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Grüße, das ist David hier in Prescott, Arizona.  

In diesem heutigen neuen Webinar diskutieren das, was als Widerstand in der planetaren 
Heilung bezeichnet wird.  

Ich freue mich sehr über dieses Webinar, das Biorelativitätskomitee hat sich zusammen-
getan und entschieden, dass dies aufgrund der Bedeutung unserer Arbeit ein wichtiges 
Thema ist. Aber gleichzeitig stellen wir fest, dass es vielleicht Zeiten gibt, in denen Men-
schen nicht daran glauben, dass es funktionieren könnte. Sie bezweifeln die Kraft, die Kraft 
unseres Zusammentreffens um die Erde zu verändern oder diese Ereignisse zu verändern. 
Es ist Elend, deshalb haben wir als Komitee beschlossen, dass das Beste, was wir tun kön-
nen, darin besteht, ein Webinar zusammenzustellen, in dem wir über den Widerstand gegen 
die Biorelativität und Meditationen für die Heilung des Planeten sprechen. Es ist also ein sehr 
interessantes Programm.  

So werde ich zuerst das Wort an Jane in Australien übergeben, die die erste Präsentation 
machen wird und danach die folgenden drei Präsentationen von Jeanine in Auckland, Neu-
seeland und Cosmin in Deutschland und am Ende werde ich über dieses Thema ein kurzes 
Channeling mit Juliano machen. 

Lasst mich jetzt Jane übergeben.  

Jane aus Australien:  

Meine Güte, es ist einfach immer schön, mit euch allen in Kontakt zu treten, ich liebe es.  

Das Wort Widerstand, ist ein sehr interessantes Wort. Wie praktizieren oder nutzen wir 
Widerstand in Bezug auf planetare Heilung und Biorelativität? Nun, das hat natürlich viele 
psychologische Facetten, aber ich bin einfach eine Person, die es mag, die Dinge so einfach 
wie möglich zu halten. In meinen Gedanken dazu habe ich zwei Aspekte gefunden, mit de-
nen wir unseren Widerstand gegen die planetare Heilung und der Biorelativität erzeugen 
können. Ich habe sie auf die Begriffe äußerlich und persönlich gebracht. 

Äußerlich kann bedeuten, außerhalb von euch selbst, wir könnten sehen, wie wir unsere 
Arbeit, unsere Beziehung, die Gruppen, denen wir angehören, soziale Aktivitäten usw. nut-
zen, um Widerstand gegen die Teilnahme an dieser extrem hochrangigen planetaren Hei-
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lungsarbeit zu üben. Als Widerstand gegen die tatsächliche Teilnahme könnten wir uns 
selbst überzeugen: „Meine Arbeit ist wichtiger, ich habe keine Zeit dafür.“ Wir können unsere 
Beziehungen als eine Form des Widerstands nutzen. Wir könnten sagen: „Mein Mann, mein 
Partner, was auch immer, beschwert sich darüber, dass ich mit diesen planetaren Heilungs- 
und Biorelativitätsübungen beschäftigt bin.“ Wir können Besucher als Entschuldigung dafür 
benutzen, nicht teilzunehmen. Ich kann endlos weitere Beispiele geben. Es gibt viele externe 
Widerstände, die wir als Ausrede benutzen, um nicht teilzunehmen. Aber wenn ihr diesen 
Ablenkungen Kraft verleiht, müsst ihr eure persönlichen Überzeugungen über diese Arbeit 
berücksichtigen. Aber es könnte sein, dass ihr tatsächlich nicht glaubt, dass es funktioniert. 
Denn, wenn ihr an etwas glaubt, dann habt ihr Leidenschaft ihr habt Interesse und es gibt 
nichts was euch ablenken könnte. Vielleicht habt ihr das Gefühl keine Macht zu haben? Die 
Ablehnung eurer Macht ist eine Form des Widerstands gegen eure planetare Heilungs- und 
Biorelativitätsarbeit. Ihr wisst, dies ist eine gegenseitige Arbeit, die wir mit den Geistwesen 
tun. Wir sind ein wunderbares Team, sie brauchen uns, wir brauchen sie und die Erde 
braucht uns beide. Die Geistwesen würden es lieben, dass ihr das wisst, nicht nur fühlt, son-
dern wisst, dass wir gleichberechtigte Partner sind.  

Unser Leben ist voller Ablenkungen. Eine andere Form des persönlichen Widerstands 
gegen planetare Heilung und Biorelativität besteht darin, Dinge zu tun, während eine Medita-
tion präsentiert wird. Essen, Trinken, Lesen und Beantworten von E-Mails, Überprüfen eures 
Kontostands, wenn ihr das Glück habt, ein Konto zu haben. All diese Dinge können 10 Minu-
ten warten. Nur aus Zweifel wird ein Widerstand erzeugt. Wie oft hat die Wissenschaft be-
wiesen, dass Gedanken Veränderungen erzeugen. Schaut euch den wunderbaren Doktor 
Masaru Emoto an, diesen wunderbaren japanischen Wissenschaftler, der die Idee revolutio-
niert hat, dass unsere Gedanken und Absichten den physischen Bereich beeinflussen. Er 
demonstrierte, wie Wasser, das liebevollen und mitfühlenden menschlichen Intentionen aus-
gesetzt war, zu wunderschönen physischen molekularen Formationen im Wasser führte. 
Während Wasser, das ängstlichen und nicht übereinstimmenden menschlichen Absichten 
ausgesetzt war, zu getrennten, entstellten und „unangenehmen“ physischen molekularen 
Formationen führte. 

Eine weitere wichtige Sache, an die wir uns erinnern müssen, ist, wir sind der Planet. 
Wenn wir an die Umwelt denken, ist es das Bewusstsein, denn die Umwelt umfasst nicht nur 
physische Ressourcen, sondern auch unser menschliches Bewusstsein. Es beinhaltet die 
subtilen Energien oder Schwingungen, unsere Intentionen, unsere Gedanken, unsere Emoti-
onen, unsere Entscheidungen, unsere Kultur, unsere Moral und wir strahlen sie aus. Und 
wenn wir diese Energien in die Umwelt ausstrahlen, sind sie in der Luft. Sie beeinflussen 
alles um uns herum. Die fünf Elemente, Menschen, Pflanzen, Tiere, das Essen, das wir es-
sen. Manchmal muss man sich fragen, wie sehr glaube ich das überhaupt? Wisst ihr, ich 
mag es, wenn ihr euch als den Planeten betrachtet. Ihr habt den Nordpol über eurem Kopf, 
den Südpol unter euren Füssen und den Äquator in eurer Taille. Wir sind so mächtige Ener-
gien, unser Bewusstsein macht uns mächtig. Unsere Gefühle beeinflussen die Energien des 
Planeten und die Noosphäre. Sie erzeugen eine Welle im ruhigen Wasser. Wisst ihr, wenn 
ich etwas mit mir herumschleppe, schnappe ich plötzlich etwas heraus und stelle fest: „Oh 
mein Gott, ich habe gerade einen Sturm in Botswana ausgelöst“!!! Ihr müsst wissen, dass ihr 
mächtig seid und euer Bewusstsein löst den Widerstand auf.  

Nun, hier draußen, in Australien, hatten wir einige Schwierigkeiten als wir unsere Busch-
brände hatten, denn uns wurde von unserem Büro für Meteorologie mitgeteilt, dass es kei-
nen Regen geben würde, der den Bränden helfen könnte. Aber wir sind ein Haufen sturer 
„Aussies“ und uns sollte nicht gesagt werden, dass es keine Erleichterung geben würde, also 
kam die gesamte Gruppe zu einer Meditation zusammen. Wir hatten keinen Widerstand, wir 
hatten keine Gedanken, dass dies nicht funktionieren würde. Wir hatten Absichten, wir fo-
kussierten uns, wir hatten unsere Herzen voller Liebe für unser schönes Land und das, was 
mit ihm geschah. Wir ließen uns mit unserer Absicht, Regen zu bringen, von nichts ablenken. 
Und Chief White Eagle hat gesagt: „Gaia gewöhnt sich an eure Stimmen und sie hörte zu 
und der Regen kam. Dies war ein so erstaunlicher Beweis für uns, dass wir dies tun konnten 
und viel Widerstand löste sich auf. Wir waren eine sehr zufriedene Gruppe. 



Ich werde jetzt schließen, aber Juliano hat etwas erwähnt. Er sagte, wenn ihr beobachtet 
werdet, tut ihr die Dinge gründlicher. Vielleicht könnten wir uns die Tatsache ansehen, dass 
wir niemals allein sind und uns immer jemand beobachtet und unsere widerstandsfähigen 
Taktiken beobachtet. Wenn es um unsere planetaren Heilungs- und Biorelativitätsübungen 
geht, machen wir anscheinend einen gründlicheren Job. Eine Idee könnte somit sein, eure 
Zimmer zu überprüfen: „Also, wer ist da, der beobachtet, oh, dann mache ich besser mit. 
Also werde ich ans Telefon gehen“ was auch immer.  

Schaut, wenn ihr wisst, dass etwas funktioniert, ersetzt ihr jeden Widerstand indem ihr 
dieses Konzept mit Eifer, mit Begeisterung durchführt und dadurch entwickelt ihr das innere 
Wissen. Aber das, was ihr wollt, wurde bereits als Schwingung geschaffen und ist auf dem 
Weg zu euch. Und ihr fühlt keinen Widerstand. 

Janine aus Auckland, Neuseeland: 

Willkommen ihr alle zu dieser heutigen Präsentation. 

Widerstand ist eure persönliche Blockierung oder Beeinträchtigung des Erfolgs eurer fo-
kussierten Meditation. 

Das bedeutet, dass es im Widerstand einen Teil von euch gibt, der nicht glaubt, dass dies 
erfolgreich sein wird. Da ihr einen Widerstand habt, habt ihr nicht den starken Fokus und die 
Absicht, die ihr braucht. 

Um bei Biorelativitätsübungen den Weg des geringsten Widerstands zu beschreiten, 
müsst ihr euch auf die Energie dessen einstellen, was ihr tut. Für das was ihr tun möchtet 
setzt ihr die Prioritäten über alles andere was geschieht. Ihr trainiert euren logischen Ver-
stand, um nicht mehr über mögliche Probleme, Ablenkungen oder Sorgen nachzudenken, 
sondern konzentrieren euch in diesem Moment auf das, was ihr tun möchtet. 

Wie ihr bereits gehört habt, kann der Widerstand extern oder intern sein und aus heiterem 
Himmel auftreten. 

Das kann sein, dass es unangenehm ist, eine Form von Hunger, Durst oder sogar mit eu-
rer Sitzposition. Ein bequemer Stuhl ist sehr wichtig. Es könnte euer Zeitmanagement sein, 
Telefone, Computer, allgemeiner Lärm, sogar der Rasenmäher des Nachbarn kann Wider-
stand erzeugen, wenn ihr es zulasst, und natürlich Fernseher, Radio, Familien usw. 

Für viele von uns fallen die Meditationen möglicherweise zusammen mit dem Kochen des 
Abendessens oder beim Helfen bei den Hausaufgaben, in die Zeit mit dem Hund „Gassi“ zu 
gehen, E-Mails zu beantworten, den Lieblingsfernsehprogrammen und ihr beeilt euch, um 
euch anzupassen, weil ihr eigentlich woanders sein solltet. Vielleicht fühlt ihr euch egoistisch 
oder schuldig, weil ihr euch diese Zeit genommen habt.  

Aus nächster Nähe und persönlicher Widerstand, d. h. (Familien und Jobs), von dem man 
nicht immer weggehen kann. Wenn ihr diesen Widerstand nicht abschwächen könnt und es 
für euch unmöglich ist, eure Energie auf das auszurichten, was ihr tun möchtet, dann sind 
die Informationen, die Jane euch allen zusendet, vielleicht eine bessere Möglichkeit für euch, 
eure Energie auszurichten und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ihr in der Lage seid eure 
volle Aufmerksamkeit zu schenken, Teil dieser wunderbaren Arbeit zu sein. Eure kraftvolle 
Energie IST wichtig für die Arbeiten, und wir möchten, dass ihr bereit seid, euch mit uns und 
den Geistwesen zu verbinden und die Fähigkeit zu haben, sich auf einen Ort mit einem bes-
serem Gefühl zu fokussieren, egal was passiert. Wir möchten, dass ihr diese Absicht und 
dieses Engagement habt. 

Juliano sagt, dass Fokus, Absicht und eure Arkan-Gedankenkraft einen Unterschied in 
den Meditationen der planetaren Heilung machen werden. Dies ist die Erfolgsformel. 

Wenn ihr an Biorelativitätsmeditationen teilnehmen möchtet, versucht, den Widerstand 
gegen sie zu mildern. Wenn ihr den Widerstand abschwächt, lässt der Zweifel nach, was 
auch immer dieser Zweifel ist, und das Interesse wächst, und das Ergebnis ist Zufriedenheit. 



Ausrichtung ist die Verschmelzung zwischen dir und dir … Ihr könnt euch nicht von eurem 
inneren Wesen und dem, was euer inneres Wesen weiß und will, trennen und euch gleich-
zeitig auch noch gut fühlen. 

Einige Ideen, die euch helfen könnten, euren Widerstand zu überwinden und euch besser 
zu fokussieren: Stellt euren Wecker 15 Minuten vor jeder Meditation ein, an der ihr teilneh-
men möchtet. Das gibt euch die Zeit, um eure Arbeit zu beenden, euch ein Getränk, einen 
schnellen Snack zu holen oder für einen Toilettenstopp. Die Familie wird bald herausfinden, 
was der Wecker bedeutet, wenn ihr bei geschlossener Tür 30 Minuten lang verschwindet 
und Ruhe und keine Unterbrechungen wünscht. Nun, auf jeden Fall hat das meine Familie 
gelernt! 

Als nächstes bereitet euch einen besonderen Ort vor, der immer für euch bereit ist. Macht 
das nicht in letzter Minute, sondern bereitet ihn vor. Vielleicht in einem anderen Raum oder 
draußen im Garten, um das Medizinrad herum, wenn ihr einen Garten oder ein Medizinrad 
habt, einen sehr bequemen Stuhl mit einer Decke und einem Kissen, wenn nötig. Irgendwo, 
wo ihr einen sofortigen Auslöser für euren Geist schafft und sagt: „Es ist Zeit in der Gegen-
wart zu sein“. Diesen Ort könnt ihr zu etwas Besonderem machen, indem ihr Kristalle, Ker-
zen oder andere Dinge verwendet, die euch Spaß machen und mit denen ihr in Resonanz 
steht. Ich habe mein Medizinrad, meine Kristalle und Kerzen. Ich schwinge mit Buddha mit, 
also sitzt mein großer Buddha auch mit mir in meinem Raum. Alles, was euch daran erinnert, 
euch vorzubereiten auf das was ihr tun wollt, funktioniert. Am allermeisten, nehmt euch Zeit 
dafür.  

Dann geht zu diesem diesen Ort, den ihr geschaffen habt, macht es euch bequem, ent-
spannt euch und beginnt, den verbleibenden Widerstand zu mildern. Vergesst nicht, dass die 
Vorteile, dass ihr zentriert und in die Gegenwart zurückversetzt werdet und eine 30-minütige 
Gelegenheit habt, euch zu entspannen und Teil von etwas Besonderem zu sein, kommt eu-
rer Gesundheit und eurem Wohlbefinden zugute, ganz zu schweigen von eurer Ausdehnung. 
Durch die Überwindung des Widerstands dehnen wir uns aus, das ist keine schlechte Sache. 
Je mehr ihr übt, desto mehr könnt ihr den Widerstand überlisten, und man sagt: „Übung 
macht den Meister.“ Sagt also nicht: "Ich kann es nicht, es funktioniert nicht, ich habe keine 
Zeit "usw. usw., bleibt einfach dran. 

Zum Schluss eine kurze Technik, die ich verwende und die ich gerne mit euch teilen 
möchte. 

Wenn mein Wecker klingelt, fange ich an, folgendes zu üben, es wird Ruderboot-Technik 
genannt. 

Wir alle wissen, wie wichtig die richtige Atmung ist. 

Nimm einen guten Atemzug. 

Visualisiere dich in einem Ruderboot nur du bist darin. (Pause)  

Ein kleines Boot mit zwei Rudern. (Pause) 

Du befindest dich in einem Fluss, stromaufwärts (Pause) und ruderst gegen die Strömung.  

Beachte nur, wie sich das anfühlt (Pause).  

Es könnte schwieriger werden, wenn sich die Strömung verstärkt, und deine Arme könnten 
sogar anfangen zu schmerzen (Pause), aber du musst weitermachen, weil dies der Fluss 
des Lebens ist. Du ruderst weiter ... (Pause) 

Jetzt ... (Pause) ... lass die Ruder fallen, lass sie einfach los, du bist ziemlich geschützt, lass 
sie einfach fallen... (Pause) egal was mit dem Boot passiert. Beobachte es einfach (Pause), 
wie fühlst du dich jetzt damit ... (Pause). Wie fühlst du dich jetzt in diesem Moment? 

Ihr habt gerade euren Verstand programmiert, um in einen veränderten Zustand zu 
gelangen, und in diesem Zustand befindet ihr euch in einem veränderten MINDSET, 
und dann ist jeder Widerstand leicht zu überwinden. 



Diese einfache Übung habe ich vor einiger Zeit als Teil meiner Vorbereitung auf die Medi-
tationen verwendet. Jetzt muss ich nur noch sagen: „Janine, lass die Ruder fallen" und sofort 
bin ich da, in der Gegenwart, zentriert und fokussiert in meiner Präsenz. Die Ablenkungen 
sind verschwunden und ich bin bereit, meine Meditation zu machen und meine volle Auf-
merksamkeit zu schenken. 

Ihr könnt diese Technik tatsächlich den ganzen Tag verwenden, wenn die Strömung etwas 
stark wird, oder sogar während der Meditationen, wenn unsere Gedanken wandern. Das hilft, 
euch neu zu konzentrieren. Je mehr ihr es tut, desto schneller reagiert euer Verstand in Se-
kunden. Versucht es also bitte. 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bei dieser Präsentation. 

Cosmin aus Deutschland: 

Mentale und emotionale Glaubensmuster als Widerstand und wie 
man sie überwindet 

Ich danke und begrüße euch alle auch von mir. Ich bin sehr glücklich und aufgeregt, 
dankbar und geehrt, mit euch allen zusammen zu sein, und ich ehre, schätze und erkenne 
euch alle für alles an, was ihr seid. Vielen Dank für diese Gelegenheit, euch allen dienen zu 
dürfen.  

In meinem heutigen Vortrag möchte ich über den großen Widerstand sprechen, der in uns 
selbst entsteht und der seine tiefsten Wurzeln in unseren mentalen, emotionalen und in 
Glaubensmustern hat. 

Es ist ein umfangreiches Thema, das ich in Kurzform in Bezug auf den Widerstand gegen 
Biorelativität und planetare Heilungsarbeit zusammenfassen möchte. Ich werde mich nicht 
speziell mit dem Widerstand gegen diese bestimmte Art von Arbeit oder schöpferischer An-
strengung befassen, sondern im Allgemeinen mit dem Widerstand in uns selbst, unsere ge-
samte schöpferische persönliche Kraft und unser Potenzial auszudrücken und zu manifestie-
ren, denn dies stellt meiner Meinung nach einen großen Teil des inneren gesamten Wider-
standes dar. Dieser Widerstand wird durch tief verwurzelte mentale, emotionale und komple-
xere Glaubensmuster in uns aufgebaut und aufrechterhalten, die uns einschränken und ein-
sperren, uns klein und schwach machen, uns daran hindern, auf unser natürliches inneres 
wahres Schöpfungspotential zuzugreifen und es zu manifestieren. 

Diese Muster haben sich in uns selbst festgesetzt, sie können in dieser Lebenserfahrung 
entstehen oder sie stammen aus früheren Lebenserfahrungen, sie sind das Ergebnis von 
entweder tiefen traumatischen oder beeinflussenden Erfahrungen, kulturellem Erziehungs-
training, das spezifisch für den Kontext der Erfahrung ist, in der wir als Kind, Teenager und 
Erwachsener aufgewachsen sind, sie  können auch das Ergebnis von Manipulationen und 
Misshandlungen an unserem geistigen, emotionalen oder physischen Körper sein. Ihre Ge-
burtsquelle kann sehr komplex sein und kann bis zu unserer ersten manifestierten Erfahrung 
in der dritten Dimension zurückverfolgt werden, im ersten Moment der Trennung von der 
Quelle, der Einheit und allem, was ist. 

Schauen wir uns einige Beispiele an, in denen ich die wichtigsten Arten oder Aspekte die-
ses Widerstands benennen werde. Sie beziehen sich auf das Selbstwertgefühl, auf Scham, 
auf Schuldgefühle, auf Angst und auf den Mangel an allen Arten oder Aspekten der Liebe zu 
sich selbst, aber auch auf den Mangel an Bewusstsein, Einsicht und Verständnis, das noch 
erreicht werden muss. 

Ich werde das nicht wieder tun, weil es mir Schmerz, Bestrafung und sogar Tod bringt. 

Dieses Glaubensmuster hängt mit vielen traumatischen Erfahrungen zusammen, die Hei-
ler, insbesondere Frauen, in früheren Leben in Europa und auf der ganzen Welt gemacht 
haben. Spirituelle und natürliche Heiler, die verfolgt und gefoltert und sogar getötet wurden, 



weil sie ihre Liebe im Dienst an Mensch und Natur durch ihre Fähigkeiten und Geschicklich-
keit ausdrückten und manifestierten. Es gibt eine tiefe innere Angst, die bei einigen Men-
schen Einzug gehalten hat, die Heilung braucht, um sich wieder für das wahre Potenzial und 
die persönliche Kraft eines Menschen zu öffnen. Man weigert sich, diesen wunderbaren Teil 
von uns selbst wieder zu öffnen, wegen dieser tief verwurzelten Angst, wieder bestraft zu 
werden. 

Um diese Blockade oder diesen Widerstand zu überwinden, muss man alles verstehen, 
akzeptieren, annehmen, was eine wertvolle Erfahrung war, und sich selbst treu bleiben, aber 
auch ein Gleichgewicht finden, wie und wann man sich in Bezug auf den Kontext und die 
Durchlässigkeit ausdrücken kann. 

Ich habe es vorher nicht geschafft, Menschen und den Planeten zu retten, ich werde 
sicherlich wieder scheitern. 

Dies ist eine weitere innerer Blockade oder Widerstand, der in früheren Leben, in Misser-
folgen und traumatischen Ereignissen, die auf Misserfolge folgten, verwurzelt ist, oder zu-
mindest wurde dies so als Misserfolg angesehen und im Gedächtnis gespeichert. Man hat 
tiefe Scham- und Schuldgefühle und den Glauben, dass man wieder scheitern wird, dass 
man nicht in der Lage und fähig ist, das Notwendige zu tun, um alles zu retten oder wieder 
ins Gleichgewicht zu bringen. Viele Starseeds haben die Zerstörung ihrer Heimatplaneten 
oder Zivilisationen wie auf dem Mars oder anderer von galaktischen Kriegen geplagter Pla-
neten miterlebt. Viele von uns haben Zeugnis von der Zerstörung von Atlantis und Teilen der 
lemurischen Zivilisation abgelegt. Viele sind hier, um den Glauben an sich selbst wiederher-
zustellen, diese tiefen Wunden zu heilen, die Erde zu heilen und vor Zerstörung zu bewah-
ren. Dies ist eine neue Gelegenheit zu lernen, zu akzeptieren, zu umarmen, zu vergeben, 
Mitgefühl zu haben und alles zu tun, was nötig ist, sich selbst und den Planeten zu heilen, 
aber zu lernen, auch zu akzeptieren, dass Versagen ein Teil der Seelenreise ist, die notwen-
dig ist, um zu wachsen und Weisheit zu erlangen. 

Dafür bin ich nicht gut genug. Wer bin ich, um den Planeten zu heilen? 

Versagen, Scham, Schuldgefühle und im Allgemeinen ein geringes Selbstwertgefühl sind 
die Muster, die uns dazu bringen, dies zu glauben. Dies wird so stark, dass es unseren eige-
nen Ausdruck und unsere Kreativität verschließt und einschränkt. Wir weigern uns, Dinge zu 
tun, für die wir tatsächlich einen Ruf haben oder die wir wirklich lieben, weil wir uns nicht 
würdig oder gut genug fühlen, um etwas zu tun oder zu empfangen. Wir identifizieren uns mit 
unseren Mängeln und Fehlern, wir dimmen uns auf ein so kleineres Licht, zu dem wir wirklich 
fähig sind. Wir widersetzen uns der Wiedereröffnung unseres Potenzials, weil wir an diesen 
sehr begrenzten tief verwurzelten Überzeugungen und Gefühlen gegenüber uns selbst fest-
halten. 

Um diesen Widerstand zu überwinden, muss man in eine größere Perspektive gehen und 
mehr über sich selbst und den evolutionären Weg verstehen, auf dem man sich befindet. 
Dies würde dazu beitragen, die persönliche Schöpfungskraft immer mehr zu öffnen und an-
zunehmen. 

Ich bin schuldig, vorher Zerstörung oder Tod verursacht zu haben. Wie könnte ich das 
jemals richtig machen / es wieder gut machen? 

Dies ist ein weiteres Beispiel, das auf Schuld basiert und noch stärker und einschränken-
der ist als Scham. Wir widersetzen uns dem Glauben an uns selbst, weil wir uns nicht verge-
ben können, was wir in anderen Erfahrungen oder früheren Leben getan haben. Wir haben 
vielleicht sogar Verträge mit uns selbst geschlossen, indem wir uns geschworen oder ver-
sprochen haben, niemals wieder etwas zu tun, aufgrund dessen, was passiert ist, als wir es 
getan haben. 

Um diese Schuld zu überwinden, muss man sich selbst vergeben und umarmen und die 
Erfahrungen als Erfahrung vollständig akzeptieren und schließlich daraus lernen, was zu 
lernen ist, um zum Beispiel ein größeres Gleichgewicht und eine größere Harmonie zu schaf-
fen. 



Ich schäme mich für das, was ich bin, ich bin anders und seltsam, die Leute mögen 
mich nicht, ich passe nicht dazu. Ich bin eine Beschämung für meine Familie und 
Freunde. 

Dies ist ein gängiges Muster der Starseeds, die Schwierigkeiten haben, sich in den Kon-
text einzufügen, akzeptiert und geliebt zu werden für alles, was sie sind. Anders zu sein und 
das jeden Tag gespiegelt zu bekommen, kann sehr hart sein, besonders wenn starke empa-
thische Fähigkeiten vorhanden sind. Der Mangel an Akzeptanz, Umarmung, Unterstützung 
und Liebe bringt uns zu einem Punkt, an dem wir uns von diesen Teilen aufteilen und tren-
nen. Wir widersetzen uns, diese Fähigkeiten oder Fertigkeiten, diese inhärenten Teile unse-
res Seins, jemals auszudrücken oder zu teilen, wegen des Schmerzes, den wir möglicher-
weise erlitten haben, weil wir im Zusammenhang mit unserer Existenz anders sind.  

Zu akzeptieren, dass es nicht nur in Ordnung ist, anders zu sein, sondern auch gut so, 
wie es ist, und dass die Welt mit unserer Präsenz hier reicher und größer ist, führt dazu, 
dass man diesen Mangel und den inneren Widerstand heilt und überwindet. 

Ich bin klein und schwach, ich bin einer inmitten Milliarden. Wie könnte ich jemals et-
was auf diesem Planeten verändern? 

Dies ist ein Glaubensmuster, das durch die Anhäufung von Gefühlen der Ohnmacht an-
gesichts so vieler Zerstörungen und Schmerzen in unserer Welt entsteht. Wir glauben, dass 
es keine Veränderung geben wird, egal was wir tun. Wir wachsen in die Position der Ver-
zweiflung, der Hoffnungslosigkeit. Wir weigern uns, überhaupt etwas für uns selbst oder den 
Planeten zu tun, wegen dieses tiefen inneren unglücklichen enttäuschenden und traurigen 
Glaubens. Wir fühlen uns machtlos und hoffnungslos, was uns zusätzlich erschöpft.  

Sich als göttlichen Schöpfer und seine persönliche Kraft und Schöpfungsrolle zu umar-
men und für seine Prinzipien einzutreten, die Lehren über die holographischen Prinzipien 
und den Schmetterlingseffekt, die Noosphäre und die Funktionsweise der Manifestation auf 
der Erde zu verstehen, wird letztendlich dazu führen, dass sich diese Muster und Widerstän-
de auflösen. 

Hier einige andere, die ich nicht diskutieren oder erklären werde: 

Ich bin nicht ausgebildet oder habe keine Fähigkeiten. Wie könnte ich jemals helfen, 
Heilung auf diesen Planeten zu bringen? 

Ich bin nicht dafür verantwortlich, den Schaden zu heilen, den andere angerichtet ha-
ben. 

Alles ist von Anfang an geplant, es besteht sowieso keine Notwendigkeit, etwas zu 
tun. 

Aber es gibt eine absolute Wahrheit, die all dies übersteigt: 

Wir wissen jetzt, dass jeder Gedanke, jede liebevolle Absicht die Kraft der Veränderung, 
der Heilung, der Transformation auf individueller und kollektiver Ebene hat, dass alles holo-
graphisch verbunden ist, kennen den Schmetterlingseffekt usw. Wir können Veränderungen 
schaffen, wenn wir uns alle in derselben liebevollen Absicht vereinen, aber zuerst müssen 
wir die Ketten freigeben, die wir uns selbst angelegt haben. Die Ketten begrenzender Muster, 
die wir gefüttert und jeden Moment am Leben erhalten hatten. Wir können die Grenzen unse-
rer Erziehung, der kollektiven Manipulationen überwinden, aber vor allem können wir die 
Ketten brechen, die wir uns selbst angelegt haben, und uns auf alle Arten lieben, die wir 
brauchen, um zu heilen und unser volles Potenzial und Licht wiederzuerlangen. 

Die Wahrheit ist, wir sind gleichberechtigte und wichtige Schöpfer auf dieser Welt, wir alle 
erschaffen gemeinsam unsere Realität, jede Absicht, jeder Gedanke, jedes absichtliche Wort 
ist wichtig, alles, was wir uns vorstellen und erschaffen, um Gedanken, Emotionen, Wünsche 
auszudrücken, sind Elemente persönlicher und persönlicher kollektive Schöpfung. Die 
Noosphäre, das Feld, das alle unsere absichtlichen Gedanken und Visionen enthält, und die 
Grundlage der Manifestation auf diesem Planeten ist. Wir alle sind wichtig, und unsere Prä-



senz, Hingabe und Liebe sind die Kraft hinter jeder Schöpfung auf persönlicher und kollekti-
ver Ebene. Wenn wir uns voll und ganz als göttliche Schöpferwesen umarmen, die diese 
menschliche Erfahrung auf der dreidimensionalen Erde haben, unsere Schöpfungsrolle hier 
auf dieser Welt, unsere persönliche Schöpfungskraft, Schöpfungsfreiheit und gleichzeitig 
Verantwortung, dann sind wir voll in der Lage, gemeinsam eine Erde zu erschaffen, die in 
Frieden, im Gleichgewicht, in Harmonie ist und auf die höchsten Prinzipien der Existenz und 
Schöpfung ausgerichtet ist. Ja, wir brauchen Heilung und Liebe, um zu unserem vollen Po-
tenzial zurückzukehren, und das Universum konspiriert jeden Moment, um uns das zu ge-
ben, was wir brauchen, um es zu erreichen. Die größte Heilung besteht darin, uns selbst 
vollständig zu umarmen, uns selbst zu vergeben, den Glauben und eine liebevolle Haltung in 
uns wiederherzustellen und alle unsere inhärenten Teile zu umarmen, indem wir anerken-
nen, dass dies ist, wer wir sind, wie es sein sollte, und genau das ist es, was der Planet und 
viele um uns herum brauchen. 

Ja. 

Du, du und du und auch du, wir alle sind gleich wichtig, wir alle schaffen hier gemeinsam 
unsere Realität , lasst uns dies wieder als mächtige bewusste Schöpfer tun, lasst uns unser 
eigenes wunderbares Licht und unsere Liebe reaktivieren und leuchten und unsere Liebe in 
all ihren kreativen und ausdrucksstarken Formen in diese Welt bringen. 

Vielen Segen an euch alle, Brüder und Schwestern! Ich umarme euch alle. 

David:  

Ich werde eine kurze Meditation leiten und dann sprechen.  

Zuerst machen wir zusammen eine Biorelativitätsübung. Ich möchte euch nur über die 
Stürme auf dem Laufenden halten, das sind zwei Stürme mit einer doppelten Bedrohung für 
die Golfküste. Das nationale Hurrikan-Zentrum meldet, dass Anfang nächster Woche zwei 
tropische Systeme die Stärken von Hurrikans erreichen. Diese werden über der normalen 
Wirbelsturmaktivität gesehen. Die Tropenstürme „Laura“ und „Marco“ könnten laut einem 
Experten gleichzeitig einen Rekord aufstellen, da sie als Wirbelstürme gleichzeitig im Golf 
von Mexiko auftreten. Also werde ich dazu eine Biorelativitätsübung durchführen und die 
zweite ist über die schweren Brände in Kalifornien. Ich bin mir sicher, ihr habt sie im Fernse-
hen gesehen und einige Leute sagen, dass sie zu den schlimmsten zählen, die jemals gese-
hen wurden.  

Bevor wir mit dem Channeling beginnen, werde ich euch ein deutsches Wort vorstellen 
und wir alle wissen, wie deutsche Wörter bestimmte Dinge zu erfassen scheinen. Und für 
euch wird es ein wichtiges Wort sein, um „Widerstand“ zu verstehen. Und das deutsche Wort 
ist "Weltanschauung". „Weltanschauung“ bedeutet die Welt der Perspektive. Und ich möch-
te, dass ihr darüber nachdenkt, während wir mit Juliano über die „Weltanschauung“ chan-
neln.  

Schalom, Schalom, Schalom 

Grüße, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer. 

Wir möchten den Widerstand betrachten, den ihr persönlich und die Gruppe gegen den 
Erfolg eurer planetaren Heilungsarbeit habt. Und vielleicht wundert ihr euch, dass wir heute 
sogar über Widerstand reden. Wer würde der planetaren Heilung widerstehen? Ihr würdet 
zustimmen und denken, dass dies doch der normale Wunsch eines jeden auf dem Planeten 
wäre. Aber es gibt Widerstand, diesen Planeten zu heilen. Auf verschiedenen Ebenen 
kommt Widerstand auf. Er entsteht auf den Ebenen der kooperierenden Welt, bei denen, die 
Angst haben, Macht und Kontrolle aufzugeben, und alles so belassen wollen, wie es ist. Der 
Widerstand entsteht auch durch Verleugnung: „Die Erde hat endlose Ressourcen, die Erde 
wird sich selbst regenerieren, wir müssen uns keine Sorgen machen…“  



Aber heute möchte ich den Widerstand betrachten, den ihr, als westlich denkende Per-
son, möglicherweise gegen planetare Meditationen und planetare Heilungen habt. Das wird 
in Bezug auf das Heilige Dreieck gesagt, weil das Heilige Dreieck besagt, dass ihr drei Per-
spektiven benötigt, um ein neues Paradigma für die planetare Heilung hervorzubringen. Das 
sind: die galaktische, die mystische und die Perspektive der Ureinwohner. Wenn wir nun die 
„Weltanschauung“ oder die Weltperspektive von euch betrachten, die westlich denken, dann 
seid ihr so erzogen worden, dann muss ich darauf hinweisen, dass in eurer Weltperspektive 
alles wissenschaftlich und alles logisch ist. Es gibt tatsächlich nicht viel Raum für mystische, 
schamanistische Arbeit. 

Jetzt weiß ich allerdings, dass ihr, besonders in dieser Gruppe, Schamanismus liebt. Aber 
ich spreche im Allgemeinen über die Weltperspektive derjenigen im westlichen Geist und 
ganz offen gesagt weiß ich, auch im östlichen Geist, weil die östliche Welt immer westlicher 
wird. Der Schamanismus ist nicht Teil der Weltperspektive. Was ist nun Schamanismus und 
wie wird Schamanismus für die planetare Heilung eingesetzt? Der Schamane, der Medizin-
mann der amerikanischen Ureinwohner oder der brasilianische Schamane oder der Scha-
mane der Aborigines, sie alle sprechen mit der Erde. Sie alle glauben aus ihrer Weltperspek-
tive, dass dieses Gespräch mit der Erde eine natürliche eigentliche und notwendige Funktion 
ist, um das Gleichgewicht der Erde aufrechtzuerhalten. Nicht nur das, sie glauben und üben, 
auf die Erde zu hören. Sie hören, wo die Probleme liegen, sie hören zu, was die Erde 
braucht. Dank an die Erde, dies alles sind schamanistische Perspektiven, schamanistische 
Praktiken, die in ihren schamanistischen Köpfen Teil der Weltperspektive sind, aber im west-
lichen Geist ist dies nicht Teil eures Denkens. Vielleicht habt ihr Menschen angetroffen, die 
gedacht oder zu euch gesagt haben, wenn sie ehrlich sind: „Was tut ihr da, ihr redet mit der 
Erde? Die Erde ist ein Stein; Die Erde ist kein lebender Planet, woher hast du so eine ver-
rückte Idee?“ Dies ist jedoch die Grundlage der Biorelativität. Die Grundlage ist, dass Gaia, 
der Geist der Erde, ein lebendiger Geist ist und auf eure Gebete reagiert, sie reagiert auf 
eure Gesänge und wenn ihr mit ihr sprecht. Aber ihr könnt sofort sehen, dass das dem west-
liche Geist dem widersteht, weil der westliche Geist nicht glaubt, dass die Erde ein Lebewe-
sen ist. Ich hoffe jedoch, dass bald der Tag kommt, an dem Wissenschaft und Mystik, Wis-
senschaft und Biorelativität sowie die Wissenschaft der planetaren Heilübungen miteinander 
verschmelzen. 

Ihr zeigt bereits, dass eure Gedanken das Ergebnis von Ereignissen beeinflussen können, 
und eure Gedanken sich zur Arkan-Kraft gebündelt haben. Die Erde als lebendiger Geist 
reguliert sich selbst. Selbstregulierend bedeutet, sie passt sich den Veränderungen an, sie 
passt sich den Unterschieden in den Prozentsätzen von Sauerstoff und Stickstoff an, sie 
passt sich der Wärme an. Also wird die Erde, als selbstregulierendes System versuchen, ein 
für das Leben akzeptables Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Aber jetzt, wo das Gleichge-
wicht bedroht ist und wir, oder tatsächlich ihr, denn, wir Arkturianer, denken nicht in dieser 
Weise, sondern ihr als westlich Denkende , ihr könnt den westlichen Geist im Denken beein-
flussen, so dass er beginnt zu erkennen, dass er die Weltperspektive, die Weltanschauung 
ändern muss, um mit der Erde als lebendige spirituelle Energie zu kooperieren, die mit dem 
Denken der Menschen interagiert. 

Diese Weltperspektive ist der größte Widerstand gegen den Erfolg der planetaren Hei-
lung. Aber ihr zeigt Offenheit. Vielleicht kann man es eine schamanistische Perspektive nen-
nen, um die Erde zu energetisieren und zu heilen. Und deshalb betonen wir Arkturianer im-
mer wieder, wie wichtig es ist, mit dem heiligen Dreieck zu arbeiten, um die Perspektiven der 
Eingeborenen, die Ureinwohner und die Techniken der Ureinwohner einzubeziehen.  

Denn besonders die Ureinwohner, besonders die Aborigines, besonders die Schamanen, 
die einheimischen Medizinmänner haben eine lange Tradition von Gesprächen mit der Erde. 
Es ist Teil ihrer Weltperspektive. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem sich die Welt-
perspektive ändern muss. Jetzt spreche ich auch aus der Perspektive eines planetaren Hei-
lers, der viele Planeten in dieser Galaxie besucht hat und mit auf ihnen gearbeitet hat, und 
ich weiß, dass die nächste Stufe darin besteht, mit der ganzen Welt als System zu arbeiten. 
Und dies wird fortgeschrittene Biorelativität genannt, das heißt, anstatt dieses Feuer oder 



jenes Feuer oder diesen Sturm oder jenen Sturm zu beenden, wollen wir mit der Erde spre-
chen, um ein neues Gleichgewicht zu schaffen. Aber letztendlich werden wir die Mitwirkung 
des Planeten benötigen, weil ein Teil und der Hauptgrund, weshalb dieses Ungleichgewicht 
auftritt, auf die Verschmutzung und den Missbrauch dieses Planeten durch die Menschheit 
zurückzuführen ist. 

Singt: Ooommm 

Lasst uns gemeinsam diese Zeit mit einer kurzen Meditation abschließen - einer kurzen 
Biorelativitätsmeditation. 

Stellt euch jetzt die Golfküste der Vereinigten Staaten vor und seht euch die beiden po-
tenziellen Wirbelstürme, die zwei potenziellen Stürme an, die direkt an die Küste kommen, 
wobei einer vielleicht näher an Louisiana, Alabama, der andere in Richtung Texas geht. Sie 
sind Tage entfernt. Die voraussichtliche Ankunftszeit ist beispielsweise Dienstagabend oder 
Mittwochmorgen, das kann sich jedoch ändern. Aber stellt euch jetzt die Golfküste mit diesen 
beiden Stürmen vor und ihr verbindet euch mit eurer Absicht und Fokus, eurer Arkan-Kraft. 
Und wenn es um den Widerstand geht, denkt an die Weltperspektive und an eure schama-
nistischen Kräfte als planetare Heiler. 

Singt Ooom, oommm 

Seht, wie diese Stürme kommen und schwächer werde, anstelle von tropischen Stürmen 
der Kategorie 1 zu sein, anstatt starke tropische Stürme zu sein, werden es schwächere tro-
pische Stürme sein. Anstatt 80 bis 90 Kilometer Wind pro Stunde zu haben, haben sie 60 
Kilometer Wind pro Stunde. Anstatt 15 oder 17 Zentimeter Regen hervorzubringen, bringen 
sie 5 oder 7 Zentimeter Regen hervor. Visualisiert jetzt mit der Kraft der Gruppenmeditation 
die Schwächung dieser Stürme. Lasst uns nun in die Meditation gehen und wir verbinden 
uns wieder mit den schamanistischen Kräften. 

Unsere Arkan-Kräfte und die planetare Heilung beeinflussen und verringern die Stärke 
dieser Stürme, wenn sie näher und näher an den Golf heranrücken. 

Während wir heute mit unseren Arkan-Kräften hier versammelt sind, seht ihr die verhee-
renden Brände in Kalifornien, wo es zahlreiche Brände gibt, einige in der Nähe des Gebiets 
San Francisco - San Jose, die Hunderte von Häusern und Tausende und Abertausende 
Morgen uralten Waldes zerstören. Und ihr seht, wie das Feuer nachlässt, wie das Feuer we-
niger wird, wie die Feuerleute erfolgreich sind. Es ist unwahrscheinlich, dass es regnen wird, 
da dies überhaupt nicht die Jahreszeit für Regen ist. Natürlich können wir Regen visualisie-
ren, aber lasst uns die Schwächung und Verringerung dieser Brände jetzt in Kalifornien, ins-
besondere in Nordkalifornien, visualisieren. 

Singt: Ooommm 

Eure Arkan-Kraft und eure schamanistischen Heilkräfte schwächen die Stürme und mini-
mieren die Brände in Kalifornien. Mir ist klar, dass es viele andere Orte auf dem Planeten 
gibt, dass es zum Beispiel im Amazonasgebiet viele Brände gibt, und dass es viele andere 
Erdstörungen, Stürme, globale Erwärmung usw. gibt. All dies kann minimiert werden, indem 
man als schamanistische, planetare Heiler zusammenarbeitet und sich durch sein inneres 
Selbst verbindet. Weil ihr jetzt hier auf der Erde seid, um planetare Heier zu sein und zu 
praktizieren.  

Ich bin Juliano, guten Tag 


