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Seid gegrüßt Starseeds, hier ist Juliano, wir sind die Arkturianer.  

Wir werden unsere Erforschung der galaktischen Anthropologie mit einer besonderen 
Bewertung des Planeten Erde und einer Überprüfung unserer Ergebnisse über die ge-
samte Galaxie fortsetzen. 

Wir haben uns dem Studium anderer Zivilisationen in der Galaxie gewidmet. Beson-
ders interessieren wir uns für die Entwicklungsstadien jeder einzelnen Zivilisation und wie 
jede Zivilisation versucht, über ihr aktuelles Entwicklungsstadium hinauszugehen. Es ist 
klar, dass einige Zivilisationen in einer Entwicklungsstufe stecken bleiben und nicht in der 
Lage sind, die Blockade, auf die sie stoßen, zu überwinden. Wir, die Arkturianer, zusam-
men mit den anderen galaktischen Meistern arbeiten manchmal mit einer Zivilisation und 
helfen ihr, wenn sie auf eine solche Blockade stoßen. Uns ist klar, dass auch der Planet 
Erde eine Blockade erreicht hat und dass Hilfe benötigt wird, um sicherzustellen, dass 
der Planet Erde die Blockade überwindet und weiterhin wächst und sich ausdehnt. 

Ich möchte mir einige grundlegende anthropologische Werkzeuge ansehen und sie 
im galaktischen Maßstab und auf die Erde anwenden. Zu den wichtigen Aspekten bei der 
Beurteilung einer Spezies und einer Zivilisation gehören die Fähigkeit, Werkzeuge zu 
verwenden, ihre Fähigkeit, Kunst zu verwenden, und wie sie mit Tod und Bestattung um-
geht. Ich würde sagen, dass die Erde sehr gut mit Tod und Bestattung zurechtkommt. Es 
gibt kein Zögern, andere Menschen zu töten oder sogar Gesellschaften auszulöschen, 
und es scheint auch, dass es eine große Hingabe für Bestattungen gibt. Unserer 
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Beobachtung nach wendet die Gesellschaft manchmal tatsächlich mehr Zeit und Geld für 
die Bestattung auf als für die Entwicklung der Kinder. 

Bei der Beurteilung der Entwicklung einer Zivilisation kommt es auf die Werkzeuge 
und den Einsatz der Werkzeuge in der Gesellschaft an oder wie die Spezies das Werk-
zeug nutzt. In frühen primitiven Versionen des Menschen waren die Werkzeuge sehr ein-
fach. Der Mensch benutzte Steinwerkzeuge und schuf Äxte, Schneidwerkzeuge und in 
einigen Fällen war er sogar in der Lage, Steine für Projektile zu verwenden, um Tiere und 
andere Menschen zu töten. Es ist die Fähigkeit, Werkzeuge in einem weiten Umfang zu 
verwenden, was den Homo-Sapiens von den früheren Vorfahren des Menschen unter-
scheidet. 

Im modernen Menschen sehen wir Werkzeuge, die Computertechnologie und 
Raumfahrzeuge umfassen und bald auch die Fähigkeit, interdimensional zu reisen. Diese 
Aktivitäten brauchen Werkzeuge, und wir können eine Zivilisation und ihren Fortschritt 
basierend auf dem Stand der Werkzeuge definieren, die diese Zivilisation entwickelt hat. 
Wir verwenden die Bezeichnung „Planetare Entwicklungsstufe 1“, um die aktuelle Ent-
wicklung der Erde zu beurteilen.  

Es gibt bestimmte Meilensteine oder Markierungen, die eine Zivilisation überschrei-
ten muss, um Stufe 1 abzuschließen, um mit Stufe 2 fortzufahren. Die Menschheit auf 
der Erde ist zu diesem Zeitpunkt in ihrer Entwicklung blockiert und kann nicht zu Stufe 2 
gelangen. Hier sind einige der Errungenschaften, die eine Zivilisation in der Galaxie in 
den letzten Phasen von Stufe 1 erreicht: eine Zivilisation wird die Fähigkeit haben, Raum-
flüge durchzuführen und die Atmosphäre des Planeten zu verlassen. Dies beinhaltet je-
doch nicht das Verlassen seines Sonnensystems. Es beinhaltet nur die Fähigkeit, zu 
Monden oder nahegelegenen Planeten innerhalb des Sonnensystems zu reisen. Plane-
ten in Stufe 1 haben auch die Möglichkeit, Waffen mit der Antriebstechnologie zu entwi-
ckeln, die für die Raumfahrt entwickelt wurde. Planeten in Stufe 1 haben auch ein gewis-
ses Niveau der Energietechnologie erreicht. Wir betrachten fossile Brennstoffe und Kern-
energie als primitiv, aber sie sind ist immer noch wichtig, denn mit dieser Technologie 
und der Verwendung dieser Arten von Brennstoffen kann eine Zivilisation den Planeten 
verlassen und in den Weltraum fliegen.  

Es gibt andere Technologien, die Computer umfassen. Computertechnologie exis-
tiert in der gesamten Galaxie. Eure Computertechnologie hat sich schnell weiterentwickelt 
und die Entwicklung setzt sich fort. Dieser Aspekt eurer irdischen Planeten-Technologie 
ist in eurer Technologie vielleicht eure optimistischste Entwicklung, denn innerhalb der 
Computertechnologie liegt die Fähigkeit, neue Grenzen der Raumfahrt zu überwinden. 
Um interdimensional reisen zu können, ist tatsächlich ein höheres Maß an Computer-
technologie erforderlich.  

Planeten in Stufe 1 haben die Lichtgeschwindigkeitsbarriere nicht durchbrochen und 
können sie auch nicht durchbrechen. In der dritten Dimension lautet die große Regel, die 
Albert Einstein entdeckte, dass kein Objekt schneller als die Lichtgeschwindigkeit reisen 
kann. Sicherlich schränkt das die Fähigkeit, außerhalb des Sonnensystems zu reisen, 
stark ein. Denkt einen Moment darüber nach, wie lange es dauert, zum Mars, Jupiter oder 
Saturn zu reisen. Je weiter man im Sonnensystem vordringt, desto länger dauert es, und 
es könnte eine Raumfahrt sein, die ein Leben dauert, um zum äußeren Rand dieses 
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Sonnensystems zu gelangen und zurückzukehren. Das ist keine Formel für eine Reise 
zu den Plejaden, eine Reise nach Arkturus oder eine Reise nach Antares. 

Die einzige Möglichkeit, außerhalb des Sonnensystems zu reisen, ist der Hyper-
raum, und im Hyperraum gelten andere Regeln. Die Regeln von Raum und Zeit sind 
anders und dort gelten die Regeln der Lichtgeschwindigkeit und Begrenzungen nicht. Um 
in den Hyperraum zu gehen und in andere Teile der Galaxie oder des Universums zu 
reisen, braucht man einen Quanten-Supercomputer. Ein solcher Computer ist fortschritt-
licher als jeder gegenwärtige irdische Computer, der jetzt auf diesem Planeten existiert. 
Dieser Quanten-Supercomputer hat die Fähigkeit, Gedanken mit dem Computer zu in-
tegrieren. Dies würde bedeuten, dass diese neue Technologie die telepathische Kommu-
nikation mit dem Computer beinhaltet, anstatt den Mund zu benutzen oder Befehle ein-
zutippen. Ihr würdet denken und das würde ausreichen, um den Computer in die Richtung 
zu senden, in die ihr reisen möchtet.  

In der Computertechnik gibt es bereits Entwicklungen, um die Gedanken des Be-
nutzers auf den Computer übertragen. Biofeedback-Geräte sind primitive Beispiele für 
eine Computertechnologie, die mit den Gedankenwellen einer Person interagiert. Aber 
ein fortschrittlicher Computer wäre in der Lage, das Energiesystem einer Person und Ob-
jekte, die sich bei einer Person befinden, einschließlich eines Raumschiffes, zu beschleu-
nigen. Diese Beschleunigung, kombiniert mit einer bestimmten Beschleunigungsge-
schwindigkeit, würde ausreichen, um ein Fahrzeug in den Hyperraum zu bringen. Sobald 
man sich im Hyperraum befindet, steht die gesamte Galaxie und das ganze Universum 
offen. 

Planeten wie die Erde, die sich direkt in Stufe 1 befinden, sind der Entwicklung der 
Hyperraumtechnologie sehr nahe. Es ist vielleicht eines der Paradoxien der aktuellen ir-
dischen Situation, dass sich der Planet einerseits im sechsten Massenaussterben und 
die Biosphäre sich in einer Krise befindet, andererseits aber die Wissenschaftler auf der 
Erde nah an der Hyperraum-Technologie sind. Irdische Wissenschaftler stehen kurz vor 
der Entwicklung, die Barriere zu überwinden, die Reisen im Hyperraum ermöglichen 
würde. Das ist außergewöhnlich, aber die Reise durch den Hyperraum in einem fort-
schrittlichen Fahrzeug hilft der Erde nicht unbedingt dabei, das Problem des sechsten 
Massenaussterbens zu lösen. 

Einige haben vorgeschlagen, dass wir auf der Erde mithilfe des Hyperraums in die 
Zukunft reisen könnten, und dann könnten wir durch diese Technologie Lösungen zu-
rückbringen, die uns bei der Bewältigung der aktuellen irdischen Krise unterstützen und 
helfen. Der Weg in die Zukunft ist möglich. Dafür gibt es mehrere Methoden, aber die 
Regeln, in die Zukunft zu gehen und Gegenstände oder Wissen zurückzubringen, sind 
äußerst kompliziert. Es gab mehrere interessante Science-Fiction-Filme, die auf ziemlich 
humorvolle Weise versucht haben, einige der Probleme von Reisen in die Zukunft zu 
diskutieren. Einer der beliebtesten ist dieser Film „Zurück in die Zukunft“, und in diesem 
Film sah man, dass wenn man in der Zukunft ist und etwas ändert, das tatsächlich die 
eigene Existenz auslöschen könnte. Diese Darstellung, in die Zukunft zu gehen und Ver-
änderungen zurückzubringen veranschaulicht die Komplexität. 

Lasst uns nun untersuchen, was es bedeutet, in der Lage zu sein, in die planetare 
Stufe 2 einzutreten. Das bedeutet, ein Mensch, der zu Stufe 2 gehen möchte, müsste 
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bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten haben, um in die Stufe 2 zu gelangen. Ein 
Planet, der sich in Stufe 2 befindet, wird von fortgeschrittenen Wesen bewohnt. Wenn ihr 
euch die Anthropologie der Erde anseht und die vielen verschiedenen Spezies studiert, 
die die Vorfahren des Homo-Sapiens sind, werdet ihr feststellen, dass die große Trennli-
nie zwischen den Vorfahren in der Verfeinerung der Werkzeuge liegt. Leider umfasst die 
Raffinesse der Werkzeuge Waffen und die Weiterentwicklung tödlicher Waffen. Werk-
zeuge und Waffen sind bedeutende Merkmale zur Unterscheidung des Artenfortschritts. 

Wenn ihr euch die Vorfahren des Menschen, einschließlich des Homo-Neanderta-
lers, anseht, werdet ihr feststellen, dass der Vorteil des Homo-Sapiens gegenüber dem 
Homo-Neandertaler im Werkzeugbau und in der Fähigkeit lag, die Werkzeuge für die 
Landwirtschaft zu verwenden. Der Homo-Neandertaler mag körperlich stärker gewesen 
sein als der Homo-Sapiens, aber jetzt ist körperliche Stärke nicht mehr der entscheidende 
Faktor für das Überleben. Der entscheidende Faktor für das Überleben auf dem Planeten 
ist die Fähigkeit, galaktisches Wissen, galaktische Anthropologie und die Notwendigkeit 
des Übergangs in eine höhere Evolutionsstufe für den gesamten Planeten zu verstehen. 

Es gibt einige andere wichtige Eigenschaften, die für die Bewohner eines Planeten 
notwendig sind, um diesen Planeten aus Stufe 1 in Stufe 2 zu bringen. Planeten in Stufe 
2 haben die Fähigkeit, das Wetter, die Meeresströmungen, Stürme und Vulkanausbrüche 
und Erdbeben zu kontrollieren. Wenn sich ein Planet in Stufe 2 befindet, gibt es keine 
Naturkatastrophen. Die Bewohner von Stufe 2 haben gelernt, all diese Aspekte zu kon-
trollieren. Bewohner der Stufe 2 der planetaren Entwicklung haben alle Krankheiten be-
siegt. Ihr könnt jetzt sehen, dass die Erde weit davon entfernt ist, alle Krankheiten zu 
besiegen, wie das COVID-19-Virus zeigt. Aber ein Planet in Stufe 2 hat auch ein fort-
schrittliches Immunsystem. Planeten in Stufe 2 haben den Krieg überwunden. Daher 
kommt es nicht zum Ausbruch von Feindseligkeiten zwischen zwei Ländern oder zwei 
Personengruppen. Es besteht nicht die Gefahr des Aussterbens des ganzen Planeten 
durch einen Atomkrieg. Planeten in Stufe 2 verwenden tatsächlich nicht einmal Kernener-
gie. 

Oft werden wir nach dem Zusammenhang zwischen einer außerirdischen Interven-
tion und der Entwicklung der Erde gefragt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie sich die 
Bewohner eines Planeten entwickeln können. Eine ist die direkte Intervention einer au-
ßerirdischen Gruppe durch die DNS und die Modifikation der DNS. Dies wirft viele inte-
ressante Fragen auf. Es gibt viele Geschichten über außerirdische Interventionen wäh-
rend der Erdgeschichte. Tatsächlich lautet eine der großen Fragen: „Wo ist das `fehlende 
Glied` unserer Vorfahren, das es uns ermöglichte, uns von einem primitiven Hominiden 
in einen hoch entwickelten Homo-Sapiens zu verwandeln?“ Wir haben die archäologi-
schen Beweise für die Entwicklung neuerer menschenähnlicher Spezies (Anmerkung des 
Autors: wie Homo-Erectus und Homo-Neandertaler), aber es scheint ein fehlendes Glied 
zu geben, das nicht gefunden wurde, um den frühen Vorfahren von Homo-Sapiens zu 
belegen. Wie hat die Evolution den Sprung von einem primitiven affenähnlichen Wesen 
zu einem computerbewussten, technologisch fortgeschrittenen Menschen geschafft? 
War es eine göttliche Intervention oder gab es eine außerirdische Intervention, die die 
DNS der frühen Vorfahren der Menschheit modifiziert oder verändert hat und die es dem 
fortgeschrittenen Menschen ermöglichte, sich zu entwickeln? 
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Es gibt jetzt viele Wissenschaftler, die glauben, dass der wahre Beweis für außerir-
dische Eingriffe auf der Erde in der menschlichen DNS liegt und dass die DNS, ähnlich 
einem Baumring angesehen werden kann. Wenn ihr den Baum aufschneidet, zählt ihr die 
Anzahl der Ringe und basierend darauf habt ihr eine ganze Geschichte des Wetterver-
laufs, ob es Dürren oder viel Feuchtigkeit gab, historisch aufgezeichnet. Mit der richtigen 
Technologie und dem richtigen Verständnis könnte man sich auch die DNS eines Men-
schen anschauen und feststellen, ob es fremde „Manipulationen und Eingriffe“ gegeben 
hat oder ob sich die DNS in einem natürlichen Verlauf entwickeln konnte. DNS-Manipu-
lation aus einer fremden Quelle hat das Potenzial, das fehlende Glied zu sein. Die Mani-
pulation durch eine außerirdische Quelle hätte der Evolution der alten Vorfahren einen 
Schub geben können. Und die Manipulation der DNS zu Beginn der Menschheitsge-
schichte hätte einen schnellen Wandel in der Evolution der menschlichen Spezies bewir-
ken können. 

Ich möchte eine andere Art von Intervention diskutieren, die den Bewohnern des 
Planeten Erde Wissen und Informationen aus einer fremden Quelle zur Verfügung stellt. 
Eine Interventionsart besteht darin, genetische Codes zu verändern, und eine zweite In-
terventionsart besteht darin, den Bewohnern der Erde Wissen zur Verfügung zu stellen. 
In der Geschichte unserer Galaxie gab es sowohl genetische Veränderungen als auch 
außerirdische Eingriffe durch die Bereitstellung von Wissen. Wissen kann das Anbieten 
von technologischem Wissen an eine primitive Zivilisation beinhalten. Es gibt viele Ge-
schichten über die Grauen, die Vereinbarungen mit der US-Regierung oder anderen Re-
gierungen getroffen haben, und diese Vereinbarungen konzentrieren sich darauf, den 
Regierungen der Erde im Gegenzug fortschrittliche Technologie zur Verfügung zu stellen, 
um ihnen bei ihren genetischen Problemen zu helfen. Im Austausch für die DNS-Unter-
stützung durch menschliche Systeme würden die Außerirdischen der Erde Technologie 
zur Verfügung stellen.  

Das Mischen von DNS von einer Spezies zur anderen ist nicht einfach. Zum Beispiel 
sorgt die menschliche DNS gemischt mit der DNS der Grauen nicht immer für nachhaltige 
evolutionäre Veränderungen. Tatsächlich heißt es in der Anthropologie, dass der Erfolg 
einer Spezies mit der Fähigkeit der Fortpflanzung zu tun hat. Wir können uns also primi-
tive Vorfahren des Homo-Sapiens ansehen. Wir können feststellen, ob Homo-Sapiens 
einer anderen Vorfahren-Spezies angehört oder nicht, basierend darauf, ob sie sich paa-
ren können oder nicht, oder ob sie eine erfolgreiche Fortpflanzungserfahrung haben 
könnten. 

Jetzt schauen wir uns die Grauen an und können sagen, dass die Versuche, die 
DNS der Spezies mit der auf der Erde zu vermischen, voller Gefahren sind. Ja, es ist 
genetisch möglich, und die Grauen haben bewiesen, dass es machbar ist. Die aus dieser 
Mischung erzeugten Kinder werden Hybriden genannt. Die entstandenen Hybriden ha-
ben Probleme. Erstens leben sie nicht so lange wie ein normaler Mensch. Zweitens sind 
sie oft gesundheitlich geschädigt und drittens können sie sich nicht erfolgreich mit den 
anderen Grauen paaren. Sie können sich nur mit anderen Hybriden paaren. Die Hybriden 
paaren sich jetzt mit anderen Hybriden, aber sie paaren oder reproduzieren sich nicht mit 
den Grauen. Daher ist dies für die Grauen nicht unbedingt hilfreich, ihre Evolution vor 
dem genetischen Aussterben zu retten. 
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Wir sprechen über das planetare Aussterben und das sechste Massensterben. Es 
gibt auch ein anderes Phänomen namens „DNS-Ausrottung“. Das heißt, eine Spezies 
kann das Ende ihrer evolutionären DNS-Fähigkeit erreichen. Und genau das ist den 
Grauen geschehen, und deshalb kamen sie auf die Erde, weil sie ihre DNS verbessern 
und retten wollten. Ein DNS-System in einer Spezies kann zusammenbrechen, genau 
wie eine Biosphäre zusammenbrechen kann. 

Es ist gefährlich, die menschliche DNS durch genetische Modifikationstechniken zu 
verändern. Die Komplexität der DNS versteht der Mensch nicht vollständig. Einen Aspekt 
zu modifizieren, mag zunächst eine gute Idee sein. Vielleicht möchtet ihr beispielsweise 
eine bestimmte Krankheit oder ein bestimmtes Merkmal durch genetische Veränderung 
loswerden. Das genetische System des Menschen ist ein extrem komplexes System, das 
Millionen von Jahren zurückreicht. Wenn ihr einen Teil des Codes ändert, kann dies mög-
licherweise viele andere Dinge verändern, die derzeit unbekannt sind. In der Galaxie ha-
ben wir mehrere Zusammenbrüche der DNS gesehen, die durch genetische Modifikation 
ausgelöst wurden. Die Grauen sind nicht die erste Zivilisation oder Spezies, die am 
Rande eines DNS-Zusammenbruchs steht. 

Neben der DNS-Modifikation gibt es noch andere Möglichkeiten, planetare Zivilisa-
tionen zu verändern. Eine zweite Methode ist die Einführung neuer Werkzeuge in eine 
Zivilisation, und eine andere Methode besteht darin, Informationen und Erfahrungen für 
eine neue „spirituelle Entwicklung“ bereitzustellen. Das Problem bei der bloßen Präsen-
tation von Information und Technologie ist folgendes: Information und Technologie ge-
währleisten keine spirituelle Entwicklung einer Spezies. Ich meine, es wäre großartig, 
wenn es so einfach wäre. Uns und dem Galaktischen Rat ist klar, dass fortschrittliche 
Technologie nicht immer eine fortgeschrittene spirituelle Entwicklung mit sich bringt. Es 
muss eine spirituelle Entwicklung mit fortschrittlicher Technologie geben, sonst kann eine 
Zivilisation zusammenbrechen und sich selbst zerstören. Dies bedeutet, dass spirituelle 
Weisheit eine Schlüsselzutat für das Überleben eines Planeten ist, und der Aufstieg eines 
Planeten von Stufe 1 zu Stufe 2 erfordert einen spirituellen Fortschritt. 

Wie kann spirituelle Entwicklung stattfinden und welche Rolle kann eine außerirdi-
sche Zivilisation oder höhere fünfdimensionale Wesen in der spirituellen Entwicklung 
spielen? Nun, die Antwort darauf mag euch bekannt vorkommen: einer der Hauptwege, 
wie fünfdimensionale Wesen wie die Arkturianer und andere aufgestiegene Meister die 
spirituelle Entwicklung auf dem Planeten Erde beeinflussen können, sind Propheten. Es 
wurde vereinbart, dass einer der effektivsten Wege darin besteht, einen Propheten auf 
einen Planeten zu senden, um die spirituelle Entwicklung eines Planeten zu verändern 
und zu erweitern,  

Es gibt mehrere Methoden, um Propheten auf einen Planeten zu senden. Die erste 
Methode besteht darin, dass Propheten in die Erde hineingeboren werden. So kam Jesus 
auf die Erde und so kamen Moses und Mohammed. Sie kamen durch den Inkarnations-
zyklus unter der Führung des Göttlichen. Bei dieser Methode wird der Prophet erwach-
sen, zeigt große persönliche Kraft und Effektivität und präsentiert spirituelle Lehren, die 
große evolutionäre Veränderungen im Denk- und Glaubenssystem eines Volkes bewir-
ken. Ist dieser Planet bereit für einen neuen Propheten? 
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Ein anderer Weg, auf dem ein Prophet erscheinen kann, besteht darin, erneut durch 
äußere, außerirdische Interventionen zu kommen, das heißt, ein Meister wird auf den 
Planeten gebracht. Er ist vollständig erwacht und entwickelt und wird direkt auf den Pla-
neten gebracht, ohne einen Inkarnationsprozess durchlaufen zu müssen. In dieser Situ-
ation kann dieser „Prophet“ die Zivilisation zu einer neuen Harmonie und einem neuen 
Gleichgewicht führen. 

Eines der Probleme bei beiden Zugängen, das heißt, beide Arten der Einführung 
eines Propheten, hat mit der „Zone des freien Willens“ auf der Erde zu tun. Da die Erde 
eine Zone des freien Willens ist, bedeutet dies, dass sich viele verschiedene Religionen, 
viele verschiedene Sprachen und viele verschiedene Glaubenssysteme entwickeln durf-
ten. Es ist möglich, dass das Einbringen eines Propheten von anderen Gruppen nicht 
akzeptiert wird. Das bedeutet, dass die Entwicklung des freien Willens und die Entwick-
lung der großen Artenvielfalt neue Freiheiten gebracht hat, aber auch Grenzen geschaf-
fen hat, was bedeutet, ein Prophet könnte kommen und zu einer Gruppe sprechen, aber 
eine andere Gruppe kann diesen Propheten nicht akzeptieren. Es könnte also ein „uni-
verseller Prophet“ entstehen. Der universelle Prophet würde alle Religionen transzendie-
ren. Die Transzendierung der Religionen wäre problematisch, weil sie als Ablehnung be-
stehender Überzeugungen interpretiert werden könnte. Aber der Galaktische Rat und die 
Arkturianer, die mit dem Galaktischen Rat zusammenarbeiten, erforschen und arbeiten 
weiterhin mit der Möglichkeit, einen Propheten zu senden, der von allen Gruppen akzep-
tiert werden kann. 

Eine andere Möglichkeit, einen Planeten zu beeinflussen, ist die Einführung und die 
Arbeit mit Starseed-Gruppen. Bei dieser Methode kommt eine Gruppe erwachter Star-
seeds zusammen und bildet eine gemeinsame Verbindung und nutzt ihr Zusammenkom-
men, um einen planetaren Wandel zu bewirken. Diese Methode wurde auf anderen Pla-
neten, die wir besucht haben, erfolgreich angewendet. Die Erde ist multikulturell, sie hat 
viele Religionen und ist mehrsprachig. Wir stellen fest, dass die Einführung eines Pro-
pheten auf einem solchen Planeten zu einem großen Problem wird. Die Zusammenarbeit 
mit einem starken System von Starseeds kann helfen, einige der Probleme der Mehr-
fachakzeptanz aufgrund unterschiedlicher religiöser Ansichten, unterschiedlicher kultu-
reller Ansichten und unterschiedlicher Sprachansichten zu überwinden. 

Ich möchte einen anderen Aspekt der planetaren Entwicklung ansprechen, der di-
rekt behandelt werden muss. Jede Zivilisation und jede Spezies hat ein Programm des 
Aussterbens in sich. Das findet ihr vielleicht schockierend, aber ein Programm zur Aus-
löschung zu haben, ist eines der Gesetze der Galaxie. Tatsächlich ist das Universum 
selbst auf Auslöschung programmiert. Die Galaxie ist auf Aussterben programmiert. Eine 
der großen spirituellen Herausforderungen, an deren Lösung der Galaktische Rat und 
wir, die Arkturianer, arbeiten, besteht darin, dieses Programm zu überwinden. 

Wenn man sich anschaut, was auf dem Planeten geschieht, dann kann man sagen: 
„Nun, die Menschheit erfüllt ihr Programm mit dem Massensterben. Tatsächlich hat dieser 
Planet bereits fünf verschiedene Massenaussterben erlebt. Aussterben ist also kein 
neues Konzept für einen Planeten, und Massenaussterben ist auch kein neues Konzept 
für den Planeten.“ Steht die Menschheit kurz vor der Massenauslöschung? Ja, ihr werdet 
vielleicht überrascht sein, aber ja, und es ist Teil ihres Programms. Die Herausforderung, 
mit der wir als fünfdimensionale Meister umgehen, besteht darin, der Menschheit bewusst 
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zu machen, dass sie ihr Programm zur Auslöschung erfüllt. Wir müssen der Menschheit 
bewusst machen, dass das, was sie tut, schnell zu ihrem Aussterben beiträgt, und wir 
wollen der Menschheit helfen, ihr derzeitiges Muster der Ausrottung zu ändern. Dies ist 
eines der großen Probleme, das die aufgestiegenen Meister zu lösen versuchen. 

Ihr denkt vielleicht, dass die aufgestiegenen Meister alle Antworten haben und dass 
die fünfdimensionalen Meister in der Lage sind, viele dieser Probleme zu lösen. Sie be-
werten all diese verschiedenen Faktoren, und es ist für uns ebenso schockierend, wie für 
euch, zu akzeptieren, dass eure Spezies ein Programm zum Aussterben in sich trägt. 
Denkt daran, dass es viele Vorfahren des Homo-Sapiens gab, die berühmtesten waren 
Homo-Neandertaler und Homo-Erectus, die ausgestorben sind. Es ist zu hoffen, dass in 
einer Zone des freien Willens wie dem Planeten Erde dieses Aussterbemuster und -pro-
gramm erkannt wird und dass es einen Weg zur Lösung dieses Musters geben wird. Wir 
möchten, dass die Erde diese Krise überwindet; wir möchten, dass der Weg der Selbst-
zerstörung ausgelöscht wird. 

Dieser ganze Auslöschungsprozess ist so tief programmiert, dass er sogar Teil eu-
rer Mythologie und Religionsgeschichte ist. Denkt einen Moment an die berühmteste Ge-
schichte des Alten Testaments, den Garten Eden. Im Garten Eden gab es Vollkommen-
heit, aber dann gab es ein niedrigeres Bewusstsein, das dazu führte, dass bestimmte 
Gesetze gebrochen wurden, was dazu führte, dass die Menschheit aus den höheren Wel-
ten verbannt wurde. 

Wir möchten dazu beitragen, das Meister-Programm in der Menschheit zu verbes-
sern. Wird dieser Planet ausgelöscht? Die Erde wird überleben. Die Erde hat die Fähig-
keit, das sechste Massensterben zu überleben, die Erde hat bereits fünf Massensterben 
überleben können. Dieses gegenwärtige Massensterben ist einzigartig, und das bedeutet 
nicht, dass er für einen Planeten unlösbar ist, aber er könnte für die Spezies Homo-Sapi-
ens unlösbar sein. Gibt es ein Potenzial für ein Massensterben für die Menschheit? Ja-
wohl. Aber es wird Gegenden auf dem Planeten geben, die überleben werden, aber leider 
könnte bei einem größeren Auslöschungsereignis wie einem Atomkrieg oder einem Zu-
sammenbruch der Biosphäre auch die fortschrittliche Technologie auf diesem Planeten 
zusammenbrechen. Während eines planetaren Zusammenbruchs würde es keine Satel-
liten mehr geben; es würde kein Internet mehr geben und es würde eine Rückkehr zu 
primitiven Funktionen geben. 

Ich möchte noch ein anderes Thema vorstellen, und dann werden wir gemeinsam 
eine kurze Meditation machen. Dieses Thema ist das Programm des Aussterbens im 
gesamten Universum. Es gibt „Todessterne“. Ihr habt wahrscheinlich schon davon gehört, 
dass es sich um Supernovae handelt, die explodieren und tödliche Gammastrahlen ab-
geben. Alles Leben auf einem Planeten, das sich innerhalb einer bestimmten Reichweite 
befindet, und diese Gammastrahlen empfangen hat, stirbt. Das ist ein weiteres Todes-
muster im Universum. Wie jemand kürzlich sagte: „Das Universum ist ein gewalttätiger 
Ort.“ 

Aber die andere wichtige Idee ist das Schwarze Loch, denn das Schwarze Loch ist 
ein weiteres Beispiel für Tod und Zerstörung. Alles, was dem Schwarzen Loch nahe-
kommt, wird verschluckt. Einige Wissenschaftler bezeichnen das Schwarze Loch als Kan-
nibalen, der alles frisst, was zu nahekommt. Aber wir haben das sogenannte „sich 
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bewegende Schwarze Loch“ entdeckt. Ein sich bewegendes Schwarzes Loch ist kein 
Schwarzes Loch, das stationär bleibt. Das große Schwarze Loch in der Milchstraße ist 
das Zentrum der Galaxie und bleibt im Grunde an derselben Position. Aber wir haben vor 
kurzem Schwarze Löcher entdeckt, die sich bewegen und die durch das Universum rei-
sen. Wenn ihr also der Meinung seid, dass ein Schwarzes Loch gefährlich ist, denkt dar-
über nach, wie ernst ein sich bewegendes Schwarzes Loch sein könnte. Aber wir und die 
aufgestiegenen Meister streben nach einer Transzendenz von Massenauslöschungser-
eignissen, und es gibt einen Weg, solche Ereignisse zu transzendieren, und es gibt einen 
Weg, den geliebten Planeten Erde zu heilen und auszugleichen. 

Lasst uns in unserer Meditation zusammenkommen. Ich bitte euch, euren Geist jetzt 
zu öffnen und alle Informationen, die wir euch in diesem Vortrag gegeben haben, aufzu-
nehmen und zu verarbeiten. Versucht es nach besten Kräften, alle Informationen für eure 
höhere Entwicklung und euer höheres Bewusstsein zu sortieren, zu akzeptieren und zu 
integrieren. Akzeptiert als Nächstes eure Rolle als fortgeschrittene Starseeds und akzep-
tiert, dass ihr für die erfolgreiche Evolution der menschlichen Spezies arbeitet. Akzeptiert, 
dass ihr mit eurer Gedankenkraft, mit euren Fähigkeiten der Meditation und euren galak-
tischen Verbindungen in einer machtvollen Position seid, um das Ergebnis auf diesem 
Planeten zu beeinflussen. Und drittens, akzeptiert, dass es einen Göttlichen Willen gibt, 
dass es ein Programm gibt, das ausgespielt wird. Dieses Programm kann verändert wer-
den und es gibt galaktische Meister und aufgestiegene Meister, die daran arbeiten, der 
Erde erfolgreich bei der Überwindung der Konflikte der planetaren Stufe 1 zu helfen, um 
in die planetare Stufe 2 zu gelangen.  

Ich möchte, dass ihr jetzt einen weißen Bildschirm vor euer Drittes Auge stellt, und 
ich möchte, dass ihr ein Bild der Erde in der planetaren Stufe 2 der Entwicklung seht. 
Stellt euch die Erde aus der Perspektive des Mondes vor und seht einen Planeten in 
fortgeschrittenem Gleichgewicht, in fortgeschrittener Harmonie, und dass alle Wesen in 
Einheit leben. Auf diesem Bildschirm seht ihr die Worte „die Stufe 2 der planetaren Ent-
wicklung des Planeten Erde wurde erreicht“. Visualisiert die Erde in dieser neuen Phase. 
Wir werden in Stille gehen, während wir darüber meditieren. (Stille) 

Seht noch einmal in Fettdruck „Die Erde hat die planetare Stufe 2 der Entwicklung 
erreicht“ und visualisiert dieses großartige neue Gleichgewicht und die Harmonie auf dem 
Planeten. Das Paradoxe ist, so nah wie die Erde am sechsten Massenaussterben ist, 
gleichzeitig ist die Erde kurz davor, die planetare Stufe 2 zu erreichen. Wir, die Starseeds, 
werden daran arbeiten, um die nächste Entwicklungsstufe zu fördern, was beinhaltet, 
eine neue spirituelle Weisheit anzunehmen. Vielleicht wird diese spirituelle Weisheit 
durch das Auftauchen eines neuen Propheten aktiviert. Schließlich ist es auch möglich, 
dass ein externer Prophet aus einer höheren extrasolaren Zivilisation erscheint. Wir ha-
ben dies als den „ersten Kontakt“ bezeichnet, und diese Person, dieses Wesen, wird über 
fortgeschrittene prophetische Kräfte verfügen, um den so notwendigen Wandel zu beein-
flussen. Der Galaktische Rat und andere Meister arbeiten ständig daran, die beste Me-
thode zur Rettung des Planeten Erde zu finden. 

Ich bin Juliano, guten Tag. 


