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Grüße, das ist Juliano. Wir sind die Arkturianer.  

In dieser Präsentation werde ich vier Aspekte des Unterbewusstseins untersuchen. 
Ich werde das persönliche Unterbewusstsein erforschen, das Unterbewusstsein eines 
Landes, danach das Unterbewusstsein des Planeten und dann das Unterbewusstsein 
der Galaxie. Jeder Aspekt dieses Unterbewusstseins ist wichtig, um die aktuelle Situation 
auf der Erde zu verstehen, und ich werde mit euch auch darüber sprechen, wie ihr das 
Unterbewusstsein ändern oder reinigen könnt, da dies ein wichtiger Aspekt der Heilung 
auf all diesen Ebenen ist. Zum Zweck dieser Präsentation werde ich sagen, dass das 
Unterbewusstsein und das Unbewusste austauschbar sein werden. Mir ist klar, dass es 
Unterschiede gibt, besonders in der modernen Psychologie, aber wir brauchen jetzt nicht 
auf die unterschiedlichen oder schwierigen Aspekte der Erklärung einzugehen. 

Also lasst uns bitte unseren Kopf frei bekommen, denn wir wollen für alle neuen 
Energien und neuen Ideen offen sein. Es ist großartig, euer Unterbewusstsein jetzt wis-
sen zu lassen, dass ihr euch in einem ruhigen Zustand befindet, dass ihr euch in einem 
empfänglichen Zustand befindet, und dass ihr als arkturianische Starseeds offen dafür 
seid, neue Informationen und neue Technologien zu empfangen, die euch bei eurer Su-
che nach persönlicher und planetarer Heilung helfen werden. Ich werde einen kurzen Ton 
machen, um zu helfen, alle Energien niederen Dichte um euch herum zu klären. (Tönt 
„Oh, oh, oh.“) Während ihr tief einatmet, spürt ihr die Energie der fünften Dimension und 
ihr spürt die Lichtfrequenzen, die wir, die Arkturianer, jetzt durch unser Raumschiff Athena 
zu euch herabsenden. 
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Dies ist eine schwierige Zeit auf diesem Planeten, und es ist eine Krise auf mehreren 
Ebenen. Ihr braucht mehr Klarstellungen, ihr braucht intensivere Heilungen und ihr 
braucht ein neues spirituelles Verständnis, um euer Gleichgewicht auf diesem Planeten 
aufrechtzuerhalten. Ihr werdet vielleicht überrascht sein zu hören, dass der wichtige 
Schlüssel zur Heilung dieses Planeten darin liegt, positiv mit dem Unterbewusstsein zu 
arbeiten. Der Planet hat ein Unterbewusstsein und speichert Erinnerungen. Es wurde das 
kollektive Unbewusste oder das kollektive Unterbewusstsein genannt. Es ist ein Speicher 
von Informationen, ähnlich dem, was ihr als Akasha-Chronik betrachten könntet. Tatsäch-
lich speichert die Akasha-Chronik dieselbe Art von Planeteninformationen, über die wir 
sprechen. 

Diese unterbewussten Eingaben, die im planetaren Unterbewusstsein gespeichert 
werden, erschaffen und manifestieren die Realität, die ihr jetzt auf dem Planeten Erde 
seht. Der Schlüssel der Veränderung dessen was sich jetzt auf dem Planeten manifes-
tiert, beginnt daher mit der Arbeit am planetaren Unterbewusstsein und wird an ihm aus-
geführt. Die Klärung des Unterbewusstseins kann spezielle globale Meditationen und Af-
firmationen beinhalten. Es gibt eine kleine Verzögerungszeit zwischen dem Unterbe-
wusstsein und der Manifestation. Was in das Unterbewusstsein gelegt wird, manifestiert 
sich nicht immer sofort. Aber manchmal ist die Verzögerung gering. 

Dasselbe Prinzip des Unterbewusstseins wirkt auch in eurem persönlichen Leben. 
Die Prinzipien, von denen ich bei der Arbeit mit planetarer Heilung spreche, gelten auch 
für eure eigenen Methoden für die persönliche Heilung. Es gibt unterschiedliche Beden-
ken, die jeder von euch in Bezug auf euren psychologischen und emotionalen Zustand 
haben könnte. Ihr könnt auch Bedenken über eure körperlichen Probleme, Glaubenssys-
teme und psychologischen Probleme haben. Zu den psychologischen Problemen gehö-
ren: Wie sollst du verstehen und was macht es für einen Sinn, was auf diesem Planeten 
vor sich geht, besonders wenn wir die Tatsache betrachten, dass sich diese Art von pla-
netarer Erfahrung von früheren Inkarnationen, die du erlebt hast, wiederholt? 

Es gab andere Planeten wie die Erde, die diese ähnliche Krise durchgemacht ha-
ben, eine Krise, die ich als Planetare Stufe 1 der Entwicklung bezeichnet habe. Diese 
Entwicklungsstufe konzentriert sich auf den Konflikt zwischen Spiritualität und Technolo-
gie. Am wichtigsten ist, dass einige von euch möglicherweise bestimmte emotionale Re-
aktionen erfahren, wie z. B. Müdigkeit oder den Verlust an Optimismus. Einige von euch 
Starseeds waren vorher auf anderen Planeten, die genau dasselbe Problem durchge-
macht haben, und ihr erinnert euch, dass diese Planeten in der Selbstzerstörung endeten. 

Diese Wiederholung dieses Problems führt mich zu dem wichtigen Thema des ga-
laktischen Unterbewusstseins. Ich kenne nicht viele Philosophen, Astronomen oder Ast-
rophysiker, die über das kollektive Unterbewusstsein der Galaxie sprechen. Aber es exis-
tiert, und ich werde euch einen erstaunlichen Einblick in das galaktische Unterbewusst-
sein geben. Wir haben kurz beschrieben, wie das persönliche und das planetare Unter-
bewusstsein arbeiten, und es hat mit dem Input zu tun, der Art von Informationen, der Art 
von Gedanken und Bildern, die eine Spezies in das Unterbewusstsein des Planeten ein-
bringt. 

Die Menschheit kann den Planeten positiv lenken und beeinflussen, aber auch ne-
gativ beeinflussen. Auf dem Planeten Erde seht ihr jetzt große Manifestationen von 
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Konflikten und Kriegen. Diese Konflikte sind alte, uralte Energien, die sich jetzt manifes-
tieren. Dies sind Energien, die tief in die planetare Noosphäre und das Unterbewusstsein 
eingedrungen sind. Jetzt manifestieren sie sich auf sehr krisenhafte Weise. Ihr, als Star-
seeds- und Seelenreisende, habt gesehen, wie sich dieses Problem uralter Energien in 
Konflikten auf anderen Planeten manifestiert. 

Ihr könnt jetzt verstehen, wie und welche Rolle ihr bei der Verschiebung des plane-
taren Bewusstseins sowie eures persönlichen Bewusstseins spielen könnt. Die Beobach-
tung, die ich mit euch teilen möchte, ist, dass das galaktische Unterbewusstsein von allen 
Planeten in der Galaxie beeinflusst wird und das galaktische Unterbewusstsein alle fort-
geschrittenen planetaren Zivilisationen aufzeichnet. Daher gibt es ein kollektives galakti-
sches Unterbewusstsein, das mit den Zivilisationen in unserer Galaxie, der Milchstraße, 
verwandt ist. Das galaktische Unterbewusstsein beinhaltet auch Informationen und Pro-
zesse über den Fortschritt von Zivilisationen und Entwicklungen von Sternen und Ent-
wicklungen von Sternhaufen und Monden und viele andere astronomische Aspekte. Wir 
interessieren uns für die Hochkulturen in unserer Galaxie. Zur Klarstellung, das kollektive 
Unterbewusstsein in der Milchstraße ist als das galaktische Unterbewusstsein bekannt. 

Die Erde nimmt am kollektiven galaktischen Unterbewusstsein teil. Das würde lo-
gisch erscheinen. Relevant ist, dass das, was auf der Erde geschieht, das galaktische 
Unterbewusstsein beeinflusst. Es gab viele Kriege zwischen Nationen. In den letzten 
2.000 oder 3.000 Jahren hat es auf dem Planeten sicherlich genug Kriege gegeben. His-
torisch gesehen setzen sich die negativen Gefühle und Energien, wie Rachegefühle und 
der Wunsch, die anderen Gruppen zu zerstören, im planetaren Unterbewusstsein von 
Generation zu Generation fort, bis es eine Auflösung, eine Befreiung oder eine Heilung 
gibt. 

Positiver Input in das Unterbewusstsein ist einer der Schlüsselfaktoren für eine po-
sitive Veränderung. Welchen Input gibt die Erde jetzt dem galaktischen Unterbewusst-
sein? Die Erde steht kurz vor der Selbstzerstörung, und die Erde steht kurz vor der voll-
ständigen Auslöschung höherer Lebensformen. Weil die Erde Teil der galaktischen Fa-
milie und des galaktischen Unterbewusstseins ist, haben die anderen höheren Zivilisati-
onen die Erde zur Kenntnis genommen, und sie arbeiten und entscheiden, wie sie am 
besten mit der Erde umgehen. Wir wollen sicherstellen, dass die Erdenergie einen posi-
tiven Einfluss auf das Feld des galaktischen Unterbewusstseins hat, weil wir wissen, dass 
ein negativer Input und eine negative Manifestation auf einem Planeten Negativität in der 
gesamten Galaxie erzeugen wird. Dies erklärt, weshalb viele der fortgeschrittenen Au-
ßerirdischen die Erde besucht haben – um die Selbstzerstörung des Planeten zu über-
wachen und zu ändern. 

Das galaktische Unterbewusstsein ist energetisch wie ein dünner, aber kraftvoller 
Faden eines „digitalen Kabels“ verbunden. Wenn ihr in der galaktischen Welt meditiert, 
könnt ihr euch in diese dünnen digitalen ätherischen „Kabelleitungen“ eintasten, die von 
der Erde kommen und in unserer Galaxie zur Zentralsonne hinausgehen. Dann seid ihr 
in der Lage, mit anderen fortgeschrittenen Meistern in der Galaxie zu kommunizieren. Ihr 
könnt sogar herausfinden, wo sich andere Planeten mit höheren Lebensformen befinden. 

Ihr wisst, wie groß die Galaxie ist. Stellt euch vor, dass es in dieser Galaxie zwei 
Milliarden Sternensysteme gibt. Wie würdet ihr die Erde finden? Ihr müsstet über eine 



 GOF-Lektüre vom 9. Juli, 2022   
 

4 
 

erstaunliche Menge an Technologie verfügen, um die Frequenzen rund um die Galaxie 
und um diesen Abschnitt der Galaxie zu scannen, um die Erde zu finden. Der einfachste 
Weg, um einen Planeten zu identifizieren, der fortgeschrittene Lebensformen beheimatet, 
besteht darin, nach Radiofrequenzen zu suchen, die von diesem Planeten ausgestrahlt 
werden. Aber dann hättet ihr das Problem, dass die Radiofrequenzen, die von einem 
Planeten ausgestrahlt werden, schwach sein könnten. Die meisten Signale werden zu 
dem Zeitpunkt, an dem sie den Rand eines Sonnensystems erreichen, entweder verzerrt 
oder unlesbar aufgrund einer Abnahme der Leistung und aufgrund des damit verbunde-
nen Hintergrundrauschens am Rand eines Sonnensystems. Es muss einen anderen hö-
heren Weg geben, auf dem sich die anderen galaktischen Meister verbinden und andere 
fortgeschrittene Lebensformen in der Galaxie finden können. Diese höhere Methode 
kommt von dem, worüber ich spreche, der energetischen Verbindung mit dem galakti-
schen Unterbewusstsein und dann der Verbindung mit den digitalen ätherischen Kabel-
systemen, die von allen Planeten ausgestrahlt werden. 

Viele der höheren Zivilisationen in der Galaxie sind besorgt genug, um auf die Erde 
zu kommen, weil die Erde einen negativen Einfluss auf das Ergebnis anderer galaktischer 
Energien haben kann. Dies ist sicherlich einer der Gründe, warum wir, die Arkturianer, 
die Erde besucht haben, und es ist einer der Gründe, warum wir bei der Erschaffung 
höherer Gedankenformen für die Erde und der Erschaffung von Heilung auf der planeta-
ren Ebene behilflich sind. Ja, wir wollen euch auch bei eurer galaktischen Heilung unter-
stützen. 

Lasst mich etwas mehr über galaktische Heilung erklären und ich möchte es auch 
mit planetarer Heilung vergleichen. Die Wirksamkeit der planetaren Heilung hängt von 
der Anzahl und der Position der Menschen auf dem Globus ab, die planetare Heilung 
durchführen. Wir sprachen ursprünglich davon, 1.600 Menschen in unserer arkturiani-
schen Heilungsgruppe für die Erde zu haben, und unser Ideal war, dass diese 1.600 
Menschen über den ganzen Planeten verteilt sein würden. Dies ist ein großartiges Rezept 
für planetaren Erfolg und Ausgeglichenheit, und in der galaktischen Heilung gilt dasselbe 
Prinzip. Wenn wir an einer galaktischen Heilenergie teilhaben wollen, dann hätten wir die 
größte Effektivität, wenn wir Meditierende oder planetare Heiler an verschiedenen Posi-
tionen in der Galaxie hätten. Und natürlich möchten wir auf Planeten sein, die höhere 
Fähigkeiten haben. Wir können immer noch mit Planeten in Stufe 1 arbeiten, aber wir 
wollen auch mit denen arbeiten, die eine höhere Gedankenform und einen höheren spi-
rituellen Lichtquotienten haben. 

Das bedeutet, wir wollen, dass die Erde am galaktischen Heilungsprozess teilnimmt. 
Wir wollen, dass die Erde als Planet höherer Wesen ein Empfänger galaktischer Energien 
ist und auch höhere Energien an die Galaxie ausstrahlt oder aussendet. Wir sprechen 
über die Planetaren Lichtstädte und die galaktischen Partnerstädte. Wir haben sogar da-
rauf hingewiesen, dass die Verbindung mit den galaktischen Partnerstädten einen wich-
tigen Aspekt der planetaren Heilung darstellt. Die Zusammenarbeit mit den Galaktischen 
Partnern ist wichtig. Es ist schwierig, galaktische Partnerstädte zu identifizieren, und das 
liegt zum Teil daran, dass es keine vereinfachte Sternenkarte gibt, anhand derer wir euch 
zeigen können, wo sich die galaktischen Städte befinden. Viele Sternensysteme haben 
im aktuellen astronomischen Text der Erde keine Namen. Auf der anderen Seite der Ga-
laxie gibt es Millionen von Sternen. Sie sind noch nicht benannt, und einer der Gründe 
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ist, dass es so viele sind, und der andere Grund ist, dass einige dieser anderen Sterne 
von eurer Position auf der Erde, die sich am äußeren Rand der Galaxie befindet, schwer 
zu sehen sind. Aber wir arbeiten an einer Methode, um die Namen der galaktischen Part-
nerstädte, die mit euch zusammenarbeiten möchten, zu identifizieren und euch zur Ver-
fügung zu stellen. 

Aber der entscheidende Punkt ist heute, dass ihr, die irdischen Wesen, an der ga-
laktischen Energie teilnehmt. Die Erde kann an galaktischen Heilungen teilnehmen. Wir, 
die aufgestiegenen Meister, einschließlich der Arkturianer, haben den Wunsch, die Erde 
zu besuchen und ihr zu helfen. 

Ihr werdet vielleicht überrascht sein, wenn ich sage, dass eine galaktische Heilung 
notwendig ist. In diesem Teil der Galaxie hat es Konflikte gegeben, und es gab sogar 
Selbstzerstörung von Planetensystemen. Die Lyraner waren eine fortgeschrittene Zivili-
sation, die vor 300 bis 500 Millionen Jahren in diesem Teil der Galaxie lebte. Sie existier-
ten für eine lange Zeitspanne, aber sie gerieten in Konflikte. Sie hatten viele planetare 
Außenposten in diesem Teil der Galaxie und sie gerieten in einen großen Konflikt inner-
halb ihrer Zivilisation, der zu ihrer Zerstörung führte. 

Die Lyraner und ihre Energien wurden Teil des kollektiven Unterbewusstseins der 
Erde, und die Erde hat einige ihrer unausgeglichenen galaktischen Energien geerbt. Die-
ses Erbe erklärt einige der Konflikte, die jetzt auf der Erde stattfinden. Der Hauptkonflikt, 
den ich identifiziere und der Probleme auf der Erde verursacht, ist, dass der technologi-
sche Fortschritt schneller vorangekommen ist als der spirituelle Fortschritt. Dieses Prob-
lem kann und hat zur Selbstzerstörung von Planetensystemen geführt. Ich möchte nicht, 
dass das der Erde geschieht. Das will man auch nicht erleben. Wir wissen, dass die Erde 
nahe an mehreren gefährlichen Wendepunkten ist, und deshalb ist es Zeit für eine pla-
netare Intervention. Ihr seid Teil dieser Intervention und ihr seid Teil des Systems der 
planetaren Heiler. Es gibt Methoden, die wir anwenden können, um ein planetares Un-
terbewusstsein zu reinigen. Es gibt Methoden, um diese Umbrüche aufzulösen. 

Ich möchte über das persönliche Unterbewusstsein sprechen und wie euch euer 
persönliches Unterbewusstsein beeinflusst, denn dies wird euch auch helfen, den Pro-
zess zur Reinigung des planetaren Unterbewusstseins zu verstehen. Es ist wichtig zu 
verstehen, wie man mit dem Unterbewusstsein arbeitet, denn das Unterbewusstsein kon-
trolliert so viel in eurem persönlichen Leben und was auf dem Planeten geschieht. Und 
auf diesem Planeten es ist jetzt eine Notwendigkeit, dass alle Starseeds in der Lage sind, 
ihr Unterbewusstsein zu meistern, und durch die Beherrschung des Unterbewusstseins 
werdet ihr ein besseres Verständnis des planetaren Unterbewusstseins haben. 

Es gibt so viele verschiedene Schichten des Unterbewusstseins einer Nation, und 
heute zum Beispiel beschäftigen sich die Vereinigten Staaten mit alten Rassenkonflikten, 
die vor 250, 270 Jahren existierten. Diese Konflikte sind immer noch unter der Bewusst-
seinsschwelle der meisten Menschen und beeinflussen immer noch die Gegenwart. 

Australien ist ein weiteres Beispiel für ein Land, das von alten Konflikten betroffen 
ist. Es gibt einen tiefen Energiekonflikt und Missverständnisse zwischen den Ureinwoh-
nern und den Australiern, und diese reichen Jahrhunderte zurück. Ich kann in andere 
moderne Länder der Erde gehen und ähnliche alte Konflikte zwischen Gruppen von Men-
schen die zusammenleben, identifizieren. Wir können nach Europa zurückkehren und 
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erfahren, dass die Konflikte zwischen Russland und der Ukraine sich auf alte ungelöste 
Konflikte beziehen, die sich im Unterbewusstsein jedes Landes befinden. Dieser aktuelle 
ukrainisch-russische Krieg ist nicht nur etwas, das im Februar 2022 ausbrach. Er hatte 
sich seit langem in einem Teil der unterbewussten Erinnerungsmuster im russischen und 
ukrainischen Volk aufgebaut. 

Lasst uns noch einmal auf das persönliche Unterbewusstsein schauen, und eines 
der Dinge ist, dass ihr Frieden, Ausgeglichenheit und Harmonie manifestieren möchtet. 
Das bedeutet, ihr wollt nicht, dass sich ungelöster Hass oder Konflikte von früher in die-
sem Leben wieder manifestieren. Ihr möchtet zum Beispiel nicht in einen Krieg oder ir-
gendeine Art von gewalttätigen Unruhen verwickelt sein. 

Jeder trägt Erinnerungen aus seiner Vergangenheit mit sich herum. Diese Erinne-
rungen werden in eurem Unterbewusstsein gespeichert, und Helio-Ah hat die Speiche-
rung von Ereignissen im Kopf mit Speicherkarten verglichen. Sie beschrieb sehr schön, 
dass jeder Mensch in diesem Leben zwischen 60.000 und 70.000 Speicherkarten besitzt. 
Diese Erinnerungen werden als Bilder gespeichert, ähnlich wie eine Computer-SD-Karte 
in Dateien speichert. Einige der Konflikte, denen ihr in diesem Leben begegnet seid, wa-
ren problematisch und können immer noch ungelöst geblieben sein. Die Bilder dieser 
Erfahrungen sind immer noch in eurer Erinnerung und in eurem Unterbewusstsein. 

Wir suchen nach Möglichkeiten, das persönliche Unterbewusstsein zu reinigen, und 
eine Affirmation, die äußerst hilfreich wäre, lautet: „Ich vergebe jedem, der mich in diesem 
Leben verletzt hat, sei es absichtlich oder unabsichtlich, und ich lasse alle Wut los, die 
ich ihm gegenüber habe.“ Wenn ihr diese Affirmation sagt, bedeutet das nicht, dass ihr 
wieder eine Beziehung mit dieser Person haben müsst. Ihr müsst nicht zurückgehen und 
euch wieder mit den Menschen treffen, mit denen ihr Konflikte hattet. Es ist eure Ent-
scheidung, ob ihr das möchtet, aber darum geht es hier nicht. Hier geht es darum, euer 
Unterbewusstsein freizusetzen und zu reinigen, damit ihr in diesem Leben keine Konflikte 
manifestiert. 

Diese Affirmation könnte hilfreich sein: „Ich (es ist gut, euren Namen zu nennen) 
lasse Wut los, und ich vergebe jedem in diesem Leben, der versucht hat, mich bewusst 
oder unbewusst zu verletzen. Ich lasse all die Wut los, die ich ihm gegenüber habe.“ 

Lasst uns über diese Affirmation meditieren. Diese Affirmation kann bei der Reini-
gung und Läuterung des persönlichen Unterbewusstseins wirksam sein. Wir könnten 
diese Affirmation an das planetarische Unterbewusstsein anpassen. Lasst uns weiter in 
eine Meditation gehen. Atmet dreimal tief durch, und während ihr auf eurem Stuhl sitzt, 
sende ich, Juliano, jedem von euch einen Korridor aus Licht. Ihr fühlt euch energetisch 
mit den Arkturianern verbunden und habt eine größere, spirituelle Verbindung zu eurem 
Höheren Selbst erlangt. 

Visualisiert vor eurem Dritten Auge einen weißen Bildschirm, und ich möchte, dass 
ihr auf diesem weißen Bildschirm, wenn ihr euch wohl fühlt, noch einmal intensiver an 
dieser Affirmation arbeitet. Schreibt die Affirmation: „Hiermit vergebe ich jedem in diesem 
Leben, der mich verletzt hat, ob absichtlich oder unabsichtlich, und ich lasse alle Wut los, 
die ich gegenüber diesen Menschen oder dieser Person habe.“ Visualisiert den weißen 
Bildschirm mit dieser darauf geschriebenen Affirmation, und dann werden wir diese in 
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euer Unterbewusstsein herunterladen. Wir werden für ein oder zwei Minuten schweigen. 
(Stille) 

(Tönt „Oh, oh.“) Lasst die Kraft eurer Affirmation in diesen starken Worten zum Aus-
druck kommen, die ihr auf den weißen Bildschirm vor eurem Dritten Auge geschrieben 
habt. Lasst uns bei drei diese Affirmation in euer Unterbewusstsein herunterladen. Eins, 
denkt daran, wie viel Kraft ihr gewinnen werdet, wenn ihr verletzte Gefühle loslasst. Zwei, 
ihr seid bereit, euch zu neuen Ebenen der Reinigung eures Unterbewusstseins zu bewe-
gen, und drei, ihr wisst, dass ihr jetzt die Kraft und die Technik habt, diese kraftvolle Af-
firmation zu verwirklichen. Ladet sie jetzt in euer Unterbewusstsein herunter. (Tönt „Oh, 
oh.“) Eines der großen Geheimnisse des spirituellen Fortschritts ist die Fähigkeit und das 
Verständnis, wie man mit dem Unterbewusstsein arbeitet. 

Lasst uns jetzt zum planetaren Unterbewusstsein gehen. Es ist komplexer, als wenn 
wir über euer persönliches Unterbewusstsein sprechen, denn für die persönliche Arbeit 
sprechen wir nur über ein Leben hier auf der Erde. Wir sprechen vielleicht über andere 
mehrere Leben, die ihr hattet und die eure Fähigkeiten, eure Entscheidungsfindung und 
eure Gefühle beeinflusst haben. Aber auf dem Planeten Erde haben wir eine komplexe 
Situation. Dies ist ein erstaunlicher Planet, weil es so viele Sprachen auf diesem Planeten 
gibt. Dieser Planet ist wirklich ungewöhnlich. Es gibt so viele verschiedene Völker und 
verschiedene Religionen. Die Erde ist zu einem Konglomerat verschiedener Energien 
geworden. Viele dieser Energien kommen von außerhalb des Sonnensystems. Zum Bei-
spiel ist die Energie der Lyraner Teil des alten kollektiven Unterbewusstseins der Mensch-
heit. 

Einige dieser kriegerischen Energien sind in das planetarische Unterbewusstsein 
eingetreten. Und so müssen wir als planetare Heiler nach Wegen suchen, das planetare 
Unterbewusstsein zu reinigen, denn denkt daran, was im Unterbewusstsein vor sich geht, 
wird sich schließlich in der gegenwärtigen Realität manifestieren. Dies ist ein weiteres 
Geheimnis der spirituellen planetaren Entwicklung. 

Stellt euch totalen Frieden und Harmonie für ein oder zwei Tage auf diesem Plane-
ten vor. Es ist schwer vorstellbar. Wenn dies einträfe, würde es immer noch nicht ausrei-
chen, um den Planeten zu heilen, weil ihr die Reste früherer unterbewusster Program-
mierung hättet, die immer noch Manifestationen auf diesem Planeten beeinflussen wür-
den. Wahre planetare Heilung muss auch die Arbeit mit dem planetaren Unterbewusst-
sein beinhalten. 

Welche Schritte sind notwendig, um mit Konflikten auf dem Planeten durch Reini-
gung des Unterbewusstseins der Erde zu arbeiten? Der erste Schritt ist, dass wir viele 
planetare Heiler versammeln müssen. Du bist einer der planetaren Heiler. Der zweite 
Schritt ist, dass wir planetare Heiler auf der ganzen Welt brauchen, die bereit sind, in 
planetaren Heilungsmeditationen zusammenzuarbeiten. Der dritte Schritt ist, dass wir 
eine galaktische Technik zur Reinigung des planetaren Unterbewusstseins anwenden 
müssen. 

Um zum Beispiel mit dem Krieg in Russland und dem Krieg in der Ukraine zu arbei-
ten, wäre es hilfreich, Starseeds, die ukrainisch und russisch sind, in unserer Meditation 
zu haben. Ich vergleiche dies mit einem der Gründe, weshalb die fortgeschrittenen Au-
ßerirdischen hierherkamen. Sie wollen auf der Erde sein, wenn wir planetare 
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Meditationen machen. Es ist effektiver, während der galaktischen Heilungsarbeit auf der 
Erde Vertreter aus allen Teilen der Galaxie zu haben. 

Eine der Methoden zur Reinigung des Unterbewusstseins auf der Erde besteht da-
rin, eine Affirmation zu finden, die alle verschiedenen Völker und all die verschiedenen 
Energien reinigt. Hier ist eine grundlegende und effektive Affirmation zur Heilung des pla-
netaren Unterbewusstseins: „Wir sind alle galaktische Brüder und Schwestern auf dem 
Planeten Erde.“ „Wir sind alle galaktische Brüder und Schwestern auf dem Planeten 
Erde“ ist eine Botschaft, die wir auf dem Planeten verbreiten müssen. Jedes Wort in die-
ser Botschaft hat eine große Bedeutung, besonders das Wort „galaktisch“. Ich möchte, 
dass die Menschen verstehen, dass wir, dass ihr ein galaktisches Volk seid. Ihr seid nicht 
nur Menschen vom Planeten Erde, sondern ihr seid ein galaktischer Bürger/Bürgerin. 
Vielleicht ist nicht jeder ein Starseed, aber es gibt genug Starseeds, um alle wissen zu 
lassen, dass es hier auf diesem Planeten Erde galaktische Energie gibt. Und ich möchte, 
dass diese Starseed-Energie stärker wird. Dies ist eine kraftvolle Affirmation, die zur Rei-
nigung des Unterbewusstseins des Planeten verwendet werden kann: „Wir sind alle ga-
laktische Brüder und Schwestern auf dem Planeten Erde.“  

Lasst uns den Nordpol visualisieren und über dem Nordpol sehen wir einen riesigen 
weißen Bildschirm, und ihr, als planetare arkturianische Heiler, seid in der Lage, mit mir 
in einen Lichtkreis über dem Nordpol zu bilozieren. Ich, Juliano, sitze mit mehreren ark-
turianischen Brüdern und Schwestern in diesem riesigen Kreis über dem Nordpol. Der 
Nordpol hat ein fantastisches elektromagnetisches Feld, und wir strahlen innerhalb die-
ses wunderschönen energetischen Lichtkreises. Über uns ist der Iskalia-Spiegel, der mit 
der Zentralsonne verbunden ist und Impulse aus starkem galaktischem heilendem Licht 
herabsendet. In der Mitte des obigen Kreises befindet sich dieser riesige weiße Bild-
schirm, ähnlich dem Bildschirm, den wir für die persönliche Arbeit mit eurem Unterbe-
wusstsein verwendet haben. Auf diesen Bildschirm schreiben wir die Worte: „Wir sind alle 
galaktische Brüder und Schwestern auf dem Planeten Erde.“ Seht diese Worte auf dem 
weißen Bildschirm über dem Nordpol und meditiert mit mir über diese Affirmation. Wir 
werden in die Stille gehen. (Stille) 

Ich wiederhole diese Affirmation: „Wir sind alle galaktische Brüder und Schwestern 
auf dem Planeten Erde.“ (Tönt „Oh, eh.“) Diese kraftvolle Affirmation, die auf dem weißen 
Bildschirm über dem Nordpol geschrieben ist, ist jetzt bereit, in das planetare Unterbe-
wusstsein heruntergeladen zu werden und wird eine positive heilende Wirkung auf dem 
ganzen Planeten haben. Und diese Affirmation hilft uns auch, den Planeten auf den 'Ers-
ten Kontakt' vorzubereiten. „Wir sind alle galaktische Brüder und Schwestern auf dem 
Planeten Erde.“ Ladet diese Affirmation jetzt in das planetare Unterbewusstsein herunter. 
(Tönt: „Oh.“) Alle nicht ausgerichteten planetaren Botschaften werden hiermit neutralisiert 
oder aus dem Unterbewusstsein gelöscht. (Tönt „Oh, eh.“) 

Wir befinden uns immer noch an diesem Bilokationsort am Nordpol, und wir spüren 
das elektromagnetische Energiefeld des Planeten, und wir sind uns des planetaren Un-
terbewusstseins bewusst. Wir haben gerade erfolgreich eine heilende und reinigende 
Botschaft in das Unterbewusstsein der Erde heruntergeladen. Darüber hinaus ist diese 
Affirmation eine Vorbereitungsbotschaft, die höhere Wesen willkommen heißt, die den 
Erstkontakt herstellen möchten. Von dieser Position aus möchte ich diese Affirmation in 
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das galaktische Unterbewusstsein herunterladen: „Wir sind alle galaktische Brüder und 
Schwestern auf dem Planeten Erde.“ 

Lasst uns diese Affirmation in das galaktische Unterbewusstsein herunterladen, und 
wir werden dieselbe Methode anwenden. Wir werden diese Botschaft, diese Affirmation 
senden, indem wir das Licht direkt durch den Iskalia-Spiegel benutzen. Wir werden diese 
Affirmation in das Unterbewusstsein der Galaxie herunterladen. Dies wird auch eine hei-
lende Kraft haben und ist ein Aufruf an andere höhere Wesen, sich mit der Erde zu ver-
binden, weil sie wissen werden, dass es hier auf dem Planeten galaktische Brüder und 
Schwestern gibt. Über euch, in diesem Lichtkreis, erscheint wieder der weiße Bildschirm.  

Wir visualisieren erneut die Affirmation: „Wir sind alle galaktische Brüder und 
Schwestern auf dem Planeten Erde.“ Seht diese Affirmation in leuchtend roten Buchsta-
ben. Diese kraftvolle Botschaft wird nun direkt durch den Iskalia-Spiegel in das galakti-
sche Unterbewusstsein gesendet, das sich in der Zentralsonne befindet. Die Kraft und 
Helligkeit dieser Affirmation ist jetzt auf dem Bildschirm zu sehen. Der weiße Bildschirm 
erhebt sich zum Nordpol, geht durch den Iskalia-Spiegel, der sich über dem Nordpol be-
findet, und reist mit Gedankengeschwindigkeit zum galaktischen Zentrum, das als Zent-
ralsonne bekannt ist. Die Affirmation wird jetzt in das galaktische Unterbewusstsein her-
untergeladen. Wir werden wieder in die Meditation gehen, während ihr und ich an diesem 
Prozess teilnehmen. (Stille) 

Die Nachricht ist nun in der Zentralsonne empfangen worden und wird in das galak-
tische Unterbewusstsein heruntergeladen. (Tönt: „Oh.“) Ihr bereitet euch darauf vor, zur 
Erde zurückzukehren. Wir verabschieden uns in unserem Meditationskreis von allen am 
Nordpol und ihr biloziert euch zurück in euer Zuhause. Gleitet nun wieder in perfekter 
Ausrichtung in euren physischen Körper hinein. 

Ihr seid Teil eines neuen Gruppenbewusstseins, das für das galaktische Unterbe-
wusstsein empfänglich und offen ist. Die Erde kann sich erfolgreich von dieser Krise er-
holen. Visualisiert einen weißen Bildschirm vor eurem Dritten Auge und seht diese Worte: 
„Die Erde kann sich erfolgreich von dieser planetaren Krise heilen.“ Seht diesen weißen 
Bildschirm vor eurem Dritten Auge mit dieser Affirmation und sendet diese Affirmation an 
das planetare Unterbewusstsein. Der Zugangspunkt zum Senden dieser Affirmation an 
das Unterbewusstsein der Erde wäre der Nordpol. Sendet die Affirmation auf die ätheri-
sche Ebene des Nordpols, etwa 30 bis 40 Kilometer über dem Nordpol, und sie wird in 
das planetare Unterbewusstsein eintreten. Ladet sie jetzt herunter. 

Wir brauchen vermehrte Inputs positiver Natur in das Unterbewusstsein der Erde. 
Ich bin sehr besorgt über apokalyptische Nachrichten und Downloads, die viele Men-
schen denken und in das Unterbewusstsein der Erde herunterladen. Das ist nicht not-
wendig. Die Erde kann diese planetare Krise erfolgreich bewältigen. Und wir brauchen 
große Gruppen von Menschen wie euch, die sich auf positive und kraftvolle Affirmationen 
konzentrieren, um sicherzustellen, dass sie stark und wiederholt in das planetare Unter-
bewusstsein heruntergeladen werden. 

Und nun zum Schluss noch eine Affirmation für euch selbst: „Ich bin in der Lage, 
diese planetare Krise in meinem persönlichen Leben erfolgreich zu bewältigen.“ Weil ich 
weiß, dass viele von euch unter der planetaren Krise leiden. Wiederholt diese Affirmation 
für euch selbst: „Ich bin in der Lage, persönlich mit den Auswirkungen der planetaren 
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Krise in meinem persönlichen Leben umzugehen.“ Visualisiert diese Affirmation auf eu-
rem Bildschirm über eurem Dritten Auge und ladet sie jetzt in euer persönliches Unterbe-
wusstsein herunter. Sehr gut. Und so soll es sein. Wir sind alle galaktische Brüder und 
Schwestern, die gemeinsam für die planetare Heilung von Gaia arbeiten.  

Ich bin Juliano. Guten Tag. 


