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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer!  

Betrachten wir das Konzept und die Idee der gerechten Lichtstadt, der gerechten Ge-
sellschaft und lasst uns darüber sprechen, wie sich die gerechte Stadt auf der Erde manifes-
tieren kann. Wenn ich mir die Idee der gerechten Lichtstadt anschaue, werde ich an den 
planetaren Aufstieg erinnert. Ich weiß, dass ihr als planetare Heiler alle arbeitet und hofft, 
dass die Erde in die fünfte Dimension aufsteigen wird. Ich habe beschrieben, wie andere 
Planeten in dieser Galaxie aufgestiegen sind, einschließlich unseres Planeten Arkturus und 
des Planeten Era in den Plejaden. Es ist vernünftig und hoffnungsvoll anzunehmen, dass die 
Erde auch in die fünfte Dimension aufsteigen kann. Als planetare Heiler arbeitet ihr daran, 
die Erde ins Gleichgewicht zu bringen sowie die Biosphäre zu retten und wieder ins Gleich-
gewicht zu bringen. Dies würde das jetzt andauernde sechste Massensterben sofort stop-
pen. Dies würde jegliche Kontamination des Ozeans stoppen. Dies würde den Planeten von 
jeglicher Strahlenbelastung reinigen und säubern und die Wettermuster, einschließlich der 
Jetstreams und Meeresströmungen, in ein perfektes Gleichgewicht bringen. 

Wie ihr wisst, gibt es auf einem fünftdimensionalen Planeten keine Wirbelstürme. Es 
gibt keine Hitzewellen. Es gibt keine Erdbeben und keine Vulkanausbrüche. Auf einem Pla-
neten der fünften Dimension leben die Bewohner des Planeten in spiritueller Harmonie und 
Gleichgewicht. Diese Idee, in Harmonie und Gleichgewicht mit dem Geist des Planeten zu 
leben, wurde in dem wunderbaren Film „Avatar“ dargestellt, der vor zehn Jahren (2009) 
weltweit äußerst beliebt war. Aus unserer Sicht war das interessanteste an diesem Film, 
dass die Bewohner dieses Planeten nicht so technologisch fortgeschritten waren wie die 
Erde. Dies zeigt, dass der spirituelle Fortschritt und die spirituelle Energie viel wichtiger sind 
als der technologische Fortschritt. Wir hoffen, dass es möglich ist, dass ein Planet wie die 
Erde sowohl technologisch als auch spirituell fortgeschritten ist. Jeder Planet durchläuft 
Entwicklungsstadien und ist durch bestimmte Konflikte gekennzeichnet. Dieser Planet Erde 
befindet sich in einem Konflikt, der als "Spiritualität versus technologischer Fortschritt" be-
zeichnet wird. 
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Der technologische Fortschritt auf der Erde ist aus dem Gleichgewicht geraten. Durch 
einige der Arbeiten, die ihr als Sternensaat leistet, wird gehofft, dass ein globales spirituelles 
Erwachen stattfinden wird, das „die Waage kippt“, sodass die Erde als Planet spiritueller 
sein wird und die Bewohner die Bedeutung der spirituellen Energie erkennen werden. 

Wie hängt das alles mit der gerechten Stadt zusammen? Ich möchte darauf hinweisen, 
dass das Konzept der gerechten Stadt in der fünften Dimension beginnt. Im Wesentlichen 
visualisiert ihr eine fünftdimensionale Stadt, wenn ihr die gerechte Gesellschaft oder die ge-
rechte Stadt beschreibt und euch darauf konzentriert. Wenn diese gerechte Stadt in der fünf-
ten Dimension existiert, dann sind die Bewohner auch fünftdimensionale Wesen. Wenn die 
Einwohner einer Stadt fünfdimensional sind, bietet dies für die Schaffung einer gerechten 
Stadt enorme Vorteile. Das bedeutet, dass die Bewohner aufsteigen und in die fünfte Di-
mension eintreten mussten. Wir alle wissen, dass ihr eine bestimmte, hohe spirituelle 
Schwingung braucht, um in die fünfte Dimension einzutreten. Ihr müsst lernen, die niederen, 
animalischen Emotionen zu überwinden, einschließlich Hass, Eifersucht, Konkurrenz und 
Aggression. Sicherlich ist es einfacher, Geschäfte zu machen und als gerechte Stadt zu 
funktionieren, wenn alle Einwohner fünfdimensional sind. 

Schauen wir uns die Erde und die ideale Gedanken- Konstellation der gerechten Stadt 
an und wie sie sich auf der Erde manifestieren könnte. Es gibt Probleme, wenn wir die Städ-
te auf der Erde betrachten. Zum größten Teil gibt es nur dreidimensionale Wesen, die die 
Erde bewohnen, das bedeutet, dass eine „gerechte Stadt“, die auf der Erde entstanden ist, 
dreidimensionale Wesen anziehen und mit ihnen arbeiten wird und nicht fünftdimensionale 
Wesen. Dies ist problematisch, da sich die dreidimensionalen Wesen immer noch weiter-
entwickeln und immer noch mit dem kämpfen, was die Kabbala das „animalische Selbst“ 
nennt. Das animalische Selbst beinhaltet Gefühle des Dominierens, Gefühle der Kontrolle, 
Eifersucht und andere niedrige Gefühle und Emotionen. Viele dreidimensionale Wesen, die 
aus einem niedrigeren Raum kommen, werden nicht zögern, nach diesen niedrigeren Emo-
tionen zu handeln. Dies unterscheidet sich erheblich von dem, was ihr in der fünftdimensio-
nalen gerechten Stadt sehen würdet, denn in der fünftdimensionalen gerechten Stadt han-
deln die Menschen nicht mit niedrigeren Emotionen. Niedrigere Emotionen sind transzen-
diert. 

Wir haben als Beispiele über Shangri-La und Shamballa als fünftdimensionale Städte 
auf der Erde gelesen. Ursprünglich glaubte man, dass Shangri-La im Himalaya-Gebirge 
existierte. Interessanterweise stand der Eingang in diese Stadt nicht jedem zur Verfügung. 
Es gab eine Einschränkung, wer die Stadt betreten konnte. Nur diejenigen mit der höchsten 
Schwingung würden durch das unsichtbare Tor nach Shangri-La gelangen können. Dies 
macht es wiederum viel einfacher, eine gerechte Stadt zu erschaffen, denn ihr würdet je-
weils immer nur die höheren Wesen herein lassen. 

Unser Konzept der Lichtstadt konzentriert sich jedoch darauf, diese Lichtstadt auf der 
Erde mit den dreidimensionalen Energien zu manifestieren. Einige mögen sagen, dass dies 
zu optimistisch ist. Einige mögen sagen, dass dies unmöglich ist, angesichts der vielen Vari-
ablen, die sich scheinbar außerhalb sämtlicher Kontrolle befinden. Was sind einige dieser 
Variablen? Einige davon umfassen Klimaprobleme, Einwanderungsprobleme, einschließlich 
der Verschmelzung ausländischer Einwanderer mit homogenen Gesellschaften und einige 
der komplexen sozialen Probleme, die auftreten. Wir wissen auch, dass selbst in eine „spiri-
tuelle Stadt“ eine abwegige, verrückte oder übergeschnappte Person eintreten und Gewalt 
und große Störungen schaffen kann. 

Wir blicken auf das vergangene Jahr zurück und sehen bemerkenswerte verrückte At-
tentate. Insbesondere denke ich an den Anschlag, der vor etwa einem Jahr in Las Vegas (1. 
Oktober 2017) stattfand, als ein Mann grundlos begann, unschuldige Konzertbesucher auf 
einem Parkplatz unterhalb eines Kasinos zu erschießen und zu töten. Über fünfzig Men-
schen wurden getötet. Und selbst bis heute wurde für diese Morde kein Motiv gefunden. 
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Eine Person hat aus unbekannten Gründen eine intensive Tragödie geschaffen. Wie können 
wir verhindern, dass solche Ereignisse stattfinden? Es gibt keine einfache Antwort, aber ich 
werde einige mögliche Lösungen dafür besprechen. 

Als planetare Heiler arbeitet ihr daran, Planetare Lichtstädte zu erschaffen, und die Idee 
ist, dass Planetare Lichtstädte, nachdem sie eine bestimmte höhere Stufe der Spiritualität 
erreicht haben, zu einer gerechten Stadt werden könnten. Wie ist die gerechte Gesellschaft 
in der fünften Dimension? Das wichtigste Merkmal einer gerechten Stadt ist, dass sie auf 
spirituellen Prinzipien und spiritueller Energie beruht. Wenn ihr über dreidimensionale Städte 
auf der Erde nachdenkt, dann stimmt ihr mir vielleicht zu, dass diese Städte nicht unter spiri-
tuellen Prinzipien gegründet wurden oder arbeiten. Das sage ich nicht als Beurteilung. In der 
fünften Dimension haben wir zum Beispiel in unseren Städten kein Geld. Unser Vermögen 
messen wir nicht am Geld oder der Anhäufung von Gütern. Bereits das wäre schockierend 
und die Menschen würden dies auf der Erde nicht akzeptieren. Kritikpunkte eines solchen 
Vorhabens würden als Sozialismus bezeichnet. Kommunalformen sozialer Systeme werden 
auf der Erde regelmäßig kritisiert. Wir betrachten kommunale Systeme nicht als "Sozialis-
mus". Wir betrachten diese vielmehr als die Tatsache, dass wir die Verteilung von Gütern 
und die Befriedigung von materiellen Bedürfnissen in unseren Städten auf eine spirituelle 
Weise gelöst haben. 

In einer gerechten Stadt in der fünften Dimension besteht das Ziel darin, die spirituelle 
Mission jedes Mitglieds zu verbessern und zu fördern. Das heißt, wenn eine Person geboren 
wird und wenn eine Person in unsere gerechte Stadt kommt, lesen wir ihre Aura und ihre 
Seelengeschichte. Wir verstehen, was sie tun müssen, um sich weiterzuentwickeln. Wenn 
ich diesen Zugang in der dritten Dimension beschreiben würde, würde ich folgendes sagen: 
In einer gerechten Stadt würde jedes Mitglied bewertet werden, um zu verstehen, was es 
tun muss, um seinen Aufstieg abzuschließen. Welche Lektionen der Seele müssen sie ab-
solvieren und wie können wir dann als gerechte Gesellschaft, als eine gerechte Lichtstadt, 
ihre Seelenarbeit fördern? Dieses Konzept wird zur Grundlage der gerechten Gesellschaft. 

Ich weiß, jeder von euch würde gerne in einer solchen Gesellschaft leben. Könnt ihr 
euch eine Gesellschaft vorstellen, die sich für die Mission eurer Seele interessiert? Könnt ihr 
euch eine Gesellschaft vorstellen, die euch helfen möchte, eure Seelenlektionen zu fördern, 
damit ihr aufsteigen könnt? Ihr braucht euch keine Sorgen um euren Ruhestand oder eure 
Gesundheitsversorgung machen. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, ob ihr genug 
Geld habt, um Lebensmittel und Unterkünfte zu kaufen. Ihr würdet euch nur darum küm-
mern, was ihr für eure Seelenentwicklung lernen müsst. Die "Regierung" der gerechten 
Stadt würde da sein, um die Entwicklung der Lektionen eurer Seele zu fördern. In der ge-
rechten Gesellschaft wird die Regierung alle Umweltfaktoren ausgleichen, einschließlich der 
Wahrung des Gleichgewichts des Planeten, damit keine katastrophalen Wetter-, Vulkan- 
oder geologischen Ereignisse auftreten.  

Es ist gut, das Wissen über die optimale, fünftdimensionale Stadt zu haben. Benutzt 
dies als Modell, wenn ihr in der dritten Dimension dasselbe erstellt. Ich möchte klarstellen, 
dass es Städte in der fünften Dimension gibt. Ich möchte klarstellen, dass es Gesellschaften 
und Nachbarschaften gibt. Manchmal habt ihr mich gefragt: "Wie leben die Arkturianer und 
was tun sie täglich?" Ich möchte euch versichern, wir besitzen gerechte Städte und wir leben 
dort. Diese Städte sind optimal und wünschenswert und ich weiß, dass jeder von euch gerne 
in einer Stadt leben würde, die auf spirituellen Prinzipien basiert. Ihr habt die Gelegenheit, 
nach dem Aufstieg in einer Stadt wie dieser zu leben. Erinnern wir uns daran, dass es eine 
eurer planetaren Missionen ist, auf den Aufstieg der Erde hinzuarbeiten und darauf hinzuar-
beiten, dass gerechte Lichtstädte auf die Erde gebracht werden. 

Ich werde jetzt die Erde vom Standpunkt der Planetaren Lichtstädte aus betrachten, 
denn die Planetaren Lichtstädte haben die Grundlage und stehen am Anfang, um zu einer 
gerechten Stadt zu werden. Was müsste eine Planetare Lichtstadt tun, um eine gerechte 
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Stadt zu werden? Ich werde einige Eigenschaften oder Ziele dieses Prozesses auflisten. Der 
wichtigste Schritt ist, den spirituellen Lichtquotienten der Stadt zu erhöhen. Ich bezeichne 
den spirituellen Lichtquotienten auch als Energiefeld. In früheren Vorlesungen habe ich den 
Quotienten des spirituellen Lichts mit dem IQ verglichen. Daher werden in der modernen 
Psychologie Zahlen angegeben, die den IQ repräsentieren. Wenn ihr einen IQ von 120 oder 
130 habt, werdet ihr für sehr intelligent gehalten, vielleicht sogar für ein Genie. Wenn ihr 
einen IQ von 80 oder 90 habt, werdet ihr nicht als klug eingestuft. 

Lasst mich zum Zweck dieser Vorlesung den spirituellen Lichtquotienten mit dem Intel-
ligenzquotienten vergleichen und sagen: Wenn euer spiritueller Lichtquotient 140 oder 150 
ist, dann ist er hoch. Wenn euer spiritueller Lichtquotient 70 oder 80 beträgt, wird dies als 
niedrig angesehen. In einer Lichtstadt oder in einer gerechten Stadt möchten wir, dass die 
Bewohner einen hohen spirituellen Lichtquotienten haben. Das bedeutet, dass sie für spiri-
tuelles Licht und spirituelle Energie und Heilung offen sein müssen. Das bedeutet, dass die 
Bewohner offen für fünfdimensionales Denken sein müssen, für das Bewusstsein der Star-
seeds. Die gerechte Stadt wäre offen für Reinkarnation und Rückführungstherapie und ihr 
hättet Zentren, in denen man die Seelengeschichte erforschen könnte. Ihr müsst offen für 
erweitertes Bewusstsein, Channeling und Prophezeiung sein. 

Als Streiflicht möchte ich euch mitteilen, dass in alten Zeiten, Prophezeiung nicht als 
Vorhersage der Zukunft angesehen wurde. In der heutigen Sprache ist ein Prophet jemand, 
der die Zukunft vorhersagen kann, aber in der Antike konnte der Prophet direkt zur göttli-
chen Energie sprechen und göttliches Licht empfangen. Das einzige Kriterium für die Pro-
phezeiung bestand darin, sich mit göttlicher Energie und dem göttlichen Licht zu verbinden 
und dieses empfangen zu können. In der gerechten Lichtstadt wird es viele Propheten ge-
ben, die sich mit göttlicher Energie verbinden können. Ihr würdet göttliche Botschaften her-
vorbringen. Ihr müsstet diese Botschaften nicht geheim halten, denn diese Botschaften wür-
den in einer gerechten Stadt gewürdigt. Diejenigen, die in der Lage sind, „zu channeln“ oder 
göttliches Licht durchzubringen, würden sehr hoch angesehen. Ihr würdet nicht mit Argwohn 
betrachtet, sondern eher begrüßt und ermutigt, höhere Botschaften hervorzubringen. Eure 
Botschaften würden in der ganzen Stadt ausgesendet und übertragen und mit großer Be-
geisterung erwartet und empfangen. Zu den anderen Aspekten der Vorbereitung auf die 
gerechte Stadt gehören die Schaffung heiliger Räume, die Verwendung von Kristallenergien 
zum Herunterladen von höherem Licht, die Verbindung mit den Sternen, den Sternenplane-
ten, den Sternenstädten des Lichts und schließlich die Verwendung von heiligen Zeremo-
nien, wie beispielsweise Medizinradzeremonien. 

Ich mag die Idee, über die Verbindung der gerechten Stadt mit dem Stern zu diskutie-
ren und diese Idee gefällt mir aus mehreren Gründen. Der erste ist, dass es aufgrund der 
Polarisierungen und der niedrigeren Energien auf der Erde gerade jetzt notwendig ist, Quan-
tenheillicht für eine Lichtstadt und eine gerechte Stadt zu haben. Es ist wichtig und notwen-
dig, Verbindungen mit höherer galaktischer Energie und Licht zu haben und eine transzen-
dierende Energie zu haben, die alle Polarisationen übersteigen kann. Diese Fähigkeit, sich 
über die dritte Dimension zu erheben, kann durch die Verbindung mit der Sternenenergie 
verbessert werden. Es ist ein wichtiger Aspekt der gerechten Stadt, mit ihrem persönlichen 
Stern verbunden zu sein. Denkt daran, wir sprachen darüber, wie wichtig es ist, dass sich 
jeder von euch mit seinem persönlichen Stern, insbesondere Arkturus, verbindet. Viele von 

euch sind Arkturianer − entweder habt ihr vorher auf Arkturus gelebt oder ihr habt Arkturus 
schon einmal besucht. Ihr kennt unsere Arbeit in der Heilung von Planeten und deshalb war 
es für euch wichtig, aktiv mit Arkturus in Kontakt zu treten. Ich habe gesagt, dass es neben 
Arkturus noch andere persönliche Sterne gibt. 

Jetzt möchte ich die Möglichkeit diskutieren, dass eine Planetare Lichtstadt eine ge-
rechte Stadt wird und ich möchte dabei aus der Perspektive reden, wenn man einen Stern, 
eine galaktische Energie verwendet. Ich war erfreut über Astrologie zu lernen und die Tatsa-
che, dass astrologische Diagramme oft für die Geburt einer Stadt und für die Geburt eines 
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Landes verwendet werden. Zum Beispiel ist der 4. Juli 1776 das Geburtsdatum der Grün-
dung Amerikas. Wenn ihr ein Astrologe sein würdet, könntet ihr ein Chart erstellen und ihr 
könntet sehen, welche Konstellation, welches Sternensystem zu der Zeit an prominenter 
Stelle war, als Amerika als Land geboren wurde. Ich weiß, dass jede Stadt auch ein Ge-
burtsdatum hat, das eventuell schwer zu eruieren ist. Einige der genauen Gründungsdaten 
der antiken Städte wurden möglicherweise nicht aufgezeichnet, somit müsstet ihr das Ent-
stehungsdatum schätzen. Aber die meisten modernen Städte (wenn ich „modern“ sage, wä-
re das irgendwann in den letzten tausend Jahren gewesen) haben Geburtsdaten und daher 
haben die meisten modernen Städte astrologische Charts. 

Wenn ihr euch das astrologische Chart anschaut, dann würdet ihr den prominenten 
Stern in diesem Chart identifizieren und ihr könntet diesen prominenten Stern als Verbin-
dungsstern für eure Stadt verwenden und dazu beitragen, die gerechte Gesellschaft in die-
ser Stadt zu gründen. Ich werde euch nur ein Beispiel geben. Der prominente Stern in der 
Konstellation im Zodiak des Skorpions könnte Antares sein. Antares ist eine kraftvolle Son-
ne, die enorme Energie und Licht transportiert. Wenn eure gerechte Stadt zufällig unter dem 
Sternbild Skorpion gegründet wurde, könnet ihr davon ausgehen, dass eure gerechte Stadt 
leicht mit Antares als ihrem persönlichen Stern verbunden ist, der die mächtige Energie von 
Antares in eure Stadt bringen würde. Eine Verbindung zu eurer persönlichen Sternenstadt 
wie Antares ist wichtig, da eure Stadt diese transzendierte galaktische Energie von Antares 
benötigt. Die Stadt benötigt diese heruntergeladene Sternenenergie, weil ihr einige der Pola-
risationen und andere niedere Energien in der Stadt überwinden möchtet. Ihr braucht eine 
Art mächtiger, transzendierter galaktischer Energie. Wenn ihr aus irgendeinem Grund das 
Geburtsdatum eurer Stadt nicht kennt oder nicht finden könnt und mit den Energien der ge-
rechten Stadt arbeiten möchtet, dann verwendet Arkturus als Stern für eure Stadt. 

Welche Stadt der Erde ist die mächtigste und birgt das höchste Licht für die gerechte 
Stadt auf diesem Planeten? Die erste Stadt, die einfällt, ist Jerusalem. Jerusalem wurde vor 
vielleicht 3000 Jahren oder vor 3200 Jahren gegründet. Es gibt kein genaues Datum. Es gibt 
Schätzungen hinsichtlich des Datums und des Monats, aber ich glaube nicht, dass die bibli-
schen Archäologen das Datum der Gründung Jerusalems sagen konnten. Wir alle bestäti-
gen und anerkennen, dass Jerusalem eine der heiligen Städte der Erde ist. 

Kann diese Stadt die neue gerechte Stadt sein? Leider muss ich vorsichtig sein, weil 
die Stadt in Konflikt geraten und gespalten ist. Es gibt auch viele Feinde in der Stadt und auf 
der ganzen Welt gibt es so genannte "Endzeitgläubige", d.h. Menschen, die an das Ende 
der Welt glauben und die Vorstellung haben, dass Jerusalem, nach einem schrecklichen 
Krieg, der als den 3. Weltkrieg angesehen werden könnte, als Weltstadt entstehen wird. 
Aber ich würde keine Gründung einer gerechten Stadt unterstützen, die ihre volle Blüte auf 
den Gräbern von Millionen Menschen entfaltet. Eine konfliktreiche Stadt betrachte ich nicht 
als gute spirituelle Grundlage, um eine neue, fünftdimensionale Stadt zu schaffen. Dies 
nimmt die große Energie in der Stadt oder die großen geistigen Kräfte nicht weg, die in die-
ser Stadt gelebt haben. 

Wenn es einen ersten Kontakt von höheren Wesen wie den Arkturianern, den Plejadia-
nern oder den Antareanern auf der Erde geben würde, welche würden sie wählen? Würden 
sie sich für Jerusalem entscheiden? Meine Vermutung und meine Einschätzung sind nein, 
sie würden Jerusalem nicht wählen. Ich sehe in Stonehenge, England, eine gleichmäßigere, 
neutralere Energie für das Empfangen, Herunterladen und das Auftreten höherer Lichtwe-
sen auf der Erde. Stonehenge würde ein neutrales Gebiet ohne jegliche Energie des ge-
genwärtigen Konflikts darstellen. Stonehenge würde ein Gebiet darstellen, ohne dass je-
mand davon ausgeht, dass höhere Wesen sich für eine Seite entscheiden, welche die beste 
Stadt ist, um sich darin aufzuhalten.  

Kann es auf diesem Planeten ein „neues Jerusalem“ geben, ein neues Jerusalem, das 
wirklich auf spirituellen Prinzipien gegründet sein würde? Das neue Jerusalem wäre eine 
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gerechte Stadt, die wirklich frei von Konflikten wäre und liebevolle Güte mit liebevoller Ge-
rechtigkeit ausbalancieren könnte und sie könnte fünftdimensionale Energien auf der Erde 
manifestieren. Diejenigen, die in ein "neues Jerusalem" kommen würden, würden ihre niede-
re Schwingung oder ihr niedrigeres animalisches Selbst aufgeben. Sie würden gerne in 
Harmonie und Ausgeglichenheit leben und würden das Licht und die Energie ihres Rufes 
der Seele fühlen. Was für ein großartiger Ort! Jeder würde davon angezogen sein und es 
würde eine solche Harmonie und Ausgewogenheit geben, die als Modell für alle Städte die-
nen würde. Das neue Jerusalem würde von besonderen Ältesten regiert. Ich habe diese 
Ältesten einmal als Philosophenkönige bezeichnet, die in der Lage sein würden, eine 
Schirmherrschaft über alle heiligen Gebiete in der Stadt zu führen und in Gang zu setzen. 
Wer Ungleichgewichte schaffen will, darf nicht eintreten. 

Aber wo würde dieses neue Jerusalem sein? Ich lasse die Antwort auf diese Frage of-
fen. Wir als Starseed und planetare Heiler arbeiten daran, dieses neue Jerusalem zu mani-
festieren. Es ist eine wahre, galaktische Lichtstadt, die alle Vorurteile, alle Unterschiede 
überschreitet und in einem Einheitsbewusstsein zusammenkommt. Das neue Jerusalem 
würde als Vorbild für alle anderen Lichtstädte dienen, die dieses harmonische Gebiet gleich-
stellen, kopieren oder ermutigen wollen. Vielleicht könntet ihr mir sogar sagen: „Juliano, ist 
das der Begriff, den du verwenden willst, das „neue Jerusalem“? Vielleicht würde schon das 
Wort „Jerusalem“ zu Vorurteilen führen?“ Das Wort „Jerusalem“ hat die Bedeutung von Frie-
den und Perfektion. Sollten wir es die "Stadt des Friedens, die neue Stadt des Friedens" 
nennen? Diesen Namen werden wir euch überlassen, aber für die Zwecke dieses Vortrags 
nennen wir es das neue Jerusalem und wir werden sagen, dass es möglich ist, diese ideale 
Stadt in die Noosphäre zu laden, sodass sie als Modell für den planetaren Aufstieg dient. 
Sie wird als Modell für die Schaffung einer gerechten Gesellschaft dienen. In dieser Stadt 
würden nur hohe geistige Wesen leben. 

Rufen wir dieses Bild jetzt visuell für eine Meditation auf, das "neue Jerusalem". Ich 
möchte Stonehenge als Fokus dieser Meditation verwenden, da Stonehenge neutral ist. 
Stellt euch vor, wie ihr euren Körper verlasst. Geht in das ätherische Energiefeld der Erde, 
reist mit eurem ätherischen Körper um die Erde herum und kommt nach Stonehenge. Ihr 
befindet euch über dieser schönen, heiligen Gegend, in der alles mit planetarer und galakti-
scher Energie und Licht gefüllt ist. Ich, Juliano, bin auf Stonehenge, etwa 1‘500 Meter über 
der Anlage und ihr kommt mit mir über Stonehenge in einen Lichtkreis. Wir sitzen zusam-
men in diesem großen Lichtkreis und spüren die Energie und das heilige Licht von Ston-
ehenge. Seht mein Sternenschiff Athena über uns. Seht den Iskalia Spiegel über dem Pla-
neten, der die Verbindung zur Zentralsonne herstellt. Seht und fühlt die galaktische Kachina. 

In der Mitte eines Bereichs oberhalb von Stonehenge befindet sich ein riesiger weißer 
Bildschirm, ähnlich einer Filmleinwand. Auf dem weißen Bildschirm platziere ich die Worte: 
„Wir heißen die neue gerechte Stadt, das neue Jerusalem, auf der Erde willkommen. Wir 
begrüßen die neue gerechte Stadt, das neue Jerusalem, auf dem Planeten Erde.“ Meditiert, 
schaut und haltet diese Worte jetzt auf dem Bildschirm. (Chants: "OOOOOO, OOOOOO.") 
Wir heißen das neue Jerusalem auf der Erde willkommen. (Chants: „OOOOOO“.) Es ist eine 
wahre galaktische Stadt. Wir werden jetzt in die Stille gehen. (Stille) 

Die Worte „Wir heißen das neue Jerusalem willkommen“ stehen in feurigem, rotem 
Licht und nachdem ich bis drei gezählt habe möchte ich diese Worte direkt in das Ston-
ehenge-Monument herunterladen. Eins, zwei, drei - jetzt. Diese Worte wurden in das Ston-
ehenge-Monument heruntergeladen und gehen in die planetare Noosphäre. 

So gut ihr könnt, stellt sie euch vor und visualisiert diese Stadt in ihrer ganzen Schön-
heit mit Gärten, Parks, sauberer Luft, wundervollem, sonnigem Wetter und dass große spiri-
tuelle Propheten in der Stadt leben, die spirituellen Klassen, Vorträge und Diskussionen hal-
ten. Jeder arbeitet oder tut, was er tun muss. Es gibt keinen Hunger. Es gibt Studierplätze 
der Spiritualität, Lernzentren, Tempel zum Studium des Einheitsbewusstseins und höherer 
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galaktischer Energien. Es gibt Wissenschaftszentren, die an der Raum- Zeitreisen arbeiten. 
Es gibt Orte, an denen man lernen kann, ein Prophet und ein Channel zu sein. Es gibt spiri-
tuelle Bereiche, in denen sich alte aufgestiegene Meister treffen und besuchen, wie 
Kuthumi, El Morya und Lord Maitreya. Alle Aufgestiegenen Meister sind willkommen und 
halten ständig Vorträge. Vor allem trägt jeder zum spirituellen Lichtquotienten der Stadt bei, 
denn es gibt nur Frieden, Liebe und Harmonie, Gleichgewicht und Gerechtigkeit. Alle, die 
Bedürfnisse haben, werden versorgt und erhalten Liebe und Mitgefühl. Es gibt keinen Hass. 
Es gibt keinen Konkurrenzkampf. Es gibt keine Eifersucht. Dies ist ein wahres Shangri-La, 
eine wahre Stadt des Lichts und ihr, meine Freunde, könnt in dieser Lichtstadt leben und 
daran teilnehmen. Ihr, meine Freunde, könnt zur Manifestation dieses neuen Jerusalems auf 
der Erde beitragen. Und so soll es sein. 

Kehrt jetzt aus dem großen Kreis zurück, den wir über Stonehenge erstellt haben. Kehrt 
zurück in euren Raum und wisst, dass ihr heute mit uns zusammengearbeitet habt, um ein 
neues Muster, eine neue Manifestation einer gerechten Stadt auf der Erde in Gang zu set-
zen. Mit eurer großartigen Absicht und Hilfe können wir diese Manifestation in Bewegung 
setzen, in der alle willkommen sind und nur diejenigen in höherem Licht angezogen werden. 
Lasst es einen Teil dieses Schrittes in Richtung des planetaren Aufstiegs sein. 

Ich weiß, dass ihr alle die Erde liebt und ich weiß, dass ihr hofft, dass eure Arbeit in die-
sem Leben zum Aufstieg der Erde beitragen wird. Ihr setzt diese Gedankenformen in Bewe-
gung, diese Gedankenkonstellationen der gerechten Stadt des neuen Jerusalem. Das Wort 
"neu" bedeutet, dass es im neuen Jerusalem Einheit gibt. Das "Neu" bedeutet, dass die 
Stadt nicht die eine oder andere Seite einnimmt. Das Wort "neu" bedeutet, dass das Herz 
der Stadt für die größere Wahrheit dieses Universums offen ist und alle Spaltungen über-
schreitet. 

Dies ist eine kraftvolle Aktivierung und eine kraftvolle Meditation, um dieses neue Ener-
giefeld hervorzubringen. Shangri-La existiert immer noch in den Köpfen der hohen und spiri-
tuell fortgeschrittenen Seelen. Was ihr denkt, kann sich manifestieren. Es ist der Wille des 
Göttlichen, mit dem diese neue gerechte Stadt auf Mutter Erde geboren wird, um den Weg 
für den Aufstieg von Gaia aufzuzeigen.  

Ich bin Juliano, guten Tag. 


