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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 

Das Thema unseres heutigen Vortrags lautet: „Spirituelle Symmetrie und die Aktivierung 
der Starseeds“. Symmetrie ist charakteristisch für das Universum des Universums und be-
deutet, dass alle physischen und spirituellen Gesetze im gesamten Universum auf dieselbe 
Weise wirken. Die Gesetze der Schwerkraft, die Gesetze der Physik sind unabhängig davon, 
wo ihr euch befindet und auf welchem Planeten ihr euch aufhaltet oder in welcher Galaxie ihr 
seid. Wenn ihr euch beispielsweise vorstellt, dass ein Apfel von einem Baum fällt, entspricht 
dies dem Gesetz der Schwerkraft, das als Newton'sches Gesetz bezeichnet wird, und dies 
würde auf die Erde einwirken, aber es würde auch auf anderen Erden der Fall sein, wie Pla-
neten in der Andromeda-Galaxie oder einer anderen Galaxie im gesamten Universum. 
Symmetrie bedeutet dann, dass es eine Ähnlichkeit gibt, es gibt eine Gleichheit im gesamten 
Universum. 

Ich möchte dieses Konzept erweitern, um zu erklären, dass Symmetrie auch spirituell 
und in verschiedenen Dimensionen existiert. Ihr stellt euch möglicherweise vor, dass jede 
Dimension getrennt ist und ihr könnt euch vorstellen, dass jede Dimension ihre eigenen Re-
geln und Vorschriften hat und bis zu einem bestimmten Grad besteht darin eine gewisse 
Wahrheit. Wir wissen, dass. wenn ihr in die fünfte Dimension gelangen wollt, ihr eine höhere 
Schwingungsebene und eine höhere Bewusstseinsebene erreicht haben müsst. Ihr könnt 
nicht in die fünfte Dimension gelangen, wenn ihr von niederen Gefühlen wie Eifersucht, Hass 
oder Konkurrenz beherrscht werdet. Überraschenderweise gibt es komplementäre symmetri-
sche Merkmale in der dritten und fünften Dimension sowie in allen anderen Dimensionen. 
Die Gesetze der spirituellen Anziehung wirken auf die dritte Dimension und die Gesetze der 
spirituellen Anziehung wirken auf die fünfte Dimension. In der Weise wie ihr denkt und wel-
che Energie ihr ausstrahlt, erzeugt eine Anziehung und bringt diese Energien zu euch, die 
mit euch im Einklang stehen. Dieses Gesetz der Anziehung wirkt in der fünften Dimension 
und in der dritten Dimension. Es gibt jedoch einen Hauptunterschied: In der fünften Dimensi-
on ist das Gesetz der Anziehung unmittelbar. Was und mit wem ihr zusammen sein wollt und 
wen ihr anziehen wollt, geschieht sofort! Jedoch wird in der dritten Dimension das Gesetz 
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der Anziehung verlangsamt. Dies liegt an der Dichte der dritten Dimension. Daher kommt es 
in der dritten Dimension zu einer Verzögerung des Anziehungsprozesses. Dies ist zu eurem 
eigenen Schutz. Die dritte Dimension richtet sich nach eurer Lernerfahrung. 

Ich weiß, dass ihr manchmal dichte Gedanken habt. Ihr habt Gedanken, die von niedri-
gerer Schwingung sind. Dies ist normal und Teil dessen in der dritten Dimension zu sein. 
Glücklicherweise geschieht nicht alles, was ihr in der dritten Dimension denkt. Glücklicher-
weise kommt das, wovon ihr angezogen seid, nicht immer zu euch, oder es kommt verzögert 
zu euch, was euch Zeit geben würde, darüber nachzudenken und zu erwägen, ob ihr euch 
auf das, was ihr angezogen habt, einlassen möchtet oder nicht. Weshalb ist die dritte Di-
mension für diese Verzögerung eingerichtet? Der Grund ist, dass die dritte Dimension als 
Schule und als Vorbereitung für den Eintritt in die Fünfte Dimension angesehen wird. Das 
bedeutet, dass ihr in der fünften Dimension sofort mit wem und was ihr anziehen möchtet, 
interagieren könnt. Ihr könnt sehen, dass es dann wichtig wäre, dieses Training in der dritten 
Dimension durchzuführen. Ihr möchtet zum Beispiel durch Meditation eure Gedanken verfei-
nern. Ihr möchtet die Erfahrungen von dichteren Energien haben, damit ihr lernt und die Ent-
scheidung treffen könnt, diese Art von niedrigeren Schwingungen nicht anzuziehen. 

Symmetrie in allen Dimensionen bedeutet, dass die Gesetze der Anziehung in der drit-
ten Dimension, wie auch in der fünften Dimension existieren. Es gibt andere interessante 
symmetrische Beziehungen zwischen allen Dimensionen. Daher unterscheiden sich diese 
anderen Dimensionen nicht wesentlich von euren Erfahrungen mit der dritten Dimension. 
Eure Erfahrungen in der dritten Dimension werden euch beim Eintritt in die fünfte Dimension 
von großem Nutzen sein. Ihr werdet dankbar sein, dass ihr diese Erfahrungen gemacht und 
die verschiedenen Prüfungen und Schwierigkeiten von Anziehungskräften und Ablehnungen 
von Energie durchlaufen habt. 

Einer der symmetrischen Aspekte sowohl der dritten als auch der fünften Dimension hat 
mit dem höheren Bewusstsein zu tun. Höheres oder erweitertes Bewusstsein beinhaltet die 
Fähigkeit, Einheit zu erfahren sowie die Einheit aller Dinge zu sehen und die wahre Natur der 
gesamten Realität, einschließlich der holographischen Wechselwirkungen zu erkennen. In 
jeder Dimension konzentriert sich die Arbeit nun darauf, wie Bewusstsein die Realität mani-
festieren kann. Wir kommen wieder auf diese symmetrische Idee zurück. In der fünften Di-
mension zeigt sich sofort, was und wie ihr denkt. Wenn ihr einen arkturianischen Tempel 
oder eine besondere spirituelle Gruppe manifestieren möchtet, die sich auf die Tempelarbeit 
konzentriert, dann würdet ihr diese Erfahrung sofort machen und zusammen mit gleichge-
sinnten Starseeds sein. Ich bin sicher, ihr habt bemerkt, dass es in der dritten Dimension 
einen großen Unterschied gibt und wie langsam sich das Bewusstsein manifestiert. Wie alle 
engagierten und besorgten Starseeds seid ihr an der Heilung und dem Gleichgewicht des 
Planeten interessiert und beteiligt. Ihr macht Übungen und arbeitet daran, ein höheres Be-
wusstsein und eine höhere Entwicklung zu manifestieren, um das Gleichgewicht der Erde 
wiederherzustellen und fünftdimensionales Licht auf diesen Planeten zu bringen. Es manifes-
tiert sich nicht so schnell, wie ihr es möchtet. Ich bin sicher, dass ihr alle die Widerstände 
gegen das Bewusstsein kennt und wisst, wie das Bewusstsein an der Manifestation beteiligt 
ist. 

Ich möchte einige wichtige Faktoren im Bewusstsein untersuchen, die für die Erde und 
die fünfte Dimension gelten. In der Vergangenheit und in der Gegenwart gibt es Bestrebun-
gen, euer Bewusstsein zu kontrollieren. Dies ist im 20. Jahrhundert historisch durch die Mas-
senbewegung Faschismus und Nationalsozialismus erkennbar. In beiden Fällen bestand die 
Idee darin, das Bewusstsein der Menschen zu kontrollieren. Wenn ihr also kontrollieren 
könnt, was die Menschen denken und worüber sie sich bewusst sind, könnt ihr auf einfache 
Weise die Menschen kontrollieren und manipulieren. In der Geschichte gibt es viele wichtige 
Schwerpunkte für die Kontrolle des Bewusstseins. Es gibt gegenwärtig viele Beispiele dafür, 
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wie Regierungen Kommunikationsinstrumente wie Massenmedien einsetzen, um das Be-
wusstsein zu kontrollieren. Dies geschieht durch die Nachrichtenagenturen, durch Werbeak-
tionen auf Anzeigen und viele andere Aspekte der Werbung. Das Endziel ist die Kontrolle 
des Bewusstseins. 

Ich weiß, dass vielleicht einige von euch jetzt gleich sagen, das klingt, als würdest du 
von einer Verschwörung sprechen. Das heißt, hinter den Kulissen gibt es eine Gruppe von 
Menschen, die versuchen das zu kontrollieren was ihr denkt und wenn sie das, was ihr 
denkt, kontrollieren könnten, dann könnten sie das kontrollieren, was ihr tut. Wie unterschei-
det man zwischen Realität und tatsächlichem Vorkommen und Phantasie? Dies ist etwas, 
das bereits Teil des Massenbewusstseins ist, was im Begriff „fake news“ („gefälschte Nach-
richten“) enthalten ist. Dies impliziert, ihr nehmt möglicherweise eine Wahrheit wahr, aber die 
Menschen, die versuchen, euer Bewusstsein zu kontrollieren, können euch an dem, was 
Realität ist, zweifeln lassen. Das zeigt sich zum Beispiel im Kampf um das Klima und die 
Verschmutzung der Erde. Wir können sagen, dass dies eines der größten Beispiele für die 
Kontrolle des Bewusstseins ist, wenn man den Klimawandel leugnet. Es gibt eine Gruppe, 
die sagt, es gibt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste, dass dies nicht real ist 
und alles normal ist und dann gibt es eine andere Gruppe von Leuten, die sagen, dass wir 
uns in einer Krise befinden und dass der Mensch die Beimischung erzeugt, die die Biosphäre 
zerstört. 

Tatsache ist, dass die Erde ein Massensterben erlebt. Es gab fünf weitere Massenster-
ben und einige dieser Massensterben sind bekannt. Das berühmteste ist das, was vor unge-
fähr 65 Millionen Jahren auftrat, als ein Asteroid die heutige Halbinsel Yukatan traf und direkt 
das Ende der Dinosaurier verursachte. Aber diese Krise, dieses Massensterben führte zum 
Aufstieg der Säugetiere, die dann in der Lage waren, den Planeten zu kontrollieren und 
schließlich übernahmen die Menschen die Herrschaft über den Planeten. Das ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie eine Krise, die anscheinend zur Zerstörung einer ganzen Spezies führt, 
Raum für die Entstehung anderer höherer Wesen schafft, die jetzt die Umwelt kontrollieren. 
Wenn der Asteroid den Planeten nicht getroffen hätte, wären die Säugetiere, insbesondere 
die Menschen, nicht in der Lage gewesen, sich auf dem Planeten anzusiedeln und erfolg-
reich zu verbreiten. 

Es ist wichtig anzumerken, dass es neben diesem, fünf weitere Massensterben gab, die 
jeweils unterschiedliche Merkmale aufwiesen. Vor zweihundertfünfzig Millionen Jahren gab 
es ein Massensterben und dieses war durch Eis zum Teil wetterbedingt. Es gibt Klimazyklen, 
die zu extremen Bedingungen und zum Massensterben führen. Das bedeutet, die Erde kennt 
und erlebt das Massensterben. Es gibt Ähnlichkeiten und wir könnten sogar sagen, dass es 
symmetrische Ähnlichkeiten zwischen jeder Massenausrottung gibt. Die symmetrische Ähn-
lichkeit besteht darin, dass jedes Massensterben normalerweise zu einer rauen Umgebung 
führt, in der lebende Arten aufgrund des rauen Klimas nicht mehr überleben können. Jetzt 
könnte die Härte auf Eis oder Vulkanausbrüche zurückzuführen sein, bei denen Chemikalien 
aus der Vulkanasche alle lebenden Pflanzen und Tiere zerstören. 

Auf diesem Planeten gibt es jetzt großen Widerstand gegen das Bewusstsein des 
sechsten Massensterbens. Es gibt viele Gründe, weshalb es diesen Widerstand gibt. Das 
könnte Gier und den Wunsch nach der Aufrechterhaltung der Kontrolle über Ressourcen 
zum persönlichen Vorteil einschließen. Das Wichtigste in unserer planetaren Arbeit ist je-
doch, dass ein großer Bedarf besteht, das Bewusstsein zu verändern, damit die Gefahr die-
ses Massensterbens offener und realistischer wahrgenommen wird. Denn dieses Massen-
sterben unterscheidet sich von anderen Massensterben. Dieses sechste Massensterben ist 
anders, weil es von einer Spezies verursacht wird, nämlich vom Menschen. Nie zuvor wurde 
ein Massensterben von einer Spezies verursacht. Die Dinosaurier haben ihren eigenen Un-
tergang nicht verursacht. Denkt daran, die anderen Massensterben geschahen durch eine 
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äußere Kraft, Erdereignisse und Erdveränderungen, die das Massenaussterben verursach-
ten. Die Menschheit verursacht dieses Massensterben und diese Art von Auswirkung durch 
die Menschheit kann tatsächlich die gesamte Biosphäre vernichten, was bedeuten würde, 
dass für Millionen von Jahren, wenn nicht länger, kein weiteres Leben mehr zurückkehren 
würde. 

Wenn wir uns das Massensterben der Dinosaurier ansehen, können wir sagen, dass 
zehn Prozent der Lebensformen die Auswirkungen des Astroiden überlebt haben. Aber in 
diesem Massensterben, das durch die Menschheit verursacht wird, gibt es möglicherweise 
weniger als zehn Prozent, die überleben. Es könnte zum Beispiel nur ein Prozent sein, und 
das würde eine langsamere Erholung bedeuten. Ihr als Starseeds möchtet dies verhindern 
und ihr arbeitet daran, den Planeten und die Biosphäre nach besten Kräften zu schützen. Die 
Frage, die wir ständig stellen, ist, wie kann eine kleine Gruppe von Starseeds das Bewusst-
sein des Planeten verändern, damit die Menschen anders handeln und angemessen auf 
diese Krise und diese Gefahr reagieren. 

Um diese Frage zu beantworten, möchte ich noch einmal die Natur des Bewusstseins 
betrachten. Ich möchte sagen, dass jeder wissen kann, dass Bewusstsein ist und ihr wisst, 
wann ihr Bewusstsein habt, aber es ist äußerst schwierig zu definieren. Es ist kein „messba-
res“ Phänomen. Das Bewusstsein hat kein Gewicht, es gibt keine äußere Kraft, die ihr mes-
sen könnt. Das einzige, was ihr sagen könnt ist, dass die Menschen sagen, dass sie Be-
wusstsein haben. Das zweite ist, dass das Bewusstsein der eine Faktor ist, der den Men-
schen von den Tieren unterscheidet. Tiere haben einen niedrigeren Bewusstseinsgrad, aber 
nicht das erhöhte Bewusstsein der Menschheit. Und das nächste, was ich über das Be-
wusstsein sagen möchte, ist, dass es Ereignisse gibt, die (sich) zu bewegen scheinen und 
die die Welt in einem Moment im Bewusstsein zusammenbringt. Das Ereignis, zum Beispiel 
vom 11. September in den Vereinigten Staaten, das eine schreckliche Tragödie war, brachte 
für kurze Zeit ein einzigartiges, sehr starkes Einheitsbewusstsein. Leider wurde dieses Be-
wusstsein nicht richtig eingesetzt und führte zu noch mehr Krieg und Zerstörung, anstelle zu 
einer Einheit von Energie der Geschwisterschaft. 

Es gibt andere Beispiele für die Einheit des Bewusstseins oder die Vereinigung des 
menschlichen Bewusstseins. Eines der Ziele der planetaren Heiler ist es, eine Einheit des 
Bewusstseins hervorzubringen, die sich auch in der Veränderung des planetaren Gleichge-
wichts und der planetaren Heilung manifestieren würde. Massensportveranstaltungen wie 
der Super Bowl oder die Fußball-Weltmeisterschaft erzeugt ein Einheitsbewusstsein, bei 
dem sich jeder auf diese eine Veranstaltung konzentriert. Dies ist jedoch kein Beispiel für ein 
Bewusstsein, das zum Nutzen des Planeten eingesetzt wird. Schließlich und am interessan-
testen ist, dass der charismatische Führer in der Lage zu sein scheint, den Fokus auf das 
Bewusstsein zu richten und dieser Fokus wird oft als Messias bezeichnet. Es gab Behaup-
tungen über einen falschen Propheten auf der Erde, der Menschen anziehen und in der Lage 
sein wird, viele Menschen zusammenzubringen. Der Faschismus hängt normalerweise auch 
von einer charismatischen Figur ab, die das Bewusstsein der Menschen formen kann, aber 
dann wird der Führer sein Charisma für das persönliche Übel einsetzen. In unserer Arbeit 
besteht also die Hoffnung, dass ein mystisches oder charismatisches Ereignis oder eine 
Person entstehen kann, die das Bewusstsein der Menschheit vereinen wird. Eines dieser 
möglichen Ereignisse wurde als „erster Kontakt“ mit einem höherdimensionalen Wesen be-
schrieben. 

Der erste Kontakt mit einem höherdimensionalen Wesen ist ein Beispiel für die Heilung 
der Erde. Die Idee ist, dass ein Arkturianer, ein Plejadier oder ein anderes höheres Wesen 
sich auf der Erde bekannt macht und durch die Bekanntmachung sofort in der Lage sein 
würden, das Bewusstsein der Welt zu vereinen. Es gab mehrere Filme, die sich mit diesem 
Thema des ersten Kontakts befassten. Einer der bemerkenswertesten Filme war „Der Tag, 
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an dem die Erde stillstand“. In diesem Film kommt ein höheres Wesen auf die Erde und wird 
müde, die Menschheit dazu zu bringen, ihre Verhaltensweisen zu ändern. Als Warnzeichen 
stoppt er die Rotation der Erde und alles (andere) wird für kurze Zeit unbeweglich. Es gab 
ein einheitliches Bewusstsein und ein Bewusstsein, das durch diese Störung der Erdrotation 
geschaffen wurde. Aber selbst in diesem Film wurde nie gezeigt, wie dies eine Veränderung 
in der Menschheit manifestieren würde. 

Es gibt einen Widerstand gegen Bewusstseinsveränderungen. Ihr als Starseeds und 
planetare Heiler seid auf diesen Widerstand gestoßen und ich vergleiche diesen Versuch, 
das Bewusstsein zu verändern, mit dem Versuch der religiösen Bekehrung. Einige religiöse 
Menschen arbeiten daran, euch zu ihren religiösen Überzeugungen zu bekehren oder eure 
religiösen Überzeugungen zu ändern. Ich denke, dass vielleicht viele von euch die Erfahrung 
gemacht haben, dass jemand an eure Tür geklopft hat und dann versucht hat, euch davon 
zu überzeugen, euer religiöses Bewusstsein zu ändern und euch ihrer religiösen Gefolg-
schaft anzuschließen, weil sie die Wahrheit vertreten. Das ist problematisch, zeigt aber auch 
einige wichtige Punkte. Der erste Punkt ist, dass es Menschen gibt, die daran arbeiten, euer 
Bewusstsein zu verändern. Zweitens könnt ihr denen widerstehen, die versuchen, euer Be-
wusstsein zu verändern. Es ist ratsam, sich solchen Veränderungen zu widersetzen, da die 
Art des Bewusstseins, das Menschen haben, die versuchen, eure religiösen Überzeugungen 
zu ändern, starrer, dichter und für euch ungeeignet sein kann. 

Dieses Beispiel zeigt jedoch, dass es bei euch einen Widerstand gibt, euer Bewusstsein 
auf eine niedrigere Ebene bringen. Überraschenderweise gibt es auf dem ganzen Planeten 
auch einen Widerstand der Menschen, um ihr Bewusstsein auf eine höhere Ebene zu brin-
gen. Der Widerstand gegen eine niedrigere Ebene ist natürlich von Vorteil, weil ihr euer Be-
wusstsein nicht senken wollt. Möglicherweise habt ihr es selbst erlebt, wie Menschen in ei-
nen Raum kommen, in dem sich Menschen mit niedrigerem Bewusstsein befinden und ihr 
könnt euch entscheiden, den Raum zu verlassen, weil ihr nicht in der Nähe von Menschen 
mit niedrigerer Energie sein möchtet. Denkt aber gleichzeitig darüber nach: Menschen mit 
niedrigerer Energie haben auch einen Widerstand gegen höhere Energie. Eines der spirituel-
len Gesetze des Gleichgewichts des Bewusstseins lautet: Wenn ihr eine höhere Energie 
habt und eine niedrigere Energie eintritt, wird diese niedrigere Energie entweder auf die hö-
here Ebene kommen, oder die niedrigere Ebene wird euch auf ihre Ebene herunter ziehen. 

Ich weiß, dass ihr einige Erfahrungen in euren persönlichen Beziehungen im Umgang 
mit dem Gleichgewicht der Bewusstseinserfahrung habt. Natürlich besteht die Möglichkeit, 
euch von dieser Art von Interaktion zu lösen oder nicht daran beteiligt zu sein. Diese Loslö-
sung kann jedoch dazu führen, dass versucht wird, das planetare Bewusstsein zu verändern. 
Einer der Schlüssel zum planetaren Wandel besteht darin, mit dem Widerstand zu arbeiten, 
den die Menschen haben, um ihr Bewusstsein zu verändern. Leider sehen wir jetzt eine his-
torische Polarisierung auf diesem Planeten. Was bei einer Polarisation geschieht ist, dass 
jede Seite enger wird und der anderen Seite mehr Widerstand entgegensetzt. Und das sind 
keine guten Nachrichten, weil einige Polarisierungen zu Kriegen und zu externen Konflikten 
führen. Es wird vorausgesagt, dass die Ereignisse im Jahr 2020 dazu führen werden, dass 
die Polarisierungen zu mehr Meinungsverschiedenheiten und Konflikten führen. Dies wird 
jetzt in Hongkong auf Minibasis gespielt, wo ihr seht, dass keine Seite der anderen Seite 
zuhören möchte und ihr könntet sogar sagen, dass beide Seiten einige gültige Punkte ha-
ben. Aber das ist nicht wirklich das Problem. Das Problem ist, dass die Polarisierung zu Wi-
derständen und Veränderungen im Denken führt. 

Ich möchte einen neuen Vorschlag machen, wie man das planetare Bewusstsein effek-
tiver verändern kann und der Vorschlag lautet: Wir müssen zusammenarbeiten, um Star-
seeds zu aktivieren. Das Ziel, das Bewusstsein zu verändern, könnte nicht funktionieren, 
wenn wir versuchen würden, diejenigen zu verändern, die bereits polarisiert sind und die die 
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Schwere der Situation bereits leugnen. Wie oft habt ihr Menschen konfrontiert, die "Kli-
maleugner" sind oder die das sechste Massensterben und die planetare Krise leugnen? Wie 
oft habt ihr gesehen, wie die Leute, die leugnen, dass es eine planetare Krise gibt, ihre Mei-
nung geändert und gesagt haben: „Oh, du hast Recht, die Arkturianer haben Recht, dieser 
Planet ist in Gefahr? Ich bin bereit, Einheitsbewusstsein und holografische Energie zu akzep-
tieren und ich bin bereit, ein planetarer Heiler zu werden.“ Wie oft ist das geschehen? Ich 
würde konservativ vermuten, dass es selten vorkommt, besonders wenn man bedenkt, dass 
der Widerstand gegen die Veränderung des planetaren Bewusstseins bei denjenigen, die 
bereits polarisiert sind, stärker wird. Denkt daran, dass es einen Widerstand gegen ein höhe-
res Bewusstsein gibt, genauso wie ihr einen Widerstand gegen ein niedrigeres Bewusstsein 
habt. Ihr möchtet eure Energien so platzieren und einsetzen, dass sie die Heilung des Plane-
ten am positivsten beeinflussen. Daher schlage ich vor, dass der Weg, um das planetare 
Heilungserlebnis auf Massenebene zu manifestieren, darin besteht, schlummernde Star-
seeds und insbesondere noch nicht aufgeweckte junge Starseeds zu aktivieren. In dieser 
Vorlesung werden wir an einer Aktivierungsmeditation arbeiten. 

Weshalb ist eine Aktivierung notwendig? Worum geht es bei der Aktivierung von Star-
seeds? Es gibt viele Starseeds auf diesem Planeten, aber viele von ihnen schlafen. Viele 
von ihnen haben es noch nicht wahrgenommen. Einige von ihnen sind drogenabhängig, ei-
nige leben in unterdrückten Gesellschaften im Nahen Osten, in Afrika, in Russland oder so-
gar in den Vereinigten Staaten und sogar in Australien oder Neuseeland. Es gibt Starseeds, 
die in ihrem Bewusstsein unterdrückt sind. Wenn ihr sie aktiviert, bedeutet dies, dass ihr das 
in ihnen weckt, was sich bereits in ihnen befindet. Das heißt, der Same des höheren Be-
wusstseins ist in ihnen vorhanden und muss geweckt und genährt werden. Lasst mich euch 
sagen, das Hegen und Nähren eines erwachenden Starseeds, kann erreicht werden.  

Was ist ein Starseed? Was bedeutet es, Starseed zu sein? Die traditionelle Definition 
eines Starseed ist, dass es ein Mann und / oder eine Frau ist, die Lebenszeiten auf einem 
anderen Planeten hatten. Traditionell und typisch waren die Starseeds auf höheren Planeten 
wie den Plejaden, Arkturus, vielleicht auf einem der höheren Planeten des Sirius, in der 
Andromeda-Galaxie oder auf Antares. Einige der Starseeds inkarnierten sich auf der Erde. 
Wir haben festgestellt, dass einige dieser Starseeds dieses planetare Drama, das jetzt auf 
der Erde stattfindet, auch in anderen Teilen der Galaxie gesehen haben. In unserer Galaxie 
gab es Planeten, die zerstört wurden, weil diese Polarisierung nicht aufgelöst werden konnte 
und in Selbstzerstörung endete. Selbstzerstörung ist in dieser Zeit auf der Erde eine Gefahr.  

Ich möchte das Konzept der Starseeds erweitern, um auch Menschen mit einzubezie-
hen, die zu Lebzeiten auf der Erde ein höheres Bewusstsein hatten und mit höheren Wesen 
interagiert haben, wie zum Beispiel Wesen aus anderen Planetensystemen auf der Erde. Ich 
möchte diese Definition erweitern, damit ihr versteht, dass es Starseeds gibt, die ein höheres 
Bewusstsein haben, aber auf der Erde geblieben und auf der Erde wiedergeboren sind. 
Glücklicherweise hatten sie in früheren Lebenszeiten extradimensionale Erfahrungen auf der 
Erde. In einigen Fällen wurden diese Starseeds von den höherdimensionalen Wesen oder 
den außerirdischen Wesen unterrichtet. Sie reisten zu den Raumschiffen dieser Sternenwe-
sen und in einigen Fällen wurden sie sogar zu den anderen Planeten zurückgebracht, von 
denen die Besucher kamen. Sie hatten umfangreiche Anweisungen und Unterricht in der 
Natur der Galaxie und der Natur der galaktischen Anthropologie sowie der Geschichte der 
planetaren Entwicklung. Daher haben sie eine enorme Verbindung zu diesen höheren We-
sen. Viele, viele dieser schlafenden Starseeds, die nicht erwacht sind, aber aktiviert werden 
müssen, fallen ebenfalls in diese Kategorie. Wir wollen sie aktivieren. Wir wollen sie erwe-
cken, damit sie aus ihren Erfahrungen zum planetaren Bewusstsein beitragen können. Sie 
können auch mit ihrer Gedankenkraft zum neuen planetaren Bewusstsein beitragen. 
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Es gibt noch eine weitere Diskussion, die ich anbieten möchte, bevor wir unsere Medita-
tion machen und das ist die Idee des hundertsten Affeneffekts. Wenn ihr euch erinnert, war 
dies ein theoretisches Experiment, bei dem ein Anthropologe einem Affen das Waschen sei-
nes Futters beibrachte und nachdem er hundert Affen die gleiche Technik beigebracht hatte, 
lernten alle Affen, es waren schätzungsweise 5000, auf wundersame Weise, das Waschen 
ihres ihrer Nahrung. Sie lernten ihre Nahrung zu waschen, ohne die Anweisung, die den ers-
ten hundert Affen erteilt wurde. In diesem theoretischen Experiment gab es ein manifestier-
tes, messbares Ereignis aus dem Bewusstsein und dieses messbare Ereignis war, wie die 
Affen ihre Nahrung waschen können. Wir würden den Erfolg des Experiments daran mes-
sen, dass alle Affen die Fähigkeit zeigten, ihre Nahrung zu waschen. Bewusstsein ist nicht 
leicht messbar. Nehmen wir jedoch dieses Beispiel des hundertsten Affenexperiments und 
wenden es auf das Bewusstsein an. Wir haben gesagt, wenn es sechzehnhundert mächtige 
arkturianische Starseeds gibt, die meditieren, denken und bestimmte Übungen machen, 
dann würden diese sechzehnhundert den hundertsten Affeneffekt aktivieren. Dies würde 
Tausende, wenn nicht sogar mehr Starseeds in Richtung eines Erwachens und einer Bewe-
gung für den planetaren Wandel aktivieren. Die Messung der Wirkung der Meditationen von 
sechzehnhundert arkturianischen Starseeds ist schwieriger, weil es nichts zu messen gibt, 
weil es kein beobachtbares Ereignis gibt, das zu messen ist. Die einzige Messung wäre, 
dass ihr mehr planetare Heiler sehen würdet, dass mehr Menschen mit euch an unseren 
Übungen teilnehmen würden. Es gäbe mehr Menschen, die die Klimadebatte unterstützen 
und es gäbe mehr Menschen, die in Zeitungen und Medien darüber schreiben. Es würde 
mehr Proteste, Zeichen geben und die traditionellen Dinge, die ihr jetzt seht, werden jetzt 
verwendet, um das Bewusstsein zu kontrollieren. Diejenigen, die erwachen, würden erfolg-
reichere Anstrengungen unternehmen. 

Beginnen wir mit der Meditation, um schlafende Starseeds zu aktivieren. Wir sind heute 
versammelt, um unser Bewusstsein zusammenzubringen und wir sind heute versammelt, um 
unsere Energie darauf zu konzentrieren, jene Starseeds zu aktivieren, die schlafen oder un-
terdrückt werden. Sie müssen geweckt werden. Über diesen wichtigen Prozess werde ich 
jetzt eine Meditation leiten. 

Atme drei Mal tief durch. Fühle die Einheit mit den Arkturianern und der Energie der Ark-
turianischen Geschwisterschaft. Dies ist eine heilende Energie und es ist eine Energie, die 
dir auch mehr Denkkraft und Fähigkeiten verleiht, um Veränderungen auf diesem Planeten 
zu aktivieren. Fühle und lasse deinen spirituellen Körper aus deinem physischen Körper auf-
steigen. Erlaube deinem spirituellen Körper, sich aus dem physischen Körper zu erheben 
und gehe dann nach oben zum oberen Teil des Raumes und dann nach oben zur großen 
Aureole um die Erde, der als der Ring des Aufstiegs bekannt ist. Du befindest sich jetzt in 
diesem wundervollen physischen Ring des Aufstiegs und erinnerst dich, der Aufstieg wird 
auch als planetares Ereignis betrachtet, das ein Erwachen des Bewusstseins hervorruft. Du 
sitzt jetzt in einem riesigen Kreis im Ring des Aufstiegs um die Erde. In diesem Ring des 
Aufstiegs liegt die Energie des Aufstiegs und du spürst das wunderbare Licht des Aufstiegs. 
(Singt) Lass das Licht des Aufstiegs deinen spirituellen Körper erfüllen und dir ein gesteiger-
tes, erweitertes Bewusstsein und ein großartiges Gefühl der Heilung sowie ein wunderbares 
Gefühl des Wohlbefindens und ein großartiges Gefühl der Verbindung mit allen arkturiani-
schen Starseeds in unserer Gruppe bringen. Wenn du dich umschaust, bemerkst du, dass 
dieser Ring des Aufstiegs ein riesiger Ring ist. Du und ich und die anderen Starseeds, die in 
dieser Übung mit uns meditieren, machen nur einen kleinen Teil des verfügbaren Platzes 
innerhalb des Rings aus. Es ist Platz für viel mehr Starseeds von der Erde. Ich, Juliano, sen-
de den Ruf vom Aufstiegsring an alle Starseeds, die geweckt werden müssen, um zu uns in 
den Ring des Aufstiegs zu kommen. Kommt, alle noch nicht erwachten Starseeds und 
schließt euch uns jetzt im Ring des Aufstiegs an. Dies ist die Affirmation: Kommt, schlum-
mernde Starseeds und schließt euch uns jetzt im Ring des Aufstiegs an. Bitte meditiere jetzt 
über diese kraftvolle Affirmation. Wir werden schweigen. 
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Unerweckte Starseeds, bitte schließt euch uns jetzt im Ring des Aufstiegs an. Eine Akti-
vierungsenergie wird von diesem mächtigen Ring des Aufstiegs abgegeben. Denke daran, 
dass die aufgestiegenen Meister mit uns im Ring des Aufstiegs sind. Es gibt eine Symmetrie 
zwischen den aufgestiegenen Meistern und den irdischen Wesen und die aufgestiegenen 
Meister wollen die schlafenden Starseeds aktivieren. (Singt) Der Ruf ergeht, die Energie wird 
an alle schlummernden Starseeds gesandt, um sie zu wecken und zu aktivieren. Ihr schla-
fenden Starseeds, ihr werdet jetzt gebraucht. Kommt zusammen und schließt euch dieser 
Bewegung an, um das höhere Bewusstsein auf den Planeten Erde zu bringen. Wir werden 
nun schweigen. 

Fühle beim Meditieren das heilende Licht, das von diesem Ring des Aufstiegs ausgeht. 
Es reinigt deinen Körper auf allen Ebenen, es erhöht die Arkan-Kraft der Gedanken, die 
Wirksamkeit der Gedanken und die Kraft deiner Gedanken, um sich auf der dritten Dimensi-
on zu manifestieren. Mit deinen Fähigkeiten bist du einzigartig, weil du in der dritten Dimen-
sion lebst und offen für dein multidimensionales Licht bist. (Singt) Und so soll diese Aktivie-
rung geschehen. Die Kraft des Rufes wurde ausgesendet. Verlasse nun den Ring des Auf-
stiegs und beginne nun langsam den Abstieg zurück in deinen physischen Körper, mit dem 
Wissen, dass du jederzeit zurückkehren kannst, wenn du es brauchst. Komme ca. 2 Meter 
über deinen physischen Körper in den Raum zurück und betrete nun deinen physischen 
Körper in perfekter Ausrichtung und bringe das Licht des Ringes des Aufstiegs in deinen 
physischen Körper. (Singt) Es ist ein großartiger Dienst, den du machst, um beim Erwachen 
der unerwachten Straseeds zu helfen. 

Ich bin Juliano, guten Tag. 


