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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 

Das Thema der heutigen Lektion ist die elektromagnetische Assimilation. Das ist ein 
eher technischer Begriff, den ich in dieser gemeinsamen Zeit ausführlicher beschreiben 
werde. Kurz, lasst mich sagen, dass sich elektromagnetisch auf die Energiefelder eures 
mentalen, emotionalen, spirituellen und physischen Körpers bezieht. Es ist bekannt, dass in 
allen vier Körpern elektromagnetische Felder vorhanden sind. Der Begriff „Assimilation“ 
kann auch als Integration bezeichnet oder definiert werden, aber ich habe das Wort „Assimi-
lation“ aus einem bestimmten Grund verwendet. Während ihr hier auf der Erde eure Zeit 
verbringt, gibt es viele Themen, viele Erfahrungen, die ihr in euren mentalen, physischen, 
emotionalen und spirituellen Körper aufnehmen müsst. Ich habe insbesondere über den 
Schutz eurer Energiefelder gesprochen und auch ausführlich beschrieben, wie ihr euer 
Energiefeld durch den Einsatz solcher arkturianischen Technologien wie das Kosmische Ei 
und die Entwicklung dessen, was die Taoisten als „Pung“ Energiefeld bezeichnen, schützen 
könnt. Ein Pung-Energiefeld bezieht sich auf eine Elastizität in eurem Energiefeld, die zu-
rückstösst und euch helfen kann, unerwünschte Energien abzuweisen. 

Aber jetzt, in diesem Vortrag über elektromagnetische Assimilation, nehme ich an, 
dass nicht alle unerwünschten Energien leicht abgewiesen werden können. Wahrscheinlich 
habt ihr bereits bemerkt, dass ihr von den Ereignissen auf diesem Planeten betroffen seid. 
Ihr seid von den Polarisationen betroffen, ihr seid sind vom Klimawandel betroffen und sogar 
von kosmischen Energien, die auf den Planeten kommen. Darüber hinaus ist insbesondere 
euer Energiefeld von der weit verbreiteten Nutzung elektromagnetischer Funkwellen von 
Computern, Mobilfunkmasten, Smartphones und anderen elektromagnetischen radioaktiven 
Wellen betroffen, die aus verschiedenen Quellen erzeugt werden. Diese Quellen können 
sogar medizinische Behandlungen umfassen. Schließlich erwähnen wir die militärische Nut-
zung elektromagnetischer Wellen. Insbesondere das HAARP-Projekt (High Frequency Acti-
ve Auroral Research Program = Hochfrequenz-Aktiv-Aurora-Forschungsprogramm), bei dem 
hochfrequente radiale Ausbreitungswellen zum Verschieben von Energien in der Ionosphäre 
verwendet werden. Dies geschieht aus mehreren Gründen. Diese Art von Projekt lenkt 
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hochfrequente elektromagnetische Wellen in ein Gebiet und die Menschen, die in diesem 
Gebiet leben, wissen möglicherweise nicht einmal, dass sie dieser Strahlung ausgesetzt 
sind. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass ihr möglicherweise ohne euer Wissen elektro-
magnetische Energie empfangt. 

Vielleicht fragt ihr euch: „Wie kann ich solche Energie aufnehmen?“. Insbesondere, 
weil ihr nicht wünscht, dass diese Art von Energie euer System überfordert. Der Empfang 
unerwünschter elektromagnetischer Energie ist eine neue Erfahrung auf der Erde. Zu frühe-
ren Zeiten, als ihr euch hier auf der Erde inkarniert habt, musstet ihr euch nicht mit hohen 
Dosen elektromagnetischen Energien befassen. Ich denke, dass das Empfangen von höhe-
rer Dosierung elektromagnetischer Energie definitiv eine Herausforderung für die Erhaltung 
eurer Gesundheit ist, insbesondere wenn ein großer Teil der elektromagnetischen Energie, 
die ihr in eure vier Körper aufnehmen müsst, unterhalb eurer Bewusstseinsschwelle ge-
schieht.  

Ihr könntet euch zum Beispiel in der Richtung von Quellen höherer Strahlung befin-
den und elektromagnetische Energie empfangen ohne diese im normalen Bewusstsein zu 
spüren. Man müsste das Bewusstsein angehoben oder erweitert haben, um sich des Emp-
fangs elektromagnetischer Energie bewusst zu sein. Allerdings gibt es viele Menschen, die 
sehr feinfühlig und empfindlich sind, die berichten, dass sie diese Energie in ihrem Bewusst-
sein spüren. Sie fühlen diese elektromagnetischen Energiefelder, die an sie gesendet wer-
den. 

Kürzlich wurden im Bundesstaat Arizona und wahrscheinlich auch in anderen Bun-
desstaaten neue Stromzähler von Elektrizitätsunternehmen aufgestellt, um den Stromver-
brauch von Haushalten digital und elektronisch zu messen. Diese Messgeräte übertragen 
eine sehr niedrige Stromfrequenz an einen Empfänger, der meilenweit entfernt ist. Die alten 
analogen Stromzähler mussten persönlich gelesen werden, was bedeutet, dass ein jemand 
in euer Haus kommen und die Zähler ablesen musste, um eure Nutzung zu erfassen. Die 
neuen Zähler senden stattdessen eine elektromagnetische Funkablesung an eine Quelle, 
die etwa 5, 10 oder 15 Meilen entfernt ist. Euer Stromverbrauch wird gemessen und elektro-
nisch erfasst, ohne dass jemand zum Ablesen des Zählers zu euch nach Hause kommen 
muss. Möglicherweise ist dies ein gutes zeitsparendes Gerät und möglicherweise ist es ge-
nauer, aber die Tatsache ist, dass es sich bei diesem Messgerät noch um eine weitere 
Funksenderquelle handelt, die möglicherweise mit eurem persönlichen Energiefeld intera-
giert. 

Ihr müsst eine der Eigenschaften der Funkübertragung über Antennen verstehen. 
Vertikal polarisierte Antennen strahlen in einem "omnidirektionalen Muster" aus. Omnidirek-
tional bedeutet, dass die Funkwelle in einem Kreis gleichförmig in alle Richtungen übertra-
gen und abgestrahlt wird. Sender können auch Richtantennen verwenden, d.h. das elektro-
magnetische Strahlungssignal strahlt überwiegend in eine Richtung. Der Stromzählersender 
in eurem Haus verwendet höchstwahrscheinlich eine Rundstrahlantenne. Dies bedeutet, 
dass einige dieser Funkwellen mit geringer Leistung nach außen in Richtung des Empfän-
gers des Elektrizitätsunternehmens geleitet werden, andere können jedoch auch in euer 
Haus gelangen. 

Stellt euch vor, dass sich dieses Messgerät in der Nähe eures Schlafzimmers befin-
det, was bedeuten würde, dass ihr diese elektromagnetischen Wellen zu unterschiedlichen 
Tageszeiten empfangen würdet, auch nachts wenn ihr schlaft. In einigen Fällen können die-
se kleinen Zähler 24 Stunden am Tag ein- und ausgeschaltet werden. In anderen Fällen 
senden sie periodisch nur zu bestimmten Zeiten. 

Ich verwende dieses Beispiel, um zu erläutern, dass euer Energiefeld elektromagne-
tische Energiewellen aus vielen Quellen assimiliert. Ich möchte klarstellen, dass die Fre-
quenz und die Wattleistung dieser Stromzähler im Milliwatt-Bereich liegen, was bedeutet, 
dass sie extrem niedrig sind. Das Sicherheitsargument, das moderne Wissenschaftler ver-
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wenden, ist, dass die Leistung eines solchen Geräts so gering ist, dass das Ausgesetztsein 
in diesem Bereich für eure eigene Körperaura keinen Unterschied macht. Auf einer Ebene 
ist dies ein starkes Argument, da die meisten Menschen eine geringe Belastung durch elekt-
romagnetische Radiowellen tolerieren können, ohne betroffen zu sein. Wie sich ein solches 
Ausgesetztsein auf euch auswirkt, hängt jedoch von eurer Empfindlichkeit ab. Wenn ihr ext-
rem empfindlich seid, könntet ihr eine höhere Anfälligkeit für ein gleichmäßiges Aussge-
setztsein auf Miliwattbasis haben. Also kann ein solches Ausgesetztsein eure Aura beein-
flussen und ihr könntet sie fühlen. In einigen Fällen können solche Expositionen körperliche 
oder gesundheitliche Probleme verursachen. 

Die andere Sache ist, dass ein einmaliges Ausgesetztsein gegenüber einem Milliwatt 
eine begrenzte Wirkung haben kann, aber eine tagtägliche Exposition ist eine andere Ange-
legenheit. Betrachten wir ein anderes Beispiel. Das Mobiltelefon ist ein weiteres Beispiel für 
ein Gerät, das nur ein Zehntel Watt Sendeleistung haben kann. Und ich könnte euch sagen, 
dass ein Zehntel Watt nicht schaden wird, aber wenn ihr ständig drei oder vier Stunden da-
mit telefoniert, ist dieses Zehntel Watt ununterbrochen und kann daher schädlich sein. Ich 
weiß, dass viele von euch beispielsweise auch eure Mobiltelefone mit sich herumtragen und 
dass die Mobiltelefone oder Smartphones auch ständig mit eurem Körper in Kontakt sind. 
Daher seid ihr den ständigen Funkwellen ausgesetzt, die vom Telefon an einen Sendemast 
gesendet werden. 

Die Antenne in einem Mobiltelefon ist auch omnidirektional, das bedeutet, dass ein 
Teil dieser Funkwellen zum Sendemast geht, ein anderer Teil jedoch in euren Körper ge-
langt. Ich schlage nicht vor, dass ihr alle Handys wegwerfen sollt und ich behaupte auch 
nicht, dass wir diese neuen elektronischen Zähler nicht mehr verwenden. Denn Tatsache ist, 
dass ihr, egal wie sehr ihr euch auch bemüht, dem elektromagnetischen Feld, das ständig 
um euch herum übertragen wird, nicht entkommen könnt, insbesondere in den modernen 
Gesellschaften. Von normalen Computern geht elektromagnetische Energie aus. Es gibt 
andere Quellen für elektromagnetische Strahlung in eurem täglichen Leben, auf die ihr kei-
nen Einfluss habt. Ich meine, die einzige Möglichkeit, das Ausgesetztsein zu blockieren, ist, 
wenn ihr euch entschieden habt, ein Einsiedler zu werden oder auf einer Insel zu wohnen, 
wo es keine elektromagnetischen Strahlungsgeräte gibt. Die Lösung besteht nicht darin, all 
dies zu vermeiden, aber die Lösung besteht darin, zu lernen, wie diese Energie in euer Sys-
tem aufgenommen wird, sodass sie nicht schädlich ist. Das ist die Technik, über die ich heu-
te sprechen möchte, d.h. wie man sie assimiliert, anstelle sich von all diesen Quellen voll-
ständig zurückzuziehen. 

In den letzten 50 Jahren brachte die Entwicklung der elektromagnetischen Energie 
viele (positive) Vorteile. Die Gesellschaft wird die Nutzung dieser Energiefelder weiterentwi-
ckeln, aber auch euer Körper und eure Aura müssen sich entwickeln, um damit umgehen zu 
können. Deshalb gibt es so viele Probleme. Ich weiß, dass es noch keine endgültige For-
schung über schädliche Toleranzen der Exposition gegenüber elektromagnetischer Strah-
lungsenergie gibt. Einige Untersuchungen sagen zum Beispiel, dass der Gebrauch von Mo-
biltelefonen kein Problem darstellt und andere sagen, dass der fortgesetzte Gebrauch von 
Mobiltelefonen schädlich ist und sogar Hirntumore verursachen kann. Eines der Prinzipien 
elektromagnetischer Strahlung ist, dass je näher ihr euch an der Quelle befindet, desto in-
tensiver ist die elektromagnetische Strahlung, die ihr empfangt. Wenn ihr das Telefon an 
euer Ohr haltet, empfängt euer Gehirn eine Menge elektromagnetischer Strahlung. Wenn 
sich das Telefon jedoch in einer Entfernung von 1,5 bis drei Metern befindet, nimmt die In-
tensität und die schädlichen Auswirkungen auf euer Gehirn ab. Je weiter weg ihr euch be-
findet, desto besser und wahrscheinlich gibt es auch besondere Abschirmvorrichtungen, die 
ihr verwenden könntet. Selbst für diese elektronischen Zähler gibt es Abschirmvorrichtun-
gen. Ihr braucht keine komplizierte Abschirmung, um ein Zehntel Watt zu blockieren. 

Aber, ich kehre wieder zu der Beobachtung zurück, dass ihr, egal wie sehr ihr euch 
auch bemüht, immer noch etwas bestrahlt werdet. Deshalb bespreche ich mit euch diese 
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Idee der elektromagnetischen Assimilation, das bedeutet, dass ihr diese Art von Energie 
assimilieren und verarbeiten könnt, sodass sie euch nicht schadet. Obwohl ihr aus eurer 
Umgebung viel Energie um euch herum empfangt, könnt ihr diese in eurem eigenen elekt-
romagnetischen Energiefeld verarbeiten. Euer Energiefeld umfasst euren spirituellen Körper, 
euren mentalen Körper, euren physischen Körper und euren emotionalen Körper. Jeder die-
ser vier Körper hat eine bestimmte elektromagnetische Ladung. Emotionen haben eine 
elektromagnetische Ladung. Ideen, Vorurteile, Glaubenssysteme — alle haben eine elekt-
romagnetische Ladung. Ihr speichert Energie in eurem Körper und in eurem Muskelsystem 
aus diesem Leben und aus vergangenen Leben. Auch diese Erfahrungen tragen eine La-
dung. 

Ihr seid ein elektromagnetisches Wesen. Ihr seid mehrdimensionale, liebevolle, elekt-
romagnetische Lichtwesen. Wenn wir über Licht sprechen, müssen wir auch über Schwin-
gungen und Partikel sprechen. Dies sind alles Beschreibungen von elektromagnetischer 
Energie. Elektromagnetische Energie ist eine der Hauptquellen des Lebens. Es gibt sogar 
elektromagnetische Energie in eurem Herzen. Wenn das elektromagnetische Feld der Aura 
gestört ist, könnte das Herz aussetzen. Eines der Experimente, die das Militär durchführte, 
konzentrierte sich darauf, eine bestimmte Frequenz auf die menschliche Aura zu projizieren, 
die das Herz zum Stehen bringen würde. Es klingt irgendwie abwegig und bösartig, aber das 
war und ist die Basis der „Strahlenpistole“, einer tödlichen Waffe, die elektromagnetische 
Kraft auf ein Ziel richtet und eine totale Störung im Energiefeld der Person verursachen kann 
und in einigen Fällen versagt sogar das Herz. Das Argument für das Militär wäre, dass die 
Verwendung einer Strahlenpistole besser sei als die Verwendung herkömmlicher Geschüt-
ze, da die Soldaten weniger Waffen verwenden. 

Wie würdet ihr tödliche Strahlen über große Entfernungen projizieren können? Es 
müsste mit einem sehr leistungsstarken Gerät sein. Erinnert euch an das Prinzip der Rund-
umlenkung bei der Übertragung elektromagnetischer Energie. Ihr möchtet nicht, dass die 
elektromagnetische Strahlung der Strahlenpistole zu der Person zurückkehrt, die sie abfeu-
ert. Ihr möchtet sicherstellen, dass sie auf das Ziel gerichtet ist und nicht, das abgestrahlte 
Signal in alle Richtungen gehen zu lassen. Wenn ihr von einer Quelle aus in alle Richtungen 
strahlt, kann die elektromagnetische Strahlung dieser Quelle sogar auf die Person zurückfal-
len, die von der Quelle aussendet. Ihr könnt jedoch die gesamte Energie der Strahlung in 
eine Richtung "lenken". Dies bedeutet, dass die Strahlungsenergie „gelenkt“ wird, anstelle 
sich omnidirektional zu verbreiten. Dies kann mit dem Abfeuern einer Waffe in eine Richtung 
verglichen werden. Ihr möchtet, dass die gesamte Strahlung in eine Richtung zeigt. 

Ich wollte erwähnen, dass diese Entwicklung der Strahlenpistole als Störung des 
elektromagnetischen Energiefeldes auf anderen Planeten verwendet wurde. Letztendlich 
können bestimmte Frequenzen, die elektromagnetisch von einer leistungsstarken Strahlen-
postole abgegeben werden, eine Biosphäre oder Teile einer Biosphäre zerstören. Auf mei-
nen Reisen und im arkturianischen Studium anderer Planeten haben wir gesehen, wie diese 
Strahlenpistolen verwendet wurden, um Lebenskräfte und Planeten zu zerstören. Und 
schließlich erzeugt die Atombombe einen elektromagnetischen Impuls, der mit einem omni-
direktionalen Strahlentyp verglichen werden kann. Vielleicht habt ihr einige Diskussionen 
über die Gefahren eines elektromagnetischen Impulses in einer Atombombe gehört. Die 
Idee ist, dass man mit fortgeschrittenen Atombomben keine Bombe abwerfen, viel Strahlung 
verbreiten und alle Gebäude zerstören muss. Die Idee ist, dass eine spezialisierte Atom-
bombe nur einen starken elektromagnetischen Impuls aussenden kann, der ein extrem star-
ker Impuls wäre. Damit könntet ihr alle elektronischen Geräte in einer Stadt zerstören und 
auch viele Menschen töten, weil der Impuls die Herzschläge und das elektromagnetische 
Energiefeld der Menschen stören kann. Dies ist die neuere Idee atomarer Kriegsführung.  

Lasst uns jetzt nicht ganz den negativen Aspekten dieser Studie widmen. Ich möchte 
über unsere Primärtechnologie zum Selbstschutz sprechen. Letztlich gibt es Möglichkeiten, 
sich auch vor starken Impulsen zu schützen. Ich möchte dann noch einmal die Vision und 
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das Bild des Kosmischen Eies betrachten. Die Aura in ihrer ultimativen Form oder vorteilhaf-
testen Form hat die Form eines Eies. Auf der Oberfläche des Kosmischen Eies befinden 
sich Meridianlinien, die sowohl vertikal als auch horizontal verlaufen. Diese Meridianlinien 
gehen in das Kosmische Ei. Die Aura könnte mit der sogenannten Pung-Energie gefüllt sein. 
Das ist eine besondere ätherische und innere Energie, die eine große Widerstandsfähigkeit 
beim Schutz des Energiefeldes besitzt. 

Die Aura hat eine bestimmte maximale Entfernung vom physischen Körper. Je weiter 
und ausgedehnter sie vom Körper ist, desto mehr Schutzpotential ist möglich. Wenn sich die 
Aura beispielsweise nur um 2,5 cm. vom Körper ausdehnen kann und ein Eindringen erfolgt, 
gibt es nicht viel Raum zum Schutz und das Eindringen könnte potenziell den physischen 
Körper erreichen. Wenn sich die Aura jedoch in einer Entfernung von 20 oder 22,5 Zentime-
tern befindet, könnte die Aura genügend Nachgiebigkeit (oder Pung) aufweisen, sodass ihr 
einem Eindringen widerstehen könnt. Wir können sagen, dass ihr mit einer erweiterten Aura 
etwas mehr Platz in eurer Aura habt, damit die Energie euch körperlich nicht berührt. 

Visualisiert den Davidstern über eurem Kronen-Chakra im kosmischen Ei. Ich möch-
te, dass ihr euch den Davidstern vorstellt, der horizontal über dem Kronenchakra platziert 
ist. Dieses Symbol des Davidssterns ist auch ein galaktisches Symbol. Auf der Erde heißt er 
Davidstern. Dieser Stern hat eine besondere Bedeutung in Bezug auf die göttliche Macht 
und den Schutz in der Kabbala und in der hebräischen Mystik. Der Davidstern besteht aus 
sich kreuzenden Dreiecken mit sechs Punkten. Als galaktische Energie bezeichnet er den 
Schnittpunkt der dritten und fünften Dimension. Visualisiert diesen Davidstern horizontal 
über eurem Kronen-Chakra. 

Aktiviert nun die beiden sich kreuzenden Dreiecke, die den Schnittpunkt der dritten 
und der fünften Dimension in euch darstellen. Dies gibt euch den stärksten Schutz und 
Energieaktivierung. Wenn ihr diesen Davidstern über euer Kronen-Chakra legt, aktiviert ihr 
sofort eure Aura und euer Energiefeld. Durch diese Abschirmung wird eure Fähigkeit, 
schädliche Energie, die in euch eindringen will, zu blockieren, um das 10, 20 oder 30-fache 
erhöht. In einigen Fällen kann es sogar 100-fach erhöht werden. Wenn ihr den Davidstern 
über eurem Kronen-Chakra platziert, habt ihr eine Abschirmungskraft, die weit über das hin-
ausgeht, was ihr normalerweise verwenden könntet. 

Der Davidstern muss sich in horizontaler Position befinden und mit eurem Kronen-
Chakra verbunden sein. Es wird dann eine schützende elektromagnetische Abschirmung 
durch alle Meridiane und durch euer kosmisches Ei ausstrahlen. In dieser Position sendet 
der Davidstern einen heilenden elektromagnetischen Schwingungsstrom durch die gesamte 
äußere Aura. Der elektromagnetische Strom ist ein interaktiver Strom mit der dritten und 
fünften Dimension. Es ist nicht wie ein normaler Energiestrom. Wir könnten es einen Quan-
ten-Energiestrom nennen. Das ist ein Quantenenergiestrom. Auch wenn es sich um eine 
sehr geringe Wattleistung handelt, hat er intensive Kräfte. Denkt einen Moment darüber 
nach: Wie kann eine elektromagnetische Kraft, gleich welcher Art, die auf euch zukommt, 
besser neutralisiert werden, als durch einen Gegenquanten-Heilstrom in eurem Energiefeld? 
Der heilende Strom, den der Davidstern um eure Aura erzeugt, hat die richtige Frequenz, 
die richtige Schwingung und die richtige Resonanz, um den größten Teil des schädlichen 
elektromagnetischen Energiefeldes zu blockieren, das an euch herankommt. 

Der Strom und die Energie, die der Davidsstern erzeugt, helfen euch, die Kräfte, die 
zu euch kommen, zu assimilieren. Ich möchte das erklären. Manchmal können sie nicht voll-
ständig blockiert werden, da das vollständige Blockieren eine andere Energie erfordert und 
in manchen Fällen eine stärkere Energie erfordert, als ihr halten könnt. Denkt daran, ich 
habe das Beispiel des Elektrizitätszählers in eurem Haus verwendet. Ihr schlaft und dieses 
Messgerät sendet Energiewellen und nach einer Weile kann euer Energiefeld zusammen-
brechen. Es stimmt tatsächlich, im Schlaf wird euer Kraftfeld anfälliger, aber der Davidsstern 
über eurem Kronen-Chakra und über eurem kosmischen Ei erzeugt diesen schönen, schüt-
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zenden Strom, der jeden von außen kommenden Strom, jede von außen kommende Kraft 
assimiliert, mitschwingt und integriert, damit sie innerhalb eures Systems harmlos werden. 
Diese schädliche Energie, die in eure Aura gesendet wird, kann später wieder abgegeben 
werden. 

Die Entladung ist ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Aura-Schutzarbeit. In der As-
similationstechnik könnt ihr an der Energie in eurer äußeren Aura festhalten, aber zu einem 
späteren Zeitpunkt möchtet ihr euch entladen. Das bedeutet, ihr könnt eine bestimmte Fre-
quenz oder eine bestimmte Menge ans Energie halten, die für euer System anormal oder 
nicht besonders gesund ist und diese könnt später wieder abgeben. Es gibt eine einfache 
Übung zum Entladen. Das werde ich später erklären. Nun möchte ich mit euch die Übung 
machen, damit ihr die Davidstern-Technik mit dem kosmischen Ei üben könnt. 

Zuerst werden wir alle Energie klären. (Singt: „OOOOOOHHHHHH, OOOOOO-
HHHHHH, OOOOOOHHHHH.”) Nehmt drei tiefe Atemzüge. Befehlt eurer Aura, in die Form 
des kosmischen Eies zu gelangen. Erweitert eure Aura so, dass sie sich jetzt acht 20 cm 
von eurem Körper entfernt ausdehnt. „Ta ta ta ta ta ta ta ta.“. Seht die 12 vertikalen Linien, 
die von oben nach unten durch die Aura runterkommen, seht und visualisiert euch die 12 
horizontalen Linien, die um eure Aura, um euren Körper herumgehen. Stellt euch jetzt vor, 
wie der Davidstern horizontal herunterkommt und auf eurem Kronen-Chakra ruht. Wenn der 
Davidstern mit eurem Kronen-Chakra oberhalb eurer Aura in Kontakt kommt, spürt ihr, dass 
eine sofortige elektromagnetische Ladung durch eure gesamte Aura fließt. Es ist eine aus-
geglichene Ladung und es ist eine sehr angenehme Ladung. Es ist eine heilende Ladung. 
Es bringt und assimiliert alle Energien in eine neue Harmonie und Gleichgewicht. Lasst uns 
jetzt in Meditation gehen, während ihr den Davidstern erfahrt, der eure Aura auflädt. Wir 
werden in die Stille gehen. (Stille) 

Ihr könnt diese Ladung nach besten Kräften durch alle 12 Linien und Meridiane füh-
ren, die 12 vertikalen und die 12 horizontalen. Wenn diese vertikalen und horizontalen Linien 
aufgeladen werden, dehnt sich das Ladungsfeld um die gesamte Aura aus. Jetzt könnt ihr 
mit den eingerichteten Linien sicherstellen, dass alle Quadranten der Aura diese Ladung 
tragen. Und damit seid ihr jetzt vollkommen geschützt. (Singt: "OOOOOOHHHHHH, 
OOOOOOHHHHHH.") 

Denkt daran, es gibt Aufladungen im mentalen, emotionalen, physischen und spiritu-
ellen Körper. Wir haben gerade die allgemeine, einheitliche Aufladung aller vier Körper in 
einer normalen Situation durchgeführt und mit dieser Übung kann euer Energiefeld externe 
elektromagnetische Energien in eurer äußeren Aura und außerhalb eures Körpers in diesen 
Quadranten aufnehmen. Jetzt ist es notwendig, die gesamte unerwünschte Energie freizu-
setzen, da ihr viel unerwünschte Energie mit euch führt. Ein Teil dieser unerwünschten 
elektromagnetischen Energie wird ohne euer Wissen in eurer Aura gespeichert. Stellt euch 
vor, dass sich der Davidstern 1,5 Meter über euren Kopf erhebt. Wenn er aufsteigt, strahlt er 
dieses schöne weiße Licht aus. Dies ist ein heilendes, reinigendes Licht, und dieses Licht 
kann wie eine ätherische Dusche über eurer Aura wirken. Jetzt wäscht und reinigt das weiße 
Licht des Davidssterns, der sich 1,5 Meter über eurem Kopf befindet, euer Energiefeld von 
unerwünschter Energie. Es wäre, als würde man duschen und den Körper von Schmutz 
befreien, nur jetzt kann man diese unerwünschte Energie abgeben. 

Denkt daran, dass ihr negative elektromagnetische Energie oder die unerwünschte 
Energie festhalten könnt, aber jetzt möchtet ihr sie freisetzen. Visualisiert wieder das reini-
gende weiße Licht des Davidsterns, das sich 1,5 Meter über eurem Kronen-Chakra befindet 
und euch reinigt. Jetzt verschwindet die negative elektromagnetische Energie. Wir können 
sagen, dass sie in den Boden geht, weil die Erde sie aufnehmen kann. Während ihr diesen 
Prozess visualisiert, lasst uns wieder in die Stille gehen. (Stille) 

Für tiefergehende Arbeiten empfehlen wir euch, diese Übung für jeden der vier Kör-
per durchzuführen. Die Übung, die ich gerade durchgeführt habe, ist eine allgemeine Übung, 



7 

 

bei der alle vier Körper integriert sind. Jetzt mache ich nur noch eine separate Übung für den 
emotionalen Körper. Durch die emotionale Körperreinigung und Energiefreisetzung in einer 
separaten Übung wird euch gezeigt und erklärt, wie ihr dies mit den anderen Körpern macht. 
Wenn ihr Zeit habt und euch eingehender damit beschäftigen möchtet, dann führt die Da-
vidsstern-Übung für jeden Körper separat aus. 

Der emotionale Körper hat, wie alle drei anderen Körper, eine ätherische Darstellung 
seiner selbst in eurer Aura. Wenn ich euch ansehe, würde ich euch nur als einen Körper 
sehen, aber wenn ich euch in der Perspektive eines Mikroskops betrachten würde, könnte 
ich sehen, dass vier Körper miteinander verwoben sind. 

Jetzt möchte ich, dass ihr euch vom emotionalen Körper trennt und den emotionalen 
Körper in eurer eigenen Form seht und visualisiert. Wenn ihr nun mit dieser Übung beginnt, 
wird sich euer emotionaler Körper von den anderen vier Körpern trennen. Macht jetzt die 
Übung des kosmisches Eies um den emotionalen Körper. Der emotionale Körper trägt eine 
hohe elektromagnetische Ladung. Es gibt positive Emotionen und negative Emotionen, und 
egal wie sehr ihr euch auch bemüht, ihr werdet viele emotionale Reaktionen haben. Ihr 
könnt jetzt nicht auf diesem Planeten sein, ohne eine starke emotionale Reaktion zu haben. 

Platziert den Davidstern über dem Kronen-Chakra der Aura des emotionalen Kör-
pers. Visualisiert 12 vertikale Linien und 12 horizontale Linien auf eurem kosmischen Ei. 
Sendet nun eine elektrische Ladung durch diese Linien, um euren emotionalen Körper zu 
schützen. Der Davidstern ist direkt auf dem Kronen-Chakra platziert, und die Ladung durch-
läuft all diese Meridianlinien, die wir im emotionalen Körper gebildet haben, sodass ihr eine 
schützende Energie habt. 

Hebt jetzt den Davidstern auf eine Position 1, 5 Meter über dem kosmischen Ei eures 
emotionalen Körpers an und erlebt dann diesen großen Strahl sauberen Lichts, der über 
eure Aura gespült wird und euch dabei hilft, die geladene, polarisierte und unerwünschte 
Energie abzuleiten, die ihr in eurem emotionalen Körper aufgenommen habt. Fühlt diese 
Reinigung jetzt. (Singt: "OOOOOOH-HHHHH, OOOOOOHHHHHH.") Euer emotionaler Kör-
per ist jetzt ausgeglichen und die unerwünschte, negative Energie ist gereinigt und wegge-
spült. Lasst den emotionalen Körper wieder mit den anderen drei Körpern verschmelzen und 
damit befindet ihr euch nun wieder in dieser Vereinigung, in einer Einheit. 

Ich möchte über elektromagnetische Assimilation und eure Seele sprechen. Ihr be-
findet euch auf einer Seelenreise und dieses Leben auf der Erde ist nur ein kleiner Teil eurer 
Seelenreise. Ihr habt jedoch die Aufgabe, entweder jetzt oder später, wenn ihr euch in den 
anderen Bereichen befindet, diese Erfahrung zu assimilieren. Es ist eine Herausforderung, 
da viele eurer Erfahrungen unerwünschte Erfahrungen sein können. Ich bin mir sicher, dass 
ihr gewusst habt, als ihr in dieses Leben gekommen seid, dass die Möglichkeit besteht, be-
stimmte Traumata zu erleben. Ihr habt gewusst, dass ihr Traumata auf diesem Planeten 
sehen würdet und vielleicht würdet ihr persönliches Traumata erleben. 

Es gibt eine Methode, diese persönlichen und planetaren Erfahrungen zu assimilie-
ren. Ich möchte kurz über den Begriff des Selbst aus der Perspektive der „Seelenpsycholo-
gie“ sprechen. In der Psychologie des Selbst existiert ein Begriff, der als der unerwünschte 
Teil des Selbst oder der verleugnete Teil des Selbst beschrieben wird. Es gibt Erfahrungen, 
die ihr in diesem Leben oder in anderen Leben gemacht habt, die ihr nicht als Teil von euch 
selbst assimiliert oder integriert habt. Im Konzept der Seelenpsychologie habt ihr diese Er-
fahrungen aus eurem Bewusstsein verdrängt, weil ihr nicht wollt, dass sie Teil von euch sind 
(sie sind „unerwünschte Teile“). Der bewußte Verstand denkt, wenn diese Teile weggesto-
ßen werden, dann sind sie nicht Teil von euch. Derselbe Vorgang findet auch in der Ge-
schichte der Seele statt. Es gibt Teile von euch, die ihr in vergangenen Leben als von euch 
abgelehnte Traumata erlebt habt. Ihr sagt, sie sind unerwünscht und daher gehören sie nicht 
zu euch.  
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Aber im Konzept der Assimilation wollen wir all diese Erlebnisse integrieren, auch die 
schmerzhaften. Es gibt eine Methode, die wir euch beschreiben können, die euch hilft die 
Traumata zu assimilieren. Ihr versteht, die Traumata tragen eine elektromagnetische La-
dung, und wenn ihr sie nicht integriert, wenn ihr nicht versucht, sie freizugeben, bleibt die 
Ladung bei euch und kann von einer Lebenszeit zur nächsten bei euch bleiben. Eine der 
großartigsten Gelegenheiten für dieses Leben auf der Erde besteht darin, dass die meisten 
von euch mit einem höheren Starseed-Bewusstsein in dieses Leben gekommen sind. Dies 
bedeutet, dass ihr jetzt die spirituelle Fähigkeiten und das erweiterte Bewusstsein besitzt, 
um all diese nicht erwünschten oder verleugneten Teile des Selbst anzunehmen, mit ihnen 
zusammenzuarbeiten und sie schließlich freizugeben. Denn einer der großen Vorteile auf 
der Erde zu sein ist, ihr habt eine großartige Gelegenheit zur Seelenassimilation und See-
lenintegration und ihr könnt dies auf bewusste Weise tun. Dies ist etwas, was  von größter 
Bedeutung ist, wenn man in der dritten Dimension ist. Es kann auch traumatische Erlebnisse 
auf anderen Planeten gegeben haben, für die ihr eine Ladung tragt. Oft wird die stärkste 
Ladung vom emotionalen Körper getragen. Natürlich kann die Ladung aus anderen Leben 
auch vom physischen Körper, vom mentalen Körper und vom spirituellen Körper getragen 
werden. 

Wenn ihr bereit seid, könnt ihr spüren, dass ihr euch durch Visionen und mit diesen 
anderen verdrängten traumatischen Erinnerungen verbinden könnt, entweder aus diesem 
oder anderen vergangenen Leben. Wenn ihr eurem Verstand die Erlaubnis gibt, diese Erin-
nerungen wiederzufinden, werden sie in eurem Bewusstsein auftauchen. Dies ist ein gutes 
Zeichen und eine Gelegenheit für euch, die Assimilation durchzuführen, weil ihr nicht wollt, 
dass ihr Teile eures Selbst länger verleugnet. Ein Teil eurer Aufstiegsarbeit konzentriert sich 
auf die Integration aller Teile eures Selbst. Letztendlich kann dieselbe Heilmethode auf den 
Planeten angewendet werden. Es gibt jetzt viele traumatische Ereignisse auf dem Planeten 
Erde, die in das globale Bewusstsein integriert werden müssen. Die Integration dieser Er-
eignisse würde ein viel größeres Energiefeld und eine stärkere globale Beteiligung erfor-
dern. 

Segen an euch alle, Lichtarbeiter auf der ganzen Welt und damit ist jetzt unser Vor-
trag über elektromagnetische Assimilation abgeschlossen.  

Guten Tag. 


