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Grüße, das ist Juliano. Wir sind die Arkturianer.  

Unser Fokus in diesem Vortrag und dieser Meditation liegt auf den zukünftigen Er-
eignissen mit Blick auf das Jahr 2023. Während wir uns dem Jahr 2023 nähern, ist es 
immer hilfreich, sich anzusehen und sogar vorherzusagen, wie die Zukunft aussieht. Man 
muss kein großer Prophet sein, um zu verstehen, dass die Ereignisse, die sich 2022 
dramatisch entwickeln, weiterhin zu einer planetaren Krise führen werden. Tatsächlich 
verstärken die Ereignisse die planetare Krise, die sich 2022 auf so vielen Ebenen abspie-
len.  

Es wäre einfach, jeden Bereich der planetaren Systeme zu betrachten, einschließ-
lich zum Beispiel den der Wirtschaftssysteme, der politischen Systeme, der sozialen Sys-
teme und natürlich der Biosysteme im Allgemeinen. Und basierend auf der aktuellen Ent-
wicklung könnte ich dann weitere Konflikte, weitere Blockaden und Chaos auf dem Pla-
neten vorhersagen. Es gibt viele Probleme und viele Blockaden in so vielen Systemen, 
dass sie uns wieder an die als „Schmetterlingseffekt“ bekannte Theorie des Chaos erin-
nern, die in einer kurzen Zusammenfassung besagt, dass, wenn es andauerndes Chaos 
gibt, wie ihr es jetzt auf dem Planeten beobachtet, dann könnte sogar eine geringfügige 
Änderung der Flugrichtung eines Schmetterlings ausreichen, um weitere große Katastro-
phen auszulösen. 

Aber wir sind nicht hier, um uns darauf zu konzentrieren und anhaltende Katastro-
phen im nächsten Jahr vorherzusagen. Vielmehr gibt es gute Nachrichten, und es gibt 
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eine neue spirituelle Energie, die ich empfehle und die ich auch für das kommende Jahr 
voraussage, und dass sie erfolgreich sein wird, hat mit einem neuen spirituellen Fokus 
zu tun. Der Grund, warum ich so optimistisch bin, ist, dass wir uns jetzt in einer Situation 
befinden, die ich als den bevorstehenden „Schnittpunkt der Dimensionen“ definiert habe. 
Diese Erfahrung muss eingehender erklärt werden, und ich muss euch Anweisungen ge-
ben, wie ihr als Starseeds den spirituellen Schnittpunkt der dritten und fünften Dimension 
beschleunigen könnt, der 2023 stattfinden wird. Es gibt Übungen und Prozesse, die den 
Erfolg des Schnittpunktes der dritten Dimension und der fünften Dimension beschleuni-
gen und steigern können. Warum ist dieser Schnittpunkt so wichtig und welche Rolle kann 
er bei der Lösung der Krise spielen, mit der der Planet jetzt konfrontiert ist? Das sind 
Fragen, die ich beantworten werde. 

Betrachten wir zunächst einige theoretische Konzepte. Ich sehe jede Dimension, 
durch eine Sphäre repräsentiert, was bedeutet, dass die dritte Dimension eine Sphäre ist 
und die fünfte Dimension ist ebenfalls eine Sphäre. Die technische Beobachtung ist, dass 
ein Teil der fünften Dimension die dritte Dimension überschneiden wird, und diese Über-
schneidung wird sich im Jahr 2023 manifestieren. Die Zeitachse und das Fenster für 
diese Überschneidung sind der 15. Januar 2023 bis zum 15. März 2023 Ein Fenster be-
deutet, dass diese Möglichkeit wahrscheinlich ist und dass die Wahrscheinlichkeit, dass 
dies eintritt, mit der richtigen Ermutigung, der richtigen Arbeit, Übungen und Meditation 
sehr hoch ist. 

Wenn sich die fünfte Dimension mit der dritten Dimension schneidet, wird es ein 
riesiges Herunterladen von Licht und Energie der fünften Dimension in die dritte Dimen-
sion geben. Es ist keine totale Überschneidung. Mit anderen Worten, dieser Schnittpunkt 
kann nicht als eine Sphäre visualisiert werden, die eine andere Sphäre, die dritte Dimen-
sion, zu 100 Prozent schneidet, sondern visualisiert eher, dass 3 bis 5 Prozent der unte-
ren fünfdimensionalen Sphäre sich mit den oberen 3 oder 5 Prozent der dreidimensiona-
len Sphäre schneiden werden.  

Das bedeutet, dass die beiden Sphären schon jetzt nahe beieinander liegen. Wenn 
die Kreuzung auftritt, überwindet und dominiert höheres Licht und fünfdimensionale Ener-
gie niedrigeres Licht. In einer Dimensionskreuzung wird höheres Licht in die energetisch 
niedere Sphäre übertragen. In diesem Moment wird es ein hohes Herunterladen von 
Energie und Licht der fünften Dimension geben. Dies kann als Schnittpunkt vor dem Auf-
stieg bezeichnet werden. Die Kreuzung wird höhere spirituelle Energie aus der fünften 
Dimension herunterladen und wird 2023 zu den von mir angegebenen Daten verfügbar 
sein. 

Diese Erfahrung des Schnittpunktes wird quantenplanetare energetische Heilkraft 
bieten  

Quantum in unserer Definition bedeutet jenseits der Logik und jenseits der Vorher-
sage basierend auf Ursache und Wirkung. Quantenenergetisches planetares Heillicht 
aus der fünften Dimension ist in der Lage, Dunkelheit und angesammelte Auswirkungen 
zu überwinden, die insbesondere in den letzten zwei bis drei Jahren auf diesem Planeten 
zugenommen haben. 

Aus logischer Sicht kann ich Folgendes sagen: Wenn ihr die irdische Situation im 
Jahr 2022 aus logischer und wissenschaftlicher Sicht zusammenzählt, dann würdet ihr 
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zustimmen, dass weiteres Chaos und Zerstörung auf dem Planeten Erde anhalten wer-
den. Wenn ihr die Summe der Schadstoffe in der Luft, der Anzahl der Kriege, der freige-
setzten Strahlung und der zerstörten Biodiversität zusammenzählt, würdet ihr zum 
Schluss kommen, dass es keine Lösung gibt, aus dieser Krise herauszukommen, und 
dass die planetare Krise dramatisch weitergehen wird. Aber vom quantenfünftdimensio-
nalen Standpunkt aus gibt es Quantenenergie, die dieses Chaos überwinden und die 
angesammelten negativen Kraftfelder überwinden kann, die sich durch menschliche Ak-
tivitäten manifestiert haben. Vom Quantenstandpunkt aus gibt es erstaunliche Ergeb-
nisse, die völlig überraschend, liebevoll und heilend sind. 

Wir alle wollen Heilung für den Planeten. Das wollen wir alle für unser Leben und 
das Leben unserer Kinder. Und ich kann euch auch sagen, dass dieser Schnittpunkt der 
Dimensionen auch jedem von euch persönliche Möglichkeiten zur Quantenheilung in eu-
rem Leben bieten wird, für euch selbst und eure Kinder. (Tönt „Ohhh.“). 

Ich vergleiche Quantenheilung gerne mit Omega-Licht, weil Omega-Licht eine be-
sondere Schwingung von Quanten-Licht ist. Omega-Licht ist definiert als eine spirituelle 
Energie, die sich mit der Seele, dem Selbst und der Zentralsonne kreuzt. Omega-Licht 
integriert das Kraftfeld aus der höheren Noosphäre. Dieses Licht enthält höhere Gedan-
kenformen des Planeten, die höheren Gedankenformen der Energie der Zentralsonne in 
euch und eurer Seele und verschmilzt zu einer Frequenz, die quantenmäßig in der Lage 
ist, die dreidimensionale Heilenergie zu verstärken. 

Es gibt Meditationen und Übungen, die ihr, die Starseeds, machen müsst, um si-
cherzustellen, dass es eine starke magnetische Anziehungskraft gibt, um die richtige Um-
gebung für den Schnittpunkt der Dimensionen zu schaffen. Ein Teil des Erfolgs einer 
Kreuzung der fünften und dritten Dimension erfordert die Errichtung eines elektromagne-
tisch anziehenden Kraftfeldes, das diese fünfdimensionale Sphäre näherbringt. Dies wird 
dazu beitragen, einen Schnittpunkt der Dimensionen anzuziehen. Dieser Schnittpunkt im 
Jahr 2023 wird eine höhere Kraft des Omega-Lichts liefern, das in die Erde herunterge-
laden wird. Um dieses Omega-Licht zu verarbeiten, muss es auf der Erde die Fähigkeit 
geben, dieses Licht zu verarbeiten, zu empfangen und zu verwenden, um die Systeme 
des Planeten zu heilen. 

Lasst uns nun darüber sprechen, wie sichergestellt werden kann, dass das richtige 
anziehende Kraftfeld vorhanden ist. Hier, bei dieser bevorstehenden Kreuzung im Jahr 
2023 werdet ihr als Starseeds eine entscheidende Rolle spielen. Die Lösung dieser pla-
netaren Krise erfordert die Vollendung des nächsten Evolutionszyklus, was bedeutet, 
dass es einen Übergang vom Homo-Sapiens zum Homo-Omega geben wird. An der 
Kreuzung wird Omega-Energie verwendet, um den evolutionären Übergang in eine hö-
here Evolutionsstufe der Adam-Spezies, die Homo-Omega genannt wird, zu beschleuni-
gen. Damit diese Kreuzungsenergie für diesen erfolgreichen Übergang verwendet wer-
den kann, muss es einen meditativen Fokus von euch, den Starseeds, geben. Es muss 
einen Fokus auf planetare Meditationen geben. Es muss einen Fokus auf eure Arkan-
Kraft und eure alchemistischen Transformationskräfte geben (Anmerkung des Autors: 
Arkan ist ein arkturianisches Wort, das hohen Gedankenfokus bedeutet). Denkt daran, 
dass ihr planetare Heiler seid, und dass der Prozess der Manifestation spirituellen Ge-
setzen folgt, und deshalb lehren wir euch, eure Gedankenkräfte auf die planetare 
Noosphäre anzuwenden. 
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Die Noosphäre ist das kollektive Gedankenfeld dieses Planeten, und es empfängt 
alle Gedanken und arbeitet dann daran, sie zu manifestieren. Die Noosphäre unterschei-
det nicht zwischen guten und schlechten Gedanken. Die Noosphäre ist wie euer Unter-
bewusstsein, das heißt, was immer ihr in euer Unterbewusstsein einspeist, es wird dann 
daran arbeiten, um es zu manifestieren. Dieser Prozess, den die Noosphäre verwendet, 
ist vergleichbar mit einer Festplatte auf eurem Computer. Die Festplatte in einem Com-
puter kennt keinen Unterschied zwischen einem guten Programm und einem schlechten 
Programm. Sie akzeptiert alles, was heruntergeladen wird. 

Um nun das Programm für Homo-Omega erfolgreich herunterzuladen, müsst ihr 
meditieren und eure Gedankenkräfte einsetzen, um Bilder, Affirmationen und Anweisun-
gen in der Noosphäre zu platzieren, um Homo-Omega zu manifestieren. Der Weg, dies 
zu tun, erfordert eine hohe arkane Gedankenkraft, die durch das Zusammenkommen 
großer Gruppen von Menschen erreicht wird, die über dasselbe höhere evolutionäre Bild 
meditieren. Es erfordert visuelle Bilder davon, wie die Person oder der Prototyp des 
Homo-Omega auf der Erde aussehen wird. Es erfordert die Unterstützung der Arkturianer 
und höheren Meister in der Galaxie, die helfen können, sofortige spirituelle Energien für 
die Manifestation bereitzustellen. Eure Arbeit für den Erfolg in diesem Prozess ist ent-
scheidend. 

Die aufgestiegenen Meister, Führer und Lehrer und die Arkturianer unterstützen, 
indem sie bei der Überschneidung der Dimensionen mithelfen. Das richtige Herunterla-
den der Energie, die für die Manifestation des Homo-Omega benötigt wird, erfordert, dass 
die Bewohner des Planeten eine höhere und kontinuierliche Ebene der Meditation ausü-
ben und mit der Noosphäre arbeiten. Diese Meditation erfordert die Verbindung mit hö-
heren spirituellen Energiekräften in der Galaxie. Weshalb? Es ist keine leichte Aufgabe, 
einen evolutionären Wandel auf einem dreidimensionalen Planeten rasch zu beschleuni-
gen. Normalerweise können die evolutionären Veränderungen 100 bis 500 Jahre dauern. 
Es gibt verschiedene Zeitanforderungen für eine evolutionäre Veränderung. 

Diese nächste evolutionäre Veränderung muss nicht über Hunderte von Jahren er-
folgen. Wir können Quantenheilungsenergie verwenden, um den Prozess zu beschleuni-
gen. Diese beschleunigte Energie wird verfügbar sein, wenn der Schnittpunkt der Dimen-
sionen zwischen dem 15. Januar 2023 und dem 15. März 2023 stattfindet. Während die-
ser Zeitspanne wird eine phänomenale Menge an spiritueller Kraft und Energie verfügbar 
sein. Ihr werdet erhöhte psychische Kräfte und erhöhte planetare Heilkräfte haben. Mit 
der richtigen Ausrichtung werdet ihr einen Einfluss haben, der weit über das hinausgeht, 
was ihr normalerweise erwarten würdet. Ihr werdet euch mit der spirituellen Energie der 
Zentralsonne und mit arkturianischen Kräften aus unserem Kristallsee verbinden. Ihr wer-
det auch in der Lage sein, euch tiefer mit Gaia, dem heilenden Geist des Planeten, und 
mit dem Ring des Aufstiegs zu verbinden. 

Die spirituelle Energie der Zentralsonne, des arkturianischen Kristallsees und des 
Rings des Aufstiegs, die sich mit Gaia treffen, wird das „Kosmische Kreuz“ genannt. Die 
Energie des kosmischen Kreuzes, die während einer normalen Zeitperiode verwendet 
wird, ist mächtig, aber sie ist mächtiger, wenn sie während eines Schnittpunkts der Di-
mensionen verwendet wird, weil eure arkanen Gedankenkräfte erhöht werden. Dadurch 
wird ein direkter Eingriff in den Evolutionszyklus der Erde ermöglicht, wodurch Homo-
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Omega schneller entstehen kann. Homo-Omega wird entstehen. Ein holografisches Be-
wusstsein wird den Planeten überschwemmen. 

Denkt einen Moment über eure Erfahrungen mit Krankheitserregern und Viren nach. 
Denkt einen Moment darüber nach, wie schnell ein außer Kontrolle geratenes Virus über 
diesen Planeten fegte und Chaos, Tod, Zerstörung und Umwälzungen verursachte. Und 
das alles geschah in so kurzer Zeit. Meine Freunde, auf diese Weise können Quanten-
heilung und Omega-Energie auch diesen Planeten durchdringen, eine großartige holo-
grafische Bewusstseinsveränderung schaffen und die Aktivierungen für die evolutionäre 
Verlagerung weg vom niederen Homo-Sapiens-Denken, hin zum erweiterten Homo-
Omega liefern. (Singt „Homo-Omega, Homo-Omega Licht.“) 

Sitzt nicht einfach herum und wartet bis zum 15. Januar 2023. Das möchte ich klar-
stellen; es gibt Arbeit zu tun. Und lasst uns darüber sprechen, wie wichtig es ist, das 
notwendige anziehende Energiefeld zu schaffen, die notwendige Empfänglichkeit, damit 
diese Überschneidung stattfinden kann. Die Kreuzung benötigt ein starkes Schwingungs-
energiefeld, das es ermöglicht, dass die Kreuzung auftritt. Und hier kommt ihr, die ark-
turianischen Starseeds, ins Spiel, um bei dieser Kreuzung eine Schlüsselrolle zu spielen. 

Ich darf hinzufügen, dass der Schnittpunkt der Dimensionen mit einer Sonnenfins-
ternis verglichen wurde, weil die Sonnenfinsternis nicht jeden Tag oder jedes Jahr statt-
findet. Manchmal kann sie jährlich in verschiedenen Teilen des Planeten auftreten. Einige 
der Sonnenfinsternisse sind spektakulärer als andere. Astronomen pflegen zum Zeit-
punkt einer Sonnenfinsternis um die Welt zu reisen. 

Der Schnittpunkt der Dimensionen ist vergleichbar mit einer spektakulären Sonnen-
finsternis. Höhere spirituelle Wesen in der ganzen Galaxie werden an diesem Schnitt-
punktereignis beteiligt sein. Diese höheren Wesen werden diesen Planeten besuchen, 
besonders zu dieser Zeit während dieses Zeitfensters, weil sie wissen, dass dies ein ga-
laktisches Ereignis ist. Höhere Wesen werden auf die Erde kommen, so wie Astronomen 
um die Welt reisen, um Sonnenfinsternisse zu beobachten. 

Während Sonnenfinsternissen wollen Wissenschaftler verschiedene Aspekte die-
ses Transits von Sonne und Mond und Erde untersuchen. In einigen Fällen führen Wis-
senschaftler während einer Sonnenfinsternis Experimente durch. Das berühmteste Ex-
periment während einer Sonnenfinsternis war Einsteins Experiment im frühen 20. Jahr-
hundert, das die Lichtkrümmung durch Schwerkraft bewies und damit seine Relativitäts-
theorie stützte. Dieses Experiment hätte nur während der Sonnenfinsternis durchgeführt 
werden können. Und so musste er warten, bis sich die richtige Gelegenheit bot. In glei-
cher Weise wird dieser Schnittpunkt der Dimensionen höheren Wesen Möglichkeiten bie-
ten, bestimmte dimensionale Interaktionen zu studieren 

Lasst uns über die Kraft sprechen, die ausgeübt werden muss, damit sich (die) eine 
Dimension mit einer anderen Dimension schneidet. Der Schnittpunkt der Dimensionen ist 
keine einfache Angelegenheit. Ich möchte, dass ihr mit mir andere Phänomene visuali-
sieret, die im Universum auftreten. Dieses kosmische Ereignis, das ich beschreiben 
werde, wird euch eine Perspektive auf die Kräfte geben, die für den Schnittpunkt der 
fünften und dritten Dimension zusammenkommen. 
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Von unserem Ausschnitt des Universums wissen wir, dass es Cluster von Galaxien 
gibt. Die Größe einer Galaxie ist unvorstellbar. Unsere Milchstraße hat über 200 Milliar-
den Sterne. Denkt einen Moment an die Andromeda-Galaxie, die eure Schwestergalaxie 
ist. Nach einigen Schätzungen ist sie eineinhalb Mal größer als die Milchstraße. Die 
Andromeda-Galaxie ist etwa 2,6 Millionen Lichtjahre entfernt. Das ist eine riesige Distanz. 
Aber es gibt einen Cluster von Galaxien, zu dem sowohl die Milchstraße als auch die 
Andromeda-Galaxie gehören, und dieser Cluster von Galaxien ist Teil eines Super-Clus-
ters von Galaxien. Es gibt 40 oder 50 weitere Galaxien, die Teil dieses Super-Clusters 
sind. 

In diesem Teil des Universums existiert ein Feld, das der „Großen Attraktor“ genannt 
wird. Diese Große Anziehungskraft hat eine unmessbare Kraft, die alle Galaxien in unse-
rem Super-Cluster von Galaxien zu einem zentralen Punkt im Universum zieht. Niemand 
versteht, woher dieser Große Anziehungskraft stammt und wie sie diesen Super-Ga-
laxien-Cluster zu diesem Punkt bewegt. Stellt euch vor, wie viel Kraft diese Große Anzie-
hungskraft haben muss, um einen Super-Cluster von Galaxien an sich zu ziehen.  

Die Energie der Großen Anziehungskraft wird auch im Schnittpunkt der fünften und 
dritten Dimension verwendet. Ein astrologisches und astronomisches Phänomen von 
großer Macht wird dabei helfen, diesen Schnittpunkt der Dimensionen zu erschaffen, den 
ihr irgendwann zwischen dem 15. Januar 2023 und dem 15. März 2023 erleben werdet. 
Während dieses Zeitraums wird der Schnittpunkt stattfinden. Ich kann nicht vorhersagen, 
wie lange die Kreuzung dauern wird. Es kann eine Minute sein, es kann zehn Minuten 
oder mehrere Stunden dauern. Ein Großteil der Zeitspanne des Schnittpunkts hängt von 
der vorbereitenden Arbeit ab, die ihr als planetare Heiler leisten werdet. Diese vorberei-
tende Arbeit beinhaltet planetare Heilübungen, die die Starseeds und planetaren Arbeiter 
machen können. 

Ich werde einige dieser Vorbereitungsaktivitäten auflisten und wie sie eine Rolle bei 
der Anregung des Kraftfeldes des Großen Attraktors spielen, das die Überschneidung 
der Dimensionen ermöglichen wird. Als erstes haben wir die Übung der Lichtkorridore. 
Nun, ihr arbeitet ständig mit Lichtkorridoren, wenn ihr euch mit dem Raumschiff Athena 
verbindet. 

Ich möchte, dass ihr euch in diesen bevorstehenden Meditationen für 2023 vorstellt, 
dass die Lichtkorridore der dritten Dimension auf die Lichtkorridore der fünften Dimension 
projiziert werden. Das bedeutet, dass es permanent Portale gibt, die diese Verbindung 
herstellen und halten sollen. Denkt einen Moment an die 12 arkturianischen ätherischen 
Kristalle, die strategisch um höhere Energiepunkte auf dem Planeten platziert sind. Sie 
sind auch in der Frequenz an die fünfte Dimension angepasst. Diese ätherischen Kristalle 
bieten eine anziehende Kraft für die fünfte Dimension. 

Die Energie dieser ätherischen Kristalle kann nach oben oder außen in die fünfte 
Dimension projiziert werden. Es ist schwierig, den Schnittpunkt der Dimensionen zu er-
klären, weil wir nicht oben, unten, Osten, Westen sagen können. Diese Worte passen 
nicht wirklich. Aber wir haben keine andere Möglichkeit dies in eurer Sprache zu beschrei-
ben. So können wir sagen, dass die arkturianischen ätherischen Kristalle auf der Erde 
nach oben in die Sphäre der fünften Dimension projizieren. 
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Lasst uns über den Ring des Aufstiegs sprechen, den wir in unseren Meditationen 
verwendet haben. Der Ring des Aufstiegs ist definiert als ein Lichtkranz um die Erde, der 
fünfdimensionale Energie mit dreidimensionaler Energie verbindet. Einer der Hauptzwe-
cke des Rings des Aufstiegs ist es, das notwendige Anziehungsfeld für die fünfte Dimen-
sion bereitzustellen, um sich mit der dritten Dimension zu überschneiden. Das Schöne 
am Ring des Aufstiegs ist, dass die aufgestiegenen Meister in dieser Aureole mit euch 
interagieren können. Der Ring des Aufstiegs ist so eingerichtet, dass ihr in der Lage seid, 
direkt mit den aufgestiegenen Meistern zu interagieren und zusammenzuarbeiten. 

Ebenso wichtig für die Anziehung der Schnittmenge der fünften Dimension mit der 
dritten Dimension sind die Projekte der Planetaren Lichtstädte und der Planetaren Oze-
anlichtreservate. Dies sind Städte und Gebiete rund um den Globus, die die arkturiani-
schen Starseeds als fünfdimensionale Halter dieses höheren Lichts aktiviert haben. Die 
kontinuierliche Zunahme der Zahl der Planetaren Lichtstädte dient als starke Anziehungs-
kraft für die fünfdimensionale Schnittstelle. 

Biorelativität oder planetare Heilmeditationsübungen werden ebenfalls eine Schlüs-
selrolle bei der Schaffung des notwendigen Kraftfeldes für die Anziehung des Schnitt-
punkts der Dimensionen spielen. Diese Meditationen konzentrieren sich darauf, mit Gaia, 
dem Geist der Erde, zu kommunizieren. Für die Gesundheit des Planeten zu meditieren, 
hilft Gaia, sich auf diesen bedeutsamen Schnittpunkt vorzubereiten. In diesen Meditatio-
nen könnt ihr Gaia sagen, dass es bald eine spirituelle Intervention geben wird, und dass 
ihr helft, höheres Licht in die richtigen Kanäle zu lenken, um heilendes Licht überall auf 
diesem Planeten zu manifestieren. 

Ich möchte, dass ihr euch jetzt in unserer Meditation die Erde als Repräsentant der 
dritten Dimension vorstellt. Visualisiert die ganze Erde, die Teil dieser dimensionalen 
Schnittmenge sein wird. Wir werden keinen Ort auf der Erde auslassen. Wir werden unser 
Bestes tun, mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, alle Aspekte der Erde 
so weit wie möglich einzubeziehen. Visualisiert eine fünfdimensionale Sphäre, die sich 
diesem dreidimensionalen Planeten nähert, und diese Sphäre bringt höheres Licht auf 
die Erde. Visualisiert interdimensionale Korridore, die von der Erde bis zu dieser fünfdi-
mensionalen Sphäre reichen. Ihr könnt sogar persönliche Korridore von zu Hause aus 
visualisieren, von eurer Lichtstadt und persönliche Korridore von den ätherischen Kristal-
len, die nach oben reichen. Seht, wie diese Korridore die fünfte Dimension erreichen. 
Lasst uns meditieren. Wir werden schweigen, während ihr und ich gemeinsam an diesem 
Bild arbeiten. (Schweigen) 

(Singt „Omega-Licht“.) Lasst die Lichtkorridore von den arkturianischen Starseeds 
diese Sphäre der fünften Dimension erreichen und anregen, dass die Überschneidung 
der Dimensionen zwischen dem 15. Januar 2023 und dem 15. März 2023 stattfindet. Der 
Ring des Aufstiegs sendet ein anziehendes Kraftfeld in die fünfdimensionale Sphäre. 
Lasst die 12 arkturianischen ätherischen Kristalle auf der Erde eine anziehende Kraft in 
die fünfdimensionale Sphäre aussenden, damit die Kreuzung stattfinden wird. Lasst die 
Energiefelder der Planetaren Lichtstädte und die Energiefelder der Ozeanlichtreservate 
jetzt anziehende Energiekräfte in die fünfte Dimension senden. 

Haltet diese Gedanken und Meditationen nach besten Kräften fest, während wir in 
die Stille zurückkehren. (Schweigen) 
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Die Arbeit, die die Starseeds jetzt leisten, hilft dabei, diese fünfdimensionale Kreu-
zung anzuziehen. Jede eurer Planetaren Lichtstädte, jeder eurer Korridore, jeder eurer 
ätherischen Kristalle, die auf die Erde heruntergeladen wurden, werden alle als großartige 
Kanäle dienen, um dabei zu helfen, diesen spirituellen Schnittpunkt zu manifestieren. Wir, 
die Arkturianer, werden mit euch in der planetaren Heilungskammer von Gaia arbeiten, 
in unseren holografischen Bildern, um uns auf diese wunderschöne Kreuzung zu fokus-
sieren. 

Meine Freunde, dieser spirituelle Schnittpunkt im Jahr 2023 wird Mutter Erde Hei-
lung und ein neues Gleichgewicht bringen. (Singt „Omega-Licht“.) Die Energie der Zent-
ralsonne wird jetzt weitere Arkan-Kräfte bereitstellen, um diesen Schnittpunkt anzuzie-
hen. Abschließend weiß ich, dass Menschen fragen werden: „Ist dies der Zeitpunkt, an 
dem der Aufstieg stattfinden wird?“ Und meine Antwort ist, dass dies eine Erfahrung vor 
dem Aufstieg ist, und in den Erfahrungen vor dem Aufstieg hat es auch Aufstiege gege-
ben. Unser Ziel und Zweck ist es jedoch, diese notwendige Schaffung des für die Kreu-
zung erforderlichen Kraftfeldes abzuschließen. Bitte konzentriert euch auf diese Aufgabe 
und der Rest wird folgen. Segen für alle Starseeds, Halter von Licht und Liebe für unseren 
geliebten Planeten Erde und seine bevorstehende Anhebung. 

Ich bin Juliano. Schönen Tag. 


