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Grüße, das ist Juliano, wir sind die Arkturianer.  

Unser Thema in dieser Vorlesung ist das kosmische Bewusstsein und wie ihr das kosmi-
sche Bewusstsein für eure persönliche Heilung und für die planetare Heilung nutzen könnt. Das 
kosmische Bewusstsein deckt viele Themen ab, und wir werden uns insbesondere mit der holo-
graphischen Natur des Kosmos und der Idee oder dem Phänomen des „Großen Attraktors“ oder 
der „Großen Anziehungskraft“ befassen, der manchmal als „G. A.“ bezeichnet wird“, als der 
Große Attraktor. Kosmisches Bewusstsein impliziert, dass man sich des gesamten Universums 
oder des Kosmos bewusst ist. Dieses Gewahrsein ist für die Entwicklung des menschlichen 
Bewusstseins entscheidend. Wir sagen, dass das Universum oder der Kosmos holographisch 
ist, und das bedeutet, dass ein Teil des Universums wie eine Apfelscheibe ist: Ihr versteht die-
ses Stück Apfel, und ihr werdet den gesamten Apfel holographisch verstehen. Dies ist die Natur 
der holographischen Energie und der holographischen Eigenschaften. 

Es ist erstaunlich, an die Milliarden von Sternen zu denken, die in einer Galaxie existieren. 
Eine Schätzung ist, dass die Milchstraßengalaxie 200 Milliarden Sterne hat, und dann würde 
man denken oder sich vorstellen, dass es Milliarden von Galaxien gibt, was bedeutet, dass die 
astronomische Anzahl der existierenden Sterne im Universum weit über dem liegt, was wir an 
dieser Vorlesung einfach berechnen könnten. So viele Sterne wie es im Kosmos gibt, über so 
viele neurologische Pfade verfügt euer Gehirn, sie entsprechen zahlenmäßig der Anzahl der 
Sterne in der Galaxie. Dies bedeutet, dass euer Gehirn wie ein Mini-Universum ist, denn es hat 
numerisch eine unzählbare Anzahl von Pfaden, die den Tausenden von Galaxien im Kosmos 
entsprechen. Ich hoffe, dass ihr sofort erkennen könnt, dass es eine Beziehung gibt, und zwar 
eine numerische, zwischen den Pfaden im Gehirn und der Anzahl der Sterne im Kosmos.  
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Das Wort "Kosmos" und das Wort "Universum" werden in dieser Vorlesung synonym ver-
wendet, aber wir bevorzugen das Wort "Kosmos". Ich möchte das Bewusstsein von Gaia, der 
Erde, mit diesem Konzept des kosmischen Bewusstseins vergleichen. Ihr seid euch bewusst, 
dass die Erde ein lebender Planet ist und dass die Erde viele ähnliche Eigenschaften wie ein 
lebender Organismus aufweist, einschließlich der Fähigkeit zur Selbstregulierung, der Fähigkeit, 
ein Rückkopplungsschleifensystem zu haben und der Fähigkeit, mit anderen Systemen im Uni-
versum zu interagieren. Letztendlich hat die Erde die Fähigkeit, mit dem Menschen zu interagie-
ren. Es ist erst seit kurzem, dass die westliche Gesellschaft diese Möglichkeit überhaupt in Be-
tracht gezogen hat, aber die Ureinwohner wissen dies seit vielen Jahrhunderten, das heißt, man 
kann mit dem Geist des Planeten kommunizieren. 

Ich möchte, dass ihr bedenkt, dass es eine spirituelle Energie für die Galaxie gibt und 
dass es auch eine spirituelle Energie für den Kosmos gibt. Dies wäre dem Geist der Erde ähn-
lich. Mit anderen Worten, moderne Menschen lernen jetzt wieder die Fähigkeit, mit dem Geist 
des Planeten zu interagieren. Denkt daran, dass in der holographischen Theorie der Teil auf 
das Ganze zugreifen kann. Es gibt ein Bewusstsein im Universum und das Universum ist eine 
Entität oder der Kosmos ist eine Entität. So wie ihr mit dem Geist der Erde interagieren könnt, 
könnt ihr auch mit dem Geist des Kosmos interagieren. Ihr habt bereits Namen für diese Inter-
aktion, wie universelles Licht, universelle Energie, und sogar das Konzept des Einheitsbewusst-
seins impliziert, dass es eine Fähigkeit gibt, mit dem Universum und seinem Bewusstsein zu 
interagieren. 

Wir haben euer Bewusstsein für die Galaxie als Kraftfeld in eurem Bewusstsein und in der 
planetaren Entwicklung untersucht und mit euch zusammengearbeitet. Die galaktische Ausrich-
tung im Jahr 2012 war ein Beispiel dafür, wie die Kräfte der Galaxie interagieren und die Erde 
beeinflussen können. Die Ausrichtung von 2012 hat viele weitreichende Veränderungen im Be-
wusstsein auf dem Planeten ausgelöst. Einer der Haupteffekte der Ausrichtung von 2012 aus 
der Galaxie war eine Erhöhung des Bewusstseins für Starseeds und eine Erhöhung des Be-
wusstseins für die Energie der Sternenfamilie. Heute seht ihr die Ergebnisse dieser Interaktion 
in dieser Ausrichtung. 

„Wie nutzt ihr diese Ausrichtung, um die Reparatur des Planeten und die planetare Hei-
lung zu verbessern?“ Ein Teil der Art und Weise, wie ihr dies tut, besteht darin, die Starseeds 
und die Sternfamilie anzuerkennen und ihr Wissen zu nutzen, um ein Bewusstsein für die Erfah-
rungen mit der Reparatur galaktischer Planeten in der galaktischen Geschichte zu suchen. Die 
galaktische Geschichte beinhaltet das Konzept der galaktischen Anthropologie. Ich definiere die 
galaktische Anthropologie als das Studium außerplanetarer Systeme in der gesamten Galaxie 
in der Hoffnung, ihre Bräuche und ihre Geschichte zu lernen, einschließlich der kulturellen Phä-
nomene, die sie erleben. 

Die galaktische Anthropologie hat gezeigt, dass es planetare Kriege gegeben hat und vor 
allem, dass es ein System zur Klassifizierung von Evolutionsstadien gibt, die Planeten durchlau-
fen. Wir haben diese Stufen zahlenmäßig als Stufen von 1 bis 5 aufgelistet. Wichtig ist zu ler-
nen, dass sich die Galaxie als Ganzes und das Universum als Ganzes entwickelt. Es gibt einen 
Galaktischen Rat, der die Entwicklung der Galaxie überwacht. Ihr könntet fragen: "Warum sollte 
der Galaktische Rat, der die Entwicklung der Galaxie überwacht, daran interessiert sein, was 
auf der Erde geschieht?" Im kosmischen Bewusstsein beobachten wir, dass es eine kosmische 
Reinkarnation gibt. Die kosmische Reinkarnation erweitert die Konzepte der Reinkarnation der 
Erde. Es wird allgemein angenommen, dass man für viele Leben auf der Erde wiedergeboren 
wird, bis es eine Zeit des Abschlusses gibt, in der man diese dritte Dimension verlassen kann. 
Die galaktische Anthropologie sagt uns jedoch, dass ihr oder jeder andere die kosmische Rein-
karnation erleben könnt, und das bedeutet, dass ihr auf zahlreichen anderen Planeten in dieser 
Galaxie oder auf anderen Galaxien wiedergeboren werden könnt. Als Starseeds hattet ihr zwei-
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fellos Lebenszeiten auf anderen Planeten. Ich weiß, dass ihr euch eurer Lebenszeiten auf ande-
ren Planeten teilweise bewusst seid, weil ihr mich häufig fragt, wo sich euer Heimatplanet befin-
det. Die meisten Menschen, die keine Starseeds sind, fragen nicht, wo sie sich sonst noch im 
Kosmos wiedergeboren haben. Die meisten Menschen wollen wissen, wo sich ihr Heimatplanet 
befindet. Es ist wichtig zu verstehen, wo ihr in eurer Reinkarnationsgeschichte gewesen seid. 

Die Idee der kosmischen Reinkarnation geht ungefähr so: Ihr habt das Leben auf der Erde 
abgeschlossen und seid bereit, zu einem anderen Leben überzugehen. Es gibt bestimmte kar-
mische Lektionen, die ihr lernen müsst. Ihr sucht nach einem neuen Leben, das euch die Mög-
lichkeit bietet, bestimmte Lektionen zu lernen. Manchmal sind diese Lektionen auf der Erde ver-
fügbar, aber manchmal sind diese Lektionen auf einem anderen Planeten leichter verfügbar, d. 
h. ihr könntet einen Planeten in einem anderen Teil dieser Galaxie haben, der euch die Erfah-
rungen bietet, die ihr benötigt. Und daher wäre es ein Vorteil, dass ihr euch auf dem anderen 
Planeten reinkarniert. Dies sind die Grundlagen der kosmischen Reinkarnation. 

Insgesamt gibt es eine Bewegung in Richtung Entwicklung, und wenn ein Teil der Galaxie 
Leben wie die Erde hat, bedeutet dies, dass Seelen von der Erde höchstwahrscheinlich auf an-
deren Planeten in der Galaxie wiedergeboren werden. Daher ist es für die Entwicklung der Ga-
laxie von Vorteil, dass der Galaktische Rat seine Aufmerksamkeit der Erde und der Entwicklung 
Aufmerksamkeit schenkt, um die Seelen zu ermutigen, ihre karmischen Lektionen zu lernen, da 
sich die irdischen Seelen nicht nur auf der Erde, sondern auch in anderen Teilen der Galaxie 
reinkarnieren werden. Daher ist es gut, proaktiv zu sein, um sicherzustellen, dass jene Seelen, 
die in anderen Teilen der Galaxie wiedergeboren werden, sich in Richtung spiritueller Entwick-
lung und einem höheren Verständnis der Gesetze des kosmischen Bewusstseins bewegen. 

Schauen wir uns noch einmal das Universum an. Es ist schwierig, das Universum als Enti-
tät zu erfassen. Ihr könnt verstehen, dass der Planet eine Entität ist. Versucht zu verstehen, 
dass die Galaxie eine Entität ist. Ihr habt sogar astronomische Bilder der Galaxie. Ihr lebt in ei-
ner Spiralgalaxie und sie hat eine große Ausbuchtung in der Mitte und ausgedehnte Ebenen, 
die von jeder Seite abgehen. Daher wird die Milchstraßengalaxie als „Spiralgalaxie“ bezeichnet. 

Aber wie könnt ihr euch die Form des Universums vorstellen? Es ist keine Form bekannt, 
da das Universum unendlich groß ist. Wie visualisiert ihr die Form von etwas, das keine Gren-
zen hat, das kein Ende hat? Es gibt einige besondere Eigenschaften des Universums, die ich 
heute behandeln möchte, die das Mysterium erweitern, aber auch zu eurem Verständnis der 
Natur des Universums beitragen könnte. 

Das Universum ist isotopisch, was bedeutet, dass es überall gleich ist. Anders ausge-
drückt, wenn ihr die Gesetze der Physik nach Newton betrachtet, werden diese Gesetze überall 
im Universum wirken, nicht nur auf der Erde. Wenn ihr einen Abschnitt des Universums nehmt, 
ist er derselbe wie andere Abschnitte des Universums. Alle Galaxien haben unterschiedliche 
Formen und es gibt unterschiedliche Sternensysteme. In einem Teil der Galaxie sind einige 
Sterne näher an anderen als in einem anderen Teil. Um jedoch die isotope Natur des Univer-
sums zu verstehen, müsst ihr eure Perspektive berücksichtigen. Betrachtet ihr das Universum 
als einen großen Ballon, und je mehr ihr ihn erweitert, desto mehr erkennt ihr, dass mit zuneh-
mender Größe des Ballons individuelle Unterschiede und abnormale Abschnitte unbedeutend 
werden. Wenn ihr den Ballon vergrößert, werden die Unterschiede zwischen den Größen der 
Objekte unbedeutend.  

Dies bedeutet, dass es keine Rolle spielt, in welchem Teil des Universums ihr lebt, denn 
ihr werdet dieselbe Realität, dieselben Gesetze, dieselben elektromagnetischen Energieprinzi-
pien und dieselben Gesetze der Spiritualität erleben. Vielleicht wäre es für euch beruhigend zu 
wissen, dass ihr, egal in welchem Teil des Universums ihr euch befindet, immer noch denselben 
Gesetzen unterliegen werdet. 
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Wenn wir das Alter des Universums betrachten, können wir sagen, dass das Universum 
ein junges Universum ist. Wie viele von euch haben das Universum jemals als junges Wesen 
gesehen? Nun, dieses Universum ist ungefähr 14,7 Milliarden Jahre alt. Das durchschnittliche 
Universum existiert 100 Milliarden Jahre, was bedeutet, dass dieses Universum, wenn es 14,7 
Milliarden Jahre alt ist, kaum noch ein erwachsenes Universum ist. Wie viele Menschen könn-
ten sich das Universum überhaupt so vorstellen, so, in der Weise wie ich darüber rede, und sich 
dann vorstellen, dass dies mit 14,7 Milliarden Jahren ein junges Universum ist? Wenn durch-
schnittliche ein Universum 100 Milliarden Jahre lebt, dann wäre es mit 15 Milliarden Jahren in 
seiner Jugend. Dieses Universum hat noch nicht einmal das Erwachsenenalter erreicht. Es ist 
hilfreich, sich das Universum als Lebewesen vorzustellen. Es ist hilfreich zu verstehen, dass es 
sich um ein junges Universum handelt und dass sich dieses Universum auch zu höherem Be-
wusstsein, höherem Gleichgewicht und höherer Weisheit entwickelt. Entwicklung ist ein inhä-
rentes Merkmal des Kosmos. 

Ihr sucht das Wissen eurer Sternenfamilie. Das Wissen der Sternenfamilie scheint in vie-
len westlichen Köpfen immer noch umstritten zu sein. Unter den Ureinwohnern ist es nicht um-
stritten, und tatsächlich gibt es viele Beispiele für die Ureinwohner, wie die Cherokee, die zu 
Recht glauben, dass sie von den Plejadiern abstammen. Dies war Teil ihrer Mythologie und Teil 
ihres alten Glaubenssystems. Sie haben kein Problem zu verstehen, dass sie mit den Sternbrü-
dern und -Schwestern verwandt sind, und dass die Sternbrüder und -Schwestern ihre Vorfahren 
sind. 

Ich weiß, dass ihr euch für die Arkturianer interessiert, und wir schätzen euer Interesse 
und freuen uns, direkt mit euch zusammenzuarbeiten. Wir möchten jedoch auch anerkennen, 
dass es andere Sternen-Brüder und -Schwestern gibt, die mit euch interagieren. Wir sind nicht 
die einzigen, die mit euch interagieren. Natürlich interagieren die Plejadier mit euch, und einige 
von euch sind sich der niederen, weniger entwickelten Wesen bewusst, die auch mit diesem 
Planeten interagieren. Einige der niederen Wesen sind als die Grauen bekannt. Das sind viert-
dimensionale Wesen, die sich nicht um eure Entwicklung kümmern, sondern ihrer eigenen Ent-
wicklung dienen. Sie interessieren sich nur dafür, wie nützlich ihr ihnen sein könnt. Dies ist der 
Hauptunterschied zwischen den fünftdimensionalen höheren Wesen und den viertdimensiona-
len Wesen, weil wir, die fünftdimensionalen Wesen, uns eurer Entwicklung gewidmet haben. 
Wir sind hier als Teil des Gesamtprojekts zur Unterstützung der Entwicklung der Galaxie. Wir 
sind nicht hier, um zu sehen, ob ihr uns helfen könnt, aber wir sind hier, um zu sehen, wie wir 
euch helfen können. 

Einige von euch haben negative Erfahrungen mit Grauen oder anderen niederen Wesen 
gemacht. Wenn ihr mit anderen außerplanetaren Wesen interagiert, überprüft bitte, ob ein We-
sen einen höheren Dienst leistet. Stellt ihnen einfach die Frage: "Seid ihr hier, damit ich euch 
helfe, oder seid ihr hier, um mir zu helfen?" Es wird schnell klar, ob sie von einer höheren Ebe-
ne kommen oder nicht. Andere Wesen, die mit der Erde arbeiten, sind die Sirianer und die Anta-
rier (oder Antaräer). Es gibt andere Wesen aus Planetensystemen und Sternensystemen, deren 
Namen euch unbekannt sind. 

Dies ist eine riesige Galaxie. Es gibt ungefähr 200 Milliarden Sterne in dieser Galaxie. Ihr 
könnt euch vorstellen, wie viele Planetensysteme es gibt. Wir haben darauf hingewiesen, dass 
es 5.000 fortgeschrittene Zivilisationen gibt, auf denen Leben beheimatet ist. Das ist unter 200 
Milliarden Sternen. Dies ist ein extrem kleiner Prozentsatz. 5.000 ist jedoch immer noch eine 
große Anzahl von Planetensystemen mit fortgeschrittenem Leben. Dies bedeutet, dass es in der 
gesamten Galaxie viele verschiedene Sterne gibt, die möglicherweise ein bewohnbar sind und 
Leben haben können. Die vorherrschende Spezies oder Form in dieser Galaxie ist humanoid. 
Die meisten Wesen in dieser Galaxie sind euch ähnlich, das heißt, sie haben zwei Beine, zwei 
Füße, zehn Finger, zehn Zehen usw. 
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Ich weiß, dass es andere Beispiele für das gibt, was ich als „seltsam aussehende“ Kreatu-
ren bezeichne. Einige von ihnen sehen aus wie Insekten oder „Reptilien“. Dieser Begriff be-
schreibt diese Wesen, die auch in der Galaxie existieren. Einige der Reptiloiden kommen aus 
dem höheren Bewusstsein, und einige der Reptilien kommen aus dem niedrigeren Bewusstsein. 
Die Reptiloiden sind eine Meisterrasse, die es in dieser Galaxie seit vielen Äonen gibt. Die Rep-
tiloiden waren an der ägyptischen Kultur beteiligt. Ihr könnt Darstellungen von Reptilien auf den 
Hieroglyphen und auf den Pyramiden sehen. Ihr seht Menschen mit menschlichen Körpern, 
aber mit Reptilienköpfen. Einige haben sogar Köpfe, die wie Krokodile aussehen. 

Das Problem mit den Reptiloiden ist meiner Meinung nach, dass sie oft daran interessiert 
sind, wie ihr ihnen helfen könnt. Die Reptiloiden haben einen höheren Intellekt und eine höhere 
Gehirnleistung. Sie haben zwar eine höhere Technologie, aber unserer Meinung nach sind viele 
von ihnen nicht spirituell weiterentwickelt und kommen zu ihrem eigenen persönlichen Vorteil 
auf diesen Planeten. Dies wird zu einem Problem, weil ihr, so wie es ist, als irdische Wesen ge-
nug Probleme habt. Sicherlich habt ihr Umweltprobleme, und ihr habt Probleme mit Krieg und 
vielen anderen schwierigen Situationen, während ihr in der Galaxie erwachsen werdet. Die irdi-
sche Kultur hat jetzt ein großes Interesse an extradimensionalen und außerirdischen Wesen. 
Aber das Letzte, was ihr braucht, ist, mit einem außerirdischen Wesen zu interagieren und es 
zu treffen, das vorwiegend an seinen persönlichen Vorteilen interessiert ist. 

Es gibt die Hoffnung und den Wunsch, einen Außerirdischen auf die Erde kommen zu se-
hen, um dem Planeten zu helfen, im Gegensatz zu dem, dass der Planet den Außerirdischen 
hilft. Einige von euch hatten bereits Interaktionen mit Reptilien. Es gibt auch fortgeschrittene 
Reptilien, die der Menschheit dienen wollen. Die Mehrheit der Reptilien, die interagiert haben 
und auf diesen Planeten gekommen sind, hat sich jedoch auf Dinge konzentriert wie Herrschaft, 
Kontrolle, Nutzung der Ressourcen und Nutzung der spirituellen Energie und der elektromagne-
tischen Energie der Menschen zum Zwecke des persönlichen Vorteils für sich selbst.  

Es gibt andere Galaxien, die Lebensformen wie Menschen haben. Die Milchstraßenga-
laxie ist nicht die einzige Galaxie, die menschliche Form beherbergt. Die bekannteste nahe ge-
legene Galaxie ist die Andromeda-Galaxie. Die Andromeda-Galaxie wird oft als „Schwester-
galaxie“ der Milchstraßengalaxie bezeichnet, und die Andromeda-Galaxie ist die Galaxie, die 
der Milchstraßengalaxie am nächsten liegt. Sie ist etwas größer als die Milchstraßengalaxie, 
aber in vielerlei Hinsicht sehr vergleichbar. Weshalb heißt sie die "Schwestergalaxie"? Warum 
nennen wir sie nicht die "Brudergalaxie"? Wir können sagen, dass die vorherrschenden Ener-
giekräfte in der Milchstraßengalaxie männlich sind (dies ist eine Verallgemeinerung) und die 
vorherrschenden Energien der Andromeda-Galaxie weiblich sind. 

Nach unserer Schätzung gibt es in der Andromeda-Galaxie zwischen 8.000 und 10.000 
Zivilisationen, die fortgeschrittenes Leben haben. Das sind ungefähr doppelt so viele wie in der 
Milchstraßengalaxie. Die Andromeda-Galaxie ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt, was eine 
phänomenale Entfernung darstellt. Es wird nicht einfach sein, dorthin zu reisen. Man wird nicht 
in der Lage sein, mit herkömmlichen Methoden zu einer anderen Galaxie wie der Andromeda-
Galaxie zu reisen. Diese beiden Galaxien interagieren miteinander. Irgendwann in ferner Zu-
kunft wird die Andromeda-Galaxie mit der Milchstraßengalaxie kollidieren. Dies ist nicht die Art 
von Kollision, die ihr euch vielleicht denkt, wo es zu einem großen Zusammenprall kommen 
wird. Es wird eine Verschmelzung zu einer großen riesigen Galaxie geben, aber dies wird in 
einigen Millionen Jahren geschehen. Es ist nicht etwas, das ihr in eurem Leben sehen werdet. 

In der Andromeda-Galaxie gibt es andere fortgeschrittene Zivilisationen. Die bekanntesten 
und beliebtesten andromedanischen Wesen werden die „Blauen Menschen“ genannt. Die Blau-
en Menschen haben die Fähigkeit, in Gedankenform zu existieren, anstatt sich in irgendeine Art 
von physischer Struktur oder Körper zu inkarnieren. In weniger spirituell fortgeschrittenen Zivili-
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sationen oder Planetensystemen muss sich euer Geist in einen Körper inkarnieren. Ich bin mir 
sicher, dass ihr irgendwann in eurer Seelenentwicklung feststellstellen werdet, dass diese In-
karnation in einen Körper umständlich ist. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr eine Existenz ha-
ben könnt, ohne euch in einen Körper zu inkarnieren? Ihr würdet nur in einer Gedankenform 
leben. Das ist, was die Blauen Leute erreicht haben. Aber denkt daran, wenn ihr in die fünfte 
Dimension geht, geht ihr in eine verfeinerte, fünftdimensionale Körperform, und diese fünftdi-
mensionale Körperform unterliegt nicht den Gesetzen der dritten Dimension. 

Wir werden das kosmische Bewusstsein und die Meditation diskutieren. Lasst mich zu-
nächst einen weiteren wichtigen Punkt diskutieren, über die Energiefelder, die durch das kosmi-
sche Bewusstsein ausgeübt werden. Eines der seltsamsten Phänomene in der Existenz dieses 
Teils des Universums ist die „Große Anziehungskraft“. Beachtet, dass ich „diesen Teil des Uni-
versums“ gesagt habe, weil es viele Teile des Universums gibt. Irdische Wissenschaftler konn-
ten Teile des Universums kartieren. Es gibt jedoch andere Abschnitte, die nicht sichtbar sind. 
Der Große Attraktor ist ein Kraftfeld, das 250 Millionen Lichtjahre vom Zentrum der Milchstra-
ßengalaxie entfernt existiert. Es hat auf mysteriöse Weise ein Kraftfeld unbekannten Ursprungs, 
das so stark ist, dass es viele Galaxien dorthin zieht, und deshalb wird es der Große Attraktor 
oder die Große Anziehungskraft genannt. Es ist eine Kraft, die die Galaxien in ihr Zentrum zieht. 
Niemand versteht, woher diese Kraft kommt, und niemand versteht, warum diese Kraft ausge-
übt wird, und was geschehen wird, wenn alle Galaxien in diese Richtung gezogen werden.  

Die Kraft des Großen Attraktors zeigt die Existenz eines Kraftfeldes, das weit jenseits aller 
Vorstellungskraft liegt. Könnt ihr euch vorstellen, welche Art von Energie erforderlich wäre, um 
eine ganze Galaxie in eine bestimmte Richtung zu ziehen und sogar genug Energie zu haben, 
um 30 oder 40 weitere Galaxien in Richtung ihres Zentrums zu ziehen? Seltsamerweise ent-
spricht die Masse der Kraft des Großen Attraktors nicht der Gravitationskraft, die er ausübt. Das 
bedeutet, dass es eine verborgene Energiequelle gibt, die viele Galaxien in diesem Abschnitt 
des Universums zusammenzieht, um diesen Punkt zu erreichen, der als großer Attraktor be-
zeichnet wird. 

Diese Große Anziehungskraft wird Millionen von Jahren brauchen, um alle seine Galaxien 
an sich zu ziehen. Welche Bedeutung hat dies für die Erde oder für euch? Ich möchte euch da-
ran erinnern, dass wir gesagt haben, dass die Ausrichtung des galaktischen Zentrums im Jahr 
2012 das Bewusstsein dieses Planeten wirklich verändert hat. Diese Ausrichtung eröffnete ein 
riesiges Reservoir an Energie der Starseeds und dem Licht der Starseeds, und wir glauben und 
hoffen, dass diese Energie der Starseeds und dieses Licht, die geöffnet wurde, stärker werden 
und einen großen Beitrag zur Reparatur dieses Planeten leisten wird. Die Kraft des Großen At-
traktors wird die Bewegung in Richtung Entwicklung zu höherem Licht auf dem Planeten beein-
flussen. 

Die Große Anziehungskraft kommt jetzt in das Bewusstsein dieses Planeten. Sie wurde 
erst kürzlich entdeckt. Sie war in früheren Zeiten eurer Zivilisation nicht bekannt. Die Existenz 
dieser die Anziehungskraft zeigt symbolisch, dass es Kraftfelder gibt, die jenseits der eigenen 
Vorstellungskraft oder des eigenen Verständnisses existieren. Solche Kräfte können Ereignisse 
auf der Erde beeinflussen. 

Es gibt Kräfte, die an diesem Planeten ziehen, die noch unbekannt sind. Aus der Astrolo-
gie wissen wir, dass es planetare Ausrichtungen von Sternen gibt, die viele Aspekte eurer Exis-
tenz beeinflussen. Aus unserer Sicht reflektiert die Astrologie das, was die kosmischen Kräfte 
tun. Planetenausrichtungen spiegeln die Energiefelder und Kräfte wider, die auf diesen Plane-
ten kommen. Die gegenwärtigen Energiekräfte und -felder konzentrieren sich auf Polarisatio-
nen, und jetzt gibt es Einflüsse von marsähnlicher Energie, die zu mehr Konflikten und Polarisa-
tion führen könnten. 
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Der Planet, der die meiste Interaktion mit der Großen Anziehungskraft hat, ist Jupiter. Ju-
piter ist der Planet, der der wichtigste Planet für die Interaktion mit dem Kosmos ist. Jupiter 
steht in direkter energetischer Ausrichtung mit der der Kraft des Großen Attraktors, und es gibt 
auch viele Heilenergien, mystische Energien, die sich auf dem Planeten Jupiter widerspiegeln. 
Jupiter könnt ihr als die höchste reflektierende Quelle kosmischer Anziehungskraft in eurem 
Sonnensystem betrachten. 

Tatsächlich glauben einige Leute fälschlicherweise, dass Jupiter zu einem bestimmten 
Zeitpunkt ein Stern war, weil er so viel Energie hat. Dies gibt euch eine Vorstellung von den 
magnetischen Kräften und Energiefeldern, die Jupiter beeinflussen. Wenn ihr somit an die Kraft 
des Großen Attraktors denkt, denkt an Jupiter und an die großartigen verborgenen Energien, 
die an diesem Planeten ziehen und die am Sonnensystem ziehen. 

Es gibt eine überwältigende Anziehungskraft in Richtung auf die Entwicklung und das hö-
here Bewusstsein, die von der Kraft des Großen Attraktors ausgeht. Ihr könnt euch damit identi-
fizieren und euch auf die positive Seite dieser Kraft des Großen Attraktors stellen. Diese Anzie-
hungskraft ist so stark, dass sie zu einer anhaltenden Entwicklung der Galaxie führen wird. 

Konzentrieren wir uns in unserer Meditation für einen Moment darauf, uns persönlich auf 
die kosmische Energie auszurichten. Wir haben Schwierigkeiten, seine Form oder Größe zu 
definieren. Deshalb werde ich euch bitten, euch auf Jupiter zu konzentrieren, die Mutter aller 
Planeten in eurem Sonnensystem. Jupiter empfängt alle höheren kosmischen Kräfte, die in das 
Sonnensystem kommen, und ist mit der Großen Anziehungskraft ausgerichtet. Und je mehr ihr 
euch mit kosmischen Energien und kosmischen Kräften ausrichtet, desto einfacher wird das 
Leben. Dies wurde im Taoismus zum Ausdruck gebracht, wo es heißt, dass ihr mit den univer-
sellen Kraftfeldern in Einklang sein müsst, und wenn ihr euch gegen die universellen Kraftfelder 
stellt, werdet ihr mehr Probleme haben. Der Kosmos bewegt sich in Richtung Entwicklung und 
höheres Bewusstsein und Bewusstsein des lebendigen Geistes des Kosmos. 

Nehmt jetzt bitte drei Atemzüge. Öffnet euer Kronenchakra und erweitert es sogar noch 
mehr und wisst, dass es in eurem Kronenchakra kosmisches Bewusstsein gibt. Identifizieret 
und aktiviert jetzt den Strang energetischen Lichts, der euch mit dem Kosmos verbindet. Jeder 
hat diese Verbindung. Lasst diesen Strang kosmischer Bewusstseinsenergie aus eurem Kro-
nenchakra ausdehnen und reist jetzt mit diesem Lichtstrang zum Planeten Jupiter. Denkt daran, 
es gibt Merkur, Venus, Erde, Mars und Jupiter, den größten Planeten im Sonnensystem, den 
Planeten, der nach außen zur Galaxie und zum Kraftfeld des Großen Attraktors zeigt. 

Lasst euren Lichtstrang des kosmischen Bewusstseins jetzt mit Jupiter und diesen kosmi-
schen universellen Kraftfeldern interagieren. Wir werden in die Stille gehen. (Schweigen)  

Wenn ihr vom Jupiter zum Großen Attraktor reist, wisst ihr, dass ihr die Schwestergalaxie, 
die Andromeda-Galaxie, passiert habt. Seid auf eurer Reise durch die Andromeda-Galaxie offen 
dafür, euch dort mit galaktischen Meistern und aufgestiegenen Meistern zu treffen und mit ihnen 
zu interagieren, mit denen ihr euch möglicherweise in Einklang fühlt oder die da sind, um euch 
zu fördern und euch zu helfen. (Singt: „Oh, oh.“) Fühlt, wie das Kraftfeld des Großen Attraktors 
euch zu einer höheren Entwicklung, einem höheren Bewusstsein und einem höheren kosmi-
schen Bewusstsein des Kosmos als lebendigem Universum führt. (Singt: „Oh, oh.“) Fühlt die 
große energetische und elektromagnetische Unterstützung des Planeten Jupiter, denn ohne 
Jupiter würde dieses Sonnensystem auseinanderfallen. Jupiter hält auch den Korridor, den wir 
den "interdimensionalen Korridor" nennen, der den Zugangspunkt zu anderen Korridoren in der 
gesamten Galaxie darstellt. Ihr könnt den Jupiter-Korridor verwenden, um interdimensional zu 
reisen. 
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Verbindet euch weiter und spürt die Stärke von Jupiters elektromagnetischer Lichtkraft, 
die euer Bewusstsein für galaktisches und kosmisches Bewusstsein aktiviert. Wir werden noch 
ein paar Minuten schweigen. (Stille) 

Durch Jupiter könnt ihr eine schöne Verbindung mit der Kraft des Großen Attraktors auf-
rechterhalten, und diese attraktive Kraftenergie, mit der ihr euch verbindet, wird euch helfen, 
eine positive Anziehungskraft hin zu einer höheren Entwicklung in eurem eigenen persönlichen 
Leben und in allem, was ihr tut, aufrechtzuerhalten. Dies ist ein großartiges Geschenk, um kon-
tinuierlich an diesem Zug zur höheren Entwicklung teilnehmen zu können. 

Im letzten Teil dieser Vorlesung möchte ich noch etwas über die Natur der Galaxie und 
die galaktische Reise sprechen. Der wichtigste Aspekt beim galaktischen Reisen ist, dass ihr im 
„Jetzt“ sein möchtet. Auf der Erde mag es möglich sein, im Jetzt zu sein, aber stellt euch vor, 
wenn ihr es so wollt, dass es auf dem Sternensystem den Plejaden ein anderes Planetensys-
tem gibt. Dieser Planet ist als Ära bekannt. Die Plejaden sind 430 Lichtjahre entfernt. Wenn ihr 
also diesen Planeten von der Erde aus betrachtet, seht ihn sie so, wie er vor 430 Lichtjahren 
war. Planeten auf der Andromeda-Galaxie sind 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt, was bedeutet, 
dass ihr von der Erde aus beobachten könnt, wie der Planet vor 2,5 Millionen Lichtjahren exis-
tierte. Ihr könnt bereits sehen, dass dies ein Problem ist, da die Erde und die Menschheit vor 
2,5 Millionen Lichtjahren überhaupt nicht zu Zivilisationen entwickelt waren. Tatsächlich existier-
te die menschliche Lebensform zu dieser Zeit nicht. Homo Sapiens gibt es erst seit weniger als 
einer Million Jahren. 

Es muss einen Weg geben, im Jetzt zu interagieren und zu einem Planeten zu reisen. Um 
einen Planeten im Jetzt zu besuchen, müsstet ihr auf einen interdimensionalen Korridor zugrei-
fen. Ihr müsstet in der Lage sein, auf andere Weise durch den Weltraum zu reisen. Ihr müsstet 
reisen und das Raum-Zeit-Kontinuum zum Jetzt hin überwinden. Das wichtigste Verständnis der 
Raumfahrt in der Galaxie ist, dass es interdimensionale Korridore gibt (manchmal werden sie 
als Wurmlöcher bezeichnet). Das Hauptwurmloch oder der interdimensionale Korridor in diesem 
Sonnensystem wird als „Jupiter-Korridor“ bezeichnet. Wenn ihr in einem Korridor wie dem Jupi-
ter-Korridor unterwegs seid, könnt ihr euer Gedankenfeld beschleunigen, Raum und Zeit be-
schleunigen und im Jetzt in andere Teile der Galaxie reisen. Diese Art der Raumfahrt basiert 
auf Gedankenformen und elektromagnetischer Verschiebung. Wir, die Arkturianer, verwenden 
ein Anti-Schwerkraft-Kraftfeld, das uns bis zu einem Punkt beschleunigt, an dem wir uns mithilfe 
elektromagnetischer Frequenzverschiebung durch die interdimensionalen Korridore bewegen 
können. Die Fähigkeit, diese Technik anzuwenden, hilft uns, im „Jetzt“ zu bleiben und in diesem 
Moment andere Planetensysteme zu erleben.  

Die Zeit ist nicht relativ, aber sie ist festgelegt, wenn ihr in einem interdimensionalen Kor-
ridor unterwegs seid. Die Entdeckung interdimensionaler Korridore und das Durchqueren eines 
interdimensionalen Korridors wird eine der größten Entdeckungen sein, die jemals auf der Erde 
gemacht wurden. 

Die gegenwärtige Zivilisation der Erde, zu der ihr jetzt gehört, ist ungefähr 6.000 Jahre alt. 
Vor euch gab es andere Zivilisationen auf diesem Planeten, einschließlich der Atlanter. Diese 
Zivilisation hatte fortschrittliche Computer- und Antriebstechnologie entwickelt. Denkt einen 
Moment darüber nach: Wenn eure Zivilisation 6.000 Jahre alt ist, könnt ihr euch eine kontinuier-
liche Zivilisation vorstellen, die seit einer Million Jahren existiert? Die technologischen Errun-
genschaften der Menschheit seit 6.000 Jahren sind erstaunlich. Leider waren die spirituellen 
Errungenschaften der Menschheit in den letzten Jahren nicht so weit fortgeschritten! 

Warum gibt es auf diesem technologisch fortgeschrittenen Planeten so viel Krieg? Eine 
Antwort ist, dass die Technologie, die in dieser kurzen Zeit entwickelt wurde, die Entwicklung 
des Bewusstseins weit übertroffen hat. Die meisten Menschen auf diesem Planeten leben im-
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mer noch in ihrem animalischen Selbst. Wenn Menschen mit dem animalischen Selbst in einem 
niedrigeren Bewusstsein leben, werden die Menschen die Superkräfte der Hochtechnologie 
missbrauchen. Dieses Ungleichgewicht zwischen Technologie und Spiritualität ist die Quelle der 
Zwietracht auf dem Planeten. Die menschliche Natur hat sich in letzter Zeit nicht wirklich verän-
dert. Die Menschheit hat gerade eine höhere Technologie entwickelt, die für Menschen mit ge-
ringerem Bewusstsein verwendet werden kann. 

Die gute Nachricht ist, dass es jetzt eine Bewegung in Richtung eines höheren Bewusst-
seins gibt. Höheres Bewusstsein und spirituelle Entwicklung können missbrauchte Technologie 
ausgleichen. Stellt euch vor, was ihr in 6.000 Jahren erreicht habt, und stellt euch dann eine 
Zivilisation vor, die seit einer Million Jahren statt 6.000 Jahren existiert. Ihr könntet euch nicht 
einmal die Technologie, die solche fortgeschrittenen Zivilisationen verwenden würden, und die 
spirituellen Fortschritte, die sie entwickelt haben, vorstellen. 

Einer der Gründe, warum höhere Zivilisationen nicht direkt mit der Menschheit interagie-
ren, ist, dass sie eurem Entwicklungsstand viel zu sehr überlegen sind. Sie können euch so se-
hen, wie ihr Ameisen sehen würdet. Wie würdet ihr mit Ameisen interagieren? Vielleicht würdet 
ihr die Kolonie besuchen und vielleicht irgendwo Honig hinstellen. Eine hochentwickelte Zivilisa-
tion müsste herausfinden, wie sie mit euch so kommunizieren könnte, dass ihr verstehen könn-
tet und was auch nützlich wäre. Es gibt andere galaktische Zivilisationen, die nicht eine Million 
Jahre alt sind. Zum Beispiel können einige fortgeschrittene Zivilisationen in unserer Galaxie nur 
30 oder 40.000 Jahre alt sein, im Gegensatz zu einer Million Jahre. 

Dies gibt euch eine Vorstellung von einigen der verschiedenen Stufen des Fortschritts, die 
in dieser Galaxie und in anderen Galaxien auftreten. Während wir abschließen, denkt einen 
Moment über das kosmische Bewusstsein und das Bewusstsein nach, dass die Kraft des At-
traktors 30, 40 oder 50 Galaxien zusammenbringt. Und dieser Bereich des Attraktor-Kraftfeldes 
ist nur ein kleiner Teil der gesamten unendlichen Größe des Universums. Ja, es gibt ein Mul-
tiversum, das heißt, es gibt auch andere Universen. Ich liebe euch alle.  

Das ist Juliano, guten Tag. 


