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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 
 
Das Thema des heutigen Vortrags ist über holographische Heilarbeit und euer Heimat-

planet. Ich möchte mit dieser Vorlesung beginnen, indem ich beschreibe, was ein Starseed 
ist und wie sich ein Starseed auf das holographisches Energiefeld bezieht. "Starseeds" sind 
irdische Wesen, die auf anderen Planetensystemen gelebt haben und auch mit höherdimen-
sionalen Wesen aus anderen Planetensystemen entweder auf diesem Planeten Erde oder 
auf anderen Planeten interagiert haben. Viele Starseeds haben nebst der Erde auch noch 
andere Heimatplaneten. Die Mehrheit der Menschen, die sich jetzt auf der Erde inkarnieren, 
sind Teil der Heimatgruppe der Erde, aber die Starseeds haben andere Heimatplaneten und 
sind entweder kürzlich oder in vergangenen Leben auf die Erde gekommen, um am Inkarna-
tionszyklus der Erde teilzunehmen. Manchmal werden Starseeds geboren und erinnern sich, 
dass sie von ihrem Heimatplaneten kommen. Andere Male erwachen Starseeds während 
ihres Erwachsenenlebens und sehnen sich darnach, zu ihrem Heimatplaneten zurückzukeh-
ren. 

 
Was ist ein Heimatplanet? Der Heimatplanet ist der Planet, auf dem ihr zuerst als Seele 

in dieses Universum inkarniert habt. Häufig sind andere Mitglieder eurer Seelenfamilie auf 
eurem Heimatplaneten mit euch gleichzeitig inkarniert. Die Starseeds sind oft aus vielen 
Gründen Seelenreisende. Wie ihr wisst, ist der Inkarnationsprozess ein Lernprozess für die 
Seele und häufig gibt es viele neue und aufregende Lernmöglichkeiten in verschiedenen 
Planetensystemen. Starseeds sind auch Anhänger universeller Prinzipien des spirituellen 
Dienstes. Das bedeutet, dass ihr als Starseed auf einem Planeten leben könntet, der mit 
dem Garten Eden vergleichbar wäre, d.h. es wäre ein fünfdimensionaler Planet und es gäbe 
totalen Frieden und Harmonie. Auf einem solchen Planeten würdet ihr eine grosse Befriedi-
gung, Harmonie und Gefühle der Erleuchtung spüren und erfahren. 

 
Zur gleichen Zeit könnte ich sagen, wegen dieser bestimmten Situation auf dem Plane-

ten, der so harmonisch ist, gibt es keinen Bedarf für euren Dienst. Es gibt keine Notwendig-
keit für eure Führung. Eure Seele sehnt sich nach der Herausforderung und auch nach der 
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Möglichkeit, den Menschen in der gesamten Galaxis Orientierung und spirituelle Weisheit zu 
geben. Daher würdet ihr gerne andere planetare Inkarnationsreisen unternehmen. Aber sol-
che Exkursionen haben ihren Preis. Es ist schwierig, den Mutterleib und das perfekte fünf-
dimensionale Leben in einem höheren Sternensystem zu verlassen. Ja, es stimmt, dass 
einige von euch als Starseeds eure Heimatplaneten verlassen habt, obwohl ihr bereits in 
einem aufgestiegenen oder fünften Zustand gewesen seid. Ich bin mir sicher, dass ihr euch 
nach eurer Erfahrung auf der Erde noch stärker nach einer Rückkehr zu eurem Heimatpla-
neten sehnen würdet. Es gibt jedoch eine Lektion, denn manchmal, wenn alles so perfekt 
ist, hat man nicht die totale Wertschätzung für den höheren Bewusstseinszustand und die 
höhere Entwicklung, in der man sich befindet. 

 
Während dieser irdischen Erfahrung, habt ihr die Möglichkeit aufzusteigen und ihr wer-

den die Möglichkeit haben, zu eurem Heimatplaneten zurückzukehren. Und ich garantiere 
euch, dass ihr denn größten Sinn für Wertschätzung habt und die höhere Schwingungs-
energie und -entwicklung auf diesem Heimatplaneten voll ausnützen werdet. Aber ihr wisst, 
das Universum ist nicht statisch und es ist nicht in einer perfekten Homöostase, wo alles in 
einem harmonischen Gleichgewicht ist. Es gibt immer Veränderungen, immer Bewegungen 
und das bedeutet, dass sogar auf dem perfektionierten Heimatplaneten, der in der fünften 
Dimension sein könnte, selbst auf diesem Planeten Veränderungen stattfinden. Es gibt 
Energien, die sich bewegen und es gibt Gründe, warum es notwendig ist, über den eigenen 
Planeten hinauszugehen. Es gibt Gründe, warum man in der gesamten Galaxie zu Seelen-
reisenden werden muss. 

 
Das Thema des Heimatplaneten ist eng mit dem zweiten Diskussionsbereich verbun-

den, dem holografischen Selbst. Ich möchte über das holographische Selbst sprechen, auch 
in Bezug auf Astralreisen, Bilokation und Gedankenprojektion. Ihr übt gerade diese Techni-
ken, besonders in Erwartung des Aufstiegs. Es gibt eine Sache, die in eurer Übung mit der 
Bilokationsübung und in der gesamten Aufstiegspraxis im Allgemeinen fehlt. Die meisten 
von euch üben, euren Geistkörper, eure Aura, den Körper mit höherer Energie, an den bilo-
zierten Ort zu senden. Das heißt, wenn ihr zum arkturianischen Tempel oder zum Kristallsee 
reist, dann schickt ihr euer Höheres spirituelles Selbst dorthin. Das ist angemessen und sehr 
gut. 

 
Aber ihr besteht aus mehr als nur einem Geistkörper. Tatsächlich habt ihr einen Men-

talkörper; ihr habt einen physischen Körper und ihr habt einen emotionalen Körper. Aus un-
serer Sicht stellen wir fest, dass viele von euch den emotionalen Körper nicht in diese höhe-
ren Bereiche bilozieren. Das erwähne ich, weil ich weiß, dass viele von euch emotional lei-
den. Ich weiß, dass ihr viele verschiedene und manchmal traumatische Erfahrungen auf der 
emotionalen Ebene habt. Wie könnt ihr angesichts der schrecklichen Umstände auf der Erde 
zu dieser Zeit keine starken Reaktionen haben? Natürlich beziehe ich mich auf das ganze 
Ereignis, bekannt als das sechste Massenaussterben, die Polarisierungen, die fortgesetzten 
Kontaminationen und die Vernachlässigung der Biosphäre, die ohne wirkliche Anstrengun-
gen auf globaler Ebene weitergeht, um die Zerstörung und Verwüstung zu kontrollieren. In-
dem ihr das seht, seid ihr emotional damit konfrontiert. Ich weiß, dass ihr euren emotionalen 
Körper abblocken müsst, damit ihr nicht den intensiven Schmerz spürt, wenn ihr beobachtet, 
was jetzt auf der Erde vor sich geht. Es ist leicht, sich emotional zu engagieren, emotional 
zu reagieren und in einigen Fällen emotional von aktuellen Erdereignissen überwältigt zu 
werden. Ihr seid sensible, fürsorgliche, liebevolle Starseeds. Dies bedeutet, wir müssen für 
Heilungszwecke auch betonen, dass ihr, wenn ihr biloziert, auch mit eurem emotionalen 
Körper arbeiten und ihn auf die höhere Ebene bringen müsst. 

 
Beim Aufstieg müsst ihr all eure Körper mitbringen; ihr bringt nicht einfach nur euren 

spirituellen Körper in die höheren Bereiche. Ihr müsst auch euren emotionalen Körper mit-
bringen. Die Wahrheit ist, der emotionale Körper ist der verletzlichste aller vier Körper (men-
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tal, spirituell, physisch und emotional), daher kann er leichter an diesen Planeten anhaften. 
Es gibt viele Gründe, weshalb es schwierig wäre, die Befestigungsschnüre an die Erde zu 
durchzuschneiden und aufzusteigen. 

 
Die meisten dieser Gründe sind zweifellos mit eurer emotionalen Energie verbunden. 

Dies könnte in Bezug auf Traurigkeit oder andere starke emotionale Bindungen oder Ver-
antwortungsgefühle ausgedrückt werden, die ihr als Starseeds zur Erde hin haben könntet. 
Ein Starseed zu sein bedeutet, dass ihr wahrscheinlich andere Planeten gesehen habt, die 
durch ähnliche Ereignisse wie die auf Erden durchlaufen haben. In einigen Fällen könntet ihr 
euch sogar in Atlantis oder Lemuria hier auf diesem Planeten inkarniert haben und ihr könn-
tet einen ähnlichen großen zerstörerischen Zyklus direkt erlebt haben. In einigen Fällen hat-
tet ihr möglicherweise eine starke Position, entweder als Wissenschaftler, als Politiker oder 
als Philosoph. Ihr könntet versucht haben, nach bestem Vermögen eine Heilung herbeizu-
führen, um die Energie dieser Gesellschaft, dieser Zivilisation zu verändern. Das kann be-
deuten, ihr seid möglicherweise auch nicht erfolgreich gewesen und ihr habt dies möglich-
erweise zu persönlich genommen. Ihr mögt emotional dazu gebracht worden sein, euch un-
angemessen zu fühlen, weil ihr nicht in der Lage gewesen seid, die zerstörerischen Ereig-
nisse eures vorherigen Lebens zu ändern. In diesem Fall reinkarniert ihr in einer anderen 
Zeit, die ähnliche Umstände hat. 

 
Ich weiß, ihr seid aufrichtig und ich weiß, dass ihr in früheren Leben mit großer An-

strengung versucht habt, mächtige planetare Heiler zu sein. Ein Teil eurer Rückkehr zur 
Erde ist es, mit dieser Erfahrung des Versagens fertig zu werden. Ihr könntet euch mehr 
anstrengen, um ein planetarer Heiler zu sein, oder ihr müsst vielleicht auch die harte Lektion 
lernen, euch nicht zu sehr mit den dynamischen Polarisationen und Konflikten, die auftreten, 
verbunden zu fühlen. Es ist schwer, sich nicht verbunden zu fühlen und keine emotionale 
Reaktion auf das irdische Drama zu haben. Deshalb empfehle ich in eurer Aufstiegsarbeit, 
die Bilokation einschließt, dass ihr euren emotionalen Körper zur Reinigung und Klärung 
mitbringt. Ihr könnt daran arbeiten, die Befestigungsschnüre loszulassen. 

 
Der emotionale Körper kann reaktiv sein. Unsere Erfahrung in der Arbeit mit euch und 

mit den Erdenwesen ist wie folgt: Ihr müsst das fühlen, was ihr fühlt. Das bedeutet, es ist 
unangemessen, euch selbst zu sagen, dass ihr nichts fühlt. Der Unterschied ist, nachdem 
ihr etwas gespürt habt, wie reagiert ihr darauf, reagiert ihr auf das was ihr beobachtet habt 
oder als hättet ihr daran teilgenommen? Die Reaktion darauf kann dann verheerender sein. 
Das könnte bedeuten, wütend zu werden, Partei zu ergreifen, eifersüchtig zu sein oder Hass 
zu empfinden. Gefühle sind nicht falsch. Der entscheidende Faktor ist, wie ihr auf Gefühle 
reagiert. Es gibt Reaktionen auf Gefühle, die für euch schädlich sein können. Stattdessen 
könntet ihr eine geplante Verhaltensreaktion auf eure Gefühle bezüglich des irdischen Dra-
mas haben. 

 
Diese negative emotionale Reaktion könnte sogar unbewusst sein. Ich beziehe mich 

wirklich auf eine Reaktion. Die Reaktion ist ähnlich der Erfahrung, die ich beobachtet habe, 
wenn ich viele der Menschen auf der Erde auf den Autobahnen sehe und jemand schneidet 
euch und dann reagiert ihr mit Wut. Ihr wisst, wie gefährlich es sein kann, weil viele Leute 
auf einer Autobahn sich ohnehin am Rande eines Zusammenstosses befinden. Als Reaktion 
darauf, auf der Autobahn geschnitten zu werden, würde man wütend reagieren und sogar 
den anderen Fahrer verfluchen. Reagieren würde jedoch bedeuten, dass ihr eine gemesse-
ne Reaktion maßvoll antwortet. Ihr würdet langsamer werden, ruhig bleiben und keine Wut 
ausdrücken. Selbst wenn ihr "antwortet", würdet ihr immer noch diese Emotion fühlen, aber 
der Unterschied ist, dass ihr einfach gewählt habt, diese beim Fahren nicht auszudrücken! 

 
Denkt daran, die Erfahrung auf der Autobahn kann euch immer noch beeinflussen. Viel-

leicht müsst ihr, wenn ihr nach Hause kommt, eine kalte Dusche nehmen oder etwas tun, 
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um euch zu entspannen, um diese negative Energie zu entladen. Alles, was ihr im irdischen 
Drama als Starseed seht und erlebt, beeinflusst eure Seelenenergie. Es wäre gut, eine Rei-
nigung durchzuführen, damit ihr jegliche angesammelte negative Energie, die ihr auf der der 
Erde mit euch herum tragt, loslasst.  

 
Reinigung ist einer der großen Vorteile des arkturianischen Kristallsees. Wasser und 

Kristalle sind in der Lage, alle emotionale Energie, die ihr freisetzen könnt, anzunehmen und 
zu reinigen. Danach ermutige ich euch, euren emotionalen Körper durch eure Bilokations-
Übungen zum Kristallsee zu bringen. Wir werden eine Gelegenheit haben, euch in einer 
Übung zu führen, die den Kristallsee für eine emotionale Reinigung als Teil des Aufstiegs-
prozesses und als Teil eures Prozesses nutzt, um ausgeglichen zu bleiben. 

 
Lasst uns über das holografische Selbst als einen wichtigen Teil dieses Aufstiegspro-

zesses reden, den ihr erlebt. Es wird gesagt, dass die Menschheit, selbst die klügsten Men-
schen, nur 20% ihres Gehirns benutzen. Was geschieht mit den anderen 80% des Gehirns? 
Wo befindet sich all diese Gehirnenergie, die nicht verwendet wird und weshalb haben die 
meisten Menschen nie Zugang zu den anderen 80%? Denkt daran, das Selbst ist in hologra-
fischer Hinsicht viel mehr als das lineare Ego-Ich der Erde, das ihr gerade seht und erlebt.  

 
Lasst mich einige der verschiedenen Teile auflisten, die am holografischen Selbst betei-

ligt sein würden. Ihr habt das Selbst eurer vergangenen Leben und ihr habt eure vergange-
nen Leben. Ihr habt euer zukünftiges Selbst und ihr habt euer multidimensionales Selbst. Ihr 
habt euer spirituelles Selbst; ihr habt euer emotionales Selbst; ihr habt euer mentales Selbst 
und ihr habt sogar euer physisches Selbst. Es ist schwer das multidimensionale Selbst zu 
verstehen, aber wenn ihr darüber nachdenkt, existiert euer Geist nicht nur in dieser Realität. 

 
Der Verstand hat elektromagnetische Energien und reagiert auf verschiedene multidi-

mensionale Reize und kann verschiedene Reaktionen bilden. Es gibt so viele Ebenen des 
Verstandes. Es gibt viele Ebenen des Gehirns, von denen die Menschheit keine Ahnung hat. 
Der Verstand ist so komplex wie die Galaxie und der Verstand (und ich benutze den Begriff 
Verstand, um das Gehirn einzuschließen) ist eine physische Manifestation des Selbst in 
dieser Realität. Der Verstand ist größer als nur seine Manifestation in dieser Realität, was 
bedeutet, dass der Verstand andere dimensionale Erfahrungen hat, die gleichzeitig mit die-
ser Erfahrung betrachtet werden. 

 
Vielleicht habt ihr Berichte von Starseeds gehört, die sagen, dass sie Kapitäne von 

Raumschiffen in ihrer multidimensionalen Realität sind, oder in einigen Fällen, dass sie Hei-
ler oder Kommandanten von Sternenflotten sind. In anderen Fällen könnten sie Mitglieder 
einer anderen planetarischen Konföderation sein. Solche Berichte sind besonders unter dem 
Ashtar-Kommando populär, wo es häufig zahlreiche Mitglieder dieses Systems gibt, d.h. das 
Ashtar-System, die gleichzeitig auch ein Leben auf der Erde führen. Gleichzeitig haben sie 
ein hohes Maß an Anerkennung und ein hohes Bewusstsein ihres Lebens unter Ashtar und 
unter seinem Kommando auf diesen Schiffen. Das Ashtar-Kommando ist ein weiteres Bei-
spiel für das multidimensionale Selbst. 

 
Ich benutze den Begriff holographisches Selbst, um all diese Aspekte des Selbst, an 

denen ihr teilnehmt, zu umfassen. Ohne das richtige Glaubenssystem, ohne das richtige 
Training, wäre es leicht überwältigt zu werden und möglicherweise sein irdisches Gleichge-
wicht zu verlieren. Es ist schwer genug zu versuchen, die Mitte und eine Harmonie auf die-
ser Erde zu bewahren. Zudem müsst ihr möglicherweise auch euer multidimensionales 
Selbst auf einem anderen Raumschiff koordinieren, das noch komplexer sein könnte. Aber 
die andere Seite ist auch erwähnenswert, das heißt, mit eurer Erfahrung als multidimensio-
nales Wesen auf einem anderen Raumschiff oder auf einem anderen Planeten, könnt ihr 
Zugang zu Informationen und Energien haben, die den meisten Menschen auf der Erde weit 
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voraus sind. Das bedeutet, ihr habt aufgestiegene Meister, mit denen ihr sprechen könnt. Ihr 
habt heilende Energie und Licht, mit denen ihr arbeiten könnt und in einigen Fällen habt ihr 
Zugang zu neueren Technologien, die man "Quantentechnologien" nennen kann, die gerade 
auf der Erde entwickelt werden. 

 
Fortschritte in diesen neuen Quantentechnologien müssen in das System der Erde her-

untergeladen werden. Ihr, als multidimensionale Wesen auf einem anderen Planeten oder 
einem anderen Schiff, seid in der Lage, ein Leiter zu sein, um diese neue Heilung, diese 
neue Technologie auf die Erde zu bringen. Dieses Herunterladen neuer Technologien wird 
auch als Dienst bezeichnet. Dies ist ein spiritueller Dienst. 

 
Kontinuierlich untersuchen wir, wie wir euch helfen können, um euer Bewusstsein für 

multidimensionale Bereiche effizienter zu halten. Ein wichtiger Weg, um euch dabei zu hel-
fen, ist, dass ihr euch eurer Traumzeit bewusst werdet. Eure Traumzeit ist multidimensional. 
Es gibt großartige Erfahrungen und großartige Botschaften aus eurer Traumzeit, die ihr 
selbst trainieren könnt, um mit ihnen zu interagieren. Eine der größten Gleichgewichte und 
größten Energien der Menschheit ist ihre Fähigkeit, Traumzeit zu erfahren. Es gibt Studien 
über die Nöte, die Menschen erleben, die am Träumen gehindert wurden. 

 
Das Träumen geschieht während des Zustandes, der der tiefe R.E.M. genannt wird, 

oder der Schlafzustand der schnellen Augenbewegung. Es ist in diesem Zustand, in dem 
das tiefe Träumen stattfindet. Oftmals seid ihr im Traumzustand in der Lage, euch eures 
multidimensionalen Selbst bewusst zu werden. Einige Psychologen sind zu Recht zu dem 
Schluss gekommen, dass, wenn ihr eurer Traumzeit beraubt werdet, die Zugänge zu eurem 
multidimensionalen Selbst beinhaltet, ihr verrückt werden könntet. So wichtig ist die Traum-
zeit für euch und so wichtig sind eure multidimensionalen Erfahrungen für euch. 

 
Es ist eigenartig, dass die westliche Gesellschaft, an der ihr jetzt alle teilnehmt, die Be-

deutung des Träumens zu verdrängen scheint. Kulturell legt man keinen großen Wert da-
rauf, wichtige Träume zu haben oder wichtige Träume zu teilen. Ich weiß, dass die Träume 
oft schwer zu interpretieren sind und aufgrund unterschiedlicher Symbolik offen für Interpre-
tationen sein könnten. Ich versichere euch, die Aufgestiegenen Meister und Führer in der 
multidimensionalen Welt können leichter während eurer Traumzeit auf euch zugreifen. Ruft 
sie in eure Traumzeit zu kommen und bereitet euch darauf vor, euch in eurer Traumzeit mit 
multidimensionalem Reisen und multidimensionaler Wahrnehmung und multidimensionalem 
Bewusstsein zu beschäftigen. 

 
Ihr könnt euer Unterbewusstsein anerkennen und anweisen, dass das Träumen einer 

von mehreren Zugangswegen zu eurem multidimensionalen Selbst ist. In eurem normalen 
Bewusstsein ist euer Zugang zum multidimensionalen Selbst eingeschränkt, was auf die 
Kultur und Zivilisation und die Prioritäten, in denen ihr ausgebildet seid, zurückzuführen ist. 
Allerdings seid ihr Starseeds. Ihr seid sensibel. Ihr könnt die Tür zu euren multidimensiona-
len Erfahrungen durch eure Traumzeit öffnen, indem ihr euch Anweisungen oder Befehle 
gebt, die sehr wirksam sind. 

 
Erinnert euch, wenn wir über die "Übung mit der Aura als kosmisches Ei" sprechen, ha-

be ich gesagt, dass ihr eurer Aura befehlen könnt, in die Form eines kosmischen Eies zu 
gehen und das Unbewusste wird darauf reagieren. Auf die gleiche Weise könnt ihr eurem 
Traum-Selbst befehlen, euch Zugang zu eurem multidimensionalen Selbst und zu euren 
höheren spirituellen Führern und Lehrern zu verschaffen. Ihr habt einen Traumwächter. 
Manchmal wird es als der Traumzensor bezeichnet. Ich bevorzuge den Begriff "Traumwäch-
ter", der den Input überwacht, der in euer Traumbewusstsein kommt. Sprecht mit diesem 
Traumwächter und sagt ihm, dass ihr jetzt bereit seid, offener zu sein und direktere Erfah-
rungen mit eurem multidimensionalen Selbst in der Traumzeit zu haben. 
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Kehren wir zurück zum Thema eines Heimatplaneten und was die Kabbalisten das 

"Merkaba" nennen. Der Merkaba Wagen ist ein holografisches Fahrzeug mit einem beson-
deren Behälter, das euch ermöglicht, interdimensional und durch den Hyperraum zu reisen. 
Ich sehe mir dieses Merkaba-Fahrzeug an und vergleiche es gerne mit euren computerge-
steuerten Autos. Nehmen wir an, ihr befindet euch in einem Stadtteil und seid in einem die-
ser computergesteuerten Autos. Ihr könnt das Auto einfach zu euerm Zielort programmieren, 
indem ihr dort eure Adresse in den Computer eingebt, wo ihr hin wollt. Der Computer stellt 
es auf dem Bildschirm dar. Ihr könnt wählen zwischen der ersten Route, der zweiten Route, 
oder ihr könnt einfach sagen, dass der Computer die einfachste und effizienteste Route 
wählen soll. Dann lehnt ihr euch einfach zurück und lasst euch mit dem Computer und dem 
Auto zu eurem Ziel bringen. Ähnlich funktioniert das Merkaba-Fahrzeug und deshalb emp-
fehle ich das Merkaba-Fahrzeug, um zu eurem Heimatplaneten zu reisen. Wir werden jetzt 
eine Übung machen, um mit dem Merkaba-Fahrzeug zum Heimatplaneten zu gelangen. 

 
Visualisiert euren Merkaba als einen Sitz in der Mitte mit einer riesigen Blase um den 

Sitz herum. Dies ist ein besonderes Merkaba-Fahrzeug, das von dieser schönen Tetraeder-
förmigen Blase umgeben ist. Dies ist ein holografisches Gefäß. Steigt mit eurem spirituellen 
Körper und mit eurem emotionalen Körper in das Fahrzeug. Nehmt diese beiden Körper mit 
euch. Wir werden den physischen Körper zurücklassen und wir werden auch den Mental-
körper für diese Übung zurücklassen. 

 
Euer emotionaler Körper sieht aus wie ein ätherisches Doppel eures Energiefeldes. 

Seht die zwei Schichten oder Körper, den spirituellen Körper und den emotionalen Körper. 
Betretet nun diese holographische Merkaba, ein interdimensionales Fahrzeug. (Singt: 
"OOOOOOHHHHHH".) In der Mitte des Fahrzeugs befindet sich ein Gerät, ähnlich wie ein 
Joystick bei einem Computer. Es hat eine kleine galaktische Karte und eine begleitende 
Tastatur. Gebt diese Worte ein: "Bring mich zu meinem Heimatplaneten" als Ziel. Auf dem 
Joystick befindet sich eine Schaltfläche mit der Aufschrift "Start". Drückt jetzt diese Taste. 
Der ätherische Computer in eurem Fahrzeug wird die Merkaba automatisch programmieren, 
um euch dorthin zu bringen. 

 
Beginnt die Reise zu eurem Heimatplaneten. Euer Merkaba-Fahrzeug weiß genau, wie 

ihr interdimensional dorthin gelangt. (Singt "Tatatatatatatatata, OOOOOHHHHH.") Ihr be-
wegt euch mit Gedanken- Geschwindigkeit durch den Hyperraum zu eurem Heimatplaneten. 
Ihr kommt an die äußere Grenze des Planeten. Ihr werdet von sogenannten Satellitenschif-
fen oder Satelliten-Merkaba-Fahrzeugen direkt in den Tempel des Heimatplaneten eingelas-
sen. Jeder von euch kann verschiedene Heimatplaneten haben. Ihr werdet in einen beson-
deren Tempelbereich eures Heimatplaneten geführt. Ihr steigt aus dem Merkaba-Fahrzeug 
heraus und werdet von Brüdern und Schwestern aus eurer Seelenfamilie begrüßt. Ihr spürt 
einen großen Seufzer der Erleichterung, wieder zu Hause zu sein. 

 
Wir werden in die Stille gehen, während jeder von euch jetzt die wundervolle Energie 

des Seins mit eurer Seelen-Familie auf eurem Heimatplaneten erlebt und mit ihr interagiert. 
Wir werden schweigen. (Schweigen) 

 
Ihr befindet euch in einem Zustand der Ekstase, fühlt euch so gut verstanden und so 

gut aufgenommen. Ihr habt euren emotionalen Körper bei euch und im Tempel eures Hei-
matplaneten, zu dem ihr gekommen seid, gibt es einen kleinen Teich, der dem arkturiani-
schen Kristallsee ähnlich ist, nur auf einer viel kleineren Basis. Dies bedeutet, dass der 
Teich nur einen Durchmesser von hundert Fuß haben kann. Es gibt einen starken Kristall 
auf dem Teich. Ich möchte, dass ihr jetzt mit eurem emotionalen Körper langsam in den 
Teich geht. Er ist nicht tief. Es sind nur ein oder zwei Fuß, Wassertiefe. Bringt euren emotio-
nalen Körper in diesen Teich. Euer emotionaler Körper wird jetzt durch dieses kristalline 
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Wasser gereinigt. Alle Traumata, Polarisationen und Sorgen, die sich an euren emotionalen 
Körper geheftet haben, sind jetzt gereinigt. Ihr seid jetzt gereinigt. (Singt: 
"OOOOOOHHHHH, OOOOOOHHHHH.") 

 
Es ist schön zu beobachten, wie all diese Schichten der Traumata vom emotionalen 

Körper abfallen, vom Teich absorbiert und anschliessend ins Licht gesendet werden. Ge-
genwärtig wird eine hohe Quantenenergie in den Teich hinunter geladen. Badet in diesem 
Teich, während der emotionale Körper weiterhin gereinigt wird und seine Freisetzungen fort-
setzt. (Singt: "OOOOOOHHHHHH.") Wenn ihr auf eurem Heimatplaneten seid, ist die Be-
freiung von emotionalen Traumata so viel einfacher. Ihr befindet euch in der unterstützen-
den, energetischen und mitfühlenden Atmosphäre mit euren Familienmitgliedern eurer See-
le. Eure wunderbaren Entladungen sind fast abgeschlossen. (Singt: "OOOHHH".) 

 
Eure Seelenfamilie umgibt euch jetzt, ihr verlasst den Teich und verschmelzt wieder mit 

eurem spirituellen Körper. Ihr seid in einer tiefen Umarmung mit eurer Seelenfamilie auf eu-
rem Heimatplaneten. Von ihnen bekommt ihr Ermutigung und Zuspruch und natürlich auch 
Heil-energien. Widerstrebend wisst ihr, dass es an der Zeit ist, nach dieser schönen Umar-
mung wieder auf die Erde zurückzukehren. Voller Freude und heilender Energie klettert ihr 
zurück in euer Merkaba-Fahrzeug, wissend, dass ihr zur richtigen Zeit wieder die Gelegen-
heit haben werdet, zu eurem Heimatplaneten zurückzukehren. Die Rückkehr zu eurem Hei-
matplaneten ist Teil eures multidimensionalen Selbst. 

 
Ihr befindet euch in eurem Merkaba-Fahrzeug. Ihr programmiert das Fahrzeug, gebt eu-

re irdische Adresse ein, um zur Erde zurückzukehren. Gebt den Namen eurer Stadt, des 
Staates und sogar eure Adresse ein. Verabschiedet euch jetzt von eurem Heimatplaneten. 
Verabschiedet euch für jetzt von euren Seelenverwandten. Drückt den Startknopf. Ihr fliegt 
vom Tempel weg und werdet von kleinen Raum-Satellitenschiffen aus dem Heimatplaneten-
system hinausbegleitet. Dann kommt ihr den Hyperraum und beginnt die Reise, mit der Ge-
schwindigkeit der Gedanken, zusammen mit eurem spirituellen Körper und eurem gereinig-
ten emotionalen Körper, zurück zu eurem Zuhause auf der Erde. (Singt: "Tatatatata, Tatata-
ta, Tatatata, Tatata.") 

 
Ihr kommt auf der Erde an und kommt mit eurem Merkaba-Fahrzeug in euer Zuhause. 

Ihr sitzt im Merkaba-Fahrzeug und bevor ihr aussteigst, bearbeitet und integriert ihr alles, 
was ihr erlebt habt, in dem Wissen, dass ihr euch enthusiastischer, hingebungsvoller, talen-
tierter und konzentrierter auf eure große Mission als Starseed hier auf Erden fühlt.  

 
Ihr steigt aus dem Merkaba-Fahrzeug aus und befindet euch wieder in perfektem Ein-

klang mit eurem physischen Körper. Atmet drei Mal tief durch und wisst, ihr könnt jederzeit 
zur Verjüngung und Reinigung auf euren Heimatplaneten zurückkehren, indem ihr diese 
Methode benutzt. Zum Zeitpunkt des Aufstiegs werdet ihr auch leicht zu eurem Heimatpla-
neten zurückkehren, wenn das euer Wunsch ist. Es ist wundervoll zu wissen, dass eure 
Seelenfamilie dort auf euch wartet und sie ist auch da, um euch zu helfen, wenn ihr sie 
braucht. Vergesst nicht, dass ihr ihnen auch wertvolle Informationen und Energie zurück-
bringt. 

 
Im Licht von Adonai und im Licht des Merkaba-Energiefeldes segne ich, Juliano, jeden 

von euch mit meiner Liebe und Führung. 


