
1 

 
 

GOF Lektüre 
7. Mai 2022 

 

Der „Kipppunkt“ in der planetaren Entwicklung und Evolution 
 

Copyright © 2022 David K. Miller 
Alle Rechte vorbehalten 

Keine Teile dieses Textes dürfen in irgendeiner Form reproduziert werden, 
wenn keine ausdrücklich schriftliche Genehmigung von David K. Miller vorliegt. 

davidmiller@groupofforty.com 
P. O. Box 4074 Prescott, AZ 86302 USA 

www.groupofforty.com 

Grüße, das ist Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

Heute werden wir uns mit einem Thema der planetaren Entwicklung und Evolution 
befassen, die als „Kipppunkt“ bezeichnet wird. Der Kipppunkt hängt mit der planetaren 
„Theorie des Chaos“ zusammen, und ich spreche von der Theorie des Chaos, wenn ich 
vom „Schmetterlingseffekt“ spreche. In der Theorie des Chaos auf planetarer Ebene er-
reichen Ereignisse einen Punkt, an dem sie außer Kontrolle geraten und sich schnell 
verschlechtern. Der Punkt, an dem sie sich schnell verschlechtern, nenne ich den Kipp-
punkt. Es ist möglich, dass am Kipppunkt eine Reihe von Ereignissen dem Kippen stand-
halten und sich zurückziehen können, damit die chaotische Energie nicht außer Kontrolle 
gerät. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Kipppunkt so weit fortgeschritten ist, dass die 
außer Kontrolle geratene Energie nicht gestoppt werden kann und eine Beschleunigung 
des Chaos folgt. 

Ich spreche dieses Thema an, weil es mehrere Kipppunkte gibt, die jetzt auf der 
Erde auftreten. Ich weiß, dass viele von euch auf emotionaler Ebene die auftretenden 
Ungleichgewichte spüren. Ihr seid Empathen und ihr seid planetare Heiler. Das bedeutet, 
dass ihr empathisch den Schmerz des Planeten spürt. Dies bedeutet, dass ihr auf ver-
schiedene Weise betroffen seid. Auf der ersten Ebene seid ihr wie alle anderen von den 
wirtschaftlichen, politischen oder militaristischen Ängsten betroffen, die aus chaotischen 
Ereignissen entstehen. Auf einer zweiten Ebene und ebenso schwerwiegend seid ihr in 
eurem Unterbewusstsein emotional betroffen, weil ihr diese Ungleichgewichte auf einer 
tiefen Ebene erlebt. Die meisten anderen Menschen, die keine planetaren Heiler sind und 
die nicht sensibel oder empathisch sind, würden nicht einmal verstehen, wovon ihr 
sprecht, wenn ihr sagt, dass ihr den Schmerz dieses Planeten empathisch fühlt. 
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Eine Reihe aktueller Ereignisse im Zusammenhang mit dem Kipppunkt sind der uk-
rainisch-russische Krieg und die ständigen Drohungen bezüglich eines nuklearen Schlag-
abtauschs und der möglichen nuklearen Vernichtung in verschiedenen Gebieten, insbe-
sondere in Europa. Dies hat ein hohes Maß an Besorgnis über ein mögliches Datum für 
einen umfassenden Atomkrieg hervorgerufen. (Anmerkung des Autors: Einige Lichtarbei-
ter dachten, der 9. Mai 2022 wäre das Datum für den Atomkrieg in Europa. Natürlich ist 
das nicht geschehen.) Es gibt Menschen, besonders in Europa, die die Gefahr eines 
möglichen Atomkrieges spüren. Es gibt Möglichkeiten einer spirituellen Intervention, um 
das Ereignis eines Atomkrieges zu ändern, und es gibt eine Übung für diese Intervention, 
die ich während dieses Vortrags leiten werde. 

Dieser aktuelle Kipppunkt der Erde ist einer von vielen bevorstehenden Kipppunk-
ten. Dies ist nicht der einzige Kipppunkt, sondern ein Kipppunkt, der auf der Titelseite des 
globalen Bewusstseins steht. Es kommen mehrere andere Kipppunkte, die genauso ernst 
sind, vielleicht nicht so dramatisch, aber genauso ernst. 

Wir haben Kipppunkte, die mit den Ozeanen zu tun haben. Ich und die Arkturianer 
haben vorausgesagt, dass eine reale Gefahr darin besteht, dass die Biosphäre in den 
Ozeanen zusammenbrechen kann. Ich hatte eine Voraussage von 10 Jahren oder länger 
für einen möglichen Ozeankollaps der Biosphäre abgegeben. Diese Vorhersage wurde 
auf etwa 2035 projiziert. Dieses Ereignis könnte ein systematischer Ozeankollaps sein. 
Ein Zusammenbruch des Meereslebens würde als planetarer Kipppunkt angesehen wer-
den. Mit anderen Worten, ein tatsächliches Ereignis wie eine Zunahme der Verschmut-
zung könnte einen biologischen Kollaps der Ozeane auslösen. 

In der Theorie des Chaos sprechen wir vom Schmetterlingseffekt, was bedeutet, 
dass ein scheinbar unbedeutendes Insekt, das von Norden nach Süden fliegt oder seinen 
Kurs ändert, eine Kettenreaktion auslösen könnte, die zu einem chaotischen Zusammen-
bruch in anderen globalen Systemen führt. Von außen mag es so aussehen, als ob die 
Änderung der Flugrichtung des Schmetterlings die chaotische Beschleunigung verur-
sachte, aber in Wirklichkeit gab es tiefgreifende Gründe, die früher entstanden sind, die 
zu dem dramatischen Zusammenbruch beitrugen. In der Chaostheorie stellt die Rich-
tungsänderung des Schmetterlings die Spitze des Eisbergs dar und es scheint oder sieht 
so aus, als wäre sie der Kipppunkt, aber in Wirklichkeit gab es eine Reihe anderer Ereig-
nisse, die vor Monaten oder Jahren stattfanden. 

Wir können die spirituelle Intervention unter diesen schlimmen Umständen, nämlich 
dem russisch-ukrainischen Krieg, durchführen. Ich möchte über diese aktuelle Krise in 
Europa sprechen und sie mit dem sechsten Massensterben in Verbindung bringen. Ich 
möchte, dass ihr versteht, dass das sechste Massensterben die Möglichkeit des Ausster-
bens der Menschheit beinhaltet. Vielleicht denken die Leute, dass das sechste Massen-
sterben nur andere Pflanzen, andere Tiere oder vielleicht andere Spezies in den Ozeanen 
umfasst. Die jüngsten Ereignisse der Pandemie und jetzt die Ereignisse dieses Krieges 
zeigen definitiv, dass das sechste Massensterben die Möglichkeit beinhaltet, dass Homo-
Sapiens entweder durch Krankheit oder durch Selbstvernichtung aussterben wird. 

Beunruhigend ist auch, dass einige Homo-Sapiens auf einer unbewussten Ebene 
auf das sechste Massensterben reagieren, indem sie mörderischer und in einigen Fällen 
sogar selbstmörderisch werden. Ich sage voraus, dass die Selbstmordraten des Homo-
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Sapiens in letzter Zeit gestiegen sind, und die Mordraten steigen sicherlich, besonders 
wenn ihr die jüngsten Kriege berücksichtigt. Das bedeutet, dass die Zerstörung und die 
Tendenz, andere Menschen durch Krieg zu vernichten, während des sechsten Massen-
sterbens zunimmt. 

Die Energie eines Massensterbens wirkt sich auf die Menschheit aus. Darüber redet 
natürlich niemand. Die Medien sprechen ein wenig über das Massensterben, und gele-
gentlich kommt es hier oder da in einem Artikel vor. Wir müssen die Auswirkungen des 
Massensterbens auf das Verhalten der Menschheit untersuchen. Ich würde sagen, dass 
es nur wenige Menschen gibt, die darüber sprechen oder theoretisieren, wie sich dieses 
Massensterben auf die Menschheit auswirkt. 

Was sollt ihr als Starseeds tun? Was sollt ihr als planetare Heiler angesichts dieser 
schrecklichen Ereignisse tun? Dies ist eine planetare Krise, und es ist eine Krise für die 
Menschheit. Ich und die Arkturianer betrachten diese Krise aus der evolutionären Per-
spektive, und ich werde euch eine breite Perspektive aus prähistorischen Zeiten bieten. 
Homo-Sapiens und Neandertaler waren in einen Krieg verwickelt, der 100.000 Jahre dau-
erte. Wir haben in der amerikanischen Geschichte gelesen, und wir haben auch von Bür-
gerkriegen gelesen, die vier oder fünf Jahre gedauert haben. Es gab Kriege in Europa, 
die vielleicht 100 Jahre gedauert haben. Könnt ihr euch einen Krieg vorstellen, der 
100.000 Jahre dauert? Ja, so lange dauerte der Krieg zwischen den beiden Spezies. 

Von diesem genetischen Material aus der Zeit des Neandertalers seid ihr als mo-
derne Spezies gar nicht so weit entfernt. Genetisch seid ihr von einer evolutionären Per-
spektive aus diesem Konflikt zwischen Neandertaler und Homo-Sapiens, die in den Über-
lebenskampf verwickelt waren, nicht weit entfernt. Homo-Sapiens gewann den Konflikt, 
und dieses kriegerische Verhalten war für ihr Überleben notwendig. Dieses kriegerische 
Verhalten setzt sich heute genetisch im Evolutionsprozess des modernen Homo-Sapiens 
fort. Ihr seht dieses Kriegsverhalten in vielen der Kriege, die jetzt stattfinden, einschließ-
lich dem zwischen Russland und der Ukraine. Die Menschen sind in diesem Verhalten 
fest verwurzelt und auf einen langen Krieg vorbereitet, um für das, was jede Seite für 
notwendig für ihr Überleben hält, zu kämpfen. Dies ist Kerngenetik, dies ist eine zentrale 
evolutionäre Darstellung eines früheren primitiven biologischen Konflikts, der genetisch 
in den Homo-Sapiens eingebettet ist. 

Wir müssen uns jetzt die Führung auf diesem Planeten ansehen und wer die Welt 
zu mehr Kriegen führt, denn an der Führung der Welt ist ein kriminelles Element beteiligt. 
Es gibt ein kriminelles Element auf diesem Planeten, das Taten gegen die Umwelt begeht 
und gegen andere Mitmenschen. Diese Menschen fühlen sich nicht schuldig an der Zer-
störung und dem Leid, das sie verursachen. Das ist für sensible Menschen wie euch 
schwer zu verstehen. Wie könnte jemand Verbrechen gegen den Regenwald begehen 
und sich nicht schuldig fühlen? Wie könnte jemand unschuldige Menschen, die nicht in 
den Kampf verwickelt sind, in einem Luftschutzbunker töten und keine Schuldgefühle ha-
ben? Dies kommt auf das psychologische Prinzip zurück, das als soziopathisch bezeich-
net wird. Soziopathisch bedeutet in der modernen amerikanischen, europäischen und 
westlichen Psychologie die Fähigkeit, kriminelle oder böse Taten zu begehen, ohne 
Schuldgefühle zu erfahren. Ihr konntet sehen, dass dies eine gefährliche Person ist, die 
eine solche Tendenz hat. 
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Wenn ihr euch jetzt auf dem Planeten umseht und euch die Rollen von Führungs-
kräften in Unternehmen und Umweltaktivitäten anseht, werdet ihr ein gewisses Maß an 
soziopathischem Verhalten feststellen. Dies ist einer der Hauptgründe, warum ihr keine 
Veränderung seht. Aus diesem Grund gibt es Blockaden, dieses Massensterben zu stop-
pen, weil die Menschen, die an der Macht sind, größtenteils keine Schuldgefühle wegen 
ihrer Handlungen haben. Natürlich gibt es Menschen, die gut sind und das Richtige tun 
wollen. Es gibt einige Menschen, die moralisch sind und Führungsrollen haben und die 
diese Art von soziopathischem Verhalten nicht teilen. Aber im Allgemeinen ist dies nicht 
der Fall, und deshalb wird die globale Krise auf allen Ebenen schlimmer anstatt besser.  

Aber es müssen Schritte unternommen und spirituelle Interventionen eingesetzt 
werden, um kriminelles Verhalten auf dem Planeten zu stoppen. Einer der ersten Schritte 
in einer spirituellen Intervention hat zunächst mit Bewusstheit zu tun. Diese Intervention 
beginnt damit, den Menschen zu sagen, was wirklich los ist, das heißt, den Menschen 
die Wahrheit darüber zu sagen, warum diese globale Situation gefährlicher wird. 

Es könnte zu einem nuklearen Schlagabtausch zwischen den Supermächten kom-
men. Wenn es einen nuklearen Schlagabtausch gäbe, wäre das auf so vielen verschie-
denen Ebenen verheerend. Die aufgestiegenen Meister werden dies nicht zulassen. Die 
einzige Lösung ist, dass es Konsequenzen für ihre Handlungen geben muss. Überlegt, 
wer möglicherweise Konsequenzen ziehen könnte. Wer kann kontrollieren und sicher-
stellen, dass diejenigen, die den Regenwald zerstören, die Konsequenzen bekommen 
und die Zerstörung stoppen? Wer wird in der Lage sein, die Ozeanverschmutzung zu 
stoppen, damit es nicht zu Mülldeponien in den Meeren kommt? Wer wird das Stoppen 
der Strahlungslecks erzwingen? Dies wird zu einem globalen Problem der Durchsetzung. 

Menschen, die spirituell gesinnt sind, haben oft nicht die Kraft der Durchsetzung. Es 
gibt eine beträchtliche Anzahl spirituell gesinnter Menschen auf diesem Planeten. Es ist 
kein hoher Prozentsatz im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, aber ich würde sagen, dass 
Millionen von Menschen, die sensibel und spirituell gesinnt sind, jetzt auf dem Planeten 
leben. Leider sind sie oft nicht in der Lage, Macht auszuüben. 

Lasst uns über diese globale Krisensituation aus der Theorie der planetaren Ent-
wicklungsstufen sprechen. Vielleicht möchtet ihr wissen, wie andere Planeten in der Ga-
laxie mit dieser Art von Problem umgegangen sind. Wie haben Planeten, die die 1. Stufe 
der planetaren Entwicklung abgeschlossen und zur 2. Stufe übergegangen sind, (haben 
sie) dieselbe Krise auf ihrem Planeten gelöst? Was haben sie getan, um diese Probleme 
zu überwinden, die die Erde jetzt erlebt? Wie haben sie dieses Problem gelöst? 

Wir sind galaktische Anthropologen. Wir haben die Planeten untersucht und wissen, 
dass es in der Milchstraße mindestens 5.000 Planeten mit höheren Lebensformen gibt. 
In der Andromeda-Galaxie gibt es mehr als 10.000 Planeten mit Leben. Die Andromeda-
Galaxie ist größer als die Milchstraße, aber es gibt andere nahe gelegene Galaxien, die 
auch höhere Lebensformen haben. Wir haben die planetare Entwicklung galaktisch er-
forscht, und wir fanden heraus, dass einige Planeten die 1. Stufe der planetaren Entwick-
lung nicht abgeschlossen haben. Stattdessen vernichteten sie sich selbst. Einige Plane-
ten durchliefen tatsächlich ein Massensterben ähnlich dem Massensterben der Erde und 
überlebten nicht. Andere Planeten haben nach einem katastrophalen Ereignis überlebt. 
Wir möchten vermeiden, dass die Erde weitere katastrophale Ereignisse durchmacht. 
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Lasst mich erklären, was ich mit „ein katastrophales Ereignis überleben“ meine. Wir 
arbeiten mit euch an Planetaren Lichtstädten und an der Errichtung heiliger Orte. Wir 
arbeiten mit euch daran, mit den arkturianischen ätherischen Kristallen auf der Erde zu 
meditieren. Eine der Ideen ist, dass wir versuchen zu helfen, Portale der fünften Dimen-
sion zu errichten und heilige Gebiete der fünften Dimension rund um den Planeten, die in 
der Lage wären, Kataklysmen zu überleben. Die Idee der planetaren Evolution ist, dass 
die Überlebenskrise so gefährlich und tödlich ist, dass viele Menschen oder viele Teile 
der Spezies sterben werden und diejenigen, die überleben, eine bestimmte Überlebens-
eigenschaft aufweisen müssen. 

Die Überlebenseigenschaft, die für das Überleben auf dem Planeten notwendig ist, 
hängt mit Einheitsbewusstsein, fünfdimensionalem Bewusstsein und holografischem Be-
wusstsein zusammen. Es gibt viele Begriffe, die wir verwendet haben, um diesen Be-
wusstseinszustand zu beschreiben. Auf den Planeten, die überlebt haben, gab es ein 
Verständnis von Einheitsbewusstsein. Diese überlebenden Planeten erreichten ein Ver-
ständnis der Wechselwirkungen zwischen dem Geist des Planeten und ihrer Spezies. Auf 
diesen Planeten, die überlebt haben, interagieren alle Völker ohne Polarisierungen mitei-
nander. Sie fanden einen Weg, sich zu vereinen. 

Polarisierung kann zu einer Zerstörung des Planeten führen, so einfach ist das. Po-
larisierung kann zur Zerstörung der Biosphäre und sogar zur Zerstörung des Planeten 
führen. Nur durch Einheitsdenken kann sich ein planetarer Heilweg entwickeln. Einheits-
bewusstsein ist eine spirituelle Eigenschaft, die Teil einer neuen genetischen Zusammen-
setzung der Eigenschaften des nächsten Evolutionsschritts namens Homo-Omega sein 
wird. 

Auf einigen dieser Planeten, die wir beobachtet und in einigen Fällen sogar geholfen 
haben, konnten sie einen kleinen Prozentsatz von Menschen einsetzen, um ihren Plane-
ten zu heilen. Sie verwendeten verschiedene planetare Heiltechniken, wie Planetare 
Lichtstädte und Biorelativität. Sie waren in der Lage, diese Techniken einzusetzen, um 
ihren Planeten zu heilen. Sie nutzten eine kleine starke Gruppe, die überlebte und die 
Prinzipien des Einheitsbewusstseins praktiziert. 

Schauen wir uns an, was das für die heutige Situation bedeutet. Aus evolutionärer 
Sicht wird die alte Art der Polarisierung wegfallen. Theoretisch könnten 90 Prozent der 
Bevölkerung sterben, und 90 Prozent der Pflanzen- und Tierarten könnten ebenfalls ster-
ben. Dies ist ein enorm zerstörerischer Kreislauf und wir wollen der Erde helfen, dies zu 
vermeiden. Es ist möglich zu überleben, aber es muss ein neues evolutionäres Merkmal 
geben, das die Polarisierung überwindet und das die Überlebensfähigkeit des Homo-Sa-
piens und der Biosphäre auf diesem Planeten sicherstellt. 

Der andere Punkt, den wir bei galaktischen Planeten beobachtet haben, die eine 
Krise überstanden haben, bezieht sich auf ein Thema, das ich die „Herrschaft des Philo-
sophenkönigs“ nenne. Bei dieser Idee werden Herrscher nicht in einer demokratischen 
freien Wahl gewählt, weil es möglich ist, dass korrupte Menschen die Systeme manipu-
lieren und gewinnen könnten. Korrupte Führer haben möglicherweise nicht die besten 
Interessen des Planeten im Sinn. Diese Idee des Philosophen-Königs wurde auch von 
Plato und den alten Griechen diskutiert, die besagt, dass es einer gewissen Ausbildung 
bedarf, um einen idealen Herrscher für einen Planeten zu entwickeln. Der Herrscher 
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muss vom Idealismus höherer planetarer Prinzipien erfüllt sein. Sie dürfen nicht narziss-
tisch oder soziopathisch sein, aber sie müssen altruistischer und mehr auf das Einheits-
bewusstsein ausgerichtet sein. 

Es gibt eine besondere Ausbildung, um ein Philosophen-König zu werden, und 
durch diese Ausbildung werden sie berechtigt, das zu beginnen, was wir die Herrschaft 
des Philosophen-Königs nennen. Ein Planet braucht Herrscher, die aus den Interessen 
des gesamten Planeten regieren und sich um die Überlebensfähigkeit des Planeten sor-
gen. Sie können nicht aus Eigennutz regieren. Weise Führung ist der einzige Weg, wie 
dieser Planet überleben kann. Wenn die Führer weiterhin aus Eigeninteresse regieren, 
dann wird dies die Polarisierung verstärken und das wird zu mehr Zerstörung führen. Wir 
unterstützen diese Idee des Philosophenkönigs. 

Es gibt ein Konzept in der planetaren Heilung, das „Ereignishorizont“ genannt wird. 
Es ist ein Konzept, das beschreibt, auf der Kippe zu sein oder ein potenzielles katastro-
phales Ereignis in naher Zukunft zu sehen. Es könnte ein katastrophales Erdbeben sein, 
oder es könnte sich auf die Möglichkeit einer Eskalation des Konflikts zwischen Russland 
und der Ukraine konzentrieren. Der Ereignishorizont bedeutet, dass ihr genau an einem 
Punkt seid, an dem ihr dieses Ereignis mit euren psychischen Fähigkeiten sehen könntet. 
Wenn sich ein Ereignis noch auf dem Ereignishorizont befindet, kann es immer noch ge-
ändert werden. Auch wenn ihr es als Geschehen sehen könntet, gibt es auf dem Ereig-
nishorizont noch andere Energien, die ihr einbringen könntet, die die Situation verändern 
würden. Das ist eine gute Nachricht, denn das bedeutet, dass, selbst wenn ein negatives 
Ereignis vorhergesagt wird, jene planetaren Heiler, die die Prinzipien des Ereignishori-
zontes verstehen, eine spirituelle Intervention herbeiführen können. 

Lasst uns über die Prinzipien einer spirituellen Intervention sprechen. Wenn ihr die 
Möglichkeit eines Ausbruchs oder einer Verschärfung des Russland-Ukraine-Krieges 
seht, dann möchtet ihr diese Situation entschärfen und neutralisieren. Hier sind einige 
Prinzipien für eine spirituelle Intervention bei dieser Art von Problem. Das erste Prinzip 
ist, dass ihr in einem Netzwerk arbeiten müsst. Verwendet ein planetares Heilungsnetz-
werk, wie die Gruppe der Vierzig, die ein globales Netzwerk hat. Das zweite Prinzip ist, 
dass ihr die stärkste Arkan-Kraft erschaffen wollt, das heißt, die stärkste Gedankenkraft. 
Das dritte Prinzip basiert auf der Intensität eurer Meditation. Es wäre hilfreich, die Medi-
tation zu wiederholen. Vielleicht möchtet ihr diese Art der Meditation mehrere Male oder 
sogar 10- oder 20-mal wiederholen, je nachdem, wie stark eine Intervention und wie wich-
tig diese Intervention ist. Zum Beispiel möchtet ihr vielleicht 10-mal meditieren, und in 
einigen Fällen würde ich sogar kontinuierliche Meditationen empfehlen, bei denen ihr die 
Meditation um 9 Uhr in einer Zeitzone ansetzt, dann um 9 Uhr in einer anderen Zeitzone 
und diese Art der Meditation weiter rund um den Planeten fortsetzt. Ich verstehe, dass 
dies komplex zu organisieren ist, aber dies sind wichtige Faktoren, die es zu praktizieren 
gilt, wenn ihr eine spirituelle Intervention verstärken möchtet. 

Das nächste Prinzip, das ich empfehlen möchte, ist, bei jeder Art von spiritueller 
Intervention für den Planeten, die Verwendung der 12 arkturianischen Kristalle. Wir haben 
diese 12 arkturianischen ätherischen Kristalle aus vielen Gründen heruntergeladen. Ein 
Grund ist die Verstärkung der spirituellen Energie und Verstärkung eurer Gedanken-
kräfte, weil wir erkennen, dass spirituelle Energien und spirituelle Meditationen sich über 
den Energielärm von niedrigeren Schwingungen erheben müssen. Wir verstehen, dass 
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wir bei einer spirituellen Intervention eine kraftvolle Aussage machen wollen, die die 
Noosphäre erreicht, die sich telepathisch mit dem Geist der Erde verbinden kann. Wir 
möchten, dass die spirituelle Intervention für den Planeten die Noosphäre und ihre Ge-
dankenmuster auf der ganzen Erde erreicht. 

Ruft die Arkturianer an, ruft die anderen aufgestiegenen Führer und Lehrer an, wäh-
rend der Intervention mit euch zu sein. Manchmal sagen wir: „Lasst uns zum Ring des 
Aufstiegs gehen, denn dort warten die aufgestiegenen Meister und sie wollen mit euch 
arbeiten.“ Zögert nicht, während dieser Zeit die aufgestiegenen Meister anzurufen. 

Es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt. Was ist eure planetare Mission? Einige 
von euch haben vielleicht eine planetare Mission, die das beinhaltet, was ich „Gandhi-
ähnliche Demonstrationen“ nenne. Ihr erinnert euch, dass Mahatma Gandhi Demonstra-
tionen gegen die Briten in Indien gewaltlos anführen konnte. Durch den Einsatz gewalt-
freier Demonstrationen war er in der Lage, die Politik eines britischen Imperiums zu ver-
ändern, was schließlich zur Freiheit Indiens führte. Wofür ihr euch in Bezug auf den Pro-
test entscheidet, hängt davon ab, was eure planetare Mission ist. Wenn einige von euch 
die Mission und die Energie haben und sich so engagiert fühlen, dass sie eine soziale 
Aussage abgeben müssen, dann würde ich euch ermutigen, dass ihr euch an einem ge-
waltfreien Protest beteiligt. Ich möchte euch ermutigen, dies auf eine gewaltfreie, Gandhi-
ähnliche Weise zu tun. Auf diese Weise zu arbeiten wäre im Einklang mit dem, weshalb 
ihr hier seid, und ihr würdet für eure Überzeugungen einstehen. 

Wir alle wissen, dass dieser Planet und die Menschen auf diesem Planeten sich 
vereinen können. Denkt daran, dass es 1987 die Harmonische Konvergenz gab, die eine 
neue Einheit unter den Starseeds hervorbrachte. Es gab auch eine Einheit des planetaren 
Bewusstseins, die beim Tod von Prinzessin Diana stattfand. Schließlich entwickelte sich 
nach den Tragödien vom 11. September 2001 in New York ein unglaubliches Einheitsbe-
wusstsein.  

Es besteht ein großer Bedarf an globaler spiritueller Führung. Dies ist einer der 
Gründe, warum wir euch in euren Meditationen gebeten haben, neue spirituelle Führer 
dazu aufzurufen, im Westen zu erscheinen, die Anleitung zur Heilung des Planeten geben 
werden. 

Ich werde euch jetzt in einer besondere planetare spirituelle Interventionsmeditation 
führen. Zuerst werde ich eine Klärung aller Energien einer niedrigeren Schwingung durch-
führen, die um euch herum sein könnten. (Tönt „Ohhhhhohhh.“) Nehmt drei Atemzüge 
und spürt eure tiefe Verbindung zu eurem Geistkörper und eure tiefe Verbindung zu euren 
planetaren Heilfähigkeiten. Erinnert euch, ihr seid jetzt hier auf der Erde, um eure Kräfte 
der planetaren Heilung zu nutzen, um dabei zu helfen, die Erde in ein friedliches Gleich-
gewicht zu bringen. (Tönt „Ohhhh.“) 

Ich, Juliano, bringe Lichtkorridore über jedes eurer Zimmer, die jetzt meinen Worten 
lauschen oder meine Worte lesen. Euer Geistkörper erhebt sich durch eurem Kro-
nenchakra und aus eurem physischen Körper. Und nun betretet ihr diesen Lichtkorridor 
und ihr reist mit Gedankengeschwindigkeit zu meinem Raumschiff Athena. (Tönt „Ta, ta, 
ta…“) Ihr kommst am Eingang des Sternenschiffes an und dort begrüße ich euch. Wir 
werden in den planetaren Heilungsraum von Gaia gehen, wo ich zwei spezielle filmähn-
liche Kinos mit riesigen Leinwänden eingerichtet habe. 
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Kommt in diesen Raum. Es gibt zwei Auditorien, die in einem großen Bereich zu-
sammengeführt sind, mit den beiden Bildschirmen davor. Seht euch den ersten Bild-
schirm an, und dieser zeigt die heutige Erde, je nachdem, wo ihr euch befindet. Ich habe 
das Bild der Erde auf die Leinwand projiziert, und ich möchte, dass ihr die Aura der Erde 
seht, und wir werden uns insbesondere auf Europa konzentrieren, und ich möchte, dass 
ihr euch das Gebiet der Ukraine in Osteuropa anseht. Ihr könnt sehen, so wie ich auch, 
dass über diesem Bereich ein riesiges Loch in der Aura ist, und dass lebenswichtige 
Erdenergie entweicht. Es kommen sogar negative niedere Wesen herein. Jemand hat die 
Ukraine als „wie die Hölle auf Erden“ beschrieben. Es gibt viele verzerrte Energien, Strah-
lungslecks und die Menschen leiden. Es gibt viele Seelen, die die Orte verlassen und 
nach oben reisen. 

Schauen wir uns den zweiten Bildschirm an, und dieser zweite Bildschirm wird zwei 
Tage später in der Zukunft sein. Wir wollen nicht, dass die Erde ihr Chaos vergrößert. Wir 
wollen keinen nuklearen Schlagabtausch, und wir wollen keine Beschleunigung hin zu 
noch mehr Toten und Zerstörung. Seht euch den zweiten Bildschirm an, und jetzt könnt 
ihr den ganzen Planeten sehen, wie ihr es auf dem ersten Bildschirm konntet. Wenn ihr 
euch jetzt den ganzen Planeten anseht, dann seht ihr die 12 ätherischen Kristalle, unter 
anderem in der Bodenseeregion in Deutschland, in der Region Istanbul und in Montserrat, 
Spanien. Es gibt 12 große arkturianische ätherische Kristalle, die rund um die Erde her-
untergeladen wurden. Es gibt einen arkturianischen ätherischen Kristall im Mt. Fuji, Ja-
pan. Es gibt einen weiteren ätherischen Kristall in der Gegend des Copper Canyon in 
Mexiko. Es gibt einen ätherischen Kristall in Costa Rica, einen anderen in der Serra da 
Bocaina in Brasilien und einen in Lago Puelo, Argentinien, und einen in Australien und in 
Neuseeland. Seht die 12 ätherischen Kristalle rund um den Planeten und verbindet euch 
energetisch mit ihnen. 

Erzeugt diese Meditations-Gedankenmuster-Affirmation: „Lasst jetzt Frieden in das 
Gebiet der Ukraine kommen.“ Wiederholt diese Affirmation: „Lasst jetzt Frieden in das 
Gebiet der Ukraine kommen.“ Sendet diesen Gedanken an einen der ätherischen Kris-
talle und dieser Kristall wird den Gedanken in eine höhere Kraft verstärken. Wir werden 
den arkturianischen ätherischen Kristall in Montserrat, Spanien, verwenden und hervor-
heben. Ihr könnt auch einen der anderen Kristalle in eurer Nähe verwenden, mit denen 
ihr euch verbunden fühlt. Lass jetzt Frieden kommen. Wir, die arkturianischen Starseeds, 
blockieren jeden weiteren möglichen nuklearen Austausch. Wir blockieren jetzt jeden wei-
teren nuklearen Austausch. (Tönt „Ohhh.“) 

Verwendet die ätherischen Kristalle, um eure Gedankenmuster zu beschleunigen. 
Ich rufe die aufgestiegenen Meister, einschließlich Sananda/Jesus, dazu auf, bei uns zu 
sein. Fügt diesem Heilungsgedanken ihr kraftvolles Licht und ihre Energie hinzu, damit 
unsere Heilungsarbeit Frieden, Ausgeglichenheit und Harmonie manifestiert. Wir blockie-
ren jede weitere Eskalation nuklearer Möglichkeiten. Wir werden jetzt in Stille gehen, 
während ihr eure Arkan-Kraft fokussiert. (Schweigen) 

Ich, Juliano, beginne, die Löcher in der Aura über der Ukraine und die Brüche in der 
Aura zu versiegeln, indem ich Ruhe, Ausgeglichenheit und Harmonie sende. (Tönt 
„Ohhhh.“) Wenn ihr auf den zweiten Bildschirm blickt, dann seht ihr energetisch die Erde 
mit einer neuen Ruhe. Ihr habt zwei Bilder, ihr habt das Bild auf der linken Seite, das 
heute ist, und es ist unausgeglichen. Dann habt ihr das Bild rechts, das zwei Tage in der 
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Zukunft liegt, und ihr seht Ruhe und eine stabilere und harmonischere Energie in der Aura 
der Erde. Es gibt keine neue Eskalation der Gewalt. 

Haltet diese beiden Bilder und bei drei werden sie zu einem riesigen Bild auf dem 
Bildschirm im planetaren Heilungsraum von Gaia verschmelzen. Eins zwei drei! (der 
Channel klatscht in die Hände.) Die beiden Bilder werden zusammengeführt. Die plane-
tare spirituelle Intervention verstärkt sich jetzt. Sendet eure Arkan-Kraft. Sendet die Kraft 
aus den ätherischen Kristallen und ruft die Führer und Lehrer an, denen ihr euch nahe 
fühlt. Beschleunigt eure Gedanken und helft, ein neues spirituelles Gleichgewicht zu 
schaffen. (Tönt „Oh, oh, oh.“) 

Dieser Bildschirm bleibt für die nächsten zwei Stunden eingeschaltet. Fühlt euch 
frei, mit dieser Energie von zu Hause aus in Meditation weiterzuarbeiten. Ihr seid ein 
globales Netzwerk, und eure Gedankenkräfte, besonders unter Verwendung der ätheri-
schen Kristalle, werden jetzt intensiv gebraucht. Der Ereignishorizont ist noch veränder-
bar. Bereitet euch darauf vor, den Heilungsraum zu verlassen, und wisst, dass die Bild-
schirme jetzt für die nächsten zwei Stunden eingeschaltet bleiben werden. 

Steht auf und verlasst den Raum, kommt den Flur entlang. Ich verabschiede mich 
von euch. Ich bin hier, um zu helfen. Wir, die Arkturianer, helfen dabei, die Erde zu schüt-
zen, das Blaue Juwel zu schützen und die nächste evolutionäre Entwicklung für die 
Menschheit hervorzubringen. 

Betretet den Lichtkorridor und reist jetzt mit Gedankengeschwindigkeit zurück in eu-
ren Raum auf der Erde. Ihr befindet euch jetzt knappe 2 Meter über eurem Körper. Tretet 
nun wieder in perfekter Ausrichtung in euren Körper ein, und erinnert euch an alles, was 
wir getan haben. Ihr erinnert euch, und ihr seid euch eurer Verbindung zu diesem Hei-
lungsraum und dem großen planetaren Heilungsbildschirm im Auditorium bewusst. Wisst, 
dass ihr in den nächsten zwei Stunden mit dieser Netzwerk-Meditation fortfahren könnt. 
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir zusammenarbeiten, um diesen Kipppunkt 
und zukünftige Kipppunkte zu verhindern. Gemeinsam in Einheit werden wir erfolgreich 
sein. 

 
Ich bin Juliano. Guten Tag! 


