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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 

Viele von euch haben gefragt, ob wir uns bitte darauf konzentrieren könnten, wie mit 
den dramatischen Veränderungen, die auf diesem Planeten stattfinden, umzugehen ist. Je-
der wird beeinflusst. Es entsteht auch ein Gefühl von Zweifel und in einigen Fällen ein Ge-
fühl der Hoffnunfslosigkeit. Einer der Mitglieder sagte, die Tatsache, dass alles so polarisiert 
ist und so viele Probleme auftauchen, bedeutet bestimmt, dass der Aufstieg näher ist. Ich 
stimme zu, das ist eine interessante und positive Perspektive, wie man die dramatischen 
Veränderungen, die sich ereignen, akzeptieren und damit umgehen kann. Einige der frühe-
ren Vorhersagen über globale Erwärmung und höhere Temperaturen legen diese Art von 
Veränderung weltweit ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte in die Zukunft. Niemand hat wirk-
lich vorausgesagt, dass die globalen Veränderungen so bald eintreten würden. Niemand hat 
vorausgesagt, dass es in diesem Jahr so viele Brände und so viel rekordbrechende Hitze in 
so vielen Teilen Europas, den Vereinigten Staaten und Afrika geben würde. Es gibt jetzt so 
viele Veränderungen auf der Erde. Möglicherweise sind nicht alle Informationen bezüglich 
der Erdveränderungen korrekt tabelliert. 

Es wäre interessant, wenn jemand ein "Erdveränderungszentrum" eröffnen könnte und 
die Menschen in diesem Zentrum Berichte über die Erdveränderungen aus der ganzen Welt 
erhalten erhalten würden. Diese Menschen würden zum Beispiel für diesen Zeitpunkt im 
Jahr rund um den Globus die gebrochenen Temperaturrekorde melden und aufzeichnen. 
Oder sie würden aufzeichnen, dass wir an einem Ort in den letzten drei oder vier Tagen 
mehr Regen hatten als je zuvor, oder dass es mehr Vulkanausbrüche gegeben hat als je 
zuvor. Dies wäre ein Zentrum, das die Änderungen statistisch global in Tabellen darstellen 
würde. Selbst wenn es ein solches Zentrum gäbe, wäre dieses Zentrum von den dramati-
schen Veränderungen überwältigt. 
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Ich sehe auch voraus, dass solche dramatischen Veränderungen zunehmen werden. 
Es wird keine Pause geben. Es wird kein Plateau mehr geben, auf dem alles plötzlich stabil 
erscheint, sondern diese Art von ständigen Temperaturwechseln, Stürmen und geologi-
schen Anpassungen wird eher zunehmen. Was noch beängstigender ist, ist, daß die Ideen 
und Wahrnehmungen des "sechsten Massensterbens" im Begriff sind deutlicher werden. Es 
wird dramatischere Reaktionen in den Ozeanen, auch in den Meeresströmungen und den 
Jetstreams geben. Es wird eine Menge Fluktuationen in den Jet- und Meeresströ/in seirer-
mungen geben. 

Ich schaue mir diese Probleme an und denke viel über das Rückkopplungsschleifen 
system nach und ich denke über die Kraft und Empfindsamkeit der Starseeds nach. Als 
Gruppe der Starseeds habt ihr eine enorme Sensibilität, enorme spirituelle Energien und 
spirituelle Kräfte. Ihr habt eine lange Geschichte von planetaren Entdeckungen und planeta-
ren Erfahrungen. In einigen Fällen gibt es diejenigen von euch, die sogar auf anderen Plane-
ten waren, die diese Krise durchgemacht haben. Betrachtet euch nicht als Opfer dieser star-
ken Veränderung. In eurem Leben hier auf dem Planeten seid ihr nicht machtlos. Der Planet 
Erde ist verletzlich und zerbrechlich, aber ich weiß auch, dass ihr, die Starseeds, außerge-
wöhnliche Kräfte habt. Die wichtigste Kraft, und ich würde sagen die wichtigste Perspektive 
bei der Bewältigung dieser Veränderungen der Erde, liegt in eurer Verbindung zur fünften 
Dimension. 

Was unterscheidet die Starseeds vom Rest der Bevölkerung? Die Antwort auf diese 
Frage ist, dass die Starseeds ihre Verbindung zur fünften Dimension verstehen, herstellen 
und verbessern. Diese starke Verbindung zur fünften Dimension ist in vielerlei Hinsicht wirk-
lich revolutionär. Sie ist revolutionär in Bezug auf religiöse und mystische Erfahrungen, die 
von den Meistern in der Geschichte des Planeten beschrieben wurden. Sie ist revolutionär in 
der Geschichte dieses Planeten. Niemals gab es eine Bewegung von spirituell entwickelten 
Menschen, die sich zusammengeschlossen, insbesondere Korridore, ätherische Kristalle, 
Planetare Lichtstädte und Planetare Ozeanlichtreservate erstellt haben.  

Globale Vernetzung wirkt sich unmittelbar und tiefgreifend auf das kollektive Bewusst-
sein und das kollektive Unterbewusstsein des Planeten aus. Die Beschreibung der Kraft, die 
sich im fünfdimensionalen Prozess, der Verbindung der höheren Bereiche mit der dritten 
Dimension, entwickelt hat, ist erst am der Anfang. Jeder von euch tut sein Bestes und ich 
möchte, dass ihr versteht, dass diese fünfdimensionale Energie, diese fünfdimensionalen 
Korridore und das fünftdimensionale Herunterladen auch ein schützendes Energiefeld um 
euch herum aufbauen. Die fünfdimensionale Arbeit dient nicht nur dem Schutz der Erde o-
der einzelner Bereiche, sondern dient auch eurem Schutz. Ich meine, ihr habt Schutz auf die 
grundlegendste Weise in Bezug auf jede Art von Katastrophe, der ihr vielleicht nahe seid, 
oder in Bezug auf jede Art von Unbotmäßigkeit oder Aufruhr, die durch verschiedene Ereig-
nisse der Erde verursacht werden. Keine dieser Dinge haben das Potential, euch persönlich 
zu verletzen und zu schädigen. 

Auf der anderen Seite, indem ihr als Starseeds mit den Arkturianenern arbeitet und 
euch global verbindet, intensiviert sich das schützende Energiefeld um jeden von euch. Ich 
bin zum Beispiel von den Bildern dieser dramatischen Brände, die in Nordkalifornien statt-
finden, betroffen. Einige Straßen sind total verwüstet, dann gibt es andere Strassen, in de-
nen Häuser überlebt haben und es sieht nicht einmal danach aus, als gäbe es irgendein 
katastrophales Feuer. Wisst, dass die Einbeziehnung und Anrufung eurer fünfdimensionalen 
Führer und Lehrer und das Anrufen der fünfdimensionalen arkturianischen Energien euch 
beschützen werden. Fünfdimensionale Energie hat mehrfache Kräfte, die das Filtern und 
Zurückweisen von Angriffen dynamischer negativer Energie beinhalten, die von persönli-
chen und planetaren energetischen Pfeilen aus niedrigeren Schwingungen kommen könnte. 
In dieser Zeit müsst ihr wegen der toxischen politischen Umgebung, die in den vereinigten 
Staaten und auch in anderen Teilen des Planeten vorhanden ist, besonders vorsichtig sein. 
Ihr müsst euer Energiefeld schützen.  
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Eine unserer dynamischsten und kraftvollsten fünfdimensionalen Schutzübungen ba-
siert auf dem chinesischen Energiekonzept "Resilienz"(„Spannkraft“). Es wird auch "Pung" 
genannt, die dazu beiträgt und hilft die Fähigkeit zu entwickeln, niedrigere Schwingungs-
energien, die in euer Energiefeld eindringen, abzuwehren. Denkt daran, alles ist eine 
Schwingung. Auch sämtliche Materie ist Energieschwingung. Im Rückkopplungsschleifesys-
tem der Erde gibt es eine Reihe von Stadien und eine Reihe von Ebenen, auf denen Anwei-
sungen und Mitteilungen darüber, wie zu reagieren ist, in den Geist der Erde gesendet wer-
den. Leider kommt es jetzt vor, dass kontinuierlich negative Rückmeldungen heruntergela-
den werden. Ein Teil davon ensteht aus Nachlässigkeit. Ein Teil davon entsteht durch Un-
wissenheit. Einiges davon stammt von mangelndem Wissen und vieles davon wird tatsäch-
lich der niedrigeren evolutionären Skala vieler weltlicher Führer und Machthaber zuge-
schrieben. 

Wenn ich von den Starseeds spreche, spreche ich von euch als einer weiterentwickel-
ten Repräsentation der Menschheit. Erinnert euch, wir sprachen über den Omega-
Menschen, als den nächsten Entwicklungsschritt für den Homo sapiens. Der Omega-
Mensch wird von euch, den Starseeds repräsentiert. Ihr habt diese größere Sensibilität und 
diese größere Fähigkeit, mit dem Geist des Planeten in Verbindung zu treten und die größe-
re Fähigkeit, mit dem Rückkopplungsschleifensystem zu arbeiten und es zu verstehen. Das 
Rückkopplungsschleifensystem reagiert auf Eingabe basierend auf dem, was eingegeben 
oder heruntergeladen wird. Ich habe das Rückkopplungsschleifensystem der Erde mit dem 
persönlichen Unterbewusstsein verglichen. Das persönliche Unterbewusstsein ist in vielerlei 
Hinsicht ein leerer Bildschirm und kann sogar mit einem Computer verglichen werden. Wie 
ihr den Computer programmiert, bestimmt das, was sich auf euremBildschirm manifestiert. 
Der Computer und das Unterbewusstsein unterscheiden nicht, ob die Eingabe gut oder 
schlecht ist. Er richtet sich nur basierend auf der Eingabe ein. 

Die Funktionsweise des Unterbewusstseins und des planetaren Unterbewusstseins 
kann sogar mit dem persönlichen Unbewussten verglichen werden. Die Worte unterbewusst 
und unbewusst benutzen wir fast austauschbar. Das Unterbewusstsein ist technisch direkt 
unter dem Unbewussten und Informationen aus dem Unterbewusstsein können durch be-
wusste Gedanken und Erinnerungen abgerufen werden. Allerdings ist das Unbewußte wäh-
rend des Wachbewußtseins nicht wirklich abrufbar. Die einzige Möglichkeit, das Unbewuss-
te zu erreichen, ist durch Träume, Kunst und Poesie, aber auch durch Hypnose und Trance. 
Während einer solchen Arbeit wird die Reichweite des Bewusstseins erweitert, was ihm den 
Zugang zum Unbewussten ermöglicht. 

Dem Geist der Erde und dem Unterbewusstsein der Erde werden von vielen Menschen, 
die ein niedrigeres evolutionäres Denken haben, ohne einen höheren Gedanken eine zufäl-
lige Richtung gegeben. Zum Beispiel können Geschäftsleute sagen: "Lasst uns diesen Wald 
abholzen; wir müssen das Holz benutzen." Sie denken nicht darüber nach, wie die Erde auf 
jemanden reagieren wird, der das gesamte Pflanzenleben auf einem Stück Land komplett 
entfernt. Der Geschäftsmann denkt vielleicht nicht daran, die Erlaubnis der Erde zu erbitten, 
nur ein paar Bäume zu entfernen und den Rest zu lassen, um das Land vor Überschwem-
mungen zu schützen. 

Es gibt ein großes systematisches Programm zur Zerstörung der Wälder auf der Erde. 
Es ist eine traurige Beobachtung, aber es gibt eine Kraft in der Gesellschaft, die den Plane-
ten in Richtung Negativität und Zerstörung der Biosphäre bewegt. Ich habe gehört, dass 
einige Leute diese Kraft als "Satan" bezeichnen. Aber wir, die Arkturianer, glauben nicht, an 
Satan als eine reale Person. Wir sehen, dass es dunklere Kräfte gibt, die überall auf diesem 
Planeten wirken — Kräfte, die kein höheres Bewusstsein haben. Aus unbekannten Gründen 
(und wenn ich "unbekannt" sage, ich meine, es ist nicht logisch), bewegt und drängt die 
dunklere Kraft diesen Planeten in Richtung vermehrter Zerstörung, zu mehr Chaos und die 
chaotische Antwort wird fast begrüßt.  
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Ich weiß, dass es einige Menschen gibt, die fehlgeleitet sind und denken, dass das Ein-
führen von Chaos auf der ganzen Welt zu positiveren Veränderungen führen wird. Ich habe 
die Verwendung dieses Arguments auf anderen Planeten wie auch auf der Erde gesehen. 
Ja, es muss Reinigung geben; ja, es muss eine Läuterung geben und deshalb müssen wir 
das ermöglichen. Wir müssen dazu beitragen, die Beseitigung dunklerer Kräfte zu fördern 
und Negativität zu entfernen, um zu ermöglichen, mehr höhere Energie in die Erde zu brin-
gen. Es ist eine falsche Einstellung und ein Irrglaube, dass Chaos immer Harmonie erzeugt.  

Ich kann sogar aus der planetaren Geschichte darauf hinweisen, dass Chaos zu mehr 
Chaos führen kann. Ein gutes Beispiel ist die russische Revolution, die ursprünglich auf den 
höheren Prinzipien der universellen Brüderlichkeit und Gleichheit beruhte. Aber diese Revo-
lution endete schließlich in den Händen eines der schlimmsten Diktatoren in der Geschichte 
des modernen Menschen, Joseph Stalin. Die russische Revolution begann als mächtige 
Revolution, die sich darauf konzentrierte, die alte Monarchie zu beseitigen. Diese Revolution 
führte zu keiner besseren Utopie für das russische Volk. Es gibt andere historische Beispie-
le, bei denen das anfängliche Chaos zu schlimmeren Folgen führte. 

Obwohl es ein Irrglaube ist, dass die Förderung von Chaos zu einem positiveren, har-
monischen Gleichgewicht auf diesem Planeten führen wird, gibt es doch Kräfte, die das sehr 
stark glauben und daran arbeiten, Chaos zu schaffen. Das nennt man die dunklere Kraft. 
Wir können sie nicht ignorieren oder vorgeben, dass die dunkleren Kräfte auf dem Planeten 
nicht existieren. Ihr könnt sie direkt beobachten. Ihr seht auch die Ergebnisse dieser fehlen-
den Beziehung zum Geist der Erde, bekannt als Gaia. 

Ihr als Starseeds seid jedoch keine Opfer und ihr als Starseeds habt große spirituelle 
Fähigkeiten. Lasst mich noch einmal auf die Idee des Schutzes und die Idee dessen zurück-
kommen, was ich die widerstandsfähige Aura, das elastische Energiefeld, das mit Pung ge-
füllt ist, nenne. Visualisiert jetzt eure Aura. Eure Aura ist wunderschön. Ich sehe jedes eurer 
Energiefelder und ich bin immer vom komplexen Licht und den schönen, spirituellen Ener-
giefeldern um euch herum, den Starseeds, beeindruckt. Ihr hebt euch von so vielen anderen 
Menschen ab. Ihr seid wirklich leuchtende Lichter, wenn ich euch mit jenen eines niedrige-
ren Bewusstseins vergleiche. Ich möchte, dass ihr euch sicher fühlt, besonders heute bei 
dieser Übung.  

Visualisiert eure Aura als ein kosmisches Ei. Visualisiert eine Linie um eure Aura her-
um, die euer Energiefeld vereint. Lasst uns jetzt auf eure Energie in diesem kosmischen Ei 
konzentrieren. (Singt: "OOOOOOOOOHHHHHHHH, OOOOOOHHHHHH.") An der Spitze 
eures kosmischen Eies befindet sich das Kronen-Chakra, euer Weg in die fünfte Dimension, 
eure Öffnung, die dem fünfdimensionalen Licht erlaubt, in euer Energiefeld einzutreten. Die-
ses fünfdimensionale Licht ist ein mehrdimensionales Schutzlicht. Lasst dieses höhere Licht 
in euer Energiefeld eindringen. Und während es in euer Energiefeld kommt, dehnt ihr euch 
aus; wie ein Ballon füllt ihr euch mit höherem Licht, mit Sauerstoff, mit besonders angerei-
cherter Luft. Ich stehe über jedem von euch und lade dieses fünftdimensionale Licht herun-
ter und lenke es in eure Aura, wir werden jetzt schweigen, während ihr diesen Download 
ermpfangt. (Schweigen) 

Wunderschön verarbeitet und empfangt ihr dieses höhere Licht. Denkt daran, dass dies 
eine vielschichtige Energie ist, die verschiedene Funktionen bietet. Eure Aura ist jetzt wie 
ein Ballon und füllt sich mit diesem Licht. Die Pung-Energie in eurer Aura ist die Wider-
standsfähigkeit, das Zurückprallen, das Wegdrücken von Negativität, sie hilft aber auch euch 
zu erweitern, damit ihr Platz in eurem Energiefeld habt. Das ist so, als hättet ihr Schutz-
schichten und damit habt ihr euren Raum. Ihr könntet euch das sogar als einen besonderen 
Raumanzug vorstellen, ihr könntet auf dem Mond sein und der Mond wird von kleinen Mete-
oriten getroffen, die durch den Raumanzug dringen können. Diese Pung-Energie um euch 
herum ist eine schützende Energie und kann sogar die kleine Energie der Meteoriten auf 
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dem Mond abstoßen, die in euren Raumanzug einzudringen oder ihn zu durchdringen ver-
suchen. 

Es gibt eine Menge Negativität auf dem Globus, einschließlich in der politischen Welt, 
der Weltwirtschaft und in den Wettermustern. Jetzt könnt ihr abstoßen, ihr könnt die Aus-
wikungen der negativen Energie durch die ausgeklügelte, dynamische Erweiterung eurer 
Aura, eures kosmischen Eies mit diesem fünfdimensionalen Download wegschieben. (Singt: 
"Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.") Ihr habet dieses wunderbare schützende Kraftfeld 
um euch herum und ich sagte, dass diese Energie auch multifunktional ist. Lasst eure Aura 
jetzt von dieser kraftvollen, fünfdimensionalen Energie füllen und lasst euren physischen 
Körper von diesem fortwährenden fünfdimensionalem Licht durchdringen, das durch euer 
Kronen-Chakra nach unten strömt. . 

Auf der ersten Ebene erweitert es eure Aura, aber jetzt, auf der zweiten Ebene, möchte 
ich, dass ihr es in jene Bereiche eures physischen Körpers lenkt, die Heilung brauchen. Es 
gibt viel von dieser Energie um euch herum. Dies ist eine quanten- und mehrdimensionale 
Energie. Sorgt euch nicht um gesundheitliche Probleme, von denen der Arzt sagt, dass sie 
nicht geheilt werden können. Oder wenn der Arzt vielleicht sagte, dass dies eine Blockade 
ist, oder es keine Möglichkeit gibt, das Problem zu korrigieren. Denkt nicht in dieser Weise, 
denn das ist das Paradigma der dritten Dimension. In der fünften Dimension sind alle Dinge 
möglich und Wunder geschehen.  

Ich zähle bis drei und bei drei lasst diese multidimensionale Energie nun euren physi-
schen Körper durchdringen und durchfluten und lasst sie in alle Bereiche fliessen, die für 
eine vollständige Heilung benötigt werden. Wir werden in die Stille gehen. (Schweigen) 

Es gibt jetzt noch so viel mehr von diesem höheren Licht und dieser höheren Energie. 
Sendet jetzt eine gigantische Glaskugel um euer Haus. Seht, wie sie sich in eurer Vorstel-
lung formt und erlaubt dieser multifunktionalen, multidimensionalen Energie, euer Zuhause, 
eure Umgebung und die Energie in eurem Land zu füllen, damit ihr in jeder Hinsicht ge-
schützt seid. Lass uns jetzt auch diesen Prozess beginnen und während wir das tun, werden 
wir wieder in Stille gehen. Es gibt so viel von diesem höheren multidimensionalen Licht und 
es gibt genug, um die Blase um euer Haus herum aufzufüllen. Es gibt genug schützende 
Energie, um das Aura-Feld um euer Haus aufzubauen. Es gibt genug, um die Energie in 
eurem Körper eindringen zu lassen, wie ich sagte, sie ist multifunktional, vielschichtig. 
(Singt: "Aaaaayyyy.") Fühlt die Linie um eure Aura herum und beginnt jetzt das Schimmern 
eures Energiefeldes und des Energiefeldes um euer Zuhause zu spüren und zu fühlen. 
(Singt: "Shimmmeeerrr, shimmmeerrrr, shimmmeeerrr.") 

Über das Schimmern habe ich viele Dinge gesagt und ich weiß, dass es eine wirksame 
Methode ist. Ich weiß, dass ihr es in euren Wünschen nutzen könnt, um zu biloszieren und 
in euren Wünschen, Gedanken zu projizieren. Erinnert euch, das Schimmern ist auch eine 
Möglichkeit, euch selbst und euer Zuhause zu beschützen oder sogar die Planetaren Licht-
städte vor Negativität zu schützen, denn das Schimmern ist das Anheben der Schwingungs-
ladung. Schimmern erzeugt eine höhere Frequenz, die Negativität abstößt, aber es erzeugt 
auch eine elektromagnetische, höhere Ladung, die in eure Aura und euer Energiefeld ein-
dringt. Alles ist elektromagnetisch; sogar die Gedanken sind elektromagnetisch. Das Herz ist 
elektromagnetisch; All eure Organe haben eine bestimmte Frequenz. Sie alle reagieren auf 
ausgewogenere und harmonischere Aufladungen, die durch das Schimmern entstehen. 
(Singt: "Shimmmeeerrrr, shimmmeerrrrr, shimmeerrr, schimmert, schimmert, schimmert, 
schimmert, schimmert, ta ta ta ta ta ta ta t ta ta.") Fühlt die elektromagnetische Ladung des-
Schimmerns durch eure Aura in eurem physischen Körper. (Singt: "Shimmmeeerrrr, 
shimmmeerrrrr, shimmeerrr, schimmern, schimmern, schimmern, schimmern, schimmern.") 

Dies ist eine harmonische Neubalancierung, eine energetische Ladung. Denkt über 
euch als eine Batterie, ihr wisst, dass die Ladung von Batterien aus verschiedenen Gründen 
niedrig sein kann. Durch das Schimmern, lädt sich jetzt auch eure Batterie, den inneren 
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energetischen Körper, der euch auf der Erde hält, auf. (Singt: "Shimmmeeerrrr, 
shimmmeerrrrr, shimmeerrr.") Diese Ladung durchläuft euren gesamten Körper. Sie fliesst 
auch durch euer Energiefeld und durchströmt die gesamte Energie um euer Haus. Ihr seid 
erleuchtet wie ein Starseed. Ein Teil der Definition von Starseed ist, dass ihr Licht ausstrahlt, 
ihr strahlt Licht, elektromagnetisches, multidimensionales, ausgleichendes, heilendes Licht 
aus. Segen. Ich übergebe euch nun an Chief White Eagle.  

Ich bin Juliano. Schönen Tag! 

Heya ho, heya ho! Grüße. Alle meine Worte sind heilig. Ich bin Chief White Eagle. 

Die Starseeds haben eine besondere Beziehung zur Mutter Erde. Ihr seid aus anderen 
Planetensystemen gekommen, aber ihr erinnert euch an die Wichtigkeit, diese Bindung an 
den Planeten zu bilden. Und ich erinnere mich, dass Juliano über eure Heimatplaneten ge-
sprochen hat und ich erinnere mich, wie scharf ihr darauf seid, zu euren Heimatplaneten 
zurückzukehren. Aber es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass eure Seele tief mit dieser Erde 
verbunden ist. Es gibt einen Prägung in eurer Seele, der bedeutet, dass ihr eine Bindung zu 
diesem Planeten habt. Vielleicht ist die Erde nicht euer Heimatplanet und vielleicht gibt es 
einen höheren, entwickelteren Planeten, zu dem ihr nach dieser Inkarnation und nach die-
sem Aufstieg zurückkehrten könnt.     

Es gibt diese Verbindung zu Gaia, die wir Starseeds alle haben. Ich weiß, dass diese 
Verbindung einer der Gründe dafür ist, warum ihr hierher gekommen seid und deshalb 
möchte ich, dass ihr heute diese Verbindung ehrt, weil ihr höhere Wesen seid, die wissen, 
wie man sich geistig mit Gaia verbindet. Vielleicht glaubt ihr nicht, dass dies eine höhere 
Fähigkeit ist, aber glaubt mir, das ist eine besondere Fähigkeit. Juliano sagte, ja, die Star-
seeds haben besondere Fähigkeiten und eine der besonderen Fähigkeiten, die ihr habt, ist 
die Fähigkeit, euch spirituell zu verbinden und mit dem Geist der Mutter Erde zu interagie-
ren. Leider ist die Mehrheit der Bevölkerung nicht fähig, dies zu tun. Eine der großen Lehren 
ist, dass die Verwendung des Medizinrades dazu beitragen wird, eure spirituelle Verbindung 
mit dem Planeten zu erhöhen. Der Planet möchte Hilfe. 

Es ist stimmt, die Menschheit ist das Kronjuwel der Erde. Dies ist eine andere Art zu 
sagen, dass ein Planet, der höhere bewusste Wesen haben kann, sich tatsächlich entwickelt 
hat und deshalb können wir sagen, dass die Menschheit das Kronjuwel ist, die Krönung des 
Planeten. Hier haben wir einen über 4,5 Milliarden Jahre alten Planeten. Hier haben wir ei-
nen Planeten, der fünf vollständige Massensterben durchgemacht hat. Hier haben wir einen 
Planeten, der durch evolutionäre Zyklen von Eiszeiten, verschiedenen Überschwemmungen, 
Meteoriteneinschlägen und Ausrottung des Lebens im großen Maßstab gegangen ist. Dies 
ist ein ausgeklügelter Planet. Es ist kein Babyplanet und das sage ich, weil es Babyplaneten 
gibt — Planeten, die nur drei oder vierhundert Millionen Jahre alt sind. Diese anderen Plane-
ten in der Galaxie beherbergen andere Lebensformen. Aber hier haben wir die Erde, einen 
4,5 Milliarden Jahre alten Planeten. Wenn man die Zeit linear betrachtet, sind viereinhalb 
Milliarden Jahre eine lange Zeit. Wenn ihr diese Zeitlinie betrachtet und lasst uns einfach 
sagen, dass die Linie symbolisch durch die Länge von hundert Fuß Länge (ca. 30,5 Meter) 
repräsentiert wird, stellt diese hundert Fuß viereinhalb Milliarden Jahre dar. Die Menschheit 
ist nicht einmal einen Zentimeter lang, verglichen mit den 100 Fuß Länge, die der Zeit von 
viereinhalb Milliarden Jahren entspricht. Das bedeutet, die Menschheit belegt nur ein sehr 
kurzer Zeitraum auf der 100-Fuß-Linie. Die Erde wird überleben, aber wir wissen nicht ge-
nau, ob die Menschheit es wird. 

Wir sind mit einer besonderen Energie an die Erde gebunden. Viele von euch haben 
mich nach dem Aufstieg des Planeten Erde gefragt und immer wieder wird die Frage ge-
stellt: "Nun, Chief White Eagle, muss der Planet bereit sein, aufzusteigen? Wie könnte der 
ganze Planet jetzt aufsteigen, wenn es so viele Bereiche gibt, die von niedrigerer Energie 
sind?" Meine Antwort in Absprache mit Juliano und anderen Meistern ist: Diese höchsten 
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Punkte, diese höchsten Lichtwesen, wie ihr, werden aufsteigen, aber der Planet selbst wird 
nicht in seiner Gesamtheit aufsteigen, der Planet wird in einzelnen Abschnitten aufsteigen. 

Das mag euch seltsam vorkommen. Wir sprechen über eine holographische Welt und 
sprechen von einem holographischen Universum. Die fünfdimensionale Erde hat einen 
Lichtkörper, genau wie ihr als dreidimensionale Wesen einen Lichtkörper habt. Ihr werdet 
euer niederes animalisches Selbst nicht mit euch in die höhere Dimension bringen. Ihr wer-
det eure Sorgen über Steuern oder eure Sorgen über Geld oder Eifersucht nicht mit euch in 
die fünfte Dimension bringen. Euer Lichtkörper will sie nicht und mit diesen Fokussierungen 
könnt ihr euch nicht mit eurem einem Lichtkörper verbinden. So ist es auch mit der Erde. In 
der fünften Dimension existiert bereits ein irdischer Lichtkörper. Jene Teile höheren Lichts 
auf der Erde, wie z. B. Planetare Lichtstädte, werden zum fünfdimensionalen Lichtkörper der 
Erde aufsteigen. Und so lässt sich der planetare Aufstieg beschreiben — die höheren Teile 
der Erde gehen zum fünfdimensionalen Lichtkörper. Der fünfdimensionale Lichtkörper der 
Erde existiert bereits und wird den höheren Download, die höheren Integrationen von der 
dreidimensionalen Erde erhalten. 

Lasst mich zu dem Konzept zurückkehren, mit dem Geistwesen der Erde zu kommuni-
zieren. Der Geist der Erde ist empfänglich für die fünfte Dimension und natürlich ist der 
Geist der Erde multidimensional, genauso wie ihr multidimensional seid. Der Geist der Erde 
kennt jede Pflanze und jedes Tier, die jemals auf ihr existierten. Sie hat die Aufzeichnungen 
aller Lebensformen, sie hat die Aufzeichnungen über alle Interaktionen mit Außerirdischen, 
die auf den Planeten gekommen sind und sie hat Wechselwirkungen mit allen externen 
Energien aus der Galaxie. Der Geist der Erde ist wie der Grand Canyon, der in der Lage ist, 
geologische Geschichten von Millionen von Jahren aus der Vergangenheit aufzuzeichnen.  

Das Wichtigste für unsere Diskussion ist, dass die Erde auf eure Gebete, auf eure Fo-
kussierung auf die fünfte Dimension reagiert und ihr euch darauf konzentriert, ihr das fünf-
dimensionale Energielicht zu senden. Der Geist der Erde benötigt das Herunterladen der 
fünfdimensionalen Energie genauso sehr wie ihr. Ich könnte sagen, dass ihr ohne den funf-
dimensionalen Energie-Download, persönlich eine viel schwierigere Zeit hättet, damit umzu-
gehen, was auf dem Planeten vor sich geht. Aber auch die Erde profitiert von der Energie 
und dem Licht der fünften Dimension. Macht die Übung für das Energiefeld der Erde und die 
Aura der Erde. Helft mit, den Nordpol zu öffnen, der als Kronen-Chakra für den Planeten 
dient. Helft dabei, höhere Energie in das Energiefeld der Erde zu laden. Arbeitet in eurem 
Medizinrad, denn die Erde liebt es, wenn ihr mit ihr sprecht und sie in einem heiligen Raum 
ehrt. 

Lasst mich abschließend sagen, dass eine der großen Gaben der Starseeds die Fähig-
keit ist, heiligen Raum und heilige Energie zu erschaffen und damit zu arbeiten. Ihr, die 
Starseeds habt die Fähigkeit, mehr heilige Energie und heilige Orte auf diesem Planeten zu 
verbreiten. Eine eurer Missionen ist es, das heilige Licht auf der Erde auszugleichen und zu 
halten. Es gibt noch mehr Bedarf, heilige Räume auf dem Planeten Erde zu schaffen.  

Segen. Ich bin Chief White Eagle. Alle meine Beziehungen. Ho! 


