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Grüße, meine Starseeds Gefährten! Dies ist Juliano, wir sind die Arkturianer!  

Ist dies eine planetare Krise, die wir erleben, oder ist dies eine Krise für die Mensch-
heit? Die Antwort ist, dass dies eine Krise für die Menschheit ist. In bestimmten Fällen ruht 
sich die Erde während dieser Krise aus. Ihr seid aufmerksam gewesen und wisst, dass es 
Beispiele gibt, bei denen die Umweltverschmutzung verringert wurde. Es gibt nicht so viele 
Autos, die fahren, und es gibt insgesamt bestimmte Aspekte auf dem Planeten, die zeigen, 
dass die Erde sich ausruht. Das ist keine Lösung für eine Krise der Biosphäre, aber das be-
tont, dass es eine Krise der Menschheit ist.  

Die Erde und ihre Beziehung zur Menschheit befanden sich bereits in einer Krise und 
werden sich weiterhin in einer Krise befinden, bis eine Wiederinstandsetzung beginnt. Es 
wurden keine Anstrengungen unternommen, um die Beziehung zwischen der Menschheit 
und der Erde zu reparieren, und es gab sicherlich keine größere Bewegung, die bis heute 
eine erfolgreiche Wiedergutmachung durchgeführt hat. Hoffentlich wird eine erfolgreiche 
Bewegung entstehen, um eine planetare Ausbesserung der Biosphäre einzuleiten. 

In diesem Vortrag werden wir besonders einen Blick darauf werfen, wie die Arkturianer 
in der aktuellen Krise der Menschheit beistehen und helfen können. Es stimmt, dieses 
Coronavirus, Covid-19, stellt eine Krise für die Menschheit dar, und in einigen Aspekten geht 
dieses Virus aus dem sechsten Massensterben hervor. Dies bedeutet, dass nicht nur das, 
was in China auf einem Markt geschehen ist, die Ursache des Problems ist. Es gibt eine 
Vielzahl von Ursachen für dieses Virus. Ein Aspekt der Verwundbarkeit trat in China auf. 
Aber wenn es nicht in China gewesen wäre, wäre in einem anderen Teil des Planeten ein 
gefährliches Virus aufgetaucht. 

Verwenden wir die Perspektive der Evolution der Menschheit und die Evolution der 
Spezies, die als Homosapiens bekannt ist. Ich vergleiche die Situation jetzt oft mit einer 
früheren Situation, vielleicht vor 500.000 oder 300.000 Jahren, als Neandertaler und die 
Cro-Magnon-Spezies zusammenlebten. Weitere wissenschaftliche und archäologische Be-
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weise zeigen, dass die beiden Arten, Neandertaler und Cro-Magnon nebeneinander existier-
ten und miteinander interagierten. In einigen Fällen gab es sogar eine Kreuzung zwischen 
den beiden Spezies. Dies ist dokumentiert, weil es in vielen der menschlichen DNS auf dem 
Planeten DNS-Überreste des Neandertalers gibt, und dies zeigt, dass es eine Kreuzung 
gab. Jedoch, weshalb konnte sich der Cro-Magnon-Mann durchsetzen und der Neandertaler 
nicht? War es einfach eine Kreuzung oder gab es einen bestimmten Grund, weshalb der 
Cro-Magnon-Mensch überlebte? 

In einer Krise gab es eine Anpassung, es gab eine notwendige Veränderung, eine Fle-
xibilität in der Spezies. Das Konzept der Krise wurde als Chance für Veränderungen neu 
definiert. Das bedeutet, dass sich die Spezies im Krisenfall ändert. Ihr und ich, können uns 
darüber einig sein, dass es jetzt eine Krise gibt und wir alle können zustimmen, dass es jetzt 
eine Veränderung geben muss, damit die Menschheit überleben kann, und dass diese Ver-
änderung nicht nur in „sozialer Distanzierung“ stattfinden wird. Soziale Distanzierung ist ein 
Pflaster und keine Lösung für dieses Problem. 

Natürlich betrachten wir die Entwicklung der Spezies und sagen, dass der Cro-
Magnon-Mensch die Flexibilität und Fähigkeit hatte, sich an Umstände anzupassen, die der 
Neandertaler nicht hatte. Der Cro-Magnon-Mensch hatte auch ein stärkeres Immunsystem 
als der Neandertaler. 

Die Idee, dass die Viren eine Spezies auslöschen, ist nicht neu. Dies ist schon unzäh-
lige Male auf diesem Planeten geschehen, selbst in den letzten 500 Jahren, als die Spanier 
und die Europäer nach Amerika kamen. Sie brachten Pocken und andere Krankheiten mit, 
die buchstäblich Millionen der Ureinwohner in ganz Amerika und auch in Südamerika aus-
löschten. Aus unserer Sicht konzentrieren wir uns jedoch auf die höhere Entwicklung der 
Menschheit. Wir haben diese höhere Evolution für die Menschheit oder den nächsten 
Schritt, den Omega-Mann / die Omega-Frau genannt, um sie vom gegenwärtigen Homosa-
piens zu unterscheiden. Eines der wichtigsten Merkmale des Omega-Mannes / der Omega-
Frau ist das höhere Bewusstsein und die Fähigkeit, mit der fünften Dimension zu interagie-
ren. Das beinhaltet die Fähigkeit, fünftdimensionale Gedanken, Ideen und Kenntnisse, ein-
schließlich der erforderlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse, herunter zu bringen. 

Es gibt eine wissenschaftliche Lösung für das aktuelle Coronavirus-Problem. Einige 
würden sagen, dass die Lösung in einer Impfung liegt, aber ich sage, dass es fünftdimensi-
onal orientierte Mikrobiologen gibt, die in der Lage sind, die notwendigen Informationen zu 
empfangen, um den Ausbruch zu stoppen. Ein Ansatz ist natürlich die Impfung, aber unter 
dem Gesichtspunkt der fünftdimensionalen Mikrobiologie könnte ein erfolgreiches Gegenmit-
tel für dieses Problem in bestimmten Kombinationen von Arzneimitteltherapien oder Entde-
ckungen bestimmter pflanzlicher Arzneimittel bestehen, die wirksam die Vervielfältigung des 
Virus stoppen könnten.  

Ich werde dieses Virusproblem anhand der spirituellen, wirtschaftlichen und ökologi-
schen Faktoren untersuchen, die mit dieser Krise verbunden sind. Ich möchte euch helfen, 
die richtigen Techniken für eure Meditationen zu entwickeln und eine positive Lösung zu 
finden. Der vierte zu berücksichtigende Faktor ist auch der Aspekt des Einheitsbewusst-
seins, der Teil der Spiritualität ist. Wir betrachten es also unter wirtschaftlichen, biologi-
schen, spirituellen und politischen Gesichtspunkten. Ich muss den fünften Aspekt hinzufü-
gen, der die wissenschaftliche Sichtweise einschließen würde, weil wir die Akzeptanz der 
Wissenschaft als einen wichtigen Faktor für die Entwicklung eines höheren Bewusstseins 
betrachten müssen. Zusammenfassend müssen wir die Akzeptanz der notwendigen spiritu-
ellen Transformation betrachten. Wir müssen uns die Akzeptanz der wirtschaftlichen Trans-
formation ansehen, die stattfinden muss, und natürlich stimmt dies alles mit der politischen 
Transformation überein. Und wir müssen uns ansehen, wie die Wissenschaft akzeptiert und 
in das Bewusstsein integriert wird. 
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Ich möchte sagen, dass die Dinge nicht wieder so werden, wie sie vor Beginn dieser 
Pandemie waren. Wir werden nicht zu dem wirtschaftlichen Aufschwung in einigen westli-
chen Ländern zurückkehren, der vor drei oder vier Monaten stattgefunden hat. Es gab be-
stimmte, starke Erfolge in Teilen der westlichen Gesellschaft, aber diese Erfolge werden 
nicht zurückkehren. 

Schauen wir uns die Meditationen an und wie man mit dieser neuen Energie arbeitet. 
Ich möchte von Anfang an feststellen, dass die Meditationen, die ich empfehlen werde, nicht 
versuchen, das wieder herzustellen, was war. Das ist wichtig, da das vorhergehende 
Equilibrium oder Gleichgewicht, das existierte, teilweise die Grundlage war, die zur Zerstö-
rung der Biosphäre führte. Obwohl es in bestimmten Ländern bestimmte Segmente und be-
stimmte Personengruppen gab, die äußerst erfolgreich waren, bedeutet dies nicht, dass die 
Lösung darin besteht, wieder so erfolgreich zu werden, wie sie es waren, und tatsächlich ist 
dies nicht einmal möglich. Denkt daran, wir sprechen von einer Krise für die Menschheit. Die 
Erde befindet sich bereits in einer Krise, und die Menschheit ist erst mit Beginn dieser Pan-
demie in eine Krise eingetreten. Die Menschheit muss eine erfolgreiche Anpassung an die 
aktuelle Krise entwickeln, und diese Anpassung muss eine neue Bewegung in Richtung 
Evolution sein. 

Ich möchte über Einheit und Einheitsbewusstsein sprechen, denn ein Aspekt bei der 
Lösung dieser Krise ist die Frage: „Was muss die gesamte Menschheit vom karmischen 
Standpunkt aus lernen?“ Ich weiß, dass eine Krise wie diese zu einer neuen Lektion oder zu 
einer neuen Vorgehensweise führt. Dann ist es angebracht, die Frage zu stellen: "Was muss 
die Menschheit lernen?" Einer der Aspekte, die wichtig und notwendigerweise zu erlernen 
sind, Einheit und Einheitsbewusstsein. Einheit und Einheitsbewusstsein ist eine ziemlich 
einfache Methode, wenn es ums Erklären und Lehren geht, die jedoch äußerst schwierig 
umzusetzen ist. Ein typisches Beispiel: selbst unter den Starseeds gibt es extreme Schwie-
rigkeiten mit der Einheit. Es gibt vielleicht Hunderte von starken, spirituellen Gruppen, und 
jede hat ihre eigene Stärke und Perspektive, aber es war sehr selten eine Einheit der spiri-
tuellen Gruppen auf diesem Planeten zu sehen. Tatsächlich war dies die Geschichte dieses 
Planeten, die Vielfalt und Trennung war. Das ist das Fundament der dritten Dimension. 

Es gibt zahlreiche Sprachen, viele religiöse Sekten und Perspektiven. Dies ist teilweise 
auf den freien Willen auf diesem Planeten zurückzuführen, und der freie Wille hat zu Vielfalt 
geführt. Aber manchmal wird Vielfalt übermäßig genutzt, und Vielfalt kann ihre eigenen 
Probleme verursachen, nämlich die Unfähigkeit, Einheit zu haben. Ich sehe das sogar in den 
spirituellen Gruppen auf dem Planeten, aber natürlich sehen wir dies auch in den politischen 
und wirtschaftlichen Aspekten. Selbst während wir gerade reden, gab es weltweit keinen 
einheitlichen Ansatz für das sechste Massensterben. Es gab keinen einheitlichen Ansatz zur 
Lösung dieser Covid-19-Krise, und es gibt wirklich keinen einheitlichen Ansatz zur Lösung 
der Verschmutzung der Ozeane oder der Zerstörung der Lebensräume, einschließlich der 
Wälder. Es wurde über die Notwendigkeit gesprochen, aber es gab überhaupt keine Einig-
keit bei der Lösung der Verschmutzungsprobleme, mit denen der Planet konfrontiert ist. Dies 
wird sich ändern, und die Menschheit wird diese planetare Krise nur durch einen Ansatz der 
globalen Einheit lösen. Es ist nicht nur das Problem der Vereinigten Staaten, es ist nicht nur 
ein Problem Italiens, Australiens oder Deutschlands, sondern es ist ein globales Problem, 
und das bedeutet, dass es eine Art von Einheit geben muss. 

Es ist immer interessant, wie Karma funktioniert, denn Karma versucht normalerweise 
zunächst, die Lösung für eine Krise zu finden, die am wenigsten schmerzhaft ist. Wenn die-
se am wenigsten schmerzhafte Lösung nicht funktioniert, gehen wir zu einer etwas 
schmerzhafteren Lektion, und die schmerzhaften Lektionen nehmen zu, bis die Korrektur 
erfolgt. Das geschieht jetzt. Dieses Virus hat die Aufmerksamkeit der Menschheit auf sich 
gezogen, aber noch nicht bis zu einer Einheit oder einer globalen Einheit. Aber irgendwann 
wird es eine globale Einheitsreaktion geben, denn nur so kann diese Krise gelöst werden, 
d.h. durch die Zusammenarbeit als globale Einheit. 
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Es gab so viel Widerstand gegen die globale Einheit aufgrund der früheren Geschichte 
von Dominanz und Kriegs- und Kontrollproblemen. Es ist fest verankert, dass ihr als Spezies 
jeder Art von Einheit widerstehen würdet, weil ihr befürchtet, dass die globale Einheit zu 
einer globalen Herrschaft eines schlechten Herrschers führen könnte. Das ist in der Ge-
schichte eures Planeten mehrfach vorgekommen. In der genetischen Struktur ist verankert, 
dass die individuelle Freiheit gewahrt werden muss, und dass globale Kontrolle zu Freiheits-
verlust und einer Verringerung des Glücks führen kann. Aber jetzt muss das Problem global 
betrachtet werden, ebenso wie die Instandsetzung der Umwelt. Es ist nicht nur der Covid-
19, sondern es ist die Umwelt, die einen einheitlichen Ansatz benötigt. 

Der arkturianische Ansatz in den Meditationen befasste sich mit dem Energiefeld, das 
euer persönliches Energiefeld einschließt. Und ich habe mindestens vier verschiedene 
Übungen zur Verbesserung eures Energiefeldes besprochen, darunter das Schimmern, die 
Kontraktion eurer Aura, um negative Energie auszutreiben, eine belastbare Energie zu er-
zeugen und eure Aura in die Form des kosmischen Eies zu bringen und schließlich das Bild 
des „Pac-Man ”, um Krankheitserreger, die in eure Aura gelangen, zu vertreiben. 

Ich möchte auch das Energiefeld der Erde betrachten. Die Korrektur, die erreicht wer-
den muss, hat mit der Reparatur des Energiefeldes auf diesem Planeten zu tun. Dieses Vi-
rus stammt nicht nur aus einem Markt in China, sondern ist das Ergebnis anderer Energie-
felder und Verzerrungen in den Energiefeldern auf der Erde. Ich werde nun einige der Ver-
zerrungen der Energiefelder auflisten, die es ermöglichen, dass diese Pandemie anhält. Es 
gibt Löcher im Energiefeld der Erde und es gibt energetische, elektromagnetische Ungleich-
gewichte im Energiefeld der Erde. Die Schumann-Frequenz, die Frequenz, die der Planet 
aussendet und die in bestimmten Hertz-Frequenzen gemessen wird, wurde nun geändert. 
Es gibt elektromagnetische Verzerrungen im elektromagnetischen Energiefeld der Erde. 
Zum Teil ist dies auf die Sonne und ihre jüngste Sonnenruhe zurückzuführen, die ge-
schwächte elektromagnetische Energiefelder um die Erde erzeugt hat. 

Es gab auch einige kosmische Kräfte, die verändert wurden, teilweise aufgrund unter-
schiedlicher Ausrichtung auf die Zentralsonne und teilweise auch aufgrund der Umlaufbahn 
des Sonnensystems um das Zentrum der Galaxie, einer Reise von ungefähr 350 Millionen 
Jahren. Das sind Dinge, über die ihr im Allgemeinen keine Kontrolle habt. So bewegt sich 
dieses Sonnensystem um das Zentrum der Galaxie. Es ist wichtig zu beachten, dass es 
verschiedene Abschnitte in der Umlaufbahn um die Sonne gibt, die Probleme verursachen. 
Denkt daran, wir haben früher oft über die Null Zone gesprochen, einem Raum, in dem die 
elektromagnetische Energie enorm verringert ist. Dies wäre ein großes Problem, da Felder 
mit niedriger elektromagnetischer Energie Verzerrungen verursachen und diese Verzerrun-
gen die Satelliten und sogar elektronische Geräte auf der Erde beeinflussen können. 

Wir arbeiten jetzt mit unserem Team der aufgestiegenen Meister zusammen, um ein 
weiteres, zweites globales katastrophales Ereignis zu verhindern. Ich sagte im November 
2019, dass es 2020 zwei globale Ereignisse geben würde, die traumatisch wären und große 
Veränderungen bewirken würden. Das erste Ereignis ist das, was ihr jetzt erlebt, die Covid-
19-Krise. Stellt euch vor, es gäbe ein zweites Ereignis mit einer gleichwertigen Krise und 
einer gleichwertigen Gefahr wie dieser. Wie könnte dieser Planet 2020 eine zweite Krise 
erleben und ertragen? Aber es ist möglich. Wir möchten mit euch und anderen zusammen-
arbeiten, um das zweite globale Ereignis zu verhindern. Was könnte dieses zweite globale 
Ereignis sein? Ein mögliches zweites globales Ereignispotential könnte durch weitere elekt-
romagnetische Verzerrungen verursacht werden. Zum Beispiel könnte ein Sonnensturm 
einen Korona-Massenausstoß auslösen, der das elektromagnetische Kraftfeld um diesen 
Planeten überlasten würde. 

Ironischerweise wurde das elektromagnetische Energiefeld der Erde geschwächt. Ei-
ner der Gründe, warum es geschwächt wurde, ist die nukleare Strahlung und die Bomben, 
die in der Vergangenheit abgeworfen wurden. Die zweite Sache ist, dass Zeitverzerrungen 
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im Energiefeld der Erde existieren und diese Zeitverzerrungen könnt ihr derzeit nicht kontrol-
lieren. Zuvor wurden militärische Experimente durchgeführt, die dieses Problem im Energie-
feld der Erde verursachten. Ich beziehe mich ganz besonders auf das Montauk-Experiment 
und andere, bei denen es Versuche gab, Zeitreisen zu unternehmen. Diese Versuche waren 
im Grunde erfolglos und führten zu Rissen im Raum-Zeit-Kontinuum der Erde. Wenn ihr in 
die Zukunft geht und Zeitreisen unternehmt, um militärische Technologie zu erhalten, die auf 
die Erde zurückgebracht werden soll, wird dies als negatives Unterfangen angesehen. Das 
bedeutet, wenn ihr so etwas tut, werdet ihr ein negatives Karma auf den Planeten zurück-
bringen. Die Leute, die diese Experimente mit Zeitreisen durchführten, erkannten dies und 
stoppten diese Experimente, weil sie erkannten, dass es ein großes Potenzial gab, Schaden 
auf dem Planeten zu verursachen. 

Die Zeitverzerrungen erzeugen ein verzerrtes Energiefeld auf der Erde. Das Energie-
feld der Erde muss aufgrund dieser Verzerrungen in Ordnung gebracht werden. Das Repa-
rieren von Zeitverzerrungen führt zu einem wichtigen Aspekt unserer planetaren Heilarbeit, 
die sich positiv mit der Zukunft verbindet. Unsere Meditationen zur planetaren Heilung kon-
zentrieren sich auf die Energiefelder und funktionieren auch mit der positiven Interaktion der 
Zukunft  auf eine andere Weise.  

Bevor ich mich genau mit diesen Meditationen über die Zukunft befasse und wie man 
diese Meditationen macht, möchte ich kurz auf den Aufstieg eingehen. Viele haben gefragt: 
"Zeigt dieses Coronavirus das Ereignis an, dass wir näher am Aufstieg sind?" Und die Ant-
wort lautet: "Ja." Es zeigt an, dass wir näher am Aufstieg sind. Ich weiß, dass es viele gibt, 
die gerade aufsteigen wollen. Dies war schon immer so. In einer Zeit des großen Schmerzes 
und Leidens, die jetzt auf diesem Planeten und in der gesamten Menschheit stattfindet, wäre 
es für euch natürlich und selbstverständlich, sofort aufsteigen zu wollen. Ich habe zwei Ant-
worten darauf. Erstens: Als Starseeds und Halter von spirituellem Licht werden ihr mehr 
denn je auf der Erde gebraucht. Aber zweitens: Es kommt ein Punkt, an dem sich die Erde 
verändert und Erdereignisse ein Chaos auf einem Planeten erzeugen, das unerträglich ist. 

Die Aufstiegsenergie kann viele Dinge beeinflussen. Ein Aspekt der Aufstiegsenergie 
umfasst die Energie der Reparatur des Planeten. Auf individueller Basis würdet ihr die Auf-
stiegsenergie als ein höheres, fokussiertes Licht betrachten, das es euch ermöglichen wür-
de, euch selbst zu transformieren und diese Dimension zu verlassen und in die fünfte Di-
mension zu gelangen. Ihr würdet diese höhere Energie zu Recht für euren persönlichen 
Aufstieg verwenden. Der zweite Aspekt ist, dass diese Lichtenergie aus dem Aufstieg eine 
Energie der Reparatur für den Planeten darstellt, sodass der Aufstieg ein hoher Schub an 
Licht und Energie für den Planeten ist. Das bedeutet, dass er das elektromagnetische Ener-
giefeld eines Planeten stark ankurbelt. Die Aufstiegsenergie würde die Schumann-Frequenz 
stabilisieren. Sie würde Löcher im elektromagnetischen Feld der Erde stabilisieren und repa-
rieren und dem Planeten Stabilität bringen. Dies ist ein wichtiger Aspekt des Aufstiegs, über 
den ich noch nicht gesprochen habe, nämlich dass die Aufstiegsenergie und die Interaktion 
mit der fünften Dimension eine kraftvolle Heilungsenergie und eine kraftvolle Instandsetzung 
auf die Erde bringen werden. 

Vielleicht ist das hilfreich, wenn ihr daran denkt, die Erde an einem Punkt des Auf-
stiegs zu verlassen. Vielleicht ist das hilfreich, wenn ihr daran denkt, die Erde bei der ersten 
Welle zu verlassen. Denn ihr wollt die Erde nicht im Stich lassen, sondern durch den Auf-
stieg wird die Erde gleichzeitig eine gewaltige Reparatur erhalten. (Tönt: "Om")  

Lasst die Aspekte des Heillichts des Aufstiegs jetzt zur Erde und in die Biosphäre und 
in das Immunsystem der Menschheit kommen, um eine Verbesserung für eine höhere Evo-
lution zu beschleunigen. Darin sehen wir die nächste Evolutionsstufe für die Menschheit. 
Diese neue Stufe der Menschheit hat ein gestärktes Immunsystem. Lasst das Licht des Auf-
stiegs helfen, diese Veränderung und diese Entwicklung zu aktivieren. (Tönt „Om“) Ja, das 
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Aufstiegslicht ist näher und ihr kalibriert in eurer Arbeit eure spirituelle Frequenz, um erfolg-
reich mit diesem Aufstiegslicht zu interagieren. 

Schauen wir uns die arkturianischen Meditationen an, die besonders für die Heilung 
des Planeten und die Heilung des Immunsystems der Menschheit entwickelt wurden. Diese 
Meditation konzentriert sich auf das, was ich die "zukünftige Zeit" nenne. Die zukünftige Zeit 
bezieht sich darauf, welche Ereignisse in der Zukunft der Erde geschehen werden. Auf per-
sönlicher Basis ist euer zukünftiges Selbst in die fünfte Dimension aufgestiegen. Auf indivi-
dueller Basis wissen wir, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein Kreis sind und 
dass sie interaktiv sind. Somit, wenn sie innerhalb des Zeitkreises interagieren, könnt ihr in 
der Gegenwart euer zukünftiges Selbst ausleihen und mit ihm interagieren. 

Helio-Ah hat diese Zeitkreisübung mehrmals in ihren Heilkammern demonstriert. In der 
Übung geht ihr beispielsweise zu einem Punkt im zukünftigen Selbst, an dem ihr bereits ein 
aufgestiegener Meister seid und an dem ihr vollständig in der fünftdimensionalen Energie 
interagiert. Durch besondere Übungen könnt ihr das Licht, das Wissen, das Gleichgewicht 
und die Harmonie eures zukünftigen Selbst zurück in die Gegenwart bringen. Lasst uns die-
selbe Technik anwenden, um die Erde zu heilen, indem wir in Zeit vorwärts gehen werden 
und die höhere Energie der zukünftigen Erde nutzen. 

Wir gehen auf unserem Raumschiff in das planetare Heilungsauditorium. Es ist ein 
großes Auditorium, das sich in meinem Raumschiff Athena befindet. Es faßt ungefähr 1600 
Personen und es hat zwei Bildschirme. Auf dem linken Bildschirm befindet sich die gegen-
wärtige Erde und auf der rechten Seite die zukünftige Erde. Ich bitte euch, eine Übung in 
Gedankenreisen und Meditation mit mir zu machen. Kommt zu meinem Raumschiff und 
nehmt am planetaren Auditorium teil, indem ihr die gegenwärtige Erde und die zukünftige 
Erde nutzt. 

Atmet drei Mal tief durch. Erlebt, wie ihr in einen tiefen Zustand der Entspannung, des 
höheren Denkens und des höheren Bewusstseins geratet. Ihr seid jetzt bei eurem Höheren 
Selbst. Eure psychischen Kräfte sind stark. Ein Korridor aus Licht kommt in euren Raum, wo 
immer ihr seid. Es ist ein attraktives und goldenes Licht. Fühlt eure Aura und euren spirituel-
len Körper. Lasst euren spirituellen Körper euren physischen Körper durch euer Kro-
nenchakra verlassen und bewegt euch sanft nach oben zu diesem arkturianischen Korridor, 
der mit meinem Raumschiff Athena in der fünften Dimension verbunden ist. Ihr reist mit der 
Geschwindigkeit eurer Gedanken durch den Korridor zu meinem Raumschiff. (Tönt: "Ta ta 
ta") 

Durch den Korridor kommt ihr direkt zum Tor meines Raumschiffs Athena, ein riesiges 
Raumschiff mit einem Durchmesser von mehreren Kilometern. Es entspricht einer kleinen 
Stadt auf der Erde. Kommt durch das Tor und ich, Juliano, grüße euch und führe euch in 
das planetare Heilungsauditorium. Sucht euch einen Platz und macht es euch bequem. Ihr 
befindet euch jetzt in meinem besonderen planetaren Heilungsauditorium, und vor euch be-
finden sich die beiden Bildschirme. Der Bildschirm links ist die Erde, wie sie jetzt ist, im April 
2020, und der Bildschirm rechts ist die Erde im April 2022, an dem Zeitpunkt, an dem alle 
durch dieses Virus verursachten Probleme behoben sein werden. (Tönt: "Om") 

Seht jetzt das projizierte blaue Juwel (der arkturianischer Name für die Erde) auf dem 
linken Bildschirm, wie sie jetzt ist. Seht das Energiefeld der Erde. Ihr könnt die Ungleichge-
wichte der Aura der Erde sehen. Ihr könnt die Löcher sehen. Ihr könnt die Energien der Zeit-
verzerrungen sehen, die durch fehlgeschlagene Zeitreisen verursacht wurden. Ihr könnt die 
Auswirkungen der Strahlung auf die Atmosphäre sehen. Es gibt viele Dinge, die ihr auf die-
ser Erde sehen könnt, wie es jetzt im April 2020 ist. 

Ich möchte, dass ihr auf die folgenden Energiefelder achtet: Seht euch die Energiefel-
der der spirituellen Aura der Erde an. Seht euch die Energiefelder des Einheitsbewusstseins 
und der Politik sowie die ökologischen Energiefelder an. Ich möchte, dass ihr all das sieht, 
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und ich möchte, dass ihr zum Beispiel die Energie der Ökologie bewertet. Stellt euch vor, ihr 
könnt sie bewerten. Eine 5 auf einer Skala von 1 bis 5 wäre Instandsetzung und ein Gleich-
gewicht sowie holographische Wechselwirkungen. Die Bewertung der Zahl 1 wäre eine völ-
lige Missachtung der Umwelt. Betrachtet also auf einer Skala von 1 bis 5 das Politische und 
auf dieselbe Weise das Einheitsbewusstsein. 5 wäre eine Welt, die zusammenarbeitet, und 
mit Zahl 1 wäre, dass jeder für sich selbst ist. In wirtschaftlicher Hinsicht seht ihr, dass mit 
der Zahl 5 sich alle die Ressourcen teilen und damit gibt es für alle Nahrung und Geld. Mit 
der Zahl 1, wäre jeder für sich. Seht euch das an und verwendet diese Masseinheit zur 
Auswertung. Wir werden in die Stille gehen, während ihr die Erde seht und auf dem linken 
Bildschirm bewertet. (Stille) 

Wir müssen den Aspekt der Wissenschaft hinzufügen. Die Zahl 5 würde mit der Wis-
senschaft in Einklang stehen, und bei der Zahl 1 würde eine völlige Ignoranz der Wissen-
schaft gelebt werden. Schaut nun zum rechten Bildschirm. Das ist die Erde im Jahr 2022. 
Jetzt weiß ich, dass ihr denkt: "Noch zwei Jahre, Juliano, wir können nicht noch zwei Jahre 
damit aushalten!" Es wird keine weitere tiefe Krise für zwei weitere Jahre sein, aber es wird 
zwei Jahre dauern, bis all diese Probleme wegen des Coronavirus gelöst sind. Macht euch 
keine Sorgen über die zwei Jahre, da ständig Instandsetzungen durchgeführt werden. 

Schaut euch jetzt die Erde im April 2022 an. Wenn ihr in die Zukunft schaut, möchte 
ich, dass ihr so genau wie möglich seid. Denkt nicht: "Ok, in Zukunft ist alles großartig und 
ausgeglichen." Es ist schön, so zu denken, aber denkt daran, ich sage, wir werden nicht 
dorthin zurückkehren, wo wir waren. Wir werden zu einer besseren, höheren Integration 
zurückkehren, und bei zukünftigen Zeitreisen und bei zukünftigen Arbeiten ist es besser, so 
spezifisch wie möglich zu sein. Wenn ihr daran arbeitet, euch im Wohlstand zu sehen, dann 
seht euch nicht nur mit viel Geld, sondern auch in einem neuen Haus, mit einem neuen Auto 
oder anderen positiven Anzeichen dafür, dass ihr den gewünschten Wohlstand habt. Das 
möchte ich, dass ihr das jetzt tut. 

Seht die Erde im Jahr 2022. Seht das Energiefeld der Erde. Seht die geflickten Löcher. 
Seht, wie die Aura funkelt, die Zeitverzerrungen repariert werden und die Schwingungen des 
gesamten Energiefeldes der Schumann-Frequenz im richtigen Gleichgewicht sind. Das 
elektromagnetische Energiefeld der Erde ist im Gleichgewicht; Der Planet und die Biosphäre 
verbessern sich. Seht, wie das Immunsystem der Menschheit gestärkt wurde. Seht, wie die 
Wirtschaft an einen höheren Punkt angelangt ist. Wenn ihr euch also gegenwärtig auf einer 
Skala von 1 bewegt, verbessert sich diese jetzt auf 3 oder 4. Die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse werden akzeptiert. Unwissenheit wird durch Wissen ersetzt. Es gibt neue Kennt-
nisse in der Mikrobiologie und neue Kenntnisse darüber, wie die Immunität des Menschen 
hergestellt werden kann. Es gibt neue Erkenntnisse über die Beziehung zwischen den Öko-
systemen und der Immunität. Die Menschheit hat beschlossen, den gefährlichen Einsatz von 
Pestiziden einzustellen, und Kunststoffe werden nicht mehr in die Ozeane geworfen. Seht, 
dass die Ozeane ein besseres Gleichgewicht bekommen. Seht, wie der spirituelle Lichtquo-
tient (SLQ) des Planeten höher wird. Das Bewusstsein der Einheit breitet sich aus und die 
globale Zusammenarbeit verbessert sich. Seht, dass die politischen Führer spiritueller wer-
den, mehr zusammenarbeiten und die Wissenschaft nicht nur die der Mikrobiologie und Epi-
demiologie, sondern auch die Wissenschaft der Erde und der planetaren Gesundheit der 
Biosphäre akzeptieren. Seht euch all diese Dinge auf der Erde auf dem rechten Bildschirm 
an, der sich auf 2022 konzentriert. Wir werden schweigen, während ihr euch das vorstellt. 
(Stille) 

Denkt an alle Aspekte. Die globale Einheit hat sich verbessert. Die Wirtschaft hat sich 
verbessert. Das Verständnis der Wissenschaft hat sich verbessert. Die Spiritualität hat sich 
verbessert. Die Polarisierungen haben begonnen zu verblassen, und es gibt mehr ein Ein-
heitsbewusstsein. Das alles geschieht und drückt sich 2022 auf einer gesünderen Erde und 
im Immunsystem einer gesünderen Menschheit aus. (Tönt: "Om") 
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Schaut jetzt auf den Bildschirm und seht euch beides an, die Erde in der Zukunft im 
Jahr 2022 und auch die Erde wie sie jetzt im Jahr 2020 ist. Diese beiden Erden verschmel-
zen jetzt. Der Bildschirm rechts verschmilzt mit dem Bildschirm links - jetzt. (Tönt: „Om“) 
Lasst das Licht dieser Verschmelzung ein heilendes Gleichgewicht schaffen - jetzt - auf dem 
Planeten Erde, während wir die Energie der zukünftigen Erde an die gegenwärtige Erde 
„ausleihen“. Alle vier oder fünf Aspekte, die ich erklärt habe, die Wirtschaft, die Polarisie-
rung, die Politik, die Wissenschaft, die Spiritualität, das Einheitsbewusstsein, die Ökologie, 
werden durch diese Einheit und Interaktion der Zukunft mit der Gegenwart auf eine höhere 
Ebene gebracht. Die Interaktion hält an; ihr haltet das Licht für diese zukünftige Energie der 
Erde. 

Wir werden jetzt das planetare Heilungsauditorium verlassen, aber ihr könnt innerhalb 
der nächsten 24 Stunden jederzeit dorthin zurückkehren. Das Tor und der Korridor sind of-
fen. Ich begrüße eure Teilnahme. Steht jetzt auf und verlasst den Raum, und wir treten aus 
dem Tor des planetaren Heilungsauditoriums durch das Tor des Raumschiffs den Korridor 
hinunter und reisen mit der Geschwindigkeit der Gedanken zurück in euren Raum. (Tönt: 
„Ta ta ta“) Kehrt zurück zur Decke eures Raumes, schaut auf euren physischen Körper und 
bereitet euch darauf vor, in perfekter Ausrichtung wieder in euren Körper einzutreten, mit 
dem Wissen, dass eine grossartige Heilung und Instandsetzung bevorsteht. Ihr habt dazu 
beigetragen, diese Heilung der Erde zu beschleunigen. Bei der Aufzählung bis drei, geht ihr 
wieder in euren Körper hinein. Eins, zwei, drei, geht jetzt wieder hinein. Betretet den Körper 
mit einem Gefühl der Erregung, mit dem Wissen, dass ihr an der Reparatur der Erde und 
der Menscheit, sowie der Entwicklung der Menschheit zur nächsten Stufe des Omega-Lichts 
beteiligt seid. 

Ich bin Juliano, guten Tag. 

 


