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Grüße, meine Starseeds Gefährten! Dies ist Juliano. Wir sind die Arkturianer!  

In diesem bedeutsamen Jahr 2020 richten wir unsere Aufmerksamkeit ganz besonders  
auf die Probleme in Australien und auf unsere Beobachtungen des Ereignisses, das als 
sechstes Massensterben bekannt ist. Das sechste Massensterben wurde kürzlich von Anth-
ropologen diskutiert und beobachtet. Sie haben festgestellt, dass auf der Grundlage der 
Analyse einer Reihe von Arten und Lebensräumen, die zerstört werden, ihr euch jetzt in ei-
ner Phase des Massensterbens befindet, die den vorherigen fünf Massensterben auf diesem 
Planeten entspricht. Das bekannteste und beliebteste Massensterben ereignete sich vor 
ungefähr 65 Millionen Jahren, als ein Asteroid von beachtlicher Größe das Gebiet in der 
Nähe der Halbinsel Yukatan traf, der in der Atmosphäre Feuer und Staub verursachte, was 
zum Absterben von Wäldern, Pflanzen usw. führten. 

Aufgrund der Zerstörung des Pflanzenlebens und der Ökosysteme sind im Wesentli-
chen die Dinosaurier ausgestorben. Weil es keine Nahrung gab, konnten die sich nicht wei-
ter entwickeln. Nach diesem Massensterben gab es eine Überlebensrate von ungefähr zehn 
Prozent. Dies bedeutet, dass einige Pflanzen und Tiere überlebten. Biologen und Anthropo-
logen sind zu dem Schluss gekommen, dass aufgrund dieses Massensterbens andere Säu-
getiere, einschließlich des Menschen, die Möglichkeit hatten, sich zu entwickeln und Men-
schen schließlich zur dominierenden Spezies auf dem Planeten geworden sind. Aber dieser 
Prozess hat Millionen von Jahren gedauert. Wenn das Massensterben der Dinosaurier nicht 
stattgefunden hätte, hätten die Säugetiere, einschließlich des Menschen, nicht die Gelegen-
heit gehabt, sich zu entwickeln und in diese Periode der Entwicklung der Erde einzutreten. 

Zu diesem Zeitpunkt ist der wichtigste Faktor, dass die Menschen, der Homo Sapiens, 
die dominierende Spezies auf dem Planeten sind. Alles Leben, sei es in den Ozeanen, im 
Urwald des Amazonas oder in irgendeinem Wald, alle Ökosysteme sowie jede Pflanze und 
jedes Tier auf dieser Erde hängen davon ab, was die Menschheit tut, was der Homo Sapi-
ens tut oder nicht tut. Und das bedeutet, dass die gesamte Macht des Überlebens, auch 
während des sechsten Massensterbens, davon abhängt, was die Menschheit tut. 
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Es könnte sogar einige Kontroversen zwischen vielen politischen und sozialen Gruppen 
geben, ob wir ein Massensterben erleben oder nicht. Es gibt Widerstand oder die Ablehnung 
dieses Ereignisses. Daher ist es wichtig zu überlegen, wie das Bewusstsein der Menschheit 
und der Welt verändert werden und das Massensterben gestoppt werden kann. Das ist rich-
tig; Dieses Massensterben kann immer noch gestoppt werden. es kann noch geändert wer-
den. Auf der Grundlage der gegenwärtigen Situation und der gegenwärtigen Anstrengungen, 
die derzeit unternommen werden, gibt es jedoch keinen Hinweis darauf, dass die Aktionen 
des gesamten Planeten ausreichen werden, um das Massensterben zu stoppen. 

Es gibt verschiedene Vorhersagen darüber, wann das Massensterben abgeschlossen 
sein wird, und einige dieser Vorhersagen stehen in direktem Zusammenhang mit dem Kli-
mawandel. Ich möchte gleich zu Beginn dieser Diskussion feststellen, dass der Klimawandel 
ein wesentlicher Faktor ist, aber er ist einer der Faktoren, die beim sechsten Massensterben 
eine dramatische Veränderung auf dem gesamten Planeten bewirken. In einigen Gebieten 
des Planeten hat es keine radikalen Veränderungen gegeben. Einige Gebiete des Planeten 
waren zum Beispiel kälter als wärmer, so dass es statt der globalen Erwärmung, einige Ge-
biete gibt, die eine Abkühlung erfahren. Ein Teil der Ablehnung des Massensterbens und 
des globalen Klimawandels ist, dass es an diesen Orten, insbesondere auf der Nordhalbku-
gel, möglicherweise keine so dramatische Veränderung der globalen Erwärmung, wie in 
anderen Gegenden des Planeten gibt. Dies führt teilweise zu einer Verleugnung und einem 
Widerstand gegen den Glauben, dass es tatsächlich ein Massensterben gibt. 

Vom Standpunkt der Starseeds gibt es mehrere wichtige spirituelle und energetische 
Punkte zu beachten. Die psychische Energie eines Planeten, der ein Massensterben erlebt, 
ist tragisch, bedrückend und auch traumatisch. Ich könnte sagen, dass ihr als Starseeds alle 
sehr empfindlich seid, denn die Energien dieses Ereignisses der Massenauslöschung gehen 
in die Noosphäre und in das psychische Energiefeld des Planeten. Das bedeutet, einige von 
euch empfangen diese Energien und nehmen sie auf. Diese Energie wirkt sich sowohl auf 
euch, wie auch auf das Energiefeld der Erde aus. Es gab viele Diskussionen über die Erde 
und darüber, ob die Erde überleben wird. Die Erde wird dieses Massensterben überleben. 
Das bedeutet, dass die Erde als Planet nicht sterben wird. 

Dieses Massensterben unterscheidet sich jedoch von den ersten fünf Massensterben, 
denn ein Grund dafür ist, dass es jetzt im Ökosystem verheerende Strahlenbelastung, ato-
marem Energiemüll und andere Gifte gibt. Das heißt, es besteht die Möglichkeit eines voll-
ständigen Zusammenbruchs der Biosysteme. Es gibt verschiedene Vorhersagen, zum Bei-
spiel, dass das Leben in den Ozeanen zusammenbrechen könnte, wenn die Situation so 
bleibt, wie sie ist. Und wir haben zumindest in den letzten sechs, sieben Jahren mit euch 
über die dramatischen und verheerenden Auswirkungen des Unfalls von Fukushima und die 
Strahlenkontaminationen gesprochen, die durch diesen Unfall in die Meere gelangen. 

Wenn ihr über Verweigerung sprechen wollt, dann last uns dieses Ereignis betrachten, 
da wir den Unfall in Fukushima als ein Beispiel für Ereignisse im Zusammenhang mit dem 
sechsten Massensterben gewertet haben. Wir stufen diesen Unfall auf der planetaren Ereig-
nisskala als sehr hoch ein. Wir bewerten die Ereignisse in Zahlen, die zur globalen Zerstö-
rung beitragen, auf einer Skala ähnlich der Richterskala, also von eins bis zehn. Die Rich-
terskala basiert auf logarithmischen Werten, mit denen die Stärke von Erdbeben gemessen 
wird. Ein Erdbeben von 7,0 wäre zehnmal stärker als ein Erdbeben von 6,0. Es ist eine 
komplizierte mathematische logarithmische Funktion. Nichtsdestotrotz verwendet die Idee 
der planetaren Ereignisskala eine ähnliche Skala. Somit wäre ein globales Ereignis mit 7,0 
zehnmal schlechter als ein globales Ereignis mit 6,0. 

Wir bewerten Ereignisse, die auf einer Skala von eins bis zehn stattfinden, wobei zehn 
die dramatischsten und verheerendsten sind. Das Fukushima-Ereignis wird als ein 8,0-
Ereignis angesehen. Mit anderen Worten, es kann zu massiven globalen Zerstörungen füh-
ren. Die globale Zerstörung durch dieses Ereignis geschieht nicht umgehend, weil sie sich 
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durch die Entladung in den Ozean verlangsamt. Die Strahlung, die emittiert wird, gelangt in 
die Ozeane und in die Meeresströmungen, die sich dann damit um die Welt bewegen. Eini-
ge der Meeresströmungen brauchen zwei oder drei Jahre, um den gesamten Planeten zu 
umrunden und einige von ihnen brauchen tatsächlich länger. Es gibt mehrere Meeresströ-
mungen tief im Ozean, die bis zu 100 bis 200 Jahre benötigen können, um einen Zyklus 
abzuschließen. Tatsache ist, dass Strahlung freigesetzt wird, und es gibt den Faktor der 
Verwässerung der Strahlung, obwohl eine große Menge an Strahlung emittiert wurde, könn-
te sie über die Wasserstraßen so verdünnt werden, sodass dann nach einiger Zeit, wenn sie 
die Westküste der USA erreichen, das Maß an Strahlung stark reduziert sein könnte.  

Das Problem mit Fukushima ist jedoch, dass weiterhin Strahlung abgegeben wird. Es 
ist kein einmaliger Vorgang. Das bedeutet, dass die anfängliche Freisetzung von Strahlung 
absorbiert werden kann und keine großen Schäden verursacht. Leider wird die Strahlung 
weiterhin mit sehr hoher und anhaltender Geschwindigkeit freigesetzt. Es gibt keine vorher-
sehbare Zeit, in der das Auslaufen der Strahlung gestoppt wird. Während wir darüber spre-
chen, besteht die Tatsache, dass eine Menge Wasser in Tanks gelagert wird, das dazu be-
nutzt wird, um ein Teil des immer noch aktiven Reaktors zu kühlen. Und jetzt will die japani-
sche Regierung das bestrahlte Wasser aus diesen Tanks zurück in den Ozean auslaufen 
lassen. Dies ist eines der giftigsten Gewässer, das jemals auf diesem Planeten existiert hat, 
und wir können nur spekulieren, welchen Schaden dies für das Leben in den Ozeanen und 
auf der ganzen Welt anrichten wird. 

Ich benutze die Beschreibung dieser Ereignisse als Einführung in die australischen 
Brände und die Situation im geliebten Land Australien. Diese Brände sind auch ein planeta-
res Ereignis. Das ist nicht nur ein lokaler Vorgang, von dem New South Wales, Queensland 
oder andere Teile Australiens betroffen sind, das ist auch ein Ereignis von globaler Bedeu-
tung. Das ein fortlaufendes Ereignis, und es ist ein Ereignis, das noch eine Weile andauern 
wird. Es gibt kein vorhersehbares Ende, wie in einer Woche oder so. Es ist ein Ereignis, das 
mindestens die nächsten 30 Tage andauert, und es besteht eine 50: 50-Möglichkeit, dass 
dieses Ereignis noch viel länger dauern könnte. Ich zögere, Vorhersagen darüber zu ma-
chen, wie lange es dauert, weil ich einige eurer Reaktionen fürchten muss. 

Ich möchte, dass ihr bedenkt, dass dieses Ereignis Teil des Gesamtszenarios ist, das 
als sechstes Massensterben bekannt ist. Ich habe schon mal gesagt, dass Australien wie 
der „Kanarienvogel in einer Kohlenmine“ ist. Was in Australien passiert, ist ein Auftakt zu 
anderen Ereignissen, die in dieser Zeit rund um den Globus stattfinden werden. Denkt da-
ran, 2020 ist ein entscheidendes Jahr für Veränderungen. 

Wenn ihr wissen möchtet, wie es aussieht, an einem Massensterben beteiligt zu sein, 
dann schaut euch einige der Brände an und fragt euch: „Wie könnte sich die Biosphäre er-
holen? Wie könnte die Biosphäre existieren? Wie könnte es Leben in solch wilden Bränden 
geben?“ Eine Erholung ist möglich und ich denke, natürlich wird es eine Erneuerung geben, 
aber diese australischen Brände sind auch ein Vorspiel dessen, was möglicherweise in an-
deren Teilen des Planeten passieren könnte. Ebenso wichtig ist die Tatsache, dass dieses 
Ereignis den gesamten Planeten betrifft, aber leider reagiert nicht die gesamte Menschheit 
darauf. Es wird immer noch als isoliertes Ereignis angesehen. Es wird nicht als globales 
oder planetares Ereignis angesehen. 

Für die zerstörerischen planetaren Ereignisse im Zusammenhang mit dem sechsten 
Massensterben gibt keine weitverbreitete Akzeptanz. Die Menschen können nicht anneh-
men oder glauben, dass die australischen Brände ein planetares Ereignis sind. Ich werde 
euch erklären, weshalb es ein planetares Ereignis ist und warum jeder auf dem Planeten 
darüber besorgt sein sollte, was jetzt in Australien passiert. Ich werde euch auch einige 
Techniken erklären, die ihr als planetare Heiler anwenden könnt, um die Situation wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen. 
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Aber zuerst möchte ich über dieses Konzept der Noosphäre und das Konzept der 
sechsten Massenauslöschung sprechen, da sich die Noosphäre und die Gedankenformen 
der Energiefelder der sechsten Massenausrottung in der Noosphäre befinden. Die Noosphä-
re befindet sich im planetaren Unterbewusstsein, das bedeutet, dass die Noosphäre bei der 
Programmierung von Ereignissen hilft. Wir als planetare Heiler und ihr als Starseeds der 
Arkturianer, nutzen unser höchstes Bewusstsein und unsere höchste Energie, um die 
Noosphäre positiv zu programmieren. Wir arbeiten mit euch zusammen, um die Noosphäre 
für ein höheres Bewusstsein für den Omega-Mann / die Omega-Frau, für das Bewusstsein 
der Einheit und für den Aufstieg positiv zu programmieren. Aber in der Noosphäre gibt es 
auch andere negative Programme. Die Noosphäre reagiert nicht nur auf die Starseeds, und 
so sehr wir euch auch ermutigen möchten, mit der Noosphäre zu arbeiten, seid ihr nicht die 
Einzigen, die in die Noosphäre eintreten. Leider tun das viele Menschen, die unbewusst die 
Noosphäre negativ beeinflussen.  

Die Erde hat bestimmte Programme, die durch die negativen Handlungen auf dem Pla-
neten ausgelöst werden. Das ist richtig; Es gibt einen bestimmten Auslöser, der eine Kette 
destruktiver Ereignisse auf der ganzen Erde auslösen kann. Wenn ihr beispielsweise fest-
stellt, dass die Wälder im Amazonasgebiet brennen, könnt ihr erkennen, dass dieses Ereig-
nis auch einen Auslöser für das Massensterben darstellt. Ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt 
einen kausalen oder synchronen Zusammenhang zwischen den Verbrennungen im Urwald 
des Amazonas und dem, was ihr jetzt in Australien seht. Aufgrund der Brände im Amazo-
nasgebiet, gibt es bestimmte globale Windmuster, die sich verschoben haben. 

Wenn wir uns diese Situation ansehen, dann schauen wir uns die Theorie des Chaos 
und den Schmetterlingseffekt an. In bestimmten Erdmeridianen, gibt es jetzt Blockaden. 
Viele Arten sind bedroht. Wenn eine bestimmte Anzahl von Walen stirbt, ist dies ein weiterer 
Auslöser für katastrophale globale zerstörerische Ereignisse. Es gibt auch einen Auslöser 
für Delfine. Wenn eine bestimmte Anzahl von Delfinen stirbt, löst dies auch ein irdisches 
Ereignis aus. Denkt daran, dass wir regelmäßig viele Delfine gesehen haben, die in Massen 
Selbstmord begangen haben. Wissenschaftler sind nicht in der Lage zu verstehen, was mit 
diesen Delfinen nicht stimmt. Gibt es eine Krankheit oder sind sie psychisch krank? Warum 
verhalten sich diese Delfine so? Die Antwort ist, Delfine und Wale reagieren sehr empfind-
lich auf die Noosphäre und den planetaren Einfluss des sechsten Massensterbens, das 
ausgelöst wird. Das bedeutet, sie sind für die Energie des sechsten Massensterbens sensi-
bilisiert.  

Es ist klar, dass die Erde weiß, wie sie in einem Massensterben zu handeln hat. Es gab 
fünf weitere Massensterben, und die Erde wusste zu überleben und die Energie zu verarbei-
ten. Sie wusste, wie sie bestimmte Biosphären für ein erfolgreiches Leben neu einrichtet und 
aussät. Die Erde hat sich erfolgreich vom Massensterben durch Asteroiden erholt. Es gibt 
jetzt ein Aktivierungsenergiefeld in der Noosphäre im Geist der Erde, das besagt: "Wir befin-
den uns jetzt in einem Massenaussterben." Wenn dieses Programm des Massenausster-
bens aktiviert wird, können bestimmte Situationen, wie die Brände in Australien, intensiviert 
werden. Das Massenaussterbungsprogramm platziert Schleusen, die in Meeresströmungen 
oder in Windmustern platziert werden. Dies bedeutet, dass die planetaren Ereignisse des 
Massensterbens andauern können. Dies ist wiederum etwas, das auf planetarer Basis an-
gegangen werden muss. 

Der Planet reagiert und spielt das Programm des Massensterbens aus, teilweise auf-
grund der zerstörerischen Auslöser, die in den letzten Jahren aufgetreten sind. Ich habe nur 
zwei solcher Ereignisse erwähnt, den Atomunfall in Fukushima und die Brände im Amazo-
nas. In den letzten Jahrzehnten gab es jedoch auch andere Ereignisse, darunter oberirdi-
sche und unterirdische Atomtests und die Hiroshima-Bombe, die den Zweiten Weltkrieg be-
endete. Es gab auch ein Ereignis, das nicht allgemein bekannt war und in den frühen sech-
ziger Jahren in Nevada stattfand. Damals wurde eine Wasserstoffbombe mit hohen Mega-
tonnen in der oberen Atmosphäre detoniert, was zu großen Verschiebungen im Gleichge-
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wicht führte, das für die biosphärische Gesundheit notwendig ist. Es gibt auch andere vom 
Menschen verursachte zerstörerische Ereignisse, die zu Blockaden und Schäden an den 
Meridianen der Erde beigetragen haben. 

Ich möchte, dass ihr versteht, dass das, was mit australischen Bränden passiert, nicht 
die „Schuld“ Australiens ist. Das ist nicht unbedingt eine karmische Rückzahlung für alles, 
was Australien getan hat. Auch hier müssen wir eine globale Perspektive haben, und es 
bedarf einer globalen Perspektive und einer globalen Intervention, um diese Brände zu 
stoppen. Je eher wir die Welt davon überzeugen können, dass dies eine globale Bedrohung 
ist, desto besser. Die ganze Welt muss reagieren. Dann können die Brände gelöscht und die 
Winde beruhigt werden. Ein Teil der Lösung für dieses Ereignis ist: 

1. Die Erkenntnis, dass wir uns im sechsten Massensterben befinden, 
2. Die Erkenntnis, dass dieses Ereignis mit dem Feuer in Australien ein Aspekt des Mas-

sensterbens ist.  
3. Die Erkenntnis, dass wir ein globales Bewusstsein und eine globale Intervention in Aust-

ralien benötigen, um dies zu stoppen. 
 

Ein wichtiger Punkt ist auch, dass das, was in Australien geschieht, auch in anderen 
Teilen des Planeten geschehen kann. Dies ist eine Warnung. Ich weiß, dass ihr gerne den 
Begriff „Weckruf“ verwendet. Ich bin besorgt, dass es viele Menschen auf dem Planeten 
gibt, die nicht zuhören und dies nicht als globales Ereignis betrachten. 

Jetzt möchte ich mich dem Konzept der Theorie des Chaos und dem Schmetterlingsef-
fekt zuwenden. Dies sind zwei Begriffe, die meiner Meinung nach für die derzeitige Situation 
in Australien äußerst relevant sind. Das erste ist, dass es in der Theorie des Chaos die Idee 
gibt, dass die Dinge dazu neigen, sich aufzulösen, und dass es eine Bewegung in Richtung 
Chaos und Auflösung geben kann. Das steht im Widerspruch zu der Aussage, dass „Ener-
gie weder erzeugt noch zerstört wird“. Im Wesentlichen gibt es in der Theorie des Chaos auf 
planetarer Basis bestimmte Ebenen destruktiver Elemente, die auftreten. Wenn ein be-
stimmter Punkt erreicht wird, den wir vielleicht als "Bruchstelle" bezeichnen können, entste-
hen ungewöhnliche, unvorhersehbare Muster, die zu chaotischen Situationen führen. 

Natürlich wurden die Brände in Australien nicht vorhergesagt, und ich würde es als un-
vorhersehbares Ereignis betrachten, aber dies geht auch auf den zweiten theoretischen 
Punkt zurück, nämlich den Schmetterlingseffekt. Das ist Teil der Chaostheorie und besagt, 
dass, sobald eine Situation auf einem Planeten ein bestimmtes Maß an Verschlechterung 
erreicht, bestimmte unvorhersehbare Ereignisse ausgelöst werden. Zum Beispiel wird das 
Amazonasgebiet zerstört und dieses Ereignis wird unvorhergesehene dramatische Auswir-
kungen auf den Planeten haben. 

Nach der Chaostheorie und dem Schmetterlingseffekt können Ereignisse von scheinba-
rer Bedeutungslosigkeit überall auf dem Planeten zu größeren Störungen führen. Es kann 
schwierig sein, die Theorie des Schmetterlingseffekts zu akzeptieren. Änderungen der glo-
balen Windströmungen könnten durch die Zerstörung des Amazonas-Dschungels verur-
sacht werden. Denkt daran, Der Urwald im Amazonas gilt als die "Lunge des Planeten". 
Denkt einen Moment darüber nach, was bedeutet "die Lungen des Planeten"? Lungen ha-
ben die Fähigkeit zu atmen, die Fähigkeit auszuatmen, die Fähigkeit einzuatmen. All das ist 
nun verschoben und geändert worden. Daher wird eine Bruchstelle erreicht, an der sich so-
gar ein Schmetterling, der sich beispielsweise in nordöstlicher Richtung bewegt, plötzlich 
vom Kurs abkommt und sich in südöstlicher Richtung bewegt. Dieses scheinbar unbedeu-
tende Ereignis kann dazu beitragen, Katastrophen von unbekanntem Ausmaß auf der gan-
zen Welt auszulösen. 

Im Schmetterlingseffekt treten scheinbar zufällige Ereignisse auf. Es gibt keine Mög-
lichkeit, diese vorherzusagen, und sie scheinen möglicherweise nicht miteinander verbun-
den zu sein. Bisher hat niemand die Brände im Urwald des Amazonas mit den Bränden in 
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Australien in Verbindung gebracht. Sie scheinen nicht verbunden zu sein. In der Theorie des 
Chaos und in der Theorie des Schmetterlingseffekts könnten dann unbedeutende Ereignisse 
Katastrophen auslösen. Dieser Schmetterlingseffekt sollte bei der Analyse über die Ursache 
der Brände in Australien berücksichtigt werden. Im Jahr 2020 besteht nun das Potenzial für 
andere Arten katastrophaler planetarer Ereignisse. Es besteht die Möglichkeit, dass kata-
strophale Ereignisse in anderen Teilen des Planeten zunehmen. 

Ich möchte über die Heilung sprechen und ich möchte über die Wiederherstellung des 
Gleichgewichts dieser Situation sprechen. Es gibt großartige Diskussionen über die Meeres- 
und Windmuster, die aus Indien und Indonesien kommen. Die Regenfälle, die nach Australi-
en kommen sollen, fallen auf Indonesien. In Indonesien hat es große Überschwemmungen 
gegeben. Sie haben zu viel Wasser und es muss eine Umkehrung der Meeresströmungen 
und der Windmuster geben, damit sich die Verschiebung der Regenfälle verlagert, die nor-
malerweise nach Australien kommen würden und sollten.  

Dies führt uns zu einer Diskussion über Biorelativität, da wir in Biorelativität die Intensi-
tät von Ereignissen verringern wollen. Das heißt, wir müssen anerkennen, dass es Kräfte 
gibt, die in Bewegung gesetzt wurden und die ausgespielt werden müssen. Wenn wir zum 
Beispiel einen Vulkan betrachten, sehen wir, dass eine Energiekraft freigesetzt werden 
muss. Was die planetaren Heiler betrifft, wollen wir die Freisetzung von Energie mäßigen. 
Wir wollen nicht den Planeten zerstörenden Ausbruch. Zum Beispiel, der Yellowstone-
Nationalpark im Westen der USA hat einen riesigen Supervulkan. Wenn dieser Supervulkan 
ausbricht, könnte er möglicherweise den gesamten westlichen Teil der Vereinigten Staaten 
zerstören. Wir würden sagen, dass es dort ein enormes Energiefeld gibt, und es muss in 
Maßen freigesetzt werden, damit es nicht explodiert und den westlichen Teil der Vereinigten 
Staaten zerstört. Wir erkennen, dass es auf dem Planeten Energiekräfte gibt, die freigesetzt 
werden müssen. Das ist ein aktiver Planet. 

Fortgeschrittene Planeten sind in der Lage, all diese Arten von planetaren Ereignissen 
zu kontrollieren. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, man kann die Natur nicht kon-
trollieren und ihr könnt zum Beispiel der Erde nicht sagen, dass sie einen Vulkanausbruch 
stoppen soll. Die Menschheit kann den Planeten nicht kontrollieren. Aber jetzt beeinflusst 
und kontrolliert die Menschheit den Planeten auf negative Weise. Die Menschheit verursacht 
dieses Massensterben und das Massensterben beeinflusst die Biosphäre. Die Energie- und 
Gedankenfelder des Massenaussterbens beeinflussen Wind- und Meeresströmungen. 

Mein Punkt ist, dass die Menschen auf einem fünftdimensionalen Planeten, die die Bio-
relativität ausüben, die Weisheit haben, Eingriffe auf die richtige Art und Weise anzuwenden. 
Sie haben die Weisheit, darüber nachzudenken, wie man meditiert und wie man die Erde 
auf die richtige Weise bittet, sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen, damit auf allen Teilen 
des Planeten gleich viel Regen fällt. Für Indonesien und Australien bedeutet das gleich viel 
Regen, ohne den Planeten zu zerstören oder zu kontrollieren. Das bedeutet, dass wir in der 
Biorelativität nicht verlangen, dass der gesamte Regen an einem Ort aufhört, sondern dass 
es zu einem Ausgleich und einer Gleichmäßigkeit kommt. Ich werde Chief White Eagle eine 
Biorelativitäts-Meditation für Australien leiten lassen. Wir können einige der Heiltechniken 
durchgehen, die ich hier diskutiere. 

Seid versichert, dass es Interventionen für Australien gibt, aber sie müssen auf einer 
globalen Plattform befinden. Wir empfehlen die Verwendung einer globalen meditativen In-
tervention, denn je mehr Menschen auf der ganzen Welt meditieren und mit uns arbeiten 
können, desto stärker wird der Input in die Noosphäre. Es besteht die Möglichkeit, die 
Noosphäre neu zu programmieren. Wir können die Affirmation sagen, dass wir das sechste 
Massensterben nicht wollen. Wir wollen nicht, dass alle Wälder zerstört werden und wir wol-
len nicht, dass die Ozeane sterben. Die Menschheit hat die Fähigkeit, den Planeten wieder 
instand zu setzen.  
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Wir arbeiten mit Starseeds, um die Erde zu reparieren. Auch ein neues Gedankenpro-
gramm kann in die Noosphäre heruntergeladen werden, aber es muss auf eine starke Art 
und Weise mit der größten Gedankenkraft durchgeführt werden. Aus diesem Grund haben 
wir immer wieder betont, dass die Gruppe der Vierzig 1600 Starseeds benötigt, die über die 
Noosphäre, die Biorelativität und die notwendigen planetaren Reparaturveränderungen me-
ditieren. 

Ich werde jetzt Chief White Eagle bitten, mit euch zu sprechen und eine Meditation zu 
leiten. Ich werde auch eine weitere Meditation zur Heilung des Planeten mit der Biorelativität 
leiten. Ich übergebe jetzt an Chief White Eagle. 

Heya hoa hey, heya ho. Grüße, ich bin der Chief White Eagle. Wir, die Gruppe der 
Vierzig und der aufgestiegenen Ureinwohner, sind heute hier versammelt, um mit Mutter 
Erde zu sprechen, mit der Noosphäre zu arbeiten und unsere spirituellen Kräfte zusammen-
zubringen, um die Energien in Australien wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und auch um 
die Energien wieder ins Gleichgewicht zu bringen, die als sechste Massensterben bekannt 
sind. 

Mutter Erde, Vater Himmel, wir bitten um einen großen Segen des Friedens und des 
Gleichgewichts für unser geliebtes Australien. Wir bitten aus tiefstem Herzen, von unseren 
höchsten Kronen-Chakren, von der höchsten Arkan-Kraft, um die Winde zu minimieren, um 
allen betroffenen Gebieten die nötigen Regenfälle zuzuführen. Um das Wettermuster zu 
reparieren, das diese Störung verursacht, damit es einfacher wird, alle Brände auf dem aust-
ralischen Kontinent zu löschen. Heya ho, heya ho. Mutter Erde, wir anerkennen den großen 
Missbrauch, der auf dich ausgeübt wurde, insbesondere die Verwüstungen im Amazonas-
gebiet, insbesondere die Freisetzung von Strahlung in den Ozeanen und die vielen anderen 
Erdmeridiane, die blockiert wurden. Aber wir wissen, Mutter Erde, dass du die Macht hast, 
die Wettermuster in einer Art wieder herzustellen, dass Rauch, Asche und Störungen, die 
durch starken Wind verursacht werden, ausgeglichen und beseitigt werden. Wir wissen, 
dass es in deiner Macht liegt. Wir, die Gruppe der Vierzig, und unsere australischen Star-
seed-Freunde haben uns heute hier versammelt und bitten dich um ein baldmögliches Ein-
greifen.  

Wir erschaffen ein gigantisches Medizinrad aus Licht über Australien und zentrieren 
dieses Medizinrad über dem Ätherkristall im Grose Valley in der Nähe von Sidney. Wir rufen 
die Geister der Urgroßmütter / Großväter an und bitten auch um ihre Hilfe, um das Land 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen, es zu retten und diese schrecklichen Brände zu stop-
pen. 

Lasst den ätherischen arkturianischen Kristall im Grose Valley aufsteigen. Wir fühlen, 
dass die Geister der Urgroßmütter / Großväter mit uns sind. Wir öffnen unsere Herzen und 
rufen Mutter Erde zur Wiederinstandsetzung und zum Ausgleich auf, und ich fordere Juliano 
und die aufgestiegenen Meister auf, die Energie der Heilung und der Reparatur für Australi-
en unmittelbar herunter zu bringen. Wir werden jetzt in die Mediation gehen, da all diese 
Kräfte zusammenwirken, um die Energien für das höchste Wohl Australiens neu zu verla-
gern. Wir werden schweigen. (Stille) 

Heya ho, heya ho, heya ho. Lasst die Verschiebung in den Regenmustern aus dem 
Gebiet Indonesiens für das höchste Wohl von allen wieder angleichen, sodass sie die Re-
genfälle jetzt nach Australien zurückbringen. Heya ho. Lass die Winde sich beruhigen. Und 
wir sagen dir, Mutter Erde, dass wir daran arbeiten werden, das Bewusstsein in ganz Aust-
ralien und auf der ganzen Welt zu heben. Dies ist kein externes, einzelnes Ereignis, sondern 
Teil eines globalen Musters. Lasst die Machthaber der Erde die globale Krise erkennen, in 
der sich der Planet Erde gerade befindet. Heya ho. Heya ho. Visualisiert dieses Medizinrad 
über dem Grose Valley. Stellt es euch jetzt über ganz Australien vor, wo alle Feuer sind - 
New South Wales, Queensland und Sydney. Es kann eine Instandsetzung der Erde geben. 
Überall dort, wo sich dieses ätherische Medizinrad befindet, kann die Reparatur beginnen. 
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Heya ho, heya ho. Ich werde dieses ätherische Medizinrad über dem Grose Valley lassen. 
Es dehnt sich aus und zieht sich über jeden Teil Australiens zusammen, der repariert wer-
den muss. 

Für unsere heutige Abschlussarbeit möchten wir neue Affirmationen in die Noosphäre 
herunterladen. Wir als planetare Heiler arbeiten daran, diese Energie in Ordnung zu bringen, 
die das sechste Massensterben verursacht. Die Erde muss nicht auf dieses Gedankenfeld 
des Massensterbens reagieren. Wir werden dazu beitragen, ein positiveres, umfassenderes 
und heilendes Gedankenfeld für alles Leben auf der Erde zu schaffen, für unser geliebtes 
blaues Juwel. Ich bin der Chief White Eagle. Alle meine Worte sind heilig. Ho! 

Das ist Juliano. Wisst, dass die Heilung nach Australien kommen wird und dass das 
Bewusstsein des planetaren Gleichgewichts und der Heilung vorherrschen wird. In der fort-
geschrittenen Biorelativität arbeiten wir mit dem globalen Bewusstsein und dem gesamten 
Planeten. Die ultimative Lösung besteht darin, die gesamte Erde wieder ins Gleichgewicht 
zu bringen, alle Meridiane wieder ins Gleichgewicht zu bringen und sich für eine globale 
Heilung einzusetzen. Die wichtigste Erkenntnis aus diesen Bränden ist, dass diese Situation 
ein globales Problem darstellt und nicht nur ein Problem für Australien. Wir müssen in unse-
ren Meditationen der fortgeschrittenen Biorelativität mit dem ganzen Planeten zusammenar-
beiten, um ihn auf alle erdenklichen Arten ins Gleichgewicht zu bringen, einschließlich aller 
Meridiane. Denn wir sind jetzt in einer Position, in der ein Schmetterling die Richtung des 
gesamten Planeten ändern kann. Das Gegenteil ist auch der Fall, obwohl ihr eine kleine 
Gruppe seid, könnt ihr durch euren Einfluss und eure Macht viele verschiedene Ebenen auf 
diesem Planeten verändern. Und so soll es sein. 

Ich bin Juliano. Guten Tag. 

 


