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Grüße, das ist Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

Ich möchte eure Seelenentwicklung in Bezug auf die Galaxie und das Universum 
diskutieren. Es gibt viele verschiedene Aspekte zu diesem Universum, und durch unsere 
Forschung haben wir nun gelernt, dass es neben diesem Universum noch 10 weitere 
Universen gibt. Es bedarf einer Menge an gedanklicher Erweiterung, um die Bedeutun-
gen des Universums und des Multiversums zu begreifen. Ich bin sicher, dass ihr hart 
daran arbeitet, das Wissen über diese Galaxie und die Tatsache zu erfassen, dass es 
eine Vielzahl von Galaxien in der Nähe der Erde in der sogenannten „lokalen Gruppe“ 
gibt. (Anmerkung des Autors: Die lokale Gruppe oder der lokale Cluster besteht aus einer 
Anzahl von etwa 80 Galaxien, die in unserem Teil des Universums zusammen einen 
Haufen bilden, der unsere eigene Galaxie, die Milchstraße, und unsere Schwester-
galaxie, die Andromeda-Galaxie, umfasst.) Alle der lokalen Gruppe von Galaxien intera-
gieren miteinander, und diese Galaxien bewegen sich auf einen mysteriösen Punkt zu, 
der „der große Attraktor“ genannt wird. (Anmerkung des Autors: Der große Attraktor ist 
eine Gravitationskraftquelle, 150.000 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, im inter-
galaktischen Raum, die unsere Galaxie und den lokalen Cluster anzieht, daher der Name 
großer Attraktor), Aber dieser große Attraktor bringt, oder zieht, ungefähr 40 bis 80 Ga-
laxien bis zu diesem Punkt zusammen. In der kosmologischen Forschung ist unbekannt, 
warum dies geschieht und was es bedeutet, wenn alle Galaxien auf diese zentrale At-
traktoren-Kraft zu zukommen scheinen. 
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Aber lasst uns zurück zum Verständnis eurer Seele gehen und wohin eure Seele 
sich entwickelt. Wie kommt es, dass sich eure Seele in diesem Teil der Galaxie inkarniert, 
und warum kommt eure Seele auf die Erde und wohin geht die Seele, wenn sie die Erde 
verlässt? Denkt daran, ihr befindet euch gerade hier auf dieser Reise auf der Erde, und 
eure Seele hat nach ihrem Selbstverständnis die Fähigkeit, aufzusteigen und in die fünfte 
Dimension weiterzugehen. Die höheren Dimensionen werden immer noch nach der drei-
dimensionalen Lage kategorisiert. Dies bedeutet, es gibt beides, es gibt eine fünfdimen-
sionale Milchstraßengalaxie wie auch eine dreidimensionale. Es gibt eine fünfdimensio-
nale Erde, es gibt eine fünfdimensionale Andromeda-Galaxie, und wir kennen mindes-
tens 5.000 Planeten in der Milchstraße, die höhere Zivilisationen und höhere Lebensfor-
men haben. Wir kategorisieren und besuchen diese Planeten und benennen sie nach 
ihrem Entwicklungsstand. Wir nennen diese Entwicklungsstufen Stufe 1, Stufe 2, Stufe 
3, Stufe 4 und Stufe 5. Jede Stufe hat sogenannte Konflikte, die gelöst werden müssen, 
und einige dieser Konflikte können, wenn sie nicht gelöst werden, zur Zerstörung des 
Planeten führen.  

Wir, die Arkturianer, konzentrieren uns auf diesen Quadranten oder diesen Ab-
schnitt der Galaxie, der der Punkt um Arkturus und die Erde ist. Die Erde befindet sich in 
einem Quadranten, der schätzungsweise zwei Drittel des Weges vom Zentrum der Ga-
laxie entfernt ist, das als Zentralsonne bekannt ist. Dieser Quadrant ist Teil eines Radius, 
der in diesem Abschnitt des Arms der Milchstraße etwa 50.000 Lichtjahre lang ist. Uns 
wurde die Aufgabe übertragen, das Sternentor zu bewachen und mit ihm zu arbeiten, und 
das Sternentor ist für diesen Quadranten der Galaxie verantwortlich und arbeitet mit ihm 
(zusammen). Das bedeutet, dass es andere Wesen gibt, die in anderen Teilen dieser 
Galaxie mit unserem Sternentor arbeiten. Wenn wir uns also auf dem linken Arm der 
Spirale der Milchstraße befinden, dann gibt es einen rechten Arm, und dieser rechte Arm 
könnte bis zu 40.000 oder 50.000 Lichtjahre von der Erde entfernt sein. Die Erde ist un-
gefähr 28.000 bis 30.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt. 

Welche Funktion hat das Sternentor und wie hängt das Sternentor mit eure Seelen-
entwicklung zusammen? Nun, das Sternentor funktioniert, indem es ein Portal oder einen 
Zugang zu höheren Dimensionen bereitstellt, und das Sternentor ist nur für diejenigen 
Menschen zugänglich, die in der Lage sind, von der Erde oder von anderen dreidimensi-
onalen Planeten zu graduieren. Der Abschluss von der Erde bedeutet im Wesentlichen, 
dass ihr aufsteigen werdet. Es bedeutet, dass ihr euch darauf vorbereitet, die irdische 
Inkarnation zu beenden und euch in andere Reiche oder andere Planetensysteme bewe-
gen werdet. Eines der Dinge, die wir gelernt haben, ist, dass es für die Erdbewohner 
schwierig ist zu verstehen und zu begreifen, wo sich all diese anderen Planeten im Uni-
versum befinden. Es ist schwer zu begreifen, wie auszuwählen ist, auf welchen Planeten 
ihr in eurer nächsten Inkarnation gehen möchtet. 

Es gibt Millionen anderer Galaxien, und auf jeder dieser Galaxien gibt es eine Reihe 
von planetaren Zivilisationen. Die Andromeda-Galaxie ist größer als die Milchstraße, und 
die Andromeda-Galaxie hat zwischen 8.000 und 10.000 fortgeschrittene Zivilisationen, 
während die Milchstraße etwa 5.000 Zivilisationen hat. Ihr benötigt Anleitung, ihr würdet 
Informationen benötigen, nur basierend auf der großen Anzahl fortgeschrittener Planeten 
im Universum, um eine Entscheidung zu treffen, wohin ihr in eurer nächsten Inkarnation 
gehen sollt.  
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Die meisten der arkturischen Starseeds, mit denen wir arbeiten, entscheiden sich, 
für zukünftige Inkarnationen in der Milchstraße zu bleiben. Aber jetzt, in dieser Zeit des 
erweiterten Bewusstseins, strecken sich viele Starseeds aus und suchen nach Wissen 
über andere Galaxien, insbesondere die Andromeda-Galaxie. 

Die Andromeda-Galaxie wird oft als „Schwestergalaxie“ der Milchstraße bezeichnet. 
Wir besuchen die Andromeda-Galaxie regelmäßig. Wir arbeiten eng mit dem Androme-
danischen Galaktischen Rat zusammen. Ihr wisst, dass es auch in der Milchstraße einen 
Galaktischen Rat gibt, der viele Aspekte der Entwicklung der planetaren Zivilisationen in 
unserer Galaxie, einschließlich der Erde, überwacht. Die Erde hat wegen ihrer Fähigkeit 
und Möglichkeit, durch Dualität zu lernen, eine besondere Anziehungskraft auf Starseeds. 
Dualität ist genau das, was ihr an diesem Planeten äußerst beunruhigend finden mögt, 
aber gleichzeitig kommt die Seele auf diesen Planeten aufgrund der Lernmöglichkeiten, 
die die Erde durch das Erleben von Dualität und Polarität bietet. 

Leider haben sich die Dualität und Polarität auf der Erde verstärkt, und jetzt errei-
chen wir einen Punkt der möglichen Selbstzerstörung des Planeten. Wie wird sich der 
Galaktische Rat einem Planeten wie der Erde nähern, der kurz vor der Selbstzerstörung 
steht? Wir wissen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Eine Möglichkeit ist das, was als 
Intervention bekannt ist. Eine Intervention bedeutet, dass der Galaktische Rat entweder 
einen Boten, ein Wesen hoher spiritueller Kräfte, senden kann, um einzugreifen und die-
sen Planeten von seinem Zerstörungskurs abzubringen. Ein solcher Eingriff findet in die-
ser Galaxie statt und findet auch in anderen Galaxien statt, die wir besucht haben. 

Wie würde das aussehen, wenn wir eine solche Intervention haben? Wäre es ein 
Raumschiff, das auf dem Rasen des Hauses des Präsidenten landet, oder wäre es ein 
höherdimensionales Wesen, das im Fernsehen auftaucht und dem Planeten neue Infor-
mationen gibt? Eine andere Möglichkeit wäre, dass eine existierende Person, die bereits 
auf dem Planeten ist, als Heiler Anerkennung und Macht erlangt und eine Gruppe von 
Anhängern sammeln könnte. Eine Intervention auf diesem Planeten könnte auch von ei-
nem aufgestiegenen Meister geleitet werden, der in der dreidimensionalen Welt eine 
große Anhängerschaft hat. 

Dies sind einige der Möglichkeiten für göttliches Eingreifen oder für zusätzliche, hö-
herdimensionale Eingriffe. Einer der wichtigsten Aspekte bei einer solchen Intervention 
ist, sich das damit verbundene Karma anzuschauen und zu fragen: Ist es aufgrund der 
aktuellen Situation möglich, dass der Planet die Fähigkeiten hat, basierend auf den Ge-
setzen des Karmas, basierend auf den Gesetzen von Ursache und Wirkung, das Problem 
von selbst zu lösen und die Selbstzerstörung zu stoppen? Nach unserer arkturischen 
Einschätzung hat die Erde nicht die logische oder Ursache-Wirkungs-Energie, um die 
Selbstzerstörung zu stoppen. Wenn die Dinge unverändert bleiben, mit anderen Worten, 
wenn alles auf dem jetzigen Kurs bleibt, wird sich dieser Planet selbst zerstören. 

Wenn ich Selbstzerstörung sage, dann lasst mich klarstellen, dass Selbstzerstörung 
in dieser Diskussion bedeutet, dass die Zivilisation, wie ihr sie kennt, die westliche Zivili-
sation, nicht überleben würde. Selbstzerstörung bedeutet, dass sich die Biosphäre nicht 
entwickeln kann und viele ihrer Systeme zusammenbrechen würden. Dazu gehört zum 
Beispiel das Nahrungskettensystem oder der Zusammenbruch des Lebens in den Ozea-
nen. Es würde den Zusammenbruch anderer wichtiger Aspekte der Systeme 
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einschließen, die diesen Planeten, wie ihr ihn kennt, zusammenhalten. Das bedeutet 
nicht, dass der gesamte Planet zerstört würde. 

Es gibt einige ungewöhnliche Technologien, die die Erde entwickelt hat, die laut 
dem Galaktischen Rat störend sind und planetare Zerstörung verursachen könnten. Das 
bedeutet also zusammengefasst, dass diese Situation auf diesem Planeten logischer-
weise und unbeaufsichtigt und ohne Eingriffe, auf einen Systemkollaps zusteuert, den wir 
nicht sehen wollen und den ihr nicht sehen möchtet. 

Die Idee der Intervention bedeutet, dass es eine Gruppe von Menschen wie die 
Starseeds geben muss, die Empfänger sind, die bereit sind, für eine Intervention emp-
fänglich zu sein, und das ist eine andere Art zu sagen, dass die Intervention eingeladen 
werden muss. Die Intervention muss einen Empfänger oder eine Rezeption haben. Wir, 
zum Beispiel, greifen nicht ungebeten ein. Es wäre, als würde man zu jemandem nach 
Hause gehen und die Tür öffnen, ohne eingeladen zu werden. Ein Teil des Grundes, 
warum es jetzt so viele Starseeds auf dem Planeten gibt, ist ihre Empfänglichkeit für eine 
höhere Intervention. Und ihr und die arkturianischen Starseeds sind auch sehr offen für 
höhere Eingriffe. Die Galaktischen Meister und die aufgestiegenen Meister arbeiten alle 
zusammen. Sie treffen sich ständig und senden euch und vielen anderen Starseeds rund 
um den Planeten andauernd heilende Gedanken, um die höhere spirituelle Intervention 
vorzubereiten und einzuladen. Denn offensichtlich muss die Intervention, die zur Lösung 
der Krise dieses Planeten notwendig ist, spiritueller Natur sein. 

Es besteht kein Zweifel, dass dieser gegenwärtige Konflikt auf dem Planeten auf 
einen Mangel an Spiritualität zurückzuführen ist. Spiritualität beinhaltet das Verständnis 
grundlegender Konzepte wie Einheitsbewusstsein und holographische Energien und das 
Errichten einer neuen Noosphärengrundlage (Anmerkung des Autors: das kollektive Ge-
dankenfeld des Planeten) für diesen Planeten. Das hört sich alles sehr kompliziert an, 
aber wenn ihr euch unsere Arbeit in den letzten Jahren anseht, dann sind euch alle Ideen, 
die ich erkläre, bekannt. Was am dringendsten benötigt wird, ist die höherdimensionale 
Stimulation. Die höherdimensionale Aktivierung und Stimulation wird das Glaubensfun-
dament eines jeden auf diesem Planeten erschüttern und sie öffnen, um Empfänger von 
Spiritualität zu sein. Eines der Probleme ist die Verwirrung, die zwischen Spiritualität und 
Religion besteht, weil einige Menschen religiös und spirituell sind, aber einige Menschen 
sind nicht spirituell, sondern religiös, und einige Menschen sind nicht religiös, aber spiri-
tuell.  

Wenn wir über Spirituelles sprechen, sprechen wir über den Geist und die Seele 
und ihre Beziehung zu Inkarnationen und ihre Beziehung zu Frequenzen und ihre Bezie-
hung zu Schwingungen. Das Spirituelle umfasst auch das wichtige Konzept der galakti-
schen Spiritualität. Galaktische Spiritualität ist die Anerkennung, dass die höheren Di-
mensionen in jeder Galaxie existieren und dass es ein evolutionäres Muster in den pla-
netaren Zivilisationen gibt, das in bestimmten Entwicklungsstadien begründet ist. Wenn 
eine Entwicklungsstufe blockiert wird, muss es eine Kraft geben, um die Blockaden auf-
zuheben. Planet Erde ist jetzt blockiert. Die Energie auf dem Planeten Erde ist blockiert, 
und wenn sie unbeaufsichtigt und ohne das Eingreifen einer externen fünfdimensionalen 
Kraft gelassen wird, wird es weitere Verschlechterungen geben, die weder ihr noch ich 
sehen wollen.  
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Ich möchte auch über die Idee von Spiritualität versus Technologie sprechen, und 
ich möchte erklären, warum der Galaktische Rat und die aufgestiegenen Meister jetzt so 
besorgt um die Erde sind. Sie sind besorgt über die höhere Technologie, die sich auf der 
Erde entwickelt hat, und aufgrund dieser Bedenken ist die Wahrscheinlichkeit einer Inter-
vention des Rates höher. Der Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki 
stimulierte das Gewahrsein des Galaktischen Rates für die fortschrittliche Technologie. 
Es gab große Bedenken, dass die irdischen Wissenschaftler und Weltraumreisenden 
diese Technologie außerhalb des Sonnensystems exportieren könnten. Vielleicht habt ihr 
euch darüber gewundert? Wie kann das Weltraumprogramm der Erde Kernenergie au-
ßerhalb des Sonnensystems exportieren, wenn man tatsächlich nicht einmal mit Men-
schen zum Mars reisen kann? Vielleicht könnt ihr Raumsonden zu den Planeten schi-
cken, aber ihr seid noch nicht einmal annähernd in der Lage, das Sonnensystem mit 
Menschen an Bord zu verlassen. 

Die Entwicklung der Nukleartechnologie ist Teil der Quantenwelt. Die Nukleartech-
nologie basiert auf der Quantenenergietheorie, und das hat der Weltraumtechnologie und 
dem Reisen durch Korridore und Reisen durch Wurmlöcher andere Türen geöffnet. Das 
bedeutet, dass die irdische Wissenschaft kurz davorsteht, durch Korridore und andere 
Dimensionen zu reisen. Die Erde ist dem interdimensionalen Reisen näher, als ihr viel-
leicht dachtet. Das bedeutet, dass es auf diesem Planeten geheime Technologien gibt, 
die weit über das hinausgehen, was ihr in den Medien hört. Einige dieser Technologien 
sind so fortgeschritten, dass, wenn die Möglichkeit der vollständigen Entwicklung be-
stünde, die Menschheit dann fähig wäre, durch die ganze Galaxie zu reisen. Mir ist klar, 
dass diese Nachricht für euch schockierend klingen mag. Die Menschheit kämpft noch 
immer mit der Entscheidung, ob sie weiterhin den Verbrennungsmotor für eure Autos 
verwenden soll. Jetzt sage ich euch, dass die Wissenschaftler in einigen Ländern so weit 
fortgeschritten sind, dass sie sich fast in andere Teile der Galaxie teleportieren und sogar 
in andere Dimensionen vordringen können. Wenn dies wahr ist, könnten sie die Nuklear-
technologie leicht in die Galaxie bringen, aber es gibt noch etwas Gefährlicheres, und 
das betrifft die Forschungstechnologie für Schwarze Löcher. 

Irdische Wissenschaftler untersuchen und experimentieren mit Schwarzen Löchern. 
Es gibt „Super Collider“, von denen einer in Genf in der Schweiz steht, die die Phänomene 
des Schwarzen Lochs erforschen. (Anmerkung des Autors: Der große Hadron Collider 
(Großer Hadronen-Speicherring) experimentiert mit Schwarzen Löchern und hat einen 
27 Kilometer langen Ring, der Teilchen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigen 
kann, damit Wissenschaftler die „neue Physik“ studieren und experimentieren können.) 
Diese Super Collider führen Experimente durch, um ein Schwarzes Loch zu erzeugen. 
Aber diese Idee, ein Schwarzes Loch zu erzeugen, mag unschuldig klingen, besonders 
wenn man sie sagen hört, dass das „experimentelle“ Schwarze Loch nur für eine Nano-
Sekunde im Collider existieren wird, und dann wieder weg sein wird. Auf dem Papier und 
theoretisch klingt das harmlos, aber es gibt ein Phänomen in der Chaostheorie, das als 
„außer Kontrolle sein“ bezeichnet wird, und wenn ihr Menschen mit einem Schwarzes 
Loch spielt, es untersucht oder neu erschafft, ist es möglich, dass dieses Schwarze Loch 
außer Kontrolle geraten und schnell expandieren könnte. 

Lasst uns kurz darüber nachdenken und einige Berechnungen anstellen. Okay, 
wenn das Schwarze Loch eine Nano-Sekunde lang existiert und wenn es sich in der 
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Größe dann jede Nano-Sekunde verdoppelt, dann redet ihr über das Potential, dass es 
sehr groß werden kann. Ihr könnt verstehen, dass eine exponentielle Verdoppelung der 
Größe pro Sekunde ein riesiges Schwarzes Loch erzeugt. Warum sollte das ein Problem 
sein? Zuallererst, wenn das Schwarzen Loch außer Kontrolle geraten würde und sich 
ständig verdoppelt, würde es bald einen Punkt erreichen, an dem es den gesamten Pla-
neten verschlingen könnte. Das Verschlingen dieses gesamten Planeten könnte sogar 
zur Möglichkeit führen, dass das Schwarze Loch das Sonnensystem verschlingen könnte. 
Das klingt nach Science-Fiction, aber das ist einer der Gründe, warum der Galaktische 
Rat besorgt ist, wohin die Technologie auf der Erde führt, und dies ist einer der Gründe, 
warum wir einige dieser Forschungen einschränken wollen. Denkt daran, dass viele Wis-
senschaftler sagen werden: „Macht euch keine Sorgen, das haben wir unter Kontrolle, 
wir verstehen alles, und das Schwarze Loch wird nur für eine Nano-Sekunde existieren.“ 
Aber dieses Argument ist nicht stichhaltig. Wenn die Dinge bei der Erforschung von 
Schwarzen Löchern außer Kontrolle geraten, können der dritten Dimension riesige Ge-
biete weggenommen werden. 

Diese Idee der Erforschung der Schwarzen Löcher hat zu einer anderen Technolo-
gie geführt, die als „Todesstrahlen-Phänomen“ bezeichnet wird. Das Todesstrahl-Phäno-
men kann als Todesstrahl beschrieben werden, der von einer Waffe ausgeht. Die Waffe 
wird auf einen Feind gerichtet, und der Strahl tötet das Opfer und lässt die Person ver-
schwinden. Wohin geht diese Person? Was geschieht, ist, dass die Person in das 
Schwarze Loch gerät. Sie verschwindet aus dieser Realität und gerät in das Schwarze 
Loch. Strahlenkanonen sind Geheimwaffen der Regierungen, die ebenfalls auf der 
Schwarzen-Loch-Technologie basieren. Militärische Schwarze-Loch-Technologie basiert 
auf der Idee, dass alles, was existiert, in die Nicht-Existenz gehen kann. Wenn ihr also 
die Strahlenkanone mit dem Schwarzen Loch vergleicht, seht ihr, dass das, was exis-
tierte, verschwunden ist. Wo ist es hin? Niemand weiß es, und niemand wird in das Loch 
gehen, um es zu suchen, denn jeder, der in das Schwarze Loch gerät, wird von der Gra-
vitation zerrissen, daher könnte er nie darin existieren und nie zurückkehren.  

Die Technologie der Schwarzen Löcher führt uns zur Diskussion des Multiversums, 
weil die Leute wissen wollen, wohin die Materie geht, wenn sie in ein Schwarzes Loch 
eintritt. In der Zentralsonne der Milchstraße gibt es ein riesiges Schwarzes Loch. 
Schwarze Löcher gibt es überall in der Galaxie und in jeder Galaxie gibt es Schwarze 
Löcher. Wohin führen all die Schwarzen Löcher und was passiert mit ihnen?  

Es klingt etwas kompliziert. Es gibt 11 Universen, jedes Universum existiert getrennt 
vom anderen, aber sie alle existieren in einer Blase oder in einem Gebiet, das ich die 
„ätherische Suppe“ des Multiversums nenne. Das bedeutet, dass es außerhalb des Uni-
versums einen Raum gibt, der eine energetische Suppe ist, in der jedes der 11 Universen 
existiert. Jedes Universum hat unterschiedliche Eigenschaften. Das Universum, in dem 
ihr euch zum Beispiel befindet, basiert auf den Gesetzen von Ursache und Wirkung und 
basiert auf Dualität. Andere Universen können dieses Universum duplizieren, aber es gibt 
beispielsweise Universen, die nach anderen Prinzipien funktionieren. In jedem Univer-
sum gibt es viele Schwarze Löcher, und wenn die Energie eines Schwarzen Lochs Ma-
terie ansaugt, entlädt es Materie aus dem Universum, das sie gesammelt oder angezo-
gen hat, und schickt diese Materie dann in die ätherische Suppe. Die Energie, die aus 
dem ursprünglichen Universum ausgestoßen wird, geht in diese äußere Schicht oder 
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ätherische Suppe und wird schließlich verwendet, um zu einem zukünftigen Zeitpunkt ein 
anderes Universum zu erschaffen. 

Betrachten wir noch einmal das Multiversum. Dieses Universum, in dem ihr euch 
jetzt befindet, begann mit dem Urknall vor ungefähr 14,7 Milliarden Jahren. Es gibt einige 
Universen, die keinen Urknall hatten. Diese Universen werden als „Steady-State-Univer-
sum“ (Gelichgewichtstheorie, ein stationärer Zustand) bezeichnet, was bedeutet, dass 
das Universum in einem erweiterten Zustand geboren wurde und in diesem Zustand ge-
blieben ist und sich nicht verändert. 

Dieses Universum, in dem wir uns jetzt befinden, basiert auf Veränderung und Ex-
pansion, denn die Theorie des Urknalls lautet: „Alles wurde zusammengezogen, und jetzt 
dehnt sich alles aus.“ Die durchschnittliche Lebensdauer eines Universums beträgt 100 
Milliarden Jahre, was bedeutet, dass dieses Universum am Heranwachsen ist. Ihr lebt in 
einem heranwachsenden Universum. Denkt darüber nach, wenn ihr 14 Jahre alt seid und 
werdet 100 Jahre alt, dann seid ihr immer noch ein Teenager. Dieses Universum ist noch 
jung. Einige der anderen Universen im Multiversum sind älter und befinden sich im Er-
wachsenenalter. Ein Universum befindet sich sogar in einem hohen Alter. In diesem Uni-
versum dehnt sich alles aus, und dann wird es eine äußere Grenze erreichen, an der die 
Energie abfließen wird. In einem Universum, das sich in einem stationären Zustand be-
findet, bleibt die gesamte Energie am selben Ort. Noch wichtiger ist, dass die Prinzipien 
jedes Universums unterschiedlich sind.  

Dieses Universum wie auch die Galaxie, basieren auf den Gesetzen des Karmas. 
Sie basieren auf Gesetzen von Ursache und Wirkung und basieren auf Energiekontrak-
tion und -expansion. Eine der Eigenschaften dieses Universums wird „isotropisch“ oder 
„isotrop“ genannt. Isotrop bedeutet, dass, wenn es beispielsweise auf der Erde ein Ge-
setz gibt, wie das Gesetz der Schwerkraft, dieses Gesetz überall im Universum wirkt. 
(Anmerkung des Autors: In der Physik bedeutet isotrop gleichförmig in alle Richtungen.) 
Wenn ihr auf der anderen Seite dieser Milchstraße leben würdet, würden die Gesetze der 
Schwerkraft immer noch funktionieren, es gäbe keine anderen Gesetze. Es ist wahr, jeder 
Planet hat unterschiedliche Gravitationsfelder. Wenn ihr euch auf dem Mond befindet, 
könnt ihr möglicherweise leicht auf und ab hüpfen, was auf der Erde nicht möglich ist. Die 
Gesetze der Schwerkraft werden überall in dieser Galaxie und überall in diesem Univer-
sum wirken. Das ist es, was isotrop bedeutet, und dies bezieht sich auf ein weiteres 
Schlüsselkonzept, das holographische Energie genannt wird. 

Holographische Energie bedeutet, dass das, was ihr in diesem Teil seht, überall 
funktioniert, und so kann alles, was ihr über dieses Universum wissen müsst, von der 
Erde aus gefunden werden. Alles, was ihr über das Universum lernen möchtet, ein-
schließlich des Eintritts in die Quantenwelt und auch des Eintritts in die normale mecha-
nische Welt, kann von diesem kleinen Punkt aus, an dem wir leben, verstanden werden. 
Was ihr hier auf Erden erfahrt und lernt, hat universelle Prinzipien. 

Lasst mich zu den Galaxien zurückkehren. Es gibt unbegrenzt viele Galaxien. Nie-
mand weiß, wie viele es sind, denn das Universum ist grenzenlos. Wie kann man die 
Anzahl der Galaxien im Weltraum zählen, wenn es endlos weitergeht? Das bedeutet, 
dass jede Art von Galaxie endet. Es gibt Galaxien, die kein Leben haben, und dann gibt 
es Galaxien, die sich selbst zerstören. Es gibt Galaxien, die Killerstrahlen aussenden und 
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alle Planeten in einer Galaxie zerstören. Es gibt große Galaxien; es gibt kleine Galaxien, 
und jede Galaxie hat unterschiedliche Möglichkeiten, verschiedene Arten von Realitäten 
zu manifestieren. 

Für die meisten von euch, fanden eure Inkarnationen nur auf Planeten in der Milch-
straßen-Galaxie statt. Es gibt einige von euch, die Inkarnationen in der Andromeda-Ga-
laxie hatten. Ich möchte noch einmal sagen, dass die Andromeda-Galaxie überwiegend 
weiblich basiert ist, die Milchstraße ist überwiegend männlich basiert. 

Kehren wir dann zu dieser Idee der aufgestiegenen Meister zurück und der Idee, 
dass dieser Planet enorme Lernmöglichkeiten bietet. Einer der Gründe, warum einige von 
euch jetzt auf diesen Planeten gekommen sind, ist die Ausbildung zum aufgestiegenen 
Meister. Ihr werdet die Möglichkeit haben, ein aufgestiegener Meister zu sein, der entwe-
der auf der Erde oder auf anderen Planeten arbeitet. Angesichts des aktuellen Arbeits-
kräftemangels werdet ihr vielleicht lachen, wenn ich euch folgendes sage: Es gibt einen 
Mangel an aufgestiegenen Meistern in der Galaxis, und es gibt viele Stellenangebote für 
aufgestiegene Meister auf diesem und auf anderen Planeten.  

Und da ihr zu dieser Zeit auf diesen Planeten gekommen seid, um Traumata, Pola-
risierung und andere Aspekte der Zerstörung zu erleben, wird euch das angeboten, was 
ich „planetares Trauma-Training“ nenne. Das planetare Trauma-Training ist ein Schlüs-
selfaktor beim Lernen, wie man ein aufgestiegener Meister wird. Denn ihr wollt das 
Trauma persönlich erleben, damit ihr die Erfahrung, das Verständnis und die Empathie 
für die Menschen habt, mit denen ihr arbeitet, wenn ihr ein aufgestiegener Meister auf 
einem anderen Planeten werdet. Weitere Schulungen zu diesem Thema bekommt ihr, 
wenn ihr zum arkturianischen Sternentor geht. 

Eine der Rollen des arkturianischen Sternentors ist das Training, da ihr euch von 
dieser irdischen Erfahrung entlasten müsst. Dekompression bedeutet, dass ihr bei der 
Verarbeitung eines Großteils des Traumas, das ihr seht, Hilfe bekommt. Und dann, nach 
dem Training, könnt ihr alles zusammenstellen, damit ihr wählen könnt, welche Position 
ihr auf eurer Seelenreise einnehmen und welchem Planeten ihr helfen wollt. Einige wer-
den sich für das entscheiden, was ich „Ruhe und Entspannung“ nenne. Ihr könntet auf 
einen Planeten wie Alano oder X-terra gehen, wo sich der Planet in einem höheren Ent-
wicklungsstadium befindet und alles auf spiritueller Basis funktioniert. Ihr könnt den Frie-
den, die Ruhe und den spirituellen Gleichmut genießen, die auf einigen dieser Planeten 
existieren. 

Die fünfdimensionale Erde befindet sich noch in der Milchstraße und auch der fünf-
dimensionale Arkturus befindet sich noch in der Milchstraße. Auch wenn ihr diese Sys-
teme nur in der dritten Dimension seht, basieren die höheren Dimensionen immer noch 
auf der dreidimensionalen Milchstraße. 

Es gibt Wurmlöcher und Korridore, und diese Wurmlöcher und Korridore existieren 
innerhalb der Sonnensysteme. Der Jupiterkorridor liegt zwischen Mars und Jupiter. Er hat 
umfangreiche Portale und darin ein Wurmloch, um durch die Galaxie und darüber hinaus 
zu reisen. Eines der Dinge an einem Wurmloch ist, dass es ohne elektromagnetische 
Energie ist. In einem Wurmloch sind Gedankenwellen das einzige Zeichen elektromag-
netischer Energie. Und in diesem Fehlen von elektromagnetischer Energie herrschen die 
Gedankenwellen vor, und das was ihr denkt und wo ihr sein wollt, geschieht sofort. 
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Kehren wir also zum großen Thema der Rettung der Erde zurück, dem Zusammen-
kommen des göttlichen Eingreifens, das im Vordergrund steht. Das göttliche Eingreifen 
steht kurz bevor. Nutzt eure Fähigkeit, die höheren, galaktischen fünfdimensionalen 
Kräfte aufzusuchen und anzurufen, damit sie eingreifen. Eure Fähigkeit, dies jetzt in An-
spruch zu nehmen, ist von entscheidender Bedeutung, und eure Fähigkeit, die Grundlage 
und die Empfänglichkeit für eine höhere planetare Intervention zu schaffen, wird jetzt be-
nötigt. 

Lasst uns gemeinsam meditieren und wir werden durch das arkturianische kosmi-
sche Kreuz eine Verbindung zum Galaktischen Rat herstellen. (Anmerkung des Autors: 
das ist eine ätherische Verbindung zwischen der Erde, dem Ring des Aufstiegs, dem 
arkturianischen Kristalltempel und der Zentralsonne.)  

Atme drei Mal durch. Wisse, dass du ein fünfdimensionales Lichtwesen bist, und 
dass du deinen physischen Körper verlassen kannst. Dein Geistkörper geht von wo auch 
immer du sitzt nach oben in den Ring des Aufstiegs. Du reist von deinem Kronen-Chakra 
nach oben zum Ring des Aufstiegs, und im Ring des Aufstiegs triffst und siehst du sofort 
mindestens 50 aufgestiegene Meister, die mit diesem Planeten arbeiten. Einige dieser 
Meister kennst du mit Namen, sie sind bekannt und es gibt andere, deren Namen du 
vielleicht nicht kennst. Einige sind erdbasiert, andere nicht, aber du siehst sofort ihren 
Status als aufgestiegener Meister. Und wir sitzen alle zusammen in einem riesigen Kreis 
im Ring des Aufstiegs. Dies ist ein holografischer Kreis, das heißt, obwohl wir uns alle in 
verschiedenen Teilen des Planeten befinden, sitzen wir zusammen und sind mit den auf-
gestiegenen Meistern vereint. Ich, Juliano, verbinde den Ring des Aufstiegs und eure 
Energie mit dem Galaktischen Rat in der Zentralsonne. (Singt: „Oh, Oh.“) 

Wir vereinen unsere Energie als Gedankenform und rufen den Galaktischen Rat 
und die höhere fünfdimensionale Führung der Zentralsonne an, eine sofortige galaktische 
Intervention zur Rettung des Planeten Erde bereitzustellen. Und wir platzieren diese Ge-
danken auf einer ätherischen Scheibe im Zentrum des Rings des Aufstiegs. Dies ist eine 
Diskette mit dem Material, das in den Akasha-Chroniken verwendet wird. Es ist eine 
hochentwickelte, elektronisch fortschrittliche Akasha-Scheibe, und wir projizieren unsere 
Bitte basierend auf dem, was jeder von uns auf diesem Planeten sieht, auf die Scheibe. 
Lasst uns einen Moment in Meditation verbringen, während ihr und ich die Bedürfnisse 
und Wünsche nach Intervention, die wir alle haben, auf diese Scheibe projizieren. Wir 
werden in Stille gehen. (Stille) 

Stellt sicher, dass ihr diese Scheibe auflegt, dass ihr jetzt eine galaktische Interven-
tion anfordert. Alle Informationen, all eure Energien, all eure Liebe zur Erde sind jetzt auf 
dieser Akasha-Scheibe enthalten. Ich, Juliano, sende jetzt diese Scheibe mit eurer ener-
getischen Unterstützung vom Ring des Aufstiegs direkt an den Galaktischen Rat in der 
Zentralsonne. (Singt: „Oh, oh.“) Die Scheibe fliegt mit Gedankengeschwindigkeit zur 
Zentralsonne und zum Galaktischen Rat. Mit euren Bitten, euren Wünschen, unserer Ein-
ladung sagen wir, dass wir jetzt bereit sind, für die fünfdimensionale galaktische Interven-
tionshilfe. (Singt: „Oh“.) Die Scheibe wurde empfangen und der Galaktische Rat schickt 
euch allen seine Liebe. 

Die Methode, die wir zum Senden dieser Anfrage verwenden, ist angemessen und 
wird gut angenommen. Und jetzt werden wir zu unseren physischen Körpern 
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zurückkehren und vom Ring des Aufstiegs das heilende Licht der aufgestiegenen Meister 
bringen. Ihr habt dagesessen und energetisch mit den aufgestiegenen Meistern intera-
giert. Dies hat dazu beigetragen, euren eigenen spirituellen Lichtquotienten und eure Hei-
lungsfähigkeiten für euch selbst zu erhöhen. Verabschiedet euch jetzt von den aufgestie-
genen Meistern, die sich um euch herum befinden. Reist nun durch den Korridor zurück 
zu eurem physischen Körper und zu einer Stelle, die zwei Meter über eurem physischen 
Körper liegt. Und gleitet jetzt direkt und in perfekter Ausrichtung mit dieser höheren Ener-
gie in euren dreidimensionalen Körper. Wisst, dass ihr in diesem Moment mit dieser 
Übung und der Teilnahme an unserer Gruppe helft, eure Mission auf dem Planeten Erde 
als planetare Heiler und Starseed zu erfüllen.  

Ich bin Juliano, guten Tag. 


