität und Kohärenz zu erzeugen.

•

Alle kollektiven Kontexte haben ihre eigenen Agenden, Zwecke und kollektiven Gedankenfelder, aus denen sich der gewählte gemeinsame Weg auf die eine oder andere Weise manifestiert - zum Beispiel wird der kollektive Kontext eines Dorfes in der
Schweiz nie wirklich etwas mit einem kollektiven Kontext einer Familie in einer Stadt
in Argentinien gemeinsam haben, aber sie haben die Teilnahme am größten kollektiven Kontext gemeinsam, dem der menschlichen Rasse auf der Erde.

•

Individuen eines Kollektivs können unterschiedlich viel Schöpfungsenergie erzeugen,
je nachdem, wie stark sie sich konzentrieren und wie stark ihre Gedanken und ihre
Arkan-Willenskraft sind. Nicht alle Menschen sind in der Lage, die gleiche Menge an
Energie zu erzeugen, wenn sie ihre schöpferische Vision aufrechterhalten möchten.
Einige können sich besser konzentrieren als andere. Einige sind motivierter als andere, z.B. kann ein Individuum mit außerordentlichen Fähigkeiten mehr schöpferische
Energie erzeugen als eine Million andere, weil dieses Individuum Charisma, großen
Willen und klare, kraftvolle Visionen hat, das die Energien vieler anderer anziehen
kann. Die Arkturianer nennen die Maßeinheit dieser Fähigkeit "Arkan-Kraft"

•

Je kohärenter, synchronisierter und fokussierter die Gedanken aller Individuen des
Kollektivs sind, desto schneller und reibungsloser ist ihre gemeinsame Schöpfung.

Wir haben gerade die Grundprinzipien aller kollektiven Gedankenfelder beschrieben, also
auch, wie das größte kollektive Gedankenfeld, die Noosphäre auf der Erde, wirklich funktioniert. Die Noosphäre enthält auch verdrängte und unausgesprochene Gedanken oder definierte und starke Gedankenmuster, die auch an der Manifestation von Dingen beteiligt sind.
Wir können jetzt gehen und aufzählen, was wir als planetare Heiler tun können, um planetare
Heilung durch die Arbeit mit der Noosphäre zu bringen. Diese Form der Biorelativität wurde
bei der Arbeit mit der Noosphäre von Juliano als Noorelativität bezeichnet. Lasst uns also
sehen, wie Noorelativität funktioniert.
Lasst uns zuerst sehen, welche Herausforderungen auf uns warten:
Als planetare Heiler in der Gruppe der Vierzig haben wir aus den arkturianischen Lehren
verstanden, dass der nächste Entwicklungsschritt für die Erde und die Menschheit das erweiterte Bewusstsein ist. Die Menschheit in ihrem kollektiven Gedankenfeld zeigt einen großen
Mangel an höheren Gedanken, höheren Visionen, neuen Denkweisen, neuen Perspektiven,
neuen Bildern, die nicht nur zeigen können, wie die planetare Krise gelöst werden kann,
sondern auch, wie sie einen höheren evolutionären kollektiven Weg beschreitet als eine
Spezies und als Planet. Es gibt auch eine große Anzahl von Denkmustern, die auf allen
Ebenen kollektiver Kontexte sehr stark verankert sind, die sehr einschränkend und kontrahierend sind, weshalb viele Individuen und Kollektive sich im Kreis drehen. Die Art und Weise,
wie Gedanken in das Kollektiv gebracht werden, ist nur gering fokussiert und synchronisiert,
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sodass viele der Manifestationen auf dieser Ebene zufällige Ergebnisse sind. Zusätzlich lauern viele ungelöste Probleme und viele unterdrückte Gedanken unbewusst und im Unterbewusstsein und blockieren uns, bewusste und fokussierte Schöpferwesen zu sein.
In der Noorelativität haben wir somit folgende Aufgaben:
•

Dabei zu helfen, alte Denkmuster aufzulösen und zu transformieren

•

Unbewusste und unterbewusste kollektive Energien zu transformieren und zu verarbeiten, die evolutionäre Veränderungen blockieren und zurückhalten

•

Neue höhere Gedanken, Visionen, Bilder und Muster in das kollektive Gedankenfeld
zu bringen, die auf höheren Prinzipien der individuellen und kollektiven Existenz basieren

Und das Machen wir so:
Wir erzeugen einen fokussierten, synchronisierten Gedankenenergiefluss, um eine höhere
Wahrnehmung, ein höheres Bewusstsein, neue höhere Gedanken, Bilder und Visionen zu
schaffen, die nicht nur dazu beitragen, die alten Muster aufzulösen, sondern auch Wege aufzuzeigen, wie unbewusste und unterbewusste kollektive Energien transformiert und integriert
werden können. Wir erschaffen und zeigen neue Wege des individuellen und kollektiven
Ausdrucks auf allen Ebenen unserer kollektiven Gesellschaften.
Je stärker und höher unser Fokus und unsere Synchronizität in unseren Gedanken sind,
desto höher ist die Menge an Arkan-Kraft und Energie der Gedanken, die wir erzeugen können und desto höher und besser sind die Ergebnisse unserer Bemühungen mit der Noorelativität der planetaren Heilung. Denkt daran, dass wir alle schöpferische göttliche Wesen sind.
Je bewusster wir diese Rolle auf der Erde einnehmen, desto größer wird unsere Arkan-Kraft
sein und desto mächtiger wird die Heilungsarbeit für die Menschheit und die Erde sein.
Die Arbeit der Noorelativität ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten in unseren Bemühungen, weil sie zum Kern aller Probleme unserer Fehlentwicklungen als menschliches Kollektiv auf der Erde geht. Ich lade euch ein, an unseren Meditationen über die Noosphäre teilzunehmen, insbesondere an unserem konzentrierten Programm des Arkturianischen Virtuellen Tempels.
Ich hoffe, ich konnte euch helfen, ein tieferes Verständnis für die Noosphäre und unsere Arbeit der Noorelativität zu erlangen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Segen an euch alle. Cosmin
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Biorelativität verbunden mit Omega-Licht und der Zentralsonne
Von Gudrun Miller

Ring des Aufstiegs
von Laila Romero
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Der Ring des Aufstiegs in Biorelativität
Juliano gechannelt durch David K. Miller
Grüße, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer.
Der Ring des Aufstiegs dient mehreren wichtigen Zwecken und ist sehr nützlich für Biorelativitätsübungen. Eine Aureole ist Teil einer Aura und eine Aureole oder Heiligenschein bedeutet, dass im physischen Körper dieser Person eine höhere Energie der Harmonie und des
Gleichgewichts vorhanden ist. Der Ring des Aufstiegs um die Erde zeigt an, dass es ein großes Energiefeld um die Erde gibt, das in Harmonie ist, das im Gleichgewicht ist. Der Ring
des Aufstiegs zeigt an, dass die mehrdimensionale Aura der Erde ein höheres Licht enthält.
Mit dem Ring des Aufstiegs kann ein Meister der fünften Dimension leicht mit der Erde interagieren. Diese Interaktion ist so, dass sich die aufgestiegenen Meister karmisch nicht in die
Verschiebungen und Ausbesserungen der Erde verwickeln müssen. Wir müssen uns daran
erinnern, dass immer noch der freie Wille diesen dreidimensionalen Planeten beherrscht. So
sehr jeder eine göttliche Intervention wünscht und möchte, dass die höheren Meister hereinkommen und den Planeten retten, müssen wir immer noch erkennen, dass es einen freien
Willen gibt. Eine viel bessere Lösung besteht darin, dass die planetaren Heiler wie wir, so
wie ihr auf der Erde, die Information, das Wissen und die Kraft erhalten werden, diesen Planeten wieder ins Gleichgewicht zu bringen und zu heilen und ihn in das mehrdimensionale
fünftdimensionale Reich zu führen.
Der Ring des Aufstiegs zeigt auch an, dass die Erde ein sich spirituell entwickelnder Planet
ist. Dies bedeutet, dass andere aufgestiegene Meister, andere galaktische Meister in dieser
Galaxie und darüber hinaus erkennen können, dass sich die Erde auf einem fünftdimensionalen Pfad befindet und dass die Erde ein spiritueller Planet ist. Alle Planeten in dieser Galaxie, die höhere Lichtformen haben und sich in Richtung der fünften Dimension bewegen,
haben diese Aureole. Jetzt nenne ich es den Ring des Aufstiegs, weil der letzte und vielleicht
wichtigste Zweck dieses Rings des Aufstiegs darin besteht, euch bei eurem Aufstieg zu helfen. Der Ring des Aufstiegs ist eine Unterstützung für alle Starseeds auf diesem Planeten,
die auf ihren persönlichen und planetaren Aufstieg hinarbeiten. Und mit dem Ring des Aufstiegs kann ein spezielles Schwingungsenergiefeld in die Erde heruntergeladen werden.
Dieses Energiefeld könnte nicht einfach direkt in die dritte Dimension heruntergeladen werden und daher ist der Ring des Aufstiegs ein Vermittler, der es ermöglicht, fünftdimensionale
Energie und Gedanken zur Erde zu bringen.
Fünftdimensionale Gedanken und Energie, wurden besonders für den persönlichen und planetaren Aufstieg entwickelt. Aus eurer Sicht, das seid ihr, die planetare Heiler, die Gruppe
der Vierzig, hat der Ring des Aufstiegs den Zweck, es euch zu ermöglichen, euch in ein
Energiefeld zu begeben, das direkt mit der fünften Dimension interagiert. Das heißt, wenn ihr
Biorelativitätsübungen macht und wenn ihr Übungen für den persönlichen und planetaren
Aufstieg macht, könnt ihr euch bilozieren und euch gedanklich in den Ring des Aufstiegs
hineinprojizieren. Ihr als Gruppe, ihr als planetare Heiler, könnt euch in diesen Ring des Aufstiegs bilozieren und dort mit eurem ätherischen Körper sitzen. Dies bietet nun viele Vorteile,
natürlich den ersten Vorteil, dass ihr die fünftdimensionalen Meister direkt empfangen und
mit ihnen interagieren könnt und ihr könnt Energie direkter empfangen, ohne dass sie durch
die dritte Dimension gefiltert wird. Ein weiterer und ebenso wichtiger Vorteil ist, dass der Ring
des Aufstiegs ein globales Energiefeld um diesen Planeten ist.
Ihr habt heute über Einheitsbewusstsein gesprochen und lasst mich sagen, dass eine der
wichtigsten Aktivitäten und Aufgaben der planetaren Heiler auf der Erde darin besteht, die
Entwicklung globaler Heilungsenergiefelder auf diesem Planeten zu fördern. Wir möchten,
dass der Planet als Ganzes geheilt wird, nicht nur in Teilen und wir möchten Zugang zu allen
Teilen des Planeten haben und der Ring des Aufstiegs ermöglicht dies weltweit. Singt:
Oooommm, Oooooom.
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Ich möchte auch erwähnen, dass der Ring des Aufstiegs in die Noosphäre und die Noorelativität involviert ist, weil ihr im Ring des Aufstiegs Gedanken auf sehr intensive Weise herunterladen könnt, indem ihr die Arkan-Kraft des Ringes des Aufstiegs nutzt.
Schließlich müssen wir über die planetare Krise und die Rolle sprechen, die der Ring des
Aufstiegs bei der Heilung und dem Ausgleich dieses Planeten spielen kann. Dieser Planet
befindet sich in einer Krise, die ich als Krise der Technologie und Kontrolle gegenüber spiritueller Weisheit bezeichne. Und offensichtlich muss Spiritualität zum dominierenden Kraftfeld
auf diesem Planeten werden. Technologie ist bis zu einem gewissen Punkt gut, aber es
muss ein Gleichgewicht geben, es muss eine Integration mit dem Geist der Erde geben, es
muss eine Quelle höherer Weisheit geben und spirituelles Licht wird und kann in die gesamte Aura der Erde heruntergeladen werden.
In den wenigen Minuten, die uns noch bleiben, könnt ihr euren spirituellen Körper aus eurem
physischen Körper erheben und euch gedanklich zum Ring des Aufstiegs um diesen schönen Planeten, das „Blaue Juwel“, projizieren. Seht wie ihr in einem Kreis um den Ring des
Aufstiegs sitzt und ihr stellt fest, dass sich die ganze Zeit Menschen in diesem Ring des Aufstiegs befinden, es gibt aufgestiegene Meister, die gerade mit euch im Ring des Aufstiegs
zusammen sind. Ich bin bei euch, aber auch andere, wie Sananda, Ptah, Häuptling White
Eagle, Erzengel Michael und viele Meister sitzen dort und ihr sitzt jetzt in diesem höheren
mehrdimensionalen Ring, der dabei hilft, die spirituelle Lichtkraft dieses Planeten zu halten.
Wir machen eine kurze Meditation, während wir gemeinsam im Ring des Aufstiegs sitzen.
Eure Teilnahme am Ring des Aufstiegs trägt dazu bei, die wichtigste Rolle beim Zusammenhalten des spirituellen Lichtfeldes dieses Planeten zu spielen. Ihr hilft, indem ihr euch im
Ring des Aufstiegs befindet und den Ring des Aufstiegs verwendet, um einen spirituellen
Lichtfokus um diesen Globus aufrechtzuerhalten. Dies ist einer der wichtigsten Aspekte der
planetaren Biorelativität, nämlich die spirituelle Lichtenergie eines Planeten zu halten.
Kehrt jetzt zu eurem physischen Körper zurück, richtet euch jetzt wieder über eurem physischen Körper aus. Nachdem ich bis drei gezählt habe, kehrt ihr in perfekter Ausrichtung in
euren physischen Körper zurück. Eins, zwei, drei.
Und jetzt wisst ihr, wie einfach es für euch ist, auf den Ring des Aufstiegs zuzugreifen und an
dieser großartigen Aufgabe teilzunehmen, um sicherzustellen, dass auf dem Planeten spirituelle Weisheit herrscht.
Ich bin Juliano, guten Tag.
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