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Grüße, das ist Juliano, wir sind die Arkturianer  

Wir wollen heute das Thema „unserer Weltanschauung“ betrachten, d.h. die arkturiani-
sche Weltanschauung, und wie sich diese Weltanschauung auf das bezieht, was die Erde 
„Religion und Spiritualität“ nennt. Wir sind spirituelle Wesen in der fünften Dimension, und 
viele von euch werden sich uns, anderen Kollegen und Freunden in der fünften Dimension 
anschließen. Wenn ihr die Möglichkeit habt zu wählen, wohin ihr in der fünften Dimension 
gehen möchtet, entscheiden sich viele von euch für Arkturus. Einige werden andere wun-
derbare fünftdimensionale Planeten in unserem Sonnensystem oder in unserer Galaxie 
wählen. 

Vielleicht fragt ihr euch: "Wie sehen die Arkturianer die Religionen auf der Erde und 
welche ist die richtige Religion?" Natürlich kann ich nicht sagen, welche richtig ist, weil jede 
Religion auf der Erde eine bestimmte Perspektive hat, die für die Seelengruppe, mit der sie 
arbeiten, angemessen ist. Es ist wichtig, über Seelengruppen zu sprechen, wenn ihr über 
Religion auf der Erde sprecht. Viele der religiösen Gruppen auf der Erde sind auch Seelen-
gruppen, d.h. Teilnehmer oder Mitglieder der Seelengruppe, die eine einzigartige Perspekti-
ve auf den Schöpfer teilen. Tatsächlich werden einige der religiösen Gruppen auf der Erde 
nach dieser irdischen Erfahrung zusammen als eine Seelengruppe in einer anderen Dimen-
sion wiedergeboren. Es gibt bereits bestimmte religiöse Gruppen, die einen Planeten be-
stimmt haben, zu dem sie zurückkehren werden, und vielleicht wird ihnen dieser Planet als 
eine Art Himmel oder eine Art höherdimensionale Erfahrung erscheinen. Wir auf Arkturus 
haben keine getrennten oder zahlreichen religiösen Gruppen wie ihr auf der Erde. 

Zwei der einzigartigen Merkmale der irdischen Erfahrung sind die vielen Sprachen, die 
ihr auf diesem Planeten habt, und die vielen Religionen und es gibt auch Untergruppen jeder 
Religion. Auf den meisten anderen Planeten, die wir in dieser Galaxie besucht haben, gibt 
es nicht so viele Sprachen und nicht so viele Religionen wie auf der Erde. Ich denke jedoch, 
dass es ein Vorteil ist, auf einem Planeten wie der Erde zu sein, der sowohl in sprachlicher 
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als auch in religiöser Hinsicht so viele Unterschiede aufweist. Dies ist einer der großen Vor-
teile, auf der Erde zu sein, denn die Erde ist eine Zone des freien Willens, und das bedeutet, 
dass ihr den freien Willen habt, zu wählen, welcher spirituellen oder religiösen Perspektive 
oder Lehre ihr folgen möchtet. Viele von euch wurden auf der Erde wiedergeboren, und viele 
erlebten Zeiten, in denen ihr keine Wahl hattet und zu einem bestimmten religiösen Dogma 
oder einer bestimmten Orthodoxie gezwungen worden seid. 

Religion hat auch die spirituelle Komponente. Die Teilnahme an religiösen Gruppen und 
religiösen Lehren garantiert jedoch keine spirituelle Erfahrung. In diesem Leben könntet ihr 
euch dafür entscheiden, nicht religiös zu sein, aber ihr könntet euch trotzdem dafür ent-
scheiden, spirituell zu sein. Ihr könnt spirituell sein, ohne religiös zu sein, und ihr könnt auch 
religiös sein, ohne spirituell zu sein. 

Das Schöne daran, derzeit auf der Erde zu sein, ist aus spiritueller Sicht, dass ihr die 
Wahl habt, ihr habt die Freiheit, jede Lehre oder jedes orthodoxe Dogma zu praktizieren 
oder zu befolgen, was ihr möchtet. Diese Wahlfreiheit ist ein aufregender Vorteil, den ihr 
euch in den zahlreichen Lebenszeiten verdient habt. Dies kann Lebenszeiten umfassen, in 
denen ihr unterdrückt oder zu einer bestimmten Denk-, Gebets- oder Übungsweise gezwun-
gen wurdet. Jetzt, in diesem Leben, könnt ihr entscheiden, dass ihr ein freier Geist seid und 
euch auf das Universum und den Kosmos beziehen möchtet, auf eine Weise, die angemes-
sen ist und (das) mit eurem Starseed-Erbe in Einklang steht. 

Ich habe kürzlich den Begriff „Starseed-Spiritualität“ verwendet und unterscheide gerne 
zwischen Starseed-Spiritualität und Starseed-Religion. Grundsätzlich bitten wir euch nicht, 
die Spiritualität von Starseeds als Religion zu betrachten. Wir sprechen über Starseed-
Spiritualität, und dies ist die Perspektive, die wir auf unserem Planeten verwenden. Aber 
denkt daran, Spiritualität beschreibt die eigene "Weltanschauung", und vielleicht könnten wir 
anstelle der Weltanschauung den Begriff "kosmische Sicht" verwenden. Die Verwendung 
des Wortes kosmisch sagt euch viel. Die Entwicklungen der verschiedenen religiösen Sys-
teme auf der Erde kommen aus der Perspektive der Erde. Es wurde angenommen, dass die 
Erde das Zentrum der Galaxie und das Zentrum des Universums sei. Wir wissen jetzt, dass 
diese Ansicht nicht korrekt ist. Es gab eine Zeit, in der Astronomen wie Galileo versuchten, 
die Menschen davon zu überzeugen, dass die Erde nicht das Zentrum des Universums ist. 
Er versuchte die Menschen davon zu überzeugen, dass die Erde um die Sonne kreist, im 
Gegensatz zum Kreisen der Sonne um die Erde. Und für diesen Gedanken und diese wis-
senschaftliche Schlussfolgerung wurde er ins Gefängnis gesteckt, und um das Gefängnis zu 
verlassen, musste er diese Ansicht widerrufen. 

Die kosmologische oder kosmische Sichtweise ist ein wichtiger Faktor in eurer Spiritua-
lität. Wir nennen unsere Weltanschauung "Starseed-Spiritualität" und auch "galaktische Spi-
ritualität", weil sie auf dem Konzept der Galaxie und des Kosmos basiert und auch auf der 
Existenz von Multidimensionen, die im gesamten Kosmos existieren. Unsere Weltanschau-
ung basiert auch auf unserer Perspektive, dass jede Person multidimensional ist. Dies be-
deutet, dass ihr gleichzeitig in verschiedenen Dimensionen existiert. Unsere Starseed-
Spiritualität basiert auch auf dem Konzept des Aufstiegs. Wenn ihr euch in der dritten Di-
mension befindet, habt ihr die Möglichkeit, euch aus dem Reinkarnationszyklus der dritten 
Dimension zu lösen und in eine höhere Dimension aufzusteigen. 

Die Befreiung aus dem Inkarnationszyklus der Erde ist auch Teil eines religiösen Sys-
tems auf der Erde, da jede Religion Faktoren diskutieren kann wie: „Wie verlässt du die Er-
de? Gehst du danach in den Himmel oder gehst du in die Hölle?“ Wir glauben nicht an die 
„Hölle“, aber wir sehen das Konzept der Hölle als Ausdruck von „an einen Ort nach dem Tod 
zu gehen, um gereinigt zu werden“. Noch wichtiger ist, dass wir in unserer kosmischen 
Sichtweise glauben, dass ihr von der dritten Dimension in die höhere fünfte Dimension 
wechseln könnt. 
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Dies wirft das Thema der verschiedenen Konzepte auf, von einem Planeten in eine hö-
here Dimension zu gelangen. Das Verständnis der eigenen Seelenmission ist ein wesentli-
cher Bestandteil der Erfahrung, in der dritten Dimension zu sein. Ich denke, es ist wichtig, 
dass wir uns die Konzepte der Seelenmission in jeder Religion ansehen. Viele der Religio-
nen auf der Erde haben große Wahrheiten darüber, warum man auf die Erde kommt, und 
einige haben sogar großartige Lehren über Seelenmission. Wir anerkennen die Weißen 
Bruder- / die Weiße Schwesternschaft und die aufgestiegenen Meister. Die aufgestiegenen 
Meister sind Lehrer und Propheten, die aus allen Religionen der Erde stammen: Hindus, 
Juden, Christen, Muslime, Taoisten, Buddhisten und sicherlich andere Religionen, die mög-
licherweise nicht so bekannt sind, wie Konfuzianismus. Jede dieser religiösen Gruppen hat 
einen höheren Prozess und eine evolutionäre Lehre, die von der Erde transzendent ist und 
dazu führen kann, dass man ein aufgestiegener Meister mit der Weißen Bruderschaft und 
Schwesternschaft wird. 

Zum Beispiel glauben die Hindus an die Reinkarnation und an den Abschluss von der 
Erde. Das klingt ähnlich wie das, was wir lehren. Diese Ansicht ist ein universelles und kos-
misches Konzept, das wir angenommen haben. Diese früheren vedischen Philosophen und 
Schriftsteller der Upanischaden und die anderen großen Lehren, die aus dem Osten kamen, 
hatten das Starseed-Konzept. Jede der irdischen Religionen begann mit einer höherdimen-
sionalen Interaktion, entweder mit einer Engelskraft oder einem höherdimensionalen Wesen. 
In einigen Fällen hatte die Person, die die Religion gründete, eine direkte Erfahrung mit dem 
Schöpfer, wie dies im Judentum und im Christentum zum Ausdruck kommt. Der Punkt ist, 
dass es eine transzendente Erfahrung gab, die dazu beigetragen hat, eine großartige Lehre 
auf diesen Planeten zu bringen. Diese höhere Lehre führte die Menschen zu höherem Licht 
und in eine höhere Dimension und zeigte den Menschen, wie sie ihren Abschluss machen 
und aus dem Reinkarnation-Zyklus der Erde befreit werden und in ein höheres Reich oder 
eine höhere Dimension gelangen, beispielsweise eine, wo wir, die Arkturianer, sind.  

Deshalb anerkennen wir die aufgestiegenen Meister, einschließlich Sananda, die Erz-
engel sowie Kuthumi und Ptaah. Unsere Sicht auf die aufgestiegenen Meister kann sich von 
eurer Sicht unterscheiden, da eure Sicht auf die aufgestiegenen Meister größtenteils erdba-
siert ist. Weil ihr Starseeds seid und weil ihr Starseed-Spiritualität befürwortet oder prakti-
ziert, so seid ihr natürlich offen für die galaktischen Meister. Viele dieser galaktischen Meis-
ter sind möglicherweise vielen Menschen auf diesem Planeten nicht bekannt. Ein Teil eures 
Weges und eurer Mission auf der Erde könnte darin bestehen, diese Lehren der galakti-
schen Meistern zu verbreiten. 

Dann möchte ich zwischen den aufgestiegenen Meistern der Erde und den galaktischen 
aufgestiegenen Meistern unterscheiden. Das bedeutet, dass jeder Planet in der Galaxie, der 
überlebt und sich aus seinen niederen Zuständen entwickeln kann, seine eigenen aufgestie-
genen Meister haben kann. Einige der aufgestiegenen Meister der Erde wurden beauftragt 
und sind nebst der Erde zu anderen Planeten gegangen. Ein Beispiel ist Sananda, der auf 
Missionen vielen Planeten dient, nicht nur der Erde. Ihr habt vielleicht gehört, wie Ptaah über 
die Erfahrungen der Plejadier mit Sananda / Jesus gesprochen hat, in denen er sagt, dass 
der Empfang, den die Plejadier Sananda gaben, viel anders und herzlicher, einladender und 
freundlicher war als der Empfang, den er auf der Erde erhielt. Es gab andere karmische 
Faktoren in der Mission von Sananda / Jesu auf der Erde. Es ist nicht fair, die verschiede-
nen Erfahrungen, die ein aufgestiegener Meister wie Sananda / Jesus auf der Erde gemacht 
hat, mit den Plejaden zu vergleichen. 

Wir wissen, dass es Meister wie Sananda gibt, die in anderen Planetensystemen arbei-
ten. In der Spiritualität der Starseeds ist es wichtig, die aufgestiegenen Meister anzuerken-
nen, die Teil der galaktischen Hierarchie sind. Um die Rolle der galaktischen Hierarchie zu 
verstehen, müssen wir zunächst ein breiteres Bild der Dimensionen im Universum sehen. Es 
gibt Wesen, die in der dritten Dimension sind, und dann gibt es Wesen in der unteren vierten 
Dimension. Es gibt auch Wesen in der mittleren vierten Dimension; Es gibt Wesen in der 
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höheren vierten Dimension, und dann gibt es Wesen in der fünften Dimension. Es gibt auch 
Wesen in der sechsten und siebten Dimension. 

Und jede dimensionale Erfahrung hat eine bestimmte Sichtweise und eine bestimmte 
Weltanschauung. Jede Dimension bietet spezifische Möglichkeiten, näher am Schöpfer zu 
sein. Die Erfahrung, die ihr in der dritten Dimension machen könnt, bietet euch große Mög-
lichkeiten, sich dem Schöpfer zu nähern. Wenn ihr jedoch in eine höhere Dimension geht, 
habt ihr noch mehr und andere Möglichkeiten, näher am Schöpfer zu sein. In den höheren 
Dimensionen hat man die Möglichkeit, das Konzept der Mitschöpfung zu studieren und da-
mit zu arbeiten. 

Es gibt verschiedene Stufen der aufgestiegenen Meister. Die beiden Ebenen, über die 
ich sprechen möchte, beziehen sich auf die irdischen Religionen, und diese Ebenen können 
auch in galaktischer Spiritualität diskutiert werden. Die erste Ebene ist der Prophet und die 
zweite Ebene ist der Retter. Ihr werdet feststellen, dass viele der Religionen beide Ebenen 
haben, aber einige nur eine Ebene. Der Prophet ist die Person, die Kontakt zu höherdimen-
sionalen Wesen hat und deren Botschaften direkt übermitteln kann. Die Propheten prophe-
zeien nicht unbedingt die Zukunft, und vielleicht ist dies eine Schwierigkeit in der deutschen 
Übersetzung aus der biblischen Zeit. Der Prophet kann vielleicht die Zukunft vorhersagen, 
aber das ist nicht das Kernstück seiner oder ihrer Fähigkeiten. Die Kernessenz des Prophe-
ten besteht vielmehr darin, dass er direkt mit dem göttlichen Geist kommunizieren kann. 
Diese Fähigkeit macht ihn oder sie zu einem Propheten. Es gibt Menschen, die die Zukunft 
vorhersagen können und keine Propheten sind, aber nur der Prophet kann den direkten 
Kontakt und die Erfahrung haben und diese Erfahrung an andere weitergeben. Der Retter, 
manchmal auch als „messianische Energie“ bezeichnet, hat die Fähigkeit, den Lauf der Ge-
schichte auf einem Planeten zu ändern, insbesondere wenn der Planet in Richtung Selbst-
zerstörung geht. Der Retter, auch als „Messias“ bekannt, besitzt „messianisches Licht“. Der 
Retter hat die Fähigkeit, den karmischen Prozess, der auf einem Planeten stattfindet, außer 
Kraft zu setzen. Dies ist eine wichtige Fähigkeit. 

"Weshalb schreiten die Arkturianer in der planetaren Krise der Erde nicht ein?" Wir se-
hen die Zerstörungen, die in der Biosphäre vor sich gehen, und die schrecklichen Vorhersa-
gen darüber, wie dies alles enden wird, was im Konzept der „Endzeit“ enthalten ist. Höhere 
Wesen wie die Arkturianer, die Plejadier oder andere könnten eingreifen und diese Ver-
schlechterung stoppen. Das Problem ist, dass eure Intervention, sofern ihr kein “ Retter seid, 
eigenes Karma umfasst. Dies ist schwer zu verstehen, da es auf diesem Planeten nun eine 
enorme Menge an karmischen Rückzahlungen gibt. Deshalb seht ihr solche Zerstörungen, 
Polarisationen und Leiden. Buddha sagte, dass eine der vier Ursachen für den Stress auf 
dem Planeten das Leiden ist, und wir alle werden uns einig sein, dass das Leiden der Pflan-
zen und Tiere sowie der Menschen und des Planeten selbst, groß ist. Ein Wesen wie ein 
Arkturianer oder andere höherdimensionale Wesen würde, wenn sie sich dafür entschiede, 
zu interagieren und dies zu stoppen, eine karmische Schuld auf sich selbst laden, die wir 
oder die anderen möglicherweise nicht verarbeiten können. Der Retter oder der Messias hat 
die Fähigkeit, diese Karma-Intervention zu verarbeiten. Ihr könnt diese Fähigkeit, Karma zu 
verarbeiten, sogar in der Beschreibung einiger Erfahrungen von Sananda / Jesus sehen, als 
er darauf hinwies, dass er „für eure Sünden gestorben“ ist. Das bedeutet in galaktischer 
Sprache, dass er in der Lage ist, die karmische Schuld auf dem Planeten zu übernehmen 
und einzugreifen, so dass niemand karmisch leidet. Das ist der Unterschied zwischen dem 
Propheten und dem Messias und dem Retter. 

Es gibt bestimmte Anforderungen, damit messianische Intervention auf diesem Plane-
ten stattfinden kann. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir der Notwendigkeit einer 
messianischen Intervention nahe sind, aber einige der Anforderungen umfassen eine Kern-
gruppe von Menschen, die aktiv und spirituell involviert sind und sich engagieren und zu-
sammenarbeiten. Manchmal wurde dies als eine Anzahl von „gerechten“ Menschen be-
zeichnet. Dies sind auch Konzepte in anderen Religionen, eine Kerngruppe von Gerechten 
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zu haben, um die Voraussetzung für ein Eingreifen eines Retters zu erfüllen. Damit eine 
messianische Intervention stattfinden kann, muss es eine rechtschaffene Kerngruppe ge-
ben, die den Weg bereitet und die Energie für die messianische Intervention hält. Es ist klar, 
dass eine messianische Intervention nur bei Empfänglichkeit auftreten kann. Es muss ein 
empfängliches Energiefeld auf dem Planeten geben. Messianische Interventionen können 
nicht ohne eine Kernrezeptionsgruppe stattfinden. 

Die Beschreibung der messianischen oder der Retter-Energie gehört wirklich in den Be-
reich dessen, was ich das „Quantenenergiefeld“ nenne. Der Grund, warum ich diesen Begriff 
Quantenenergiefeld verwende, ist, dass die Intervention die Logik übersteigt. Logischer-
weise könnte ich euch die Information geben, dass die Ozeane im Jahr 2035 sterben wer-
den, was in nur 14 bis 15 Jahren der Fall ist. Dieses Ergebnis basiert auf unseren Berech-
nungen über das Geschehen und der Tatsache, dass keine größeren Anstrengungen unter-
nommen wurden, um die Ozeane zu reparieren, und die Verschmutzung weiterhin mit astro-
nomischer Geschwindigkeit auftritt. Wir schließen daraus, dass es unwahrscheinlich ist, 
dass die Ozeane auf der Erde nach 2035 existieren könnten. Aber eine messianische Inter-
vention kann die Logik überschreiten, kann Ursache und Wirkung überschreiten, und ihr 
würdet fragen: „Wie?“ Ich kann nur sagen, dass die messianische Energie ein Quant ist und 
eine Macht hat, die über das hinausgeht, was mit normaler dreidimensionaler Logik verstan-
den werden kann. 

Wir unterstützen eine solche Intervention und halten es für möglich, dass es eine Art 
messianischer Intervention geben wird. Tatsächlich kann der Aufstieg selbst als messiani-
sche Intervention betrachtet werden. Man kann während eines Aufstiegs vom irdischen 
Karma befreit werden. Der Aufstieg bietet im Wesentlichen eine Gelegenheit zur Befreiung 
von der Reinkarnation auf der Erde, selbst wenn ihr euch nicht vollständig darauf vorbereitet 
habt, von der Erde zu graduieren oder, wie die Religionen gerne sagen, von der Erde frei-
gegeben zu werden. Aber der Aufstieg bietet diese Gelegenheit, besonders mit der Zufü-
gung von Gnade. Ihr braucht vielleicht acht bis zehn Leben, um euren Abschluss zu ma-
chen, aber aufgrund der Aufstiegsenergien bekommt ihr die Möglichkeit, ein paar Jahre, ein 
paar weitere Klassen, ein paar Seelenlektionen zu überspringen, damit ihr aufsteigen könnt. 

Wir haben das Konzept des Karmas im arkturianischen Denken, in der arkturianischen 
Weltanschauung. Auf der Erde erlebt ihr jetzt beschleunigtes Karma. Es gibt verschiedene 
Aspekte des Karmas. Es gibt irdisches Karma; es gibt Reinkarnationskarma; es gibt kosmi-
sches Karma und „beschleunigtes Karma“. Im normalen Karma könnt ihr etwas falsch ma-
chen und das Karma kann in einem zukünftigen Leben zurückgezahlt werden. Ich verwende 
gerne das Beispiel von Edgar Cayce, der übrigens ein arkturianisches Starseed war. Ob-
wohl er dieses Konzept nicht vollständig verstand, erhielt er Informationen von den Arkturia-
nern, und er war mit vielen unserer Lehrer und Meister in Kontakt und brachte einige sehr 
mächtige kosmische Informationen durch. 

In einem seiner Channelings gab er das Beispiel einer Person an, die einer behinderten 
Person äußerst kritisch gegenübersteht, und in diesem Channeling wies Cayce darauf hin, 
dass diese Person gegenüber einer behinderten Person kritisch war. Es könnte jemand ge-
wesen sein, der eine Krankheit wie Multiple Sklerose hatte. Im nächsten Leben kam diese 
Person zurück und hatte genau dieselbe Krankheit. Das wäre ein Beispiel für das, was ich 
"normales Karma, irdisches Karma" nenne. Dies bedeutet, dass ihr, wenn ihr jemanden in 
einem Leben schlecht behandelt habt, im nächsten Leben dieselbe schlechte Behandlung 
erhalten könntet, die ihr jemand anderem zugefügt habt. Zum Beispiel die Wachen in den 
Konzentrationslagern, die im Holocaust oft Menschen in den Lagern missbrauchten. Im 
nächsten Leben könnten sie sich in einem Lager befinden und missbraucht werden oder in 
einer anderen Situation sein, in der sie missbraucht oder eingesperrt würden. 

Schauen wir uns das beschleunigte Karma an. Verwenden wir noch einmal das Cayce-
Beispiel, bei dem sich eine Person über jemanden lustig macht, der behindert ist. Bei be-
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schleunigtem Karma können sie diese Behinderung sofort in diesem Leben erleben. Wenn 
ich sofort sage, meine ich nicht sofort, aber ich meine, dass sie das Karma innerhalb einiger 
Jahre erfahren würden. Dies ist beschleunigtes Karma, und jetzt ist dies eine Zeit des be-
schleunigten Karmas auf der Erde. Wenn Menschen Fehler machen, wenn Menschen Hand-
lungen unreiner Art oder Missbrauch an der Natur begehen, steigt die Wahrscheinlichkeit 
jetzt dramatisch an, dass sie beschleunigtes Karma erfahren. Dies ist gut, wenn ihr spirituell 
gesinnt seid und dieses Konzept versteht, aber wenn ihr eine dunklere Seele habt und dies 
nicht verstehen könnt, kann dies zu großer Verwirrung führen. 

Ihr werdet sehen, dass auf dem Planeten mehr beschleunigtes Karma stattfindet. Es 
gibt jetzt mehr als acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Ein Teil der Idee von 
Karma und beschleunigtem Karma ist, dass es in diesem Leben sofort die Möglichkeit gibt, 
die karmische Erfahrung bereitzustellen. Manchmal ist es in diesem Leben möglicherweise 
nicht möglich, die richtigen Situationen für die Rückzahlung der karmischen Schulden zu 
finden, aber ich würde zum größten Teil sagen, dass dies möglich ist. 

Die irdischen Religionen hatten Schwierigkeiten zu erklären, warum das Böse vor-
herrscht und warum viele böse Menschen in der Lage zu sein scheinen, Erfolg zu haben. Ich 
bin sicher, ihr habt dies in euren persönlichen Beobachtungen gesehen, dass viele der Men-
schen, die böse sind, immer noch an der Macht bleiben. Viele der bösen Menschen sind 
reich und sammeln weiterhin Macht und Reichtum an. Wie erklärt ihr dies? Im Konzept des 
Karmas sagt ihr: "Sie werden ihre Rückzahlung haben, und vielleicht wird ihre Rückzahlung 
in einem anderen Leben sein." Ich möchte jedoch sagen, dass es in diesem Konzept des 
beschleunigten Karmas eher in diesem Leben geschehen kann. 

Unsere Weltanschauung, die wiederum auf der Spiritualität der Starseeds basiert, 
spricht auch über das kosmische Karma. Wir beobachten, wie das kosmische Karma stän-
dig auftritt und die Erde vom kosmischen Karma beeinflusst wird. Das bedeutet, dass das 
kosmische Karma erklärt, dass eure karmischen Schulden oder karmischen Erfahrungen auf 
anderen Planeten als der Erde durchgearbeitet werden können. Es könnte einen anderen 
Planeten in der Andromeda-Galaxie oder im anderen Teil dieser Galaxie geben, der genau 
den Bedürfnissen und Informationen und Erfahrungen entspricht, die ihr benötigt, um eure 
karmische Lektion zu lernen. Es kann mehrere Leben oder Jahrzehnte auf der Erde oder 
sogar Jahrhunderte dauern, bis die richtige Erfahrung gefunden ist, damit ihr eure karmi-
schen Schulden abrechnen könnt. Beim kosmischen Karma kann eure karmische Schuld 
oder Lektion möglicherweise sofort in eurem nächsten Leben auf anderen Planeten ausge-
spielt werden. 

Kosmisches Karma ist Teil der Erfahrung der Starseeds. Ihr als Starseeds seid offen 
dafür, euch an andere Leben und andere Erfahrungen auf anderen Planeten zu erinnern. 
Daher würdet ihr gerne die Gelegenheit annehmen, zu anderen Planetensystemen zu ge-
hen. Andere Planetensysteme werden wahrscheinlich nicht so komplex sein wie die Erde. 
Die Erde ist einer der komplexeren Planeten in der Galaxie, und einer der Gründe liegt in 
den mächtigen und zahlreichen Religionen und den mächtigen und zahlreichen Sprachen. 

Ich möchte ein anderes Konzept einführen, das ich „karmisches Training“ nenne, denn 
wenn ich über Karma spreche und wenn ich über Lebens- und Seelenlektionen spreche, bin 
ich sicher, dass ihr alle über schwierige oder negative Lektionen nachdenkt, die es zu über-
winden gilt. Im negativen Karma habt ihr in einem Leben Fehler gemacht, und dann seid ihr 
in ein anderes Leben zurückgekehrt, um die karmischen Schulden zurückzuzahlen. Im Kon-
zept des karmischen Trainings haben wir eine viel breitere Perspektive, von der ich denke, 
dass sie von euch sehr gut aufgenommen wird. Alle eure Erfahrungen beziehen sich nicht 
nur darauf, „Fehler rückgängig zu machen“ oder die Möglichkeit zu haben, die von euch ge-
machten Fehler zu korrigieren oder zu reparieren. Es gibt einen anderen Aspekt des Kar-
mas, der positiv ist und den ich karmisches Training nenne. Gerne stelle ich euch dieses 
Konzept vor. Karmisches Training bedeutet, dass ihr für eine bestimmte Trainingserfahrung 
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auf diesen Planeten Erde gekommen seid, und diese Erfahrung kann mit dem in Verbindung 
gebracht werden, was ich als „Mitschöpfer-Erfahrung“ bezeichne. 

Im Konzept der Mitschöpfererfahrung befindet ihr euch auf einer so hohen spirituellen 
Ebene, dass ihr eure Realität erschaffen könnt. Ihr seid wie Gott, weil ihr eine Realität er-
schaffen könnt. In den Planeten der fünften Dimension wie Arkturus gibt es enorme Mög-
lichkeiten zur gemeinsamen Schaffung. Was ihr denkt, kann in der fünften Dimension sofort 
geschehen. Es gibt kein Warten. In der dritten Dimension könnt ihr Dinge visualisieren. Ihr 
möchten vielleicht etwas bauen oder Reichtum anhäufen, aber das geschieht nicht sofort. 
Es gibt Verzögerungen. Manchmal erfüllen sich eure kreativen Gedanken nicht einmal. Ich 
bin sicher, ihr habt viele Vorträge darüber gehört, wie man richtig denkt und wie man Affir-
mationen verarbeitet. Aber manchmal tritt die Realität, die ihr manifestieren möchtet, selbst 
bei positiven Affirmationen und korrektem Denken nicht sofort ein. 

Das Schöne an der dritten Dimension ist, dass ihr mit verschiedenen Gedankentechni-
ken üben könnt. Zum Beispiel könntet ihr denken, dass ihr eine Million Dollar braucht. Oder 
ihr denkt vielleicht, ihr müsst ein Fußballspieler sein. Ihr konzentriert alle eure positiven Ge-
danken auf eine erfolgreiche Karriere. Und dann habt ihr eine Bein- oder Knöchelverletzung 
und eure Fußballkarriere ist vorbei. Ihr habt versucht, ihr habt trainiert und geübt, um ein 
großartiger Fußballstar zu werden. Weshalb geschah dies? Zehn Jahre später befindet ihr 
euch auf einem spirituellen Weg und stellt fest, dass ihr den spirituellen Weg nicht hättet 
gehen können, wenn ihr in der Sportwelt weitergemacht hättet. Daher versteht ihr möglich-
erweise im Moment den gesamten Zweck der Verletzung nicht genau in dem Moment, in 
dem sie auftritt, aber aus einer anderen Perspektive versteht ihr sie Jahre später. Euer posi-
tives Denken über den Erfolg in der Sportwelt hinderte euch an eurer zukünftigen spirituellen 
Entwicklung. 

Im Training des kosmischen Karmas lernt ihr, wie zu denken ist und wie eure Gedanken 
eure Handlungen beeinflusst. Ihr seht einige der Fehler in dem, wie ihr denkt. Im Training 
des kosmischen Karmas für die Mitschöpfung studiert ihr hier, um entweder ein Prophet 
oder ein aufgestiegener Meister auf einem anderen Planeten zu sein. Ich weiß, dass das 
schwierig zu verstehen sein mag, aber dies ist ein riesiges Universum. Es ist ein riesiger 
Kosmos. Es kann 5.000 Planeten in dieser Galaxie geben. Es könnte 300 oder 400 Milliar-
den Sterne in dieser Galaxie geben, aber es könnte 800 Milliarden Sterne in der Androme-
da-Galaxie geben, eurer Schwester Galaxie. Das bedeutet, dass es in der Andromeda-
Galaxie 10.000 Planeten mit Leben und in unserer Galaxie, der Milchstraße, 5.000 Planeten 
mit fortgeschrittenem Leben geben könnte. Das bedeutet, dass Mitschöpfer-Wesen benötigt 
werden. Es besteht Bedarf an aufgestiegenen Meistern. Es besteht Bedarf an Propheten auf 
anderen Planetensystemen. Die Idee der Mitschöpfung und der Mitschöpfer-
Trainingserfahrung ist, dass ihr auf die Erde kommt, um zu verstehen, wie es ist, in der drit-
ten Dimension zu sein. Ihr studiert und lernt, was funktioniert und wie Menschen auf prophe-
tische Visionen, prophetische Interventionen und messianische Interventionen reagieren. Es 
gibt einen Aspekt der aufgestiegenen Meisterschaft, der darin besteht, fähig zu sein, Men-
schen auf die gemeinsame Schaffung einer neuen Realität hinzulenken. 

Die Schaffung einer neuen Realität ist etwas, das wir alle auf der Erde erreichen wollen. 
Wir wollen eine bessere Realität sehen; wir wollen mehr Stabilität sehen; Wir wollen eine 
ausgewogene Umwelt. Wir wollen eine Gesellschaft sehen, die nicht so polarisiert ist. Wir 
wollen eine Gesellschaft sehen, die die Heiligkeit akzeptiert und die Wälder und Ozeane 
schützt. Ich kann hinzufügen, dass auf Arkturus alle Orte heilig sind, und deshalb trennen 
wir auf Arkturus nicht in der Art und Weise, wie ihr es auf der Erde tut, wo ihr das Heilige 
und das Profane habt, wo ihr heilige Städte wie Jerusalem oder Mekka habt. Unser ganzer 
Planet ist heilig. Wir leben ständig mit unserer Heiligkeit und trennen uns daher nicht vom 
Heiligen. Wir haben jedoch Tempel. Das Wort "Tempel" wäre die Übersetzung ins Deutsche. 
Die arkturianischen Tempel sind eher für meditative, mitschöpferische Erlebnisse eingerich-
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tet. Das bedeutet, dass wir in unseren Meditationen die Realität halten, wir halten in unseren 
Meditationen die noosphärische Realität und das Gedankenfeld von Arkturus. 

Dieses soeben beschriebene meditative Konzept wurde vor Jahrhunderten von tibeti-
schen Mönchen im Himalaya praktiziert. Vor einigen Jahrhunderten gab es Gruppen von 30, 
40 oder sogar 50 oder mehr Mönchen; sie waren tibetische Buddhisten. Sie meditierten in 
bestimmten abgelegenen Gebieten und wussten, dass sie das Gedankenfeld für den Plane-
ten hielten. Ein Teil unserer Lehren in unserer Spiritualität ist, dass wir wollen, dass die 
Starseeds der Erde diese Art von energetischen Gedankenfeld-Meditationen praktizieren. 
Viele von euch machen das in Tomars Tempel. Meditation für die Noosphäre ist mächtig 
und um dies erfolgreich zu tun, wird große Arkan-Kraft gefordert.  

Diese Menschen in Tibet, die dies vor Jahrhunderten taten, waren äußerst mächtig in 
ihren Meditationen und konnten bestimmte positive Denkmuster für den Planeten halten. Es 
gibt andere Beispiele auf diesem Planeten von Menschen, die ein bestimmtes Gedankenfeld 
haben. In unserer spirituellen Sichtweise erreichen wir dies mit unserer meditativen Tempel-
arbeit. Ich habe euch berichtet, dass wir sogenannte „Vollzeit-Meditierende“ haben, die spe-
ziell für diese Art von Arbeit geschult sind. 

Ich möchte auch das Konzept des Heiligen Dreiecks aufsuchen. Wenn ich euch unsere 
religiöse oder spirituelle Perspektive beschreiben müsste, wäre es in diesem Konzept des 
Heiligen Dreiecks. In der Idee des Heiligen Dreiecks, die ich euch auf der Erde vorgestellt 
habe, stammen die aufgestiegenen Meister überwiegend von der Erde, aber es gab auch 
eine spirituelle Einheit mit den Ureinwohnern. Wir fanden heraus, dass die religiösen Syste-
me auf der Erde vor der Umweltbewegung entwickelt wurden und das Konzept der Heiligkeit 
der Erde nicht im Vordergrund stand. Es gibt bestimmte Ausnahmen aus der Antike. In eini-
gen der früheren biblischen Religionen gibt es große landwirtschaftliche Zeremonien, aber 
das gesamte Konzept, der Reparatur und der Rettung des Planeten, sind derzeit keine vor-
herrschenden religiösen Themen. 

Es sind die Ureinwohner dieses Planeten, die immer in einer Vereinigung mit dem Geist 
der Erde waren. Wir, die Arkturianer, bleiben mit dem Geist unseres Planeten vereint. Wir 
bleiben mit den vulkanischen Teilen in Verbindung, so dass es auf Arkturus keine Vulkan-
ausbrüche gibt. Wir bleiben in Einheit mit den Wettermustern; wir bleiben in Einheit mit den 
Ozeanen. (Ja, wir haben Ozeane; wir haben Wettermuster, genau wie ihr). Als fünftdimensi-
onale Wesen können wir in Einheit bleiben und ein spirituelles Gleichgewicht mit unserem 
Planeten halten. Wir begrüßen die galaktische Spiritualität. Jeder Planet hat sein eigenes 
System aufgestiegener Meister. Ich finde das wirklich schön, weil es auf die Idee hinweist, 
dass es in jedem Teil dieser Galaxie Einzigartigkeit gibt. 

Die Erde befindet sich derzeit in einem Zyklus, der seit 4.000 bis 6.000 Jahren andau-
ert. Ihr seid postatlantisch und wurdet von extradimensionalen Wesen besucht, die in die 
Erde eingegriffen haben. Es gibt so komplexe Faktoren in eurer Position in der Galaxie und 
sogar in der Position der Erde im Sonnensystem. Es gibt viele verschiedene Zyklen. Die 
Erde dreht sich alle 26.000 Jahre um ihre Achse, was als Präzession bezeichnet wird. Es 
gibt einen weiteren Zyklus, in dem sich das Sonnensystem um das Zentrum der Galaxie 
bewegt, was 250 Millionen Jahre dauert. Ihr befindet euch im Zyklus der Änderung der Tier-
kreispositionen und astrologischen Zeichen. Es gibt auch Energiefelder, die kosmisch her-
einkommen. Es ist viel zu integrieren. Aber mit den Fortschritten in der Gedankenfeldarbeit, 
mit den Fortschritten der Noosphäre, mit den Fortschritten des Verständnisses des kosmi-
schen Karmas und des kosmischen Trainings könnt ihr dazu beitragen, die Manifestation 
einer besseren Realität auf diesem Planeten zu beschleunigen. Das heißt, es gibt auch 
Energie und Arbeit, um die messianische Intervention zu manifestieren. Eine messianische 
Intervention erfordert ein hochleistungsfähiges Gedankenfeld, um diese Quantenenergie 
anzuziehen. 
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Die Erde erfordert eine Massenintervention. Es erfordert das Eingreifen eines Retters. 
Ihr, die Starseeds, bildet ein neues grundlegendes Energiefeld, das dazu beitragen wird, 
eine neue Grundlage für eine höhere planetare Realität zu schaffen. Ich verspreche euch, 
dass das geschieht.  

Ich bin Juliano, guten Tag. 

 


