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Die Arkturianische Perspektive vom Ersten Kontakt    
 

Juliano, gechannelt durch David K. Miller 

Grüße, Ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer! 

Ihr seid bereit, euch dem Einheitsbewusstsein hinzugeben, um einen möglichen Erstkontakt 
von einer höheren außerirdischen Zivilisation möglich zu machen. Einer der wichtigsten 
Aspekte des Ersten Kontakts ist die Fähigkeit ein erweitertes Bewusstsein zu haben. Erlaubt 
mir kurz mit euch über erweitertes Bewusstsein zu sprechen und wie dies sich auf das 
Einheitsbewusstsein bezieht. Denn ihr seid Studenten des Lebens und lernt über Psychologie, 
die Menschheit und viele von euch sind "Galaktische Anthropologen", d.h. Sternensaaten die 
schon auf anderen Planetaren Systemen waren. Ihr seid Sternensaaten die andere 
Zivilisationen und Gesellschaften studiert habt und ihr habt auch in anderen Gesellschaften 
wie die der Plejaden oder der Arkturianer teilgenommen. Ihr seid nicht Anfänger in Bezug auf 
diese Energie, eher ist es so, dass ihr erfahren und wissensreich seid. Ihr kennt aus euren 
direkten Erfahrungen, dass eine Verbindung mit höherdimensionalen Wesen eine Erweiterung 
des alltäglichen Bewusstseins voraussetzt. Es bedarf einer Ausdehnung der 
Selbstzentriertheit, eine Ausdehnung die dazu führt, dass ihr eure telepathischen und 
heilenden Fähigkeiten, Bilokation, Shimmering, Gedankenprojektion und andere 
Aufstiegsfähigkeiten einsetzt. Diese Werkzeuge sind alle spirituell und ein notwendiger Teil 
für die Teilnahme an einem ersten Kontakt. Ein Teil unserer gemeinsamen Arbeit ist zu lernen 
wie man als Gruppe aufsteigt. Diese Aufstiegsenergie erfordert die dimensionale Kreuzung 
zwischen der 3ten und 5ten Dimension. Zum Zeitpunkt der dimensionalen Kreuzung wird es 
ein auf diesem Planeten noch nie dagewesenen Energiefluß geben und das wir jedem von 
euch einen Schub geben. Der erste Kontakt ist ein Teil dieses energetischen Schubs. Der erste 
Kontakt ist wie ein Auftakt, wie eine Einführung zur dimensionalen Kreuzung, der letztendlich 
den Aufstieg starten und auslösen wird. 
 
Ich möchte über den ersten Kontakt aus der arkturianischen Perspektive sprechen. Aus 
unserer Perspektive ist der erste Kontakt ein wichtiger notwendiger Teil der Evolution der 
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Menschheit oder der Adam-Spezies, wie wir euch nennen. Ihr, der Planet Erde, befindet euch 
in einer evolutionären Krise. Krisen entstehen dann, wenn eine echte Bedrohung besteht, dass 
die Biosphäre annihiliert wird oder die Gefahr besteht, dass große Menschengruppen oder 
Zivilisationen zerstört werden können. 
 
Wir sehen unsere Rolle der Interaktion und Hilfe darin, den ersten Kontakt als einen Weg der 
Beschleunigung der Evolution der Menschheit zu gestalten. Der erste Kontakt ist nicht nur aus 
Neugier oder ein Spaß. Der erste Kontakt ist ein wichtiges Thema, wo wir nach Wegen suchen, 
die Evolution der Menschheit zu unterstützen um diese evolutionäre Krise zu beenden und um 
diesen evolutionären Zyklus zu beenden, damit die Menschheit aufhört die Biosphäre zu 
zerstören, die Kriege beendet werden, die Zerstörung der Umwelt und das gegenseitige Töten 
aufhören, damit ein neues Leben in Harmonie und Frieden mit Gaia, dem Geist des Planeten, 
möglich wird. 
  
Wir sprechen nicht über einen ersten Kontakt mit den Grays. Wir sprechen nicht über den 
ersten Kontakt einer isolierten Menschengruppe die militärische Geheimnisse austauschen, so 
dass ihr euch gegenseitig zerstören könnt. Wir sprechen nicht über einen solchen Erstkontakt, 
wo eine Gruppe Außerirdische versucht den Planeten zu dominieren. Nein! Wir sprechen über 
einen ersten Kontakt, wo eine höhere Gruppe von Wesen dabei hilft, die Evolution der 
Menschheit zu beschleunigen, so dass diese Krise überstanden und gelöst werden kann und die 
Menschheit sich in ihrer höchsten Form entwickeln kann. Wir sind hier, um gemeinsam mit 
euch daran zu arbeiten diesen Fortschritt der menschlichen Evolution zu ermöglichen. 
 
Ich bin Juliano, guten Tag! 
 

 
Mitglied des Monats  

  

Shawnna Donop, aus Austin, Texas, ist unser Mitglied des Monats August. 

 

Als erstes möchte ich jedem von euch danken, dass ihr euch diesen planetaren 
Heilungsbemühungen angeschlossen habt. Was für ein Segen ist es, sich mit 
gleichgesinnten Seelen zu verbinden, die sich unserem wunderschönen 
Planeten hingeben! Auch möchte ich David und Gudrun für die Erschaffung 
dieser großen Familie danken. 

Ich bin auch für die Einladung, mich mit der Group of Forty zu verbinden, sehr 

dankbar und ich freue mich immer von der Weisheit und der Führung der 

Arkturianer etwas zu lernen. Ich fühle mich schon seit meinem spirituellen 

Erwachen von den arkturianischen Lehren angezogen, als ich eine Bestätigung 

erhielt, mich richtig verbunden zu haben. Es ist offensichtlich, dass sie die Entfaltung des 

Göttlichen Plans unterstützen. Es ist bis jetzt eine interessante Reise gewesen! 

Auf meinem Weg waren die arkturianischen Lehren bezgl. bedingungsloser Liebe, 

meisterhafter Mitschöpfung, Meditation und Höherem Selbst so beeindruckend für mich, dass 

ich von der Studentin zur Lehrerin und schlussendlich zur Kollegin von Dr. Suzanne Lie 

geworden bin. Gemeinsam leiten wir ein multidimensionales Führungstraining. Es ist eine Ehre 
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für mich, in Verbindung mit hingebungsvollen Lichtarbeitern zu sein, die bereit sind sinnvoll 

und mit einem hohen Zweck zu agieren. 

 

Das kürzlich gehaltene gemeinsame Webinar "Arkturianische Perspektiven", wofür Juliano sich 

eingesetzt hatte, ist nur ein erster Schritt in der Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen 

Lichtarbeitern. Wir sind alle aufgerufen uns zu vereinen, um die kollektive Kraft, 

Bereitschaft, der kollektive Einfluss und die kollektive Resonanz und fünfdimensionale 

Verbindung zu erhöhen, damit eine neue galaktische Gesellschaft geboren werden kann. 

 

Ich freue mich die Aktivitäten der Group of Forty besser kennenzulernen und ich schätze 

diese Möglichkeit, ein Teil dieser kollektiven Reise zu sein, denn ihr seid schon ein Teil von 

mir geworden. 

 

Ich bin unendliche dankbar und ich hoffe euch alle eines Tages persönlich kennenzulernen. 

Gemeinsam werden wir all diese Wunder wahr machen! Ich freue mich auf diese Verbindung 

mit euch. 

  

Ihr könnt mich hier erreichen: Love@LetEarthRise.com. 

 

Starseed Beratung 
 

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

 
Liebe Gudrun, 
  
Ich bin ein erwachter alter Herr in meinen 70ern.Ich habe viele 
Herausforderungen in meinem Leben gemeistert, einschließlich meines niedrigen 
Selbstwertgefühls und fehlenden Selbstvertrauens. Jetzt bin ich in einem 

Zustand, wo ich mich gut fühle und mich über das freue was ich erreicht habe. Ich bin ein 
Heiler und aktiv in planetarer und persönlicher Heilung. Ich bin finanziell gesichert und in 
einer guten Ehe. 
 
Kürzlich hatte ich einen Traum. Darin traf ich einen Hochschulfreund gemeinsam mit einer 
Gruppe anderer Menschen. Einige Lichtwesen erschienen über uns und waren bereit, uns in 
eine höhere Dimension zu heben. Ich sagte meinem Freund "Geh nicht! Du wirst alles 
vergessen, was du in diesem Leben gelernt hast!". Ich machte mir auch für mich selbst solche 
Sorgen! 
  
Mein Freund war sehr sicher und erfolgreich als Jugendlicher und er war von allen geschätzt 
und auch als Erwachsener ist er erfolgreich und glücklich. 
  
Bitte hilf mir was dieser Traum mir sagen möchte. 
  
Vielen Dank. 
 
~~~~~~~~~~~  

mailto:Love@LetEarthRise.com
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Lieber Freund,  
  
Ich freue mich über deine erfolgreiche Reise in diesem Leben zu hören. 
  
Ich kenne einige der Hürden die du selbst überwunden hast und verstehe deinen Wunsch, das 
was du in diesem Leben gelernt hast nicht zu vergessen und all das was du erreicht hast nicht 
zu verlieren! 
 
Dieses Leben ist eins der vielen die du auf der Erde hattest. Es ist ein Leben wo du all das, 
was du dir in vielen Leben auf der Erde vorgenommen hast, erreicht hast. Ich kann verstehen, 
dass du das was du erreicht und gewonnen hast, nicht verlieren möchtest. Dein Freund 
symbolisiert für dich, dass du die Stärke erreicht hast, die du immer an ihm bewundert hast! 
  
Bitte sei beruhigt, du wirst nichts von den wichtigen Sachen und Lektionen verlieren, die du 
in diesem Leben gelernt hast! 
 
Wenn du aufsteigst, nimmst du all die wichtigen Aspekte deines spirituellen Wachstums und 
die spirituellen Errungenschaften mit dir. Alles andere ist nicht relevant für deine Seele! 
  
Die Lektion über die Liebe für dich selbst und das erfolgreiche Erreichen deiner Seelenmission 
auf dem Planeten Erde wird dich auf deiner Weiterreise als Seele begleiten. Du wirst nichts 
verlieren, das du in diesem Leben gelernt und erreicht hast. 
  
Segen,  

In Liebe, 
Gudrun 
gudrunaz@yahoo.com 

 

 

Bericht aus dem Projekt der Planetaren Lichtstädte 

 

 
 
 
Lin Prucher 
Internationaler Koordinator 
linprucher@groupofforty.com  

 

 

Das Immunsystem gewinnt 
 
Wusstest du, dass du dein Immunsystem dadurch stärken kannst, indem du dein Kosmisches 
Ei, sprich dein eigenes Energiefeld, definierst und stärkst? Ich war echt überrascht, als ich 
Juliano das erste Mal dies sagen hörte. Es macht aber Sinn. Starke und gesunde Außengrenzen 
halten Viren, Infektionen sowie andere negative Energien fern. 
  

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Was hat das aber mit dem Projekt der Planetaren Lichtstädte zu tun? Nun, wenn ihr alle 
gemeinsam in eurer Lichtstadt-arbeitet, macht ihr das Gleiche, ihr definiert und stärkt das 
Kosmische Ei, das Energiefeld eurer Lichtstadt. Also verstärkt ihr nicht nur euer 
Immunsystem, sondern auch das eurer Planetaren Lichtstadt! 
 

  
Das ist eines der praktischen Beispiele, die Vorteile die ihr habt, wenn ihr mit eurer 
Lichtstadt im Projekt der Planetaren Lichtstädte teilnehmt. Also, komm, macht mit. Ihr 
arbeitet gemeinsam in einem Team und das bringt Synergieeffekte mit sich. Ihr habt einen 
größeren Einfluss wenn ihr in einer Gruppe arbeitet, das potenziert sich. 
  
Macht bei unseren monatlichen internationalen Lichtstadttreffen mit. Eine Einladung geht 
immer an alle GOF-Mitglieder. Es gibt immer ein Channeling mit David und Juliano und es gibt 
auch eine Präsentation einer der Planetaren Lichtstädte weltweit. Kommt und hört und seht 
euch an wie Lichtstadt-Teams aus aller Welt arbeiten, was sie vorhaben und wie sich die 
Sachen in ihrer Lichtstadt seit der Aktivierung geändert haben. Bis jetzt hatten wir 
Präsentationen aus Australien, Argentinien und Brasilien. Es kommen noch viel mehr, z.B. aus 
der USA, Spanien, Deutschland und der Schweiz.  

Wir sehen uns! 
 

Segen mit Omega Licht euch allen, 

Lin 
 

 

 


