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Grüße, meine Starseeds Gefährten! Dies ist Juliano, wir sind die Arkturianer!  

Heute werden wir zu einem sehr wichtigen Thema zurückkehren, nämlich der Bezie-
hung zwischen Bewusstsein, Denken und Manifestation in der dritten Dimension. Für diese 
Diskussion werde ich Bewusstsein als die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung definieren. Die-
se Fähigkeit zusammen mit der Sprache, besitzen nur Menschen, die Adam-Spezies auf 
diesem Planeten. Es gab viele Versuche von Psychologen, Neurologen, Psychiatern und 
Philosophen, das Bewusstsein zu definieren. Und ein Psychologe sagte interessanterweise: 
„Wir alle wissen, was Bewusstsein ist und wann wir es haben, aber niemand kann es wirk-
lich definieren.” 

Und einer der Gründe, weshalb Bewusstsein so schwer zu definieren und zu be-
schreiben ist, ist, dass Bewusstsein nicht nur die dritte Dimension ist, es ist interdimensional. 
Bewusstsein ist extradimensional. Das heißt, wenn ihr die Fähigkeit habt, das Gehirn zu 
zerlegen und verschiedene Zellen, Neuronen, Dendriten und andere Aspekte des Gehirns 
zu betrachten, könntet ihr kein Bewusstsein finden. Bewusstsein braucht das Gehirn, aber 
transzendiert das Gehirn, was einige interessante Begriffe wie Quantenbewusstsein, Quan-
tenheilung und Quantenverschränkung beinhaltet. 

Es gab Kritik an der mystischen Welt, die, glaube ich, euch, die Starseeds einschlie-
ßen würde, da ihr mit der fünften Dimension und den Arkturianern interagiert. Eine Termino-
logie aus der modernen Physik wird oft verwendet, um sehr schwierig und schwer zu defi-
nierende mystische Konzepte zu beschreiben. Meine Antwort auf die Kritik ist einfach: es 
gibt keine leicht verfügbare Terminologie außer der, die man in der modernen Physik findet, 
um die Funktionsweise des Bewusstseins zu beschreiben. Das liegt daran, dass das Gehirn 
und das Bewusstsein die dritte Dimension überschreiten. Die nächste verfügbare Termino-
logie scheint aus der modernen Physik und der Diskussion der Quantenwelt zu stammen. 
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Moderne Physiker mögen es oft nicht, dass Mystiker eine Terminologie verwenden, 
die nicht zur Beschreibung des höheren Bewusstseins gedacht war. Ich versuche immer 
darauf hinzuweisen, dass Wissenschaft und Mystik, Wissenschaft und Philosophie, Wissen-
schaft und die fünfte Dimension zusammenkommen müssen. Diejenigen Wissenschaftler, 
die nicht mystisch sind, werden möglicherweise niemals damit zufrieden sein, die Termino-
logie der Physik mit höherem Bewusstsein zu verwenden. 

Wir, die Arkturianer, werden mit eurer Sprache und euren Gedankenfeldern besser 
vertraut. Wir werden versuchen, neue Wörter zu finden, die genauer beschreiben, wie Phy-
sik und höheres Bewusstsein interagieren. Wenn wir zum Beispiel über interdimensionale 
Reisen sprechen, sagen wir oft, dass sich Gedanken mit der schnellsten Geschwindigkeit im 
Universum fortbewegen, schneller als mit Lichtgeschwindigkeit. Wenn ihr euch Einstein und 
die Relativitätstheorie anseht, werdet ihr feststellen, dass eine der wichtigsten Entdeckun-
gen war, dass sich „nichts schneller als in Lichtgeschwindigkeit fortbewegen kann“. Hier 
sprechen wir jedoch über Gedanken, die enorm und unermesslich schneller sind als die 
Lichtgeschwindigkeit. Wie könnt ihr diese beiden Beobachtungen in Einklang bringen? Ist 
der Gedanke eine Art Teilchen, das sich mit dieser enormen Geschwindigkeit fortbewegt? 
Weshalb können wir zum Beispiel den Gedanken nicht in einem Atommikroskop sehen? 
Diese Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt.  

Gedankenwellen sind eigentlich eine physikalische Struktur, aber sehr schwer zu 
messen. Ein Grund, weshalb es schwierig ist, sie zu messen, ist, dass die elektromagneti-
sche Energie des Gedankens sehr gering ist, es sind keine Instrumente verfügbar, um sie zu 
messen. Es gibt Messungen und Fähigkeiten, um grundlegende Gedankenwellen zu mes-
sen, die als Alpha und Beta klassifiziert sind. Wenn wir jedoch über fortgeschrittene Gedan-
kenmuster sprechen, die sich auf Bilokation und Gedankenprojektion beziehen und Astral-
reisen in die fünfte Dimension beziehen, dann sind dies höhere Gedankenwellen, die weit 
über die normalen Gedankenkräfte hinausgehen. 

Wohin führt diese ganze Diskussion? Sie führt zu einer Antwort auf diese Frage: „Kön-
nen Gedanken die physische Realität auf der Erde verändern?“ Denkt daran, dass viele 
Wissenschaftler, darunter auch Quantenphysiker, sagen, dass Gedanken die physikalische 
Realität nicht verändern können. Die meisten Wissenschaftler kommen aus der sogenann-
ten „dualistischen“ Welt. In der dualistischen Welt habt ihr Gedanken und Handlungen, und 
sie sind getrennt. Die meisten spirituell fortgeschrittenen Menschen wissen, dass ihre Ge-
danken die physische Realität verändern können, und daher ist diese Tatsache unter den 
Mystikern nicht umstritten. 

Ich werde ein Beispiel vorstellen, das klar ist. Selbst der starrste Wissenschaftler muss 
zustimmen, wenn ich sage, dass Gedanken die physische Realität verändern können, wenn 
es um Stimmung und Gesundheit geht. Es hat sich gezeigt, dass Einstellungen von Men-
schen und das, was jemand sagt und denkt, Stimmung und Gesundheit beeinflussen. Es hat 
sich gezeigt, dass Menschen mit Krankheiten wie Krebs, die sich auf eine bestimmte Art des 
positiven Denkens einlassen, normalerweise ein besseres Ergebnis erzielen als Menschen, 
die pessimistisch bleiben. 

Tatsächlich gibt es sogar ein Konzept, das in der Welt der Heilung diskutiert wurde, in 
dem Ärzte einem Patienten ein "Hexerei" oder einen "Hexenfluch" auferlegen können. Dies 
ist ein Beispiel für negatives Denken, das sich auf eine physische Realität auswirkt, d.h. auf 
eure Gesundheit und euer Überleben. Zum Beispiel, wenn ein Arzt festgestellt hat, dass ein 
Patient Krebs hat und dann nach der Operation zum Patienten sagt: „Nun, ich habe schlech-
te Nachrichten für sie. Wir haben festgestellt, dass sie an Krebs leiden und in zwei Monaten 
sterben werden. Bereiten sie sich also bitte darauf vor und bringen sie ihre Angelegenheiten 
in Ordnung.“ Oft ist dies ein Todesurteil. Diese "Hexerei" kann eine dramatische Wirkung auf 
eine Person haben. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Patient in drei bis vier Wochen 
stirbt, obwohl ihm mitgeteilt wurde, dass er noch zwei Monate zu leben hat. 
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Auf der anderen Seite haben einige der berühmten Heiler wie Deepak Chopra über 
das gesprochen, was man Quantenheilung nennt. Quantenheilung ist ein Begriff, der aus 
der Quantenphysik ausgeliehen wurde. In unserer Definition ist „Quantum“ eine Energie, die 
die dualistische Welt der dritten Dimension überschreitet und mit der fünften Dimension in-
teragiert. In der modernen Physik wird normalerweise von „Quantum“ gesprochen, wenn es 
um subatomare Teilchen und deren Verhalten geht, und die Quantenwelt bezieht sich auf 
die Aktionen der subatomaren Teilchen. 

Interessanterweise hat die menschliche Beobachtung Einfluß auf subatomare Partikel 
und deren Verhalten. Das heißt, wenn ein Mensch Experimente mit subatomaren Partikeln 
beobachtet, kann diese Beobachtung die Bahn, den Spin, die Bewegung oder die Lokalität 
dieses Partikels beeinflussen. In der Physischen Welt gibt es bestimmte Merkmale, die vom 
Bewusstsein in Form von Beobachtung beeinflusst werden. Daher verwenden wir das Wort 
Quanten, da es impliziert, dass das Verhalten von Partikeln durch bewusste Beobachtung 
und die normalen Erwartungen und logischen Auswirkungen beeinflusst wird. Dies ist eine 
Erweiterung des Wortes "Quantum". 

Insbesondere gab es einige Fälle der Quantenheilungsexperimente, in denen der Arzt 
einem kranken Patienten sagte: „Wir haben dieses neue Medikament, das im Amazonas-
Regenwald entdeckt wurde, und es hat wundersame Wirkungen. Ich konnte eine sechsmo-
natige Dosierung finden, und ich würde es gerne mit ihnen versuchen, denn wir haben Be-
richte, dass es viele der Tumore geheilt hat.“ Der Patient würde dieses Medikament ein-
nehmen und seine Tumore würden sich verringern. Dies ist ein Beispiel für Quantenheilung, 
da der Heilungsprozess über die Logik hinausgeht und von Bewusstsein und Erwartungen 
beeinflusst wird. Bemerkenswert ist, dass die Pille, die dem Patienten verabreicht wurde, 
sogar als sogenanntes „Placebo“ bezeichnet werden kann, was bedeutet, dass es sich 
sozusagen um eine Zuckerpille handelte. Bei der Quantenheilung kann der Arzt den Patien-
ten auf ein kraftvolles Denken einstellen und das kann eine gesteigerte und wundersame 
Wirkung auf die Heilung der Krankheit des Patienten haben. 

Ich möchte euch daran erinnern, dass beim Umgang mit dem COVID-19-Virus euer 
Denken und eure Verwendung bestimmter Medikamente oder Vitamine zum Schutz wichtig 
und kraftvoll sind. Ihr könnt auch eine Quantenheilung und einen Quantenschutz aus diesem 
Virus erleben. Ihr könnt das Schimmern mit der Aura zum Schutz üben und andere Aura-
Techniken zum Schutz eures Energiefeldes verwenden. Eure Gedanken sind entscheidend 
und wenn ihr euch in der Nähe von jemandem befindet, der das COVID-19-Virus oder ein 
anderes Virus hat, könnt ihr eine Schwächung eures Energiefeldes feststellen, insbesondere 
wenn ihr euch in einem Gebiet befindet, das als „Hot Spot“ bezeichnet wird”. Es ist ein selt-
sames Phänomen, daß dieses Virus das Energiefeld einer Person schwächen kann. Das 
Virus kann nur dann in euer Energiefeld eindringen, wenn euer Feld geschwächt ist. Die 
Energie des Virus versucht zuerst, euer Energiefeld zu schwächen, und kann dann eindrin-
gen, wenn euer Energiefeld geschwächt ist. Deshalb sind eure Gedanken und die Stärkung 
eures Energiefeldes durch die Aura-Übungen wichtig. Aber selbst wenn zufällig eines der 
Viren durchgekommen ist, habt ihr immer noch die Fähigkeit, Quantenheilungstechniken 
anzuwenden, mit denen ihr das Virus aus eurer Aura entfernen oder beseitigen könnt. 

Ich möchte zum Thema über das Denken und der Veränderung dieser physischen 
Realität gehen. Ein Großteil unserer Arbeit als planetare Heiler basiert auf der planetaren 
Noosphäre und arbeitet mit der Energie der Evolution der Menschheit, die wir Omega Mann 
/ Frau nennen. Es ist eine faire Frage: "Wenn wir an Gedankenfeldern arbeiten, ist es dann 
möglich, dass ein Gedanke eine Realität verändern kann?" Das möchte ich mit euch unter-
suchen, und ich werde euch eine Formel geben, also seid bitte nicht zu aufgeregt oder ver-
ängstigt, es wird keinen Test dafür geben. Die Formel lautet: A + F + I-R = O. "A" steht für 
die Arkan-Kraft der Gruppe. "F" entspricht der Stärke des Fokus. "I" ist die Absicht. "R" ist 
ein Maß für den Widerstand, der in der dritten Dimension vorhanden ist, gegen Verände-
rung. Diese Energien, die hinzugefügt werden und dann den Widerstand berücksichtigen, 
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entsprechen „O“, was das Ergebnis oder die Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses ist, das ihr 
manifestieren möchtet. Grundsätzlich benötigt ihr eine hohe Arkan-Gedankenkraft, um ein 
erfolgreiches Ergebnis zu erzielen. 

Die hohe Arkan-Gedankenkraft wird numerisch gemessen. Die Absicht wird auch nu-
merisch gemessen. 1000 wäre die höchste Arkan-Kraft und 1 oder 0 wäre die niedrigste 
Arkan-Kraft. Arkan-Kraft ist der Begriff, der verwendet wird, um die „Leistung“ eurer Gedan-
ken zu messen. Wir müssen verstehen, dass die Effektivitätsleistung eurer Gedanken den 
Widerstand berücksichtigen muss. Widerstand muss sich mit der Masse und Dichte dieser 
Welt auseinandersetzen, und er muss sich mit den Schleiern befassen, die den Glauben 
und die Gedanken blockieren, die möglicherweise der Kraft eurer Gedanken zuwiderlaufen. 
Wir sagen, dass die Arkan-Kraft durch die Absicht und auch durch den Fokus erhöht wird. 
Wenn ihr in Gruppen arbeitet, wird die Arkan-Gedankenkraft verstärkt. Wenn ihr intensiv 
meditiert, erhöht sich auch die Arkan-Kraft. Wenn ihr euch an einem heiligen Ort befindet 
oder wenn ihr euch in einem Gebiet der 12 arkturianischen ätherischen Kristalle befindet, 
wird eure Arkan-Kraft erhöht. Aber dann ist es der Fokus, den ihr in diesem Moment habt, 
und ich werde sagen, dass 50 Menschen meditieren können, aber wenn die 50 Menschen 
nicht fokussiert sind, dann ist es nicht viel wert. 

Ihr müsst euch auf einen Punkt konzentrieren, und wenn ihr versucht, die Realität zu 
verändern, müsst ihr euch beispielsweise darauf fokussieren, den Sturm zu verschieben, 
das Erdbeben zu blockieren oder zu mildern, den elektromagnetischen Sturm zu dämpfen, 
der vom Ausstoß der koronalen Masse der Sonne ausgeht, oder die Stärke der Strahlung 
von Fukushima zu verringern. Das sind Beispiele für den Fokus und die Absicht. In der pla-
netaren Heilung bedeutet Absicht, dass der Wunsch besteht, Gutes zu tun, und dass der 
Wunsch besteht, weniger schädliche katastrophale Folgen auf der Erde zu haben. Wenn ihr 
beispielsweise mit Biorelativität arbeitet, möchtet ihr Menschen vor einer Dürre retten. Ihr 
möchtet verhindern, dass Brände Wälder und Häuser von Menschen zerstören. Dies ist Ab-
sicht, und ich messe auch Absicht auf einer Skala von 1 bis 10. Wir haben also die Arkan-
Kraft plus den Fokus, der dies von 1 bis 10 misst, plus die Absicht. In der Formel A + F + I-R 
ist „R“ oder das Arbeiten mit Widerstand eines der Schlüsselkonzepte in der gesamten psy-
chischen Heilarbeit. 

Ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt einen Widerstand gegen Heilung. Es gibt einen Wi-
derstand gegen die arkturianische Arbeit und die planetare Heilung. Es gibt einen Wider-
stand gegen die Reinigung der Ozeane und einen Widerstand gegen die Erhaltung der Wäl-
der und der Biosphäre. Es gibt viele Gründe, weshalb es Widerstand gibt, aber wenn ihr all 
diese Faktoren berücksichtigt, kann die Arkan-Energie, der Fokus und die Absicht den Wi-
derstand überwinden. In dieser Welt gibt es das, was ihr "das Böse" oder "die Dunkelheit" 
nennt, denn es gibt Menschen, und es gibt Gruppen, und es gibt Energie, die wollen, dass 
jeder versagt, und sie wollen, dass die Dunkelheit gewinnt. Diese dunkle Energie kommt aus 
mehreren Quellen. Ein Teil davon kommt von niederen Geistwesen wie Geistern und niede-
ren Wesen wie den Grauen. Es gibt viele Quellen der Dunkelheit. 

Dunkelheit ist Teil dieser Dualität, und die Dunkelheit hat eine Funktion. Was kann 
dieser Zweck sein? Dies ist eine gute, philosophische Diskussion, aber ich würde nur sagen, 
dass in einer dualistischen Welt der Dualismus wunderbare Möglichkeiten für das Seelen-
wachstum bietet. Man muss die Wahl zwischen Gut und Böse haben, damit Seelenwachs-
tum stattfinden kann. Dunkelheit ist daher oft die Quelle des Widerstands gegen die Verän-
derung. Einer der Fehler, den die planetaren Heiler und die Starseeds machen, ist, dass sie 
nicht einmal darüber nachdenken, wie sie mit dem Widerstand umgehen sollen, oder viel-
leicht sogar zugeben, dass es Widerstand gibt. Ich bitte euch, den Widerstand zu bewerten. 
Wenn ihr dies addiert, d.h. A + F + I-R, bekommt ihr das Ergebnis, das auf der Wahrschein-
lichkeit einer erfolgreichen Änderung basiert. Hier leiht sich die planetare Heilung einen Teil 
des Denkens aus der Quantenwelt aus, die sich mit Wahrscheinlichkeiten befasst. Welche 
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Art von Änderung ist bei eurer Intervention wahrscheinlich? Und wie ändert sich diese 
Wahrscheinlichkeit, wenn ihr einen Beobachter dazunehmt?  

Die Messung der Wahrscheinlichkeit ist wichtig, wenn es um Vorhersagen geht. Der 
größte Prophet zu dieser Zeit könnte euch nur die Wahrscheinlichkeit dessen sagen, was 
geschehen könnte. Ich kann euch sagen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass 
das Coronavirus, die COVID-19-Krise, 2022 endet. Ich könnte euch sagen, dass es eine 85-
prozentige Wahrscheinlichkeit gibt, dass dies eintreten wird. Was wäre, wenn ich sagte: 
"Nun, was ist mit der Beendigung der Corona-Krise im Jahr 2020?" Ich würde sagen, es gibt 
eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent oder weniger, dass dies eintreten würde. Dennoch 
besteht eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass die Krise Ende 2020 enden könnte. Jetzt 
sage ich, was ist mit Ende 2021? Dann würde ich euch sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, 
dass diese Krise endet, bei 60 Prozent liegt und jedes Jahr steigt. Denkt daran, dass es im-
mer noch eine geringe Wahrscheinlichkeit gibt, dass es Ende dieses Jahres (2020) endet. 
Aber was muss geschehen? Die Antwort ist, dass es auf diesem Planeten einige spirituelle 
Veränderungen geben muss, damit die Viruskrise endet. Das bedeutet, dass der Gedanke 
und die spirituellen Energien die Wahrscheinlichkeit zu einem höheren und schnelleren Er-
gebnis verändern können. 

Wenn ich über Bewusstsein spreche, schaue ich besonders auf die Erde, und Tatsa-
che ist, dass die Erde ein spirituelles oder ein lebendiges Wesen ist. Hat die Erde ein Be-
wusstsein? Hat die Erde einige Reaktionen? Und die Antwort auf beide Fragen lautet „Ja“. 
Die Erde hat ein Bewusstsein, sie nimmt sich selbst wahr und die Erde möchte eine gewisse 
Homöostase aufrechterhalten. Auch die Erde reagiert und es gibt Ausbrüche. Ich kann das 
mit einem Kind vergleichen. Wenn sich das Kind nicht zurechtfindet, hat es möglicherweise 
einen Wutanfall. Ich denke, dass dies ein gutes Beispiel ist, wenn man versucht, die Erde zu 
verstehen, denn die Erde hat eine enorme Kraft, aber die Erde ist auch zu enormen Wutan-
fällen fähig. Man könnte sagen: "Oh, Juliano, die Erde ist ein fortschrittlicher Planet, weil sie 
menschliches Leben und menschliche Lebensformen beherbergt.“ Es gibt nicht viel planeta-
re Unterstützung. Erst vor kurzem haben die aufgestiegenen Meister und der Galaktische 
Rat ihre Boten zur Arbeit mit der Erde ausgesandt, und erst vor kurzem haben wir mit eurer 
Hilfe begonnen, mit dem Geist der Erde zu interagieren. 

Wir müssen uns mit der Erde unterhalten, und wir müssen mit der Erde sprechen und 
Dinge sagen wie: „Nein, erzeuge, diesen Wutanfall nicht, habe kein Erdbeben in Kalifornien, 
lass den Feuerring nicht zu neuen Erdbebenaktivitäten ausbrechen. Lass diese Vulkane 
nicht bersten, die kurz vor dem Ausbruch stehen.“ Aber die Erde könnte antworten und sa-
gen: "Warum nicht?" Weil die Erde ein Gefühl der Bedrohung für ihr Wohlergehen hat. Wenn 
eure Homöostase bedroht ist, werden ihr stressig und könnt euch entscheiden, euch selbst 
zu schützen. Wir müssen mit der Erde arbeiten und Dinge sagen wie: „Nein, es ist nicht 
notwendig, dieses Land zu zerstören. Wir werden daran arbeiten, den spirituellen Lichtquo-
tienten des Planeten zu erhöhen. Wir werden helfen, die Energie auszugleichen, damit es 
nicht zu einem Ausbruch kommt.“ Die Erde wird auf höhere Gedanken reagieren. Wir, die 
planetaren Heiler, müssen auf ähnliche Weise reagieren und sagen, dass wir mit dieser 
Energie arbeiten werden. Wir werden daran arbeiten, damit die Ozeane sauberer werden. 
Wir werden daran arbeiten, damit die Luft sauberer wird. 

Denkt daran, die Erde hat Möglichkeiten zu reagieren. Viele von euch haben bereits 
darauf hingewiesen, dass eine der Auswirkungen der COVID-19-Krise darin besteht, dass 
die Luft weniger verschmutzt ist. Die Erde hat viele verschiedene Möglichkeiten, auf diese 
Ungleichgewichte und auf die Energie der sechste Massenauslöschung zu reagieren. Vom 
Standpunkt der Erde aus ist COVID-19 eine milde Reaktion. Aus Sicht der Menschheit ist 
dies aufgrund des schwerwiegenden Schadens, den das Virus angerichtet hat und der Ge-
fahr, die von ihm ausgeht, sicherlich nicht mild. Es schadet vielen Menschen und verändert 
das politische, wirtschaftliche und soziale System auf dramatische Weise. 
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Die Erde hat Möglichkeiten, ein homöostatisches Gleichgewicht wiederherzustellen, 
und es gibt immer noch das, was ihr als „Zeit zur Veränderung“ bezeichnet. Wenn die 
Menschheit jetzt Veränderungen vornimmt, könnte sich das Virus zurückziehen, wenn es 
eine Verpflichtung zum Ausgleich des Planeten gibt. Leider gibt es immer noch enormen 
Widerstand, die Verantwortung für den aktuellen Virusausbruch oder andere zukünftige Erd-
probleme zu übernehmen, die ausbrechen können. 

Die Erde ist bewußt, und der letzte Aspekt, den ich diskutieren möchte, ist die Idee der 
Beobachtung der Erde und der Taten, die dem Planeten angetan werden. Dies kommt auf 
die Diskussion zurück, wie das Denken die physische Realität auf der Erde verändert. Das 
Denken kann die physische Realität verändern, und eine der Eigenschaften der Aktivität, die 
das Denken verändert, liegt außerhalb der Beobachtung. Die Auswirkung der Beobachtung 
von außen auf die Leistung der Arbeitnehmer ist im Bereich der Soziologie als „Hawthorne-
Effekt“ bekannt. (Anmerkung des Autors: In einer Situation, in der eine Einzelperson oder 
eine Gruppe wissen, dass sie beobachtet werden, ändern sie ihr Verhalten entsprechend.) 
Im Hawthorne-Effekt untersuchten die Forscher die Leistung von Fabrikarbeitern. Sie hatten 
zwei Gruppen, und eine Gruppe wurde trainiert und beobachtet, und eine andere Gruppe 
wurde trainiert, aber sie wurden nicht beobachtet. Die beobachtete Gruppe hatte ein höhe-
res Leistungsniveau, weil die Arbeiter wussten, dass sie beobachtet wurden, und daher ihre 
Leistung verbesserten. 

Beobachtung verändert Energie. Dies ist ein weiteres Phänomen, das in der Quanten-
welt existiert, d.h. die Beobachtung des Experiments verändert das Ergebnis des Experi-
ments auf subatomarer Ebene. Beobachtung verändert auch das Ergebnis in der soziologi-
schen Welt. Beobachtung ist ein wesentlicher Bestandteil. Wenn wir planetare Heilarbeit 
leisten und versuchen, den Sprung von den Gedanken zur Veränderung des Ergebnisses zu 
schaffen, ist einer der Faktoren für die Manifestation von Veränderungen der Beobach-
tungsprozess. Schaut jemand zu? Wenn es Menschen gibt, die die Wasserstraßen ver-
schmutzen, und niemand zuschaut, wird sich diese Person oder Gruppe, die dies tut, nicht 
schuldig fühlen und kann damit davonkommen. Nur durch Beobachtung gibt es dann Er-
kenntnis. Es besteht die Möglichkeit, dass die Tat bekannt wird und eine Bestrafung möglich 
ist. 

Eure Beobachtungsfähigkeiten als planetare Heiler können das Ergebnis verändern. 
Stellt euch zum Beispiel den Wuhan-Fleischmarkt vor, von dem viele Menschen glauben, 
dass dort das Virus begonnen hat. Wenn es dort Beobachter gäbe, die die Aktivitäten auf 
Sauberkeit überwachen, könnte ein Virusausbruch verhindert werden. Wenn ich beobachten 
sage, meine ich z.B., dass es auf dem Fleischmarkt Menschen geben könnte, die in weißen 
Kitteln gekleidet sind. Sie könnten eine Art Stift und Papier haben und beobachten, was los 
ist. Wenn Beobachter da wären, würdet ihr sofort feststellen, dass sich das Ergebnis ändern 
würde. 

Die Wirkungen von Beobachtungen haben enorme Auswirkungen auf die planetare 
Heilarbeit. Die Beobachtung kann auf viele verschiedene Arten erfolgen. Sie könnte sogar 
Fernbeobachtungen aus verschiedenen Regionen der Welt beinhalten. Es könnte sich um 
Beobachtungen durch Personen handeln, die sich in der Nähe des Ereignisses befinden und 
weit genug entfernt sind, um in Sicherheit zu sein. Ich möchte die Kraft der Beobachtung 
betonen. Wir beobachten die Erde, und ich möchte, dass ihr, als planetare Heiler, eure Kräf-
te einsetzt, um die Erde in eurem Fokus auf Biorelativität zu beobachten. 

Ein letzter Punkt, wie das Denken die Realität verändern kann. In der Kabbala gibt es 
vier Welten. Die Kabbala basiert wirklich auf galaktischen Energien und galaktischen Blau-
pausen. Es gibt die Welt des Denkens; da ist die Welt der Schöpfung, es gibt die Welt der 
Formgebung und es gibt die Welt der Handlung. Das sind vier Welten. Kabbalisten wissen, 
dass die vier Welten interagieren. Sie sind nicht getrennt. Die Welt des Denkens ist nicht 
von der Welt der Schöpfung getrennt, die Welt der Schöpfung ist nicht getrennt von der Welt 
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der Formgebung, und die Welt der Formgebung ist nicht getrennt von der Welt der Hand-
lung. Möglicherweise könnt ihr nicht alle diese vier Welten sehen, die in eurem täglichen 
Leben miteinander interagieren. Möglicherweise seht ihr nur die Welt der Handlung. Die 
anderen drei Welten des Denkens, Schaffens und Formens beeinflussen das Ergebnis. 

Eine einfache Analogie wäre, wenn ihr einen Tisch zimmern möchtet. Zuerst werdet ihr 
über den Tisch nachdenken, er ist euch eingefallen. Ihr müsst zuerst den Gedanken haben, 
und dann würdet ihr vielleicht einen Plan zeichnen, das wäre die Welt der Schöpfung. Und 
dann habt ihr die Pläne gezeichnet und die Maße hinzugefügt. Ihr braucht diesen 2x4 und 
diesen Nagel und diese Säge und alles andere. Und dann müsst ihr alle Teile zusammen-
setzen. Ihr müsstet in ein Geschäft gehen und das Holz kaufen und dann den Tisch bauen. 
Aber ohne die entsprechenden Gedanken zu haben, könntet ihr in der Welt des Tuns, tat-
sächlich keinen Tisch zimmern.  

Beginnt in euren planetaren Meditationen darüber zu meditieren indem ihr Menschen 
visualisiert, die Dinge tun, um der Umwelt zu helfen. Stellt euch zum Beispiel vor, dass Men-
schen den Amazonas-Regenwald schützen und dass Menschen, die versuchen, illegal 
Bäume zu fällen, gestoppt werden. Stellt es euch vor, dass es Gruppen von Menschen gibt, 
die die Ozeane reinigen. Es gab ein wunderbares Beispiel von einem jungen Starseed, der 
ein spezielles Boot entwickelte, um den Ozean von Kunststoffen zu reinigen. Er hatte eine 
neue Bootstechnologie entwickelt, die in einen bestimmten Bereich des Meeres Plastikmüll 
aufsammeln konnte. Es war ein ausgeklügeltes Netz, das die Kunststoffe herausfiltern konn-
te. Es würde Tonnen von Plastik aus einem Teil eines Ozeans holen. Es war ziemlich er-
staunlich. Meditiert in euren Meditationen über die Reinigung der Meere, aber visualisiert 
auch Menschen, die Dinge tun, wie dieser junge Mann. Stellt euch vor, dass auf den 
Fleischmärkten in Wuhan und auf den Fleischmärkten in den USA jemand beobachtet, und 
dass die Arbeitnehmer auf die Beobachtungen mit guten Arbeitspraktiken reagieren. Stellt 
euch vor, dass jemand beobachtet, was in Fukushima vor sich geht, und dass diese Be-
obachtung dazu beiträgt, den Reaktorbereich aufzuräumen. 

Planetare Heilmeditationen müssen erweitert werden, um die Visualisierungen in die 
Gedanken einzubeziehen. Ihr könntet fragen: "Bedeutet das, dass ich die Aktivitäten in der 
Visualisierung ausführen muss?" Die Antwort ist: „Nein." "Muss ich das tun, was ich visuali-
siere?" Nein, ihr müsst nicht unbedingt ein Boot besorgen und mit einem Netz hinausfahren, 
um das Plastik einzusammeln. Ihr könnt euch einfach andere Leute vorstellen, die dies tun. 
Visualisierungen erhöhen den Fokus eurer Arbeit. 

Wie geht ihr mit dem Widerstand um? Ich denke, dass der Umgang mit Widerstand 
der frustrierendste Teil eurer Arbeit als Starseed und planetare Heiler ist. Wir nähern uns 
dem Ende einer Ära, die von männlicher Dominanz und Missbrauch sowie von sehr hoher 
Technologie geprägt ist. In dieser Zeit sind einige sehr gute Dinge geschehen, aber die 
Technologie hat auch zu einer übermäßigen Zerstörung der Umwelt geführt. Wir sind mit 
einer Welt konfrontiert, in der es nicht so aussieht, als würde die spirituelle Intervention aus 
den Regierungssystemen selbst kommen. Ich kann sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, 
dass sich die Regierungen der Welt gemeinsam auf planetare Heilmethoden umstellen, ge-
ring ist (unter 20 Prozent). Es gibt individuelle Unterschiede, wie in Neuseeland, wo ihr einen 
Führer habt, der im Einklang mit den planetaren Bedürfnissen steht, aber dieser Führer ist in 
der Minderheit. Wir treten jetzt in eine Zeit der Dunkelheit ein, in der es für Führer schwieri-
ger sein wird, stark genug zu sein, um sich für die Heilung des Planeten einzusetzen. 

Der Arkturianische Planetare Baum des Lebens bietet ein Paradigma für den planeta-
ren Wandel. Dieser Baum des Lebens ist Teil einer galaktischen Gedankenform. Der Baum 
des Lebens ist wie die DNS der galaktischen Welt. Es ist ein Modell für die Transformation 
und seine Codes können in der Meditation als Gedankenform verwendet werden, um positi-
ve planetare Veränderungen anzuregen. Der Planetare Baum des Lebens über einem Land 
ist der DNS-Code für Veränderungen. Laut dem Baum des Lebens kann bei Überbeanspru-
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chung der Ressourcen ein modifiziertes Urteil über die Härte erforderlich sein, um den Pla-
neten wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Der Baum des Lebens kann eine modifizierte 
Härte fördern, d.h. die modifizierte Härte wird durch Mitgefühl gemildert. Um genau zu sein, 
sagen wir, wir wollen visualisieren und sagen: „Nein, wir wollen keinen Vulkanausbruch. 
Nein, wir wollen nicht, dass die COVID-19-Krise 50 Millionen Menschen wie die spanische 
Grippe tötet. Lasst es uns auf ein Minimum beschränken.“ Es könnte extrem harte und tragi-
sche Reaktionen der Erde auf Ungleichgewichte geben, die von der Menschheit verursacht 
wurden. Vielleicht reicht jedoch eine minimale Intervention, eine minimale Krise aus, um die 
Menschen zu Veränderungen zu bewegen, die zur Rettung der Biosphäre beitragen. 

Das Ausgleichen der Erde gemäß der Anleitung des Planetaren Baumes des Lebens 
kann diesen Planeten wieder in eine bessere, nachhaltige Homöostase bringen. Wir könnten 
den Baum des Lebens nutzen, um die Ozeane wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wir 
könnten den Baum des Lebens nutzen, um die Wälder wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 
Diejenigen, die eine gefährliche Zerstörung der Biosphäre verursachen, müssen dann mög-
licherweise etwas hart behandelt werden. Hoffen wir, dass die Zerstörer der Biosphäre ein 
höheres Bewusstsein gewinnen, damit sie nicht zu hart behandelt werden müssen. 

Es gibt auch gechannelte Energie aus dem Baum des Lebens, was wir sagen ist: 
„Lass eine höhere Quelle aus dem galaktischen, undifferenzierten Licht für die Heilung des 
Planeten herabkommen. Lass die Energie des ersten Kontakts geben, die die Menschen 
dazu bewegt, den Planeten wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Lass die Energie des mes-
sianischen Lichts geben, die die Herzen der Menschen für den Planeten Erde öffnet. Es soll 
eine starke, mutwillige Person entstehen, die die Welt davon überzeugen kann, einige ihrer 
destruktiven Gewohnheiten gegenüber der Erde zu ändern.“ 

Es gibt viele großartige Visualisierungen, die ihr für die Heilung des Planeten verwen-
den könnt. Diese Projektion und die Visualisierung des Planetaren Baumes des Lebens im 
Bewusstsein der Menschheit kann dazu beitragen, neues Licht und neue Hoffnung zu brin-
gen, damit die Erde wieder ins Gleichgewicht gebracht werden kann. Die Biosphäre kann 
auf positive Weise mit minimaler Menge an Härte wieder ins Gleichgewicht gebracht wer-
den. Lasst das Urteil und das Mitgefühl gegenüber dem Planeten harmonisch sein, und lasst 
diese notwendigen Veränderungen auf die unschädlichste Weise mit dem größten Mitgefühl 
geschehen. Wenn nötig, müssen wir die harten Aspekte der Erdveränderungen mit dem 
Wissen verstehen, dass Härte dazu beitragen kann, die Erde wieder in ein positives neues 
Gleichgewicht zu bringen. (Tönt: "OH, OH.") Ich sehe eine Zeit, in der das Virus verschwun-
den sein wird und sich die Gesundheit verbessert haben wird und das Immunsystem aller 
gestärkt sein wird und ein neues Bewusstsein für die Aufrechterhaltung einer sichereren 
Umwelt entstanden sein wird. 

Ich bin Juliano, guten Tag. 

 


