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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 

Ich möchte die Eigenschaften und Anforderungen für den Weg des Aufstiegs erläutern. 
Es gibt ein Protokoll, dem du folgen kannst, das dir erlaubt, diesen Weg des Aufstiegs zu 
vollenden und dir zu gegebener Zeit ermöglicht, deinen physischen Körper in einen fünfdi-
mensionalen Körper zu verwandeln. Dies wird dir erlauben, in die fünfte Dimension zu ge-
hen. Diese vier Aspekte des Pfades sind einfach und grundlegend. Ich weiß, es gibt viele 
Diskussionen über komplexe Energien und verschiedene Ebenen von Dimensionen und ich 
weiß, dass es verschiedene Energien gibt, die nicht wahrgenommen werden können. Wenn 
du diesen Vortrag hörst, wirst du möglicherweise über die Einfachheit überrascht sein, die 
ich anbieten werde. 

Zur Einführung möchte ich sagen, dass das Ziel des Aufstiegsweges nicht darin be-
steht, hellsichtiger zu werden, mehr Farben oder Orbs zu sehen oder sich an einer Vielzahl 
von außersinnlichen Übungen zu beteiligen. Diese übersinnlichen Eigenschaften sind si-
cherlich erfreulich und treten oft auf, als Nebenerscheinungen oder Gaben in deiner spiritu-
ellen Entwicklung und spirituellen Evolution. Lasst dich jedoch nicht beirren und glaube 
nicht, dass du übersinnlicher werden musst, um aufzusteigen. Sei nicht verwirrt zu denken, 
dass du die Geistführer sehen musst, um aufzusteigen. Denke nicht, dass du dich energe-
tisch teleportieren musst, um aufzusteigen. Diese und andere übersinnlichen Gaben sind ein 
Spaß und definitiv potentielle Zeichen höherer Entwicklung. Während der Geschichte des 
Wegs des Aufstiegs auf diesem Planeten gab es verschiedene Erfahrungen von Lehrern 
und Propheten. Jene Menschen, die höhere übersinnliche Gaben erhielten, sind nicht not-
wendigerweise aufgestiegen. In einigen Fällen waren die übersinnlichen Gaben, von denen 
ich spreche, ein Abweichen, sie wurden zu einer Blockade oder eine Abschweifung von der 
Arbeit auf dem Weg des Aufstiegs, den ich beschreiben werde. Es gibt vier Aspekte des 
Weges des Aufstiegs, mit denen ich heute mit euch arbeiten werde. Ich werde auch von 
Vywamus und Erzengel Michael unterstützt.  
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Die erste Aufgabe und der erste Weg ist es, deine persönliche und planetare Mission zu 
verstehen. Die zweite Aufgabe besteht darin, insgesamt im Dienste der Menschheit und des 
Planeten zu arbeiten. Die dritte Aufgabe ist es, deinen spirituellen Lichtquotienten zu erhö-
hen und der vierte ist, Gnade zu erstreben. Jeder dieser Aspekte hat eine wichtige Rolle und 
Funktion auf deinem Weg des Aufstiegs. Sie mögen nicht ruhmvoll sein, vielleicht auch nicht 
psychedelisch. Klar ist aber, dass du viel harte Arbeit leisten musst, um dem Weg des Auf-
stiegs zu folgen und um aufzusteigen. Ein Teil der Arbeit ist sehr dreidimensional. Ich bin oft 
beeindruckt von denen, die an der siebten und achten Dimension arbeiten, die wunderbar 
und sehr attraktiv sind. Dies sind höhere Ätherdimensionen. Aber wenn du darüber nach-
denkst, in diesen höheren Dimensionen zu arbeiten, dann vernachlässige bitte nicht deine 
Arbeit in der dritten Dimension. Wir möchten nicht, dass du von diesen höheren Bereichen 
abgelenkt wirst, ohne die Arbeit hier zu tun. Es gibt immer noch dreidimensionale Aufgaben 
und Dienste, Arbeit und Gnade, die es zu verstehen gilt und die in deinen Weg des Auf-
stiegs zu integrieren sind. Diese vier Elemente sind wichtige dreidimensionale Arbeiten.  

Ich übergebe den nächsten Teil dieses Vortrags jetzt an Vywamus. Ich bin Juliano. 

Grüße, meine spirituellen Freunde und Suchende auf dem Weg des Aufstiegs! Mein 
Name ist Vywamus. Ich bin ein Seelenpsychologe. Ich sehe die persönliche Mission und die 
planetare Mission als Teil deiner Seelenentwicklung, deiner Seelengeschichte. Beide Aspek-
te erachte ich als wichtig. Hier ist eine wichtige Perspektive: Es ist kein Zufall, dass du dich 
unter diesen Umständen zu diesem Zeitpunkt auf diesem Planeten inkarniert hast. Deine 
Seele wählte diese Zeit, diesen Ort und sogar deine Familie. Auf der Erde gibt es keine Zu-
fälle, was das Kommen auf die Erde betrifft, und dein Kommen ist kein zufälliges Ereignis. 
Wenn ich sage, dass dies kein zufälliges Ereignis ist, schlage ich dir vor anzunehmen, dass 
die Umstände auf diesem Planeten, einschließlich der Konflikte und Polarisierungen, kein 
Zufall sind. Es ist die Summe einer langen Reihe von Ereignissen. Einige dieser Ereignisse 
sind sogar auf anderen Planeten aufgetreten und das Drama und die Entfaltung wurden in 
die gegenwärtige Situation auf der Erde gebracht. 

Du musst erkennen, dass die Seele eine andere Perspektive hat als du, wenn du dich 
in deinem Ego-Bewusstsein befindest. Das Ego-Bewusstsein kann in Beziehung auf das  
animalische Bewusstsein definiert werden, das sich auf das Überleben fokussiert und auch 
auf eine enge Wahrnehmung gegenüber der Umwelt, die die Biosphäre erhält. In gewissem 
Sinne kann ich sagen, das Ego ist selbstzentriert und primär auf sein eigenes Überleben 
ausgerichtet. Inmitten dieser Energie bist du für deine persönlichen Lektionen auf diesem 
Planeten gekommen. Deine Seele wusste, dass es in diesem Leben bestimmte Gelegenhei-
ten geben wird, einige der wichtigen Lektionen zu erlernen, die die Seele braucht, denn dei-
ne Seele fokussiert sich auf die Entwicklung und sie konzentriert sich auf den Abschluss des 
Inkarnationszyklus auf diesem Planeten. Um jedoch zu graduieren, müssen deine Seelen-
lektionen vollständig abgeschlossen sein. Was sind die Lektionen der Seele? Einige der 
Seelenlektionen sind offensichtlich, wie zum Beispiel das Lernen, sich selbst und andere zu 
lieben und in anderen Fällen zu lernen, wie man flüchtet oder missbräuchliche Beziehungen 
vermeidet. Andere Seelenlektionen beinhalten, Selbstwertgefühl zu erlangen und sich selbst 
zu lieben. Dies sind alles persönliche Seelenlektionen. Einige der Seelenlektionen auf per-
sönlicher Basis können beinhalten, einem anderen Seelenverwandten zu helfen, der auch 
auf diesem Planeten ist. 

Jeder von euch kommt aus Seelenfamilien. Dies sind kleine Seelengruppen, zu denen 
du gehörst. In den meisten Fällen inkarniert sich die gesamte Seelengruppe nicht gemein-
sam. Es gibt vielleicht ein oder zwei Menschen aus der Seelengruppe, die auf einem Plane-
ten zusammenkommen. Am Seelenbaum gibt es auch Äste. Vielleicht bist du nicht auf ge-
nau auf demselben Blatt des Baumes deiner Seelenfamilie, aber du könntest auf demselben 
Zweig oder demselben Ast sein. Du bist hier auf der Erde inkarniert und weißt, dass du in 
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Kontakt kommen und enger mit deiner Seelengruppe zusammenarbeiten wirst. Den Begriff 
„Gruppe“ benutze locker, um die Menschen auf demselben Ast einzubeziehen, aber nicht 
unbedingt die Zwillingsflamme. Die Zwillingsflamme ist ein beliebtes Konzept. Im Allgemei-
nen inkarnieren sich Zwillingsflammen nicht gleichzeitig. Meistens befindet sich eine der 
Zwillingsflammen in einer anderen Dimension oder einem anderen Bereich, und wenn eine 
Zwillingsflamme auf der Erde zurückkehrt, bringen sie Informationen und Energie zurück, 
um beiden zu helfen. Wenn du andere aus deiner Seelengruppe triffst, wirkt das belebend 
und hilft dir, deine persönlichen Lektionen zu beschleunigen. Daher ist es sehr wünschens-
wert, sich mit deiner Seelengruppe zu treffen, zu interagieren und zusammenzuarbeiten. 

Wenn ich aus der Perspektive der Seele über die persönlichen Missionen spreche, rede 
ich über diese individuellen Probleme, die du als persönliche Entwicklung bezeichnen könn-
test. Die persönliche Entwicklung ist ein ziemlich neues Konzept, das seine Wurzeln, im 
Gegensatz zum östlichen Denken, im westlichen Denken hat. In der persönlichen Entwick-
lung gibt es das Bewusstsein über sich selbst als einer einzigartigen Person, die individuelle 
Herausforderungen und Probleme hat, die die Entwicklung und das Wachstum behindern 
können. Diese Blockaden müssen aufgelöst werden. Zu den Problemen gehören manchmal 
körperliche Krankheit, physische Behinderung oder Einschränkungen der eigenen Bewe-
gung. Hilfreich wäre ein einfaches Beispiel: Es könnte sein, eine Seele inkarniert und die 
Person ist sehr körperlich orientiert und möchte sich in ihrem jetzigen Leben auf der Erde in 
Fußball involvieren. Jedoch ist dies möglicherweise für die Entwicklung der Seele der Per-
son nicht das Beste, diesen Sport auszuüben, denn die Seele könnte erkennen, dass durch 
den Fokus auf sportlichen Erfolg, Berühmtheit und den physischen Körper, die höheren See-
lenlektionen nicht erfüllt werden können. Daher könnte eine Verletzung geschehen, die 
manchmal als "Berufsunfähigkeitsverletzung" bezeichnet wird, was darauf hindeutet, dass 
die betreffende Person nicht mehr in der Lage wäre, diese Art von Tätigkeit auszuüben. Aus 
der Seelenperspektive wäre dies hilfreich, denn dann würde es die Person zwingen, sich auf 
eine andere Karriere zu konzentrieren. Diese neue Karriere kann dieser Person helfen, sich 
auf andere spirituelle Themen zu fokussieren neben der physischen Energie, ein Gewinner 
im Sport zu sein.  

Betrachten wir nun die planetare Mission. Deine Seele ist fortgeschritten; Das versiche-
re ich dir. Du würdest diesen Vortrag nicht lesen oder hören, es sei denn, deine Seele wäre 
fortgeschritten. Die planetare Mission kommt aus dem Höheren Selbst. Dein Höheres Selbst 
erkennt, dass es in der Galaxie und im Universum einen überwältigenden Entwicklungspro-
zess gibt und dass planetare Gruppen und Seelengruppen einen evolutionären Prozess 
durchlaufen. Es gibt tatsächlich einen allgemeinen Zweck für die Entwicklung dieses Plane-
ten. Es gibt besondere Energien, die nur auf diesem Planeten verfügbar sind. Diese beson-
deren Energien werden als "freier Wille" bezeichnet. Weshalb sollte es einen freien Willen 
geben? Insgesamt ist der freie Wille für viele Zerstörungen verantwortlich, Blockaden und 
Kontaminationen, die du jetzt auf diesem Planeten siehst. Aber vom Schöpfer wird ange-
nommen, dass der freie Wille eines Planeten eine Gelegenheit für die Entwicklung solcher 
spirituellen Möglichkeiten, wie den Aufstieg, bietet.  

Eine andere spirituelle Gelegenheit, die sich aus freiem Willen entwickelt, nennt Erzen-
gel Michael die Entwicklung des "B'nai Elokim". Die B'nai Elokim werden die Söhne und 
Töchter des Elokim genannt (Anmerkung des Autors: der Buchstabe k wurde durch den 
Buchstaben h für den Respekt vor diesem heiligen Namen ersetzt - es ist ein Name für Gott 
oder Götter) und manchmal beziehen sie sich auf die B'nai Elokim als Propheten, Retter und 
Messiasse. Die B'nai Elokim sind planetare Aufseher und haben außerordentliche Kräfte des 
planetaren Eingreifens und der Rettung. Erlösung wird als Fähigkeit definiert, eine Seele in 
eine höhere Dimension zu erheben. Die Entwicklung und Ausbildung, die nötig ist, um ein 
B'nai Elokim zu werden, ist nur auf einem dreidimensionalen Planeten mit freiem Willen ver-
fügbar. Ich kann sagen, dass eure Erfahrungen und Arbeit in diesem dreidimensionalen Be-
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reich zu eurer allgemeinen Ausbildung, Entwicklung und Evolution beitragen, um ein B'nai 
Elokim, die Söhne und Töchter des Elokim, zu werden. Daher werden viele von euch, wenn 
ihr von diesem Planeten graduiert, die Möglichkeit haben, zu anderen Planeten gehen, die 
gleich oder sogar in geringeren Entwicklungsstadien sind als das, was die Erde gerade er-
lebt. Deine Erfahrungen hier auf der Erde werden für deine Rolle als B'nai Elokim in der Rol-
le eines Propheten oder Aufgestiegenen Meisters auf diesem Planeten wertvoll sein. 

Aber deine planetare Mission geht sogar über die Konzepte und die Arbeit der B'nai E-
lokim hinaus. Deine Mission ist auch daran beteiligt, zu helfen, auszugleichen und zu heilen 
und diesen Planeten in ein höheres Gleichgewicht zu bringen. Ich weiß, dass es manchmal 
eine Menge Enttäuschung und Verzweiflung gibt, besonders wenn man sieht, wie viele As-
pekte der Biosphäre und der planetaren Entwicklung ausser Kontrolle sind. Lass dich nicht 
von Verzweiflung überwältigen. Einige von euch waren auf anderen Planeten in andere Zivi-
lisationen involviert. Einige von euch waren sogar zu anderen Zeiten auf der Erde, wo es 
eine ähnliche Erfahrung gab, wo die Mächte der Dunkelheit und Selbstbezogenheit die 
Funktionsweisen eines Planeten zu überwinden schienen. In diesen dunklen Zeiten hast du 
dich vielleicht verzweifelt gefühlt, aufgegeben und beschlossen, nicht weiterzumachen. Ein 
Teil deiner Mission auf einer planetaren Basis besteht nicht darin, der Verzweiflung nachzu-
geben. Du musst nun das richtige Gedankenfeld aufrechterhalten, das zur erfolgreichen 
Entwicklung und zur erfolgreichen Heilung dieses Planeten beitragen wird. Planetare Hei-
lung beinhaltet das Verständnis über die planetare Entwicklung und somit das Erlernen einer 
höheren Perspektive. Für dich besteht eine der persönlichen, der planetaren Aufgaben und 
Arbeit darin, eine höhere planetare Perspektive zu erlangen. Du lernst, dass alles aus einer 
niedrigeren Perspektive keinen Sinn ergibt. Nicht alles, was auf diesem Planeten vor sich 
geht, ist aus dieser dreidimensionalen, ziemlich kontrahierten Perspektive, logisch. Es gibt 
so viele unbeantwortete Fragen darüber, weshalb Dinge so geschehen, wie sie sind, wes-
halb so viel Zerstörung und Schmerz auftreten und warum so viele Menschen leiden. 

Der nächste Bereich, über den wir sprechen werden, ist der Dienst, und ich werde die-
sen Teil des Vortrags Kuthumi übergeben. Das ist Vywamus. Schönen Tag. 

Grüße, ich bin Kuthumi, auch aus meinem früheren Leben als Franziskus von Assisi 
bekannt. Meine Mission als aufgestiegener Meister fokussiert sich darauf, allen, die ihren 
Aufstieg suchen, die Wichtigkeit des Dienstes zu vermitteln. Wie Juliano sagte, gibt es viele 
Aspekte von übersinnlichen Fähigkeiten und psychischen Kräften, die aufregend, faszinie-
rend und sehr befriedigend sind. Wenn ich davon spreche, der Menschheit als Teil Ihrer 
persönlichen Mission einen grundlegenden Dienst zu erweisen, dann sind einige der Men-
schen nicht so erregt oder so enthusiastisch. Du erkennst vielleicht nicht, wie es dir auf dei-
nem Weg zum Aufstieg hilft, wenn du gegenüber Bedürftigen zu Diensten bist. Lass mich 
diesen Teil der Vorlesung damit beginnen, indem ich dir eine einfache Beobachtung gebe: 
Die Erde hat, besonders jetzt, mehr Möglichkeiten, der Menschheit und dem Planeten zu 
dienen als zu irgendeiner anderen Zeit in der jüngeren Geschichte. Die Gefahren der globa-
len Konflikte sind real. Der Schaden und die Verletzungen, die der Umwelt zugefügt werden, 
sind real. Die Bedürfnisse von Menschen, die Hilfe brauchen, sind ebenfalls real, und es gibt 
eine kraftvolle Energie, die durch den Dienst zu dir kommt. 

In den früheren Texten der westlichen religiösen Gruppen, dabei beziehe ich mich be-
sonders auf die hebräische Bibel und das Neue Testament, wird großen Wert auf den Dienst 
gelegt. Diese Betonung wird manchmal als Dienst für Gott beschrieben und die Empfehlung, 
den Dienst zu tun, besteht in Form von Geboten. Diese Gebote wurden für den Dienst in 
einer einfachen Aussage zusammengefasst: „Behandle deinen Nächsten wie dich selbst; 
liebe deinen Nächsten wie dich selbst; behandle andere, wie du dich selbst oder deine Fa-
milie behandelst." Dies ist der Kern des Dienstes. 
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Denke daran, wir sprechen über Dienst als eines der vier Kernprinzipien des Weges 
des Aufstiegs. Vielleicht scheint der Dienst nicht sehr glamourös zu sein, aber ich versichere 
dir, dass der Dienst das höchste Potenzial hat, um Karma zu beschleunigen, zu lösen und 
dich in die günstigste Position für deinen Aufstieg zu bringen. Von all diesen vier Aspekten, 
die heute diskutiert werden, kann tatsächlich der Dienst der wichtigste sein, besonders wenn 
ich dir sage, dass in dieser Zeit auf der Erde das größte Bedürfnis für den Dienst besteht.   

Wie sollst du deinen Dienst tun? Gelegenheiten zum Dienen kommen in deinen Ein-
flussbereich. Jeder von euch hat eine bestimmte Gruppe von Menschen, denen ihr helfen 
könnt. Jeder von euch hat spezifische Möglichkeiten, an bestimmte Gruppen in eurer Nach-
barschaft, Stadt oder Land zu gelangen. Diese Möglichkeiten für den Dienst mögen wie zu-
fällig erscheinen, aber sie kommen euch entgegen. Manchmal scheint es als kämen sie aus 
dem Nichts. Zum Beispiel kann dich jemand bitten, einer Gruppe einen Vortrag zu halten. In 
anderen Fällen beinhaltet deine Hingabe an den Dienst die Suche nach Möglichkeiten, an-
deren zu helfen. 

Es gibt Menschen, die auf Reisen gehen, um Dienst zu tun und dafür in andere Länder 
reisen. Es ist ein spirituelles Gesetz der Entwicklung in der Galaxie, dass höhere Wesen 
immer im Dienst sind - Dienst am Schöpfer, Dienst an der Entwicklung eines Planeten, 
Dienst an der Entwicklung der spirituellen Familie und der galaktischen Familie. Der Dienst 
ist universell, egal auf welcher Dimension du dich befindest, du bist immer noch involviert 
und dienst immer noch. Vielleicht bist du fröhlicher und temperamentvoller wenn du in höhe-
re Dimensionen gehst, weil du den Wert des Dienstes verstehst. In deiner Fähigkeit zu die-
nen bist du auch besser ausgebildet und fokussierter. Jeder von euch hat einzigartige Fä-
higkeiten und jeder von euch hat auch einzigartige Möglichkeiten in dem Dienst zu sein, der 
euch zur Verfügung steht und zu dem ihr fähig seid. Es lohnt sich, noch einmal zu wiederho-
len, dass dieser Planet so viele Möglichkeiten für den Dienst bietet.  

Menschen fragen mich: "Kuthumi, warum wollen so viele Seelen auf die Erde kommen? 
Diese Erde ist voll von Konflikten und Polarisationen." Die Antwort ist, dass die Seelen von 
einer höheren Ebene wissen, wie wertvoll der Dienst ist und wie der Dienst der Seelenent-
wicklung hilft. Aber den Dienst machst du nicht notwendigerweise für die Entwicklung der 
Seele, sondern tust den Dienst für die Liebe und Unterstützung, für die Liebe des Helfens. 
Ein Nebenprodukt des Dienstes ist das Abtragen von Karma. So sehr ich auch jeden von 
euch liebe, muss ich immer noch sagen, dass du individuelles Karma übrig hast, denn wenn 
du kein Karma hättest, wärst du nicht auf diesem Planeten. Es gibt noch Möglichkeiten, Lek-
tionen und Dienst zu tun. In der Lehre des Aufstiegs sagen wir, die aufgestiegenen Meister, 
dass du jetzt die einzigartige Gelegenheit hast, dein Karma durch den Dienst zu beschleuni-
gen. Dein Karma zu beschleunigen bedeutet, dass Lektionen, die vier, fünf oder sechs Le-
benszeiten dauern können, jetzt in einer Lebenszeit oder sogar in einem Drittel oder der 
Hälfte eines Lebens gelernt und verarbeitet werden können. 

Möglicherweise wirst du jetzt viele Schwierigkeiten haben, weil du beschleunigtes Kar-
ma akzeptiert hast. Du hast akzeptiert, dass du in diesem Leben so viele Lektionen wie 
möglich lernen willst, damit du aufsteigen kannst. Dies bedeutet, dass du auf einer Seelen-
ebene beschleunigte Lektionen und beschleunigtes Karma akzeptiert hast. Manchmal 
scheinen diese karmischen Lektionen überwältigend zu sein. Diese karmischen Lektionen 
scheinen dir zu viel um sie zu akzeptieren und zu lösen. Ich weiß, manchmal tragen diese 
schwierigen Lektionen der Seele zu Verzweiflung und Enttäuschung bei, die du fühlst. Aber 
denke darüber nach: Du willst aufsteigen; du willst frei vom Inkarnationszyklus der Erde 
sein. Du hast einzigartige Möglichkeiten inmitten eines solchen konfliktgeladenen Planeten 
inmitten solcher Polarisationen. Du hast jetzt viele großartige Möglichkeiten, Karma, das in 
anderen Leben unlösbar scheint, zu lösen. 
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Die gute Nachricht ist, du kannst jetzt die Vorteile hochstehender Hilfe und Unterstüt-
zung nutzen. Außerdem, auch wenn dein Problem unüberwindbar zu sein scheint, wenn du 
jedoch weiterhin deinen Dienst leistest, verbrennt dies Karma und es wird die Lösung dieser 
unüberwindbaren Probleme praktikabel machen. Du kannst versuchen, den Dienst zu tun 
und Probleme, die scheinbar unlösbar sind, werden aufgrund der guten Energie und der 
höheren spirituellen Kooperation, die du erhalten wirst, lösbar. Es gibt einzigartige Möglich-
keiten für den Dienst auf diesem Planeten und du hast einzigartige Möglichkeiten auf per-
sönlicher und planetarer Ebene. Verwende sie. Setze deine Liebe zur Menschheit ein, deine 
Liebe zum Planeten Erde und befolge das Gebot "Tu anderen das, wie du selbst behandelt 
werden willst.“  

Ich bin Kuthumi. Ich übergebe nun an Erzengel Michael. Schönen Tag! 

Grüße, ich bin Erzengel Michael. Ich würde gerne über Gnade sprechen. Wenn ich über 
Gnade spreche, wirst du vielleicht auch überrascht sein zu erfahren, dass Gnade einer der 
vier Pfade des Aufstiegs ist. Lass mich Gnade definieren und ich werde Gnade aus ver-
schiedenen Aspekten erklären. Der erste Aspekt ist, Gnade bietet einen Aufschub karmi-
scher Schwierigkeiten angesichts dessen, was du als unüberwindbare Energie empfindest. 
Möglicherweise hast du ein Problem, das du versucht hast zu beheben, aber du warst nicht 
erfolgreich. Vielleicht hast du Schwierigkeiten in deinem physischen, mentalen, emotionalen 
oder sogar spirituellen Leben, die so komplex sind, dass es keine Hoffnung auf Lösung zu 
geben scheint. Dies kann dazu führen, dass du voller Verzweiflung und Entmutigung bist. 
Ich möchte hinzufügen, es liegt nicht am Mangel deiner Versuche, die Probleme zu lösen. 
Aus verschiedenen Gründen sind einige Probleme karmisch; du könntest in einer Position 
sein, in der du nicht in der Lage bist, das zu lösen, was dieses Problem dir bringt. Und ich 
weiß, es gibt sogar Zeiten, in denen Menschen ihren Körper verlassen und aufgeben wollen. 

In Wirklichkeit ist dies ein Teil des Prozesses der karmischen Auflösung. Das ist auch 
eine großartige Eröffnung der Diskussion über Gnade, denn mit Gnade sagst du so etwas 
wie: "O Schöpfer oder aufgestiegene Meister oder Führer und Lehrer, ich habe nach bestem 
Vermögen versucht und ich scheine keine Fortschritte zu machen. Gewähre mir Gnade, 
damit ich da ohne Schaden für mich selbst oder meine Familie durchgehen kann." In gewis-
sem Sinne ist die Gnade wie eine Belohnung; es ist wie die Aufhebung der karmischen Stra-
fe. Zum Beispiel gibt es dieses Konzept, jemandem zu vergeben, der im Gefängnis ist, weil 
er etwas falsch gemacht hat; dann sprichst du eine Vergebung aus indem du sagst, ich be-
gnadige dich. Du kannst erleichtert sein und dich von deiner Strafe befreien. 

Welche Voraussetzungen musst du erfüllen, um der Gnade würdig zu sein, um die 
Gnade zu erlangen? Dies ist eine wichtige und gute Frage. Der erste und wichtigste Aspekt, 
um Gnade zu verdienen, ist Aufrichtigkeit und Hingabe an deinen Weg und deine Klarheit. 
Klarheit bedeutet, dass du siehst, dass für dich dieses Problem wirklich unüberwindbar ist 
und dass du eine Erleichterung brauchst. Du brauchst ein Geschenk des Aufschubes. In 
einigen Fällen ist es sogar hilfreich zu sagen, dass dir das Aussetzen dieser karmischen 
Schwierigkeit ermöglicht, einen größeren Dienst zu leisten. Ich habe dies als „Verhandeln" 
bezeichnet. Das heißt, du kannst zum Schöpfer sagen: "Wenn du mich von dieser Krankheit 
befreist, dann werde ich mehr dem Göttlichen dienen." Wenn du aufrichtig bist, ist dies ein 
legitimer Ansatz. Wenn du es nicht ernst meintest, würdest du der geistigen Welt dieses 
Angebot nicht machen. Wenn diese Last aufgehoben wird, dann wirst du mehr göttlichen 
Dienst leisten. Denken daran, deine Vereinbarung musst du befolgen und vermehrt Dienst 
leisten. Deshalb sage ich, die wichtigste Zutat ist Aufrichtigkeit. 

Es gibt mehrere große spirituelle Führer, die dir helfen, Gnade zu finden. Einer davon 
ist natürlich Mutter Maria, Maria Magdalena, Erzengel Michael, Erzengel Gabriel, Erzengel 
Raphael, Quan Yin und Jesus / Sananda. 
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Es gibt ein schönes Konzept in den Lehren der Kabbala auf diesem Weg der Bitte um 
Gnade, diese Lehre wurde bis in die christliche Tradition hinein getragen. Dieses Konzept 
lässt sich folgendermassen zusammenfassen, dass man sich der höheren Macht hingibt; 
das ist nicht mein Wille, sondern Dein Wille. Das energetisch unüberwindbare Karma wird 
zur Hingabe an den höheren Weg zu Deinem Willen. Indem du dich hingibst, engagierst du 
dich in einer höheren spirituellen Energie, die es der Gnade ermöglicht, in deinem persönli-
chen Leben zu existieren.  

Ich bin Erzengel Michael. Ich bringe dich jetzt zu Juliano zurück. Schönen Tag. 

Grüße, ich bin Juliano. Jetzt kehre ich zur vierten und ebenso wichtigen Aufgabe des 
Aufstiegswegs zurück, der deinen "spirituellen Lichtquotienten" erhöht, deine "spirituelle 
Licht-Energie" erhöht oder deine spirituelle Schwingung erhöht. Dies ist der Weg, der meiner 
Meinung nach am meisten Spaß macht. Dies ist der Teil des Weges, der am meisten publi-
ziert wird und viele Belohnungen bietet. Es erfordert ein gewisses Grundverständnis, dass 
dieses dreidimensionale Universum ein Schwingungsenergiefeld ist. Alles vibriert; alles ist 
auf einer Frequenz. Auf dem Weg des Aufstiegs verstehen wir, dass die dritte Dimension 
eine kontrahierte, niedrigere Frequenz ist. Wenn du in die höheren Bereiche aufsteigen 
willst, musst du deine Schwingungsfrequenz erhöhen. Wir verstehen das genau so, deine 
Aura, dein Energiefeld muss auf einer höheren Ebene schwingen. 

Wie machst du das? Es gibt mehrere verschiedene Übungen und Methoden auf diesem 
großartigen Weg, der beinhaltet, zu heiligen Orten zu gehen, die heilige Energie an diesen 
Orten zu erfahren, in heiligen Zeiten zu arbeiten, Führer und Lehrer zu bitten, mit dir zu-
sammenzuleben, sich im Gebet zu engagieren und an Meditationen teilzunehmen. Du 
kannst weiterhin heilige Bereiche schaffen, die wir, die Arkturianer, "Planetare Lichtstädte“ 
nennen. Du kannst mit den ätherischen Kristallen arbeiten, du kannst dich auch in die fünfte 
Dimension projizieren, das kann beinhalten, dass du zum arkturianischen Kristallsee oder 
zum Kristalltempel gehst.  

Es gibt viele verschiedene Methoden, um das spirituelle energetische Lichtfeld anzuhe-
ben. Die Situation der Erde müssen wir von einem realistischen Standpunkt aus betrachten. 
Es gibt viele Teile dieses Planeten, die sich jetzt mit niedriger Energie beschäftigen, diese 
niedrigeren Schwingungsaktivitäten haben ein direktes destruktives Ergebnis auf dem Pla-
neten Erde. Wenn du deine Frequenz erhöhst, wirst du deine Schwingungsenergie erhöhen. 
Ich bin mir sicher, dass es für dich schmerzhaft ist zu sehen, dass diese niedrigeren Ener-
gien auf der Erde ausgespielt werden. Aber du musst dich selbst schützen. Du musst dein 
Energiefeld von den niedrigeren Energien isolieren. Wenn du dein Energiefeld isolierst und 
die höhere spirituelle Lichtschwingung hältst, musst du auch Wege finden, dich mit anderen 
spirituellen Gruppen und Freunden zu vernetzen. Finde andere spirituelle Menschen, die 
zusammenarbeiten wollen, um ein höheres Netzwerk von Schwingungsenergie-Heilung für 
den Aufstiegspfad zu schaffen. Dies wird helfen, das "Schwingungs-Gedankenfeld" für den 
Aufstieg zu stärken. 

Über das Gedankenmuster kann im virtuellen arkturianischen Tempel meditiert werden. Ich 
weiß, dass du jetzt großartige Arbeit im virtuellen Tempel machst. Für diejenigen unter euch, 
die es nicht wissen, der virtuelle Tempel ist ein ätherischer Tempel, der von Arkturus auf die 
Erde heruntergeladen wurde und die Fähigkeit besitzt, die Gedankenkraft zu beschleunigen. 
Wir sprechen über aufregende Konzepte, wie man die Technologie der fünften Dimension 
nutzen kann, um deine Gedanken zu beschleunigen und zu verstärken. Du kannst diese 
Gedanken-Technologie benutzen und sie in die dynamische Gedankenquelle der Erde her-
unterladen, die als Noosphäre bekannt ist. Einer der wichtigsten Aspekte der Verbesserung 
des Gedankenfeldes für den Aufstieg ist, das Gedankenfeld für das planetare Gleichgewicht 
und die Heilung ist die Verbindung und Vernetzung mit anderen Starseeds und das Halten 
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dieses Netzwerks. Visualisiere, wie ein Gedankenfeld und ein höheres Schwingungsener-
giefeld miteinander verbunden sind und sich buchstäblich als ein energetisches Gitter um 
diesen Planeten verbinden. Sieh, dass sich das Gitter als Energiekraft materialisiert. 

Denk an die Planetaren Lichtstädte. Es gibt ein Gedankenfeld des Schutzes um die Licht-
städte herum, damit diejenigen mit niedrigerer Schwingung nicht eindringen und schädliche 
Arbeit leisten können. Die Schaffung eines Gedankenfeldes kann helfen, eine höhere, spiri-
tuelle Schwingung für den Planeten zu erzeugen. Diese Art von Gedankenfeld und Netzwerk 
kann als Gedankenraster bezeichnet werden. Ja, wir benutzen die Gitterlinien; Ja, wir be-
nutzen die Meridiane, um dieses energetische Gedankenfeld zu halten. Wir visualisieren die 
Erde als das spirituelle Wesen, das sie ist. Überwache und erhöhe deine spirituelle Schwin-
gung auf das höchstmögliche Niveau. Verwende Techniken einschließlich einiger Methoden 
der amerikanischen Ureinwohner, wie Medizinräder. Ein Medizinrad ist eine Art Gedanken-
feld. Wir möchten, dass du den spirituellen Lichtquotienten des Planeten erhöhst. Wir möch-
ten, dass du den spirituellen Lichtquotienten deiner Stadt erhöhst und deinen eigenen spiri-
tuellen Lichtquotienten erhöhst. Du kannst deinen spirituellen Lichtquotienten erhöhen, in-
dem du unterrichtest, lernst, liest und spirituelle Gipfelerlebnisse hast. Suche jeweils nach 
dem höchsten Licht, das verfügbar ist. Abschließend möchte ich sagen, dass wir uns jetzt an 
der Schwelle zum Schnittpunkt der Dimensionen befinden. Diese Kreuzung bietet mehr Licht 
und mehr Energie, um deinen Spirituellen Lichtquotienten und das spirituelle Schwingungs-
energiefeld aller Lichtsuchenden zu erhöhen. Es ist eine großartige Gelegenheit, jetzt auf 
diesem dreidimensionalen Planeten zu sein. Die Polarisationen sind stark, aber das spiritu-
elle Licht ist auch stark. Wähle den Weg der höheren, spirituellen Schwingung und genieße 
die neuen Lehren, Quantenenergie und höherdimensionale Arbeit aus allen Dimensionen, 
einschließlich von der achten bis zur neunten. Genieße all das; empfange all das. Das Emp-
fangen von Licht von allen höheren Dimensionen ist ein wichtiger Teil der spirituellen 
Schwingungserhöhung, die stattfindet und weiter wachsen wird.  

Ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

 


