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Grüße, das ist Juliano. Wir sind die Arkturianer.  

Da wir uns dem Ende des Jahres 2022 nähern, ist es hilfreich, einen Blick auf die kosmi-
sche Situation und den Planeten Erde zu werfen. Ich habe wiederholt erwähnt, dass ihr 
hier ein kosmisches Drama erlebt. Ich darf hinzufügen, dass dies ein planetares Drama 
ist, das sich auch in anderen Teilen der Galaxie abgespielt hat. Homo-Sapiens, den ich 
als Adam-Spezies bezeichne, lebt auch in anderen Teilen der Galaxie. Die Erde ist nicht 
der einzige Planet, auf dem die Adam-Spezies lebt. Dies ist vielleicht eine Offenbarung 
für einige, aber auch nicht sehr überraschend für andere. Ihr als Starseeds hattet Rein-
karnationen als Adam-Spezies auf anderen Planeten. Diese gegenwärtige planetare Si-
tuation ist eine Wiederholung von Konflikten und Polarisierungen, die sich in dramatischer 
Weise auf anderen Planeten abgespielt haben. Die aufgestiegenen Meister, einschließ-
lich der Arkturianer, haben in einigen Planetensystemen interveniert und daran gearbei-
tet, spirituelle und technologische Unterstützung auf anderen Planeten bereitzustellen. In 
Wahrheit hat es bereits Interventionen auf der Erde gegeben. Viele von euch haben jetzt 
den Wunsch nach einem weiteren Kontakt geäußert, und auch wir unterstützen dieses 
Konzept, das ich auch als messianische Intervention bezeichne. 

Auf diesem Planeten gab es zahlreiche Propheten, und jeder Prophet hat mächtige 
Botschaften gebracht. Bei früheren prophetischen Interventionen auf diesem Planeten 
gab es Probleme. Eines der Hauptprobleme ist, dass frühere prophetische Interventionen 
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die Situation der universellen Menschheit nicht angesprochen haben, und dies führte zu 
einer Haltung, die Gefühle der Überlegenheit gegenüber anderen hervorrief. 

Wenn es eine weitere „spirituelle Intervention oder messianische Intervention“ ge-
ben wird, dann muss sie auf einer multiplen globalen Ebene stattfinden. Sie kann nicht 
nur mit einer Gruppe von Menschen sein, sondern mit mehreren Gruppen, die alle eine 
Intervention mit vielfachen prophetischen globalen Erfahrungen akzeptieren können. 
Wenn ich die Geschichte der Erde betrachte, sehe ich oft einzelne getrennte prophetische 
Eingriffe und prophetische Erfahrungen. Aber dies ist eine neue Ära, dies ist eine neue 
Zeit, und sie erfordert eine neue globale spirituelle Arbeit. 

Ich möchte noch einmal zusammenfassen, was ich als conditio humana betrachte 
und wie die conditio humana den Planeten an diesen Punkt geführt hat. Die Hauptbe-
obachtung ist, dass ihr euch in der dritten Dimension befindet. Diese dritte Dimension ist 
eine Zone des freien Willens, und diese Zone des freien Willens bietet, im Guten wie im 
Schlechten einzigartige Gelegenheiten für das Seelenwachstum. Die Seele braucht die 
Zone des freien Willens, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, denn diese Aufgaben kön-
nen in der fünften Dimension nicht abgeschlossen werden. Die fünfte Dimension ist aus 
der Perspektive der dritten Dimension der Ort der Vollkommenheit, und sie ist ein Ort der 
totalen Gesundheit und Ausgeglichenheit. Die fünfte Dimension ist ein Ort, an dem ihr in 
Harmonie seid. In der fünften Dimension gibt es keine Krankheiten und es gibt keine 
Polarisierungen. Es gibt eine Harmonie und Ausgeglichenheit, die ich als süß, entspan-
nend und frei von jeglichen Ängsten oder Depressionen beschreiben kann, die ihr viel-
leicht in der dritten Dimension häufig findet. 

Tatsächlich waren einige von euch sogar schon früher einmal in der fünften Dimen-
sion und ihr habt die fünfte Dimension verlassen und seid zu diesem Planetensystem 
gekommen. Die Zone des freien Willens ist für das dreidimensionale Bewusstsein einge-
richtet. Es gibt zwei grundlegende Merkmale oder Eigenschaften des menschlichen 
Homo-Sapiens, nämlich die Neigung zum Guten und die Neigung zum Bösen. Dies sind 
die beiden Polarisierungen, die die Wesen erfahren, die sich in den menschlichen Körper 
inkarnieren. Die Neigung zum Bösen ist in den meisten religiösen Erfahrungen gut doku-
mentiert, einschließlich in der jüdisch-christlichen Tradition und in der islamischen Tradi-
tion, wo es Verweise auf den Teufel und Verweise auf niedere Energien und niedere 
Wesen gibt, die versuchen Menschen anzuziehen, um sie auf schlechte Wege zu brin-
gen. Die böse Neigung ist eine grundlegende instinktive Eigenschaft, die Teil der mensch-
lichen Adam-Spezies ist. Glücklicherweise existiert in der Adam-Spezies auch der Hang 
zum Guten. 

Wie geht man mit diesen beiden Polarisierungen um? Denn wie man diese Polari-
sierungen auflöst, hat einen enormen Einfluss auf eure Seelenentwicklung. Wir wissen, 
dass die Neigung zum Bösen in vielen materialistischen Dingen verborgen ist. Buddha, 
einer der größten Propheten auf diesem Planeten, verband die Neigung zum Bösen mit 
Verlangen. Und er erklärte in vielen seiner Vorträge, dass das Verlangen zum Kernleiden 
auf dem Planeten führt. Wenn man also in der Lage ist, Verlangen loszulassen, dann hat 
man eine bessere Möglichkeit zur Erleuchtung und zum Eintritt in das fünfdimensionale 
Bewusstsein. Aber das ist leichter gesagt als getan, denn mit Begierde ist das Verlangen 
nach Reichtum, materiellem Komfort und Besitz, nach Anerkennung und in vielen Fällen 
Willensdominanz und Kontrolle über andere gemeint. 
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Verlangen kann zu einer Neigung zum Bösen führen. Das Konzept der Neigung 
zum Bösen macht euch verletzlicher, insbesondere das Verlangen nach materiellem 
Reichtum. Für viele Menschen ist dies sicherlich eine Zeit auf dem Planeten mit großem 
materiellem Reichtum und materiellem Komfort, sowohl technologisch als auch materiell. 
In der fünften Dimension gibt es keinen Mangel an Reichtum. An materiellen Bedürfnis-
sen mangelt es nicht. Tatsächlich gibt es in der fünften Dimension kein Geld. Könnt ihr 
euch vorstellen, auf einem Planeten zu leben, der kein Geld hat? Aber in der fünften 
Dimension braucht man kein Geld. 

Es gab großartige, zum Nachdenken anregende Vorschläge zur Einrichtung eines 
neuen Geldsystems, das eine größere spirituelle Bedeutung und größere spirituelle Heil-
kräfte auf dem Planeten hätte. Für diese Wirtschafts- und Währungssysteme gab es ver-
schiedene Namen. Wir sind der Meinung, dass die Implementierung eines neuen spirituell 
fundierten Wirtschaftssystems nur dann erfolgreich sein wird, wenn es gleichzeitig erfolg-
reiche spirituell ausgerichtete Interventionen gibt. Es funktioniert nicht, ein neues Geld-
system auf der Grundlage von Spiritualität zu etablieren, wenn die Bewohner oder Be-
nutzer dieses Systems selbst nicht spirituell oder fortgeschritten sind und ihre Neigung 
zum Bösen nicht überwunden haben. Jedes Wirtschaftssystem, das das derzeitige Wirt-
schaftssystem ersetzen wird, und ich spreche speziell über das Geldsystem, muss gleich-
zeitig mit einer spirituellen Intervention einhergehen. Ihr könnt das eine nicht ohne das 
andere haben und Erfolg erwarten.  

Nun, die Neigung zum Guten ist der Königsweg zur fünften Dimension. Die Neigung 
zum Guten beinhaltet die Überwindung der niederen Impulse. Die Neigung zum Guten 
bedeutet, den Planeten zu heilen. Die Neigung zum Guten beinhaltet auch Dienst. Viele 
der aufgestiegenen Meister sprechen über die Wichtigkeit des Dienens, und die Entschei-
dungen, die ihr jetzt treffen könnt, um Dienst anzubieten, sind phänomenal. Warum soll-
ten die Menschen jetzt auf den Planeten kommen wollen, wenn es so viel Polarisierung 
und Disharmonie gibt? Eine der Antworten ist, weil die Möglichkeiten Dienst zu leisten 
extrem hoch sind. Und wenn es solche Gelegenheiten zum Dienen gibt, dann könnt ihr 
eure Seelenentwicklung voranbringen. Euch am Dienst für andere zu beteiligen, ist ein 
Weg, negatives Karma zu überwinden, negativ, weil Karma kosmische Konsequenzen 
auf eurer Seelenreise hat. 

Es wäre wunderbar, wenn diejenigen, die zu bösen Erfahrungen neigen, die Bedeu-
tung des Dienstes für andere verstehen würden. Sie würden erkennen, dass das Böse, 
das sie tun, für sie in anderen Leben Konsequenzen haben wird. Das Karma tritt mög-
licherweise nicht in diesem Leben auf diesem Planeten auf, aber es wird in andere Leben 
auf anderen Planeten verfügbar sein, in denen sie sich mit den Folgen ihrer Handlungen 
auseinandersetzen müssen. 

Ihr könnt euch zum Beispiel einige der Diktatoren ansehen, die auf diesem Planeten 
existiert haben, und ich beziehe mich zum Beispiel auf solche Führer wie Saddam 
Hussein. Und ich kann euch sagen, dass seine nächste Inkarnation, die bereits begonnen 
hat, auf einem Planeten der Krieger stattfindet. Es ist auf einem Planeten, auf dem es 
ständigen Kampf, ständige Zerstörung und einen Kampf um die Macht gibt. Ich bin mir 
sicher, dass die meisten von euch nicht auf einem solchen Planeten inkarniert werden 
möchten. Ist es nicht schon schlimm genug, dass ihr diese Art von Kampf jetzt auf diesem 
Planeten beobachten müsst? Die Wiederholung solcher karmischen Folgen ist 
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dramatisch. Es gibt also kein „kostenloses Mittagessen“. Durch die Neigung zum Bösen, 
gibt es karmische Folgen, besonders wenn sie sich in Macht über andere ausdrückt, was 
zu Kontrolle, Dominanz und Zerstörung führt. Solche Handlungen werden diese Person 
in kosmische Inkarnationen führen, die mit ähnlichen Mustern gefüllt sind. 

Eure Fähigkeit zu dienen, hilft dabei, jegliches negative Karma zu löschen, das ihr 
möglicherweise im Laufe der Jahre angesammelt habt. Ich weiß, dass einige von euch in 
diesem und anderen Leben Krieger gewesen seid. Aber das bedeutet nicht, dass ihr nicht 
in die fünfte Dimension vordringen könnt, nur weil ihr in diesem Leben oder in anderen 
Leben ein Krieger gewesen seid. Dienst bietet die Fähigkeit, die Seele zu reinigen und 
zu klären, und Dienst ist in dieser Dimension und auf diesem Planeten immer noch ver-
fügbar. 

Was ist jetzt der größte Dienst, den ihr als Starseeds tun könnt? Die individuelle 
Arbeit und die planetare Arbeit, die ihr macht, leisten großen Dienst. Ich würde sagen, 
dass der größte Dienst an der Menschheit in der planetaren Arbeit und im Beitrag zur 
menschlichen Evolution liegt, der im Status des Homo-Omega zusammengefasst ist. Na-
türlich weiß ich, dass sich die Menschheit und die Adam-Spezies auf der Erde in einem 
relativ jungen Zustand oder Stadium befinden. Aus historischer und evolutionärer Sicht 
ist es erst sehr kurze Zeit her, dass die Menschen, Humanoide oder Hominiden, wie sie 
in eurer anthropologischen Arbeit auch genannt werden, den Dschungel, die Wälder ver-
lassen haben und sich zu Zivilisationen zusammengeschlossen haben. Und das ist nicht 
lange her. Das bedeutet, in eurem Nervensystem gibt es immer noch eure grundlegen-
den, animalischen Kernenergien, einschließlich in eurem Unterbewusstsein und Unbe-
wussten. Als ihr als Geist auf diesen Planeten und in diesen Körper gekommen seid, seid 
ihr in ein evolutionäres Muster eingetreten, das jung und mit niedrigeren Schwingungen 
gefüllt war. 

Eine der Beobachtungen über die dritte Dimension ist, dass es immer Veränderun-
gen gibt, und die Veränderungen, die in den letzten 20 Jahren auf diesem Planeten statt-
gefunden haben, sind extrem hoch. Ich spreche über Homöostase und die Fähigkeit, ein 
Stabilitätsmuster zu etablieren. Ihr habt in eurem Privatleben nach Stabilität gesucht. Ihr 
habt in eurem Leben nach Homöostase gesucht. Aber denkt darüber nach, wie schwierig 
es war, und denkt darüber nach, wie ihr als Kind gewesen seid und wie der Planet damals 
war, als ihr gerade acht oder neun Jahre alt wart, und wie der Planet heute ist. Ihr habt 
eine der dramatischsten Veränderungen in der Geschichte dieses Planeten erlebt. 

Jedes Massensterben, das auf diesem Planeten oder anderen Planeten stattfindet, 
wird immer von massiven Veränderungen begleitet. Massive Veränderungen führen zu 
Instabilität, Polarisierung und Angst. Dies sind wirklich schwierige Zeiten, und dies ist eine 
schwierige Situation, in der ihr jetzt lebt. Diese planetare Veränderung ist (jetzt) extrem. 
Jeder auf diesem Planeten, egal wo er lebt, ist psychisch und emotional von dieser über-
wältigenden, dramatischen Veränderung betroffen, die sich so schnell vollzieht. Es ist 
eine Sache, Veränderungen zu haben, die langsam sind, und das kann euch Gelegenheit 
bieten, euch anzupassen, aber wenn es so schnelle Veränderungen gibt, bedeutet dies 
eine enorme Belastung für euer Nervensystem und eine enorme Belastung für eure emo-
tionale und körperliche Gesundheit. Diese schnelle Veränderung erzeugt spirituelle In-
stabilität. 
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Die gute Nachricht ist, dass ihr die Fähigkeit zu höherem Bewusstsein habt. Die 
gute Nachricht ist, dass ihr die Fähigkeit habt, diese irdische Situation zu verstehen, und 
ihr seid in der Lage, die galaktische Perspektive auf dieses Drama zu bekommen. Ich 
darf nochmals hinzufügen, dass dies ein Drama ist, das sich auf anderen Planetensyste-
men ereignet hat. Ich persönlich war auf mehreren anderen Planeten, einschließlich Pla-
neten, die von Menschen bewohnt wurden, die diese Situation durchgemacht haben. Ei-
ner meiner Lieblingsplaneten neben den arkturianischen ist Erra in den Plejaden. Wir 
wissen, dass die Plejadier Menschen sind. Sogar jetzt leben Plejadier unter euch, und ihr 
würdet Schwierigkeiten haben, sie physisch von einem normalen Menschen auf der Erde 
zu unterscheiden. Auf Erra haben wir eine Situation einer planetaren Gruppe, die 
menschlich ist, die durch diese planetare Krise vorangekommen ist, und sie haben sich 
in die fünfte Dimension bewegt. Es kann also gemacht werden. Andererseits habe ich 
aber auch Planeten beobachtet, die diese Krisen nicht überstehen konnten. Auf der Erde 
befinden wir uns jetzt in einer Situation, in der die aufgestiegenen Meister, einschließlich 
der Arkturianer, an Fähigkeiten für erfolgreiche spirituelle Interventionen gewinnen. 

Die Unterstützung eines Propheten in einem Teil eines multikulturellen Planeten ret-
tet den Planeten nicht. Er kann eine Gruppe von Menschen retten oder dabei helfen, sie 
zu retten. Was wir brauchen, ist eine globale planetare prophetische Intervention oder 
eine messianische Intervention. Wir müssen keine separaten Gruppen bilden, die gegen-
einander kämpfen. Wir müssen keine Gruppen bilden, die exklusiv sind und sagen, dass 
wir allein die Wahrheit haben und ihr nicht. Exklusivität trägt jetzt zum Drama bei. Ich 
weiß, dass viele von euch Gruppen verlassen haben, die eine so exklusive Position ein-
nehmen. Exklusive Gruppen können sagen, dass ihre Gruppe die einzige Antwort hat, 
und dass ihr für eure Seelenentwicklung in diese Fußstapfen treten müsst. 

Wie geht man mit Veränderungen um? Woran muss man sich anheften? Die Ant-
wort ist: kommt zurück zum Schöpfer, denn die einzige Energie, die sich nicht verändert, 
die einzige Energie, die im Universum stabil ist, ist die Schöpferenergie. Die Liebe zur 
höheren Seele und die Liebe zum Schöpfer sind der Schlüssel zur Homöostase. Es ist 
der Schlüssel zu eurer eigenen Evolution. Euch an eure Seelenentwicklung anzuhaften 
und den Schöpfer zu lieben, ist eine Entscheidung, die ihr trefft. Das ist die Wahl, die mit 
der Neigung zum Guten zu tun hat. Ihr habt die Neigung zum Guten gewählt. Ihr habt den 
Weg der höheren Evolution gewählt. Ihr habt den Weg des Dienens gewählt. 

Diese Frage müsst ihr euch jetzt stellen: „Was ist meine Mission hier? Wie kann ich 
den größten Dienst leisten?“ Dies ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen, 
wenn wir uns dem Ende des Jahres 2022 nähern und wir uns der Periode der spirituellen 
Überschneidung der Dimensionen nähern. Ihr möchtet die spirituelle Überschneidungs-
energie möglichst intensiv nutzen können. Ihr möchtet in der Lage sein, die spirituelle 
Energie zu nutzen, um eure Seelenziele zu erreichen. Ich würde sagen, dass ihr einen 
spirituellen Schub braucht. An einem Boost ist nichts auszusetzen. Es ist nichts Falsches 
daran, spirituelle Energie mit höherer Oktanzahl zu haben. Ihr habt Benzin mit höherer 
Oktanzahl, mit dem ihr euer Fahrzeug füllt, was es antreibt, um höhere Geschwindigkei-
ten zu erreichen und effizienter zu fahren. Ich würde sagen, dass es spirituelles Licht mit 
höherer Oktanzahl und spirituelle Energie mit höherer Oktanzahl geben wird. Diese Ener-
gie wird euch helfen, euch in die spirituelle Richtung zu bewegen, die ihr wollt. 
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Ein wichtiger Kerndienst und eine Energie, die beim Übergang an der Schnittstelle 
der Dimensionen verfügbar ist, ist das Voranschreiten zur nächsten Evolutionsstufe des 
Homo-Sapiens, dem Homo-Omega, denn als arkturianische Starseeds habt ihr die ein-
zigartige Gelegenheit, über den Homo-Omega zu lehren. Ich habe über Homo-Omega in 
Bezug auf höheres Bewusstsein und erweitertes Bewusstsein gesprochen. Höheres Be-
wusstsein ist eine der größten Eigenschaften oder Merkmale des Homo-Omega, des 
nächsten evolutionären Schritts in der Menschheit. Homo-Omega hat die Fähigkeit, er-
weitertes Bewusstsein zu erfahren. Erweitertes Bewusstsein schließt die Fähigkeit ein, 
mit der fünften Dimension zu interagieren. 

Zu den fünfdimensionalen Merkmalen gehört die Fähigkeit, telepathisch zu sein und 
auch interdimensional zu reisen. Es beinhaltet auch die Fähigkeit, sich mit außerirdischen 
und galaktischen Energien zu verbinden. Die Idee, die galaktische Spiritualität anzuneh-
men, ist zentral für das fünfdimensionale Denken. 

Eine der stärksten Fähigkeiten und Eigenschaften des Homo-Omega ist seine/ihre 
Fähigkeit, zu dienen. Ihr habt zwei starke Eigenschaften von Homo-Omega. Ihr habt die 
Fähigkeit zu erweitertem Bewusstsein und die Fähigkeit, die Mission zu erfüllen und der 
Menschheit zu dienen. Homo-Omega kann die Menschheit mit Starseed-Bewusstsein in 
die galaktische Spiritualität einführen. 

Ich denke, ihr seid dieser Aufgabe gewachsen. Und ich weiß, dass mich die Leute 
in vielen Sitzungen fragen: „Was ist meine Mission? Warum bin ich hier?" „Ich will nicht 
hier auf der Erde sein“, Oft sagen Starseeds: „Ich möchte von diesem Planeten ver-
schwinden.“ Ich lache in mich hinein, weil ich aus eurer Seelengeschichte weiß, wie hart 
viele von euch gearbeitet haben, um hierher auf diesen Planeten zu kommen. Wenn ihr 
mit mir arbeitet, würdet ihr sagen: „Ich möchte nicht hier sein.“ Ich kann konfrontativ sein 
und sagen, dass ihr sehr hart gearbeitet habt, um auf diesen Planeten zu kommen. Ihr 
habt viele Opfer gebracht, um jetzt auf die Erde zu kommen. Die andere Seite dieses 
Arguments lautet: „Wenn ich gewusst hätte, dass es auf der Erde so schwierig sein 
würde, hätte ich mich nicht entschieden, hierher zu kommen.“ Nun, das ist ein ziemlich 
gutes Argument, aber ich weiß auch, dass ich mit vielen von euch auf der anderen Seite 
gearbeitet habe, bevor ihr hierhergekommen seid. Ihr würdet sagen: „Ich werde in der 
Lage sein, mit den Schwierigkeiten fertig zu werden, in der dritten Dimension zu sein. 
Das wird kein Problem sein.“ 

Als ihr auf der anderen Seite wart, wart ihr nicht mit den Polarisierungen von Nei-
gung zum Bösen und Neigung zum Guten konfrontiert. Als ihr euch auf der Erde inkarniert 
habt, waren viele von euch schockiert über die Stärke der Neigung zum Bösen, die jetzt 
auf diesem Planeten zum Ausdruck kommt. 

Eines der Hauptprobleme, das die Stärke der Neigung zum Bösen auf der Erde 
beeinflusst, ist der Einfluss der vierten Dimension. Die fünfte Dimension ist von der vierten 
Dimension abgedichtet. Daher kann die vierte Dimension die fünfdimensionalen Systeme 
energetisch nicht durchdringen. Die niederen Energien der vierten Dimension sind jedoch 
extrem stark und gedeihen. Aus galaktischer Sicht hat die Erde eines der stärksten vier-
dimensionalen Reiche in der Galaxie. Wie sonst würdet ihr all die Kriege erklären? Wie 
sonst würden ihr all das Böse erklären, das vor sich geht? Das Durchsickern aus den 
viertdimensionalen Energiefeldern in die drittdimensionale Energie ist schockierend. 
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Die irdische Krise wird einige große planetare Eingriffe erfordern. Wir werden mit 
euch diskutieren und arbeiten, besonders in den kommenden Monaten, an stärkeren 
Maßnahmen, die vierdimensionalen Energien zu versiegeln. Wir müssen den Menschen 
helfen zu erkennen, dass es niedrigere vierdimensionale Energien gibt, die die Erde auf 
negative Weise beeinflussen. Es gibt niedere viertdimensionale Anhaftungen und niedere 
viertdimensionale Energiefelder, die die Entscheidungsfindung auf diesem Planeten do-
miniert haben, besonders in den letzten fünf Jahren. 

Die aufgestiegenen Meister mit den Arkturianern sehen Homo-Omega auftauchen. 
Wir sehen, wie sich der Evolutionsprozess entfaltet. Wir sehen, dass es jetzt auf der Erde 
eine extrem starke Bewegung und eine Bereitschaft für diesen nächsten Evolutionsschritt 
gibt. 

Ich möchte über spirituelle Bereitschaft und Vorbereitung sprechen. Ich denke, dass 
Bereitschaft und Vorbereitung zwei wichtige spirituelle Konzepte sind, die jetzt betont 
werden müssen. Viele Starseeds wurden von den schnellen negativen Veränderungen, 
die auftreten, überwältigt. Es war eine Last für euch, euch an diese niedrigeren Verände-
rungen anzupassen. 

Ihr, die Starseeds, seid Teil einer neuen Bewegung. Ihr seid Teil einer Gruppe, die 
den Weg für einen neuen Geist, eine neue Evolution, eine neue Perspektive auf diesem 
Planeten bereitet. Das nenne ich spirituelle Bereitschaft, und ich sehe spirituelle Bereit-
schaft auf persönlicher Basis, und ich sehe spirituelle Bereitschaft auf planetarer Basis. 
Ihr bereitet euch auf eine große Veränderung vor. Ich weiß, dass ihr es fühlen könnt. Ich 
weiß, dass ihr für diese spirituelle Intervention bereit seid. Ich weiß, wie sehr sie ge-
braucht wird. 

Vorbereitet zu sein ist ein so wichtiger Schritt. Was tut ihr zur Vorbereitung? Ihr 
müsst Bindungen zu vielen Dingen in der dritten Dimension lösen, und ihr müsst euch an 
das höhere Licht und an höhere Werte binden. Ich war fasziniert von den Kornkreisen 
und der heiligen Geometrie und den höheren Werten, die in diesen Entwürfen dargestellt 
werden. Die Kornkreise stellen eine ewige Wahrheit dar, die sich von den vergänglichen 
Wahrheiten unterscheidet, die im Materialismus auf diesem Planeten oder irgendwo in 

der Galaxie gesehen werden können. Kornkreise werden auf systematische Weise unter 
Verwendung heiliger Geometriemuster erstellt. Was bedeuten die Kornkreise? Die Korn-
kreise enthalten oft geometrische Muster, die für den Geist der Erde bestimmt sind. Durch 
den Kornkreis werden Botschaften an den Geist der Erde gesendet. Einige der Korn-
kreise haben auch persönliche Botschaften für euch. Einige der Kornkreise dienen dazu, 
Muster und Bewusstsein in euch zu erreichen, die jenseits verbaler Mittel liegen. 

Betrachten wir das Heilige Dreieck als geometrisches Muster, das oft in Kornkreisen 
enthalten ist. Denkt an dieses Dreieck und den Kreis in der Mitte des Dreiecks. Dieses 
Muster des Heiligen Dreiecks ist auch eine Darstellung der heiligen Geometrie. Dies ist 
ein großartiges Symbol, da jede Seite des Dreiecks eine spirituelle Tradition oder eine 
spirituelle Perspektive darstellt, einschließlich der galaktischen Perspektive, der Perspek-
tive der aufgestiegenen Meister und der Perspektive der Ureinwohner. Der Kreis in der 
Mitte repräsentiert die Einheit, die aus dieser Vereinigung von Energien geschaffen wer-
den kann. 
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Für die heutige Meditation werde ich euch ermutigen, euch auf die bevorstehende 
Überschneidung der Dimensionen vorzubereiten. Ich werde euch ermutigen und euch 
bitten, über das heilige Symbol und das heilige geometrische Symbol des Heiligen Drei-
ecks zu meditieren. Dieses Symbol wird helfen, in euch höhere spirituelle Kräfte zu akti-
vieren. Es wird euch helfen, euer Bewusstsein mit den drei Seiten zu vereinen, und es 
wird euch auf tiefere Weise helfen, eure Fähigkeiten für spirituelle Arbeit zu erhöhen. 

Visualisiere das Bild des Heiligen Dreiecks. Stell dir die Symbole als Dreieck und 
Kreis vor, wobei der Kreis innerhalb des Dreiecks liegt. Wenn du die Bilder visualisierst, 
dann wäre die obere rechte Seite eine Tür oder ein Korridor, der den Eingang zu galakti-
schen spirituellen Korridoren darstellt. Wir haben das Bild von Sananda/Jesus auf der 
linken Seite und das Bild einer Friedenspfeife der amerikanischen Ureinwohner auf der 
Unterseite. Wähle auf jeder Seite des Dreiecks einen Führer oder Lehrer, mit dem du 
dich wohlfühlst. Du könntest Chief White Eagle wählen, du könntest Buddha wählen, du 
könntest Ptaah von den Plejaden wählen. 

Visualisiere jetzt wieder das Heilige Dreieck und sieh dieses Bild mit deinem Dritten 
Auge. Während du über dieses Bild meditierst, entwickelst du dich zu einer höheren, in-
terdimensionalen Erfahrung. Die Aufnahme dieses Bildes in dein Unterbewusstsein wird 
dir Schutz bieten und deine Fähigkeiten beschleunigen, deine Mission auf der Erde jetzt 
zu erfüllen. 

Gehe in die Stille, während du dich auf die Bilder des Heiligen Dreiecks fokussierst, 
so wie du dich auf einen Kornkreis konzentrieren würdest. (Stille) 

Sage deinem Unterbewusstsein, dass es diesem Bild erlauben soll, positive Verän-
derungen auf allen Ebenen zu manifestieren, die du in den nächsten vier Monaten erle-
ben wirst. Verwende diese Affirmation für dein Unterbewusstsein: „Lass dieses Bild des 
Heiligen Dreiecks für mich alle Veränderungen manifestieren, die ich in den nächsten vier 
Monaten erleben werde.“ (Stille) 

Wisse, dass dieses Bild des Heiligen Dreiecks bei dir bleiben und vielen Zwecken 
dienen kann, einschließlich Schutz, Beschleunigung deiner spirituellen Mission und Er-
füllung für planetare Heilung. Lass das Licht aller drei Teile – der galaktischen Spirituali-
tät, der mystischen aufgestiegenen Meister aller Traditionen und der aufgestiegenen Ur-
einwohner rund um den Planeten – dein Herz und deinen Geist mit ihrem Licht füllen. 
(Singt: „Oohh, eh oh oh ah ta“ und singt auf Hebräisch.) 

Euch wird das Geschenk des Heiligen Dreiecks gegeben, und ihr, die arkturiani-
schen Starseeds, helft dabei, diese Mission der Einheit des Heiligen Dreiecks in Richtung 
der Evolution der Menschheit bis zur höchsten Entwicklungsstufe namens Homo-Omega 
zu erfüllen. Tragt dieses Symbol bei euch und verwendet es als heiliges geometrisches 
Muster. Versucht, euch von der heiligen geometrischen Seite darauf zu beziehen, im Ge-
gensatz zur intellektuellen Seite. Lasst uns vom visuell-geometrischen Standpunkt aus 
darüber sprechen und seht es als schöne geometrische Muster, wie in Kornkreisen. Ihr 
werdet in den nächsten drei oder vier Monaten einen großen Anstieg in der Welt der 
Kornkreise sehen, und ihr werdet ein großes Verlangen verspüren, in den nächsten drei 
oder vier Monaten zu heiligen Orten zu reisen. 
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Wenn ihr die Mittel und die Fähigkeit dazu habt, werdet ihr große Belohnungen da-
raus ziehen, an den heiligen Orten zu sein und das Licht des Heiligen Dreiecks zu tragen.  

Ich bin Juliano. Segen und guten Tag. 


