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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer.  

Ich freue mich immer auf ein Treffen mit euch. Ihr seid alle so begeistert und begierig 
darauf, eure Starseed-Verbindungen und euer Erbe als Starseeds zu erkunden. Es gibt zwei 
Themen, die ich heute betrachten möchte. Zum einen möchte ich das Paradigma des Heiligen 
Dreiecks noch einmal aufgreifen, und das zweite Thema hat mit der Beziehung zwischen dem 
Heiligen Dreieck und dem kosmischen Bewusstsein zu tun. 

Lasst uns die Idee des Heiligen Dreiecks noch einmal betrachten, indem wir diese 
Kernidee in den arkturianischen Lehren für die Neue Erde erläutern. Ich möchte den Begriff 
„Neue Erde“ hervorheben, weil sich die Dinge sehr schnell ändern. Auf der Erde bewegen wir 
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uns in eine völlig neue Energie, die ein neueres spirituelles Paradigma erfordert. Tatsächlich 
muss sich auch das spirituelle Paradigma auf der Erde ändern. Ich definiere Spiritualität als 
den Fokus auf Angelegenheiten der Seele und des Geistes im Gegensatz zur physischen 
Welt. Mir ist klar, dass dies eine weit gefasste Definition ist, aber im Wesentlichen geht sie mit 
dem Denken vieler großer Philosophen in der Geschichte der westlichen Zivilisation einher. 
Ich möchte diese Definition erweitern, weil wir uns in eine neue Welt auf dem Planeten Erde 
begeben und Spiritualität jetzt auch die Beziehung zwischen Geist und materieller Welt ein-
schließen muss. Mit anderen Worten, wir schließen die materielle Welt in der spirituellen Ar-
beit nicht mehr aus, sondern wollen untersuchen und damit arbeiten, wie sich der Geist in der 
dreidimensionalen Realität oder der physischen Realität manifestiert. 

Dies bedeutet, dass euch eure spirituelle Praxis nicht in eine Höhle führen sollte. Ihr 
braucht nicht allein in der Höhle zu meditieren und Erleuchtung zu erlangen. Vielleicht war 
diese Methode zu anderen bestimmten Zeiten angemessen, und vielleicht gibt es heute sogar 
Fälle, in denen bestimmte Menschen diese Art der Isolation benötigen. Ich glaube, dass ihr 
als Starseeds an spirituellen arkturianischen Gruppen interessiert seid, und deshalb seid ihr 
zu uns gekommen. In der Perspektive der arkturianischen Spiritualität wird der Begriff „Spiri-
tualität“ so definiert, dass er sich auf das Studium der Seele und des Geistes konzentriert und 
wie Seele und Geist mit der physischen Realität in Beziehung stehen und sie beeinflussen. 

Diese leichte Verschiebung in der Definition von Spiritualität hat große Bedeutung und 
wird euch helfen, unsere Herangehensweise an die Spiritualitätspraxis zu verstehen. Ihr habt 
bereits bemerkt, dass unsere spirituelle Praxis Biorelativität, Planetare Lichtstädte und allge-
mein die Verbindung mit dem Geist der Erde und dem Geist der Galaxis umfasst. Wir emp-
fehlen euch, die arkturianische Spiritualität mit diesen arkturianischen Übungen und Techni-
ken zu üben. 

Vielleicht habt ihr Biorelativität, Planetare Lichtstädte und den Ring des Aufstiegs nicht 
als spirituelle Praktiken angesehen. (Anmerkung des Autors: Biorelativität ist eine meditative 
Praxis, die sich mit dem Geist der Erde verbindet, um schädliche Wettermuster oder Erdver-
änderungen zu ändern. Die Übungen für Planetaren Lichtstädte konzentrieren sich auf die 
Schaffung heiliger spiritueller Städte auf der Erde. Der Ring des Aufstiegs ist eine fünfdimen-
sionale Aureole, bei der die Arkturianer geholfen haben, sie um diese Erde anzulegen.) Tat-
sächlich betrachten wir diese drei Übungen als spirituelle Übungen. Diese Übungen und Prak-
tiken passen zu unserer Definition von Spiritualität, da sie die Beziehung zwischen Geist und 
der Energie von Seele und Geist für die physische Manifestation beinhalten. 

Auf eurer Seelenreise habt ihr euch auf dem Planeten Erde manifestiert. Eure Seele hat 
eine Resonanz, eine Kohärenz mit der Energie auf der Erde. Amüsiert höre ich manchmal, 
wie viele von euch zu mir sagen: „Ich möchte die Erde verlassen. Ich habe genug von der 
Erde. Ich möchte sofort aufsteigen.“ Und dann schaue ich auf eure Seelengeschichte und 
eure Seelenmission und ich sehe, dass ihr tatsächlich hier auf der Erde sein wolltet. Ihr wolltet 
diese irdische Erfahrung machen.  

Ich weiß, dass die Erfahrung auf der Erde schmerzhaft sein kann, und ich weiß, dass die 
Erfahrung hier viel Unbehagen verursachen kann. Wenn ihr jedoch hier auf der Erde seid und 
euch mit der dreidimensionalen Realität befasst, habt ihr die Möglichkeit, zu eurem Seelen-
wachstum beizutragen und dem Planeten zu helfen. Eine große Frage, die aufgekommen ist, 
lautet: „Warum kann ich das Seelenwachstum nicht in der fünften Dimension oder in einer 
anderen Dimension durchführen? Warum muss ich hier in der dritten Dimension sein, beson-
ders hier auf der Erde?“ Wie ihr wisst, bietet die Erde einzigartige und wünschenswerte Mög-
lichkeiten für das Seelenwachstum. Eine Antwort ist, dass Seelenwachstum freien Willen er-
fordert und dass man in einer Zone des freien Willens lebt. Die Erde bietet beide Möglichkei-
ten. Ihr könntet fragen: "Warum brauche ich freien Willen für das Seelenwachstum?" Meine 
beste Antwort ist, dass ihr die Wahl haben müsst. Ihr könnt nicht wachsen, wenn ihr in einem 
Fischglas lebt. Ich benutze das Beispiel aus der Bibel. Das Leben im Garten Eden war so 
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perfekt, aber weil alles perfekt war, gab es in dieser Geschichte keine Möglichkeit für Adam 
und Eva zu wachsen. Sie mussten den Garten Eden oder das Fischglas verlassen, um zu 
verstehen, was sie hatten und was die Schönheit dieses Gartens Eden war. 

Tatsächlich war der Garten Eden ein fünftdimensionales Paradies, aber ihr könnt den 
Segen eines Paradieses erst verstehen, wenn ihr es mit dem Leben in einer dualistischen 
Welt oder einer polarisierten Welt vergleicht und einer Welt, des freien Willens. Eine Welt mit 
freiem Willen erlaubt die Existenz von Negativität und Bösem. 

Meine Beobachtung ist, dass ein neues spirituelles Paradigma notwendig ist, damit der 
Planet bei dieser Transformation zur neuen Erde helfen kann. Die alten Systeme, die alte 
Spiritualität und sogar die alten religiösen Ansichten bieten nicht die notwendige Anleitung 
und Integration, um den Menschen zu helfen, diese neue Erde hervorzubringen. Ich sage das 
nicht kritisch; ich mache nur diese Beobachtung. Die alten und mittelalterlichen Philosophen 
und spirituellen Lehrer wussten nicht, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Sie glaubten, 
dass die Erde das Zentrum des Universums sei. Wie sehr sie sich irrten! Ihre Philosophien 
und ihre Ideen und religiösen Ansichten beruhten auf einem kosmischen Missverständnis. Die 
neuen wissenschaftlichen Entdeckungen, insbesondere im 20. Jahrhundert, beweisen zwei-
felsohne, dass die Erde nur ein sehr kleines Sandkorn im Universum ist, das unvorstellbar 
groß ist. Das Universum hat neben dem Menschen viele andere Lebensformen und Zivilisati-
onen. 

Wie würde ein erster Kontakt oder eine Interaktion mit einem höheren außerirdischen 
Wesen das spirituelle Paradigma verändern? Einer der Widerstände gegen die Ankündigung 
des Wissens über Außerirdische war immer die Befürchtung, dass die Existenz außerirdischer 
Wesen die Religionen und folglich das geistige Wohlergehen des Planeten negativ beeinflus-
sen würde. Das konnten die Leute irgendwie nicht akzeptieren oder damit umgehen. Es gibt 
einige gute Gründe für diese Ansicht. Während der Zeit von Galileo, äußerte er die Idee, dass 
sich die Erde um die Sonne dreht. Es war klar, dass die damaligen Religionen im 17. Jahr-
hundert dies nicht akzeptieren konnten, da es ihren religiösen Überzeugungen widersprach. 

Überzeugungen sind mächtig. Überzeugungen sind stärker als Fakten. Überzeugungen 
sind die Grundlage für ein Paradigma. In der Zeit von Galileo gab es kein religiös erweitertes 
Glaubenssystem, das seine neue Entdeckung umfasste. Die kirchlichen Autoritäten mussten 
sich an das alte Paradigma halten, das den Glauben beinhaltete, dass die Erde das Zentrum 
des Universums ist und dass die Sonne um die Erde kreist. Diese falsche Ansicht hat eine 
Weile funktioniert, aber neue Entdeckungen bestätigten Galileos Behauptung. 

Während des Lebens von Galileo gab es keine planetare Krise. Der Wechsel des spiritu-
ellen Paradigmas war für die Existenz des Planeten oder die Existenz der Menschheit nicht 
ausschlaggebend. Jetzt befindet sich der Planet in einer Krise und das ist, was jetzt anders 
ist. Die neuen wissenschaftlichen Beobachtungen sind so wichtig, dass sie in ein neues spiri-
tuelles Paradigma integriert werden müssen. Ich habe meinen Freunden auf der Erde oft die 
Frage gestellt: „Wie würde sich das auf die Religionen der Erde auswirken, wenn sie wüssten, 
dass Sananda / Jesus auch auf anderen Planeten ein Prophet und eine messianische Gestalt 
war? Wie würde sich das auf ihre Überzeugungen und Ideale auswirken, wenn sie erfahren 
würden, dass Jesus tatsächlich ein Bote, ein Prophet, eine messianische Gestalt auf anderen 
Planeten war?“ Am interessantesten ist, dass andere Planeten ihm einen besseren Empfang 
geboten haben als auf der Erde, das bedeutet, es gab eine viel größere Empfänglichkeit für 
seine Lehren. Nach den Interventionen, die Sananda auf diesen Planeten unternahm, gab es 
durch seine Lehren keine Konflikte, Kriege und Polarisierungen. Würde angekündigt, dass er 
auch auf anderen Planeten gewirkt hat, wäre dies ziemlich schockierend. Für euch als Star-
seeds mag das nicht schockierend sein, weil ihr euch der Existenz anderer Planeten bereits 
bewusst seid, und ihr auch darüber Kenntnis habt, dass ihr bereits auf anderen Planeten ge-
lebt habt.  
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Das neue spirituelle Paradigma und Modell für diese neue Erde ist das Heilige Dreieck. 
Es ist wichtig, dass wir das Heilige Dreieck noch einmal gemeinsam besprechen, damit ihr die 
Bedeutung dieses Modells als spirituelles Paradigma besser versteht. Ich werde etwas sagen, 
das kontrovers erscheinen mag. Solange es keine spirituelle Einheit gibt, wird dieser Planer 
nicht heilen können. Der Planet benötigt eine spirituelle Vereinigung, um seine Polarisierun-
gen, Dualismus und Konflikte zu überwinden. Ich möchte nur noch einmal betonen, wie be-
deutend und mächtig die spirituelle Energie auf der Erde ist, und wenn die spirituelle Energie 
nicht vereint ist, werden globale Konflikte nicht gelöst. Wenn ihr euch die Geschichte der west-
lichen und östlichen Welt in den letzten 3.000 Jahren anseht, werdet ihr feststellen, dass die 
Mehrheit der Konflikte auf spirituellen Überzeugungen beruhte. In vielen Kriegen ging es da-
rum, was die Wahrheit ist und wer die spirituelle Wahrheit hat. 

Wenn ich mir das Heilige Dreieck anschaue und es vorstelle, beginne ich zuerst mit der 
Weißen Bruderschaft und der Weißen Schwesternschaft. Die Weiße Bruderschaft und 
Schwesternschaft ist der traditionelle Ort der aufgestiegenen Meister, einschließlich der auf-
gestiegenen Meisterinnen, während der gesamten Geschichte der Religionen und spirituellen 
Traditionen. An diesem Ort des heiligen Dreiecks befinden sich alle Lehrer und ihre Meister 
sämtlicher Religionen. Es gibt keinen Unterschied, ob ein Meister besser ist als der andere. 
Ihr könntet Buddha, El Morya und Sananda und Sanat Kumara zusammen haben. Diese 
Gruppe umfasst Moses-, Mohammed- und Sufi-Meister. Zu dieser Gruppe gehören auch Erz-
engel. Die Gruppe umfasst Quan Yin und andere aufgestiegene Meisterinnen. Zusammen 
treten sie allgemein gemeinsam unter der Bezeichnung: „Weiße Bruderschaft / Weiße 
Schwesternschaft“ auf. 

Indem ihr die Weiße Bruderschaft / Schwesternschaft akzeptiert, sagt ihr, dass es in der 
spirituellen / religiösen Welt nicht nur einen Weg gibt, sondern dass es viele Wege gibt. Jeder 
aufgestiegene Meister ist in der Lage, die einzigartigen Umstände seiner eigenen Erziehung 
und seines eigenen religiösen Hintergrunds zu überwinden und nun einen Weg zur spirituellen 
Einheit aufzuzeigen. Es gibt keinen Konflikt zwischen Buddha und El Morya; Es gibt keinen 
Konflikt zwischen den Lehren der aufgestiegenen Meister. Sie alle arbeiten als eine vereinte 
Gruppe, und dies ist eine großartige Entwicklung. Zu dieser Zeit auf der Erde gibt es trotz der 
Polarisierungen, Konflikte und ökologischen Katastrophen mehr Zugang zur Weißen Bruder-
schaft / Schwesternschaft als zu jeder anderen Zeit. Auf der Erde gibt es jetzt mehr spirituelle 
Verbindungen zu den aufgestiegenen Meistern. 

Ich möchte die Weiße Bruderschaft / Schwesternschaft ermutigen, und ich möchte ihre 
Lehren, ihre Vereinigungen, ihre Unterstützung fördern, weil die Erde die spirituelle Führung 
dieser Meister braucht. Das Schöne an den aufgestiegenen Meistern ist, dass sie nicht lehren: 
„Du darfst nur diesem oder jenem Weg folgen. Du musst diesem oder jenem Buch folgen“, 
aber sie lehren die Notwendigkeit spiritueller Einheit und fördern das vereinte Bewusstsein 
aller Traditionen. 

Der nächste Teil des Heiligen Dreiecks heißt „galaktische Spiritualität“. Ich, Juliano, als 
galaktischer spiritueller Lehrer, freue mich sehr, über galaktische Spiritualität zu unterrichten 
und darüber, wie die galaktische Spiritualität ein wichtiger Teil der Entwicklung der Erde ist. 
Das Annehmen der galaktischen Spiritualität ist notwendig, um ein neueres, höheres Para-
digma und eine neue höhere Einheit auf der Erde hervorzubringen. 

Einer der interessanten Aspekte des Heiligen Dreiecks ist, dass dieses Paradigma so-
wohl die Verbindung zur Erde als auch die Verbindung zur Galaxie betont. Der dritte Teil des 
Dreiecks konzentriert sich auf die Lehren der amerikanischen Ureinwohner und die Lehren 
der Ureinwohner auf der ganzen Welt. Dies schließt alle Ureinwohner ein, einschließlich der 
Aborigines und anderer Ureinwohner in den vielen schönen Ländern auf dem ganzen Plane-
ten. Das Schöne an den Ureinwohnern ist, dass sie verstehen, wie sie mit der Erde umgehen 
sollen. Ein Teil ihrer Beziehung zur Erde ist durch Zeremonie, heiligen Raum und heilige Stät-
ten. Sie arbeiten daran, die Erde zu erhalten. 
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Dies ist eine wesentliche Lehre der Ureinwohner, nämlich dass die Erde ein lebendiger 
Geist ist, und dieser Glaube ist eines der Grundprinzipien in der arkturianischen spirituellen 
Praxis der Biorelativität. Weil die Erde ein lebendiger Geist ist, kann sie auf den Geist der 
Menschheit reagieren und mit ihm interagieren. Daher interagieren die Starseeds, insbeson-
dere die arkturianischen Starseeds, mühelos mit dem Geist der Erde. Gemeinsam entwickeln 
wir neue Wege der Interaktion mit dem Geist der Erde. 

Die Starseeds haben ihre Fähigkeit erweitert, arkturianische spirituelle Praktiken durch 
moderne Technologie anzuwenden. Beispielsweise nutzen viele von euch Internet-Technolo-
gie und Soziale-Medien-Kommunikation, um sich global mit anderen Starseeds zu verbinden. 
Nie zuvor gab es solche Möglichkeiten, sich in Meditationen global zu verbinden, und noch 
nie gab es dieses globale Netzwerk, das direkt mit dem Geist der Erde kommunizieren kann. 
Dies mag jetzt alltäglich und einfach erscheinen, war aber vorher nicht möglich. Vor den neuen 
Medien und der Internet-Technologie war es schwierig, globale Meditationen zu organisieren. 
Jetzt im Jahr 2021 können spirituelle Gruppen wie die Gruppe der Vierzig täglich globale Me-
ditationen organisieren und leiten. 

Ich möchte euch versichern, dass die Verwendung globaler Meditationen mit Multimedi-
atechnologie ein großer Fortschritt bei der Entwicklung einer Verbindung mit dem Geist der 
Erde ist. Ihr seid Teil dieser neuen Entwicklung. Eure globale Arbeit in diesem Bereich schafft 
eine Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Planeten und der Menschheit. Die Mensch-
heit und die Starseeds kommunizieren jetzt weltweit mit dem Geist der Erde.  

Verwenden wir das Modell des Heiligen Dreiecks und wenden es auf die galaktische Spi-
ritualität an. Wenn die Erde ein lebendiger Planet ist und die Erde einen Geist hat, gibt es 
dann auch einen lebendigen Geist für die Galaxie? Wäre es nicht so, dass es auch in der 
Galaxie (eine) spirituelle Energie gibt? Jetzt betreten wir das Reich des „kosmischen Bewusst-
seins“, das ein erweiterter Aspekt der Spiritualität für die Erde ist. Vor etwas mehr als 100 
Jahren gab es kein Bewusstsein für die wahre Natur unseres Kosmos. In den frühen 1900er 
Jahren gab es ein Bewusstsein für die Existenz von Sternen und Planeten, aber Astronomen 
hatten nicht die Vorstellung von Galaxien, wie wir sie heute kennen. Erst in den späten 1920er 
Jahren entdeckten Astronomen durch die Entdeckungen von Hubble, dass es andere Ga-
laxien gibt. Dies war eine großartige Entdeckung, und diese Entdeckung hat spirituelle Be-
deutung für die Entwicklung des kosmischen Bewusstseins. 

Die Erde hat die Fähigkeit, spirituell mit euch zu interagieren. Und ihr könnt eure Interak-
tion mit der Erde durch eure planetaren Heilübungen verbessern. Die Ureinwohner interagie-
ren mit dem Geist der Erde durch ihre Tänze, Medizinräder und andere Zeremonien. Sie füh-
ren auch Pilgerreisen durch und arbeiten zusammen, um heilige Orte auf ihrem Land zu schüt-
zen. 

Wenn wir über die Kommunikation mit dem lebendigen Geist der Galaxis sprechen, be-
ziehen wir uns auf die Verbindung zur Zentralsonne. Die Zentralsonne ist das spirituelle Zent-
rum der Galaxis. Es bedarf einer großen Bewusstseinserweiterung, um sich auf die Interaktion 
mit dem Geist der Galaxis vorzubereiten. Eine Möglichkeit, sich mit dem Geist der Galaxis zu 
verbinden, ist die Verwendung des indigenen Konzepts, das als Kachina bekannt ist. (Anmer-
kung der Autoren: Die Hopi betrachten diese geschnitzten Puppen als Geistwesen, die dazu 
beitragen können, eine reichliche Ernte und ein gutes Leben für sie zu schaffen. Sie kleiden 
sich oft in Kostüme bei Tanzzeremonien, die Kachina darstellen.) Die Idee ist, dass die Kachi-
nam spirituelle Vermittler sind. Eine Vermittlerin ist notwendig, wenn ihr nicht direkt mit einem 
Geist sprechen könnt. Wenn ihr mit einem verstorbenen Verwandten kommunizieren möchtet, 
habt ihr möglicherweise nicht die außersinnliche Fähigkeit, dies zu tun. Ihr könntet zu einem 
Medium gehen, und das Medium ist der Vermittler zwischen euch und diesem anderen Geist, 
und das Medium hat die Fähigkeit, mit dem Geist des Toten zu sprechen. Medialität ist seit 
Jahrhunderten eine Praxis und wird sogar im Alten Testament diskutiert. Die galaktische 
Kachina kann euch helfen, euch spirituell mit der Energie der Zentralsonne zu verbinden. 
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Das Bewusstsein für die Energie der Zentralsonne kam am 22. Dezember 2012 (oder am 
21. Dezember, je nach Zeitzone) in das Bewusstsein des Planeten. Die Ausrichtung der Erde 
auf die Zentralsonne war ein bedeutendes astronomisches und astrologisches Ereignis. Der 
Zweck und die Hauptenergie dieser Ausrichtung bestand darin, das Bewusstsein der Star-
seeds auf dem Planeten für die Energie der Zentralsonne zu öffnen. Die Erde braucht mehr 
Informationen von der Zentralsonne. Wir müssen uns spirituell mit der Zentralsonne verbin-
den. 

Alle großen spirituellen Lehrer und aufgestiegenen Meister entstammen der Zentral-
sonne und stehen in Verbindung mit ihr. Es gibt einen Galaktischen Rat, der sich im Bereich 
der Zentralsonne trifft. Es gibt eine Hierarchie von aufgestiegenen Meistern, die verbunden 
sind und sich treffen, um die Energien und Lebensformen in dieser Galaxie zu betrachten, zu 
kommunizieren und zu überwachen. Es erfordert spirituelle Resonanz, um sich mit ihnen aus-
zurichten. Denkt daran, dass aufgrund der Ausrichtung mit der Zentralsonne am 22. Dezem-
ber 2012 eure DNS-Codes freigeschaltet wurden, damit ihr auch mit dem Geist der Zentral-
sonne interagieren könnt. 

Es ist schwieriger zu verstehen, wie man mit dem Geist der Galaxie interagiert. Wenn wir 
mit dem Geist der Erde interagieren möchten, könnt ihr ein Medizinrad verwenden oder ihr 
könnt zu einer heiligen Stätte auf einen Berg gehen, wie beispielsweise den Berg Fuji und mit 
der Erde interagieren. Wie werdet ihr mit der Galaxie interagieren? Hier sind einige Methoden, 
um mit dem Geist der Galaxie zu interagieren: 1) Ihr könnt Visualisierungen und Gedanken-
projektionen verwenden, um zum Zentrum der Galaxie zu reisen. 2) Ihr könnt aus der Ferne 
zum Zentrum der Galaxie reisen, indem ihr den Astralkörper nutzt, um fern zu reisen oder 
fernwahrzunehmen. 3) ihr könnt eure Visualisierungen auf den Bereich im Herzen der Galaxie 
fokussieren, der als Zentralsonne bekannt ist, und versuchen, höhere Energie aus diesem 
Bereich zu empfangen.  

Ihr könnt auch nach Arkturus fernreisen und vom arkturianischen Kristallsee aus arbeiten, 
denn vom arkturianischen Kristallsee könnt ihr zur Zentralsonne hüpfen. Es kann für euch 
schwierig sein, von der Erde zur Zentralsonne reisen. Wenn ihr also zuerst nach Arkturus 
geht, könnt ihr eine einfachere Verbindung herstellen. Wenn ihr in der Lage seid, euch durch 
Gedankenprojektion oder Bilokation zum arkturianischen Kristallsee oder zum Kristalltempel 
zu begeben, könnt ihr diese als Ausgangspunkte verwenden und leichter mit dem Geist der 
Galaxis interagieren. Der arkturianische Kristalltempel / See liegt weit jenseits der Erddichte. 
Wenn ihr euch am Kristallsee befindet, dann seid ihr auch in eurem fünftdimensionalen 
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Körper. Euer fünftdimensionaler Körper kann viel besser reisen und mit höheren Energien 
interagieren, als wenn ihr dies von eurem dreidimensionalen irdischen Körper aus tun würdet.  

Ich könnte es damit vergleichen, dass ihr zum Mars geht. Es ist schwierig, von der Erde 
abzuheben und zum Mars zu gehen. Es gibt auch die Idee, dass ihr zuerst zum Mond gehen 
könnt, um den schwierigen Teil aus dem Weg zu räumen. Das Abheben von der Erde ver-
braucht viel Energie. Es braucht viel Treibstoff, um aus dem Gravitationsfeld der Erde auszu-
brechen. Von einer Raumstation oder vom Mond aus zu starten hätte Vorteile. Ebenso ist es 
von Vorteil, vom arkturianischen Kristallsee zur Zentralsonne zu gelangen. 

Stellt euch die Zentralsonne so vor, dass sie in der Mitte eine tempelartige Struktur ent-
hält. Dieses Zentrum ist so großartig, weil es alle aufgestiegenen Meister aller bewohnten 
Planeten der Galaxis beherbergt. Es ist ein Palast mit großer spiritueller Energie. Ein Besuch 
dort würde es euch ermöglichen, höhere Informationen und Anleitungen zu erhalten. Die Zent-
ralsonne enthält Quantenlicht, das zur Quantenheilung verwendet werden kann. Quantenlicht 
transzendiert die Dualität. Es ist ein Licht, das die Polarisation transzendiert. Dieses Licht 
stammt von der Zentralsonne. 

Als wir über kosmisches Bewusstsein sprachen, fokussierten wir uns auf das galaktische 
Bewusstsein und die Zentralsonne. Wenn ihr glauben könnt, dass die Erde ein Bewusstsein 
und einen Geist hat, dann könnt ihr hoffentlich auch glauben, dass die Galaxie ein Bewusst-
sein und (eine) spirituelle Energie hat. Gibt es eine spirituelle Energie des Universums? Und 
wie würdet ihr euch darauf beziehen? Wenn wir über kosmisches Bewusstsein sprechen, 
schließen wir auch die Fähigkeit ein, den Geist des Universums zu verstehen und mit ihm zu 
interagieren. Die Beziehung zum Bewusstsein der Galaxie ist ebenfalls ein großer Schritt. 

Ich wollte euch die Idee des kosmischen Bewusstseins vorstellen. Es ist möglich, euch 
auf das Bewusstsein des Universums einzulassen und mit ihm zu interagieren. Ihr entwickelt 
euch weiter und ein Teil eurer höheren Evolution ermöglicht es euch, mit dem kosmischen 
Bewusstsein zu interagieren. Dies haben die Taoisten erlebt. Es gibt taoistische Praktizie-
rende, die Informationen und Energie aus dem Kosmos erhalten haben. Ihre Philosophie wird 
durch das große Tao zusammengefasst, das auf kosmischem Licht und kosmischer Energie 
und dem Geist des Kosmos basiert. 

Ich werde euch jetzt in eine Meditation führen, um euch mit der Zentralsonne und dem 
Geist der Zentralsonne zu verbinden. Möglicherweise empfangt ihr während der Meditation 
Nachrichten, Energie oder Visionen. Nehmt drei Atemzüge und fühlt euch in einen Zustand 
des spirituellen Gleichgewichts versetzt. Ich, Juliano, sende einen Lichtkorridor über jeden 
von euch in euer Haus, wo immer ihr euch auf der Welt befindet, und ich ermutige euch, eurem 
Geist zu erlauben, euch aus eurem Kronenchakra zu erheben und mit der Geschwindigkeit 
der Gedanken mit mir durch den Korridor zu reisen, den ich eingerichtet habe. 

Ich werde den Ton "Ta, ta, ta" verwenden. Die Leute haben gefragt, was es bedeutet. 
"Ta ta ta" ist ein arkturianisches Wort, das "schneller, schneller, schneller" bedeutet. Es impli-
ziert schneller als das, was ein Wort oder ein Ton machen kann, oder dass es so schnell ist 
wie die Geschwindigkeit der Gedanken. Fühlt also, wie euer Geist aus eurem Kronenchakra 
aufsteigt, betretet den Korridor und reist jetzt mit Gedankengeschwindigkeit durch den Korri-
dor zum arkturianischen Kristalltempel. (Singt: "Ta, ta, ta.")  
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Ihr bewegt euch mit Gedankengeschwindigkeit und kommt zum arkturianischen Kristall-
tempel. (Anmerkung des Autors: Der arkturianische Kristallsee ist auch als Kristalltempel be-
kannt. Es ist ein kleiner See mit magischen Kräften, den die Arkturianer für die irdischen Star-
seeds eingerichtet haben, den sie besuchen können und Zugang zu fünftdimensionalen Ener-
gien erhalten.) Über dem Kristallsee gibt es eine Glaskuppel. Ihr geht durch die Kuppel und 
findet euren fünftdimensionalen Körper, der in Meditation sitzt auf euch wartet. Ihr seid perfekt 
auf euren fünftdimensionalen Körper ausgerichtet und sitzt zusammen mit 1.600 anderen ark-
turianischen Starseeds in Meditation um den See. Ich, Juliano, hebe den Kristall in der Mitte 
des Sees nach oben bis zu einem Punkt von 30 Metern. Der Kristall ist ein großer und langer 
Kristall, und jetzt befindet er sich 30 Meter über dem Wasser. Das spirituelle Licht und die 
Energie des Kristalls überfluten euer Drittes Auge und öffnet euch für euer galaktisches Be-
wusstsein und eure galaktischen Fähigkeiten. 

Ich, Juliano, habe jetzt einen weiteren Lichtkorridor für euch eingerichtet, von da aus wo 
ihr euch am arkturianischen Kristallsee befindet, und dieser Lichtkorridor führt auch direkt zum 
galaktischen Zentrum. Im galaktischen Zentrum, der galaktischen Sonne, befindet sich dieser 
prächtige Palast, der aufgrund seiner Schönheit und Unermesslichkeit in Bezug auf die Erde 
wirklich unbeschreiblich ist. Es ist ein Palast für die galaktischen Meister, die ein Minimum von 
5.000 Zivilisationen und Planeten in dieser Galaxie überwachen. Es ist ein prächtiger Palast 
im Bereich der Zentralsonne, und ich habe diesen Lichtkorridor über euch am Kristallsee ein-
gerichtet. 

Fühlt und erlaubt eurem spirituellen Körper, sich aus eurem fünftdimensionalen Körper 
am Kristallsee zu erheben und mit mir in Gedankengeschwindigkeit zum galaktischen Zent-
rum zu reisen. (Singt "Ta, ta, ta."). Mit der Geschwindigkeit der Gedanken reist ihr 26.000 
Lichtjahre zum Zentrum der Galaxie und der Zentralsonne. Ihr seid jetzt in dem zentralen 
prächtigen Palastbereich angekommen, in dem galaktische Meister auf euch warten. Sie ha-
ben einen speziellen Empfangsbereich für euch vorbereitet, damit ihr bei ihnen sein könnt. 
Betretet nun diesen speziellen Empfangsbereich und lasst uns meditieren und schweigen, 
während ihr mit der Zentralsonne und den dortigen galaktischen Meistern interagiert und diese 
Zeit genießt. Wir werden in die Stille gehen. (Schweigen)  
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Nun laden die galaktischen Meister besondere Energien für euch herunter, die ihr mit auf 
die Erde bringen könnt. Empfangt diese Energie, wenn ihr könnt. Ihr empfangt und verarbeitet 
nun diesen Download. Ihr integriert all das Licht und diese Energie. Ihr habt diese großartige 
Verbindung zur Zentralsonne hergestellt. (Singt: "Oh".) Ihr bereitet euch darauf vor, den Palast 
der Zentralsonne zu verlassen, aber ihr könnt jederzeit zurückkehren, wenn ihr das braucht 
und bei ihnen sein. Ihr verlasst den Palast und verbindet euch jetzt mit dem Lichtkorridor, den 
ich, Juliano, für euch eingerichtet habe. Und jetzt reist ihr mit der Geschwindigkeit der Gedan-
ken zurück zum arkturianischen Kristallsee, in dem Wissen, dass ihr diesen wunderbaren 
Kontakt hergestellt habt und ihn in Zukunft jederzeit nutzen könnt. 

Ihr betretet nun den Korridor. (Singt: „Ta, ta, ta.“) Ihr reist mit Gedankengeschwindigkeit 
(von) 26.000 Lichtjahre augenblicklich zurück zum arkturianischen Kristallsee und kehrt in 
perfekter Ausrichtung wieder in euren fünftdimensionalen Körper, voll aufgeladen, erweitert, 
und energetisiert. Als nächstes verlasst ihr euren fünftdimensionalen Körper, während sich 
der Kristall zurück ins Wasser senkt. Ihr betretet den Korridor und reist mit Gedankenge-
schwindigkeit durch den Korridor zurück zur Erde. (Singt: "Ta, ta, ta."). Ihr kommt zurück bis 
ca. 1,8 Meter über euren irdischen Körper und in perfekter Ausrichtung verbindet ihr euch nun 
wieder mit eurem Körper und bringt die Erfahrung der Zentralsonne, die Erfahrung des ark-
turianischen Kristallsees und ein neues Bewusstsein und das Download mit all dieser galak-
tischen Energie in euren dreidimensionalen irdischen Körper. 

Integriert nun alles, während ihr euch darauf vorbereitet, zum „normalen Bewusstsein“ 
zurückzukehren. Ich bin sicher, Ihr werdet ein paar Stunden brauchen, um all dieses Licht und 
diese Energie zu verarbeiten. Einige von euch erhalten möglicherweise sogar Worte, neue 
Gedanken, Intuitionen oder Einsichten. andere mögen die Kraft dieser Erfahrung nur unbe-
schreiblich spüren. Einige mögen heute Abend wundervolle, schöne Träume aufzeichnen und 
diese Erfahrung integrieren. Ihr seid Forscher des Bewusstseins und ihr seid eine der ersten 
Gruppen, die die Zentralsonne auf diese Weise besucht haben. Öffnet eure Augen und kehrt 
nach besten Kräften in euren normalen Bewusstseinszustand zurück, und ich sende euch 
meine Liebe und meinen Segen.  

Das ist Juliano. Guten Tag. 


