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Die Erfahrung des Resets: Juliano    
 

Juliano, gechannelt durch David K. Miller 

Grüße, Ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer.  
 
Wenn ich über das "Zurücksetzen" oder "Reset" spreche, sieht bitte diese Erfahrung nicht als 
schmerzhaft an, denn ihr seid flexibel, ihr seid Sternensaaten. Eine Sache die ihr als Starseeds 
versteht und realisiert ist, dass das aktuelle Modell, das aktuelle Programm für das 
Funktionieren des Planeten nicht mehr erfolgreich ist. Man könnte mit diesem alten Modell 
weitermachen und an diesen Glaubenssystemen festhalten. Würde man dies tun, würdet ihr 
starr und unbeweglich werden. Wenn man nicht flexibel ist und ein Reset stattfindet, wird es 
für euch schmerzhaft sein, denn wenn man rigide ist und eine riesige Veränderung kommt, ist 
es gut möglich daran zu zerbrechen und zu leiden. Es ist schmerzhaft.  
 
Ich glaube was für euch hilfreich sein könnte wenn wir über den Aufstieg und die Vorbereitung 
für die Veränderung reden, ist: 
  
Sorgt dafür, dass ihr flexibel in euren Glaubenssystemen seid. Ihr seid Sternensaaten und ihr 
seid flexibel darin wie ihr Strukturen und Programmierungen seht. Ihr seid offen für das 
Programm der neuen Erde. Das Akzeptieren des neuen Erdprogrammes ist ähnlich wie das 
Konzept des "Aufnehmens" aus der Kabbalah. Ihr müsst ein Gefäß sein um zu empfangen. Man 
könnte die größte und höchste Lichtschwingung zu euch schicken, aber wenn ihr nicht als 
Gefäß vorbereitet seid das Licht entsprechend zu empfangen, wird euer Gefäß brechen. Ihr 
müsst vorbereitet sein und Flexibilität zeigen wie ihr mit unterschiedlichen Programmen 
arbeiten könnt. Ihr, als Sternensaaten, seid in der Lage nun mit fünfdimensionalen 
Programmen zu arbeiten. Die Mehrheit der Menschen auf der Erde haben keine Ahnung, keine 
Idee und keine Fähigkeiten im kreisförmigen fünfdimensionalen Bewusstsein zu funktionieren. 
Die meisten Menschen kennen nur das lineare dreidimensionale Bewusstsein. Sternensaaten 
haben das Training und die Vorbereitung ein kreisförmiges und fünfdimensionales Bewusstsein 
zu integrieren, halten und darin zu operieren. 
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Wenn das neue Programm für die Erde kommt, wenn das Zurücksetzen geschieht, werden die 
Sternensaaten in der Lage sein sich anzupassen und das neue Programm anzunehmen. Aber 
jene, die sich das alles nicht bewusst sind und nicht über fünfdimensionale Studien und 
Vorbereitungen verfügen, werden daran zerbrechen. Deren Flexibilitätslosigkeit und Starrheit 
werden sie daran hindern. Wenn man einen Reset erfährt und mit einem Programm 
konfrontiert wird das man nicht kennt, kann das schmerzhaft werden.  
  
Nun werdet ihr aber zu einem fünfdimensionalen Programm wechseln. Ihr habt 
fünfdimensionale Technologien studiert, die Meditation, Bilokation und Schimmern. Also, 
wenn das "Zurücksetzen" oder der "Reset" kommt werdet ihr keine Schwierigkeiten haben, 
denn ihr seid dafür vorbereitet. Wenn der Reset geschieht müsst ihr in der Lage sein die 
neuen fünfdimensionalen Glaubenssysteme zu akzeptieren und euch anzupassen. Diese stehen 
oft im Gegensatz zu den Prinzipien die in der dritten Dimension funktionieren. Ihr, als 
Sternensaaten, kennt schon viele der neuen fünfdimensionalen Prinzipien. Ich sehe den Reset 
nicht als eine schmerzhafte und störende Erfahrung für euch, im Gegensatz zu den anderen 
die nicht Sternensaaten sind. 
 
Ich bin Juliano. Guten Tag. 

 
Mitglied des Monats  

  

Als Bonnie Sue Rauch zwei Jahre alt war, fragten sie ältere Menschen wo sie 
herkomme und sie antwortete "von Arkturus", nicht aus Brooklyn. 
 
Also war es selbstverständlich als sie "Connecting with the Arcturians" las, sie das 
Buch nicht mehr aus der Hand legen konnte. 
  
Sie wurde GOF-Mitglied und liebte David's Montagskurse vom Lebensbaum und der 
Kabbalah sehr. Sie vermisst diese Stunden sehr seit David die Kurse beenden musste. 
  
Heute ist sie bereits über 70 Jahre alt und hat viel Weisheit zum Dienst an der 
Menschheit und Mutter Erde durch die monatlichen Lektüren, Webinaren und 

Meditationen erlangt. 
 
Ihr Ziel ist Jane in Australien so bald wie möglich zu besuchen und dann möchte sie auch alle 
Planetaren Lichtstädte besuchen. 
  
Vielen Dank, Bonnie, für deinen Dienst an der GOF und an dem Planeten. 
  
Ihr erreicht Bonnie Sue hier: av8BonSue@aol.com. 

 

 

Starseed Beratung 
 

Ich bin Gudrun Miller und bin seit 30 Jahren persönliche Beraterin. 

 
Liebe Gudrun, 

 

 

Bonnie Sue 
Rauch 
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Ich bin seit Jahren unter psychologischer Betreuung. Ich habe Alkoholprobleme und bin 
abhängig von Beziehungen und muss mit Kindheitstraumen zurechtkommen. Einen Großteil 
meines Lebens hab ich damit verbracht meine Gefühle zu verdrängen. Die meiste Zeit fühlte 
ich mich depressiv und hatte ein sehr niedriges Selbstwertgefühl und einen hohen Bedarf für 
Bestätigung und Annahme von den anderen. Ich war sehr bedürftig. 
   
Ich fühle mich besser. Manchmal aber schäme ich mich für mein Verhalten wenn ich die 
Kontrolle verliere!  Ich bin herrisch mit den anderen, spreche oft zu laut und allgemein fühle 
ich mich schwindlig. Wenn ich merke wie ich mich aufführe bin ich normalerweise in der Lage 
mein Verhalten anzupassen. 
  
Was passiert mit mir? Ist das mein wahres Ich? 
  
Danke für dein Feedback!  
  
D 
  
Liebe D, 
  
Ich freue mich zu hören, dass du dich mit deinen Problemen beschäftigst und dass du dein 
selbstzerstörerisches Verhalten ausmerzt. 
  
Denk an deinen Gefühlszustand wie an ein Pendel. Du warst irgendwo in einer extremen 
Position und wenn du dich deblockierst schwingt dein Pendel auf die andere Seite! Nun kannst 
du endlich ein Gleichgewicht finden. 
 
Deine Bemühungen, dich in Gleichgewicht zu bringen, sind der Schlüssel. 
 
Du hattest bis jetzt auch keine Möglichkeit emotional in einem normalen Zeitrahmen zu 
reifen, weil du abhängig warst und ein Trauma überleben musstest. Der Anteil von dir, der 
sich nun zeigt, ist dein unreifes „Ich“ und es braucht weiterhin Führung. Du bist nun der 
Elternteil der diese Führungsposition annehmen und erfüllen muss. 
 
Bitte mach das für dich mit Verständnis und Liebe. 
  
Du bist auf mentaler, spiritueller und physischer Ebene erwachsen geworden, entsprechend 
deinem Alter. 
  
Du bist eine starke und mutige Person und du wirst das Gleichgewicht finden das du suchst. 
Mit dieser Balance wird auch die Belohnung der emotionalen Freiheit kommen. 
 
Segen,  

In Liebe, 
Gudrun 
gudrunaz@yahoo.com 
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Bericht aus dem Projekt der Planetaren Lichtstädte 

 

 
 
 
Lin Prucher 
Internationaler Koordinator 
linprucher@groupofforty.com  

 

 

New PCOL News 
 
Kürzlich (re)aktiviert: 
  
PCOL Fairhope in Alabama, USA an der Golfküste. 
PCOL Campinas, Brasilien. 
PCOL North Vancouver, Kanada 
PCOL Buritis, Belo Horizonte, Brasilien. 

 

 
 

In unserer letzten Lichtstadttreffen-Lektüre von Juliano unterstrich er, dass die Arkturianer 
uns eine Struktur und einige Regeln gegeben haben, die befolgt werden müssen: 
 
"Jede Planetare Lichtstadt ist einzigartig und jeder Koordinator hat die kreative Fähigkeit mit den 
eigenen Mitglieder zusammenzuarbeiten... ihr habt und ihr werdet auf individueller Art und Weise die 
Kraft, die Schönheit und die fünfdimensionalen Energien eurer Planetarer Lichtstadt zum Ausdruck 
bringen... 
  
Aber auch in diesem einzigartigen Ausdruck finden wir das gemeinsame weltweite Band der Brüder- und 
Schwesternschaft, das gemeinsame Band der Liebe und der fünfdimensionalen Spiritualität, das 
gemeinsame Band der Erschaffung einer harmonischen Atmosphäre die alle nährt und unterstützt die 
den persönlichen Aufstieg suchen.... 
  
Es ist real und greifbar, dass Menschen in kleinen Gruppen zusammenkommen und gemeinsam das 
fünfdimensionale Licht in der eigenen Stadt halten... 
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Ihr umarmt auch die Galaxie und das spirituelle Licht in dieser Galaxie. Es gibt eine Gemeinschaft von 
Meistern und Lehrern mit großer spiritueller Lichtkraft die sich mit euch verbinden möchten und nach 
eurem Energiefeld und eurer Hingabe schauen. Die fünfdimensionalen Meister und wir, die Arkturianer, 
arbeiten daran sich mit euch auf kreative Art und Weise telepathisch zu verbinden, z.B. im Traum, 
durch Musik, durch Tanz, durch die Noosphäre... 
  
Es gibt eine Regel, es handelt sich eigentlich um ein Gesetz: Um fünfdimensionale Energien zu senden 
muss es Menschen geben die sie empfangen können, die sie halten können.... 
 
Nun möchten wir fünfdimensionales Licht euren Planetaren Lichtstädten schicken. Ihr arbeitet daran 
Gefäße zu erschaffen, die das fünfdimensionale Heilungslicht aus der Galaxie halten können." 

 

Segen mit Omega Licht euch allen, 

Lin 
 

 

 


