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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 

Heutzutage gilt es viele neue Lektionen und Ideen zu behandeln, da es auf der ganzen 
Welt viele Punkte der Beschleunigung und des raschen Wandels gibt. Das erste und viel-
leicht wichtigste Thema ist, sich in dieser Zeit der dramatischer Veränderungen und Krisen 
auf dem Planeten zu schützen. In Wahrheit ist es eine schwierige Entscheidung, wo man 
lebt oder wohin man geht und welcher Teil des Planeten der sicherste ist. Am wichtigsten 
ist, dass euer eigenes drittes Auge offen bleibt. Vielleicht sind eure psychischen Fähigkeiten 
das wertvollste Kapital, das ihr in dieser Zeit des dramatischen Wandels habt. Die psychi-
sche Fähigkeit kann als vielseitig oder facettenreich definiert werden. 

Eine der primären psychischen Fähigkeiten ist die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen 
und über zukünftige Ereignisse Bescheid zu wissen oder eine entsprechende Intuition zu 
haben. Ehrlich gesagt ist es nicht immer möglich, an einen anderen Ort zu ziehen. Möglich-
erweise empfangt ihr Informationen über ein potenzielles zukünftiges Ereignis in eurer Regi-
on, aber es ist zu schwierig, zu teuer oder einfach nicht praktikabel, das Land zu verlassen. 
Psychische Fähigkeiten sind jedoch auch in solchen Situationen immer noch sehr nützlich. 
Ich möchte beleuchten, wie ihr eure psychischen Fähigkeiten am besten beschleunigen und 
verbessern könnt. Dies bedeutet, dass ihr die potenzielle Gefahr für euch selbst für zukünfti-
ge Ereignisse und zukünftige Krisen, die euch betreffen könnten, spüren könnt. Diese Fä-
higkeit ist die beste Versicherung gegen die Gefahren von Erdveränderungen. Wenn ihr 
wüsstet, dass ein Gebäude einstürzen würde, würdet ihr das Gebäude nicht betreten. Ist 
das nicht in dieser Situation das Sicherste zu tun?  

Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt der psychischen Fähigkeit, die ich gerne als 
„heiligen Raum erschaffen“ bezeichne. Das Schaffen von heiligem Raum ist eine wichtige 
Aktivität in der planetaren Evolution und im planetaren Aufstieg. Die Erde entwickelt sich 
ebenfalls. Ich spreche viel mit euch über die zukünftige Entwicklung der Menschheit und 
bezeichne als das nächste Glied in dieser Zukunft den Omega-Mann / die Omega-Frau. Das 
nächste Glied in der Entwicklung der Erde ist dasfünftdimensionale Glied. Eine der schnells-
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ten Möglichkeiten, die Entwicklung der Erde zu fördern, ist die Schaffung von heiligeren 
Räumen. Dies schließt Planetare Lichtstädte und Planetare Ozean-Lichtreservate ein. Es 
besteht auch die Notwendigkeit, individuelle heilige Räume in eurem Zuhause und in eurer 
Nachbarschaft zu schaffen. Es ist immer möglich, dass ein oder zwei Personen, die in einem 
Haus leben, daran arbeiten, einen heiligen Raum in ihrem Haus und auf ihrem Grundstück 
zu schaffen. Wenn ihr die Heiligkeit eures eigenen Landes und eures eigenen Hauses ver-
bessern könnt, dann fügt ihr euch selbst eine weitere Schutzschicht hinzu. 

Alles ist elektromagnetisch und jeder Gegenstand und jedes Lebewesen auf dem Pla-
neten und sogar im Universum hat ein elektromagnetisches Feld. Wenn ich die großen Ent-
deckungen von Albert Einstein auswerten wollte, war eine seiner wichtigsten Entdeckungen 
vielleicht die Idee, dass Felder um Objekte und sogar um Planeten und um die Sonne exis-
tieren. Das heißt, der Raum um den eigenen Körper ist ein elektromagnetisches Feld. Der 
Raum um euer Zuhause, der Raum um eure Stadt, sogar der Raum um euer Land hat eine 
eigene Signatur für elektromagnetische Energiefelder. Die gute Nachricht ist, dass ihr das 
elektromagnetische Energiefeld um euch, um euer Eigentum und um Ihre Lieben beeinflus-
sen und aktivieren könnt. Ich schliesse auch die Tatsache mit ein, dass eure Haustiere in 
euer elektromagnetisches Schutzfeld einbezogen werden können. 

Mit Gedankenfeldern kennen wir uns bereits aus und wissen, wie wichtig es ist, eine 
Gedankenkonstellation zu schaffen, denn ein Teil der Gedankenkonstellation besteht aus 
einer Reihe einzelner Gedanken, die zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Wenn 
diese individuellen Gedanken zu einer Gruppe zusammengefasst werden, entsteht ein Ge-
dankenfeld und dieses Gedankenfeld könnte dann mehr Kraft haben, sich zu manifestieren. 
Auf dieselbe Weise könnt ihr Schutzfelder elektromagnetischer Energie um euch selbst, um 
euer Eigentum und um eure Lieben herum erzeugen. 

Es gibt eine Ansammlung von mehreren Gedanken, die zusammen in einem Gedan-
kenfeld vorkommen. Es gibt auch eine Ansammlung von Meditationen, die Teil der Schaf-
fung des schützenden Energiefeldes um euch herum sind. Und ich werde heute einige die-
ser Meditationen erläutern. 

Zu diesem schützenden Gedankenfeld gehört auch euer drittes Auge. Euer drittes Au-
ge nimmt euer Gedankenfeld wahr und interagiert mit ihm. Es ist interessant zu bemerken, 
dass viele Dinge, die energetisch um euch herum geschehen, unterhalb eurer Bewusst-
seinsschwelle liegen. Dies wurde auch von Wissenschaftlern beim Betrachten des mensch-
lichen Körpers gezeigt, viele Funktionen des menschlichen Körpers, wie z. B. Verdauung, 
Herzfrequenz oder Blutdruck, befinden sich unterhalb eures Bewusstseins. All diese Funkti-
onen arbeiten kontinuierlich im Körper, ohne dass ihr euch dessen bewusst seid. Möglich-
erweise werdet ihr euch nur dann bewusst, was in diesen Bereichen im Körper geschieht, 
wenn etwas nicht stimmt. Dann werdet ihr auf eure Körperfunktionsstörung aufmerksam 
gemacht. 

Dasselbe gilt für euer Energiefeld. Euer Energiefeld funktioniert und nimmt ständig vie-
le Dinge auf. Die Frage ist, wie bewusst seid ihr, wie sehr seid ihr auf euer Energiefeld ein-
gestellt? Anders ausgedrückt: Wie stark könnt ihr euer Energiefeld beeinflussen? Versucht 
ihr, euer Energiefeld zu einem besseren Schutzschild zu machen? Versucht ihr, ein Energie-
feld um euer Haus und um euer Auto zu legen? Die naheliegende Möglichkeit, das Energie-
feld um euer Haus herum zu verbessern, besteht in der Anordnung von Kristallen an den 
Kardinalpunkten im Bereich eures Hauses oder des Hofs. Dann könnt ihr diesen Bereich 
aktivieren. Dies ist ähnlich der Art und Weise, wie wir die Planetare Lichtstädte während der 
Aktivierung der Planetaren Lichtstadt in Gang setzen. Wir haben Menschen, die vor der ei-
gentlichen Aktivierungszeremonie, Kristalle an den vier Kardinalpunkten platzieren. Die 
Energien dieser Kristalle verankern sich und stärken auch das elektromagnetische Energie-
feld.  
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Ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie ihr euch selbst und euer Eigentum 
schützt, indem ihr euer elektromagnetisches Energiefeld stärkt. Ihr möchtet, dass das elekt-
romagnetische Energiefeld um euer Grundstück diese großartige Funktion hat, die die Chi-
nesen als „Pung“ bezeichnet haben. Das ist Elastizität und die Fähigkeit, Energien abzusto-
ßen, die von niedriger Natur sein könnten. Bei jeder Abschirmung soll dieser Schutz als Fil-
ter fungieren. Dies bedeutet, dass ihr höhere Energie und höheres Licht in euer Energiefeld 
bringen möchtet. Gleichzeitig möchte man, dass niedrigere, dunklere Energie abgewehrt 
wird. Ich empfehle nicht, dass ihr einen Schutz aufstellt, der einer Wand ähnlich ist, denn 
wenn die Wand zu dick ist, wird auch höheres Licht und höhere Energie zurückgewiesen. Ihr 
benötigt höheres Licht und höhere Energie in eurem elektromagnetischen Energiefeld. Das 
höhere Licht und die höhere Energie können das Feld um euer Eigentum und um euch 
selbst stärken. Mit eurem Willen könnt ihr das Energiefeld so steuern, dass es mehr Pung 
oder mehr Elastizität hat und größere Fähigkeit, niedrigere Energie abzustoßen.  

Woher nehmt ihr diese Fähigkeit? Vielleicht habt ihr in eurem eigenen Verstand oder 
eurem Repertoire an spirituellen Werkzeugen nicht die Fähigkeit, die richtige Abschirmung 
zu entwickeln. Wir, die Arkturianer, haben es uns zur Aufgabe gemacht, euch zu helfen und 
euch zu schützen, auch wenn es zu einer Reihe von Ereignissen kommt, wie Erdbeben oder 
Vulkanausbrüche und Stürme. Wir sind der Ansicht, dass diese Ereignisse zunehmen und 
sich weiterhin rascher vermehren werden. Wir, die Arkturianer, können höheres Licht, wie 
das blaue arkturianische Licht, in euer ausgewiesenes Energiefeld herunterladen. Wenn ihr 
beispielsweise euer Energiefeld und einen Energiebedarf auf eurem Grundstück bestimmt, 
dann setzt ihr die vier Kristalle ein und bittet mich, Juliano, über euer Grundstück zu kom-
men, um das besondere arkturianische Licht herunterzuladen. Dieses besondere arkturiani-
sche Licht wird die Eigenschaft der Pung-Energie haben, die interessanterweise nur die 
niedrigeren, dunkleren Energien abstößt. Das höhere Licht wird nicht blockiert. Dies ist eine 
gute Möglichkeit, euch zu schützen. 

Ihr könnt das arkturianische Schutzlicht auch herunterbringen, wenn ihr an eurer eige-
nen individuellen Aura arbeitet. Das spirituelle Werkzeug für die Arbeit an der individuellen 
Aura beginnt tatsächlich mit dem kosmischen Ei. Ihr könnt in dem Raum, in dem ihr sitzt. 
Kristalle um euch herum legen. Ich meine, das wäre eine Möglichkeit, wenn ihr euch in ei-
nem Mediationsraum befindet und den Raum stärken möchtet. Im Allgemeinen ist es effek-
tiv, mit dem kosmischen Ei zu arbeiten und euer kosmisches Ei zu stärken. 

Um mit dieser Art von Schutzarbeit zu beginnen, ist ein wichtiges Instrument die Stär-
kung eures dritten Auges, denn ich möchte, dass ihr euch eures Energiefeldes und aller 
intuitiven Botschaften bewusst seid, die möglicherweise zu euch kommen. Dann könnt ihr 
anhand der Informationen, die ihr empfangt, entsprechend reagieren. Jeder weiß, dass wir 
den „Endzeit-Ereignissen“ in dieser planetaren Krise sehr nahe sind. Aber nur zu wissen, ist 
kein ausreichender Schutz. Ihr möchtet eine verbesserte Sensibilität und Wahrnehmung 
haben.  

Ich werde euch jetzt durch eine Übung führen, um euer drittes Auge zu stärken. Nehmt 
bitte drei Atemzüge. Werdet euch eures Kronen Chakras, dem Chakra eures dritten Auges 
und eures Herz Chakras bewusst. Wir sind der Überzeugung, dass, wenn mit einem Teil des 
Chakra-Systems gearbeitet wird, dann sollte im Einklang mit Triaden gearbeitet werden. Es 
ist vielleicht einfacher zu sagen: „Lasst uns mit dem Chakra des dritten Auges arbeiten.“ 
Aber ihr müsst erkennen, dass das Chakra des dritten Auges Teil des Chakra-Systems ist. 
Dies ist ähnlich wie das Konzept des Baumes des Lebens, der 12 Sphären hat. Es ist in 
Ordnung, an einer Sphäre zu arbeiten, aber es ist besser, am Dreieck der Sphäre zu arbei-
ten und zu sehen, wie sie interagieren. 

Ihr seht, wie diese drei Chakren; euer Kronenchakra, das Chakra eures dritten Auges 
und das Herz Chakra miteinander interagieren. (Singt) Jedes Chakra hat eine rotierende, 
tunnelartige Energie wie ein Trichter. Der Trichter am Kronenchakra ragt acht oder zehn 
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Zentimeter über die Oberseite des Kopfes hinaus. Das Herz Chakra projiziert den gleichen 
Abstand, das heißt acht oder zehn Zentimeter vor dem Herzen hinaus und das Chakra des 
dritten Auges projiziert sich acht oder zehn Zentimeter aus der Mitte eurer Stirn. 

Legt die Mitte eurer Handinnenfläche über die Krone und spürt, wie die Kronenenergie 
in die Mitte der Handfläche gelangt. Legt die Handfläche direkt über euer drittes Auge. Hof-
fentlich werdet ihr dort etwas Hitze spüren und legt dann die Handfläche über das Herz 
Chakra. Dann sagt euren Namen (dein Name) er vereint jetzt diese drei Chakren für diese 
Übung. 

Die Wahrheit ist, dass ihr diese drei Chakren braucht, damit sie gemeinsam arbeiten, 
um die höchsten psychischen Fähigkeiten zu erreichen. Mit dieser Fähigkeit könnt ihr ge-
fährliche Ereignisse vorhersagen. Manchmal fühlt ihr etwas und ihr habt einen psychischen 
Eindruck in eurem Herzen, als würde etwas passieren. In anderen Fällen habt ihr möglich-
erweise einen psychischen Eindruck vom Kronenchakra, oder in fortgeschrittenen Fällen 
erhaltet ihr vielleicht sogar Bilder. Denkt daran, dass das Unterbewusstsein, das Unbewuss-
te und das multidimensionale Bewusstsein eine einzigartige Art der Kommunikation durch 
Bilder haben. Wenn ihr in der Welt der Vorhersagen nach Informationen sucht, werden diese 
in der Regel als Bilder und nicht als Wörter dargestellt. Stellt euch zum Beispiel vor, es wird 
ein Erdbeben geben. Vielleicht kommt das Bild dieses Erdbebens nicht zum dritten Auge, 
aber es kommt möglicherweise zu eurem dritten Auge mit den Bildern des Rüttelns. Oder ihr 
habt das Gefühl, dass etwas Katastrophales geschehen wird. 

Legt jetzt eure Hand ungefähr 6 Zentimeter vor das dritte Auge und jetzt sind wir bereit 
fortzufahren. Der nächste Schritt besteht darin, die ätherische Energie des dritten Auges 
aufzupumpen. Ich verwende das Beispiel des Aufpumpens eines Fahrradreifens, um zu 
symbolisieren, wie ihr den Aufbau eures Chakras beschreiben könnt. Stellt euch vor, ihr habt 
eine Handpumpe und pumpt es auf. Eure Hand wird die Pumpe sein und euer Chakra wird 
durch den Reifen dargestellt. 

Legt eure Hand auf die Stirn. Bewegt eure Hand zurück. Eure Hand ist ungefähr fünf 
oder 8 Zentimeter von eurer Stirn entfernt. Ihr pumpt das Chakra eures dritten Auges auf. 
Euer drittes Auge wird immer stärker. Denkt noch einmal an das Bild des Fahrradreifens. Zu 
Beginn ist das Pumpen ziemlich stark und ihr könnt die Pumpe bis zum Boden der Pumpe 
nach unten drücken, da sich keine Luft im Reifen befindet. Aber wenn der Reifen immer 
mehr unter Druck gerät, muss man immer härter drücken. Ihr könnt die Pumpe nicht mehr 
vollständig herunterdrücken, da ein Gegendruck vorliegt. Fühlt also den Druck auf euer drit-
tes Auge, während ihr es aufpumpt. "Aufpumpen" beschreibt den Prozess dieses spirituellen 
Werkzeugs. Dies bedeutet, dass ihr euer drittes Auge verstärkt und dadurch eure psychi-
sche Sensibilität erhöht.  

Nehmt die Hand herunter und weg von der Stirn und ihr könnte den Energiefluss be-
reits spüren. Wir wollen, dass die Energie kreisförmig nach außen fließt. Kreise sind Teil der 
Quantenwelt. Wenn sich Energie in einem Kreis befindet, ist sie koordiniert und auf die 
grundlegenden subatomaren Energiewellen ausgerichtet, die in euer drittes Auge gelangen 
können. 

Der nächste Teil dieser Übung konzentriert sich darauf, kleine Kreise vor eurem dritten 
Auge zu machen. Euer drittes Auge wurde erweitert. Eure Hand befindet sich etwa 15 bis 20 
Zentimeter vom dritten Auge entfernt. Bei dieser Methode möchte ich, dass ihr eure Hand 
vor eurem dritten Auge gegen den Uhrzeigersinn dreht. Das Drehen gegen den Uhrzeiger-
sinn ist ähnlich wie das Aufziehen einer Feder. Ihr könnt jetzt euer Chakra des dritten Auges 
aufziehen. 

Macht neun Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn: eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 
sieben, acht, neun. Wenn ihr fertig seid, legt ihr eure Hand nieder. Wenn ihr eure Hand hin-
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legt, springt der Kegel des Chakras eures dritten Auges und dreht sich jetzt schnell im Uhr-
zeigersinn. Es ist sehr lebendig und aktiviert. 

Projiziert nun einen kleinen Pfeil und eine Linie, die von eurem dritten Auge kommt, di-
rekt durch den Raum. Die Linie hat sich durch den gesamten Raum bewegt. Ihr könnt die 
Reichweite eures dritten Auges jetzt bis an den Rand eures Energiefeldes und bis zum Ende 
eures Raumes erweitern. Sendet diese Energieleitung nun durch euer gesamtes Grund-
stück. Stellt euch diese Leitung auch als Antenne vor, die überall dort, wo sie hinreicht, In-
formationen und psychische Eindrücke empfangen kann. Ihr habt die Reichweite eures drit-
ten Auges außerhalb eures Raumes und auf euer Grundstück ausgedehnt. 

Nehmt euch nun eine Minute Zeit und erlaubt, irgendwelche psychischen Eindrücke 
von der Grenzlinie eures Grundstücks zu erhalten. Könnt ihr Beispielsweise bereits Bilder 
empfangen? Verlängert die Linie weiter. Wählt einen Ort in eurer Nachbarschaft und sendet 
die Linie dorthin. Sehr gut! Lasst uns für einen Moment schweigen, damit ihr alle Eindrücke, 
einschließlich etwaiger Bedenken in Bezug auf die Immobilie, über euer Zuhause empfan-
gen könnt. Für die nächsten sieben Tage, möchtet ihr nun Bilder und Eindrücke empfangen. 
Ihr empfangt möglicherweise Bilder, die sehr stabil sind und vielleicht bekommt ihr gute Ge-
fühle in Bezug auf eure Nachbarschaft und euer Eigentum. In anderen Fällen ist das nicht 
der Fall. Ihr könntet eine Warnung erhalten, oder ihr könntet sogar Bilder eines starken 
Sturms oder einer Störung haben. Eure Rolle ist es, Bilder zu erhalten. Filtert nicht oder hal-
tet keine psychischen Informationen zurück, die zu euch kommen. Wir werden wieder 
schweigen, denn ab heute und für einen Zeitraum von einer Woche, werdet ihr irgendwelche 
psychischen Bilder aus eurer Nachbarschaft und eurem Haus erhalten. (Schweigen) 

Legt diese Bilder an einen besonderen Speicherort, auf den ihr jederzeit zugreifen 
könnt. Während wir diese Übung durchführen, möchte ich nicht, dass ihr Entscheidungen 
trefft, wie ihr mit diesen Bildern umgehen sollt. Speichert die Bilder und Informationen, die 
ihr erhalten habt. Wenn ihr aus dieser leichten Trance zurückkommt, könnt ihr sie euch an-
sehen und dann Entscheidungen treffen. 

Zieht nun diese psychische Linie zurück zu eurem dritten Auge. Erzeugt eine ätheri-
sche Kuppel aus schützendem blauem Licht um euer Eigentum. Möglicherweise habt ihr 
Bilder von diesem experimentellen Ort namens "Biosphäre" gesehen, der sich im Süden von 
Arizona befindet. Es war ein Versuch, eine experimentell lebende, autarke Stadt mit einer 
riesigen Kuppel zu schaffen. Unter der Kuppel befanden sich Gärten, recycelbare Luft und 
andere Dinge, die für ein unabhängiges Leben notwendig waren. Die Idee war, zu sehen, ob 
Astronauten unter einer solchen Kuppel auf dem Mond oder dem Mars leben können. Ich 
möchte, dass ihr jetzt eine ätherische Kuppel über euer Grundstück legt. Diese ätherische 
Kuppel wird die Eigenschaften der Pung-Energie haben, was bedeutet, dass das höhere 
Licht hereinkommt und niedrigere oder dunkle Kräfte von eurem Eigentum wegdrückt. Sie 
wird nicht von zerstörerischer Energie durchdrungen.  

Ich möchte, dass ihr euch diese Kuppel als eine ätherisch blaue Kuppel vorstellt und 
während ihr euch diese Kuppel vorstellt, stellt euch eine Öffnung eines Korridors oben auf 
der Kuppel aus vor. Dieser Korridor führt zum arkturianischen Raumschiff Athena. Ich, Julia-
no und mein arkturianisches Team werden jetzt schützende Energie und Licht in die Kuppel 
über eurem Eigentum senden. Das beginnt jetzt. (Singt) 

Lasst diese Kuppel und dieses Energiefeld euer Eigentum, alle Autos, die ihr besitzt 
und natürlich über euch abdecken. Im nächsten Teil dieser Übung werden wir auch beson-
ders mit eurem Energiefeld arbeiten. Ihr könnt euch und all eure Haustiere, eure Pflanzen 
und Bäume unter dieser Kuppel mit einbeziehen. Lasst alles unter der Ätherkuppel mit die-
sem blauen Schutzlicht erfüllt sein. (Singt) Übrigens ist diese ätherische Energie unter der 
Kuppel auch ein heilendes Energiefeld. Stellt sie euch als höheren Sauerstoff und höhere 
ätherische Energie vor, die ihr jetzt unter dieser Kuppel atmen könnt. 
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Zieht nun diese Ätherlinie eures dritten Auges zurück in euren Stirnbereich. Lasst die 
Ätherlinie am Rand eures eigenen Energiefeldes, das sich in einem Abstand von etwa 20 bis 
25 Zentimeter von eurer Stirn befindet. Seht die nächsten sieben Tage als riesige überei-
nandergeschichtete Energielagen. Sendet eure Ätherlinie wieder von eurer Stirn nach au-
ßen. Währen dieser Tage der nächsten Woche seht ihr diese Linie und ihr sendet das Licht 
und die Energie von eurem dritten Auge nach außen. Lasst die Ätherlinie wie ein Leuchtfeu-
er sein. Lasst euch die Linie für ungewöhnliche Energien sensibilisieren, denen ihr euch in 
der nächsten Woche bewusst werden solltet. Vielleicht fahrt ihr nächste Woche mit dem 
Auto. Vielleicht wird euch jemand besuchen. Empfangt die Eindrücke der kommenden Wo-
che. Wir werden wieder schweigen, während ihr diesen Teil der Übung macht. (Schweigen) 

Bringt nun diese ätherische Linie zurück zu eurer Stirn. Lasst diese Linie von eurem 
dritten Auge bis zum äußeren Rand eurer Aura gehen und sagt diese Worte: "Ich aktiviere 
jetzt meine Sensibilität für mein drittes Auge, damit ich alle Informationen über zukünftige 
Ereignisse von meinem Energiefeld empfangen kann." Das bedeutet, wenn ihr diese Linie 
aussendet, erhaltet ihr Bilder, Energie und Informationen zu potenziellen Problemen und 
zukünftigen Ereignissen. Das Schöne ist, dass ihr mit dieser Information, diesem Wissen 
und mit diesem Bild Korrekturen und Anpassungen an eurem täglichen Leben vornehmen 
könnt. 

Nehmen wir zum Beispiel an, ihr wollt nächsten Dienstag oder Mittwoch in eine andere 
Stadt und ihr fahrt auf der Autobahn. Dann sendet diese Gedankenlinie an Mittwoch, und 
möglicherweise empfangt ihr die Information, dass es auf der Straße, die ihr nehmen wollt, 
einen großen Stau geben wird. Vielleicht könnt ihr psychisch sehen, dass es einen Unfall 
geben kann. Nachdem ihr diese Informationen erhalten habt und am kommenden Mittwoch 
auf die Reise geht, könnt ihr euch für eine andere Route entscheiden. Ihr könnt mit eurem 
dritten Auge zusammenarbeiten, um zukünftige Ereignisse vorherzusagen. 

Wenn ihr ein Ereignis wahrnehmt, das möglicherweise auf einer zukünftigen Reise 
passiert, könnt ihr entscheiden, wie ihr euch schützen möchtet. Ihr könntet sogar entschei-
den, dass ihr nicht fahren werdet, oder ihr könntet entscheiden, dass ihr, wenn ihr nächste 
Woche auf dieser Straße fahrt, besonders vorsichtig und langsamer fahren werdet. Ihr könn-
tet euch sagen: „Ich werde nicht so schnell fahren, wie ich es normalerweise tue.“ Tatsäch-
lich ist euer drittes Auge jetzt aktiviert und gibt euch Informationen, die euch helfen, Ent-
scheidungen über euch selbst zu treffen. 

Zum Schluss seht ihr diese Blase noch einmal um euer Haus. ihr seht euch selbst in 
einem schützenden kosmischen Ei und ihr empfangt das blaue Licht des Schutzes der Ark-
turianer. Lasst dieses blaue Licht in euer Energiefeld kommen, das euch Gesundheit und 
lebendige Energie auf allen Ebenen bringt. (Singt) Ihr seid geschützt. Ihr verfügt über diese 
erweiterte Wahrnehmungsfähigkeit und habt die Möglichkeit, Bilder zu bewerten und zu er-
kennen, die ihr über euer drittes Auge empfangt.  

Wir werden jetzt die Themen wechseln und ich möchte das Konzept der Evolution der 
Erde betrachten und wie die Erde auf die Menschheit begegnet. Der Planet entwickelt sich 
weiter. In Wirklichkeit ist dieser Planet noch ein junger Planet. Ich weiß, dass er statistisch 
4,5 oder 4,7 Milliarden Jahre alt ist. In menschlichen Jahren scheint er ein sehr alter Planet 
zu sein, aber das Alter eines Planeten wird nicht immer linear gemessen. Ihr könnt 70 Jahre 
alt sein, aber ihr könnt den Körper eines 35-Jährigen haben und ihr könnt den Verstand ei-
nes 35-Jährigen haben. Ihr habt euer lineares Alter, d.h. das Jahr, in dem ihr geboren wur-
det und fügt Jahre hinzu. Das metaphorische Alter basiert jedoch darauf, aus welchem Alter 
heraus euer Körper handelt. Die Erde ist ein lebendiger Geist und ihr wisst, dass der leben-
dige Geist auch „Gaia“ oder das „Blaue Juwel“ genannt wird und die Erde reagiert auf Trau-
mata.  

Zu dieser Zeit erlebt die Erde ein Trauma. Die Biosphäre ist stark kontaminiert, viele 
der Meridiane werden blockiert. Es gibt viele Aspekte der Erde, die aus dem Gleichgewicht 
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geraten sind. Das ist kein Geheimnis. Jeder, der überhaupt sensibel ist, besonders ihr, die 
Starseeds, wissen, dass die Erde aus dem Gleichgewicht ist. Stellt euch nun vor, ein Kind ist 
aus dem Gleichgewicht geraten. Das Kind wird agieren. Das Kind könnte wütend sein und 
aus unbewusstem Zorn handeln. So ist es auch mit der Erde. Die Erde wird missbraucht. 
Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr als Kind missbraucht würdet? Ihr könntet euch entweder 
zurückziehen und zusammenziehen, oder ihr könntet ausrasten und in Wut Menschen treten 
und prügeln oder Dinge um euch herum zerstören. 

Nun, die Erde hat einige dieser Eigenschaften des Traumas. Die Erde befindet sich 
jetzt in der Position eines traumatisierten Kindes, die Erde zieht sich zusammen und wäh-
rend sie sich zusammenzieht, wird Energie freigesetzt. Ihr könnt diese Reaktion auf das 
Trauma der Erde in den Stürmen, Erdbeben oder Vulkanausbrüchen sehen. Wenn wir mit 
euch zusammenarbeiten, versuchen wir, mit der Erde zu sprechen. Wir versuchen der Erde 
zu suggerieren, dass es einen anderen Weg der Reaktion gibt. 

In meiner Psychologie der Planetenentwicklung spreche ich von Reaktionen gegen 
Antworten. Lasst mich das erklären. Stellt euch vor, ihr fahrt im Auto und jemand vor euch 
schneidet euch. Ihr seid wütend geworden und habt reagiert. Ihr habt eure Faust erhoben 
und ihn beschimpft. Ihr habt nicht darüber nachgedacht, sondern ärgerlich reagiert. Wir alle 
wissen in diesem stressigen Zeitalter, dass jede Art von Reaktion wie diese gefährlich sein 
kann, weil jemand sehr gewalttätig antworten oder reagieren kann. Eine Antwort ist anders 
als eine Reaktion. In einer "Antwort" verspürt ihr den Wunsch, wütend zu reagieren und ihr 
spürt den Impuls, aggressiv zurückzuschlagen, aber ihr haltet diesen Impuls zurück. Ihr sagt 
nein, ich halte es nicht für eine gute Idee, aggressiv zu werden. Es gibt viele verrückte Leute 
auf dieser Welt, und wenn ich meine Faust hebe und die Person anschreie, habe ich keine 
Ahnung, was diese Person tun wird. Meine aggressive Reaktion könnte die Situation sehr 
schnell zum Eskalieren bringen. Meine Antwort ist, dass ich auf die Bremse trete und lang-
samer werde und die Person an mir vorbeifahren lassen werde. Ich werde sie nicht anse-
hen. Das ist eine Antwort statt einer Reaktion. Reaktion bedeutet, dass es keine dazwi-
schenliegenden Gedanken gibt; es gibt keine Kontrolle; es ist alles unbewusst. Eigentlich 
nenne ich es "Unterbewusstsein"; es ist unterhalb des Bewusstseins. 

Ein Teil der Rolle der Menschheit und ein Teil der Rolle der Entwicklung bestehen da-
rin, sich von der Reaktion zur Antwort zu entwickeln. Dies ist schwierig, weil sich die 
Menschheit immer noch in der Nähe ihrer animalischen Natur befindet und die animalische 
Natur enger an der Reaktion ausgerichtet ist. In der Tierwelt könnt ihr verstehen, dass es in 
der Regel keine Zeit für eine Antwort gibt. Das bedeutet, dass ihr zum Selbstschutz reagie-
ren müsst. Und ein Teil der Entwicklung der Menschheit besteht darin, diese animalische 
Reaktion vom Unterbewusstsein zu überwinden und eine höhere Antwort zu wählen, anstatt 
zu reagieren. 

Nehmen wir dieses Modell der Antwort, anstelle auf der planetaren Ebene zu reagie-
ren. Welches Repertoire an Reaktionen und Antworten hat die Erde? Die Erde hat eine 
Grenze, eine begrenzte Art der Kommunikation mit der Menschheit und der Welt. Was ihr 
jetzt in vielen Fällen seht, ist, dass die Erde reagiert. In Bezug auf unsere Arbeit als planeta-
re Heiler möchten wir die Erde erheben, dass sie antwortet, aber damit die Erde antworten 
kann, muss es eine gute Kommunikation zwischen der Menschheit und dem Geist der Erde 
geben. Es muss einige erhöhte Energien der Interaktion geben. 

Um die Interaktion zwischen der Erde und der Menschheit zu verbessern, müssen wir 
mit dem Konzept des planetaren Unterbewusstseins und auch der planetaren Noosphäre 
arbeiten. Das bedeutet, dass wir anfangen, höhere Gedankenformen in das planetare Un-
terbewusstsein und das „kollektive Unterbewusstsein“ herunterzuladen. Ich stelle den Begriff 
„Kollektives Unterbewusstsein“ vor. Es gibt ein kollektives Unterbewusstsein auf diesem 
Planeten, dieses kollektive Unterbewusstsein gewinnt dramatisch an Kraft und einer der 
Gründe ist die neue Technologie. Die neue Technologie umfasst das Internet, die Bilder im 
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Fernsehen und in allen Medien, einschließlich Smartphones. Sie alle verwenden Bilder, die 
in das planetare Unterbewusstsein heruntergeladen werden. Viele dieser Medien enthalten 
Bilder von Aggression und Gewalt, was die Möglichkeiten von Eruptionen und die Möglich-
keiten gewalttätigerer planetarer Reaktionen erhöht. Ich würde sagen, die planetaren Reak-
tionen nehmen zu. Ohne es zu wissen, platziert die Menschheit diese primitiven Bilder in 
das planetare Unterbewusstsein. 

Es gibt dieses Konzept, das ursprünglich auf den Ideen einiger spiritueller Lehren ba-
siert, das als „wie oben, so unten“ bezeichnet wird. „wie oben, so unten“ bedeutet, wie die 
höheren Energien sind, so werden die niedrigeren Energien sein. Aber ich möchte das heute 
ändern und ich möchte sagen: "Wie unten, so oben", was bedeutet, dass sich dies als pla-
netares Unterbewusstsein in der dritten Dimension manifestieren wird. In den höheren Be-
reichen sind immer noch höhere Gedanken im Gange; es gibt immer noch höhere Energien, 
aber diese Ideen manifestieren sich nicht unbedingt auf der Erde. Ich denke, die Idee von 
„wie oben, so unten“ klingt so, als könnte es so interpretiert werden, dass etwas mit den 
höheren Dimensionen nicht stimmt, weil die höheren Dimensionen Energie aussenden, die 
die dritte Dimension durcheinanderbringt. Aber nein, aus meiner Sicht ist es das Gegenteil 
nämlich „wie unten, so oben“. Es sind die unteren, kollektiven unbewussten Energien dieses 
Planeten, die einen Großteil der Gewalt und Zerstörung beeinflussen und manifestieren. 

Wir als planetare Heiler und ihr als einzelne Heiler müssen helfen, das kollektive Un-
terbewusstsein des Planeten zu verändern. Das ist eine große Aufgabe, aber einige der 
Möglichkeiten, wie dies getan werden könnte, umfassen, ohne darauf beschränkt zu sein, 
globale Ereignisse, globale Meditationen, Medizinräder, bestimmte Versammlungen in heili-
gen Gebieten globaler Natur, wie sie in Stonehenge stattgefunden haben. oder was mit der 
Gruppe der Vierzig oder anderen großen Gruppen, die Lichtkreise bilden, gemacht wird. Ihr 
habt die Kraft und ihr habt die Energie, das planetare kollektive Unterbewusstsein zu verän-
dern. 

Die Erde reagiert jetzt auf das planetare Unterbewusstsein. Es gibt ständige Eingaben 
von dem, was ich "planetaren Missbrauch" nenne. Ich weiß, dass ihr das Konzept des Kin-
desmissbrauchs oder sexuellen Missbrauchs gehört habt. Wir nennen das, was jetzt auf der 
Erde geschieht, planetaren Missbrauch. Die Erde reagiert auf planetaren Missbrauch, und 
deshalb beschleunigen sich einige dieser Krisenereignisse auf dem Planeten. Aber die Erde 
wird auf eure spirituelle Arbeit antworten und eure spirituelle Arbeit kann das kollektive Un-
terbewusstsein des Planeten Erde auf positive Weise stärken. Sendet ihr (Mutter Erde) die 
richtigen Botschaften der Entwicklung, Güte und Liebe. Die Erde kann antworten und sich 
wieder ins Gleichgewicht bringen. Sie antwortet anstatt zu reagieren.  

Ich bin Juliano, guten Tag. 


