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Grüße, das ist Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

Lasst uns in die Zukunft schauen, da sich die karmischen Manifestationen für die Ent-
wicklung nun sehr schnell ereignen, die früher möglicherweise lange oder sogar Jahre 
dauerten, denn die Zeit der Zukunft wird rasch herbeigeführt. Das wird besonders durch 
die beschleunigten Erdveränderungen veranschaulicht. Ihr seht, dass nun Ereignisse 
stattfinden, die erst 2050 oder sogar 2090 auftreten sollten. Diese Beschleunigung ist, 
wie ihr vielleicht erwartet, sowohl positiv als auch negativ. Ich möchte auch die Gesetze 
der Polarisierung verdeutlichen. Unter den spirituellen Gesetzen der Polarisierung und 
Manifestation manifestiert sich das direkter und schneller, worauf ihr euch in einer pola-
risierten Situation konzentriert. Diejenigen, die sich auf niedrigere Schwingungen und Ma-
terialismus sowie Kontrolle und Macht konzentrieren, werden die karmischen Nachwir-
kungen dieser Eigenschaften erfahren. Gleichzeitig werden diejenigen, die sich auf Spi-
ritualität konzentrieren, eine echte Beschleunigung ihrer spirituellen Arbeit und ihres Fort-
schritts finden. 

Ich werde die Diskussion über 2022 mit diesem Thema beginnen: 2022 wird ein 
Jahr hoher spiritueller Kraft und Arbeit sein. 2022 wird eine Zeit des besseren Verständ-
nisses der Aufstiegstechnologie sein. Die drei Säulen des Aufstiegs sind: Vorbereitung, 
Aktivierung und Erdveränderungen. Diese drei Säulen müssen nicht unbedingt in dieser 
bestimmten Reihenfolge sein. Die Vorbereitung hat mit den Meditationen und der Fähig-
keit zu tun, die Lektionen der Seele zu absolvieren und auch nach besten Kräften euer 
Leben in Ordnung zu bringen. Mit Ordnung meine ich einen Geisteszustand und einen 
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Koordinationszustand, in dem ihr euch darauf vorbereitet, die Erde zu verlassen. Es ist 
schwierig, einen Planeten zu verlassen, wenn ihr nicht vorbereitet seid, selbst bei einem 
Aufstieg.  

Es gibt viele Ebenen dieser Vorbereitung, die das eigene Glaubenssystem über das 
Selbst und das Verständnis der persönlichen Technologie beinhalten, die an der als „Auf-
stieg“ bekannten Transformation beteiligt ist. Es gibt bestimmte psychologische Schwä-
chen, die überwunden werden müssen, darunter mangelndes Selbstwertgefühl und 
Selbstzweifel. 

Die gute Nachricht ist, dass 2022 Beweise dafür vorliegen werden, dass die höheren 
Reiche existieren und dass die höheren Reiche mit dieser Dimension interagieren. Im 
Jahr 2022 wird dies ein großer Durchbruch in der spirituellen Entwicklung und Verständi-
gung sein. Sogar heute, während wir hier sprechen, gibt es einen allgemeinen Glauben, 
dass es einen undurchdringlichen Schleier zwischen der fünften Dimension und der drit-
ten Dimension gibt. Es gibt aufgestiegene Meister, die bestimmten Schülern telepathi-
sche Botschaften senden. Diese Botschaften können als wichtige und weise Informatio-
nen angesehen werden, wie man vorgehen soll. Die allgemeine Schlussfolgerung ist, 
dass dies größtenteils die einzige Interaktion ist, die zwischen den höheren Dimensionen 
und der dritten Dimension stattfindet.  

Es gibt neuere, wissenschaftliche Untersuchungen, die 2022 große Früchte tragen 
werden. Neue wissenschaftliche, astrophysikalische Erklärungen und Untersuchungen 
werden die Existenz der anderen Dimensionen beweisen. Es gibt physikalische Regeln 
der dritten Dimension, die so aussehen, als ob sie nicht gebrochen werden könnten. Ein 
Beispiel ist die Lichtgeschwindigkeit, und es herrscht allgemein Einverständnis darüber, 
dass sich kein Objekt schneller als mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen kann. Dies ist 
ein Gesetz, das laut Astrophysik nicht gebrochen werden kann. Auf der anderen Seite, 
wenn dieses Gesetz unumstößlich ist, dann ist es aufgrund der großen Entfernungen und 
der enormen Geschwindigkeiten, die erforderlich sind, fast unmöglich für eine Spezies, 
zu einem anderen Sternensystem zu reisen. 

Aber es gibt interstellare, höherdimensionale Wesen und auch außerirdische We-
sen, die dieses Gesetz überwunden haben, und sie konnten die Lichtgeschwindigkeit 
überwinden und in euer Sonnensystem reisen. Daher führt der Weg zur Überwindung der 
Schwierigkeit der Raumfahrt über interdimensionale Korridore, die Reisen über große 
Entfernungen ermöglichen würden, die mit konventioneller dreidimensionaler Technolo-
gie nicht möglich wären. Die interdimensionalen Korridore sind so etwas wie Wurmlöcher, 
in denen Wesen und Schiffe mit einer bestimmten spezifischen Ausbildung und wissen-
schaftlichem Fortschritt interdimensional durch die Galaxie und sogar durch das Univer-
sum reisen können und dabei die normalen Gesetze der dreidimensionalen Physik bre-
chen. Diese Art von Technologie wird sich im Jahr 2022 als möglich erweisen. 

Im Jahr 2022 werden auch Besucher aus der Zukunft kommen, denn die Raum-
Zeit-Schranke, die Vorhänge zwischen die dritte und fünfte Dimension und zwischen Ge-
genwart und Zukunft legt, wird durchbrochen. Im Jahr 2022 wird es den Beweis geben, 
dass Menschen aus der Zukunft existieren können und die Erde besuchen, und dass 
auch die außer- oder höherdimensionalen Wesen zu Besuch sind. Die Wissenschaft hin-
ter dieser Möglichkeit wird sich manifestieren. 
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Dies sind großartige Neuigkeiten für die Erde, denn die Erde muss dringend in der 
Lage sein, die Gesetze von Ursache und Wirkung zu transzendieren. Der Grund, weshalb 
ich dies sage, ist, dass die akkumulierten Umweltaktionen von den Gesetzen von Ursa-
che und Wirkung regiert werden. Die Verschmutzung und Kontamination setzen Ereig-
nisse in Gang, die zur Zerstörung der Biosphäre führen. Die Zerstörung der Biosphäre 
wird die menschliche Spezies vernichten. Die Zerstörung der Biosphäre hat mittlerweile 
zum sechsten Massensterben geführt. Logischerweise scheint diese Biosphärenzerstö-
rung wie ein Zugunglück zu sein, das nicht aufzuhalten ist. Ich versichere euch jedoch, 
dass es gestoppt werden kann, und ein Grund, weshalb ich dies sagen kann, ist, dass 
die Menschheit und die Erde in der Zukunft existieren. 

Es gibt Berichte aus der Zukunft, die von einer Zeit auf diesem Planeten erzählen, 
in der es Frieden, Harmonie und Ausgeglichenheit geben wird. Es gibt eine Zeit in der 
Zukunft auf diesem Planeten, in der es interdimensionale Reisen und Besuche anderer 
Planetensysteme gibt. Es gibt eine Zeit der Hochkultur und der höheren planetaren Ent-
wicklung, die wir Entwicklungsstufe 2 nennen können. Dies ist keine Million von Jahren 
in der Zukunft, aber wir sprechen von der Zukunft in 100 oder weniger Jahren. Es gibt 
Beweise für die Zukunft und Beweise dafür, dass dieser Planet diese Krise überleben 
wird. Was nicht bekannt ist, ist, wie viel tiefer diese Krise jetzt auf dem Planeten sinken 
muss, bevor es zu einem allgemeinen Erwachen kommt. 

Im Jahr 2022 sehe ich eine große spirituelle Erhöhung. Aber diese Erhöhung wird 
nicht nur für ein paar Sternensaaten sein, es wird ein viel größeres Erwachen geben. 
Dieses größere Erwachen entspricht immer noch einem kleinen Prozentsatz der Gesamt-
bevölkerung, aber dieses neue Erwachen, die spirituelle Entwicklung und die spirituelle 
Technologie werden stark genug sein, um der Negativität der Mächtigen entgegenzuwir-
ken. 

Ich darf hinzufügen, dass im Jahr 2022 auch ans Licht kommen wird, dass es die-
jenigen gibt, die „hinter den Kulissen“ einige der negativen Ereignisse kontrollieren, die 
geschehen. Lange Zeit glaubten die Starseeds und andere, dass es niedrigere und 
dunkle Kräfte gibt, die viele der negativen Ergebnisse, die ihr jetzt seht, kontrolliert und 
erzeugt haben. Im Jahr 2022 wird die Existenz dessen ans Licht kommen, was manche 
die „Eine-Welt-Regierung“ oder dunkle Kräfte von niedrigerer Schwingung bezeichnen 
könnten. Es wird eine Aufdeckung derer geben, die auf diesem Planeten „die Fäden zie-
hen“, und diese Entdeckung wird einige Umwälzungen verursachen. 

Jetzt werde ich mir spezifische Ereignisse ansehen, die wir für 2022 vorhersagen 
und die mit dieser Offenbarung übereinstimmen. Ich möchte sagen, wenn wir auf das 
Jahr 2022 blicken, dass einige dieser Ereignisse, schockierend sind. Aber weshalb solltet 
ihr etwas anderes erwarten? Denn in vielerlei Hinsicht ist 2022 eine Fortsetzung von 
2021, und wir alle wissen, 2021 war das schwierigste Jahr für Erdveränderungen war. Es 
ist einfach zu sagen, dass diese Erdveränderungen andauern werden, weil es immer 
noch keine einheitlichen planetaren Bemühungen gegeben hat den Kurs zu ändern. Wird 
sich dies im Jahr 2022 ändern und wird es einen einheitlichen Versuch geben, die Erde 
zu heilen? Ja, aber die Verschiebung wird holprig. Es wird keine „Kumbaya“-Erfahrung 
sein, bei der alle in einem großen Kreis herumsitzen, Lieder singen und Händchen halten 
und sich für die planetare Einheit vereinen. Nein, so wird sich das Jahr 2022 nicht entwi-
ckeln.  
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Ich werde beginnen, einige spezifische Ereignisse zu wiederholen, und dann werdet 
ihr sehen, wie dies aufgenommen werden kann. Das erste, worauf ich hinweisen möchte, 
ist, dass es eine Aufdeckung und Enthüllung der Erfahrung vom 11. September geben 
wird, denn es wird gezeigt, dass dieses Ereignis von einer internationalen Gruppe orga-
nisiert wurde, die daran arbeitete, die Vereinigten Staaten zu stürzen. Es waren nicht nur 
18 oder 20 Leute, sondern das war eine internationale Gruppe, und das wird noch be-
kannt gegeben. Es wird sich zeigen, dass die Bedrohung der Herrschaft der Vereinigten 
Staaten stark unterschätzt wurde, obwohl sie so schockierend war. Es war eine globale, 
universelle Gruppe, an der mehrere Länder beteiligt waren. Dieser Angriff wurde nicht 
nur von unabhängigen Akteuren durchgeführt, und diese Enthüllung wird die Welt scho-
ckieren. 

Weiterhin wird es Umwälzungen in der Welt geben, da sich der Klimawandel und 
die geologischen Umwälzungen und die Verschmutzung fortsetzen. Es wird ähnliche 
große Klimaereignisse geben, wie ihr es jetzt im Jahr 2021 feststellen konntet, zu denen 
beispielsweise außer Kontrolle geratene Brände in verschiedenen Teilen der Welt und 
extreme Wetterbedingungen gehören. Zu diesem Zeitpunkt wird es keine organisierte 
Intervention geben, damit Menschen zusammenkommen, um dies zu stoppen. Es ist im-
mer noch möglich, einige dieser Wetterereignisse zu stoppen, aber es würde eine hel-
denhafte, vereinte Anstrengung erfordern. 

Und ich denke, dass im Jahr 2022 ein größeres Bewusstsein für die Notwendigkeit 
einer einheitlichen planetaren Intervention vorhanden sein wird, aber es wird weiterhin 
noch einen Kampf geben, denn das was ihr seht, ist ein Machtkampf zwischen zwei Kräf-
ten auf dem Planeten. Jede Seite hat dunkle Energie. Es ist nicht so, dass eine Seite rein 
weiß und die andere rein dunkel ist, denn selbst die Seite, die für die Rettung des Plane-
ten zu kämpfen scheint, hat ihre eigene Agenda zur Kontrolle. 

Dadurch besteht Gefahr für Umweltaktivisten, zu denen auch Menschen wie Greta 
Thunberg gehören. Wir empfehlen Umweltaktivisten, sich im Jahr 2022 zu schützen. Da 
die Verunsicherung der Machthaber groß ist, weil sie sehen, dass ihre Macht schwindet, 
könnten Umweltaktivisten Gefahren ausgesetzt sein. 

Insbesondere in den Vereinigten Staaten sehen wir 2022 große Unruhen, und einige 
davon werden sich auf sehr bizarre Weise manifestieren. Der Bundesstaat Texas zum 
Beispiel wird versuchen, sich von den Vereinigten Staaten zu trennen und wird fast er-
folgreich sein. Es wird sehr unsichere politische Ereignisse geben, und der derzeitige 
Präsident, Herr Biden, wird wegen nicht bekannter gesundheitlicher Ereignisse, die zur 
Instabilität in der Regierung beitragen, bei den Wahlen 2024 nicht kandidieren. 

Die Wetterkatastrophen, die sich jetzt in den USA ereignen, werden das Land weiter 
schwächen. Ihr werdet eine Situation erleben, dass die Vereinigten Staat weitere Kata-
strophen durchmacht, aber der Rest der Welt wird nicht helfen. Die Vereinigten Staaten 
haben anderen Ländern geholfen, aber jetzt werden sie allein gelassen. Ihr habt bereits 
einige der Katastrophen im August und Anfang September 2021 gesehen, darunter die 
Wirbelstürme und auch die Brände. Im Jahr 2022 wird es weitere schwere Wetterkata-
strophen geben. Auch ein so starkes Land, wie die Vereinigten Staaten hat Grenzen, wie 
gut es mit Katastrophen umgehen kann, und erreicht schließlich den Punkt der Schwä-
chung. Diese Schwächung wird auch für Unruhe sorgen.  
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Es gibt andere Gründe für die zukünftigen Unruhen. Aber lasst mich hier einen Punkt 
ansprechen, bevor wir auf die Gesundheitsfragen und auch auf den Rest der Welt einge-
hen. Die Idee von Protesten und dem Umgang mit Schwächen in der Regierung bezieht 
sich oft auf eine Art von Rebellion, aber das Problem ist, dass jede Art von Rebellion und 
Protest zu mehr Chaos führen und die Infrastruktur beeinträchtigen und die Dinge ver-
schlimmern wird. Das ist das Dilemma, vor dem meines Erachtens jedes Land derzeit 
steht, weil die Menschen besorgt sind, dass ihnen ihre Rechte genommen werden. Die 
Menschen haben Angst, kontrolliert zu werden, und die Menschen machen sich Sorgen, 
dass die Umweltprobleme nicht ernst genommen werden. Und natürlich möchten die 
Menschen in einer demokratisch gewählten Regierung vielleicht auch protestieren, aber 
Proteste werden als Bedrohung empfunden. Regierungen werden versuchen, Proteste 
zu unterdrücken, und das wird zu Unruhen führen. Aber dieser Umbruch führt zu Chaos. 
Im Jahr 2022 wird es kein geordneter Übergang geben und es wird keine geordnete Ver-
schiebung stattfinden können.  

Aber denkt daran, Proteste sind das Ergebnis von Polarisierung. Denkt daran, auf 
den Aufstieg vorbereitet zu sein bedeutet auch, auf diese Art von Ereignissen vorbereitet 
zu sein. Spirituelle Menschen sind geschützt. Es wäre schmerzlich, sich zu sehr auf sol-
che Proteste und Umwälzungen einzulassen, denn es wird auf vielen Ebenen unange-
nehm werden. 

In aller Munde ist natürlich das große Thema mit COVID-19 und was mit COVID-19 
im Jahr 2022 geschehen wird. Schauen wir uns die COVID-19-Erfahrung direkt an. Es 
wird einige interessante Entwicklungen im Zusammenhang mit COVID-19 geben. Ers-
tens, ungefähr im März oder April 2022, wird in vielen Orten auf der Welt gefeiert, im 
Glauben COVID-19 überwunden zu haben. Es wird eine verfrühte Feier sein. Bis zum 
Frühjahr 2022 wird sich jedoch die Pandemie weiter abschwächen. Das dauert noch ei-
nige Monate. COVID-19 hat bei allen Regierungen auf der ganzen Welt großen Stress 
und Groll erzeugt.  

Im Jahr 2022 wird eine völlig andere Impfung gegen COVID-19 entdeckt, und viel-
leicht können wir diese im Gegensatz zu einer künstlichen Impfung, als eine „Bio-Imp-
fung“ bezeichnen. Diese neue Impfung erfordert keine Auffrischungsimpfung und wird 
sich besser in das menschliche System integrieren können. Dieser Impfstoff wird besser 
angenommen. Aber aufgrund der Unsicherheit und der Propaganda, selbst wenn die per-
fekteste Impfung entwickelt würde, würde sie aufgrund der Zweifel, die viele Menschen 
haben, immer noch nicht von allen angenommen und akzeptiert. Aber der neue Impfstoff 
wird einen ganz anderen Ansatz verfolgen. Die Wissenschaftler und Virologen untersu-
chen und arbeiten jetzt an diesem neueren Impfansatz, der keine Nebenwirkungen hat 
und keine Auffrischungsimpfung erfordert. 

Ein weiteres Thema, das im Jahr 2022 nachgewiesen wird, ist, dass die COVID-19-
Krankheit in einem Labor in China hergestellt wurde, also ein vom Menschen verursach-
tes Virus ist. Da es sich um ein vom Menschen verursachtes Virus handelt, gibt es auch 
eine vom Menschen verursachte Lösung oder das, was manche Leute als Gegenmittel 
bezeichnen würden. Die andere gute Nachricht über COVID-19 ist, dass eine universelle 
Behandlung aufgedeckt werden wird, die bekannte Medikamente verwendet. Tatsächlich 
wird es mehrere universelle Behandlungen geben. Einige der neuen Behandlungen sind 
pflanzlich. In Afrika wird eine bestimmte Pflanze entdeckt, die gute Wirkung zeigt, um 
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dieses Virus zu blockieren und zu stoppen. Auch in Brasilien gibt es einige Pflanzen, die 
gegen COVID-19 wirken. 

Ihr werdet feststellen, dass es zusätzlich zu dem, was ich den „Bio-Impfstoff“ nenne, 
ein naturheilkundliches Mittel geben wird. Zu den Behandlungsmitteln gehört ein Medika-
mentencocktail aus gängigen, bekannten pharmazeutischen Zusammensetzungen, die 
jetzt existieren. Diese neue Kombination, die als „Drogencocktail“ bezeichnet wurde, wird 
entstehen. Dieser Drogencocktail wird 2022 entdeckt, entwickelt, erforscht und verfügbar 
sein, so dass, wenn jemand an COVID-19 erkrankt, die Behandlung zu 95 bis 98 Prozent 
wirksam sein wird, um die Symptome zu stoppen 

Viele von euch erkennen, dass die anderen Ansätze, dass Isolation oder Lockdown 
nicht funktionieren. Die Maßnahme zu Lockdowns wird Anfang 2022 aufgelöst, denn das 
Problem, dass sie damit entdecken werden, ist, dass, wenn Menschen isoliert oder ein-
gesperrt sind, dies die Immunreaktion der allgemeinen Bevölkerung beeinträchtigt. Dies 
geschieht 2022. 

Im Jahr 2022 werden auch andere Länder in Südamerika und Lateinamerika Unru-
hen erleben. Das allgemeine Thema für 2022 ist die Unzufriedenheit mit der Führung der 
Regierungen. Die wirtschaftlichen Nöte der Länder sind enorm. Und deshalb wird es zum 
Beispiel in Brasilien große soziale Unruhen geben, und ihr werdet feststellen, dass es 
einen Putsch geben wird und versucht wird, eine neue Führung aufzubauen. Aber denkt 
daran, das Problem ist, dass solche Situationen hinterher zu einem gewissen Chaos füh-
ren.  

In anderen lateinamerikanischen Ländern werdet ihr Probleme damit sehen, dass 
die Bevölkerung über die Führung verärgert ist und versucht, andere Regierungsformen 
zu fordern. In einigen Fällen wird es friedliche Übergänge geben. Denkt daran, auf der 
ganzen Welt gibt es eine zunehmend große Diskrepanz zwischen Arm und Reich.  

Bis Juli und August 2022 wird es in der westlichen Welt eine Wirtschaftsregression 
geben, die mit der Regression von 2008 vergleichbar sein wird. Die Kombination von 
Faktoren, die diese Regression verursacht, umfassen die Gesundheitsfaktoren, die Lock-
downs, die Unfähigkeit, wirtschaftlich zu gedeihen, und die höhere Inflation wird ebenfalls 
zu ernsthaften Ungleichgewichten führen. 

Lasst mich nun den Gang umschalten. 2022 wird ein bemerkenswertes Jahr für die 
Astrophysik. Ich habe bereits einige der sensationellen Entdeckungen über die anderen 
Dimensionen angedeutet, die eindrucksvollen Entdeckungen über die Reinkarnation, die 
bewiesen wird. Und es wird einige erstaunliche Entdeckungen über die Gesundheit ge-
ben. Wissenschaftler sind im Jahr 2022 sehr nahe daran, ein Anti-Aging-Medikament zu 
finden. Dieses neue Anti-Aging-Medikament und diese Informationen werden veröffent-
licht. Und wir werden feststellen, dass Menschen mit dieser „Ergänzung“ oder einem ex-
ternen Medikament, das den Alterungsprozess aufhalten kann, mit bestimmten Interven-
tionen leicht 100-110 Jahre alt werden. Bei allem, was auf dem Planeten vor sich geht, 
denkt ihr vielleicht, dass das Altern das Letzte ist, worüber wir uns Sorgen machen müs-
sen, aber wissenschaftliche Entdeckungen gehen selbst im Angesicht einer Krise weiter. 

China wird 2022 einen Mann zum Mond schicken, und die Reise wird länger und 
erfolgreicher sein als die US-Mission zum Mond. China steht kurz davor, auf dem Mond 
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eine Basis zu errichten, und was ist der Gewinn? Das muss noch festgestellt werden. Hat 
es eine militärische Bedeutung oder erleichtert es ihnen den Weg zum Mars? Es gibt viele 
Spekulationen, aber sie haben in ihrer Raumfahrttechnologie einiges vorangebracht. 

Die Astrophysik wird 2022 eine Sonde entdecken, die von einem anderen, höheren, 
außerirdischen Planeten in das Sonnensystem gelangt ist, und diese Sonde wird bewei-
sen, dass sie von einer höheren Zivilisation stammt und damit begründen, dass es Leben 
auf anderen Planeten gibt. Diese Sonde wird „eingefangen“, analysiert, ausgewertet und 
es wird festgestellt, dass sie aus einer außerirdischen Quelle stammt. Im Jahr 2022 wird 
es weitere Entdeckungen erdähnlicher Planeten geben. Die Wissenschaftler bezeichnen 
die erdähnlichen Planeten oft als in einer „Goldlöckchen-Zone“, was bedeutet, dass sie 
einen genauen bestimmten Kilometerstand von der Sonne entfernt sind, damit es nicht 
zu heiß oder zu kalt ist. Es wird Entdeckungen von weiteren „Exoplaneten“ geben. Es 
wird noch andere Entdeckungen geben, die mit der Weltraumtechnologie und der Fähig-
keit des Menschen, interdimensional zu reisen, zu tun haben.  

Ich möchte auf eine weitere interessante wissenschaftliche Entdeckung hinweisen, 
die bereits als „Gottesteilchen“ bezeichnet wurde. Das Gottesteilchen ist eine äußere, 
pharma-ähnliche Substanz, die, wenn sie eingenommen wird, einem ein höheres Ver-
ständnis des Universums, ein höheres Verständnis des Einheitsbewusstseins verleiht 
und mehr zu einer neuen Art des Seins auf diesem Planeten führt, das bedeutet Partner-
schaft mit allem zu leben, was ist. Dieses „Teilchen“ wird verfeinert und im Jahr 2022 der 
breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 

Ich weiß, dass es große Sorgen über einen Atomkrieg und andere Herausforderun-
gen gibt, zum Beispiel das Verhältnis zwischen Iran und Israel oder Syrien und Israel. 
Zwischen der iranischen Seite und ihren Verbündeten und Israel besteht nach wie vor ein 
großes Konfliktpotential. Es wird einige ernste Zwischenfälle geben, jedoch werden die 
Vereinigten Staaten Israel nachdrücklich und eindeutig unterstützen, und diejenigen, die 
versuchen, Israel einzuschüchtern oder zu zerstören, werden nachgeben, weil die Verei-
nigten Staaten ein starkes Bündnis und eine starke Fähigkeit zur Verteidigung Israels 
zeigen werden. Dies wird irgendwann im Jahr 2022 geschehen. 

Es gibt große Besorgnis über China und wie China die Welt beeinflusst. Im Grunde 
ist es ein Stillstand. Es ist ein Stillstand zwischen den Vereinigten Staaten und China, 
weil keiner von ihnen die Macht hat, den anderen zu überwinden, und beide einander 
brauchen. Im Jahr 2022 wird es eine Art Beziehung zwischen den beiden Ländern geben. 
Das bedeutet nicht, dass sie gute Freunde werden, aber es wird sich das Verständnis 
entwickeln, dass die beiden Länder zusammenarbeiten müssen.  

Russland steht 2022 kurz vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch, trotz einer 
scheinbaren Reihe von Ereignissen, in denen es versucht, den Planeten zu kontrollieren 
und größeren geopolitischen Einfluss zu gewinnen. Russland hat große interne Prob-
leme, große wirtschaftliche Probleme und große Armut. Herr Putin steht kurz vor dem 
Ende seiner Herrschaft über sein Land. Wie sich das entwickeln wird, ist noch unklar. 

Und wenn wir Europa betrachten, kann ich euch sagen, dass Europa selbstständi-
ger wird. Europa wird stärker gegen die Klimaprobleme vorgehen. Es hat immer noch das 
Gefühl, von den Vereinigten Staaten unabhängiger werden zu wollen, aber die Wahrheit 
ist, dass es mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten muss. 
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Fokussieren wir uns nun auf eure spirituellen Kräfte, um das Jahr 2022 zu beein-
flussen, und konzentrieren wir uns auf das Herunterladen von Prinzipien, die wir als Star-
seeds auf das Ergebnis der Ereignisse ausrichten können. Ihr müsst verstehen, dass 
Vorhersagen auf dem basieren, was im Moment geschieht. Aber ihr und ich als Beobach-
ter der Zukunft haben uns aktiv an der Beobachtung der Zukunft 2022 beteiligt. Aber 
dadurch, dass wir Beobachter sind, haben wir Einfluss auf das Ergebnis. Dies war die 
größte Entdeckung der Quantenphysik, das heißt, der Beobachter kann das Ergebnis 
eines Experiments beeinflussen, was bedeutet, dass die Objektivität begrenzt ist. 

Aber jetzt sind wir Beobachter, die das Ergebnis von 2022 beeinflussen können, 
und was wollen wir sehen? Wir wollen eine einheitlichere, harmonischere Herangehens-
weise, die auf Partnerschaft basiert. Wir wollen, dass Länder gemeinsam für den Welt-
frieden und für einen globalen Versuch, den Klimawandel zu stoppen, zusammenarbei-
ten. Wir wollen die Säuberung der Umwelt und die Beendigung des sechsten Massen-
sterbens. Wir möchten, dass COVID-19 beseitigt wird, und wir möchten, dass neue Be-
handlungen auf den Markt kommen und, wenn möglich, eine wirksamere „Bio-Impfung“ 
auf den Markt kommt. 

Im Jahr 2022 werden wir die Entdeckungen neuer wissenschaftlicher Realitäten in 
der Welt der Astrophysik erleben, wie die Existenz interdimensionaler Korridore und die 
Fähigkeit, mit Menschen aus der Zukunft zu interagieren, und die Entdeckung anderer 
planetarer Zivilisationen in unserer Galaxie und in nahen gelegenen Abschnitten der Ga-
laxie. 

Wir werden jetzt eine planetare Heilmeditation machen. Nehmt bitte drei Atemzüge. 
(Singt: „Ohhhh, Ohhh“) Verbindet euch mit eurem Höheren Selbst, verbindet euch mit 
eurem höheren, spirituellen energetischen Selbst und fühlt, wie der arkturianische Licht-
korridor jetzt herunterkommt. Verbindet euch mit diesem Korridor, und während ihr eure 
Aura sanft schimmern lasst, erlaubt eurem spirituellen Körper mit diesem höherschwin-
genden Schimmern, durch euer Kronenchakra hinaus und in den Korridor hineinzugehen, 
der mit meinem Raumschiff Athena verbunden ist. 

Reist jetzt durch den Korridor zu meinem Raumschiff. Und wenn ihr in mein Raum-
schiff kommt, fühlt ihr die höheren Schwingungen und ihr spürt die höheren Gedanken-
muster. Kommt mit mir und meinen Kollegen in das, was wir den „Arkturischen Gaia-
Meditationsraum für planetare Heilung“ nennen. Und ich möchte, dass ihr in die Mitte des 
Raumes mit einem riesigen Kristall schaut und ein Bild von euch selbst im Jahr 2022 seht. 
Seht euch im Jahr 2022 mit höherem Bewusstsein, seht euch mit Schutz, sehr euch, wie 
ihr eure Seelenmission erfüllt, und seht, wie eure persönliche Kraft im Jahr 2022 zuneh-
men wird, was bedeutet, dass ihr in der Lage sein werdet, eure mächtige Rolle als plane-
tarer Heiler zu erfüllen. Und schaut in den Kristall in der Mitte des Raumes und seht das 
ganze Jahr 2022 gefüllt mit strahlendem Heillicht. 

Wir werden in Meditation gehen, während ihr euch auf dieses Bild konzentriert. 
(Schweigen) Für viele von euch wird dies das beste Jahr eurer spirituellen Entwicklung 
sein. Im Jahr 2022 werdet ihr neue spirituelle Technologien lernen und große Fortschritte 
machen. Ja, das ist ein Paradox, dass es mit Polarisierungen auf dem Planeten auch 
große spirituelle Öffnungen gibt. Aber das ist die Natur der dritten Dimension, nicht wahr? 
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Polarisierungen sind stärker, und dennoch seid ihr in der Lage, die mächtigen spirituellen 
Bemühungen auf dem Planeten Erde zu manifestieren. 

Seht jetzt den Planeten Erde im Zentrum des Kristalls. Wir haben eine Vielzahl von 
Themen behandelt, jedoch werden wir 2022 unter dem Strich eine neue spirituelle Weis-
heit auftauchen sehen, denn es wird klar, dass ein neuer Ansatz, der Spiritualität und 
höhere Weisheit aus den Sternen, in die Lösung der enormen Probleme dieses Planeten 
integriert wird. Projizieret für einen Moment eine neue schwingende spirituelle Energie 
der Evolution, die auftaucht. Projiziert ein Bild eines neuen Bewusstseins von Homo 
Omega, das als Spezies und als neues Bewusstsein auftaucht. Dieses spirituelle Erwa-
chen ist die große Entwicklung, die 2022 auf dem Planeten Erde stattfinden wird. Proji-
ziert diese spirituelle Evolution jetzt auf diesen Kristall, der das holographische Bild des 
Planeten Erde darstellt. Wir werden in die Stille zurückkehren. (Stille) 

Das Schöne an unserer Diskussion ist, dass ihr und ich und alle Starseeds einen 
positiven Einfluss auf das Ergebnis haben können und dass 2022 eine höhere Lösung 
für diese planetare Krise erfolgreich entstehen wird. (Singt: „Ohhhh, Ohhhh“) Das Licht 
des Kristalls strahlt in euer Drittes Auge und füllt euch mit fortgeschrittener Weisheit und 
Energie für das kommende Jahr. 

Es ist Zeit, den planetaren Heilungsraum zu verlassen. Ihr steht langsam auf, ge-
nießt die letzten Reste dieses Lichts und wir verlassen gemeinsam den Raum. Einige von 
euch weinen, weil große emotionale Energie freigesetzt wird. Ich weiß, dass ihr die Erde 
liebt und das Beste für die Erde wollt, und wir auch. Und wir und die aufgestiegenen 
Meister arbeiten gemeinsam an einem besseren Ergebnis. Einige der möglichen negati-
ven Ereignisse, die wir für 2022 gesehen haben, können sogar noch rückgängig gemacht 
werden. 

Ihr verlasst nun den Raum und betretet den Korridor und steigt im Korridor mit der 
Geschwindigkeit der Gedanken hinab, zurück in den Raum, aus dem ihr gegangen seid, 
und ihr betretet euren physischen Körper wieder in perfekter Ausrichtung und bringt die 
Geschenke der höheren Gedanken, der höheren Energie und größeres galaktisches Be-
wusstsein mit. 

Segen euch allen. Integriert all diese höchste Weisheit und wisst, dass die Erde 
überleben wird.  

Ich bin Juliano, guten Tag. 


