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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 

Betrachten wir diese berühmte Aussage "wie oben, so unten". Dies ist eine Aussage, 
die in vielerlei Hinsicht eine Zusammenfassung einer "New Age" Philosophie und Denkweise 
ist und mit einer wichtigen Beobachtung zu tun hat. Man kann nicht nur die Energien der 
dritten Dimension betrachten, um alle Wirkungen und alle Ursachen zu verstehen. Es gibt 
verborgene Dimensionen, verborgene Energien, die über dieser Welt sind und die die Ent-
wicklung und Entfaltung des kosmischen Dramas beeinflussen, an dem ihr und ich Be-
obachter sind. Es ist wirklich wichtig, die Auswirkungen und Ursachen von dreidimensiona-
len Ereignissen zu beachten. Im Allgemeinen nimmt man immer an, dass die höheren Ener-
gien immer in einem perfekten Gleichgewicht sind, und dass nur die niedrigeren Energien, 
d.h. die dreidimensionalen Erdenergien, leiden und aus dem Gleichgewicht geraten. Man 
braucht nur den Arkturianischen Baum des Lebens anzusehen, um zu verstehen, dass wir in 
einer holografischen Welt und einem holographischen Universum leben, was bedeutet, dass 
das, was auf/mit einem Teil geschieht, den anderen Teil beeinflusst. Auf dieselbe Weise, 
das was in einem kleinen Teil des Universums geschieht, ist ein Mikrokosmos des gesamten 
Universums. Somit wirkt sich das, was in den höheren Energien geschieht, auf die niedrige-
ren Energien aus und was in den niedrigeren Energien geschieht, wirkt sich auf die höheren 
Energien aus. 

 
Ich möchte eine andere Beobachtung erklären, die euch hilft, diese Konzepte zu ver-

stehen. Es gab Welten, die vor der Erde entstanden sind. Dies ist nicht der erste Planet in 
dieser Galaxie, der Leben hat und es wird sicherlich nicht der letzte Planet sein. Eine der 
Beobachtungen ist, dass frühere Planeten, d.h. Planeten, die vor der Erde existierten, zer-
stört wurden oder nicht erfolgreich waren. Warum? Es ist klar, dass einige dieser Planeten 
zu eingeschränkt oder zu eng waren. Um es anders auszudrücken: Diese gescheiterten 
Planeten litten unter hartem Urteilsvermögen, harscher Kritik, was bedeutete, dass, wenn 
irgendwelche Übertretungen auf diesem Planeten auftraten, eine sofortige und manchmal 
sogar tödliche Strafe stattfand. Es gab andere Planeten, die ebenfalls erfolglos waren, weil 
sie zu freizügig waren. Das heißt, es gab zu viel Mitgefühl und Verständnis und diejenigen, 
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die, sagen wir, "böse" waren, wurden nicht kontrolliert oder bestraft. Die übermäßig permis-
siven Regeln des Verständnisses und Mitgefühls waren nicht in der Lage, diejenigen, die 
schlechte Absichten hatten, in einer Linie zu halten und dies führte zur Zerstörung dieses 
Planeten. 

 
In der dieser Galaxie gibt es ungefähr fünftausend Planeten, die Lebensformen höheren 

Bewusstseins haben und jeder Planet hat ein spezifisches Arbeitsprinzip. Das Arbeitsprinzip 
der Erde basiert auf Dualität und freiem Willen. Die Erde ist Teil eines großen Plans in dem 
Versuch, einen Planeten und eine Welt zu entwickeln, die die optimale Lernerfahrung für die 
Seelenentwicklung bietet. Ihr und ich sehen, dass ein Planet wie die Erde, der einen unkon-
trollierten freien Willen hat, auch gewisse Probleme mit sich bringt. Wenn der freie Wille oh-
ne Einschränkungen erlaubt ist, dann können auch diejenigen, die negativ oder böse sind, 
leben und ihren freien Willen ausleben. Dies stellt ein spezifisches Problem auf diesem Pla-
neten Erde dar, da diejenigen, die an die Macht gekommen sind und viele der Ressourcen 
auf diesem Planeten kontrollieren, sich nicht auf spirituelle die Weisheit oder das spirituelle 
Gleichgewicht konzentrieren. Leider haben sie den freien Willen, danach zu handeln, wie sie 
sich fühlen, was oft nur in Übereinstimmung mit ihren eigenen egozentrischen Bedürfnissen 
ist. Die Erde ist eine Veranschaulichung, dass der freie Wille auch auf einem Planetensys-
tem außer Kontrolle geraten kann. 

 
Ich, Juliano und die anderen arkturianischen Führer und die anderen aufgestiegenen 

Meister beglückwünschen die Erde oft dazu, dass sie die Erfahrung des freien Willens zur 
Verfügung stellt. Und ich habe auch beschrieben, wie Seelen sich in die Reihe stellen und 
warten, um zur Erde zu kommen, nur für diese Gelegenheit des freien Willens. Die Manifes-
tation in der dritten Dimension ermöglicht bestimmte Umstände und Erfahrungen, die eure 
Seelenentwicklung beschleunigen. Es mag euch widersprüchlich erscheinen, aber in Wahr-
heit bietet der freie Wille der Erde die perfekte Gelegenheit für das Lernen und die Entwick-
lung der Seele. Denn es gibt Planeten, die reglementierter sind und die Möglichkeit für das 
Seelenwachstum begrenzter ist. Unglücklicherweise verursacht diese Erfahrung des freien 
Willens auf der Erde einige große Bedrohungen für den Planeten, die zur Zerstörung der 
Biosphäre führen können. 

 
Lasst mich zu dieser Aussage "wie oben, so unten" zurückkehren. Die Einrichtung die-

ses Planetensystems, des Betriebssystems dieses Planetensystems, wurde und wird von 
höheren Wesen und höheren Energiequellen geleitet und eingerichtet/aufgebaut. Diese hö-
heren Wesen und Energiequellen studieren und arbeiten daran, Systeme und planetare Er-
fahrungen zu entwickeln, die mit der Seelenentwicklung übereinstimmen. Es ist jedoch klar, 
dass dieses System, d.h. das System des freien Willens auf der dreidimensionalen Erde, in 
einer großen Krise steckt. 

 
Ihr glaubt vielleicht und denkt, dass es die dritte Dimension auf dieser Erde ist, die aus 

dem Gleichgewicht geraten ist. Aber die Erde ist Teil eines interagierenden Systems. Was in 
den oberen Ebenen geschieht, wirkt sich auf die unteren Ebenen aus, aber auch das, was 
auf den unteren Ebenen geschieht, wirkt sich auf die höheren Ebenen aus. Ich denke, dass 
dies ein ziemlich revolutionäres Konzept ist, und in mancher Hinsicht ist es ein ziemlich 
schockierendes Konzept. Wie viele von euch würden überhaupt/eigentlich in Betracht zie-
hen, dass das, was ihr hier tut und was hier vor sich geht, die höheren Bereiche beeinflusst? 
Ich bin mir sicher, größtenteils denkt oder glaubt ihr nicht, dass eure Handlungen hier ir-
gendwelche Auswirkungen auf die höheren Bereiche haben. Aber die höheren und niedrige-
ren Dimensionen sind ein interagierendes System. Die Dimensionen sind ein holographi-
sches System und wie die Erde reagiert und was auf der Erde passiert, beeinflusst viele 
verschiedene Energiefelder in der Galaxie. Dies ist einer der Hauptgründe, weshalb jetzt so 
viele der Führer und Lehrer auf den Planeten gekommen sind. Die Führer aus der fünften 
Dimension haben die Grenzen der Interventionen erweitert, um ein neues Gleichgewicht 
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herzustellen. Auf diesem Planeten ist ein neues Gleichgewicht notwendig. Die Entwicklung 
von höherem Bewusstsein ist der Hauptbestandteil für eine Verschiebung und Lösung die-
ser planetaren Krise. 

 
Ich betrachte die Arkturianer und die anderen höherdimensionalen Wesen als einen po-

sitiven Einfluss auf das Bewusstsein auf der Erde. Warum fühlt ihr euch von den Arkturia-
nern angezogen und weshalb wollen viele der Starseeds mit höheren Plejadiern oder 
Andromedanern und höheren Syrern zusammenarbeiten? Es gibt einen elementaren Kern-
grund und dieser Grund ist, dass wir Werkzeuge und Energie für höheres Bewusstsein ein-
bringen. Wir stellen einen Weg und eine Anregung dar, die euch helfen wird, euer Bewusst-
sein zu heben und euer Bewusstsein zu erweitern. Ich würde die anderen dimensionalen 
Wesen betrachten, wie die Grauen, und ich würde die Grauen als vierdimensional im Ge-
gensatz zu den Arkturianern betrachten, die fünftdimensional sind. Es gibt einen großen 
Unterschied zwischen diesen beiden Dimensionen. Ich würde sagen, die fünfte Dimension 
ist im Begriff näher an einer perfekten Welt, die mit dem Garten Eden vergleichbar wäre. 

 
Weshalb kommen die Grauen auf die Erde? Es gab Spekulationen, dass die Grauen an 

den emotionalen Energien der Erde und insbesondere an der Herz-Energie interessiert wa-
ren. Menschen haben besondere Kräfte der Herz-Energie und Emotionen, die ziemlich stark 
und kraftvoll sind, aber das ist nicht der Hauptgrund, weshalb die Grauen hierher kommen. 
Die Hauptgründe, weshalb die Grauen hierher kommen sind, um das erweiterte Bewusst-
sein zu verstehen und in ihre DNS zu integrieren. Eure Fähigkeit ist es, euer Bewusstsein zu 
erweitern und das führt euch und führt sie auf die Suche, nach einer höheren biologischen 
Evolution.  

 
Die Grauen können kein erweitertes Bewusstsein erfahren; Es ist nur die Menschheit, 

die diese Fähigkeit auf diesem Planeten hat. Es gibt andere Wesen in der Galaxie, die das 
Bewusstsein erweitert haben und ich schließe die Arkturianer ein. Wir erlauben nicht, dass 
diese niederen Wesen wie die Grauen in unser fünfdimensionales System kommen. Das ist 
ihnen untersagt und wir sind in der Lage, sie aus unseren planetaren Energiefeldern ausge-
sperrt zu halten, aber die Erde ist in ihrer Weltraumtechnologie und ätherische Energie nicht 
raffiniert genug, um niederdimensionale Wesen wie die Grauen zu blockieren. Die Grauen 
kommen auf der Suche nach dem besonderen Bewusstsein und sie sind daran interessiert, 
biologische Experimente zu machen, Forschungen und Untersuchungen durchzuführen, um 
den genauen Mechanismus zu lernen, der es der Menschheit ermöglicht, unterschiedliche 
Bewusstseinsebenen zu erfahren. 

 
Sie sind nicht in der Lage, eine sehr grundlegende Regel des Bewusstseins zu erfassen 

und diese Regel lautet: Das Gehirn ist das Zentrum des Bewusstseins, aber das Gehirn ist 
multidimensional. Ihr könntet das Gehirn nehmen und es sezieren und alle Zellen und die 
verschiedenen Teile, verschiedene Schläfenlappen oder verschiedene Teile des Gehirns, 
die Frontallappen, die Rückseite, das Zentrum betrachten, aber ihr werdet niemals physi-
sches Bewusstsein in den Zellen finden. Und das zum Beispiel, haben die Grauen nie ver-
standen. Sie evaluieren immer noch das Rückenmark und das Nervensystem der Tiere auf 
der Suche nach dem Sitz des Bewusstseins. Die Suche nach dem Schlüssel zum Bewusst-
sein ist eine der Grundlagen auch für die Rinderverstümmelungen und andere Tierverstüm-
melungen, da die Grauen bestimmte biologische Funktionen in den Wirbelsäulensystemen 
und im Nervensystem dieser Tiere betrachten, die ihnen helfen, die Basis für das Bewusst-
sein zu schaffen. Aber den Grauen fehlt der Punkt. Denn der Punkt ist der, dass euer Gehirn 
multidimensional ist und dass Teile eures Gehirns mit einem ätherischen Energiefeld mit 
einem größeren Geist verbunden sind, der die Eigenschaften der Multidimensionalität hat. 

Ich möchte damit noch einen Schritt weiter gehen, damit ihr den Wert und die Einzigar-
tigkeit des menschlichen Gehirns und seiner multidimensionalen Eigenschaften verstehen 
können. Ein offensichtliches Merkmal multidimensionaler Erfahrungen ist in der Traumwelt. 
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In der Traumwelt gibt es multidimensionale Aktivität. Es gibt ausgedehnte Gedankenreisen, 
die im Traumzustand stattfinden. 

 
Ich möchte zu einem Konzept zurückkehren, das "Einheitsdenken" genannt wird. Diese 

Vorstellung besagt, dass alles höhere Bewusstsein Teil eines großen Einheitsfeldes ist, und 
dass dieses Einheitsfeld an einem Punkt in einer großen Einheit existiert hat. Ihr seid Teil 
dieser Einheit gewesen. Ihr seid Teil eines großen vereinigten Bewusstseins gewesen, das 
existierte, bevor Raum und Zeit in diesem Universum begannen. Das ist sehr schwer zu 
erklären, aber die Einheit ist Teil eures innewohnenden Codes, Teil eurer eigenen Wünsche, 
wieder vereint zu werden. Ihr fühlt die Berufung, wieder in Einheit zu kommen. Ich weiß, in 
dieser Gruppe studieren, arbeiten viele von euch in Einheit zusammen und arbeiten auf eine 
totale Rückkehr zu einer höheren Vereinigung hin und freuen sich darauf. Dies ist eine Ver-
einigung des Bewusstseins, die ihr zuvor in eurer Seelengeschichte erfahren hattet. 

 
Vielleicht fühlt ihr euch jetzt alleine. Es gibt einen Teil von euch, der sich an diese Ein-

heit erinnert und hier ist der Punkt von großer Wichtigkeit: Im Universum, sobald ihr in der 
Einheit interagiert habt, bleibt ihr immer von den Energien der Einheit beeinflusst, die ihr 
einmal erfahren habt. Alles, was dazu gehört, ist, dass es eine Erfahrung der Einheit gibt 
und egal, wohin ihr im Universum geht, egal wo ihr in der Galaxie hingeht, ihr bleibt energe-
tisch verbunden. Ihr bleibt in der Einheit durch Gedanken verbunden. Das Einheitsbewusst-
sein beeinflusst euch. Ihr bleibt verbunden, weil ihr euch nach einer Rückkehr zu dieser Ein-
heit sehnt. Ich habe das auf viele verschiedene Arten gesehen, sowohl poetisch als auch 
wissenschaftlich. 

 
Zum Beispiel gibt es in der modernen Physik ein Konzept, das Verschränkung genannt 

wird. Verschränkung bedeutet, dass zwei subatomare Teilchen, die miteinander in Kontakt 
waren oder miteinander interagieren, für immer gebunden bleiben. Das bedeutet, dass alles, 
was mit einem Teilchen passiert, immer noch das Primärteilchen beeinflussen kann, obwohl 
die Teilchen durch große Entfernungen getrennt sind. Es wird sogar expansiver, weil Ver-
schränkung in den Theorien der neuen Physik bedeutet, dass diese Teilchen, egal wie weit 
sie entfernt sind, noch eine Bindung haben und sich gegenseitig beeinflussen können. Dies 
ist eine mystische Idee. Es scheint vielleicht logisch. Wie wäre es möglich, dass sich so weit 
voneinander entfernte Teilchen noch gegenseitig beeinflussen könnten? Der Grund ist, dass 
es eine Bindung gab und diese Bindung transzendiert Raum und Zeit. 

 
Nehmen wir diese Analogie der Verschränkung und betrachten wir den Begriff der Ein-

heit. Es gab einen Punkt in der Geschichte eurer Seele, dass ihr Teil einer größeren Einheit 
gewesen seid. Ihr wart nicht isoliert, wie ihr jetzt in der dritten Dimension seid. Ihr wart in 
Einheit. Diese Erfahrung der Einheit ist älter als die Existenz dieses Universums. Es ist älter 
als Raum und Zeit, so wie ihr sie kennt. Im Laufe der Ereignisse der Entwicklung dieses 
Universums wurden die Seelenenergien auf viele verschiedene Planeten und viele ver-
schiedene Gebiete in den Galaxien und im Universum verteilt. Aber obwohl es eine solche 
Erweiterung des Raums und der Ausdehnung der Zeit gegeben hat, hat dies das Band der 
Einheit in eurer Seele nicht verändert. Ihr habt die Erinnerung an diese Einheit und ihr sehnt 
euch danach, zu dieser Einheit zurückzukehren. 

 
Eure Erfahrung auf der Erde als ein dreidimensionales Wesen ist definitiv eine Erfah-

rung der Trennung von dieser Einheit. Die fünfdimensionale Energie ist viel einheitsorientier-
ter. Wenn ihr in die fünfte Dimension geht, werdet ihr ein viel stärkeres Gefühl der Einheit 
empfinden und erfahren. Ihr werdet nicht das Gefühl haben, allein zu sein, so wie ihr euch 
gerade fühlt.  

 
Vom Standpunkt der Physik aus betrachtet, kann ein Teilchen sogar ein Lichtjahr ent-

fernt sein, aber trotz dieser großen Entfernung kann es immer noch das primäre Teilchen, 



5 

 

das sich auf der Erde befindet, beeinflussen. ihr seid Teil dieser größeren Einheit, die eine 
unermessliche Distanz von euch entfernt ist. Ihr seid von der Einheit getrennt, aber das Ein-
heitsbewusstsein existiert immer noch im gesamten Universum. Tatsächlich wird ein großer 
Teil der Energie für das Einheitsbewusstsein von den aufgestiegenen Meistern auf die Erde 
getragen. Wir erkennen, dass es der Menschheit schwer fällt, diese Einheit zu erfahren. Es 
gibt viele spirituelle Möglichkeiten auf der Erde, das Bewusstsein der Einheit zu erfahren. 
Einige von euch haben diese Erfahrungen bereits genutzt, wie zum Beispiel in der Meditati-
on, beim Genießen eines wunderschönen Sonnenuntergangs oder bei den erhöhten Erfah-
rungen an heiligen Energieorten. Einige von euch haben glücklicherweise die Imprägnierung 
oder das Zusammenleben höherer, fortgeschrittener Wesen in eurem Energiefeld erlebt, wie 
Sananda Jesus, Maria oder Kuthumi. Sie haben Lektionen und ihre Energie in euer Energie-
feld gebracht, um euch zu helfen, diese Einheit zu erfahren. Unglücklicherweise kann es auf 
der Erde immer noch sehr schwierig sein, das Einheitsdenken oder die Einheitserfahrung 
aufrechtzuerhalten, weil die Natur dieser Erde die Dualität ist. Wenn das grundlegende Be-
triebssystem dieses Planeten Dualität ist, dann müsstet ihr hart arbeiten, um dieses Gefühl 
der Dualität zu überwinden, damit ihr in ein höheres Bewusstsein und Einheitsbewusstsein 
gehen könnt. Ich freue mich sagen zu können, dass viele von euch das getan haben. Ich 
freue mich sagen zu können, dass es fortgeschrittene Erfahrungen der Einheit gegeben hat 
und dass die aufgestiegenen Meister und ihre Arbeit euch beeinflussen und den Planeten 
beeinflussen. 

 
Erinnert euch, in der Verschränkung, wenn ihr an irgendeinem Punkt zusammen seid, 

egal wie weit ihr entfernt seid, ihr habt immer noch die Fähigkeit, voneinander beeinflusst zu 
werden. Um mit den höheren Meistern und Lehrern „diese Verschränkung aufrechtzuerhal-
ten“, müsst ihr euch ausstrecken. Ihr müsst das Bewusstsein erweitert haben. Bis zu diesem 
Punkt auf der Erde war erweitertes Bewusstsein kein notwendiges Merkmal für das Überle-
ben. Zu den Notwendigkeiten für das Überleben gehören die Fähigkeit, Waffen und Werk-
zeuge zu bauen, die Fähigkeit, Feuer anzufachen, die Fähigkeit, Wohnungen zu haben und 
sogar die Fähigkeit zu reisen oder mühelos an andere Orte zu gehen/gelangen, um das Kli-
ma zu wechseln. Dies waren die früheren Merkmale, die zum Überleben notwendig waren. 
Ein höheres Bewusstsein war kein Grundbedürfnis. In der frühen primitiven Welt hatte höhe-
res Bewusstsein keine Nützlichkeit, denn wenn ihr im Wald oder in einer primitiven Umge-
bung lebt und ihr in ein höheres Bewusstsein geht, könnte es euch davon abhalten, die Ge-
fahren im Wald wahrzunehmen. Diejenigen, die fähig waren, in höheres Bewusstsein zu 
gehen, könnten den Tod riskieren. Schließlich wurden durch die Entwicklung die fortge-
schrittenen Zivilisationen anerkannt, dass diese Zivilisationen bestimmten Individuen, die 
"Schamanen" genannt wurden, erlauben würden, in ein höheres Bewusstsein zu gelangen. 
Die Zivilisationen würden den Schamanen schützen. Diese Anerkennung trug dazu bei, 
dass ein höheres Bewusstsein für die Gesundheit und das Wohlergehen einer Kul-
tur/Zivilisation benötigt wurde. 

 
Das Überleben der Biosphäre und das Überleben des Planeten erfordern, dass die evo-

lutionäre Entwicklungsstufe "höheres Bewusstsein" zum Tragen kommt. Für uns, die Ark-
turianer, ist klar, dass die Menschheit in diesem gegenwärtigen Zustand des niedrigeren 
Bewusstseins nicht überleben kann. Der einzige evolutionäre Schritt, der die Menschheit 
retten kann, ist die Evolution zu ermöglichen und die Evolution des höheren Bewusstseins 
zu unterstützen, ohne diese kollabiert die Biosphäre dieses Planeten. Ihr, als Starseeds, 
versteht diese Botschaft. Ihr als Starseeds versteht, dass es ein Bedürfnis, eine Notwendig-
keit für höheres Bewusstsein gibt. Die Fragen, die ihr und die Führer und Lehrer der aufge-
stiegenen Meister stellen, lauten: "Wie stellen wir sicher, dass dieses höhere Bewusstsein 
sofort auf diesen Planeten heruntergeladen wird? Wie können wir sicherstellen, dass alle 
Führer dieses Planeten die Fähigkeit haben, Entscheidungen auf der Grundlage dieses hö-
heren Bewusstseins zu treffen?" Dies ist das Problem und dies ist die Hauptfrage, an der 
auch die höheren Bereiche arbeiten. Es ist nicht nur ein Problem auf der Erde. Es ist auch 
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ein Problem auf den höheren Ebenen, weil das Ungleichgewicht und die Uneinigkeit, die auf 
der Erde vor sich gehen, die anderen Bereiche beeinflussen. Um es anders auszudrücken, 
der Tod und die Zerstörung der Pflanzen und Tiere und jetzt der Menschen, sind auf einem 
gewaltigen Niveau. Die Anzahl der verlorenen Seelen, die von der Erde auf die andere Seite 
kommen, ist ziemlich außergewöhnlich. Diese Seelen brauchen auf der anderen Seite große 
Anstrengungen, um ausgeglichen und repariert zu werden 

 
Ich möchte unser System, das das arkturianische System ist, betrachten, unsere Struk-

tur diskutieren und wie wir aus einer fünfdimensionalen Perspektive einige dieser dramati-
schen Aspekte der Erde behandeln, wie Probleme der Erhaltung des Gleichgewichts auf 
dem Planeten, Verteilung der Ressourcen, politische Instabilitäten und sogar Kriegführung. 
Vorher habe ich gesagt, dass wir während der Geschichte von Arkturus durch polarisierende 
Konflikte gelitten haben und fast zerstört wurden. Es gibt ein paar von euch, die sehr starke 
arkturianische Erinnerungen haben und vielleicht habt ihr tiefgründige Erinnerungen an die 
Zerstörung eines der arkturianischen Planeten. Dies geschah während unserer Kriegsherr-
schaft, als es große Konflikte gab, die ähnlich den Konflikten auf diesem Planeten Erde sind. 
Wir, die Arkturianer, haben uns weiterentwickelt. In unserer früheren Geschichte gab es Po-
larisierungen und sogar einige große Konflikte, die von Hass auf andere geprägt waren. 

 
Wenn ihr euch die Plejadier anschaut, werdet ihr feststellen, dass sie diese Erfahrung 

auch gemacht haben. Es gibt eine Geschichte des planetaren Krieges unter den Lyranern, 
mit denen wir eine gemeinsame Abstammung teilen. Die Lyraner sind eine der ältesten 
Kerngruppen, die die frühesten entwickelten Zivilisationen in diesem Teil der Galaxis waren. 
Die Lyraner waren die Vorfahren der Plejadier und die Vorfahren der Menschen auf der Er-
de. Auch die Lyraner erlebten diese Art von planetarer Kriegsführung. 

 
Lasst mich einfach klarstellen, dass die Natur des Universums von gewalttätigen Ereig-

nissen erfüllt ist. Das Universum ist in einem Gleichgewicht, aber es gibt explodierende 
Sterne und Planeten, die aufeinander prallen. Es gibt Gammastrahlen, die andere Lebens-
formen töten. Es gibt Asteroiden, die auf Planeten treffen und viele andere gewalttätige ga-
laktische Ereignisse, die auftreten. 

 
Wir mussten ein ausgewogenes System entwickeln, das Gewalt entgegenwirken konn-

te. Ich möchte über unser System vom Standpunkt der politischen Struktur sprechen. Wir 
haben euch vorgeschlagen, das zu schaffen, was wir "die gerechte Gesellschaft" nennen. 
Zur Schaffung einer gerechten Gesellschaft gehört auch die Schaffung von Planetaren 
Lichtstädten, die zur Schaffung eines neuen und ausgewogeneren Planeten beitragen. 
Wenn man sich eine planetare Entwicklung auf der Erde anschaut, muss es eine Art Lösung 
für viele der Probleme geben, die einige dieser Ungleichgewichte schaffen. Es müssen Lö-
sungen für Armut, Lösungen für Gesundheitsprobleme, Lösungen für die Verteilung von 
Nahrungsmitteln, die Verteilung von Wohlstand und Lösungen für Einwanderungsfragen 
gefunden werden. Einige dieser Probleme werden durch Klimaprobleme verschlimmert. Es 
gibt dreiteilige Kernprobleme, die mit der Technologie und der Umweltverschmutzung zu-
sammenhängen, die erheblich zu den Ungleichgewichten beitragen. 

Das führt mich zur Diskussion über den freien Willen und das, was man als "Wahl von 
Beamten" bezeichnen würde, um die Länder zu führen und die Ressourcen zu verwalten. Es 
geschieht so, dass Menschen in einer Freiwertzone oft die falsche Person wählen können, 
um die Welt zu regieren. Die Machthaber haben vielleicht nicht das Interesse des ganzen 
Planeten in ihren Herzen. Einen Leiter zu haben, der eine planetare Perspektive hat, ist un-
gewöhnlich und die meiste Zeit, wenn jemand diese Art von Wahrnehmung hat, gelingt es 
ihm nicht, die Macht im Griff zu behalten. Wie sind wir, die Arkturianer damit umgegangen, 
denn nochmals: Auf einem Planeten mit freiem Willen haben die Bewohner die Freiheit, zu 
wählen wen sie wollen, sie haben sogar die Freiheit das System und die Leiter zu wählen, 
auch wenn es nicht im höchsten Interesse des Planeten ist?  
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Ich werde euch auf ein Konzept hinweisen, das galaktischen Ursprungs ist, aber durch 

die Lehren des berühmten griechischen Philosophen Plato entstanden ist. Er entwickelte 
dieses Konzept, das "Philosophen-König" genannt wird. Was das bedeutet, ist, dass ein 
Herrscher eines Landes, ein Herrscher eines Planeten, die Weisheit eines Philosophen ha-
ben sollte. Sie sollten auch die Perspektive eines Philosophen haben, der ein Philosoph 
wäre, der eine planetare Perspektive hat. Dies bedeutet, dass er oder sie Kenntnisse über 
Biorelativität und planetare Heilung haben müsste. Der Philosophen-König müsste die Per-
spektive der anderen Dimensionen haben und wie diese Dimensionen mit der dritten Di-
mension interagieren. In seinen Schriften sprach Plato über den Philosophen-König und 
über diese erweiterte Sichtweise von Realität und Dimensionen, aber seine Definition müss-
te erweitert werden, um diese breitere Perspektive einzuschließen. Darüber hinaus würde 
der Philosophen-König die planetaren Entwicklungsstadien verstehen, einschließlich des 
Konflikts zwischen Spiritualität, Technologie und Umweltverschmutzung. 

 
Wer würde einen Philosophen-König wählen? Menschen, die mit den Ressourcen der 

Erde Geld verdienen, wollen vielleicht nicht, dass ein Philosophen-König die Welt regiert. 
Der Philosophen-König könnte nicht zustimmen, Öl als Grundlage für die Wirtschaft zu ver-
wenden. Ein Philosophen-König könnte sagen, dass der Ölverbrauch zu viele Kohlenstof-
femissionen verursacht und viel zum Klimawandel beiträgt und wir müssen aufhören, Öl zu 
verwenden. Natürlich würde jetzt jeder, der von dieser Sichtweise aus regieren würde, nicht 
im Amt bleiben. 

 
Auf Arkturus haben wir ein sogenanntes System eines Ältestenrates entwickelt. Wir ha-

ben dieses System als Prototyp für die Gruppe der Vierzig angeboten. Der Ältestenrat ist 
eine beratende Gruppe, die in der Lage ist, eine hohe Perspektive einzunehmen. So können 
sie Empfehlungen für wichtige Entscheidungen zum allgemeinen Wohlergehen des Planeten 
abgeben. Im Fall unseres Planeten Arkturus würde der Ältestenrat derjenige sein, der den 
Philosophen-König wählen würde, um über unserem Planetensystem zu sein. 

 
Auf Arkturus haben wir ein System, in dem Menschen schon in jungen Jahren ausge-

bildet werden, um die Arbeit zu verrichten, für die sie bestimmt sind. Ich werde euch ein Bei-
spiel des Dalai Lama geben. Der Dalai Lama kommt aus einer langen, historischen Linie 
und wird bei der Geburt aufgrund bestimmter astrologischer Zeichen und anderer wichtiger 
Faktoren ausgewählt. Der Dalai Lama wurde ausgewählt und ausgebildet, um in dieser Po-
sition zu sein. Er war bereit, der nächste Führer Tibets zu werden. Der Ältestenrat auf Arktu-
rus hat also Ahnengruppen potentieller Führer, die darauf ausgebildet sind, Philosophen-
Könige zu sein. Die Entscheidungen des Ältestenrates, einen neuen Führer zu wählen, wer-
den von allen akzeptiert. Wir wissen, dass der Ältestenrat nicht den Standpunkt des Egos 
oder der Selbstbezogenheit einnimmt, sondern für den allergrößten Nutzen von allen. Sie 
kommen aus dem vereinten Energiefeld von Arkturus. 

 
Außerdem wählt der Ältestenrat den Philosophen-König auf der Grundlage der Attribute 

und Eigenschaften des Philosophen-Königs, die am meisten mit der Energie übereinstim-
men, die zu der Zeit auf Arkturus benötigt wird. Das bedeutet, dass der Ältestenrat einen 
Philosophen-König einsetzen oder an die Macht bringen kann und ihn auch entfernen und 
durch einen anderen einsetzen kann, vorausgesetzt, die verschiedenen Bedingungen oder 
Führungseigenschaften sind erforderlich. Einen Anführer an die Macht zu bringen, wird nicht 
durch das Ego geschehen. Die Entfernung oder Ersetzung eines anderen Philosophen-
Königs wird nicht mit irgendwelchen negativen Energien betrachtet. Niemand fühlt sich 
schlecht, wenn er aus einer Führungsposition entfernt wird und durch einen Führungswech-
sel gibt keine Anstiftung oder Gewalt.  
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Diese Idee des Philosophen-Königs wurde Plato übermittelt. Er erhielt dieses Konzept 
von einigen seiner höheren Gedanken, als er in der Lage war, sich mit den galaktischen 
Meistern zu verbinden. Ihr denkt vielleicht, dass dieses hohe philosophische Ideal niemals 
auf der Erde funktionieren würde. Ich möchte euch eine andere Sicht zu diesem Thema ge-
ben, denn es ist klar, dass die Lösung der Probleme der Erde von einer fähigen Führung 
dieses Planeten abhängig ist. 

 
Es gibt eine lange Geschichte auf diesem Planeten, die auf dem Kommen des Messias 

basiert. Das Wort „Messias“ kommt vom hebräischen Wort "Mashiach", das aus dem Hebrä-
ischen als "der Gesalbte" übersetzt wird. Die Salbung ihres Königs war eine Tradition unter 
den alten israelischen Stämmen. Ihr erster König war Saulus. Die israelischen Stämme 
glaubten, dass ihr König von Gott durch einen Propheten erwählt würde. Der Prophet Sa-
muel salbte Saul und er legte Olivenöl auf seine Stirn, was bedeutet, dass er der König war. 
Der Gesalbte wurde bekannt und sollte kommen, um Israel zu retten. Später wurde die Idee 
erweitert, so dass der Gesalbte über die ganze Erde herrschen würde. 

 
Der Philosophen-König würde auch nach den höchsten Prinzipien der höheren Weisheit 

handeln. Jetzt möchten wir, dass der Philosophen-König die göttliche Ordnung in die Bio-
sphäre zurückbringt. Natürlich haben sie das Wort "Biosphäre" in alten Zeiten nicht benutzt, 
weil sie dieses Konzept nicht hatten. 

 
Hier haben wir eines der größten religiösen Konzepte, die der westlichen Zivilisation 

angeboten werden, nämlich das Kommen des Gesalbten. Der Philosophen-König ist auch 
eine Person mit der höchsten Wahrnehmung, die alles neu ordnen und in ein neues Gleich-
gewicht bringen könnte. Die Idee des Philosophen-Königs hat Ähnlichkeiten mit der Idee des 
Messias. Der Gesalbte oder Messias hat seine Rolle in der Geschichte der westlichen Zivili-
sation unterschiedlich interpretiert. In manchen Fällen würdet ihr den Messias als einen Kö-
nig über die ganze Erde betrachten. Er müsste die Macht haben, alle Kriege zu stoppen. Er 
müsste die Macht haben, alle Atomwaffen zu stoppen. Er würde die Macht haben müssen, 
alle Verschmutzungen zu stoppen. Er müsste die Macht haben, saubere Energie zu gewähr-
leisten und er müsste die Macht haben, die gleichmäßige Verteilung aller Nahrungsmittel 
sicherzustellen. Der Messias ist eine höhere, fünfdimensionale Gedankenform, so wie die 
Energie des Philosophen-Königs aus den höheren Reichen kommt. Für die Arkturianer ist es 
klar und auch für die fünfdimensionalen Meister ist es klar, dass es in einer Gesellschaft des 
freien Willens extrem schwierig ist, einen Philosophen-König zu wählen und ihn die Welt so 
führen zu lassen, dass ein Gleichgewicht auf dem Planeten entsteht. Ihr und ich werden 
wahrscheinlich zustimmen, dass dies genau das ist, was benötigt wird. 

 
Seht euch den Arkturianischen Planetaren Baum des Lebens an und bemerkt das mes-

sianische Licht und die Energie, welches die Kugel in der Mitte des Baumes ist. Die Idee 
eines Messias und Erlösers, der die Welt regieren wird, basiert ebenfalls auf Mythologie und 
unbewusster Gedankenform in den Lehren der amerikanischen Ureinwohner. Seht euch die 
Belehrungen von White Buffalo Calf Woman an („Weisser Büffelklab-Frau“). Ihr werdet eini-
ge interessante Parallelen zur Energie des Messias und des Philosophen-Königs finden. 
Einer der Hauptunterschiede ist, dass White Buffalo Calf Woman eine feminine Energie ist. 
Ich unterstütze die feminine Energie, die auf der Erde zur Macht kommt. Männliche Energie 
hat die Erde seit Tausenden von Jahren beherrscht und zu einem Teil der Verzerrung und 
Überaggressivität auf dem Planeten geführt. White Buffalo Calf Woman ist eine Figur, die 
die Kraft hat, der Erde ein neues Gleichgewicht und eine neue Ordnung zurückzugeben, die 
seitdem verloren gegangen ist. Sie besitzt große Kraft. White Buffalo Calf Woman wird nicht 
als eine schwache Frau dargestellt, sondern eher als jemand, der siegreich die richtige Ord-
nung auf diesem Planeten einflößen kann. 
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Abschließend möchte ich sagen, dass wir auf Arkturus die Philosophen-König-Herrschaft 
entwickelt haben. Wir haben keine Konflikte über/mit unseren Herrschern. Es gibt keine 
Probleme mit der Verteilung von Energie, Reichtum, Nahrung oder Land. Eine der Anzie-
hungskraft der Verbindungen zu den höheren Dimensionen und zu den Arkturianern ist, 
dass es eine Erwartung gibt, dass wir helfen können, diese Art von Führungsidealen auf 
diesen Planeten zu bringen und anzuerziehen. Wir können helfen, eine höhere planetare 
Perspektive zu vermitteln. Wenn wir über den ersten Kontakt sprechen, dann muss er auf 
einer höheren Gedankenform und einer höheren Umsetzung einer erleuchte-
ten/aufgeklärteren Herrschaft über das Gebiet dieses heiligen Planeten, bekannt als das 
Blaue Juwel, basieren.  

Ich bin Juliano. Schönen Tag. 


