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Grüße, das ist Juliano, wir sind die Arkturianer. 

In diesem Vortrag werden wir vier Themen behandeln, darunter höheres Bewusstsein, 
das Bewusstsein des Planeten, die Glaubenssysteme und die Beziehung der Menschheit zum 
Unbewussten. Mir ist klar, dass dies ein großes Programm ist, aber wir müssen unsere Lehren 
beschleunigen und so intensiv wie möglich arbeiten, um das Bewusstsein der Menschheit zu 
erweitern. Wenn ich davon spreche, das Bewusstsein zu erweitern, meine ich tatsächlich, 
höheres Bewusstsein zu bringen. 

Die Menschheit hat sich zu dem Punkt des Bewusstseins entwickelt, an dem wir das 
Bewusstsein als Selbstbewusstsein beschreiben können. Dies ist eine Eigenschaft, die sich 
im mystischen Ausdruck „Ich bin das, was ich bin“ ausdrückt, auch in der Kabbala ist dies 
einer der Namen des Göttlichen, der im Hebräischen als „Ehyeh Asher Ehyeh“ ausgedrückt 
wird. In diesem hebräischen Ausdruck stellt sich heraus, dass die korrekte wörtliche Überset-
zung in der Zukunftsform liegt, was bedeutet: "Ich werde sein, was ich sein werde." Ihr im 
Westen habt ihn durch die verschiedenen Sprachen von Griechisch über Latein über Deutsch 
nach Englisch in "Ich bin das, was ich bin" übersetzt, aber beide, "Ich bin das, was ich bin" 
und "Ich werde sein, was ich sein werde" implizieren ein Bewusstsein und tatsächlich ein hö-
heres Bewusstsein. 

"Ich werde sein, was ich sein werde" ist sogar eine erweiterte Ebene, weil sie impliziert, 
dass man die Fähigkeit hat, seine Entwicklung zu lenken, und genau das muss die Menschheit 
jetzt tun, um die Evolution der Spezies auf eine höhere Ebene zu lenken. Dies kann nur ge-
schehen, wenn es ein Bewusstsein oder eine Wahrnehmung dafür gibt, dass man das kann. 
Es klingt unnötig repetitiv, wenn ihr das sagt, aber glaubt mir, es ist ein höherer Seinszustand, 
wenn eine Spezies sagen kann, „ich bin das, was ich bin“. Es bedeutet, dass ich mir bewusst 
bin, was ich bin, ich bin mir bewusst, wer ich bin, und wenn man noch einen Schritt weiter 
geht, werde „ich sein, was ich sein werde“, Ehyeh Asher Ehyeh. Dann geht dies in die nächste 
Ebene, zu einer höheren Ebene gelenkter Evolution. Deshalb wird Ehyeh Asher Ehyeh in der 
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Kabbala als heiliger Name Gottes angesehen. Die Menschheit hat im Laufe der Jahrhunderte 
verstanden, dass die Adam-Spezies nach dem Bilde Gottes geschaffen ist und sie eine Ei-
genschaft teilt, die wirklich göttlich ist, „ich werde sein, was ich sein werde“. Die Menschheit 
befindet sich inmitten dieser planetaren Krise in einem Entwicklungsstadium, in dem dieser 
nächste Entwicklungsschritt dringend erforderlich ist. 

Ich möchte einige der bio-neurologischen Komponenten des Bewusstseins betrachten, 
und das wird uns bei unserer Suche nach einer Erweiterung eures Bewusstseins helfen und 
auch die Frage beantworten, wie das Bewusstsein anderer Menschen erweitert werden kann. 
Biologisch und neurologisch haben wir aus schamanistischer Sicht die Existenz des As-
semblage Point gelehrt. Der Assemblage Point befindet sich in verschiedenen schamanisti-
schen Traditionen hinten am Kopf. Einige erkennen ihn am Hirnstamm, während andere ihn 
als obere Schulter- / Halsebene erkannt haben. Grundsätzlich ist der Assemblage Point ein 
Ventil, das sich biologisch im menschlichen Nervensystem befindet. Ich nenne das ein Wahr-
nehmungsventil. Wenn dieses Ventil aus schamanistischer Sicht offen ist, hat man eine tiefere 
Wahrnehmung, eine tiefere Fähigkeit, diese Realität und andere Realitäten wahrzunehmen. 
In der schamanistischen Tradition befinden sich die anderen Realitäten oft in der unteren Ast-
ralebene oder in der Tierwelt. Ihr habt beispielsweise Berichte über Menschen gehört, die 
Erfahrungen mit Krafttieren machen oder in der Lage sind, mit niederen Geistwesen umzuge-
hen und niedere Geistwesen zu entfernen. Solche Erfahrungen können durch den As-
semblage Point aktiviert werden, der ein tatsächlicher biologischer und neurologischer Be-
reich im Nervensystem eurer Spezies ist. 

In der modernen Neurobiologie sprechen sie über das retikuläre Aktivierungssystem, das 
wir aus unserer Sicht und unserer Untersuchung der menschlichen Spezies mit dem As-
semblage Point gleichsetzen. Es ist weiterhin erforderlich, den Ort des retikulären Aktivie-
rungssystems zu identifizieren, bei dem festgestellt wurde, dass es mit dem unteren Hirn-
stamm zusammenhängt. Aus neurobiologischer Sicht kann man es nicht einfach beschreiben, 
aber aus vereinfachender Sicht kann ich sagen, dass das retikuläre Aktivierungssystem wie 
ein offenes und ein geschlossenes Ventil funktioniert. Ich kann sagen, dass dieses Wahrneh-
mungsventil dann von einem evolutionären Standpunkt aus für eine bestimmten Position offen 
ist, die es der Menschheit ermöglicht, in der dritten Dimension zu sehen und zu agieren. 

Ich habe dies mit den Scheuklappen verglichen, die den Pferden bei einem Pferderennen 
angelegt werden. Die Idee ist, dass der Besitzer möchte, dass das Pferd ohne Ablenkung 
läuft. Wenn das Pferd nicht abgelenkt wird, kann es dadurch mit der höchstmöglichen Ge-
schwindigkeit laufen. Wenn es jedoch seinen Kopf nach links oder rechts dreht, kann dies das 
Pferd um eine Sekunde verlangsamen, und diese Sekunde kann für die Geschwindigkeit und 
den Gewinn des Rennens entscheidend sein. Denkt also an die Tatsache, dass in dieser 
Position des Pferderennens das Wahrnehmungsfeld des Pferdes begrenzt ist. Es ist nur in 
Vorwärtsrichtung geöffnet und hat die Fähigkeit verloren, nach links oder rechts zu schauen. 
Dieses begrenzte Wahrnehmungsfeld ist am effizientesten und es ist alles, was wirklich wich-
tig ist, um die Gewinnchance des Pferdes zu verbessern. 

Ich möchte, dass ihr an die Offenheit eures Wahrnehmungsfeldes in Bezug auf das reti-
kuläre Aktivierungssystem denkt. Die Menschen sind erst kürzlich aus dem „Evolutions-
dschungel“ oder dem „Evolutionswald“ herausgekommen, und ihr seid nur einige tausend 
Jahre oder nur zehntausend Jahre von einem primitiven Zustand entfernt. Ihr seid erst vor 
kurzem Stadtbewohner geworden, und erst kürzlich habt ihr das Jäger-Sammler-System ver-
lassen und seid in das Agrar- und Stadtsystem eingetreten. Das bedeutet, dass auch ihr eine 
gewisse Einschränkung der Wahrnehmung hattet, um zu überleben. Diese Verengung der 
Wahrnehmung hat die Funktion des biologischen Überlebens, denn wenn ihr euch in einem 
bestimmten Dschungel oder Wald befindet, müsst ihr das Spirituelle ausschalten. Ihr möchtet 
die extradimensionale Wahrnehmung abschalten. Ihr möchtet die Fähigkeit, euch auf das Un-
bewusste zu beziehen, abschalten. Ihr möchtet die Fähigkeit ausblenden, euch mit den Geist-
führern zu verbinden. Der Grund, weshalb ihr das alles abschalten möchtet, ist, weil es euch 
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von der Überlebensfähigkeit ablenkt. Das retikuläre Aktivierungssystem wurde im Laufe der 
Geschichte der Arten Homo Sapiens und Neandertaler so kalibriert, dass sich das retikuläre 
Aktivierungssystem verengt, sodass die Art die höchste Überlebenschance hat. 

Aber lasst uns nun schnell auf das Jahr 2020 vorspulen, ihr befindet euch in einer ganz 
anderen Situation. Ihr steht kurz vor einer planetaren Krise und ihr steht vor einem evolutio-
nären Wandel, der die Fähigkeit beinhaltet, das Bewusstsein zu erweitern. Das bedeutet, dass 
sich euer retikuläres Aktivierungssystem biologisch und neurobiologisch öffnen muss. Da die-
ses System jedoch im Laufe der Jahrhunderte, über Tausende von Jahren hinweg beständig 
verspannt oder blockiert wurde, besteht ein Widerstand gegen das Öffnen. Es gibt eine biolo-
gische Resistenz. Es gibt einen biologischen Grund, warum es schwieriger ist, diesen Teil 
eures Gehirns zu öffnen, um euer Bewusstsein auf das fünftdimensionale Bewusstsein aus-
zudehnen. Einige von euch haben gefragt, warum es so viel Widerstand gegen höheres Be-
wusstsein gibt, warum es so viel Widerstand gegen den evolutionären Wandel gibt, der für 
jeden von euch so offensichtlich erscheint. Ein Teil der Antwort ist, dass die biologischen 
Überlebensbeschränkungen, die seit Jahrhunderten oder noch länger bestehen, immer noch 
wirksam sind. Das erklärt einen Teil des Widerstands der Mehrheit der Bevölkerung. 90 Pro-
zent oder mehr des Wahrnehmungsfeldes der Bevölkerung sind beschränkt. 

In den letzten Jahrzehnten gab es einige interessante Möglichkeiten, dieses Ventil zu 
öffnen. Im Laufe der Jahrhunderte gab es schamanistische Zeremonien, mit denen das eigene 
Wahrnehmungsfeld erschlossen wurde. Einige dieser schamanistischen Zeremonien verwen-
deten verschiedene Drogen, wie Ayahuasca und den Meskalin Pilz. Diese Drogen, die sorg-
fältig auf bestimmte zeremonielle Weise angewendet werden, können das retikuläre Aktivie-
rungssystem effektiv öffnen. Leider gibt es auch Gefahren, die mit einem durch Drogen ver-
ursachten, erweiterten Bewusstsein verbunden sind. Bei der Verwendung von Drogen besteht 
immer die Möglichkeit, dass das Ventil gebrochen wird oder das Ventil nicht wieder richtig 
geschlossen werden kann oder das Ventil zu lange geöffnet bleibt. Die traditionelleren, mys-
tischeren Methoden zum Öffnen dieses Wahrnehmungsventils umfassen Meditation, Besuche 
(zu) heiliger Stätten und Gruppenbewusstseinsübungen. Wir, die Arkturianer, haben verschie-
dene spirituelle Technologien eingeführt, um euer Bewusstsein zu erweitern. Insbesondere 
glauben wir, dass Aura-Übungen wie Schimmern und das kosmische Ei sowie die Bilokation 
an heilige Orte in der fünften Dimension dieselbe Möglichkeit zur Erweiterung eures retikulä-
ren Aktivierungssystems bieten. Die Verwendung dieser Übungen birgt keine Gefahr. 

Ich führe diese Terminologien und diese neurobiologische Beschreibung noch einmal ein, 
damit ihr jetzt wisst, was ihr tut und wie ihr euch neurobiologisch beeinflusst. Ich glaube, dass 
das Bewusstsein, von dem ich spreche, das erweitertes Bewusstsein ist, auf die neurozellu-
läre Ebene gehen kann. Diese Fähigkeit, euer neurobiologisches System zu beeinflussen, 
wurde in einigen der großartigen Arbeiten beschrieben, die kürzlich in der Epigenetik geleistet 
wurden. Dies ist die Fähigkeit, durch Gedanken und Bewusstsein eure genetische Struktur zu 
kontrollieren. Beispielsweise wird angenommen, dass bestimmte Gene zu einem bestimmten 
Zeitpunkt in eurem Leben eingeschaltet werden und in eurem Körper Krankheiten wie Krebs 
verursachen. Es wurde angenommen, dass, wenn ihr ein Gen für eine bestimmte Krankheit 
hattet, euer Körper genetisch für diese Krankheit programmiert war und (wogegen) man nichts 
tun konnte. Jedoch durch die Arbeit am erweiterten Bewusstsein wird es verständlich, dass 
euer Bewusstsein ein Faktor dafür ist, ob ihr Krankheiten bekommt oder nicht. Eure geneti-
sche Veranlagung oder der genetische Code können durch eure Umgebung und eure Gedan-
ken beeinflusst werden. Epigenetik sagt, dass ihr das genetisches Öffnen und Schließen der 
Codes durch Bewusstsein und Umwelt steuern könnt. 

Wenn wir uns auf den Aufstieg beziehen, sprechen wir auch über die Öffnung des retiku-
lären Aktivierungssystems. Dies ist ein wichtiger Schritt im Aufstiegsprozess. Der Teil des 
retikulären Aktivierungssystems des Gehirns enthält einen codierten Abschnitt, der mit Auf-
stieg, Transmutation und der Erhöhung und Transmutation eures Selbst in die fünfte Dimen-
sion verbunden ist. Aber dieser Bereich eures Gehirns muss mit dem Code geöffnet werden. 
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Die Öffnung der Codes des Aufstiegs ist für euch die höchste Form der Epigenetik. Durch die 
Meditation und durch die Kontrolle eures Bewusstseins und dem „Ich bin Selbst“ könnt ihr das 
Ventil für den Aufstieg öffnen. 

Die Codes für den Aufstieg sind mit einem alten hebräischen Mantra oder Gebet verbun-
den, das in den heiligen Tempeln gesungen wurde (und ich beziehe mich auf den heiligen 
Tempel aus der Zeit König Salomos von etwa 950 v. Chr. bis 588 v. Chr. Und auch auf den 
zweiten heiligen Tempel aus 556 v. Chr. Bis ungefähr 70 n. Chr.). Es gab bestimmte Tages-
zeiten und sogar bestimmte Jahreszeiten, zu denen Phrasen wie ein Mantra gesungen wur-
den (Mantra bedeutet die Wiederholung heiliger Klänge, das normalerweise von einem Yogi 
oder Guru den Schülern gegeben wurde, um ihr Bewusstsein zu öffnen). In der hinduistischen 
Tradition war das Mantra ein geheimer und spezieller Code oder Ton, der dem Schüler gege-
ben wurde, aber hier haben wir einen allgemeinen Code, der jedem für den Aufstieg zur Ver-
fügung steht. Dieser Mantra-Klang beeinflusst und öffnet das Ventil der Wahrnehmung. Das 
Mantra ist: "Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Tzevaoth". Ich ermutige euch, es als Mantra zu 
verwenden, um euch einem erweiterten Bewusstsein zu öffnen und die Aufstiegsventil epige-
netisch in eurem retikulären Aktivierungssystem zu öffnen. Ich werde es ein- oder zweimal 
singen, nur um euch zu helfen, euer Bewusstsein zu aktivieren. (Singt: "Kadosh, Kadosh, 
Kadosh, Adonai Tzevaoth.") 

Kommen wir nun zum zweiten Teil dieser Diskussion, dem planetaren Bewusstsein. Un-
ter den Völkern der ersten Nation wird angenommen, dass die Erde ein lebendiger Geist ist, 
aber diese Idee wird in der westlichen Welt nicht akzeptiert. Tatsächlich wird sie mit großem 
Misstrauen und sogar intensiver Kritik betrachtet. Wie kann ein Planet Bewusstsein haben? 
Nach den Traditionen der Ureinwohner gehen sie sogar noch einen Schritt weiter und versu-
chen, mit dem lebendigen Geist des Planeten zu interagieren. 

Der Planet hat Bewusstsein, die Menschheit hat Bewusstsein und das Bewusstsein der 
Menschheit kann mit dem planetaren Bewusstsein kommunizieren. Aus arkturianischer Sicht 
kann die Menschheit dem Planeten helfen, sein Bewusstsein zu verwirklichen. Mit anderen 
Worten, damit die Erde als Planet Bewusstsein erlangt braucht er die Menschheit. Dies be-
zieht sich auf die Perspektive, dass die Menschheit das Kronjuwel des Evolutionszyklus der 
Erde in den viereinhalb Milliarden Jahren ihres Bestehens ist. Dies ist ein ziemliches Para-
doxon, da die Menschheit in ihrer größten Form das krönende Juwel sein mag, aber sie ist 
auch die Quelle der Zerstörung dieser wunderschönen komplexen Biosphäre, die mindestens 
mehrere Milliarden Jahre gebraucht hat, um sich zu diesem fantastischen Zustand zu entwi-
ckeln. Nur wenige Planeten in dieser Galaxie haben die Artenvielfalt, die auf der Erde existiert. 

Es stimmt, dass es in der Galaxie 5.000 Planeten mit höheren Lebensformen gibt, das 
aus 200 bis 400 Milliarden Sterne. In dieser Galaxie könnten sich Milliarden von Planeten 
befinden. Von alledem haben wir jedoch nur 5.000 Planeten mit fortgeschrittenem Leben ge-
funden, und von diesen 5.000 gibt es nur wenige, die die Artenvielfalt der Erde besitzen. Es 
gibt einige galaktische Tierarten, die von anderen extrasolaren Systemen der Artenvielfalt zur 
Erde transportiert wurden. Zwei dieser galaktischen Tiere sind die Wale und die Delfine. Dies 
sind beide alte Tiere, die über tiefe galaktische Weisheit und Wissen verfügen, und dies ist 
einer der Gründe, warum viele von euch von Walen und Delfinen angezogen werden. Sie sind 
sicherlich schöne und empfindliche Tiere, und sie tragen alte Energien und Wissen von ande-
ren Planetensystemen. Wir haben mit großer Freude zugesehen, wie sich einer der früheren 
Star Trek-Filme mit der Rettung eines Wals befasste, der aus der Vergangenheit in die Zukunft 
kam, um den Planeten zu retten. Dies war eine fortgeschrittene Starseeds-Idee, die der Autor 
in seiner Geschichte entwickelte. Auch wir erkennen die besondere Einzigartigkeit und Heilig-
keit dieser beiden schönen Tiere, des Wals und des Delfins, an. 

Die Wale und Delfine haben die Fähigkeit, direkt mit dem Geist der Erde zu kommunizie-
ren, und die Wale und Delfine unterstützen die Erde bei ihrem Streben, sich ihrer selbst be-
wusst zu werden. Aus diesem Grund sind die Wale aus Sicht der Erde so wichtig. Ich bin froh, 
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dass es bestimmte Gebiete gibt, insbesondere in Neuseeland, in denen diese Tiere geschützt 
sind. Eure geschützten Gewässer bieten den Walen und Delfinen den nötigen Schutz. Zwi-
schen dem Geist der Erde und diesen Walen und Delfinen besteht eine tiefe Verbindung, die 
für die Fortführung des Bewusstseins der Erde unbedingt erforderlich ist. 

Die Wale und Delfine können die Erde nicht auf die höhere Bewusstseinsebene bringen, 
so wie dies die Menschheit kann. Die Menschheit hat der Erde in den letzten Jahrzehnten 
enorm gedient, insbesondere als durch Satellitenbilder und durch die Mondlandungen die Bil-
der der Erde in das Bewusstsein der Menschheit gelangt sind. Glaubt mir, diese Bilder wurden 
auch in den Geist der Erde heruntergeladen. Die Menschheit hat durch ihre Entdeckung der 
Galaxie enorme Informationen geliefert und hilft der Erde, ihr Bewusstsein zu erweitern. 

Die Frage lautet: "Wie ist die Erde ein Lebewesen, ein lebendiger Geist?" In Bezug auf 
unsere Studien und das Studium der Biorelativität machen wir mehrere Beobachtungen: 1.) 
Die Erde ist ein selbstregulierendes System und strebt ein Gleichgewicht an, das als „Homö-
ostase“ bezeichnet wird, und 2.) dass die Erde ein Rückkopplungsschleifensystem hat, was 
bedeutet, dass wenn ein Bereich im komplexen Planetensystems nicht im Gleichgewicht ist, 
kann das Rückkopplungsschleifensystem den Planeten neu ausbalancieren. Dies sind 
Schlüsselkomponenten in einem lebenden System. Es gibt andere Faktoren, die dazu beitra-
gen, den Planeten als lebendigen Geist zu bezeichnen. Die Erde hat die Fähigkeit, sich zu 
entwickeln und auf höhere Ebenen zu gelangen und sich zu verändern. Das ist wirklich er-
staunlich. 

Die Evolution der Menschheit ist mit der Evolution des retikulären Aktivierungssystems 
und des Assemblage Points verbunden. Die Menschheit muss sich mit der Erde entwickeln, 
nicht gegen die Erde. Weil die moderne Technologie, einschließlich Fracking, Verbrennung 
der Wälder, Ablagerung von Schadstoffen im Ozean, einschließlich radioaktiver Abfälle, ge-
gen die Erde und nicht mit der Erde arbeitet. Inwiefern würde eine Atombombe dem Geist der 
Erde helfen? Inwiefern würde das Ablassen von Strahlung aus Fukushima den Energieflüs-
sen, den Rückkopplungsschleifensystemen und den Ozeanen helfen? Das würde es nicht! 
Die Interaktion mit der Erde würde uns sagen, wie schädlich dies für den Geist der Erde ist. 

Die Menschheit kann mit dem Bewusstsein der Erde interagieren. Dies wurde von den 
Ureinwohnern immer wieder durch Zeremonien und durch speziell strukturierte Übungen im 
spirituellen Werkzeug, das als Medizinrad bekannt ist, dargelegt. Durch die Menschheit kann 
die Erde dann ihr Bewusstsein erhöhen, und mit einem erhöhten Erdbewusstsein werden 
große Möglichkeiten für planetare Reparatur entstehen. Einige von euch erleben ein höheres 
Bewusstsein, auch enorme Heilungen, und dies ist auch für die Erde möglich. Durch die Arbeit 
mit der Menschheit kann die Erde ein höheres Bewusstsein erlangen und auch reparieren. 

Jetzt möchte ich in den dritten Abschnitt des erweiterten Bewusstseins gehen, den ich 
„die Glaubenssysteme“ nenne. Bei eurer Suche nach Bewusstsein und höherem Bewusstsein 
sowie erweitertem Bewusstsein ist es von entscheidender Bedeutung, dass ihr euer Glau-
benssystem bewertet und euch dessen bewusst werdet. Einer der wichtigsten Faktoren für 
ein erweitertes Bewusstsein hat mit dem Glaubenssystem der Person zu tun. Wenn ihr zum 
Beispiel das glaubt, was die Menschen vor 400 Jahren glaubten, dass die Erde das Zentrum 
des Universums ist und die Sterne und die Sonne um die Erde kreisen, dann werden all eure 
Überzeugungen und alle eure Schlussfolgerungen über die Natur der Realität und das Uni-
versum daraus resultieren. Und natürlich war dies bis zum 15. oder 16. Jahrhundert ein vor-
herrschender Glaube. Zu dieser Zeit hatten die Europäer eine begrenzte und falsche Sicht-
weise über das Universum und den die Stellung der Erde im Kosmos. Denkt daran, dass 
Galileo versuchte, die Menschen davon zu überzeugen, dass die Erde nicht das Zentrum des 
Universums war, und dass die Erde um die Sonne kreist, aber das war zu dieser Zeit gegen 
das übliche religiöse Glaubenssystem. 

Wenn wir an die fünfte Dimension und höheren Ebenen glauben, können wir mit Geist-
führern interagieren. Wir sprechen über die Kontrolle eurer Entwicklung als Fortschritt im 
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Bewusstsein. Was ihr glaubt, beeinflusst euer Bewusstsein. Der Glaube setzt dem Bewusst-
sein Grenzen. Wenn ihr glaubt, dass ihr aufsteigen könnt, habt ihr die Möglichkeit, dies zu tun, 
und ihr bekommt Informationen und Übungen, um dies zu tun. Wenn ihr an die Existenz an-
derer Dimensionen glaubt, werdet ihr diese anderen Dimensionen unbedingt erforschen wol-
len. Wenn ihr glaubt, dass es keine anderen Dimensionen gibt, dann wird dies eure spirituellen 
Erkundungen beeinflussen. 

Es gibt einen interessanten Punkt: Wenn ihr glaubt, dass es nach dem Leben nichts mehr 
gibt und dass ihr einfach sterbt, was geschieht dann? Euer Glaubenssystem kontrolliert euren 
Zugang zu erweitertem Bewusstsein und euren Zugang zu anderen Bereichen. Einige Men-
schen haben einen engen, festen Glauben, wie zum Beispiel „Es gibt kein Leben nach dem 
Tod“. Was würde mit diesen Menschen geschehen, wenn sie sterben? Interessanterweise 
werden sie nach ihrem Tod in einen tiefen Schlaf gehen. In einigen Fällen können sie jahr-
hundertelang in diesem Schlafzustand sein. Wenn ihr nicht an ein Leben nach dem Tod 
glaubt, programmiert ihr euren Geist so, dass er in einen tiefen Schlaf geht, was in eurer 
Vorstellung dem Sterben entspricht. Aber ihr könnt nicht sterben, euer Geist lebt weiter. Die-
ses Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, was ihr glaubt und wie ihr es beeinflusst, wenn ihr den 
Planeten verlasst, und was mit euch geschieht, wenn ihr sterbt. Wenn ihr nicht an die anderen 
Dimensionen glaubt und nicht an kosmische Reinkarnationssysteme glaubt, wird dieser Weg 
vorübergehend für euch blockiert. 

Die Arkturianer errichteten den arkturianischen Tempel für die Starseeds als Weg in die 
fünfte Dimension. Im arkturianischen Tempel führen wir verbesserte Schulungen und umfang-
reiche Arbeiten mit eurem Glaubenssystem durch, da ihr ein kalibriertes erweitertes Glau-
benssystem benötigt, um in die höheren Dimensionen zu gelangen. Möglicherweise seid ihr 
nicht in der Lage, die erforderlichen Glaubenssysteme einzurichten. Aus diesem Grund bieten 
wir ein Vermittlungszentrum im arkturianischen Tempel an. Im arkturianischen Tempel befin-
det ihr euch in der fünften Dimension. Die Tür ist offen für dieses spezielle Fach der fünften 
Dimension. Wir sind in der Lage, eure Glaubenssysteme und eure spirituelle Entwicklung zu 
bewerten und zu verbessern, damit ihr in vollem Umfang am fünftdimensionalen Prozess teil-
nehmen könnt. Ich sage, dass wir dieses Training als einen großartigen Dienst für die Mensch-
heit anbieten. Der Aufseher dieses Einstiegspunkts in den arkturianischen Tempel der fünften 
Dimension ist Erzengel Metatron. 

Erweitertes Bewusstsein steht in direktem Zusammenhang mit eurer Beziehung zu eu-
rem Unbewussten. Menschen, die eine Beziehung zu ihrem Unbewussten haben, entweder 
durch Träumen, luzides Träumen, Kunstwerk, Poesie oder einen kreativen Aspekt, haben eine 
größere Wahrscheinlichkeit, ihr Bewusstsein zu erweitern. Der vielleicht größte Beitrag, den 
Freud zum Studium der menschlichen Psychologie geleistet hat, ist die Erklärung der Existenz 
des Unbewussten und der verschiedenen Schichten des Unbewussten. Es war Carl Jung, der 
das Konzept des kollektiven Unbewussten einführte, das der Teil eures tieferen Unbewussten 
ist, der von der gesamten Menschheit geteilt wird. Die Arkturianer haben das Konzept des 
kollektiven Unbewussten ausgearbeitet und es in die Beschreibung der Noosphäre integriert. 
Die Noosphäre ist das kollektive Gedankenfeld des gesamten Planeten, zu dem auch das 
kollektive Unbewusste der Erde gehört. Unsere Einschätzung und Bewertung ist, dass die 
Noosphäre zur Evolution der Menschheit beiträgt und diese beeinflusst. Das heißt, damit eine 
bestimmte Manifestation und Entwicklung in der Körperlichkeit stattfinden kann, muss sie zu-
erst in der Noosphäre und im kollektiven Unbewussten stattfinden. 

Das Unterbewusstsein ist der Teil des Bewusstseins, der sich direkt unter dem Bewusst-
sein befindet, aber unter bestimmten Bedingungen erinnert oder abgerufen werden kann. Das 
Unterbewusstsein kann direkt mit dem Unbewussten und dem kollektiven Unbewussten kom-
munizieren. Diejenigen von euch, die eine gute Beziehung zu ihrem Unbewussten haben, sind 
in einer besseren Position für multidimensionale Arbeit, erweitertes Bewusstsein und fünftdi-
mensionales Bewusstsein. Ich weiß, dass viele von euch in ihrer Traumzeit einen hohen Be-
wusstseinszustand erreichen. Die Frage lautet erneut: „Warum gibt es so viel Widerstand 
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gegen ein erweitertes Bewusstsein? Warum ist es so schwierig, Menschen aus ihrem kol-
lektiven, unbewussten Zustand heraus zu erreichen und mit ihnen zu arbeiten? “ Wenn ihr 
euch die Menschen anschaut, die sich wirklich gegen ein erweitertes Bewusstsein und eine 
höhere Evolution wehren, werdet ihr oft feststellen, dass sie möglicherweise keine gute Be-
ziehung zu ihrem Unbewussten haben. 

Eine Möglichkeit, mit Menschen zu arbeiten, die sich dem erweiterten Bewusstsein wi-
dersetzen, besteht darin, sie zu unterrichten und mit ihnen ihr Unbewusstes zu erforschen. 
Dies kann durch Traumdeutungsarbeit, Poesie, Kunst, Musik und schamanistische Zeremo-
nien geschehen. Wir glauben, dass die Menschheit von Natur aus multidimensional ist. Mul-
tidimensional bedeutet, dass ihr gleichzeitig mindestens zwei oder mehr Bewusstseinszu-
stände, Seins-Zustände oder dimensionale Zustände lebt. Einer dieser primären dimensiona-
len Zustände ist eure Traumwelt. Zum Beispiel wird eure Fähigkeit, eine positive Beziehung 
zu eurer Traumwelt zu haben, mit ihr zu interagieren oder sie sogar zu lenken, als „luzides 
Träumen“ bezeichnet. Die Fähigkeit, luzides Träumen zu erleben, wirkt sich positiv auf eure 
Fähigkeit aus, euer Bewusstsein zu erweitern. 

Wenn ihr in der Lage oder an einer Mission seid, mit anderen Menschen zusammenzu-
arbeiten, um ihnen zu helfen, den Widerstand gegen ein erweitertes Bewusstsein zu überwin-
den, bringt ihr ihnen zunächst bei, wie sie mit ihrem Unbewussten umgehen sollen. Wenn wir 
über planetares Bewusstsein sprechen, müssen wir uns auf das kollektive Unbewusste be-
ziehen. Die Erde empfängt und hält die Energie des kollektiven Unbewussten in ihren Schich-
ten innerhalb der Noosphäre. Es gibt das kollektive Unbewusste der Erde und das kollektive 
Unbewusste der Galaxie. Ihr als Starseeds aktiviert auch euer Bewusstsein für das galakti-
sche Bewusstsein. Dies ist ein wichtiger Schritt in der Evolution der Menschheit und der Ent-
wicklung des Bewusstseins der Menschheit. Deshalb erhalten viele von euch Informationen 
und Bilder von Lebenszeiten auf anderen Planeten. Möglicherweise bekommt ihr auch Infor-
mationen über Kriege, die in anderen Teilen der Galaxie stattgefunden haben, z. B. den Ly-
ranern und anderen nahe gelegenen Systemen, in denen Konflikte aufgetreten sind. 

Die Verbindung zum galaktischen Bewusstsein ist ein großer Schritt. Einige von euch 
fühlen sich möglicherweise von dieser Verbindung überwältigt. Es gab nicht viel Diskussion 
oder Training über die Bindung an das galaktische Bewusstsein. Ich weiß, dass es Schulun-
gen gegeben hat, wie man mit dem Unbewussten in Kontakt kommt und zum Beispiel mithilfe 
verschiedener Schamanen daran arbeitet oder wie man mit dem kollektiven Unbewussten 
durch Jungsche Psychologie und Symbolik arbeitet. Es gab jedoch nur begrenzte Diskussio-
nen und Informationen über das galaktische Bewusstsein. Wir, die Arkturianer, möchten wei-
terhin Möglichkeiten zur Verbindung mit eurem galaktischen Unbewussten vorstellen und wer-
den Schulungen für euch anbieten. 

Lasst uns unsere heutige gemeinsame Zeit mit einer kurzen Meditation abschließen. 
Nehmt drei Atemzüge und geht in einen Zustand spiritueller Entspannung, der ein Zustand 
tiefer Entspannung ist. Spirituell seid ihr geschärft, erhöht und in diesem Zustand verbesserter 
außersinnlicher Fähigkeiten. Denkt an das Bild des arkturianischen Sternentors, ein wunder-
schönen Tempel am Eingangspunkt der fünften Dimension, der mit der Erde ausgerichtet ist, 
und tatsächlich mit dem arkturianischen ätherischen Kristall in Serra da Bocaina, Brasilien 
zwischen Rio de Janeiro und Sao Paulo. 

Wenn ihr die Fähigkeit habt, projiziert euch gedanklich zu Serra da Bocaina zu diesem 
ätherischen Kristall, und von diesem ätherischen Kristall projiziert ihr eure Gedanken zum Tor 
des arkturianischen Tempels. Und wir sind jetzt alle zusammen am Tor des Tempels, und ich, 
Juliano, habe das Tor leicht geöffnet, damit ein Teil der Energie der fünften Dimension her-
auskommen kann, damit ihr sie einatmet und in euch, in euren spirituellen Körper aufnehmen 
könnt. Lasst uns jetzt meditieren, während ihr dieses Licht absorbiert. Hört den engelhaften 
Cherubim sehr sanft singen: "Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Tzevaoth." 
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Diejenigen von euch, die die Vision haben, sehen, wie Erzengel Metatron in seiner vollen, 
engelhaften Gegenwart aus dem Tor tritt und jeden von euch begrüßt. Ihr seid mit dem Licht 
des Erzengels Metatron erfüllt, und ihr seid mit dem fünftdimensionalen Licht aus der Öffnung 
am arkturianischen Sternentor gefüllt. Und diese Energie und dieses Licht helfen euch, euer 
retikuläres Aktivierungssystem und euer Assemblage Point offen zu halten. (Singt: "Oh, Oh, 
Ohhh.") 

Es war eine kurze Zeit, aber eine intensive Energie, die ihr absorbiert habt. Ich, Juliano, 
schließe das Tor und zusammen beginnen wir die Rückreise durch den ätherischen Kristall 
der Serra da Bocaina und jeder kehrt zu seinem physischen Körper zurück. Für diejenigen 
unter euch, die es können, geht durch den Kristall in der Serra da Bocaina, Brasilien, und 
kehrt dann zu eurer Position knapp zwei Meter über euren physischen Körper zurück, erstellt 
eine perfekte Ausrichtung und ladet euren spirituellen Körper mit dieser höheren Energie zu-
rück in euren Körper, eure physische Struktur auf der Erde. Ihr seid mit diesem höheren Licht 
zurück und all das Wissen, über das wir gesprochen haben, wird auf tiefe und gründliche 
Weise in eurem mentalen, physischen, emotionalen und spirituellen Körper integriert, um ein 
höheres Bewusstsein zu erreichen und eure Fähigkeiten eines erweiterten höheren Bewusst-
sein zu verbessern und zu aktivieren. 

Ich bin Juliano, guten Tag. 


