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Grüße, das ist Juliano. Wir sind die Arkturianer.  

In diesem Vortrag und dieser Meditation möchte ich die Natur der Dimensionen be-
trachten, und ich werde insbesondere über die Wechselwirkungen der Dimensionen spre-
chen, einschließlich der Wechselwirkung mit der vierten Dimension und der Wechselwir-
kung mit der fünften Dimension. Es gibt ein dimensionales Gewebe, das jede Dimension 
von der anderen trennt. In mystischen Texten wird dieser Stoff oft als Schleier bezeichnet. 
Die Mystiker versuchen oft, durch ihre Meditationen und andere spirituelle Techniken, 
den Schleier zu lüften, damit sie die anderen Dimensionen sehen und mit ihnen intera-
gieren können. 

Eine der interessanten Beobachtungen in der Geschichte von Adam und Eva ist, 
dass Adam und Eva in der fünften Dimension waren. Und sie schienen kein Bewusstsein 
für die Dritte Dimension oder irgendein Interesse an der dritten Dimension zu haben. Die 
Wahrheit ist, dass die Dimensionen interagieren, das heißt, die vierte Dimension intera-
giert ständig mit der dritten Dimension, und manchmal reagiert und interagiert die dritte 
Dimension mit der vierten Dimension. 

Wenn es um die fünfte Dimension geht, dann haben wir eine ganz andere Situation, 
weil der Schleier zwischen der dritten und fünften Dimension viel dicker und schwieriger 
zu durchdringen ist als der der dritten und vierten Dimension. Es gibt jedoch bestimmte 
Codes oder Schlüssel, die es Menschen der dritten Dimension ermöglicht, die Fünfte 
Dimension zu erfahren. Einer dieser Codes oder vielleicht können wir sie Passwörter für 
die Erfahrung der fünften Dimension nennen, ist die Erfahrung der Liebe oder die Schwin-
gung der Liebe. 

mailto:davidmiller@groupofforty.com
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Die fünfte Dimension ist für höhere spirituelle Frequenzen kalibriert. Ich vergleiche 
die Frequenzen für den Eintritt in die fünfte Dimension oft mit dem Versuch, Shangri-La 
zu betreten. Shangri-La ist eine fünfdimensionale Gemeinschaft, die auf der Erde exis-
tierte. Shangri-La existierte irgendwo in der Nähe von Tibet und dem Himalaya-Gebirge. 
Diejenigen, die Shangri-La suchten, konnten nicht eintreten, es sei denn, sie befanden 
sich auf einer bestimmten spirituellen Lichtfrequenz oder einem spirituellen Lichtquotien-
ten. Tatsächlich, wenn jemand mit einer niederen spirituellen Schwingung den Eingang 
zu Shangri-La finden würde, wäre er nicht in der Lage, einzutreten, und er wäre nicht 
einmal in der Lage, den Eingang zu finden. Dies ist ein Beispiel dafür, wie verschlüsselt 
und geschützt die fünfte Dimension vor der dritten Dimension ist. 

Lasst mich die Wechselwirkung zwischen der vierten und der dritten Dimension er-
klären. Dies ist sicherlich einer der Hauptfaktoren, das heißt die Interaktion der dritten 
und vierten Dimension, die ihr jetzt auf der Erde erfahrt. Die vierte Dimension teile ich in 
drei Schichten auf. Die viertdimensionalen Schichten nenne ich die untere, die mittlere 
und die höhere Schicht. Die höhere Ebene der vierten Dimension ist ein sehr spiritueller 
Energieort. Dort leben und arbeiten viele aufgestiegene Meister, und einige der höchsten 
spirituellen Arbeiten werden in der höheren vierdimensionalen Welt vollbracht. Es gab 
schöne Beschreibungen der vierten Dimension, und meistens ist das die höhere viertdi-
mensionale Welt. Manchmal verwenden sie das Wort „Himmel“, wo ihr alte und geliebte 
Verwandte, geliebte Haustiere und geliebte aufgestiegene Meister seht und erlebt, mit 
denen ihr studiert habt oder denen ihr während eurer dreidimensionalen Existenz nahe 
gewesen seid.  

Die höhere vierte Dimension hat viele Tore zur fünften Dimension. Es gibt viele Ähn-
lichkeiten, aber der Hauptunterschied zwischen der höheren vierten Dimension und der 
fünften Dimension ist folgender: Auf allen Ebenen, untere, mittlere und höhere ist die 
vierte Dimension immer noch das, was ich irdische Inkarnationszonen nenne. Wenn ihr 
in der dreidimensionalen Inkarnationszone lebt, dann inkarniert ihr, wenn ihr sterbt, wie-
der auf der Erde. Ihr geht zurück und trefft euch mit euren Leben-zwischen-Leben-Füh-
rern und Lehrern in der vierten Dimension, und eure karmischen Lektionen werden be-
wertet. Dann kehrt ihr in einer neuen Inkarnation zur Erde zurück. Das bedeutet, dass 
das Sein in der vierten Dimension anzeigt, dass ihr noch einen Inkarnationsprozess und 
Erfahrungen in der dritten Dimension haben müsst. 

Wenn ich von Aufstieg spreche, spreche ich immer von der fünften Dimension, und 
ich erkläre, dass ihr in der fünften Dimension frei von jeglichen weiteren irdischen Inkar-
nationen seid. Ihr habt tatsächlich die Erde verlassen. Sananda/Jesus hielt einen Vortrag 
darüber, in die fünfte Dimension zu gehen, und er benutzte den Ausdruck „Schau nicht 
zurück“. Was meinte er mit diesem Satz? Was er meinte war, dass ihr im Moment des 
Aufstiegs die Möglichkeit habt, in die fünfte Dimension einzutreten. Ihr müsst die vollstän-
dige Loslösung von der Erde zeigen. Das bedeutet, dass ihr keine Zeit habt, euch darüber 
Gedanken zu machen, was mit dieser Person oder jenem Freund oder diesem Familien-
mitglied geschehen wird. Ihr habt keine Zeit, euch Gedanken darüber zu machen, wer 
euren Job übernimmt oder wer auf euer Haus aufpasst. Wenn der Moment für den Eintritt 
in die fünfte Dimension kommt, dann schaut nicht zurück. Dies ist eine gute Beschreibung 
und Zusammenfassung von Loslösung, und es ist wichtig, mehr über die Loslösung zu 
erklären. 



 GOF-Lektüre vom 6. August, 2022   
 

3 
 

Eine Möglichkeit, Anhaftung und die Dimensionen zu verstehen, besteht darin, die 
untere vierte Dimension zu betrachten. Einige Leute haben die untere vierte Dimension 
als Hölle beschrieben, und ich könnte sagen, dass es in der unteren vierten Dimension 
viele dunkle Geister gibt. Einige werden Geister genannt, aber es gibt andere, die eine 
niedrigere Schwingung haben, für die ihr keine Namen habt, aber ihr habt wahrscheinlich 
Bilder dieser niederen Wesen gesehen. Es gibt einen Stoff, der die Dimensionen trennt. 
Ich nenne es das dimensionale Gewebe zwischen der dritten Dimension und der unteren 
vierten Dimension, und dieses dimensionale Gewebe kann getrennt, gebrochen, durch-
bohrt oder beschädigt werden. 

Ihr könnt mit normalem Bewusstsein und normaler Sicht den Schleier zwischen der 
dritten Dimension und der unteren vierten Dimension nicht sehen. Dieses Gewebe ist 
jedoch vergleichbar mit subatomaren Teilchen. Subatomare Teilchen könnt ihr nicht se-
hen, aber sie sind da und sie halten die physische Welt zusammen, weil der Schleier der 
subatomaren Energie ähnlich ist. Es ist ein zerbrechlicher Schleier. Der Schleier wurde 
im 20. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert mehrfach kompromittiert. Wenn diese Schleier 
oder Stoffe getrennt werden, dann könnt ihr vielleicht in die untere vierte Dimension ge-
hen, aber auch die niederen viertdimensionalen Wesen können in die dritte Dimension 
eintreten. Wenn niedere vierdimensionalen Wesen in die dritte Dimension eintreten, ist 
das ein großes Problem. 

Viele niedere Wesen der vierten Dimension haben sich verirrt. Viele sind verlorene 
Geister, und sie sind oft erfüllt von Rache-, Gewalt- und Zerrüttungsgedanken. Ihr habt 
sogar einen Namen für diese niederen vierdimensionalen Wesen. Sie werden oft als 
„Teufel“ oder „teufelsähnlich“ bezeichnet. Da sie verloren sind, das heißt, sie können den 
Weg in die höheren Reiche der vierten Dimension nicht finden, sind sie verzweifelt, sie 
sind ohnmächtig. Sie suchen nach Nahrung oder Energie zum Überleben. Ich weiß, das 
klingt komisch. Warum sollte ein vierdimensionales Wesen nach Nahrung suchen, aber 
Nahrung in der unteren vierten Dimension ist Energie, und diese niederen viertdimensio-
nalen Wesen sind Parasiten. Das bedeutet, dass die niederen Geister die einzelnen Lö-
cher oder Risse im dreidimensionalen Gewebe finden und durch diese Löcher kommen, 
um sich an bestimmte Menschen oder Wesen binden zu können. 

Es gibt Regeln und Vorschriften darüber, wie sie sich binden. Einige davon sind 
bekannt, andere sind weniger bekannt. Zum Beispiel wäre jemand, der sich in einem 
Zustand des Alkoholismus oder einer alkoholischen Betäubung oder Ohnmacht befindet, 
ein Beispiel für jemanden, der sehr anfällig für geistige Anhaftung ist. Der Konsum einiger 
der anderen seltsamen Straßendrogen könnte zu einer Anfälligkeit für eine Anhaftung 
durch einen Geist führen. 

Wesen der niedrigeren vierten Dimension wissen, wie sie die Risse oder Lücken im 
Gewebe ausnutzen können, sie wissen, wie sie Schwächen in den Auren der Menschen 
finden, und sie wissen, wie sie sich an sie anheften und parasitär Energie saugen. Au-
ßerdem versuchen sie, Menschen zu dominieren und zu kontrollieren. Dieses Phänomen 
erklärt einige der Schulschießereien, die in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen 
Welt stattfinden. Das erklärt aber auch teilweise die Kriege, die stattfinden, weil viele der 
niederdimensionalen Wesen Kriegsopfer sind, die vorzeitig gestorben sind oder durch 
einen schrecklichen Tod umgekommen sind und daher sie nicht in die höheren Reiche 
gehen konnten.  
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Denkt einen Moment darüber nach. Wenn ihr in einem Krieg wärt und einen schreck-
lichen Tod sterben würdet, würdet ihr dann auf die Erde zurückkommen und eure Wut 
auslassen wollen? Würdet ihr eure Wut durch Rache auslassen? Wenn diese niederen 
Wesen euch beherrschen können, dann sehen sie euch parasitär als Energienahrung. 
Indem sie sich an eine Person binden, können sie leben und gedeihen und das Bewusst-
sein aufrechterhalten. Dieses Phänomen der Bindung an verwundbare Personen auf der 
Erde spielt sich jetzt im ukrainisch-russischen Krieg ab. 

Aber hier ist etwas über Karma, das ich erklären möchte, wenn es um die Dimensi-
onen geht. Eure Handlungen in der dritten Dimension haben karmische Bedeutung und 
karmische Auswirkungen. Negative Taten wie Mord, Rache oder andere schlechte Taten 
bringen eine karmische Verantwortung und eine karmische Belastung mit sich. Diese kar-
mische Last tragt ihr mit euch, wenn ihr sterbt und in die vierte Dimension zurückgeht. 
Wenn es eine schwerwiegende karmische Last ist, dann könntet ihr möglicherweise in 
der unteren vierten Dimension landen. Karma hat große Auswirkungen auf euch. Es ist 
wichtig, sich angemessen zu verhalten und eine korrekte Einstellung zu haben, wenn ihr 
euch in der dritten Dimension befindet. 

Jesus/Sananda sagte, man solle die andere Wange hinhalten, und Menschen und 
Theologen haben dies als Verpflichtung zur Gewaltlosigkeit interpretiert. Das ist sicherlich 
eine wunderbare Interpretation, aber ich weiß, dass einige gesagt haben, dass dies wirk-
lich nicht machbar ist, wenn jemand versucht, euch zu verletzen. Wie könnt ihr dann ein-
fach die andere Wange hinhalten, wenn dies bedeutet, dass sie euch weiterhin verletzen 
würden? Das ist nicht genau das, was Sanandas Botschaft bedeutet. 

Wenn euch jemand verletzt, dann entscheidet ihr euch, ihn zu verletzen, wenn ihr 
euch entscheidet, euch an ihm zu rächen, dann baut ihr eine Fortsetzung des karmischen 
Kreislaufs auf. Das bedeutet, dass ihr, um den Kreislauf zu durchbrechen, die andere 
Wange hinhalten müsst. Ihr braucht euch nicht zu rächen, und ihr versucht nicht, der 
anderen Person Schaden zuzufügen. Wenn jemand versucht, euch körperlich zu verlet-
zen, dann habt ihr das Recht, euch zu schützen. Aber nachdem ihr euch selbst geschützt 
habt, bedeutet das Hinhalten der anderen Wange, dass ihr nicht versucht, die andere 
Person zu bestrafen. Der Grund, warum ihr die andere Person nicht persönlich bestrafen 
wollt, ist, dass, wenn ihr dies tut, dies in eurem nächsten Leben eine karmische Auswir-
kung auf euch haben wird. (Anmerkung des Autors: Wenn die Person, die versucht, euch 
Schaden zuzufügen, gegen das Gesetz verstößt, kann diese Person dennoch von den 
staatlichen und föderalen Behörden bestraft werden.) 

Euer Ziel ist es, von der Erde zu graduieren. Um die Erde zu verlassen, müsst ihr 
frei von allen karmischen Lasten sein. Heute möchte ich euch in unseren Meditationen 
und unserer Arbeit eine besondere Affirmation geben, die euch von allen karmischen 
Schulden gegenüber Menschen befreien wird, die euch verletzt haben oder die ihr verletzt 
habt, (Anmerkung des Autors: Wir sprechen jetzt hauptsächlich über emotionalen 
Schmerz), denn wenn ihr Menschen verletzt habt, dann wollen sie vielleicht zurückkom-
men und euch Schaden zufügen, und diese Anhaftung wollt ihr nicht. Es gibt zwei Arten 
von Anhaftungen: Eine ist, ihr habt jemanden verletzt, und dann will er zurückkommen 
und euch Schaden zufügen. Oder die zweite Art ist, dass sie euch verletzt haben und ihr 
ihr wollt davon frei sein. Ihr müsst also die andere Wange hinhalten, damit ihr karmisch 
nicht involviert seid. Das ist der Inbegriff von Distanz. 



 GOF-Lektüre vom 6. August, 2022   
 

5 
 

Lasst uns einen Moment über die großen Polarisierungen nachdenken, die rund um 
diesen Planeten stattfinden, und ich spreche von den politischen, wirtschaftlichen und 
soziologischen Polarisierungen. Ihr wisst, wie viele verschiedene Menschen und Politiker 
Stellung beziehen, und ich bin mir sicher, dass auch ihr in Bezug auf die aktuelle Weltlage 
stark auf der einen oder anderen Seite steht. Wenn ich auf diesem Planeten leben würde, 
wäre ich zum Beispiel wütend auf die Menschen, die die Umwelt zerstören, oder ich wäre 
wütend auf die Menschen, die Völkermord begehen. Der Punkt ist jedoch, dass ihr frei 
sein wollt, damit ihr euch nicht auf irgendeine Art von Verhalten oder Gedankenformen 
einlasst, die eure Energie mit ihnen in einer zukünftigen Inkarnation verbinden. Das be-
deutet echte Distanzierung. 

Es ist schwierig. Ich beschreibe das nicht so, als ob es einfach wäre. Ihr wisst, ihr 
seid nicht im Kindergarten. Ihr steht kurz vor dem Abschluss von der Erde. Und dies ist 
ein Thema mit komplexen Emotionen. Aber ihr seid bereit zu lernen, ihr seid bereit, fort-
zufahren. Weil ihr nicht in die dritte Dimension zurückkommen wollt, wollt ihr nicht in diese 
schlimme Wut, wie sie gegenwärtig auftritt, verwickelt sein. 

In der Ukraine kann es beispielsweise so aussehen, als würde eine Seite in der 
Ukraine gewinnen, es kann so aussehen, als würde eine andere Seite verlieren. Aber 
diese Führer werden eine große karmische Schuld haben. Was gewinnen sie also wirk-
lich? Ich meine, vielleicht sogar dann, wenn Russland den Krieg gewinnt, wird die karmi-
sche Schuld, die sie auf sich nehmen, sie für Hunderte von Leben verfolgen. 

Ich verwende das Beispiel von Putin. Vielleicht würde es ihm gelingen, die Ukraine 
zu zerstören und viele Menschen zu töten. Aber die karmische Schuld, die jetzt auf seiner 
Seele lastet, ist eine schreckliche Last, die für ihn mit einer Hölle vergleichbar sein wird. 
In einem zukünftigen Leben wird er in eine entgegengesetzte Situation verwickelt sein, in 
der er der Führer eines Landes ist, das von einem mächtigeren Land beherrscht und 
zerstört wird, und dann muss er erfahren, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen. 

Aber dann denkt an all die Menschen, die getötet wurden, und all die Krankenhäu-
ser, die zerstört wurden, und Putin müsste so eine Erfahrung machen, in einem zerstörten 
Krankenhaus zu sein. Es gibt also keinen Gewinner, im Krieg gibt es keinen Sieger. Ihr 
könntet sagen: „Nun, was sage ich dann? Bedeutet das das Gegenteil? Das ukrainische 
Volk muss die Wange abwenden und sich beherrschen und zerstören lassen?“ Nein, das 
ist auch nicht die Antwort. Wie gesagt, es gibt ein geistiges Gesetz, das Selbstverteidi-
gung erlaubt. In dieser Situation, im schlimmsten Fall, kann die Selbstverteidigung allein 
den Angreifer möglicherweise nicht aufhalten. 

Wir müssen zwischen dem Karma eines Landes und eurem individuellen Karma 
unterscheiden. Jedes Land folgt karmischen Gesetzen, während ihr eurer individuellen 
spirituellen Reise folgt. Gerne verwende ich das Beispiel Israels, das als Gruppe karmisch 
mit dem Land im Nahen Osten verbunden ist. Diese karmische Verbindung wird seit Tau-
senden von Jahren weitergegeben. Israel erlebte die Zerstörung des ersten Tempels in 
Jerusalem (Anmerkung des Autors: diese Zerstörung fand 586 v. Chr. statt) und die Zer-
störung des zweiten Tempels (Anmerkung des Autors: 70 n. Chr. durch die Römer). Der 
Erinnerung an diese Zerstörungen wird jedes Jahr an einem besonderen Tag gedacht. 
Im kollektiven Bewusstsein des jüdischen Volkes gibt es die Erinnerung an die Zerstörung 
und den Wunsch, den heiligen Tempel wieder aufzubauen. 
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Ich kann in jedes Land der Welt gehen und auf ähnliche karmische Gruppenerinne-
rungen hinweisen. Ich kann zu den Ureinwohnern Amerikas gehen, und ihr werdet ein 
ähnliches karmisches Schicksal finden, eine karmische Geschichte, die sehr tief in den 
Menschen steckt. Das ist also wieder ein Beweis dafür, dass es unter Gruppen von Men-
schen ein kollektives Karma gibt. Kompliziert ist auch die Erfüllung und Neutralisierung 
des Länderkarmas. Aber es gibt Berichtigungen, es gibt Möglichkeiten, das Karma eines 
Landes zu neutralisieren. 

Auf persönlicher Basis habt ihr die Wahl, ob ihr eure persönliche Seelenreise an die 
karmische Reise eures Herkunftslandes anknüpfen möchtet oder nicht. Und ich kann so-
gar noch weiter gehen und sagen, dass ihr die Wahl habt, ob ihr karmisch mit der Erde 
und der Geschichte der Erde und der Geschichte dessen, was jetzt geschieht und dem 
was in der Vergangenheit geschehen ist, in Verbindung gebracht werden möchtet oder 
nicht. Wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen und von galaktischem Karma 
sprechen. Irgendwann auf eurer Seelenreise entscheidet ihr vielleicht, dass ihr euer 
Karma an euer Land abgeben werdet. Oder anders gesagt, ihr könnt euch vom Karma 
des Landes und euch sogar vom irdischen Karma befreien. Das wird eine persönliche 
Entscheidung sein. 

Ich wollte mit euch in Meditation an dieser Affirmation arbeiten. Gebt zuerst euren 
Namen an und sagt: „Hiermit entlasse ich alle Menschen, die mich in diesem Leben oder 
in anderen Leben verletzt haben, und vergebe ihnen.“ Zweitens: „Hiermit befreie ich kar-
misch jeden, der mich in diesem Leben oder in einem vergangenen Leben verletzt hat.“ 

Wenn ihr über diese Affirmationen nachdenkt, habt ihr vielleicht ein visuelles Bild 
von diesen Menschen vor euch. Ich möchte, dass ihr eure Augen schließt, drei Atemzüge 
macht und in einen tieferen Zustand der spirituellen Verbindung mit eurem Höheren 
Selbst geht. Seht vor eurem Dritten Auge einen breiten Bildschirm. Es sieht aus wie ein 
Computerbildschirm. Dieser Computerbildschirm befindet sich direkt vor eurem Dritten 
Auge und ist mit all euren unterbewussten und unbewussten Erinnerungen aus diesem 
Leben und aus anderen Leben verbunden. 

Sagt diese Affirmationen noch einmal und geht dann in die Stille. Und dann möchte 
ich, dass ihr auf den Bildschirm schaut und seht, wer es ist, der euch in diesem Leben 
verletzt hat. Wenn ihr die Person im Bild seht, sagt zu ihr: „Ich vergebe dir.“ Das ist alles, 
was ihr sagt, und sagt, dass ihr sie von jeder karmischen Verstrickung befreit.  

Visualisiert erneut den weißen Bildschirm vor eurem Dritten Auge. Sagt noch ein-
mal: „Hiermit entlasse und vergebe ich allen Menschen, die mich in diesem Leben und in 
früheren Leben verletzt haben.“ Seht diese Personen auf dem Bildschirm und wiederholt 
diese Worte. Wir werden in die Stille gehen. (Schweigen) 

„Hiermit entlasse und vergebe ich allen Menschen, die mich in diesem Leben oder 
im vergangenen Leben verletzt haben.“ (Schweigen) Ihr löst eure karmische Verbindung 
zu ihnen auf, ihr löst sie jetzt auf. Dies hilft euch, euch auf euren Aufstieg vorzubereiten. 
Sagt als Nächstes: „Ich bitte um Vergebung und um Freilassung gegenüber jedem, den 
ich in diesem Leben oder in meinen vergangenen Leben verletzt habe. Ich bitte hiermit 
um Vergebung und karmische Befreiung von jedem, der mich in diesem Leben verletzt 
hat, oder von jedem, den ich in diesem Leben verletzt habe, oder den ich in anderen 
Leben verletzt habe.“ Lasst uns in die Stille gehen. (Schweigen) 
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Um diesen Vorgang abzuschließen, sende ich, Juliano, einen Korridor aus Licht 
über jeden eurer Räume. Dieser Lichtkorridor ist jetzt mit dem fünfdimensionalen Tempel 
verbunden, der als Tomars Tempel bekannt ist. Erlaubt eurem Geist-Körper, sich aus 
dem physischen Körper zu erheben und mit Gedankengeschwindigkeit im Lichtkorridor 
zu reisen, und reist mit Gedankengeschwindigkeit durch diesen Korridor. 

Ihr reist jetzt durch die vierte Dimension. Während ihr durch die vierte Dimension 
reist, könnt ihr viele der niederen Wesen sehen, aber sie können euch überhaupt nicht 
berühren. Ihr fahrt viel zu schnell und sie können meinen Lichtkorridor nicht durchdringen. 
(Tönt „Ta, ta, ta.“) Ihr kommst auf Arkturus an, im Eingangsgarten von Tomars Tempel. 
Tomar wird jetzt mit euch sprechen. Ich übergebe diesen Teil des Vortrags an Tomar. 

Grüße, Grüße, Starseeds-Gefährten. Ich bin Tomar. Ich heiße euch in meinem Tem-
pel willkommen, der Seelenreinigung anbietet. Juliano hat euch auf dieses Energieerleb-
nis zur Seelenreinigung vorbereitet. Geht die Stufen des Tempels hinauf, geht in meinen 
Eingangsbereich, und ihr seht diesen wunderschönen weißen Innenbereich mit weißen 
Lichtsäulen, die eine kuppelartige Struktur tragen. Im Mittelpunkt steht das spezielle See-
lenreinigungsbad. Es ist ein kleiner Teich, aber es ist kein Wasser. Es ist eine besondere 
Substanz, die es auf der Erde nicht gibt. Es ist eine Seelenreinigungsflüssigkeit. Betretet 
das Zentrum und kommt um diesen kleinen Teich aus Seelenreinigungsflüssigkeit herum. 
Wir werden in den Teich gehen, und wenn ihr in den Teich geht, werden wir alle karmi-
schen Verbindungen zu denen, die ihr verletzt habt, und denen, die euch verletzt haben, 
reinigen und freigeben. Dies wird euch helfen, euch von der Notwendigkeit zu befreien, 
wieder auf die Erde zu reinkarnieren. Ich weiß, dass es euer Wunsch ist, euren Abschluss 
zu machen und zur fünften Dimension überzugehen. 

Ihr befindet euch in eurem Lichtkörper, Geistkörper. Kommt in die Mitte des Raumes 
herunter und betretet diesen Teich mit spiritueller Reinigungsflüssigkeit. Das ist richtig, 
es ist eine Reinigung, wie ihr sie noch nie auf der Erde erlebt habt. Ihr reinigt eure Seele 
von Karma, basierend darauf, ob ihr jemanden verletzt habt oder jemand euch in diesem 
Leben oder in vergangenen Leben verletzt hat. Wir werden in die Stille zurückkehren, 
während ihr die Reinigung erfahrt. (Schweigen) 

Sehr gut. Es ist wunderbar, in dieser Reinigungsflüssigkeit zu sein. Tretet aus dem 
flüssigen Teich heraus, und jede eurer Auren hat sich erheblich aufgehellt. Ihr werdet 
nicht länger von diesen karmischen Bindungen belastet, die ihr so lange mit euch herum-
getragen habt. Ihr werdet frei. Wir befinden uns rund um den Teich und fühlen uns fröhlich 
und übermütig, und wir müssen die Reise zurück nach Hause antreten. Aber wisst, dass 
ihr jetzt versteht, warum Jesus sagte, halte die andere Wange hin 

Wir treten zurück und beginnen, den Tempel zu verlassen. Ihr schaut auf das Was-
ser hinunter, und es sieht dicht und mit niedrigem Licht gefüllt aus, aber ich und meine 
anderen Freunde werden diese Energie auf die hilfreichste Weise verteilen. Ihr braucht 
euch keine Sorgen zu machen, wir werden es entfernen. Ihr verlasst den Tempel und 
trefft erneut Juliano. Ich warte immer hier in meinem Tempel auf euch. Ich freue mich 
(darauf), diese schöne Arbeit mit euch zu machen. Hier ist Juliano. Schönen Tag. 

Meine Freunde, ihr seht alle so anders aus. Denkt darüber nach, wie wunderbar es 
ist, karmisch frei von irdischen Verstrickungen zu sein. Nehmt meine Hand und folgt dann 
dem Pfad zurück in den Lichtkorridor und reist jetzt mit Gedankengeschwindigkeit zurück 
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zu eurem physischen Körper. Ihr befindet euch jetzt im Lichtkorridor. Ihr beginnt die Reise 
zurück zum irdischen Körper. (Tönt „Ta, ta, ta.“) Ihr kommt ungefähr zwei Meter über 
eurem physischen Körper an, und jetzt gleitet ihr in perfekter Ausrichtung und auch mit 
einer neuen Energie der Reinigung hinein. Geht jetzt zurück in den physischen Körper. 
Ihr integriert diese Lehren. 

Ihr habt ein besseres Verständnis für das Gewebe der Dimensionen. Von der dritten 
Dimension aus könnt ihr auf die fünfte Dimension zugreifen. Und der fünfdimensionale 
Schleier ist in der dritten Dimension offen für diejenigen, die sich im höheren Bewusstsein 
befinden. Die vierte Dimension steht den Menschen durch die Traumwelt, durch schama-
nistische Praktiken, durch andere Zeremonien offen. Die fünfte Dimension ist auch offen 
durch heilige Arbeit, heilige Zeremonien und heilige Orte und heilige Zeiten. 

Die fünfte Dimension interagiert mit der dritten Dimension. Die Interaktion der fünf-
ten Dimension mit der dritten Dimension nimmt zu. Wir sind daran interessiert, eure Ver-
bindung zur fünften Dimension zu beschleunigen. Ruft die Arkturianer und andere höhere 
Führer an, um euch zu helfen, euch mit dem fünfdimensionalen Licht zu verbinden. 

Die fünfte Dimension ist wie eine Sphäre und die dritte Dimension ist wie eine 
Sphäre, und diese beiden Sphären werden sich schneiden. Sie sind einander bereits nä-
her als je zuvor. Mit dieser Schnittstelle seid ihr in der Lage, Energien der fünften Dimen-
sion zu empfangen und mit ihnen zu interagieren. Der Stoff der fünften Dimension ist 
nicht zerrissen, wie der Stoff der dritten Dimension und der vierten. Das fünfdimensionale 
Gewebe ist wie die Energie von Shangri-La und erfordert, dass ihr in euren höheren Licht-
frequenzen seid, um zu interagieren und einzutreten. 

Der Eintritt in die fünfte Dimension erfordert, dass ihr mit Liebe erfüllt seid. Es erfor-
dert, dass ihr allen Hass und alle Polarisierungen beseitigt. Der Eintritt in die fünfte Di-
mension erfordert die Akzeptanz der Einheit von allem, was ist. Es erfordert die Einheit 
eurer Seele, denn ihr seid und werdet Seelenvereinigung auf eurer fünfdimensionalen 
Reise erfahren. (Tönt: „Oh.“) Lasst das Licht des allmächtigen Schöpfers jetzt eure spiri-
tuelle Präsenz erfüllen. El Shaddai Chai. Ley Olam va ed. (Hebräischer Ausdruck) Ver-
binde dich für immer und ewig mit dem lebendigen Schöpfer, dem Allmächtigen. Du 
kannst dich mit dieser Energie vereinen.  

Ich bin Juliano. Schönen Tag. 


