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Jane - die Noosphäre und das planetare Rückkopplungssystem












Unsere Gedanken beeinflussen die Noosphäre und die Noosphäre wiederum
beeinflusst den gesamten Planeten
Die Noosphäre ist die Grundlage der dreidimensionalen Realität, erschafft und
manifestiert die Ereignisse und die Energien auf dem Planeten, indem sie mit
Gaia interagiert
Unsere Gedanken, die wir in die Noosphäre aussenden, beeinflussen und
erschaffen unsere gemeinsame Realität, es gibt ein Mantra das besagt:
"Ändere deine Gedanken, ändere dein Leben".
Jeder Planet hat ein Rückkopplungssystem, das notwendig für die Funktionen
der Selbstregulierung und des Selbstausgleichs des Planeten ist
Unsere Gedanken, die Veränderungen in die Noosphäre bringen,
beeinflussen und interagieren mit dem planetaren Rückkopplungssystem,
somit können wir Anweisungen und Informationen schicken, die behilflich sein
können, um die notwendigen dramatischen Veränderungen zu vollziehen, die
unser Planet durchgehen muss, um das eigene sensible Gleichgewicht halten
zu können
Um die Noosphäre positiv zu beeinflussen, müssen wir selber unsere eigenen
einschränkenden Gedanken-, Glaubens- und Verhaltensmuster ändern. Das
wird sich dann perfekt in dem kollektiven Bewusstsein spiegeln und wird die
menschliche Evolution positiv beeinflussen.
Für uns selbst können wir mit Affirmationen zum Beispiel arbeiten, wie diese:
o Ich bin ein fünfdimensionales Wesen mit erweitertem Bewusstsein
o Die Aufstiegsschlüssel und Aufstiegscodes eröffnen sich in meinem
Bewusstsein
o Ich bin in der Lage aufzusteigen
Die telepathische Kommunikation mit der Erde in der Biorelativität hilft dem
Planeten aufzusteigen. Mutter Erde empfängt Informationen und höhere
energetische Muster von den planetaren Heilern. Wir können auch hier mit
Affirmationen und Mantren arbeiten und so mit dem Planeten kommunizieren,
wie zum Beispiel:
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Mutter Erde, wir lieben dich
Wir helfen dir bei deiner Vorbereitung auf den Aufstieg
Du, als Planet, steigst auf
Du, als Planet, hast die Möglichkeit in der fünften Dimension
aufzusteigen
Wir können mit unseren höheren Gedanken und unserem höheren
Bewusstsein bei der Aktivierung und Aktualisierung der Noosphäre und des
planetaren Rückkopplungssystems behilflich sein, somit helfen wir dem
Planeten sein eigenes Gleichgewicht zu halten und zu stärken, sowie die
eigene Selbstregulierung aufrechtzuerhalten

Cosmin - Die Noosphäre - Aspekte und Arbeit


Die Differenz zwischen "Denken mit Absicht" und "Denken ohne Absicht"
bezüglich der Noosphäre:
Auf der einen Seite beschreibe ich mit "Denken mit Absicht" die Situation,
wenn wir mit dem Wunsch denken, unsere Gedanken auszusenden , mit den
anderen zu teilen, wir wünschen gehört und anerkannt zu sein, in dem was wir
ausdrücken, was und wer wir sind in diesem Jetzt-Moment. Auf der anderen
Seite beschreibe ich mit "Denken ohne Absicht" die Situation, wenn wir nur für
uns selbst denken, wir gehen unseren eigenen Gedanken nach, wir
berechnen Möglichkeiten, wir projizieren uns in viele parallele Situationen und
Erfahrungen in uns selbst, viele dieser Gedanken fangen an mit "wenn ich"
oder "was würde geschehen wenn ich", so gehen wir viele Möglichkeiten und
mögliche Ergebnisse durch in unserem Verstand, nur für uns selbst, dadurch
erschaffen wir parallele Erfahrungen für uns selbst, aber es ist etwas was wir
nicht mit den anderen teilen, wir behalten es für uns, all dies gehört zu unserer
ganz eigenen intimen Realität, bis wir uns für eine Option entscheiden und
diese dann aber mit Absicht verfolgen.



Jemand fragte mich "Cosmin, tue ich genug?". Ich finde die Antwort sehr
wichtig um zu verstehen wie die Noosphäre funktioniert.
Mit der oben gegebenen Erklärung kann ich jetzt die Antwort der Frage
angehen. In dem Moment, wo wir "mit Absicht" denken, in dem gleichen
Moment nehmen wir teil, wir sind anwesend, wir sind erhört, wir sind
anerkannt, wir schöpfen mit allen zusammen in dem kollektiven Gedankenfeld,
in der Noosphäre, somit alles was wir mit Absicht ausdrücken zählt, alles ist
wichtig, alles was wir mit dem Wunsch unseres eigenen Wesens zu
repräsentieren aussenden. Somit ist die Antwort, dass alles, was wir sind,
zählt, alles was wir mit Absicht ausdrücken, alles was wir mit unserem
höheren Bewusstsein ausdrücken hilft, das was wir aussenden verbindet sich
mit anderen und geht in Resonanz und erschafft neue Grundlagen, sucht
danach schöpferisch zu sein, sucht danach sich zu potenzieren. Somit hat
jeder mit Absicht ausgedrückter Gedanke, als klarer, ehrlicher Spiegel unseres
hohen Bewusstseins einen wichtigen Effekt, bringt Sachen in Bewegung,
eröffnet Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten um sich zu verbinden und zu
potenzieren ins Kollektiv, also helfen wir dadurch dass wir sind, weil wir
existieren, uns ausdrücken und teilen.
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Das erinnert uns nochmal daran, dass es all das, was wir ausdrücken und wie
wir es ausdrücken, braucht, insbesondere jetzt, dass es mehr und mehr
bewusst wird und auch klar und kraftvoll ein höheres Bewusstsein spiegelt,
somit beschleunigen wir das Potenzieren der Resonanz des hohen
Bewusstseins ins Kollektiv, denn immer wenn wir uns mit Absicht ausdrücken,
alles was wir aussenden, sucht danach sich zu verbinden, in Resonanz zu
treten und sich zu potenzieren, um sich zu manifestieren.



Ein anderer Aspekt der Noosphäre: diese hat quantenartige Qualitäten und
Attribute, bedeutet, dass sie nur die Realität vom HIER und JETZT
repräsentiert. In der Noosphäre gibt es kein morgen, nächstes Jahr oder
letzten Monat, auch nicht hier rüber oder da drüben. In dem Kontext dieses
mentalen Energiefeldes existiert nur HIER und JETZT. Warum? Weil alle
Gedanken, die wir ausdrücken, im JETZT passieren, diese haben keinen
Raum und keine Zeit, diese repräsentieren was wir JETZT ausdrücken
möchten. Was in unserer dreidimensionalen Realität ein langer Weg der
Bewegung und Veränderung im Raum und in der Zeit und auch in allen
unseren Erfahrungen mit den 4 Körpern, emotional, mental, physisch und
spirituell, scheint, spiegelt sich in der Noosphäre nur in der Veränderung
entsprechend unserem freien Willen, wie wir uns selbst in dem JETZT unserer
Erfahrung ausdrücken. Somit bedeutet Veränderung in der Noosphäre die
Veränderung in unserem Ausdruck, in der Qualität und in der Schwingung
unserer Gedanken, die wir mit Absicht wählen und aussenden und es
bedeutet ein Spiegel unseres Bewusstseins allgemein. Bewegung und
Veränderung in der Noosphäre ist also der Spiegel unseres eigenen
Ausdrucks durch unseren freien Willen und das ist zeit- und raumlos, so wie
die Essenz unseres göttlichen Wesens eigentlich ist. Es ist nur gebunden an
dem planetaren Erfahrungskontext unserer Mutter Erde, an unseren
persönlichen und kollektiven gemeinsamen Erfahrungen mit Ihr als Mensch.



Wie arbeiten wir mit der Noosphäre in der Biorelativität:
Erstens muss man unterstreichen, dass dieser Aspekt unserer planetaren
Arbeit einer der wichtigsten ist, wenn nicht der wichtigste, wenn wir verstehen
und uns bewusst sind darüber, wie wichtig die schöpfende Rolle des
Kollektivverstandes ist, in dem wir teilnehmen, denn die Realität, die uns
umgibt, ist der perfekte Spiegel unseres JETZT ausgedrückten kollektiven
Ausdrucks.
In den Biorelativitätssitzungen suchen wir kraftvoll hohe Gedanken
auszudrücken, die auf den Prinzipien des Einheitsbewusstseins basieren, auf
Harmonie und Gleichgewicht. Diese hohen Gedanken werden als
Affirmationen aus der wir/uns Perspektive ausgedrückt und bringen einerseits
Bewusstsein über das Ungleichgewicht in unsere Glaubens- und
Gedankenmuster des Kollektivs und andererseits neue Ideen, neue
Perspektiven, neue Lösungen, eine höhere Inspiration, um Neues zu
erschaffen. Wir wissen, dass in unserer Heilungsarbeit die
Transformation/Heilung des Alten genauso wichtig ist wie das Erschaffen des
Neuen. Diese Arbeit ist ähnlich mit der die wir für uns auf persönlicher Ebene
machen, wenn wir daran arbeiten, unsere eigenen Gedanken-, Emotional- und
Glaubensmuster in unserem Unterbewusstsein positiv zu verändern. In dem
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Moment, wo wir diese Gedanken als Affirmation ausdrücken, kraftvoll
unterstützt, aktiviert und beschleunigt von den hohen Energien der
arkturianischen ätherischen Kristalle, mit denen wir arbeiten, in dem Moment
programmieren wir das kollektive Unbewusstsein auf einer höheren
Schwingungsebene der Gedanken- und Glaubensmuster um. Unsere
kraftvollen Gedanken sind sehr präsent und gegenwärtig und beeinflussen
das kollektive Gedankenfeld, beschleunigt und verstärkt in deren Kraft durch
das hohe Licht der eingesetzten ätherischen Kristalle. Folglich, während diese
Gedanken und dieser hohe Bewusstseinsausdruck von den anderen
Teilnehmern des Kollektivs mit deren freien Willen angenommen und umarmt
werden, bringen wir damit eine positive Veränderung, eine harmonisierende
und heilende Wirkung in dem kollektiven menschlichen Ausdruck und somit
dann auch in die manifestierte Realität.
Maggie - Die Noosphäre und die Naturwelt













Die Elohim sind die Schöpfer dieser Realität gemeinsam mit den 4 Elementen
und die zugewiesenen Elementarwesen der Erde. Diese implementieren den
entsprechenden göttlichen Blaupunkt der Erde und alles was auf dem
Planeten existiert
Diese Wesen haben nicht nur die schöpfende Rolle, sondern tragen auch die
Verantwortung das Erschaffene aufrechtzuerhalten, alle manifestierten
Formen in der Natur im Gleichgewicht und heil zu halten
Mit dem Fall in der Schwingung der menschlichen Wesen und mit dem Eintritt
des Egos, das die Verbindung und die eigene pure göttliche Essenz nicht
mehr erkannt hat, konnten die Schöpfer dieser Realität nicht mehr die
harmonischen Muster aus der Quelle halten und spiegeln somit perfekt, als
liebevoller Dienst an uns, das kollektive Bewusstsein der Menschheit auf dem
Planeten und die entsprechende Schwingung wieder
Alles was in der Noosphäre registriert wird, in dem Bewusstsein,
Unbewusstsein und Unterbewusstsein des Kollektivs, reflektiert sich in der
Manifestation der Elemente und der Realität in der Natur. Die Elementarwesen
suchen immer das Gleichgewicht und die Harmonie zu halten und helfen uns
durch Spiegeln, dass wir aus unseren eigenen Erfahrungen der Trennung
lernen
Jetzt, wo wir zurück zu unserer ICH BIN-Präsenz kehren, ist es an der Zeit,
unsere Aufmerksamkeit wieder auf die Rolle und die Wichtigkeit dieser Wesen
zu richten, deren Rolle in der Schöpfung und die Aufrechterhaltung der
Naturwelt anzuerkennen und zu honorieren und Ihnen hohes Licht und hohe
Energien liebevoll zur Verfügung zu stellen, liegt.
Alles, was in der Trennung ausgedrückt wurde und alle gemachten
Erfahrungen sind sehr wertvoll und müssen als Lektion und göttliche Weisheit
integriert werden, auch das Ego muss integriert werden, umarmt mit Liebe und
Dankbarkeit für all das was es uns gegeben hat, uns geholfen hat zu erfahren
und zu lernen
Wir danken dem Elohim-Schöpfer, den Elementen und Elementarwesen für
die wundervolle Schöpfung und deren liebevollen Dienst an uns und der
Mutter Erde, für deren Geduld und für die Liebe mit der sie unser kollektives
Bewusstsein, die Lektionen und die Ego-Manifestation in der Natur reflektieren
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David/Juliano - Aspekte der Noosphäre und eine Meditation
Die Noosphäre ist ein Gedankenfeld, sie ist eine Energie und wurde in der
Astrophysik und in dem Studium des Universums als ein Energiefeld erklärt und
beschrieben. Diese Partikel, die das Feld aufbauen sind subatomar, diese können
mit der Hilfe eines Mikroskops nicht sichtbar gemacht werden, egal welche
Vergrößerungskraft dieses haben möge. Trotzdem, dieses Gedankenfeld ist die
Grundlage der Schöpfung auf dem Planeten und die der planetaren Evolution, der
persönlichen und kollektiven Evolution. Ihr habt auch ein mentales Feld, das euch
umgibt. Ihr habt auch eine "Mini-Noosphäre", so zu sagen, sie befindet sich in eurer
Aura. Diese interagiert multidimensional auf mehreren Ebenen. Die Erde hat eine
Aura, sie interagiert durch diese Aura multidimensional. Zu diesem Zeitpunkt der
planetaren Evolution entwickelt sich die Noosphäre, sie wächst, sie dehnt sich aus
und der Grund ist die Veränderung in dem menschlichen Bewusstsein und die Suche
der Menschheit nach höherem Licht. Aber die Noosphäre enthält oder weist auch
Schrumpfungen vor, Polarisierungen und niedrige Schwingungen, die von Wesen auf
dem Planeten ausgesendet werden, die sich dunkel und negativ ausdrücken. Dieses
Phänomen der Interaktion mit der Noosphäre repräsentiert also gleichzeitig etwas
Positives und Negatives. Auf der positiven Seite befindet ihr euch, höhere Wesen wie
ihr selbst, die einen positiven Einfluss haben und dabei helfen die Noosphäre
auszudehnen. Auf der negativen Seite gibt es dunkle Mächte, die ihre Gedanken und
Bilder in der Noosphäre platzieren. Die gute Nachricht ist, dass die dunklen Mächte
die Prinzipien der Noosphäre nicht verstehen, eigentlich haben sie auch keinen
großen Wunsch mit der Lebensenergie und mit Gaia, dem Geist der Erde und mit der
ausdehnenden Energie der Noosphäre in Kontakt zu treten. Ihr, die Sternensaaten
und planetaren Heiler, ihr seid diejenigen, die durch eure persönliche Evolution in der
Lage seid in Kontakt mit höheren spirituellen Technologien zu treten und diese für
die Ausdehnung und "Verbesserung" der Noosphäre einzusetzen. Wir sind in unserer
Arbeit an eine Punkt gekommen, wo die Noosphäre mit höher dimensionalen Kräften
interagieren kann. Das war nicht immer möglich. Ja, die Menschheit hatte Kontakt mit
höheren Kräften, während der eigenen Evolution und Geschichte, sogar in den
antiken Zivilisationen, es gab Kontakt mit höheren Wesen, aber jetzt, zu diesem
Zeitpunkt, gibt es die höchste Interaktion mit den höheren außerdimensionalen
Kräften, einschließlich der Zentralsonne, der Mittelpunkt aller spirituellen Energien in
dieser Galaxie. Wir, die Arkturianer, interagieren mit der Noosphäre und laden
Informationen und Techniken herunter für die Interaktion mit der Noosphäre. Es gibt
auch andere Beispiele und höhere außerdimensionale Kräfte, die mit der Noosphäre
interagieren. Das am bekanntesten Beispiel sind die Kornkreise. Diese dienen
mehreren Zwecken. Einer davon ist, spezielle geometrische Bilder und Informationen
für diejenigen, die solche höheren Techniken und Wissen suchen, anzubieten, aber
auch geometrische symbolische interaktive Muster mit speziellen Kräften bezüglich
der Interaktion mit der Noosphäre darzustellen. Das führt uns zu einer wichtigen
Beobachtung, nämlich dass Bilder eine spezielle Kraft vorweisen, eine spezielle
Energie, die für die Arbeit des Umformens und der Ausdehnung der Noosphäre
eingesetzt werden kann. Das ist ein Prinzip, dass man aus der Arbeit mit dem
Unbewussten und Unterbewussten des Menschen kennt. Ja, die Sprache und die
Affirmationen sind sehr kraftvoll, aber in der Kommunikation mit dem Unbewussten
sind die Bilder kraftvoller. Ich ermutige euch in eurer Biorelativitätsarbeit mit der
Noosphäre Bilder zu erschaffen und in der Noosphäre herunterzuladen. Dieses ist
eine der Qualitäten des Films "Das Blaue Juwel", wo man sich auf das schöne Bild
der Erde fokussiert und dieses die Aufmerksamkeit anzieht in der spirituellen
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Interaktion mit Gaia. Ihr haltet das Bild der Erde aus der Zukunft, ein
fünfdimensionales Bild von Mutter Erde, des Blauen Juwels. Also das Gedankenfeld,
diese Dimension, diese Aura, dieses subatomare Teilchen, genannt die Noosphäre,
interagiert mit der fünften Dimension und deswegen wird jetzt dieses höhere
Quanten-Licht heruntergeladen und in der Noosphäre empfangen.
Wir werden jetzt in Meditation gehen. Ich bitte euch, zusammen mit mir, zu
konzentrieren für eine kurze Meditation. Visualisiert jetzt bitte den Nordpol und über
dem Nordpol befindet sich ein spezieller Spiegel, genannt der Iskalia Spiegel. Dieser
Spiegel ist ein interdimensionaler kraftvoller Spiegel, der Licht aus jedem Punkt der
Galaxie empfangen kann, aber insbesondere kann er Licht aus dem Zentrum der
Galaxie, aus der Zentralsonne der Galaxie, dem spirituellen Zentrum dieser Galaxie,
genannt Die Milchstraße, empfangen. Es existiert eine höhere Energie aus der
Zentralsonne, die durch das Solarsystem in Richtung Erde kommt und der Iskalia
Spiegel kann es einsammeln. Euer Bewusstsein ist jetzt am Nordpol anwesend,
schließt eure Augen und fühlt, wie euer spiritueller Körper sich erhebt und langsam
euren physischen Körper verlässt, ihr seid in eurer Kraft, ihr seid euch euren höheren
Fähigkeiten und eurer spirituellen Energie bewusst und ihr reist jetzt ca.130 km über
den Nordpol, über die Erde und ihr merkt, dass wir uns alle in einem Lichtkreis
befinden, rund um den Iskalia Spiegel. Ich, Juliano, bin dabei, die Aufgestiegenen
Meister sind auch hier. Ihr schließt euch dieser Gruppe an und wir sind alle hier
versammelt. Wir befinden uns rund um den wunderbaren Spiegel, der jetzt das Licht
aus der Zentralsonne empfängt, einsammelt und dieses Licht wird jetzt zum Geist der
Erde, Gaia, gesendet, direkt in die Noosphäre, dieses Omega-Quanten-Licht aus der
Zentralsonne fließt jetzt und unsere gemeinsame Absicht der kompletten Gruppe, die
wir zusammen formen, dehnt den Energiefluss aus und intensiviert jetzt das
Herunterladen der höheren Energie in die Noosphäre. Es findet eine Beschleunigung
des Energieflusses statt, der bis zum Herz des Gedankenfeldes der Erde ankommt.
Wir gehen in die Stille, um diese Absicht zu fokussieren, wir alle nehmen teil an
dieser Interaktion, an das Herunterladen der höheren Energien in der Noosphäre.
....
Oooooooooooooooooooooh
Oooooooooooooooooooooh
Oooooooooooooooooooooh
....
Das Licht aus der Zentralsonne wird kraftvoll in die Noosphäre heruntergeladen und
das wird eine Veränderung, eine spirituelle Ausdehnung und ein energetisches
Ausgleichen der Noosphäre auslösen.
Ich bitte euch jetzt zurück zu euren physischen Körpern zu kehren, aber bitte wisst,
dass ihr euch uns und den Meistern und allen GOF Mitgliedern in den nächsten 24
Stunden anschließen könnt, allen in diesem Lichtkreis rund um den Iskalia Spiegel.
Ihr kehrt jetzt zurück zu euren physischen Körpern, ihr seid energetisch geladen, ihr
schimmert mit Energie und während ihr in perfekter Ausrichtung in euren physischen
Körper zurückkehrt, fühlt ihr euch erfrischt und eure komplette spirituelle Kraft des
planetaren Heilers ist aufgewacht, ihr könnt in den nächsten 24 Stunden zu diesem
Lichtkreis zurückkehren.
Lichtvoller Segen allen Planetaren Heilern.
Ich bin Juliano, guten Tag.

6

