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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer.  

Um die planetaren Stufen einer Zivilisation zu verstehen, muss man eine galaktische 

Perspektive haben. Wir, die Arkturianer, haben zweifellos diese Perspektive. Wir sind durch 

die Galaxie gereist und haben viele andere Planeten besucht. Mit einigen dieser Planeten, die 

wir betreut haben, befassten wir uns auf dieselbe Weise, wie wir uns jetzt mit der Erde befas-

sen. Wir sind Berater, Ratsmitglieder und kommunizieren telepathisch durch die Rolle eines 

aufgestiegenen Lehrers oder Meisters aus der fünften Dimension. Bei anderen Planeten ha-

ben wir uns nicht vollständig auf ihren Prozess eingelassen. Wir waren vielmehr Beobachter. 

Dies ist Teil unserer Rolle als galaktische Anthropologen, in der wir uns wohlfühlen. und finden 

es vorteilhaft, einige Planeten und ihre Entwicklung zu beobachten, ohne das Bedürfnis oder 

eine Berufung einzugreifen oder direkt zu leiten.  

Es ist wichtig, an dieser Stelle vom Galaktischen Rat zu sprechen, da der Galaktische 

Rat die planetare Entwicklung überwacht und Empfehlungen für die Mitwirkung von aufgestie-

genen Meistern und Lehrern wie den Arkturianern abgibt. Wir wurden vom Galaktischen Rat 

aufgefordert, uns als Ausbilder, Lehrer und Berater für die Entwicklung eines höheren Be-

wusstseins auf der Erde zu engagieren. Wir wurden auch gebeten, bei der Entwicklung der 

Erde zu erweitertem Bewusstsein mitzuwirken, mit der Hoffnung und Erwartung, dass unsere 

Arbeit zusammen mit anderen aufgestiegenen Meistern dazu beitragen wird, dass die Erde 

Stufe I der planetaren Entwicklung durchläuft und abschließt, und daher in der Lage sein wird, 

zu Stufe II überzugehen.  

Ich denke, bei der Aufklärung über diese Stufen besteht die Tendenz, möglicherweise 

jede der Stufen zu vereinfachen, aber tatsächlich hat jede Stufe viele komplizierte und wich-

tige Unterstufen. Insgesamt sagen wir zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Erde einen Konflikt 

erlebt, der so gelöst werden muss, dass sich der Planet entsprechend bewegen und Stufe I 

abschließen und dann zu Stufe II übergehen kann. Und diesen Konflikt haben wir allgemein 
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als „Polarisierung oder Konflikt“ zwischen spiritueller Weisheit und moderner Technologie be-

schrieben. Dieser aktuelle Konflikt ist jetzt das Gesamtergebnis vieler verschiedener Teilsta-

dien, die im Laufe der Evolution der Menschheit aufgetreten sind, insbesondere in den letzten 

Millionen Jahren, aber hauptsächlich in den letzten 6.000 Jahren, einige können sogar bis zu 

50.000 Jahre zurückreichen. 

Ihr wisst, dass die Beschleunigungsrate der technologischen Entwicklung in den letzten 

30 Jahren fantastisch war. Was sollen wir somit als einige der Unterstufen bezeichnen? Ich 

werde einige auflisten und sie sind nicht unbedingt in einer definierten Reihenfolge. Die Un-

terstufen umfassen: Die Menschen oder Spezies, die Feuer entwickeln, Sprache entwickeln 

und ihre Toten beerdigen. Dies sind wichtige Anzeichen für jede Spezies, die sich entwickelt 

und sich zu einem höheren Bewusstsein bewegt. Die Fähigkeit, Werkzeuge herzustellen und 

Werkzeuge für die Landwirtschaft sowie für die Kriegsführung einzusetzen, ist ein weiteres 

wichtiges Entwicklungsstadium. Die Fähigkeit, vom Jäger und Sammler zur Landwirtschaft, 

zu wechseln und in Gruppen in Dörfern und Städten sowie in Staaten und Ländern zu leben 

ist eine weitere Entwicklungsstufe. Wir sehen auch die technologischen Aspekte der Entwick-

lung der Spezies in Bezug auf Düsen- und Raketenantrieb und -technologie, einschließlich 

der Fähigkeit, Antriebsgeräte zu entwickeln, die es dieser Zivilisation ermöglichen, den Pla-

neten zu verlassen. 

Da sich diese Technologien in jeder Kultur oder Zivilisation entwickeln, besteht leider 

immer das Risiko, dass solche Antriebstechnologien auch auf die Fähigkeit eines effizienteren 

Krieges und einer militaristischen Eroberung hinweisen. Die Technologie kann auch ohne mi-

litaristische Eroberung missbraucht werden, kann aber dennoch zur Zerstörung einer Zivilisa-

tion führen. Dieses Szenario ist in Atlantis aufgetreten. Die Atlanter, obwohl sie militaristische 

Tendenzen hatten, wurden nicht durch eine militärische Eroberung durch eine andere Zivili-

sation zerstört, sondern die Atlanter wurden durch den Missbrauch ihrer eigenen Technologie 

zerstört. 

Dies wäre vergleichbar mit einer Zivilisation, die sich durch den Einsatz von Nuklearun-

fällen zerstört. Fukushima und Tschernobyl zeigen, dass der Missbrauch von Technologie 

oder das mangelnde Verständnis für die Kontrolle von Technologie zur Zerstörung von Zivili-

sationen auf der Erde führen kann. Die Atlanter missbrauchten eine Technologie, die sich auf 

Kristalle mit höherer Energie und den Einsatz von Solar- und Wasserstofftechnologie zur 

Energieerzeugung bezog. Sie verstanden jedoch nicht, dass es sich um eine Technologie 

handelte, die außer Kontrolle geraten könnte. Sie geriet außer Kontrolle und führte tatsächlich 

zur Zerstörung ihres Kontinents. Diese traumatische Erfahrung ist in eurer DNS aufgezeich-

net. Eure DNS trägt die Erinnerungen an diese Zerstörung von Atlantis. Es gibt viele Atlanter, 

die sich zu dieser Zeit auf der Erde reinkarniert haben und sich des zerstörerischen Potenzials 

moderner Technologien sehr bewusst sind. 

Die Stufe I und der Abschluss von Stufe I beinhalten die Entwicklung von Antriebssys-

temen, die es einer Zivilisation ermöglichen, den Planeten zu verlassen oder Erkundungen 

außerhalb ihres Planeten zu machen. Zusammen mit vielen anderen Astronomen und Wis-

senschaftlern auf der Erde ist es unsere Einschätzung und Schlussfolgerung, dass der Drang, 

andere Planetensysteme zu erforschen und den Planeten (im) zu verlassen, ein Bestandteil 

eurer DNS ist. Ihr habt einen überlebensorientierten Impuls, und eure DNS enthält Erinnerun-

gen sowie Informationen und Visionen anderer Planetensysteme in dieser Galaxie. In der ge-

samten Galaxie ist bekannt, dass es fortgeschrittene Zivilisationen gegeben hat, die sich 

selbst zerstört haben oder durch militärische Konflikte zerstört wurden. 



 

3 

 

Es ist bekannt, dass die Galaxie auch eine inhärente kosmische Gefahr birgt. Gewis-

sermaßen befindet sich die Erde in einem relativ ruhigen Ort in der Galaxie. Tatsächlich be-

findet sich der Ort, an dem sich die Erde jetzt befindet, zwei Drittel vom galaktischen Zentrum 

entfernt in einer äußeren Spirale oder einem Arm der Milchstraße. Und dies ist, relativ gese-

hen, nicht der hochaktive Teil der Galaxie. Es gibt nicht viele kosmische Explosionen oder 

kosmische Ereignisse, die, wie in anderen Teilen der Galaxie zerstörerisch sein können. In 

bestimmten Teilen dieser oder anderer Galaxien gibt es sogenannte „Todessterne“. Es gab 

kosmische Explosionen, die tödliche Gammastrahlen aussandten, die in einem Fall das ge-

samte planetare Leben zerstörten, obwohl der Ursprung der Explosion 100 Lichtjahre entfernt 

war. Diese Explosion hat sich vor kurzem ereignet, aber es war in einer anderen Galaxie. 

Denkt an das Ausmaß und das Potenzial der Zerstörung, die durch eine Explosion eines „To-

dessterns“ entstehen können, der tödliche Gammastrahlen freisetzt, die im Umkreis von 100 

Lichtjahren alles Leben zerstören würden. Glücklicherweise durchläuft die Milchstraße derzeit 

nichts dergleichen, und insbesondere befindet sich die Erde in einer isolierten und relativ si-

cheren Zone in der Galaxie. Das ist alles positiv. Trotzdem gab es auch in in dieser Zone 

Planeten, die sich selbst zerstört haben. 

Diese Idee des Ökozids, d. h. die selbstmordähnlichen Tendenzen, sich selbst zu zer-

stören, ist in der gesamten Galaxie weit verbreitet und bekannt. Aber ich würde auch sagen, 

vor 500 Millionen Jahren gab es fortgeschrittene Zivilisationen, die wettbewerbsorientiert wur-

den und an militärischen Eroberungen beteiligt waren, die zur Zerstörung eines Planeten ge-

führt haben. Aber auch Bewohner dieses Planeten, die weit fortgeschritten waren, konnten 

fliehen und so andere Teile der Galaxie, einschließlich der Erde, kolonisieren. Diese Wesen 

waren von höherem Bewusstsein und entkamen Konflikten, die in dem Teil aufgetreten waren, 

der als planetare Stufe I ihres Planeten bekannt war. 

Die Erde befindet sich am Ende der planetaren Stufe I und befindet sich mitten in diesem 

Konflikt, der Ökozid, die Zerstörung planetarer Ressourcen und mögliche Zerstörung der Bi-

osphäre umfasst. Es besteht aber auch das Potenzial, diese Konflikte zu überwinden und zur 

planetaren Stufe II überzugehen. Um zur planetaren Stufe II zu gelangen, müssen bestimmte 

Anforderungen erfüllt sein, und ich werde einige dieser Anforderungen auflisten. 

In der planetaren Stufe II gibt es ein Ende der Bedrohung durch Ökozid. Es gibt ein 

Gleichgewicht und eine Stabilisierung. Es gibt eine höhere Interaktion, die als spirituelle Inter-

aktion mit dem Planeten beschrieben werden kann. Und diese spirituelle Interaktion führt zur 

Überwindung vieler Probleme der planetaren Stufe I. Ein Planet in der Stufe II hat sich der 

spirituellen Weisheit verschrieben und hat ein Gleichgewicht zwischen spiritueller Weisheit 

und Technologie gefunden. Er kann dieses Gleichgewicht nutzen, um die Umwelt zu kontrol-

lieren, einschließlich Erdbeben, Vulkanausbrüche, unregelmäßige Stürme und alle Krankhei-

ten, einschließlich Pandemien. Der Planet in Stufe II hat die Fähigkeit zu einem Antrieb, sich 

außerhalb des Planeten bewegen zu können, und der Planet ist in der Lage, seine Zivilisatio-

nen auf anderen Planeten in verschiedenen Teilen der Galaxie zu kolonisieren und so ihr 

Überleben zu sichern, falls es auf ihrem Heimatplaneten irgendeine Art von planetarer Kata-

strophe geben sollte.  

Wenn ich sage, dass der Konflikt in Stufe I zwischen spiritueller Weisheit und Techno-

logie besteht, kann ich euch sagen, dass in Stufe II die spirituelle Weisheit das gleiche Gleich-

gewicht erreicht hat, weil das spirituelle Gleichgewicht auf der Erde derzeit vielleicht 15 Pro-

zent beträgt und das technologische Gleichgewicht liegt bei 85 Prozent. Das bedeutet, dass 

das technologische Gleichgewicht das spirituelle Gleichgewicht bei weitem überwiegt. Das 

technologische Gleichgewicht wird nicht durch Spiritualität ausgeglichen. Auf der Erde gibt es 
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derzeit kein spirituelles Verständnis des Bewusstseins der Einheit, der holographischen Ener-

gien und des Lebens in einer ausgeglichenen und spirituellen Beziehung zum Kern der Erde. 

Der Geist der Erde ist als "Gaia" bekannt. Dies sind alles Voraussetzungen für den erfolgrei-

chen Abschluss von Stufe I.  

Es ist möglich, dass die Erde diese Phase I der Entwicklung erfolgreich abschließt, und 

es gibt zwei Aspekte, die für den Abschluss von Phase I auf der Erde jetzt von entscheiden-

der Bedeutung sind. Der erste wichtige Aspekt ist die „gerechte Gesellschaft“, und der zweite 

wichtige Aspekt ist der Aufstieg und das fünftdimensionale Bewusstsein. 

Beginnen wir mit der Diskussion über die gerechte Gesellschaft. Die gerechte Gesell-

schaft ist ein wichtiges Konzept, das auf diesem Planeten eine lange philosophische Ge-

schichte hat. Es war in Mythologien wie der Geschichte von Shangri-La oder der Geschichte 

von Shamballa. Es wurde auch in den religiösen westlichen Traditionen beschrieben, die als 

„Königreich des Himmels“ bekannt sind und sich auf der Erde manifestieren. Warum spielt die 

gerechte Gesellschaft eine so wichtige Rolle beim Abschluss der ersten Stufe der planetaren 

Entwicklung? Die Antwort ist, dass die gerechte Gesellschaft an der Verteilung von Wohl-

stand, der Verteilung von Nahrungsmitteln und dem Ausgleich von Harmonie und Gleichge-

wicht auf dem ganzen Planeten beteiligt ist. Dies beinhaltet Harmonie und Gleichgewicht zwi-

schen den verschiedenen Gruppen sowie die Herstellung von Harmonie und Gleichgewicht 

mit der Biosphäre und allen Pflanzen und Tieren auf der Erde. 

Dies ist eine große Aufgabe, und die Geschichte der gerechten Gesellschaft und ihre 

Akzeptanz auf diesem Planeten war düster. Es gab Angst und ständige Angriffe auf Men-

schen, die diese Idee der Umsetzung einer gerechten Gesellschaft auf diesem Planeten för-

derten. Ich verstehe, dass es viele politische Gründe für diese Angst gibt, aber insgesamt ist 

die Gründung einer gerechten Gesellschaft notwendig, um die Stufe I der planetaren Entwick-

lung abzuschließen. Der Grund ist, dass eine gerechte Gesellschaft die Biosphäre schützt. 

Eine gerechte Gesellschaft ist umweltbewusst und achtet auch auf den Missbrauch von Ener-

giequellen auf dem Planeten. Der Missbrauch von Energiequellentechnologie führte zur Zer-

störung von Atlantis. 

Das Beispiel, das ich gebe, ist die Nutzung der Kernenergie. Es gibt zahlreiche Kern-

kraftwerke auf dem ganzen Planeten, insbesondere in der westlichen Welt, möglicherweise 

bis zu 160 oder mehr. Ich verstehe, dass ein enormer Energiebedarf besteht. Ich verstehe, 

dass aktuelle Technologien mit fossilen Brennstoffen weltweit eine Vielzahl von Problemen 

verursachen. Daher gibt es viele Wissenschaftler und Ökonomen, die glauben, dass Kern-

energie eine der Lösungen zum Auffüllen der Energiequellen auf dem Planeten sei. Unsere 

Erfahrung zeigt jedoch, dass nukleare Energie eine primitive und auch sehr gefährliche Art 

von Kraftstoff ist. Ich habe gesehen, wie Planeten Kernenergie nutzen, aber keine waren tat-

sächlich erfolgreich. In mindestens drei Fällen, die ich persönlich beobachtet habe, hat der 

Einsatz von Kernbrennstoffen zur totalen Zerstörung des Planeten geführt. Durch nukleare 

Unfälle entstand ein nicht bewohnbarer Planet, da sich die radioaktive Strahlung auf dem ge-

samten Planeten ausbreitete. Trotz den Zusicherungen an alle, die diese Art von Energie ver-

wenden, /überwogen die Gefahren ihre Sorgfalt und führten zu schlimmen Konsequenzen. 

Denkt einen Moment über die Sorgen der aufgestiegenen Meister über die Erde nach. 

Einige Leute bemerken, dass es der Roswell-Vorfall von 1947 war, der den Beginn der au-

ßerirdischen Beteiligung auf der Erde markierte. Die direktere Beteiligung an der Erde begann 

nach der Explosion der ersten Atombombe. Diese Explosion, insbesondere die Testbombe 

und die in Nagasaki und Hiroshima, hallte in der gesamten Galaxie wider. Die Todesfälle in 

Hiroshima und Nagasaki waren traumatisch und erzeugten traumatische Energiewellen in der 
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gesamten Galaxie. Zu diesem Zeitpunkt wusste der Galaktische Rat, dass er eine gewisse 

Aufsicht, Kontrolle und Beteiligung an der Entwicklung der Erde haben muss.  

Eine der damals festgestellten Gefahren ist die Möglichkeit, dass die Wissenschaftler 

auf der Erde nukleare Technologie, Atombomben oder Atomkriege außerhalb der Erde und 

außerhalb des Sonnensystems platzieren könnten. Ihr habt immer noch Schwierigkeiten zu 

verstehen, wie ihr zum Mars reisen könnt. Ihr fragt euch vielleicht, weshalb es Bedenken gibt, 

dass die Erde Nukleartechnologie oder Nuklearwaffen außerhalb dieses Sonnensystems 

transportiert oder exportiert, insbesondere wenn man bedenkt, dass es schwierig ist, über-

haupt zum Mars zu reisen? Vielleicht wird die erste Marslandung bis 2024 stattfinden. Es 

würde einige Monate dauern, um dorthin zu gelangen, und es könnten Probleme auf dem 

Weg auftreten. Angesichts dieser Tatsache und den Herausforderungen, die mit der Raum-

fahrt bewältigt werden müssen, könnte es sicherlich lange dauern, bis es den Export von Nuk-

leartechnologie geben würde. Aber ehrlich gesagt sind der Planet Erde und die Wissenschaft-

ler und Astrophysiker dem interdimensionalen Reisen viel näher, als ihr es euch vorstellen 

könnt. Auf der einen Seite seht ihr die Kämpfe und Konflikte um die Reise zum Mars und 

werdet daher zu dem Schluss kommen, dass die irdischen Wissenschaftler noch weit davon 

entfernt sind, die Barrieren des Raum-Zeit-Kontinuums zu überwinden. Derzeit wird in meh-

reren Ländern dieses Planeten geforscht, was mit interdimensionalem Reisen zu tun hat. Dies 

bedeutet, dass die Gesellschaften der Erde und fortgeschrittene Zivilisationen der Entwick-

lung interdimensionaler Raum-Zeit-Reisegeräte näher sind, als sich irgendjemand vorstellen 

kann. 

Einerseits haben wir die Entwicklung einer dreidimensionalen Raumfahrttechnologie, d. 

h. das Reisen zum Mars. Es gibt auch eine kontinuierliche (Forschung über interdimensionale 

und andere dimensionale Reisen, und sie machen dabei große Fortschritte. Alle fortgeschrit-

tenen Zivilisationen, die die Stufe I abgeschlossen und die Stufe II erreicht haben, haben eine 

interdimensionale Technologie entwickelt. 

Die interdimensionale Technologie ist eine Mischung aus antriebsbasierter Technologie, 

die ihr möglicherweise verwenden werdet, um zum Mars zu gelangen. Es ist die Integration 

dieser Antriebstechnologie, die es einem ermöglicht, eine bestimmte Kerngeschwindigkeit zu 

erreichen, und dann verwendet man einen interdimensionalen Antrieb unter Verwendung ga-

laktischer Fibonacci-Gleichungen. Es gibt bestimmte numerische Beschleunigungsmuster 

und Geschwindigkeiten, die an numerischen Verhältnissen beteiligt sind, die ihr vielleicht als 

"mystisch" oder "magisch" bezeichnen würdet. Wenn diese Verhältnisse besser verstanden 

werden und der Beschleunigungsantrieb ausreichend entwickelt ist, kommt es zu einer Explo-

sion der interdimensionalen Reisen. Das mag für euch nach einer guten Nachricht klingen, 

aber für den Galaktischen Rat, die Arkturianer und andere, die die Entwicklung überwachen 

und beobachten, gibt es allgemeine tiefe Besorgnis. 

Angesichts des gegenwärtigen Entwicklungsstandes auf dem Planeten würde man an-

nehmen, dass die Erdlinge, wenn sie in der Lage sind, interdimensionale Reisen zu unterneh-

men, Waffen mitbringen würden. Sie werden hoch entwickelte Waffen mitbringen, und dazu 

gehören Atombomben, Atomreaktoren und Atomstrahlkanonen. Es gibt sogenannte "Nukle-

arstrahlkanonen", und diese Kanonen können getragen werden und können nukleare Strah-

lung ohne nukleare Explosion auf verschiedene Teile dieses Planeten oder auf verschiedene 

Teile der Galaxie übertragen. Das bedeutet, dass der Export oder die Beförderung der Nuk-

leartechnologie nicht unbedingt mit riesigen Bomben verbunden ist. Bestimmt kenn ihr bereits 

die verschiedenen kleinen Koffer mit Atombomben aus euren Science-Fiction Geschichten. 

Dies ist nur die halbe Wahrheit. Der Galaktische Rat möchte nicht, dass diese Art von 
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Technologie außerhalb des Sonnensystems, in dem ihr lebt, exportiert wird. Es gibt Schutz-

maßnahmen, aber der beste Schutz ist die Entwicklung eines höheren Bewusstseins, und der 

nächstbeste Schutz ist die Kenntnis der Gefahren der Ausbeutung und des Einsatzes milita-

ristischer Atomwaffen.  

Lasst mich noch einmal auf das Konzept der gerechten Gesellschaft zurückkommen. 

Alles, was ihr für die Verbreitung und Entwicklung der gerechten Gesellschaft tut, wird dazu 

beitragen, diesen Planeten in Richtung Vollendung und Abschluss der Stufe I der planetaren 

Entwicklung zu bewegen. Dies ist eine wichtige Aussage, die sich auf das Konzept eurer See-

lenmission bezieht. In den Beratungen, die ich im Laufe der Jahre mit vielen von euch gemacht 

habe, lautet eine der häufigsten Fragen, die mir über diesen Kanal (David) gestellt wurden: 

„Was ist meine Seelenmission?“ Ich habe festgestellt, dass die Menschen im Allgemeinen auf 

eine Diskussion ihrer Seelenmission in grandioser Terminologie hoffen oder diese erwarten. 

Zum Beispiel könnte ich sagen, dass ihr zehn Millionen Menschen zu einem neuen Erwachen 

oder einer neuen Entwicklung einer spirituellen Gesellschaft führen sollt. Oder ich könnte sa-

gen, dass ihr dazu beitragen werdet, Millionen von Starseeds aufzuwecken. Das sind alles 

wunderbare Ziele, und ich unterstütze sie. 

Der Planet kann Stufe I erst abschließen, wenn eine gerechte Gesellschaft auf diesem 

Planeten dominiert. Das bedeutet, dass jeder von euch, der die Berufung für seine spirituelle 

Mission empfindet, prüfen muss, welche Rolle er bei der Schaffung einer gerechten Gesell-

schaft bereit und in der Lage ist, zu spielen. Es könnte auf einer kleinen Ebene sein; es könnte 

auf einer großen Ebene sein, und dies schließt die Verpflichtung zum Dienen ein. Es ist be-

kannt, dass eines der großen Gegenmittel gegen das Abbrennen von negativem Karma der 

Dienst ist. Wir sprechen über die Beschleunigung des Karmas und das Lernen von Lektionen. 

Ich werde immer gefragt: "Was muss ich noch tun, um meine Seelenmission zu erfüllen?" Ich 

sage den Leuten: "Nun, eine deiner Seelenmissionen ist es, zur gerechten Gesellschaft bei-

zutragen, und ein Teil davon könnte durch die Entwicklung sozialer Programme erfolgen." So 

etwas hat möglicherweise nicht das Charisma oder den Ruhm oder die Stimmung, die manche 

in Bezug auf die Entwicklung der Seelenmission erwarten. Ich versichere euch, dass dies ein 

großartiges Potenzial für die Schaffung der gerechten Gesellschaft hat.  

Lasst mich einige Merkmale der gerechten Gesellschaft näher betrachten. Eines der 

Hauptmerkmale einer gerechten Gesellschaft ist die Verteilung von Nahrungsmitteln, so dass 

es keine Menschen auf dem Planeten gibt, die hungern. Dies ist eine wichtige Entwicklung in 

der gerechten Gesellschaft. Ihr könnt verstehen, dass die Erde auf planetarer Basis weit da-

von entfernt ist, dieses Ziel zu erreichen. Aus guten Gründen gab es große Bedenken hin-

sichtlich der Überbevölkerung dieses Planeten. Ich stimme zu, dass die Überbevölkerung und 

das anhaltende außer Kontrolle geratene Wachstum der Bevölkerung die Hauptfaktoren für 

die Zerstörung dieser Biosphäre sind. Die Überbevölkerung verursacht weiterhin große Ver-

wüstungen, insbesondere an Orten, die unter Dürre und Mangel an Nahrungsmitteln leiden. 

Wir schätzen jedoch, dass trotz des Bevölkerungswachstums immer noch genügend Res-

sourcen vorhanden sind, um alle Menschen auf diesem Planeten zu ernähren. Dies weist auf 

die Fruchtbarkeit, die Schönheit dieses Planeten hin. Trotz ungefähr acht Milliarden Menschen 

auf diesem Planeten gibt es immer noch genügend Ressourcen, um alle zu ernähren. 

Das Problem ist nicht, dass nicht genügend Ressourcen vorhanden sind. Das Problem 

ist die Verteilung von Lebensmitteln. Das Problem ist nicht, dass es an Orten mangelt, an 

denen das Nahrung angebaut werden kann, sondern dass es nicht genug Weisheit gibt, um 

Nahrung in ausgewogener Weise anzubauen. Das Problem ist nicht, dass es an Fleisch man-

gelt, sondern dass es keine Möglichkeiten gibt, das benötigte Protein auf ausgewogene Weise 
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zu entwickeln. Einer der wichtigsten Beiträge zur gerechten Gesellschaft ist die Herstellung 

von Lebensmitteln im Einklang mit der Natur. Dies ist grundlegend, und vielleicht denkt ihr 

nicht, dass es eine große spirituelle Bedeutung hat, aber ich versichere euch, dass dies der 

Fall ist. 

Ein weiteres Grundkonzept einer gerechten Gesellschaft ist die allgemeine Freiheit von 

Krankheiten. Dies ist eine Notwendigkeit in einer gerechten Gesellschaft, insbesondere wenn 

die Pandemien überwunden werden. Dies bedeutet, dass ein gleichberechtigter Zugang zur 

Gesundheitsversorgung von entscheidender Bedeutung ist. Mir ist klar, dass es auf diesem 

Planeten viele unterschiedliche Meinungen darüber gibt, ob die Gesundheitsversorgung für 

alle zugänglich sein sollte. Ich möchte darauf hinweisen, dass dies ein wichtiger Aspekt der 

gerechten Gesellschaft ist, denn in einer gerechten Gesellschaft betrifft alle, was mit der Ge-

sundheit eines Teils der Gesellschaft geschieht.  

Dies hat sich in der Pandemie deutlich gezeigt, da es Menschen gibt, die keinen Zugang 

zu medizinischer Versorgung haben und arm sind, und die die Pandemie leicht auf die ande-

ren Teile der Welt übertragen können, die reich und fortgeschritten sind. Die Ausbreitung der 

Pandemie konnte unschuldig erfolgen. Ich denke, wenn wir auf die Lehren aus dieser Pande-

mie zurückblicken, wird es eine Einigung und eher einen Schritt in Richtung eines universellen 

Ansatzes für die Gesundheitsversorgung geben. Heute, während wir sprechen, gibt es einen 

universellen Ansatz für Impfungen. Die Kriterien für Impfungen, zumindest in den USA, basie-

ren auf Alter und Anfälligkeit, aber niemand sagt, dass sie auf dem wirtschaftlichen Status 

basieren. Mir ist klar, dass Menschen mit niedrigerem wirtschaftlichem Status keinen so ein-

fachen Zugang zu den Möglichkeiten haben, um die Impfung zu erhalten. Zum Beispiel könn-

ten Termine über das Internet vereinbart werden, und Personen mit niedrigerem wirtschaftli-

chem Status haben möglicherweise keine Internetverbindungen. Die Pandemie und die Imp-

fungen eröffnen die Diskussionen und die Erkenntnis, dass es notwendig ist, jedermann Imp-

fungen zur Verfügung zu stellen. Und wir können sagen, dass es in einer gerechten Gesell-

schaft die Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung für alle gibt. 

Daher sind zwei der Anforderungen einer gerechten Gesellschaft die Verteilung von 

Nahrungsmitteln, damit jeder seinen Ernährungsbedarf decken kann, und die Verteilung der 

Gesundheitsversorgung an alle, damit eine gesunde Immunreaktion entsteht. Jeder trägt zur 

Immungesundheit der Menschheit bei. Eure Mission könnte auch darin bestehen, zu diesen 

beiden Punkten beizutragen, d. h. zur Verteilung von Nahrungsmitteln und zur Verteilung der 

Gesundheitsversorgung in irgendeiner Weise. Solche Arbeit zu leisten, ist das, was ich als 

„Kernstück“ der Arbeit für eine gerechte Gesellschaft bezeichne. Ein solcher Dienst mag nicht 

so dramatisch oder farbenfroh sein, aber diese Arbeit ist wichtig, damit diese Gesellschaft 

spirituelle Weisheit erlangt und die Kontrolle über die Ressourcen und die Kontrolle über die 

Biosphäre erlangt, damit sie nicht zerstört wird. 

Das andere Problem, das in einer gerechten Gesellschaft angegangen werden muss, 

ist der Energiebedarf und zusammen mit dem Energiebedarf der militärische Bedarf. Der 

Energiebedarf auf diesem Planeten wird überwiegend aus fossilen Brennstoffen gedeckt. Ich 

kenne die vielen Argumente für und gegen fossile Brennstoffe. Wir wissen auch, dass es in 

höheren Zivilisationen in der gesamten Galaxie fortschrittlichere Energiesysteme gibt. Eine 

der Errungenschaften eines Planeten, der die Stufe I abschließt, ist die Fähigkeit, den Ener-

giebedarf des gesamten Planeten zu decken. 

Kürzlich sprachen Astronomen über gigantische spiegelähnliche Systeme, die auf ei-

nem Planeten stationiert werden könnten und die Energie von ihrem Stern, ihrer Sonne, sam-

meln. Kürzlich wurde ein Stern beobachtet, und Astronomen glaubten, Blockaden des 
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Sternenlichts in Bezug auf einen Planeten entdeckt zu haben. Einige Astronomen kamen zu 

dem Schluss, dass diese Blockade des Sternenlichts ein System ist, das von einem fortge-

schrittenen Planeten eingerichtet wurde, um die Energie ihrer Sonne zu nutzen. Astronomen 

glaubten, der fortgeschrittene Planet habe ein ausgeklügeltes spiegelähnliches System um 

den Planeten und um ihre Sonne herum aufgestellt, um Energie zu sammeln. 

Die Quelle aller Energie für diese Erde ist die Sonne. Wenn es einen Weg geben könnte, 

dieses Sonnenlicht effektiver zu nutzen, dann wäre dies möglicherweise ein Weg, um ein gro-

ßes Problem zu lösen, das zum Ökozid auf diesem Planeten und auf allen Planeten führt, die 

Schwierigkeiten haben, die Stufe I abzuschließen. Es ist notwendig, ein nachhaltiges Ener-

giesystem zu entwickeln, das den Planeten nicht zerstört. Es ist möglich, die gesamte Energie 

von der Sonne zu beziehen und den gesamten Energiebedarf einer Zivilisation zu decken. 

Die Atlanter hatten ein ausgeklügeltes System zur Nutzung des Sonnenlichts, das weiter 

fortgeschritten war als jedes Solarpanelsystem, das derzeit auf der Erde existiert. Die Atlanter 

hatten also fortschrittliche Technologie. Sie hatten nicht die Antriebstechnologie, die ihr habt. 

Sie hatten nicht die Computertechnologie, die ihr habt, aber sie hatten die Fähigkeit, diese 

Solartechnologie zu entwickeln. Aber die Technologie wurde missbraucht und missverstan-

den, was zu einem intensiven Download von Sonnenlicht führte, was zu einem Zusammen-

bruch und einer Implosion ihrer Maschinen führte, was ein Erdbeben verursachte, das ihre 

Zivilisation verschluckte. 

Jeder Einsatz von externer Energie birgt Risiken. Stellt euch zum Beispiel vor, es gibt 

rotierende Spiegel, die näher an der Sonne platziert sind, das Sonnenlicht nutzen und es 

direkt zur Erde senden. Könnt ihr euch auch vorstellen, wie gefährlich das sein könnte, wenn 

die Spiegel falsch ausgerichtet wären? Ihr würdet intensive Energien nutzen, die unvorstellbar 

sind, und eine Fehleinschätzung des Herunterladens von Sonnenlicht könnte katastrophale 

Auswirkungen auf den Planeten haben. 

Der andere Aspekt der gerechten Gesellschaft, der kritisch ist, ist das Verhältnis der 

Biosphäre zur Zivilisation und der Schutz der Biosphäre. Ökozid und die Zerstörung der Bio-

sphäre durch die Bewohner des Planeten sind außer Kontrolle geraten. Aus unserer Sicht 

befindet sich die Erde in einer katastrophalen Situation, da die Biosphäre derzeit eine der 

extremsten Ökozid-Situationen erlebt, die wir je gesehen haben. Wir sehen einen Ökozid, der 

in Jahren gemessen werden kann, bis ein totaler katastrophaler Zusammenbruch der Bio-

sphäre eintritt. Wir haben mehrere Vorhersagen getroffen, dass die Ozeane noch etwa 15 

Jahre Zeit haben, und wenn das Selbstmordverhalten nicht gestoppt wird, könnte das Leben 

im Ozean bald zusammenbrechen. Der Zusammenbruch des Meereslebens hätte erhebliche 

Auswirkungen auf die Wettermuster und andere klimatische Aspekte, die der Menschheit noch 

unbekannt sind.  

Das Leben im Ozean trägt zu den Meeresströmungen bei, und die Meeresströmungen 

ändern sich. Sogar jetzt, als wir uns dieses Jahr im Jahr 2021 anschauten, haben wir einige 

wichtige ungewöhnliche Wettermuster gesehen. Dies alles ist darauf zurückzuführen, dass 

sich die Meeresströmungen ändern. Einige der Klimaveränderungen sind auf die Erwärmung 

der Eisberge im Ozean zurückzuführen. Einige der Wetteränderungen haben auch mit der 

unbekannten Beziehung zwischen Meeresleben und Meeresströmungen zu tun. Wenn es im 

Ozean Zusammenbrüche wichtiger Tiergruppen oder Pflanzen gibt, hat dies dramatische Aus-

wirkungen auf den gesamten Ozean und den Planeten. Die Planeten in Stufe II haben gelernt, 

den Ökozid zu kontrollieren und zu stoppen und ein Gleichgewicht zu schaffen, das die Schaf-

fung des gesamten Energiebedarfs sicherstellt, ohne dass Pflanzen- und Tierleben zerstört 

werden. Trotz der dramatischen Gefahren und katastrophalen Vorhersagen, die man auf der 
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Grundlage dessen, was jetzt passiert, treffen könnte, verfügt die Erde über enorme rekupera-

tive Kräfte. Mit höherer Weisheit und höherem Wissen könnte es zu einer völligen Umkehrung 

und Erholung kommen. Dieser Planet ist in der Lage, sich fantastisch zu erholen, und das 

sind die guten Nachrichten. 

Die gerechte Gesellschaft und der Abschluss der Stufe I hängen mit dem höheren Be-

wusstsein und dem Aufstieg und der fünften Dimension zusammen. Der Schlüssel zu all die-

sen Veränderungen ist das Bewusstsein und die Entwicklung der Menschheit zu einem grö-

ßeren erweiterten Bewusstsein. Wir geben Auskunft über die galaktische Perspektive, da dies 

zur Bewusstseinserweiterung beiträgt. Die Menschen werden erkennen, dass es in dieser 

Galaxie andere Zivilisationen gibt, die dieselben Probleme durchlaufen haben. Einige dieser 

Planeten haben es nicht geschafft. Ich kann euch sagen, dass es in unserem Sternensystem 

einen Planeten gegeben hat, der sich selbst zerstört hat. Ich kann euch sagen, einige von 

euch werden sich ihrer früheren Leben auf anderen Planetensystemen bewusst. Einige von 

euch werden sich daran erinnern, auf einem Planeten gewesen zu sein, der sich selbst zer-

stört hat. Wenn ihr euch jetzt auf der Erde inkarnieren habt, bringt ihr das Wissen, die Infor-

mationen und die Techniken mit, um den planetaren Ökozid zu verhindern. Denkt daran, Öko-

zid ist Selbstmord, und Ökozid bedeutet, dass der Planet Umwelt-Selbstmord begeht.  

Es gibt 5.000 Planeten mit fortgeschrittenen Zivilisationen. Zehn Prozent dieser Plane-

ten stehen kurz vor dem, wo sich die Erde befindet. Das bedeutet, dass 500 der Planeten 

immer noch mit Stufe I zu kämpfen haben und sich mitten in einer Art Ökozid-Entwicklungs-

krise befinden. Von diesen 500 werden vielleicht fünf Prozent scheitern. Fünf Prozent von 500 

bedeuten, dass es sich um 25 Planeten handelt. Das sind 25 von 5.000 Planeten, aber das 

ist immer noch eine enorme Zahl. Statistisch gesehen schaffen nicht alle Planeten den erfolg-

reichen Übergang. 

Die gute Nachricht ist, dass der Galaktische Rat, die Arkturianer und andere höhere 

Wesen gebeten wurden, an der Rettung dieses Planeten mitzuwirken, und wir wurden gebe-

ten, so viele Ressourcen wie möglich und so viele Konsultationen wie möglich bereitzustellen, 

um dabei zu helfen, daß die Erde die Stufe I abschließen und zur Stufe II hinübergehen kann.  

Das ist Juliano. Guten Tag. 


