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Grüße, das ist Juliano. Wir sind die Arkturianer.  

Wir befinden uns in einer Zeit dramatischer Veränderungen. Ihr seid Zeuge dessen, was 
ich ein kosmisches Drama genannt habe, und dieses Drama wird auf vielen verschiedenen Ebe-
nen beschleunigt. Du bist als Teil deiner Seelenmission auf diesen Planeten gekommen, und du 
bist auf diesen Planeten gekommen, um an planetarer Heilung und Reparatur teilzunehmen. Viele 
von euch kamen von anderen Planetensystemen in dieser Galaxie. Ihr seid aus Planetensyste-
men gekommen, in denen es ähnliche Dramen, Polarisierungen und Konflikte gab. Vielleicht seid 
ihr sogar in Atlantis gewesen, einer untergegangenen Zivilisation, die aufgrund von Polarisierun-
gen, Konflikten und dem Missbrauch von Wissenschaft für militärische Zwecke traumatische Ver-
letzungen erlitten hat. Nun, hier auf der Erde gibt es für euch Seelenlektionen. Es ist möglich, 
dass ihr in euren früheren Leben nicht in der Lage gewesen seid, einzugreifen, und ihr wart nicht 
in der Lage, das Drama, das ihr in dem damaligen Leben erlebt hattet, zu verschieben oder zu 
ändern. In diesem Leben habt ihr mehr Ressourcen, mehr Einsicht, und eure früheren Erinnerun-
gen an die damaligen planetaren Traumata versorgen euch mit Informationen, Einsicht und Mo-
tivation, anders zu handeln als in der früheren Erfahrung. 

Aber jetzt betrachten wir eine Situation, die euch vielleicht an eure früheren Frustrationen 
erinnert. Wir betrachten eine Situation, in der wir mit sehr grundlegenden planetaren Evolutions-
problemen konfrontiert sind. Um es kurz zu sagen, basierend auf dem, was jetzt auf diesem Pla-
neten geschieht, einschließlich dramatischer Klimaveränderungen, militärischer Konflikte und der 
Energie der sechsten Massenauslöschung, sieht dieses sich entfaltende Drama so aus, als würde 
es auf ein dramatisches katastrophales Ende zusteuern. Und der Konflikt, den ihr möglicherweise 
persönlich erlebt, kann so formuliert werden: „Welche Rolle soll ich dabei spielen und wie kann 
ich Teil der Veränderung sein, die stattfinden muss? Oder soll ich mich einfach zurücklehnen, 
losgelöst sein und zusehen, wie der geliebte Planet, die geliebte Erde, die geliebte Gaia, weiterhin 
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in diesem Schmerz und Leiden steckt?“ Tatsächlich gibt es viele Bewohner dieses Planeten, die 
schrecklich leiden. 

In unserer spirituellen Arbeit sprechen wir über dieses Konzept des Gleichmuts, das mit der 
Loslösung zusammenhängt. Bei diesem spirituellen Werkzeug, das als Gleichmut oder achtsame 
Distanz bekannt ist, wird man zum Beobachter. Das bedeutet, dass man diese globale Krise als 
Drama betrachtet, als Theaterstück, und von diesem spirituellen Standpunkt aus befindet man 
sich im Publikum und beobachtet, wie sich das Drama entfaltet. Wie ihr wisst, darf das Publikum 
im Theater das Stück nicht beeinflussen, das Publikum schaut zu. Das wäre eure Rolle. Ihr ver-
sucht euch zu lösen, und wartet auf den Aufstieg und ihr wartet auf eure Gelegenheit, den Plane-
ten zu verlassen, und das ist die hoffnungsvolle Lösung. Das bedeutet, dass ihr eure spirituellen 
Meditationen fortsetzt und eure Loslösung weiter üben werdet, während ihr euch auch der sich 
verändernden spirituellen Landschaft bewusst werdet. Ihr bleibt offen für die neuen spirituellen 
Werkzeuge, die wir, die Arkturianer und andere aufgestiegene Meister anbieten, und ihr entschei-
det euch vielleicht sogar, euch mehr zurückzuziehen. Ihr entscheidet, euch nicht zu beteiligen, 
bleibt aber Beobachter. 

Dies ist vergleichbar damit, in eine Höhle zu gehen und zu meditieren, damit ihr in eurer 
individuellen Praxis spirituell vorankommen könnt. Ich weiß, dass dies für viele Starseeds in der 
Gruppe der Vierzig keine zufriedenstellende Lösung ist. Ich kenne die Qualität eurer Sorge um 
diesen Planeten und um eure Mitmenschen. Ich weiß, dass ihr empathisch seid, und ihr spürt das 
Leid, das jetzt vor sich geht, und ihr wollt handeln. Ihr möchtet eine planetare Intervention durch-
führen, ihr möchtet Teil der planetaren Reparatur sein. 

Tatsächlich schwingt ihr mit unseren Konzepten des persönlichen Aufstiegs und des plane-
taren Aufstiegs mit, und das bedeutet, dass ihr bereit seid, für die Reparatur dieses Planeten zu 
arbeiten. Diese Reparaturarbeit geschieht durch eure planetaren Heilungsmeditationen und eure 
Arbeit mit den Planetaren Lichtstädten. Dies wird in jedem anderen Format geschehen, das mit 
der höheren planetaren Reparatur in Einklang steht. Und das erinnert euch vielleicht an eure 
früheren Leben, in denen ihr möglicherweise mit derselben Situation konfrontiert wurdet, das 
heißt, angesichts dieses Chaos und der sich entfaltenden Katastrophen musstet ihr euch ent-
scheiden, euch entweder davon zu lösen oder zu versuchen, die Situation zu reparieren. Und in 
jenem anderen Leben hattet ihr vielleicht das Gefühl, dass es keine erfolgreiche Intervention gab, 
die ihr hättet tun können. Vielleicht habt ihr es tatsächlich versucht und seid gescheitert, und 
deshalb habt ihr jenes Leben in einem emotionalen Zustand des Traumas verlassen. 

Und hier seid ihr wieder, auf einem Planeten, der mit einer Polarisierung und einem sich 
entfaltenden Ungleichgewicht zu kämpfen hat, das zu einem chaotischen Ende führt. Ihr habt in 
der modernen Psychologie sogar einen Begriff für diese emotionale Reaktion. Es wird als Post-
traumatische Belastungsstörung (PTSD) bezeichnet. Aus erster Hand erlebt ihr das Trauma die-
ser gegenwärtigen unglücklichen Ereignisse, die sich rund um den Planeten ereignen, ihr erlebt 
das Leiden, und das löst traumatische und schmerzhafte Erinnerungen aus vergangenen Leben 
aus. Es löst Erinnerungen an jene Leben und an Planeten aus, die dasselbe durchgemacht ha-
ben. Ihr habt sogar eine Redewendung, die besagt, dass es unter der Sonne nichts Neues gibt, 
und vielleicht sollten wir sagen, dass es unter der Zentralsonne nichts Neues gibt. 

Für euch mag es beruhigend sein zu wissen, dass diese Situationen, die ihr jetzt erlebt, auf 
anderen Planetensystemen in der Milchstraße aufgetreten sind. Das ist kein Trost, sondern nur 
eine Beobachtung, die ich mache, und ich weiß, dass ihr begierig darauf seid, eine andere Alter-
native für eure Interventionen zu finden. 

Ihr seid begierig darauf, durch diese Zeit zu gehen und planetare Heilungsarbeit zu leisten, 
während sich die irdische Krise beschleunigt. Ihr seid gespannt auf eine positivere Intervention 
und eine positivere Art der Heilung. Und die Heilung findet auf der persönlichen Ebene und auf 
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der planetaren Ebene statt. Auf persönlicher Ebene würde ich sagen, dass ihr euch nicht nur 
zurücklehnen und zusehen möchtet, wozu ihr in der Lage seid, aber ihr habt auch das Gefühl, 
dass ihr hierhergekommen seid, um an der Reparatur teilzunehmen. 

Es gibt mehrere Beobachtungen, die ich für die planetare Reparatur machen kann, und das 
werden wir uns in dieser Diskussion genauer ansehen. Die erste Beobachtung ist, dass wir uns 
dem Ende der männlichen Dominanz auf dem Planeten nähern, und das bedeutet, dass der Weg 
des Krieges und die Art der Beherrschung der Umwelt und die Aggressivität diesem Planeten 
nicht mehr dienen. Es ist an der Zeit, dass die weiblichen Energien hervortreten. Es ist Zeit auf 
diesem Planeten für einen weiblichen Ansatz und weibliche Führung. Es ist klar, dass die Kon-
frontation, die Dominanz und die Aggressivität, die traditionell männliche Attribute sind, diese pla-
netare Krise nicht lösen werden. Auf der weiblichen Seite haben wir viele aufgestiegene Meiste-
rinnen. Dazu gehören Mutter Maria, Quan Yin, meine Kollegin und Partnerin Helio-Ah und White 
Buffalo Calf Woman (Weiße Büffelkalbfrau). Dies sind nur einige der weiblichen Führerinnen, die 
neue Einsichten und neue Heilmethoden für diese planetare Krise bieten können. 

Wie geht es diesen weiblichen Führerinnen und wie wird diese weibliche Energie in das 
Spektrum dieser planetaren Krise eingeführt? Wir betrachten es nicht nur unter dem Gesichts-
punkt, ob eine Führungskraft männlich oder weiblich ist, denn selbst weibliche Führungspersön-
lichkeiten, die sich herausgebildet haben, tragen oft männliche Energie in sich. Und es ist auch 
möglich, dass ein Mann das Weibliche tragen kann. Aus diesem Grund haben wir über das Kon-
zept des Homo-Omega als Verkörperung des Männlichen und Weiblichen in einem neuen Ein-
heits-Bewusstseinstyp gesprochen. Aber uns ist klar, dass diese alten Systeme und alten Institu-
tionen, die überwiegend männlich orientiert sind, diese Krise auf dem Planeten nicht lösen kön-
nen. Und so müssen wir alle auf ein größeres Erwachen und eine größere Empfänglichkeit für 
die weibliche Führung und die weiblichen Ideale hinarbeiten. 

Ich bin beeindruckt von White Buffalo Calf Woman, weil sie eine persönliche Stärke besitzt, 
die in der Lage ist, einen Teil der Dunkelheit zu überwinden, die mit männlicher Aggression und 
Dominanz einhergeht. White Buffalo Calf Woman verkörpert eine starke Interventionsenergie. 
Was müssen wir tun, um ihr die Öffnung zu verschaffen? Was müssen wir tun, um Mutter Maria 
die Öffnung zu bieten? Was müssen wir tun, um Quan Yin und anderen anerkannten weiblichen 
Führungspersönlichkeiten diese Möglichkeit zu geben? 

Dass Starseeds sich darauf fokussieren, diese weiblichen Energien zu empfangen, ist Teil 
der spirituellen Schnittmenge der Dimensionen. Ihr könnt euch in Gedanken darauf fokussieren, 
sie auf unserem Planeten willkommen zu heißen. Das bedeutet, dass wir in unserer Arbeit diese 
positiven weiblichen Vorbilder zum Eingreifen aufrufen müssen, und wir müssen die Empfäng-
lichkeit und das Begrüßen ihres Lichts auf dem Planeten bereitstellen. Nun, dies erfordert Bildung. 
Viele auf dem Planeten sehnen sich verzweifelt nach Veränderung. Es gibt viele Menschen, die 
sich angesichts der planetaren Situation hoffnungslos fühlen. An diesem Punkt der Verzweiflung, 
den ich auch als Krise bezeichne, gibt es spirituelle Öffnungen für Veränderungen, die in norma-
len Zeiten nicht verfügbar wären. 

Der zweite Punkt und das zweite Werkzeug ist der Arkturianische Planetare Baum des Le-
bens. Wir haben diese Aktualisierung vom kabbalistischen Baum des Lebens bereitgestellt, um 
euch mehr Informationen und Anleitungen zu geben, wie ihr zu besseren planetaren Heiler wer-
den könnt. Dieses Werkzeug hat mehrere Prinzipien, die gut bekannt und leicht zu verstehen 
sind. Das erste Prinzip ist, dass es auf dem Planeten ein Gleichgewicht geben muss. Es muss 
ein Gleichgewicht zwischen göttlicher Gerechtigkeit und göttlicher Barmherzigkeit geben. Und 
wenn es Kräfte gibt, die aus dem Gleichgewicht geraten sind, wenn es Kräfte gibt, die nicht im 
Einklang mit dem Lauf der Natur stehen, dann werden die planetaren Katastrophen stärker. Und 
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wenn dieses Ungleichgewicht zu sehr aus dem Gleichgewicht gerät, dann wird die Gerechtigkeit, 
die manche als „Endzeit“-Ereignisse bezeichnen, dominant. 

Der Planet Erde ist in vielerlei Hinsicht aus dem Gleichgewicht geraten. Das wichtigste Un-
gleichgewicht ist, dass auf der Heiligkeit dieses Planeten herumgetrampelt wird. Heiliger Raum 
und heilige Energie auf dem Planeten werden ignoriert. Die Ozeane, die heilig sind, müssen ge-
schützt werden. Die Flüsse müssen stärker geschützt werden. Die Lösung für die Heilung des 
Planeten wird aus einer Zunahme der Heiligkeit und dem Schutz bestehender heiliger Gebiete 
rund um die Erde kommen. 

Heilige Bereiche werden reduziert. Daher bedeutet die Lösung für die Reparatur des Pla-
neten gemäß dem Planetaren Baum des Lebens, dass der heilige Schutz erhöht werden muss, 
was bedeuten könnte, dass mehr heilige Orte geschaffen werden müssen. Das bedeutet, dass 
es rund um den Planeten mehr Planetare Lichtstädte und mehr Lichtkorridore aus der fünften 
Dimension geben muss. Es muss mehr Diskussion und Aufklärung über den Ring des Aufstiegs 
geben. Es muss mehr Präsentationen über White Buffalo Calf Woman geben, über Quan Yin und 
über Helio-Ah und das weibliche Licht. Es muss mehr Diskussionen über Homo-Omega und den 
Evolutionsprozess geben, den die Menschheit so schnell wie möglich erleben muss. Der entwi-
ckelte Homo-Omega kann die Aggression und die Dominanz und das Ignorieren der Heiligkeit 
des Planeten Erde ausgleichen. 

Ihr als planetare Heiler müsst dabei helfen, mehr heilige Orte und mehr heilige Energie zu 
schaffen. Die andere Lektion des Planetaren Baum des Lebens hat mit Manifestation zu tun. Die 
Manifestation höherer spiritueller Ideale war ein ständiges Thema in unserer Arbeit. Die Aufgabe 
daran zu arbeiten, Spiritualität in die Realität umzusetzen, ist Teil der Arbeit der spirituellen Ent-
wicklung. Wir müssen an der Manifestation unserer Arbeit in der dreidimensionalen Realität ar-
beiten. Das ist das ständige Thema, und das ist das Thema, zu dessen Lösung ihr in dieses 
Leben gekommen seid. Wie könnt ihr mit eurem spirituellen Licht, euren Kräften und eurer Ener-
gie darauf hinarbeiten, diese so dringend benötigte heilende Veränderung zu manifestieren? 

Die Lösung für diese Manifestation wird im Baum des Lebens beschrieben, findet sich aber 
auch im Konzept der Noosphäre. Die Noosphäre ist das kollektive Gedankenfeld, das kontrolliert, 
was sich auf diesem Planeten manifestiert. Und es ist traurig, aber wahr, dass das kollektive 
Gedankenfeld auf diesem Planeten von negativer männlicher Energie und Aggression dominiert 
wird. Das kollektive Gedankenfeld wird dominiert von Fernsehen und Filmen und Facebook und 
den Smartphones. Alle diese Formate, einschließlich Computer und YouTube, verwenden oft ne-
gative Bilder. Unsere Beobachtung ist, der stärkste Weg, um Veränderungen in der Noosphäre 
zu bewirken ist durch positive Bilder.  

Die Verwendung positiver Bilder mit eurem Unterbewusstsein ist derselbe Weg, wie ihr Ver-
änderungen in eurem Leben bewirken könnt. Wenn ihr mit eurem Unterbewusstsein arbeitet, 
könnt ihr Veränderungen effektiver manifestieren, indem ihr positive Bilder verwendet und diese 
Bilder an euer Unterbewusstsein sendet. Das Unterbewusstsein reagiert am direktesten auf Bil-
der, und deshalb mögen wir die fünfdimensionale Kunst, die produziert wird, weil diejenigen, die 
visionäre Künstler sind, die Fähigkeit haben, neue mächtige fünfdimensionale Bilder zu präsen-
tieren, die von eurem Unterbewusstsein verwendet werden können, um euch zu helfen, vermehrt 
spirituelle Energie auf der Erde zu manifestieren. 

Die planetare Heilung muss auf globaler Basis wirken. Globale Arbeit ist jetzt für eine welt-
weite spirituelle Intervention notwendig. Wie können wir eine globale spirituelle Intervention ha-
ben? Ich möchte auf einige interessante historische Fakten hinweisen. Bereits vor 2.000 Jahren 
gab es eine globale spirituelle Intervention, die von einer neuen religiösen Bewegung gestartet 
wurde. Es hat schon früher globale spirituelle Interventionen auf diesem Planeten gegeben. 
Schaut euch die Geschichte des Christentums an. Etwa während des ersten und zweiten 
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Jahrhunderts n. Chr. waren im Römischen Reich weniger als fünf Prozent der Bevölkerung des 
Römischen Reiches Christen. Und wie ihr aus eurer Geschichte wisst, wurden die Christen in den 
Anfangsjahren missbraucht, misshandelt und sogar getötet. Es wird geschätzt, dass das Römi-
sche Reich zu dieser Zeit um 100 oder 150 n. Chr. etwa 40 bis 45 Millionen Menschen hatte, aber 
weniger als fünf Prozent der Bevölkerung waren Christen. Aber 200 Jahre später, wir sprechen 
von 300 n. Chr., waren 50 Prozent der Menschen Christen. Im kollektiven Energiefeld der römi-
schen Bevölkerung hat sich etwas verschoben. Es kam zu einer spirituellen Intervention. Schließ-
lich wurde das Christentum zur Religion des Römischen Reiches und verbreitete sich auf der 
ganzen Welt. Dies zeigt, dass es auch in der Frühgeschichte ohne Internet und moderne Kom-
munikationsgeräte zu globalen spirituellen Interventionen kommen kann.  

Leider gab es auch spirituellen Machtmissbrauch, und die Beweggründe derer, die Spiritu-
alität zum persönlichen Vorteil nutzen, haben zu Problemen geführt. Mein Punkt ist jedoch, dass 
es in der Geschichte der Zivilisationen spirituelle Expansionen gegeben hat. Die frühchristliche 
spirituelle Expansion dauerte fast 200 Jahre, bevor sie Teil der akzeptierten römischen Gesell-
schaft wurde. 

Wir befinden uns jetzt im 21. Jahrhundert, und es bedarf erneut einer globalen spirituellen 
Intervention. Aber diese globale spirituelle Intervention muss schnell sein. Es ist nichts, womit wir 
100 oder 200 Jahre warten können. Diese spirituelle Intervention muss sofort erfolgen. Ein sofor-
tiger Eingriff ist möglich. 

Ich verweise auch auf die COVID-19-Pandemie, die ausgehend von einigen wenigen Men-
schen zu einem gesamthaften globalen Problem wurde, das jedes Land auf diesem Planeten 
betrifft. Das war jetzt ein negatives Ereignis, aber es zeigt, dass die Pandemie uns ein Beispiel 
dafür liefert, wie Ideen, Ängste und Lösungen in kurzer Zeit durch den ganzen Planeten gehen 
können. Das ist mächtig, weil es uns sagt, dass eine Idee, wie zum Beispiel eine spirituelle Bot-
schaft, schnell um den Globus zirkulieren kann. 

Wenn wir in der Lage sind, die richtige Methodik zu finden, können wir eine neue spirituelle 
Idee einführen, die zu einer globalen Intervention führen kann. Das ist die Aufgabe, die ihr als 
Starseeds habt. Die Gruppe der Vierzig ist eine kleine Gruppe, und ihr arbeitet auf die Zahl von 
1.600 Mitgliedern hin. Aber es geht, es kann funktionieren. Die Ideen einer neuen spirituellen 
Bewegung beginnen immer mit wenigen Anhängern. 

Es gibt viele andere Starseeds auf dem Planeten, nicht nur die arkturianischen Starseeds. 
Es gibt viele arkturianische Starseeds, die nicht in der Gruppe der Vierzig sind, die hören möchten 
und auf eine Lösung dieser planetaren Krise hinarbeiten wollen. 

Neue spirituelle Energie kommt auf den Planeten. Wir glauben, dass es zwischen dem 15. 
Januar und dem 15. März 2023 einen Schnittpunkt der fünften und dritten Dimension geben wird. 
Aber selbst das ist noch einige Monate entfernt, und ihr möchtet vielleicht sehen, dass etwas 
Unmittelbareres geschieht. Die Tatsache, dass die Intervention stattfinden wird, bedeutet, dass 
wir uns der Energie der Intervention nähern. Dieser Schnittpunkt kann mit einer Sonnenfinsternis 
verglichen werden. Wenn eine Sonnenfinsternis beginnt, gibt es bereits Veränderungen, die ge-
sehen und erlebt werden können, bevor die Totalität erreicht ist. 

Ich werde euch in eine Übung führen, die die Energien der Schnittmenge der Dimensionen 
nutzt, um euch die Grundlage für diesen Bewusstseinswandel und um einen Wandel in euren 
Manifestationsfähigkeiten zu bieten. Starseeds können dabei helfen, diese Intervention zu mani-
festieren. Die Zeit ist reif. 

Also atme dreimal tief durch, mein Freund/Freundin. (Singt „Oh oh.“) Ich, Juliano, sende 
einen Lichtkorridor über jedes eurer Häuser und zu allen, die meine Worte hören oder lesen. 
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Verbinde dich mit deinem spirituellen Energiefeld, verbinde dich mit deinem Lichtkörper, verbinde 
dich mit deinem Höheren Selbst. Spüre den Schutz dieses Lichtkorridors. 

Du betritts den Korridor, indem du deinem Geistkörper erlaubst, durch dein Kronenchakra 
auszutreten und über deinem Körper zu erscheinen. Ich nenne diesen Geistkörper dein ätheri-
sches Double. Begebe dich in den Lichtkorridor über deinem Kronenchakra und beginne zu bilo-
zieren, um zu meinem Raumschiff Athena zu reisen, das sich jetzt in der fünften Dimension be-
findet. (Singt: „Ta, ta ta.“) Reise mit Gedankengeschwindigkeit, der schnellsten Geschwindigkeit 
im Universum, eine Geschwindigkeit, mit der du dich sehr wohl und vertraut fühlst, denn du bist 
Experte für Gedankenreisen. Bei der Gedankenprojektion oder Bilokation geht man dorthin, wo 
man denkt, dass man gehen will. Dieser Korridor, den ich zu euch heruntersende, ist mit meinem 
Raumschiff verbunden. Erzeuge den Gedanken, dass du zu meinem Raumschiff in der fünften 
Dimension gehen willst, und du wirst dort sein. So funktioniert Gedankenprojektion. Du brauchst 
einen Korridor, du brauchst ein Ziel, und du brauchst die richtigen Gedanken. (Singt: „Ohhh.“) 

Du erreichst mein Raumschiff Athena in der fünften Dimension. Tritt ein und ich begrüße 
dich mit Helio-Ah und meinem Gast Quan Yin. Als meine Gäste sind auch White Buffalo Calf 
Woman und Mutter Maria anwesend. Sie schließen sich uns heute in unserer Meditation an. 

Gehe den Gang hinunter in den planetaren Heilungsraum von Gaia. Du warst schon einmal 
dort. Wenn du den Raum betrittst, siehst du ein herrlich schönes blaues Licht im gesamten Raum. 
Du siehst zwei holografische sphärische Bilder. Das erste sphärische Bild ist jetzt die dreidimen-
sionale Erde, und das zweite sphärische holografische Bild daneben ist die fünfdimensionale ho-
lografische Erde, die die zukünftige Erde darstellt. Diese beiden Erdsphären repräsentieren die 
dritte und die fünfte Dimension. Das liegt daran, dass ich sie so am einfachsten beschreiben kann 
und du die Dimensionen visualisieren kannst. 

Nimm also Platz und schau dir die beiden Erden an, die die Dritte und die Fünfte darstellen. 
Die fünfdimensionale Erde ist über der dreidimensionalen Erde. Du siehst die beiden Sphären, 
und durch meine planetaren Kräfte in holografischer Energie schneide ich, Juliano, mit Helio-Ah, 
holografisch die Oberseite der dreidimensionalen Erde mit der Unterseite der fünfdimensionalen 
Erde. Während diese Überschneidung auftritt, siehst du gigantische Funken heiligen Lichts und 
eine große Menge fünfdimensionaler Energie, die in die dreidimensionale Erde heruntergeladen 
wird. Du siehst, wie die dreidimensionale Erde mit dieser Energie aufleuchtet, und sie ist mit wun-
derschönem vielfarbigem Regenbogenlicht gefüllt, und sogar Donner und Blitz treten auf, wenn 
du diesen Schnittpunkt beobachtest. Wir werden weiter am Schnittpunkt arbeiten. 

Du siehst, wie sich die unteren fünf Prozent der fünfdimensionalen Erde mit den oberen fünf 
Prozent der dreidimensionalen Erde kreuzen, und halte dieses holografische Bild in deinem Geist. 
Ich, Juliano, habe eine weiße ätherische Tafel direkt vor diesen beiden holografischen Bildern, 
und wir werden unsere Bilder und Affirmationen auf dieser Tafel platzieren. Die erste Affirmation 
lautet: „Kriege werden enden und in Frieden und Harmonie gebracht werden. Polarisierte Kriege 
auf allen Ebenen, einschließlich des Krieges in Russland und der Ukraine, werden in Frieden und 
Harmonie gebracht.“ Du siehst diese Worte auf dem weißen Bildschirm. Stelle dir vor, wie sich 
dieser Frieden manifestieren wird. Du kannst dir beispielsweise einen Konferenztisch vorstellen, 
an dem Vertreter beider Seiten an Friedensabkommen arbeiten. Du siehst, wie sie eine Einigung 
erzielen. Siehe Zeitungsschlagzeilen, in denen es heißt: „Der russisch-ukrainische Krieg -Frie-
densvertrag ist unterzeichnet und umgesetzt.“ Das siehst du jetzt auf jede erdenkliche Weise auf 
dem Bildschirmbild. (Singt: „Oh.“) 

Denke daran, dass wir die Überschneidungs-Interventionsenergien verwenden, die dieser 
Frieden manifestieren wird. Als nächstes siehst du, wie eine neue weibliche Weltführerin auf-
taucht, die die White Buffalo Calf Woman, Mutter Maria, Helio-Ah und Quan Yin verkörpert. Du 
siehst, wie neue weibliche Führungsenergien entstehen, wenn eine neue Führungskraft die Welt 
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zu einem neuen Gleichgewicht auf dem Planeten führt, einem Gleichgewicht, in dem Gaia res-
pektiert und mit Heiligkeit geehrt wird. (Singt: „Ohh.“) 

Als nächstes siehst du, wie die Wettermuster der Erde, einschließlich der Klimaänderungen, 
in ein Gleichgewicht kommen. Du siehst, dass es Harmonie im Wetter gibt. Eine neue Harmonie 
taucht in allen Aspekten des Planeten auf und bringt fünfdimensionale Energien an diesem 
Schnittpunkt in die Erde. Wir werden jetzt in die Meditation gehen und uns so gut wie möglich 
fokussieren und die Bilder auf diese Tafel projizieren. Wir werden in die Stille gehen. (Schweigen) 

Verwende deine Arkan-Kraft, um diese Bilder zu verstärken und die Bildfarben auf dem 
Bildschirm aufzuhellen. Auf der ganzen Welt leben Starseeds. Es gibt andere heilende Verände-
rungen in deinem Land, die du manifestiert sehen möchtest. Vielleicht hast du eine Veränderung, 
die in Australien erledigt werden muss. Vielleicht gibt es andere Verschiebungen, die in den Ver-
einigten Staaten durchgeführt werden müssen. Vielleicht gibt es Verschiebungen in Ländern in 
Europa oder in Südamerika, Brasilien oder Argentinien. Visualisiere jetzt diese anderen Verän-
derungen, die du in deinem höheren Bewusstseinszustand in diesem Eingriff manifestiert sehen 
möchtest, der Schnittpunkt der Dimensionen genannt wird. Wir nutzen jetzt das Licht der Schnitt-
menge der Dimensionen, um unsere Arbeit zu stärken. Denke, dass die Schnittmenge der Di-
mensionen der Erde einen Schub an spiritueller Kraft verleiht. (Singt: „Oohh“ und spricht dann ein 
galaktisches Gebet in der Lichtsprache.) 

Halte die Energie so gut du kannst. Sehr gut. Nun, mit den göttlichen Kräften und dem Licht 
füge ich, Juliano, mit Helio-Ah, Mutter Maria, White Buffalo Calf Woman und Quan Yin zusammen 
unser Licht, unsere Energien und unsere Kraft dem Schnittpunkt der Dimensionen hinzu, und wir 
platzieren deine Gedankenwellen, deine Anfragen, jetzt direkt in diesen Schnittpunkt. Die Macht 
der Manifestation transzendiert alle niederen Schwingungen. Spirituelle Kraft kommt an der 
Schnittstelle durch und aktiviert die heilende Energie zur Manifestation. Und so ist es. 

Denke daran, dass du die Möglichkeit hast, andere heilende Gedanken, andere Anfragen 
für dein eigenes Land hinzuzufügen. Dies ist eine kraftvolle holografische Arbeit. Du befindest 
dich im holografischen planetaren Heilungsraum. Schau, wie sich die dreidimensionale und die 
fünfdimensionale Erde überschneiden und die Übertragung spiritueller Kräfte zunimmt. 

Du fühlst und siehst die Manifestation, über die du meditierst. Jetzt werde ich die fünfdi-
mensionale Erde von der Spitze der dreidimensionalen Erde trennen. Ich stelle die fünfdimensi-
onale Erde neben die dreidimensionale Erde. Die dreidimensionale Erde funkelt jetzt mit dieser 
neuen spirituellen Energie aus Interventions- und Licht der Schnittmenge. Deine kraftvollen Ge-
danken und Bitten erleuchten die holografische dreidimensionale Erde. 

Lasst die Weiße Büffelkalb-Frau so schnell wie möglich auf der Erde manifestieren. Lass 
sie die weibliche Kraft bringen, die diesen Planeten vor der Zerstörung retten kann. 

Und jetzt ist es an der Zeit, den Planetaren Heilungsraum zu verlassen. Ich werde diese 
beiden Erden holografisch im Planetaren Heilungsraum hinterlassen, und während der nächsten 
zwei Tage, der nächsten 48 Stunden, hast du jederzeit meine Erlaubnis, die beiden Planeten, 
den fünfdimensionalen über dem dreidimensionalen mit einer Schnittmenge von fünf Prozent, zu 
besuchen. Du kannst diese Übung wiederholen. 

In dieser Zeit wird es keinen Atomkrieg geben und es werden keine Atombomben abgewor-
fen. Erhebe dich von deinem Sitz und sammle dich. Gehe aus der Tür und den Gang hinunter 
und gehe zum Ausgang des Korridors, von dem du gekommen bist, in dem Wissen, dass du in 
den nächsten 24 bis 48 Stunden jederzeit mit besonderen Anfragen für diese spirituelle Manifes-
tation zum Schnittpunkt zurückkehren kannst, und wisse, dass wir uns jetzt in der Phase vor dem 
Schnittpunkt befinden. Anfragen zu Manifestation werden akzeptiert. 
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Betrete nun den Korridor und reise mit Gedankengeschwindigkeit zurück zu deinem Zimmer 
auf dem Planeten Erde (Singt: „Ta, ta ta.“). Du kommst an und befindest dich knappe 2 Meter 
über deinem physischen Körper. Richte deinen Geist mit deinem physischen Körper aus und 
schlüpfe jetzt in perfekter Ausrichtung in deinen physischen Körper hinein. Gefüllt mit dieser fünf-
dimensionalen Energie und Kraft kommst du zurück in deinen physischen Körper. Die Kraft und 
das Licht von White Buffalo Calf Woman sind bei jedem von euch. Sie möchte, dass du ihr hilfst, 
sich auf der Erde zu manifestieren, und sie braucht deine Hilfe. Du bist zurück im physischen 
Körper, vollständig eingestimmt und bereit, deine Augen zu öffnen und zum normalen Bewusst-
sein zurückzukehren. 

Ich bin Juliano. Schöner Tag. 


