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Anmerkung der Künstlerin 

 
Das Titelbild zeigt White Buffalo Calf Woman, die den Lakota Indianern erschien, um ihnen die 
heiligen Rituale und den Kreis des Lebens nahe zu bringen, in dem alle miteinander in 
Beziehung stehen. Sie kehrt jetzt zurück, um uns an die Einheit mit der gesamten Schöpfung zu 
erinnern. Ich fühle mich geehrt, dass ich gebeten wurde, ihr Portrait zu malen, das ich, in tiefer 
Liebe und großem Respekt vor der Arbeit, die wir in der Group of Forty für das 
Einheitsbewusstsein tun, mit euch teilen möchte. Die Rückseite des Buchumschlages zeigt das 
Symbol des Heiligen Dreiecks, das mir in einer Vision erschienen ist. 
 
Mit großer Verbundenheit  
 
Gudrun Miller 
Prescott, Arizona 
August 2006 
 



 
Anmerkung des Herausgebers der amerikanischen Ausgabe 

 
Es war mir eine Freude und eine Bereicherung sowie ein Privileg für mich, dieses Buch mit 
gechannelten Lektionen der Arcturianer, von Chief White Eagle und anderen Meistern und 
Lehrern, die zu uns durch David K. Miller sprechen, herauszugeben. Ihre liebevolle 
Unterstützung ist für alle von uns in der weltweiten Group of Forty und auch für alle anderen, 
die offen und empfänglich für diese Informationen sind, von unschätzbarem Wert. 
 
In dieser transformierenden Zeit sind viele von uns verschiedenen Herausforderungen, in der 
sich rapide verändernden Welt, ausgesetzt. So viele Dinge geschehen und es ist nicht einfach, 
weiterhin auf einen positiven Ausgang zu vertrauen oder mit den vielen scheinbar auftretenden 
Hindernissen zu leben. Durch David erhalten wir von den Arcturianern und anderen Freunden 
aus höheren Dimensionen sowohl Hilfe, Rat, Unterstützung, praktische Werkzeuge, wertvolle 
Informationen und liebevolle Ermunterung, um mit Vertrauen in unserer Entwicklung 
weiterzugehen als auch Führung, Trost und Hilfe in unserer vorbestimmten Aufgabe für die 
Menschheit und den Planeten. 
 
Als die Vorträge in Buchform gebracht wurden, entstanden einige Änderungen in den 
Satzstrukturen, Wiederholungen und es wurden einige veralteten Informationen 
herausgenommen. Um jedoch sicherzustellen, dass die Informationen die korrekte Bedeutung 
behielten, lud ich Juliano ein, mir während dieses Prozesses beizustehen. Ich fühlte seine 
liebevolle Präsenz überaus deutlich und manchmal habe ich auf seine Anregung hin spezielle 
Änderungen durchgeführt. Dies trifft insbesondere auf die Überschriften der Kapitel zu. Ich bin 
sehr dankbar für die Geduld, die Juliano und David mit mir während dieses Unternehmens 
hatten, als es Situationen in meinem eigenen Leben gab, die für Verzögerungen sorgten. 
 
Ich bin überaus dankbar und erfreut, dass diese Informationen jetzt für meine gegenwärtigen 
und zukünftigen Group of Forty (GOF) Brüder und Schwestern sowie für alle anderen verfügbar 
sind. Ich hoffe diese Botschaften von unserer galaktischen Familie werden für euch genauso 
inspirierend, herzerwärmend und lebensverändernd sein, wie sie es für mich waren. 
 
In großer Dankbarkeit und liebevoller Ergebenheit 
 
Inge Skeans 
Reno, Nevada 
2. Juli 2006 
 
 
Einführung 
 
Willkommen zu den Lehren vom Heiligen Dreieck, Band 3. Dieses Buch ist das dritte aus einer 
Serie von drei Bänden. Obwohl die Bücher alle der Reihe nach geschrieben wurden, kann jede 
Ausgabe auch alleine stehen, verstanden und gelesen werden. Das Konzept des Heiligen 
Dreiecks wurde in meinem ersten Buch Verbindung mit den Arcturianern vorgestellt. Die 
Energie des Heiligen Dreiecks wurde als eine spirituelle Lösung zur Heilung der Erde 
angeboten. Die Lösung konzentriert sich zunächst auf die Vereinigung der Aufgestiegenen 
Meister der Erdreligionen, einschließlich des jüdischen, christlichen und buddhistischen 
Mystizismus. Bei den Lehren der Aufgestiegenen Meister von dieser Seite des Dreiecks wird oft 
auf die Weiße Bruderschaft und Weiße Schwesternschaft hingewiesen (wisset, dass Weiß sich 
auf die Reinheit und nicht auf die Rasse bezieht). Es eröffnet uns eine außerordentlich wertvolle 



Perspektive, wenn wir verstehen, dass die Erde ein Teil der höheren vereinten Familie ist, 
welche die Aufgestiegenen Meister aller Religionen einschließt, was in den traditionellen 
Religionen normalerweise nicht angesprochen wird. 
 
Die zweite Seite des Heiligen Dreiecks steht für die Ureinwohner der Erde, die natürlich auch die 
Ureinwohner Amerikas, die Indianer, mit einschließt. Die Heilung der Erde wird in diesen 
Traditionen durch Respekt und die Harmonisierung der Erdenergien und dem Schutz der Erde 
erreicht. Dieses Verhalten ist für die Ureinwohner selbstverständlich. Es ist ein Teil ihrer 
spirituellen Tradition. Die Lehren vom Heiligen Dreieck versuchen, die Lehren der Ureinwohner 
der Erde mit den mystischen Erdreligionen und den Aufgestiegenen Meistern zu verbinden. 
 
Der Erdbiosphäre, welche die Lebensformen auf der Erde erhält, droht der Kollaps. Diese 
Probleme werden durch die globale Erwärmung, Umweltverschmutzung, Zerstörung von 
natürlichem Lebensraum sowohl an Land wie auch in den Ozeanen und durch Krieg 
hervorgerufen. Unglücklicherweise wird das harmonische Zusammenleben mit unserem 
Planeten in den traditionellen Erdreligionen nicht behandelt. Sicherlich sprechen sie über die 
machtvollen Themen der Einheit Gottes, Einigkeit, Erlösung und sogar über die „Endzeiten“ 
aber wir müssen uns den Erdlehren der Ureinwohner zuwenden, um Methoden und 
Informationen zu bekommen, wie wir uns spirituell mit der Erde verbinden und mit ihr in 
Harmonie leben können. So sehen die meisten Ureinwohner Amerikas die Erde beispielsweise 
als eine spirituelle Entität und als ein spirituelles Wesen. Die Ureinwohner Amerikas sprechen in 
der Tat von unserem Planeten als Mutter Erde. Diese Bezeichnung zeigt Respekt und spiegelt 
den Wunsch wieder, unseren Planeten zu beschützen und mit ihm in Harmonie leben zu wollen.  
 
Es existiert jedoch auch eine dritte, genauso kraftvolle Vorstellung und sie wird als die 
galaktische Perspektive und die fünfdimensionale Sichtweise bezeichnet. Die Lehren der 
mystischen und eingeborenen Seite werden mit dem galaktischen spirituellen Bewusstsein und 
mit den Lehren der fünfdimensionalen galaktischen Aufgestiegenen Meister vereint. Diese 
Sichtweise schließt Lehren der fünfdimensionalen Aufgestiegenen Meister ein, die sich in den 
galaktischen Ebenen befinden. Diese Sicht reflektiert auch die Lehren von höheren 
extradimensionalen Wesenheiten außerhalb unseres Sonnensystems. Sie schließt auch die 
Sternenmeister von höheren Planeten wie die der Arcturianer und der Plejadier mit ein. Die 

Lehren des Heiligen Dreiecks unterstreichen die Bedeutung, die Sichtweisen von höheren 
galaktischen Meistern zu integrieren, um uns und unseren Planeten zu heilen. Die höheren 
galaktischen Meister wissen mehr über die Planeten und die Natur der Galaxie als unsere 
Erdenlehrer. Die galaktischen Meister sind durch ähnliche planetare Probleme und 
Überlebensfragen gegangen, um deren Lösung wir derzeit bemüht sind. In einigen Lehren der 
Ureinwohner Amerikas wird interessanterweise in ihrer Mythologie und volkstümlichen 
Bräuchen auf galaktische Meister verwiesen. Die Lakota Indianer beispielsweise berufen sich 
auf die Sternenwesen als ihre Sternenfamilie. Die Cherokee Indianer glauben, dass sie mit den 
Plejaden verbunden sind. 
 
Einige spirituelle Konzepte werden in diesem Band vertiefend behandelt. Eines dieser Konzepte 
wird Biorelativität genannt. Biorelativität ist auf Gruppengedanken fokussiert, die telepathisch 
zusammenarbeiten, um heilende Energien zu unserem Planeten zu schicken. In der Praxis 
funktioniert das ähnlich wie das Konzept des Gruppengebets, in dem Menschen positive 
Gedanken senden, um den Ausgang einer Krankheit zu verändern. Die Ureinwohner Amerikas 
wissen, wie man als eine Gruppe zur Erde betet und beispielsweise um Regen bittet. In den 
Biorelativitätsübungen haben wir den gewaltigen Vorteil, uns global mit vielen Starseeds 
verbinden zu können, um gemeinsam telepathisch an der Heilung der Erde zu arbeiten. In den 
Biorelativitätsübungen schicken Gruppen von Starseeds überall auf der Erde heilende 



Gedanken in bestimmte Regionen auf der Welt. Stürme, Orkane und sogar Erdbeben können in 
ihrer Stärke möglicherweise verhindert oder gemildert werden, so dass es nur zu minimalen 
Zerstörungen kommt. Die Arcturianer erklären, dass in höheren planetaren Systemen, Gruppen 
ständig telepathisch mit ihrem Planeten interagieren, um maximale Harmonie zwischen den 
Einwohnern und den planetaren Kräften zu gewährleisten. Um das Ziel der planetaren Harmonie 
zu pflegen, haben die Arcturianer mit Hilfe der Starseed Gruppen der Erde, ätherische Kristalle 
zu bestimmten Kraftpunkten der Erde heruntergebracht. Einer dieser Orte liegt am Lago Puelo 
in Patagonien an der Westküste Argentiniens. 
 
Teilnehmer in arcturanischen Meditationsgruppen (Hinweis: Informationen, wie man diesen 

Gruppen beitreten kann und Anmeldeformulare befinden sich im hinteren Teil des Buches) 
werden die Group of Forty genannt. Sie unterstützen derzeit weltweite Heilungen, wobei 
Biorelativitätsübungen und –techniken verwendet werden. Diese Group of Forty konzentriert 
sich außerdem darauf, höhere planetare Informationen von Aufgestiegenen Meistern 
herunterzubringen. Sie helfen persönliche und planetare Heilungsenergien herunterzubringen, 
die ihre eigene Transformation und die der Erde verstärken und beschleunigen. 
 
Viele Menschen glauben, dass wir uns den Endzeiten nähern, eine Zeit, gekennzeichnet durch 
globale Zerstörung, von der uns bekannten Zivilisation, gefolgt hoffentlich, von der 
messianischen Ära. Der Mayakalender wird oft als ein mögliches Transformationsdatum 
erwähnt, weil dieser Kalender im Jahre 2012 endet. Wenn man die Anzahl der derzeitig 
stattfindenden Kriege, Konflikte und Erdveränderungen beobachtet, kann man in der Tat leicht 
daraus schließen, dass das Jahr 2012 ein ganz treffendes Vorhersagedatum sein könnte.  
 
Aus arcturianischer Sicht bewegen wir uns auf einen evolutionären Kreuzungspunkt auf der 
Erde zu. Diese evolutionäre Kreuzung birgt die Möglichkeit, dass viele Menschen Zugang zur 
fünfdimensionalen Energie bekommen und sich auf einen neuen entwicklungsmäßigen 
Höhepunkt zubewegen. Derzeit befinden wir uns in der dritten Dimension, die auf den Gesetzen 
von Ursache und Wirkung basiert und jeden in einen Inkarnationskreislauf von wiederholten 
Lebenszeiten auf der Erde bringt. Auf der anderen Seite kann die fünfte Dimension als ein Ort 
angesehen werden, in den man hinein graduiert. Sie ist der dritten Dimension weit überlegen. 
Auf der fünften Ebene gibt es keinen Krieg, keine Konflikte oder Polarisationen. Menschen, die 
diese Dimension erreichen oder betreten, sind von dem Inkarnationskreislauf der Erde befreit. 
Um diesen Punkt zu erreichen, muss man in der Lage sein, Liebe und ein höheres Denken 
wahrzunehmen. Zeit, wie wir sie in der dritten Dimension kennen, ist linear. In der fünften 
Dimension ist die Zeit unendlich, zirkulär und holographisch. Holographisch bedeutet, dass ein 
kleiner Teil eines Bildes, das gesamte Bild repräsentieren und reproduzieren kann. In der 
fünften Dimension besitzt man dann die Fähigkeit auf holographische Weise Zugang zu allen 
Bildern des Universums, einschließlich anderer multidimensionaler Ebenen, zu bekommen. 
Dadurch hat man die Möglichkeit, Bilder von höheren Realitäten zu erleben. Ätherische 
Korridore oder Lichttunnel sind jetzt auf der Erde zugänglich, um uns zu helfen, sich mit der 
fünften Dimension zu verbinden. Es ist jetzt höhere Energie aus der fünften Dimension 
vorhanden, um zu allen Starseeds auf der Erde verbreitet zu werden. 


