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Grüße, ich bin Juliano.  Wir sind die Arkturianer! 
 
Wir alle sind uns die dramatischen und raschen Veränderungen auf diesem Planeten bewusst. Vielleicht 

ist es schwierig für euch, die vielen unterschiedlichen Veränderungen zu integrieren und zu assimilieren, 

welche schnell nacheinander geschehen. Diese Geschehnisse sind ein Teil der gesamten 

Erdveränderung und schließen auch energetische Reaktionen zum andauernden sechsten planetaren 

Massensterben ein, das ihr jetzt auf der Erde erfahrt. Es handelt sich um eine evolutionäre Krise des 

Homosapiens. Die Erde versucht, sich selbst ins Gleichgewicht zu bringen und ihr seid Zeuge der 

Reaktionen dieser planetaren und kosmischen Veränderungen. 

 

Einer der wichtigsten Aspekte der Biorelativität ist, dass die Erde ein planetares Rückkopplungssystem 

besitzt, das eine Möglichkeit der Selbstregulierung darstellt. Ich habe diesen Prozess der 

Selbstregulierung als die innere Fähigkeit, eine Homöostase oder ein Gleichgewicht innerlich zu 

erreichen, beschrieben. Die Homöostase kann man in der Biologie sehen, z.B.  in einem 

Einzellorganismus wie der Amöbe, die immer eine innere Balance sucht. 

 

     Ich sehe die Erde als ein lebendiges, spirituelles Wesen, auch wenn sie gleichzeitig ein 

materialistischer Planet ist. Es gibt einen Punkt, den ich insbesondere unterstreichen möchte, und zwar, 

dass das Planetare Rückkopplungssystem die Menschheit einschließt. Ihr könnt vielleicht denken, dass 

das Planetare Rückkopplungssystem der Erde auf die Wetterveränderungen, die Blockaden in den 

Meridianen und sogar auf Asteroiden und Kometen die vorbeifliegen reagiert. Aber die Erde ist sich der 

Menschheit und was die Menschheit tut sehr bewusst. Wie die Menschen agieren muss als ein Teil des 

Planetaren Rückkopplungssystems anerkannt werden. Die Erde ist sich sehr bewusst, dass 7 bis 8 

Milliarden Menschen auf ihrer Oberfläche leben und deren Aktivitäten und Taten, einschließlich der 
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Zerstörung von Lebensräumen und der Erschaffung von heiligen Stätten,  in das Planetare 

Rückkopplungssystem einfließen. Deswegen haben wir viele Jahre zuvor die Biorelativität ins Leben 

gerufen, denn wir wussten dass die Biorelativität ein Prozess ist, woran die Menschheit teilnehmen kann. 

Die Menschen sind keine "Opfer" der Reaktionen oder Anpassungen der Erde. Die Menschheit ist ein 

aktiver Teilnehmer. Die Erde merkt ganz genau was die Menschen machen und sie reagiert auch darauf. 

  

     Natürlich sind wir alle uns der Gebiete mit starken Überschwemmungen, einschließlich Indien, 

Pakistan und Bangladesch, bewusst. Sicher war die Aufmerksamkeit auch auf Houston in Texas und den 

Golf von Mexiko gerichtet, wo dramatische Veränderungen in den Wettermustern geschehen sind, wo nie 

vorher da gesehene Mengen an Feuchtigkeit in spezifischen Regionen angekommen sind. In diesem Fall 

sprechen wir hier über eine spezifische Region im Osten von Texas und von den Küsten der 

Bundesländer Louisiana und Alabama. Wie müssen wir diese Art von Veränderungen verstehen und 

welche Lektionen, wenn es welche gibt, gilt es von diesen schrecklichen Stürmen zu lernen? 

 

     Es gibt einige bedeutende Ereignisse im Golf von Mexiko an die wir uns erinnern müssen. Eines 

dieser Ereignisse war die Ölpest, die vor 10 Jahren als Folge eines Pipelinebruches entstand. Vielleicht 

ist es nur noch eine Erinnerung für einige von euch, aber es ist ein wichtiges Ereignis in der Geschichte 

des Oecosystems und des Energiefeldes dieser Biosphäre. Auch gibt es das, was man eine "Tote Zone" 

nennt. Diese Zone beginnt dort, wo der Mississippi Fluss in den Golf von Mexiko einmündet. Wieso ist 

das von Bedeutung? Alles ist verbunden. Es gibt keine Unfälle oder Zufälle, besonders der Sturm in 

Texas (Wirbelsturm Harvey) ist nicht einfach aus dem Nichts entstanden, Es ist eher eine Reaktion und 

ein Versuch der Erde sich zu reinigen und sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Einer der Aspekte 

der Biorelativität fokussiert sich einfach auf die Beobachtung, dass die Erde versucht, sich selber zu 

regulieren und zu harmonisieren.  

 

     Aber die Versuche der Erde sich selbst zu regulieren und zu harmonisieren könnten der Menschheit 

nicht gefallen. Wer würde gerne 1,25 Meter Hochwasser in seiner Stadt haben wollen? Es ist ein 

unerfreuliches Ereignis. Aber wenn ihr auf das Ganze aus einer höheren Perspektive blickt, insbesondere 

bezugnehmend auf die "Tote Zone", dann könnte man möglicherweise einen Sinn darin finden, was mit 

der Erde geschieht und weiter mit ihr und ihren Ozeanen geschehen wird. Die Ozeane sind in Gefahr zu 

sterben. Der Golf von Mexiko ist in Gefahr zu sterben, und der Geist der Erde, Gaia, möchte das nicht. 

 

     Erlaubt mir nun detaillierter darüber zu sprechen, was es bedeutet, eine tote Zone in einem Ozean 

oder im Golf von Mexiko zu haben. Eine tote Zone gibt es dort, wo das Wasser keinen Sauerstoff 

beinhaltet. In diesem Gewässer bleibt der Sauerstoff aus und wo es keinen Sauerstoff gibt, kann kein 

Leben existieren. Wieso wird der Sauerstoff im Ozean oder im Golf weg sein? Nun, wenn wir uns 

genauer den Mississippi Fluss anschauen, sehen wir, dass es entlang des Flusses große Anbaugebiete 

gibt. Wir wissen, dass die Landwirte dort große Mengen an Dünger in den Boden bringen. Jedoch bleibt 

nicht die Gesamtmenge des Düngers im Boden. Ein Teil davon wird von der Oberfläche abgespült und 

landet im Mississippi Fluss. Diese Dünger beinhalten große Mengen von Stickstoff und viele andere 

merkwürdige Chemikalien und Pestizide, die in der Agrikultur der Vereinigten Staaten, aber sicherlich 

auch in anderen Ländern, normalerweise eingesetzt werden. So kommt es, dass der Mississippi voll mit 

diesen Düngern und Chemikalien ist und dann letztendlich alles im Golf von Mexiko landet, wo sie eben 

dazu beitragen, solche tote Zonen in den Gewässern zu schaffen. 

 

     Der Golf von Mexiko steckt schon in der Krise seitdem es die Explosion einer wichtigen Ölplattform 

(Notiz des Autors: Plattform Deepwater Horizon des Ölkonzerns BP) im April 2010 gab. Seither versucht 

die Erde sich davon zu erholen und die eigene Harmonie, Energie und den normalen Energieaustauch in 

den betroffenen Meridianen wieder zu erlangen. Diese Erholung war leider nicht von großem Erfolg 
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gekrönt. Der Abfluss der Dünger und die toten Zonen von der Verseuchung durch die Ölpest, haben zum 

Verfall der Lebenskraft im Golf von Mexiko geführt. Natürlich ist dies in den normalen Medien kein 

Thema. Aber Tatsache ist, dass wir eine große tote Zone im Gebiet der Einmündung des Mississippis in 

den Golf von Mexiko, wegen des mit Dünger verseuchten Wassers, haben und dies führt zum Tod aller 

Leberwesen, Amöben etc. Die toten Zonen werden immer breiter und größer im Golf von Mexiko. Wie 

wird die Erde reagieren? 

 

     Erinnert euch, die Erde ist sich alles bewusst, was auf der Oberfläche geschieht und der Golf von 

Mexiko hat schon immer eine wichtige Rolle in der eigenen Biosphäre gespielt. Einige der 

Ozeanströmungen aus den unterschiedlichen Teilen des Atlantiks durchqueren den Golf und reisen 

weiter nach Europa und anderen Regionen der Weltmeere. Große Strömungen durchqueren diese 

Region und brauchen oft 3 bis 4 Jahre um einen kompletten Zyklus rund um den Globus zu vollziehen. 

Ich könnte euch sagen, dass aus unserer Perspektive, dieser Wirbelsturm Harvey ein Teil der Reaktion 

der Erde auf die schreckliche Situation im Golf von Mexiko und in den Ozeanen war. Es gibt eine große 

energetische Anstrengung seitens der Erde um sich wieder in Harmonie zu bringen. Ein Teil dieser 

Rekalibrierung kann durch das Entstehen und Umdirektionieren unterschiedlicher Strömungen und 

Wasserwege sein. Aber erinnert euch, die Versuche der Erde dies zu bewerkstelligen sind nicht immer 

zum Wohle der Menschheit. Als Ergebnis des Wirbelsturms Harvey wurde eine zweite Naturkatastrophe 

erschaffen. Die ganze Verseuchung wurde durch den Regen und die Überschwemmungen noch weiter 

ausgedehnt. Eine neue tote Zone könnte entstehen. Wenn die Erde reagiert, was müssen wir daraus 

lernen? Wir müssen einsehen und lernen, dass ein Ereignis niemals isoliert gesehen werden kann, es 

gibt immer eine Serie von Ereignissen und Reaktionen. Die Erde und die Menschheit befinden sich noch 

auf der ersten Stufe der planetaren Entwicklung, dies bedeutet, dass die Erde manchmal sehr dramatisch 

und primitiv auf das Ungleichgewicht reagiert. 

 

     Die Erde hat kein gigantisches Repertoire an möglichen eigenen Reaktionen zu diesen 

Missverhältnissen. Manch einige dieser Missverhältnisse sind dramatischer als wir es beschrieben haben. 

Ich realisiere, dass die toten Zonen im Golf von Mexiko ziemlich dramatisch sind. Aber bedenkt bitte, 

dass diese Strömungen die Erde rundherum durchqueren und das hat eine große Bedeutung für eine 

längere Zeit. Deswegen haben wir sehr ernsthaft über Fukushima gesprochen, denn wir sehen, dass der 

Schaden nicht nur Japan trifft, sondern in der Tat diese Strahlung in den Ozeansystemen und 

Bewegungsmustern rund um den Globus landen. Diese Bewegungsmuster betreffen sogar Australien, 

gehen entlang der kalifornischen Küste, der mexikanische und weiter nach Südamerika. 

 

     Wir haben planetare Heilung durch Biorelativität durchgeführt, um die radioaktive Strahlung zu filtern. 

Aber es wird immer schwerer diese Technik einzusetzen wenn es tote Zonen im Ozean gibt. Es gibt nicht 

nur im Golf von Mexiko tote Zonen, sondern auch in vielen anderen Teilen des Ozeans auf dem 

Planeten. Deswegen ist das Filtern, als Methode zur planetaren Heilung, nicht mehr das Richtige, weil ja 

alles schon tot ist. Das Problem, mit der radioaktiven Strahlung von Fukushima, ist, dass ihr eure Arbeit 

darauf fokussieren könnt, diese Strahlung in den Ozeangebieten rund um Japan zu filtern. Aber wie 

gesagt, wenn es sich um tote Zonen handelt wird es schwieriger. Die Wahrheit über die toten Zonen in 

den Ozeanen ist noch ein gut gehütetes Geheimnis. 

 

     Viele von euch haben sich gewundert, wieso einige Wale und Delphine in den Ozeanen Selbstmord 

begangen haben. Einer der Gründe ist die Existenz solcher toten Zonen. Wenn die Wale und die 

Delphine in diesen Gebieten schwimmen, kann dies zu einer starken Desorientierung kommen und ihr 

eigenes Nervensystem könnte davon betroffen werden. Es können auch chaotische Gedankenmuster 

entstehen, die sehr schwierig sind in den Griff zu bekommen um sich wieder ins Gleichgewicht zu 

bringen. Ich freue mich, dass es heilige geschützte Plätze in diversen Teilen des Planeten gibt und wir 
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unterstützen das Projekt der Marine/Ozean-Lichtreservate sehr stark, denn diese werden immer wichtiger 

für das Aufrechterhalten des Lebens in den Ozeanen.   

 

     Ich möchte nun zum nächsten wichtigen Thema kommen, das ich "Kalibrierung" nenne. Das schließt 

sowohl die persönliche als auch die planetare Kalibrierung ein. Die Kalibrierung bezieht sich auf die 

Ausrichtung der Energien an höheren Quellen. Die Energien müssen so kalibriert oder modifiziert 

werden, dass die niedrigeren Energien auf der Erde die ankommenden hohen Frequenzen annehmen 

und prozessieren können. Einfach ausgedrückt sprechen wir hier über hohes Licht und hohe spirituelle 

Energie. Wir können das höhere spirituelle Licht mit Elektrizität mit sehr hoher Spannung vergleichen. Um 

diese Elektrizität nutzen zu können, muss es Transformatoren geben um die höhere Spannung zu 

prozessieren und sicher in die Häuser der Menschen zu leiten. Eure Häuser können nicht mit 5000 Volt 

umgehen. Diese hohe Spannung muss transformiert, reduziert oder eben rekalibriert werden, damit euer 

Haus dies als Elektrizität nutzen kann. 

 

     Es ist das gleiche Phänomen wenn wir über spirituelles Licht und spirituelle planetare Energie 

sprechen. Eure persönliche Fähigkeit Licht und Energie zu empfangen ist ein Schlüsselfaktor in diesem 

Prozess. Die Unfähigkeit sich kalibrieren zu können und Licht zu empfangen kann zu Konfusion und 

Desorientierung führen. In manchen Fällen könnten Menschen überwältigt davon sein und sogar das 

Bewusstsein verlieren. Also ist es wichtig für euch, eure Fähigkeit Energie zu empfangen mal unter die 

Lupe zu nehmen. Es ist auch für die Meister wichtig, einschließlich uns Arkturianern, die Energie die sie 

euch senden oder herunterladen so zu kalibrieren, dass ihr in der Lage seid, sie zu prozessieren und 

einzusetzen. Es macht keinen Sinn, einen Lichtstrahl von hoher Frequenz einer Gruppe zu senden die 

das Licht nicht prozessieren oder nutzen kann. 

 

     Eine der Diskussionen die es in den fünfdimensionalen Reichen gibt ist, dass die Erde ein intensives 

und hohes spirituelles Licht braucht. Kann aber dieses Licht auf der Erde empfangen werden? Es braucht 

eine außergewöhnliche Erwachung und ein außergewöhnliches Herunterladen von Energie, damit es 

eine massenhafte Transformation auf diesem Planeten geben kann. Gleichzeitig erkennen wir aber, dass  

diese Fähigkeit der energetischen Überschreibung bei den Menschen nicht entwickelt ist, so dass dieses 

Licht empfangen werden kann. Von den 7 bis 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten finden wir, 

dass es eine zu kleine Minderheit an Sternensaaten gibt. Wir schätzen zu diesem Zeitpunkt die Existenz 

von 2 bis 3 Millionen Sternensaaten auf der Erde. Die Zahl steigt. Es handelt sich aber trotzdem immer 

noch um eine sehr geringe Prozentzahl der Gesamtbevölkerung. Natürlich ist die Qualität dieser 

Sternensaaten und deren Fähigkeit das Licht zu prozessieren das Wichtigste. Es ist besser in unseren 

Augen, 1600 hochtalentierte Sternensaaten zu haben (40 Gruppen a 40), die in starker Resonanz mit den 

hohen Energien sind. Es ist besser 1600 solide Lichtarbeiter zu haben, die zusammen fokussiert arbeiten 

können und die Energie herunterladen, statt 5000 die verteilt und nicht synchronisiert sind und nicht in 

der Lage sind, sich auf das Herunterladen und auf das Verteilen der spirituellen Energie auf dem ganzen 

Planeten zu fokussieren. 

 

     Es gibt eine Geschichte von diesem Konzept der Kalibrierung und wie man höhere Energie einsetzt. 

Es gibt eine Geschichte auf diesem Planeten über die Messianische Energie, das Messianische Licht. 

Aus unserer Sicht ist das Messianische Licht wie ein heilendes Licht, das eine neue Harmonie, ein neues 

Gleichgewicht und eine neue Erde der Menschheit bringen wird. In der Geschichte der westlichen 

Religionen zumindest gab es viele Diskussionen über das Messianische Licht. Ein allgemeiner 

Rückschluss war, dass es eine überwältigende Hingabe einer Menschengruppe geben muss, Menschen 

die "ohne Sünde" sind, die sich kalibrieren können und das Messianische Licht empfangen können. Denn 

erinnert euch, das Messianische Licht ist ein transformierendes Licht, ein Licht das über das Prinzip der 

Ursache und Wirkung steht. Es handelt sich um ein Licht, das über dem Karma steht, ein Licht das sofort 
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karmische Blockaden entfernen kann. Viele der karmischen Verwicklungen und Dramen, die heute 

beobachtet werden können, scheinen unendlich zu laufen und keine erkennbare Lösung zu haben. 

 

     Denkt für einen Moment nach, wie schwierig es wäre und was für eine Technologie dafür notwendig 

wäre, Radioaktivität aus dem Wasser zu entfernen. Dr. Emoto (Notiz des Autors: Dr. Masaru Emoto ist 

der Autor des Buchs "Die Heilkraft des Wassers") hat hohes Licht von den Aufgestiegenen Meistern 

heruntergeladen und hat gelernt, wie man Wasser säubert, reinigt und purifiziert. Diese Lehren wurden 

extrem gut angenommen, aber er war nicht in der Lage die Techniken in Massen zu produzieren. Um das 

ganze Wasser auf der Welt zu purifizieren, bedarf es eine gigantische Menge an heruntergeladener 

Energie und hohem Licht, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar waren. Um global erfolgreich sein 

zu können, erfordert die Bereitstellung oder Erschaffung einer Methode, die diese enorme Krise in den 

Wassersystemen der Erde, einschließlich der Ozeanen, Golfen, Meeren oder Flüssen des Planeten, 

überwinden kann. Es gab aber schon einen Versuch dazu. Religiöse Propheten glauben, dass es 

notwendig ist, eine gewisse Bereitschaft zu erschaffen, Messianisches Licht zu empfangen und zu 

prozessieren. In der kabbalistischen Literatur sprechen Rabbiner über 36 besondere Menschen, die das 

Licht des Planeten zusammenhalten. Es sind versteckte Menschen. (Notiz des Autors: Sie sind bekannt 

als die "Lamed Vovniks". Lamed Vov sind die hebräischen Buchstaben für die Zahl 36. Das Wort vovniks 

klingt wie das Wort beatniks, nur mit der Silbe "vov" darin). Diese 36 Menschen waren sehr spezielle und 

spirituelle Menschen, die genug Licht halten und prozessieren konnten, um den Planeten aufrecht zu 

erhalten. Nun sind wir aber in einer Zeit wo 36 Menschen nicht genug sind, um die Energie des Planeten 

halten zu können. Deswegen begannen wir über 1600 spezielle Menschen zu sprechen, die die 

erforderlichen Kräfte haben würden, damit sie für die Erde das fünfdimensionale Licht empfangen und 

kalibrieren können. 

 

     Die Erde ist ein spiritueller Planet. Das könnte vielleicht eine überraschende Aussage für die sein, die 

das nicht so sehen. Es gibt viele destruktive Kräfte die auf der Erde freigelassen werden. Diese Kräfte 

sind auch von den Regierungen freigelassen worden. Wir sind insbesondere über den Effekt der 

politischen Krise mit Nordkorea und der überwältigenden Möglichkeit einer nuklearen Zerstörung auf 

diesem Planeten besorgt, die man in den modernen Zeiten auf diesem Planeten noch nie gesehen hat. 

    

     Es gab auch in der Vergangenheit, zu unterschiedlichen Zeiten der Geschichte, Massenzerstörung auf 

der Erde. Manche dieser früheren Zerstörungen haben auch ein Massensterben mit sich gebracht. Ich 

möchte unterstreichen, dass zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte der Erde, ihr das 6te Massensterben 

auf der Erde erfahrt. Es gab schon 5 davon, einschließlich das berühmteste in der geologischen 

Geschichte, und zwar das des Aussterbens der Dinosaurier, welches durch den Aufprall eines Meteoriten 

auf der Halbinsel Yucatan, das heutige Mexiko, verursacht wurde. Es war ein kosmisches Ereignis und 

das unterstreicht auch, dass die Erde mit dem Kosmos interagiert. 

 

     Nebenbei möchte ich erwähnen, dass ein Tag vor dieser Lektüre über einen Asteroiden (mit dem 

Namen Florence) berichtet worden ist. Er passierte die Erde am 1.9.2017 in einer Entfernung von 4,4 

Millionen Meilen. Der Asteroid war relativ groß. Dies zeigt aber erneut, dass es viele kosmische Faktoren 

gibt, die den Planeten beeinflussen können. Es gibt keinen systematischen Versuch auf dem Planeten 

mit den Gefahren der kosmischen Energien die auf den Planeten zukommen, umgehen zu wollen. Ich 

glaube, das zu ignorieren oder nichts zu tun bezüglich solcher kosmischer Ereignisse, die auf den 

Planeten zukommen können, ist ein Teil der planetaren Entwicklungsstufe 1. Darin sind die Bewohner 

des Planeten oft "Opfer" dieser Ereignisse oder reagieren nur darauf. In der 2. Stufe der planetaren 

Entwicklung beginnt ihr zu agieren, kontrollieren und auf kosmische Ereignisse zu antworten, um die 

Sicherheit des Planeten gewährleisten zu können. Die Erde ist noch sehr weit davon entfernt, eine solch 
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strukturierte Antwort auf den gefährlichen Asteroiden zu geben und auch weit von der 2ten Stufe der 

planetaren Entwicklung. 

 

     Die Erde ist ein spiritueller Planet und eine meiner Beobachtungen und gleichzeitig ein Beweis dafür 

ist die große Menge an spiritueller Arbeit und Forschung, die hier entstanden ist. Ich weiß, dass es viele 

Unterschiede in den Religionen gibt und manchmal ist es sogar gefährlich über religiöse Ansichten 

überhaupt zu sprechen. Solche Ansichten sind manchmal die Ursachen von Kriegen und Konflikten. 

Solche Konflikte starten oft mit unterschiedlichen Interpretationen der Texte, wer der Messias ist und wer 

das Recht dazu hat, zu Gott zu sprechen oder wer letztendlich die Wahrheit sagt. Aber wenn wir das alles 

für einen Augenblick zur Seite stellen und die Entstehung so vieler Religionen ansehen, sehen wir ein 

Beispiel von spirituellem Licht und spiritueller Freiheit, die zweifellos auf diesem Planeten existieren. Viele 

der Religionen haben einzigartige Perspektiven angeboten, die kreativ und voller Einsichten sind. Die 

Erde ist eine Zone des freien Willens und einer der Gründe, wieso die Aufgestiegenen Meister und 

andere höher dimensionale Wesen an der Erde interessiert sind, ist wegen der einzigartigen Perspektive 

und Freiheit, die man hier findet. Das Leben auf der Erde gibt euch Möglichkeiten für ein spirituelles 

Erwachen, die einzigartig sind. Das könnte überraschend für euch klingen, insbesondere wenn man 

denkt, dass ich darauf hingewiesen habe, dass es viele andere Planeten in dieser Galaxie gibt und 

manche davon eine hohe spirituelle und technologische Weisheit erlangt haben. Und trotzdem gibt es 

etwas Einzigartiges an der Erde und daran, hier zu sein und das zu erfahren. 

 

     Schauen wir uns diverse Prophezeiungen der spirituellen Meister auf der Erde an. Manche, zum 

Beispiel, beschreiben den Lebensbaum, die Reinkarnation, den Messias, das große Tao oder höher 

dimensionale Wesen die zu Besuch in die 3te Dimension kommen. Ich habe nur einige davon erwähnt. 

Sicher sind die mystischen Offenbarungen, die in der jüngsten Geschichte dieses Planeten geschehen 

sind, erstaunlich. In einer sehr kurzen Zeit der Geschichte des Homo Sapiens, sagen wir mal in den 

letzten 3 oder 4 Tausend Jahren, gab es erstaunliche mystische Offenbarungen auf der Erde. Es gibt 

solche Offenbarungen oder Einsichten über die Natur der Realität und des Bewusstseins, die genau jetzt, 

während wir sprechen, geschehen. Ja, die Menschen der Zukunft werden auf diese Zeit zurückblicken 

und sagen, dass die Erde durch diese schreckliche Periode der Möglichkeit der Selbstzerstörung 

gegangen ist. Es wird bei den zukünftigen Generationen notiert, dass die Erde sich oder die eigene 

Biosphäre fast selbst zerstört hat. Aber zurückblickend wird man sagen, dass während der letzten 3000 

Jahre und sogar in dieser Zeitperiode des 21. Jahrhunderts eine Zeit vieler Prophezeiungen gewesen 

war. 

 

     Nun gehen wir zurück und blicken auf den Prozess der spirituellen Kalibrierung. Höhere und 

konzentriertere spirituelle Energie muss auf die Erde heruntergeladen werden. Noch gibt es nicht eine 

genügende Basis oder Grundlage, um diese Energie auf der Erde zu empfangen und zu prozessieren. 

Ich habe auch oft die Worte "spirituelle Resonanz" gebraucht. Es muss eine spirituelle Frequenz geben, 

wo beide Seiten, die höhere und die niedrigere Energie sich in Resonanz befinden, damit sie angenehm 

zusammenarbeiten können. 

 

     Eine der inneren ungelösten Probleme oder Konflikte in spirituellen Gruppen auf der Erde war schon 

immer die Angst, die eigene Individualität zu verlieren. In vielen Fällen ist die Geschichte der spirituellen 

Gruppen auf diesem Planeten voller großer Gefahren und Tumulte gewesen. Zum Beispiel sind spirituelle 

Menschen insbesondere in Europa sehr zögerlich dabei, wenn es darum geht, sich irgendeiner 

spirituellen Gruppe anzuschließen und dies ist teilweise auf die politische Geschichte der 

Gruppenenergie der 1930er und 40er Jahren zu beziehen. Der Missbrauch der Gruppenenergie für 

spirituelle Zwecke war auch im Mittelalter zu spüren, aber auch während des Römischen Imperiums oder 

der alten Griechen etc. Es gibt eine ganze Geschichte auf diesem Planeten bezogen auf die Angst, 
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zusammen in einer Gruppe zu arbeiten oder die Angst das eigene Licht oder die eigene Energie der 

Unterstützung der Gruppe zu widmen. Einer der Faktoren dabei ist die Angst, die eigene Individualität an 

einen Gruppenleiter zu verlieren, der vielleicht seine oder ihre Macht missbrauchen könnte. Es könnte 

also ein Zögern da sein, jetzt spirituell global sich zu vereinigen. Jede individuelle religiöse Kultur und 

historische Erfahrung könnte in einer Vereinigung verloren gehen. Ich vergleiche dieses 

Zusammenkommen mit der Vereinigung zwischen dem Ozean und dem kosmischen Ozean. Stellt euch 

vor, ihr habt einen Wassertropfen. Seht die individuelle Person symbolisch als einen Tropfen Wasser. 

Wenn dieser Wassertropfen ein Teil des Ozeans wird, verliert der individuelle Tropfen die eigene 

Identität, weil er sich mit dem größeren Ozean vereint. Der Wassertropfen fühlt die überwältigende 

Präsenz und Energie des Ozeans und ein großes Gefühl der Erleuchtung und Freude taucht auf. Für den 

Tropfen Wasser ist es kein großer Verlust, wenn er sich mit dem Ozean vereint, eher ist es ein Gewinn. 

Aus der Perspektive des niedrigen Verstands jedoch, hat der Wassertropfen seine Individualität dadurch 

verloren, dass er sich mit dem Ozean vereint hat. Die Individualität aufzugeben durch eine Vereinigung, 

ist eine der Ängste ins Einheitsbewusstsein eintauchen zu wollen. Eine der größten Blockaden auf dem 

Weg zum Einheitsbewusstsein ist also die Angst, die Individualität zu verlieren. Aber es gibt eine Lösung 

und ein Teil dieser Lösung hat damit zu tun, was ich das "Überselbst" oder die "Überseele" nenne. 

 

     Es gibt viele unterschiedliche Stufen des Selbst. Diese Stufen schließen das multidimensionale Selbst 

ein. Ihr seid ein multidimensionales Wesen, das auf unterschiedlichen Ebenen existiert. Die Ebene der 

eigenen Multidimensionalität, die am klarsten zu erfahren ist, kommt in euren Träumen vor, wo ihr ein 

fortschrittliches und aktives Leben führt. Ich glaube, jeder von euch wird anerkennen, dass das eigene 

Traumleben in einer anderen Dimension stattfindet. Aber es ist viel schwieriger in Erwägung zu ziehen, 

dass ihr vielleicht ein anderes Leben auf einem Sternenschiff führt. Manche von euch haben sogar 

Informationen bekommen, dass ihr Kommandeure auf Sternenschiffen seid, oder dass ihr auf einem 

anderen Planeten lebt. Ein Teil der Begründung für die Schwierigkeit, das eigene multidimensionale 

Selbst akzeptieren zu können ist, dass ihr hier auf der Erde ein lineares Konzept für eure Erfahrung 

erlebt. Das macht es schwierig für euren Verstand, diese multidimensionalen Erfahrungen prozessieren 

zu können. In der linearen Zeit könntet ihr damit einverstanden sein, dass ihr nachts teilweise in der 

Traumwelt lebt. Tagsüber wisst ihr, dass ihr auf der Erde lebt und das kann euer Verstand akzeptieren. 

Aber wenn wir über das multidimensionale Selbst sprechen, sprechen wir auch über das zukünftige 

Selbst, das vergangene Selbst und alle Selbste aus dem interdimensionalen Raum. Diese Ebene der 

multidimensionalen Erfahrung kann sehr konfus werden, zumindest aus dieser linearen Perspektive der 

Erde.  

 

     Es gibt unterschiedliche Stufen oder Ebenen des Selbst, einschließlich des Niedrigen, des Mittleren 

und des Höheren Selbst. Das Höhere Selbst ist in der Lage diese Konzepte zu erfassen, damit zu 

arbeiten und sich mit dieser Energie der Überseele oder des Überselbst zu verbinden. Die Überseele 

weiß wie man sich mit dem Kosmischen Ozean verbindet. Ich werde die Analogie mit dem Wassertropfen 

erneut verwenden. Der Wassertropfen weiß, wie man als Tropfen existiert und auch die Freude ein 

Tropfen zu sein. Der Wassertropfen hat die Erfahrung gemacht, auf Pflanzen zu sein, oder als Tropfen 

überall auf der Welt zu reisen, aus dem Himmel zu fallen und so weiter. Aber der Wassertropfen hat die 

Fähigkeit einer höheren Verbindung mit dem Ozean. Wir können diesen Aspekt des Wassertropfens, und 

das kann komisch klingen, den "Übertropfen" nennen. Der Übertropfen ist der höhere Anteil des 

Tropfens, dem  bewusst ist, ein Teil des großen Kosmischen Ozeans zu sein.  

 

     So ist es auch mit euch. Ihr habt dieses Überselbst, das weit weg von den mondänen und 

materialistischen Teilen eures Selbst ist. Es hat die Fähigkeit des erweiterten Bewusstseins. Es gab 

große Momente von mystischer Erleuchtung und Eingebung auf diesem Planeten, die durch erweitertes 

Bewusstsein entstanden sind. Mystiker kamen in Verbindung mit deren Überseele und deren Kosmischen 
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Selbst. Dieser Anteil eures Selbst ist in der Lage, die kosmische Energie und das Einheitsbewusstsein zu 

erfahren. Das kann auch als komisches Einheitsbewusstsein beschrieben werden. Aber eigentlich ist es 

fast unbeschreibbar.  

 

     Nun kehren wir zum Konzept der spirituellen Kalibrierung zurück, welche die Fähigkeit darstellt, 

Energie so herunterzuladen, dass man diese auch empfangen kann. Einer der Schlüsselaspekte der 

spirituellen Kalibrierung für die Menschheit stellt dessen Glaubenssysteme dar. In der Antike besuchten 

höhere Wesen regelmäßig die Menschheit. Diese Tatsache wurde sogar in den biblischen Texten 

vermerkt. Eines der vielleicht berühmtesten biblischen Treffen war mit Ezekiel, aber es gab auch weitere 

Beispiele solcher Treffen mit höherdimensionalen Wesen bei den Azteken. Sie interagierten mit 

Quetzalcoatl, ein höherdimensionales Wesen, das als Geistführer für einen großen Teil der Azteken-

Bevölkerung agierte. Auch wenn es solche Interaktionen gegeben hat, hatten die Menschen aus dieser 

Zeit eingeschränkte Ansichten über andere Planeten, andere Dimensionen, die Galaxie oder andere 

Sternensysteme. Sie hatten weder das Glaubenssystem noch die wissenschaftlichen Kenntnisse um 

dieses große Universum erfassen zu können. Sie nannten solche Erfahrungen mit höherdimensionalen 

Wesen "Treffen mit den Göttern". Ihr Glaubenssystem war so etabliert, dass solche höherdimensionale 

Wesen von anderen Planeten Götter waren. Wie sonst hätten sie diese Wesen beschreiben können? Sie 

hätten nicht sagen können, diese Wesen kommen von einem anderen Planeten mit dem Namen 

Arkturus, weil sie dieses Wissen nicht hatten. 

 

     Und jetzt wurde das Glaubenssystem der Menschheit rekalibriert und in eurer modernen Gesellschaft 

gibt es ein Verständnis über andere Dimensionen und andere Teile dieser Galaxie. Ihr könnt diese 

Besuche verstehen, ihr könnt erfassen was ein Erster Kontakt bedeuten würde. Ihr könnt verstehen, dass 

höhere Wesen aus anderen Dimensionen kommen. Ihr besitzt nun ein Glaubenssystem, das euch 

ermöglicht mit Wesen aus anderen Dimensionen zu interagieren und diesen Prozess vernünftig in euer 

Bewusstsein zu integrieren. Aber ihr wisst auch, dass es Menschen auf diesem Planeten gibt, die das 

Konzept der höherdimensionalen Wesen nicht akzeptieren können. Es gibt Menschen, die nicht richtig 

kalibriert sind um eine solche Interaktion richtig einordnen zu können. Es könnte unvorstellbar für manche 

Menschen mit verengtem Verständnis sein, dass Jesus auch auf anderen Planeten gewesen ist. Es ist 

unvorstellbar für uns zu glauben, dass die Erde der einzige Planet mit Leben in dieser Galaxie ist. Die 

Erde ist weder das Zentrum der Galaxie noch des Universums. Ja, es ist wahr, dass die Erde speziell und 

einzigartig ist, dass sie einzigartige Energien besitzt. Es gibt höhere Meister und Lehrer die jetzt mit der 

Menschheit arbeiten. 

 

     Im Wesentlichen können wir über "das Christliche Licht" sprechen, und wir können sagen, dass 

Sananda/Jesus dieses Licht trägt. Eine der Lehren von Lord Maitreya ist, dass es eine Hierarchie 

höherdimensionaler Wesen gibt, die in dieser Galaxie arbeiten. Zum Beispiel, manche dieser 

höherdimensionalen Wesen sind Teil des Kosmischen Rates und arbeiten darin.  

 

     Kommen wir nun zurück auf die Wichtigkeit des Glaubenssystems. Die Sternensaaten auf diesem 

Planeten können den Ersten Kontakt akzeptieren und sie haben die Fähigkeit mit höheren Wesen zu 

interagieren. Ein galaktisches Bewusstsein wird für die Menschheit jetzt geöffnet. Die Menschheit wird 

sich für die Überseele öffnen. Große Lehren wurden in den letzten 2000-3000 Jahren auf diesen 

Planeten gebracht und geteilt. Jetzt ist es an der Zeit, die Energien der mystischen Lehren und 

Eingebungen mit Galaktischer Spiritualität zu vereinen. Wenn ihr euch für die Galaktische Spiritualität 

öffnet, öffnet ihr euch auch für die Galaktische Technologie. Ihr werdet euch dem höheren Verstand und 

dem erweiterten Bewusstsein öffnen. Wir alle wissen, wie groß die Notwendigkeit eines erweiterten 

Bewusstseins zu diesem Zeitpunkt auf der Erde ist. 
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     Ich, Juliano, sende meine Liebe und Segen zu euch. Ein besonderer Segen geht an die Menschen, 

die jetzt wegen den dramatischen Erdveränderungen in Texas, Mumbai, Pakistan oder Bangladesch 

leiden müssen. Möge das Omega Licht in das Bewusstsein aller Menschen herunterkommen. Ihr seid 

Sternensaaten und ihr seid hier, dieses höhere Licht zu halten und zu kalibrieren (Töne 

OOOOOOHHHHHH). Empfangt nun das hohe Licht, das ihr braucht und assimilieren könnt, so gut wie es 

eure Kalibrierungsfähigkeiten euch erlauben. Wir gehen nun in Meditation, in Stille... 

 

     Erinnert euch, bei der Kalibrierung empfangt ihr immer das Licht das ihr braucht, und ihr empfangt und 
prozessiert aber auch die Lektionen die damit kommen. Man gibt euch immer nur Lektionen mit denen ihr 
auch letztendlich umgehen könnt. Ja, manchmal erhält ihr auch einen Schubser, aber bei der Arbeit mit 
kalibrierter Energie wisst ihr, dass ihr mit all diesen Sachen zu tun habt. Aber auch, dass ihr alle inneren 
Ressourcen dafür habt, erfolgreich Konflikte und Herausforderungen zu meistern, sogar in Zeiten der 
planetaren Krise. Und wenn wir nun sowohl auf die planetare sowie auf die persönliche Kalibrierung 
schauen, haben wir die Aufgabe, die spirituelle Energie des Planeten, aber auch die persönlichen 
spirituellen Energien von jedem von euch zu erhöhen und zu erheben. 
 
Ich bin Juliano. Guten Tag! 


