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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 

Wir werden heute das Thema "Reaktions-Resonanzfrequenz" vorstellen. Die „Reaktions-
Resonanzfrequenz“ ist ein Begriff, der in der Schwingungsenergiearbeit und in spirituellen 
Meditationen sowie in eurer Aufstiegsarbeit verwendet wird. Etwas über diesen Begriff zu 
lernen, bietet euch die Möglichkeit, die Konzepte der neuen Physik in eure spirituelle Ent-
wicklung zu integrieren. Die Resonanzfrequenz bezieht sich auf die Schwingung, die mit dem 
Kern eures Selbst in Resonanz steht. Jede Person hat eine Kernfrequenz. Ich bin sicher, 
dass ihr bemerkt habt, dass einige Menschen eine niedrigere Kernfrequenz und andere eine 
höhere Kernfrequenz haben. Es gibt auch versteckte Frequenzen, auf die ihr reagiert. Wenn 
ich versteckt sage, kann das sein, dass die Frequenz nicht in eurem normalen Bewusstsein 
wahrnehmbar ist. 

Wenn ihr euch in der Gegenwart eines aufgestiegenen Meisters befindet und dieser 
beginnt, eine Lichtfrequenz auszusenden, mit der ihr in Resonanz seid, werdet ihr das mani-
festieren, was ich die „Reaktions-Resonanzfrequenz“ bezeichne. Diese Frequenz, diese 
Schwingung ist Teil eures gesamten Seelen-Make-ups. Die höhere Frequenz des aufgestie-
genen Meisters wird in euch aktiviert. In Gegenwart eines aufgestiegenen Meisters höheren 
Lichts könnt ihr mit seiner Energie reagieren und mitschwingen. "Resonanz" oder "Mit-
schwingen" bezieht sich auf die Tatsache, dass zwei Frequenzen ausgerichtet sind oder na-
he beieinander liegen. Sie könnten in Bezug auf Viertel, Hälften nahe, oder in vollen Wellen 
beieinander liegen, im Gegensatz dazu, wenn sie zu ungleichen oder ungeraden Wellen, wie 
fünf Achteln, drei Fünfteln und einem Fünftel gegenüberstehen. In der Terminologie der neu-
en Physik und der Ausbreitung von Funk und elektronischem Magnetismus haben Frequen-
zen, die miteinander in Einklang stehen, normalerweise symmetrische Zahlenwerte wie 
Zweien, Vierer, Sechser und Achter. Daher ist es für jemanden einfacher, mit einer Frequenz 
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zu schwingen, die sich in einer Kategorie von Zahlenwerten befindet, die in einer ähnlichen 
Reihenfolge teilbar ist. 

Ich möchte auf das hinweisen, was ich als die "versteckte Resonanzfrequenz" be-
zeichne, da dies eine wichtige Terminologie in eurer Arbeit ist, um andere Starseeds zu akti-
vieren. Das bedeutet, es gibt viele Menschen, die Resonanzfrequenzen für höhere Energie 
haben, aber immer noch schlafen und nicht aufgewacht sind. Sie reagieren jedoch auf die 
Aktivierungsenergie, wenn ihr ihre verborgene Reaktionsfrequenz aktivieren könnt. Sobald 
sie von jemandem hören und beeinflusst werden, der diese höhere Schwingung ausstrahlt, 
können sie erwachen. Sie werden aktiviert. Ich bin überzeugt und wir sind uns zu diesem 
Zeitpunkt auf dem Planeten alle einig, dass es Zeit ist, dass alle Starseeds erwachen. Es ist 
Zeit für eine Massenaktivierung. Die effektivste Reaktionsfrequenz, mit der alle Starseeds 
mitschwingen können, kann von einem ersten Kontakt stammen, d.h. von einem außerirdi-
schen oder höherdimensionalen Wesen, das über das „geheime“ Wissen und die Fähigkeit 
verfügt, eine Frequenz auszustrahlen, die alle aufweckt. 

Es gibt ein planetares Heilkonzept, das als "Globale Reaktions-Resonanzfrequenz" be-
zeichnet wird. Diese Energie ist im Konzept des Messias und dem messianischen Licht ent-
halten. Ein Teil der Idee des Messias ist, dass dieses wunderbare, energiegeladene Wesen 
unlösbare Probleme, mit denen die Menschheit konfrontiert ist, sofort lösen kann. Das mes-
sianische Wesen würde auch wissen, wie es eine Frequenz aussendet, auf die die gesamte 
Weltgemeinschaft reagieren könnte und das bedeutet, dass sogar diejenigen, die polarisiert 
sind und ein niedrigeres Bewusstsein haben, auf eine höhere Frequenz angehoben werden. 
Menschen mit niedrigerem Bewusstsein würden eine besondere Aktivierungsenergie benöti-
gen. 

Dies führt mich zu den Schwingungseigenschaften der Menschheit und der Erde. Jeder 
Planet in dieser Galaxie hat seine eigene Schwingungsresonanzfrequenz, was bedeutet, 
dass ihr gemäß den Gesetzen der spirituellen Energie von einem Planeten angezogen wer-
det und euch auf einem Planeten inkarniert, der an eurer Resonanzfrequenz ausgerichtet ist. 
Die Erde ist also in Einklang mit euch und eurer Frequenz. Ihr wurdet davon angezogen und 
habt euch entschieden, auf die Erde zu kommen. Ihr arbeitet daran, eure Resonanzfrequenz 
zu verschieben oder zu erhöhen, damit ihr in die fünfte Dimension eintreten könnt. Ihr habt 
euch entschieden, zu dieser Zeit auf die Erde zu kommen, weil sich die notwendigen Schu-
lungen und Erfahrungen hier befinden und euch zur Verfügung stehen, damit ihr euch auf 
den Eintritt in die fünfte Dimension und die höheren Bereiche vorbereiten und tranieren 
könnt. 

Um in die fünfte Dimension zu gelangen, müsst ihr in einer bestimmten Frequenz 
schwingen. Diese Art von Training könnt ihr erhalten, um eure Kernfrequenz auf der Erde zu 
erhöhen. Für viele Menschen ist diese Idee schockierend, weil mich viele Leute fragen: „Wa-
rum muss ich hier sein? Ich bin bereit, diesen Planeten sofort zu verlassen. Ich möchte diese 
Erdenerfahrungen nicht durchlaufen.“ Ich erkläre euch, dass ihr hart an eurer Seelenreise 
und Seelenrückschau gearbeitet habt, um zur Erde zu kommen, weil ihr auf Seelenebene 
wusstet, dass es da die richtigen Erfahrungen gibt, die dafür notwendig sind, um eure See-
lenfrequenz hier auf der Erde zu erhöhen. Ihr habt gewusst, dass es hier auf der Erde 
Schwingungen geben würde, mit denen ihr in Resonanz treten könnt und dass ihr sie dazu 
verwenden könnt, um die Kernfrequenz eurer Seele zu erhöhen. 

Das Konzept der Resonanzfrequenz passt wunderbar zum Aufstieg, da der Aufstieg 
eine neue Frequenz und eine neue Schwingung darstellt. Ihr braucht nicht auf der Ebene der 
fünften Dimension zu sein, um mit dieser Aufstiegsfrequenz zu schwingen und zu reagieren. 
Denkt daran, ich habe erklärt, dass eure Frequenz die Hälfte oder ein Viertel der Gesamtre-
aktion der Primärfrequenz betragen kann. Solange ihr euch zahlenmässig in einem harmoni-
schen Gleichgewicht mit der Aufstiegsenergie befindet, könnt ihr mit ihr schwingen. 
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Es ist einfacher, mit dem Aufstieg in Resonanz zu sein, wenn ihr euch in der Nähe ei-
nes aufgestiegenen Meisters befindet, der die Frequenz ausstrahlt, damit ihr darauf reagie-
ren und die Energie spüren könnt. Aber wenn ihr einmal für den Aufstieg aktiviert seid, könnt 
ihr leicht reagieren. Wir haben mehrere persönliche und planetare Kernfrequenzen, über die 
wir sprechen. Erstens haben wir die Kernfrequenz der Erde. Zweitens haben wir die Kernfre-
quenz von Arkturus. Drittens haben wir die Kernfrequenz des Aufstiegs und schließlich die 
Kernfrequenz der aufgestiegenen Meister. Es gibt auch verschiedene Resonanzfrequenzen 
auf verschiedenen Planeten in der Galaxie. Interessanterweise gibt es auf Planeten in ver-
schiedenen Galaxien sogar unterschiedliche Frequenzen. Das bedeutet, dass die Androme-
da-Galaxie Planeten enthält, die andere Kernfrequenzen haben, als jene die auf der Erde 
verfügbar sein könnten. 

Alles; sämtliches Leben, jeder Planet, alle Pflanzen und Tiere, alles vibriert und 
schwingt mit einer bestimmten Frequenz. Eure Seelengruppe schwingt auch mit einer be-
stimmten Frequenz. Wenn ihr Menschen trefft, die eurer Seelengruppe nahe stehen oder zu 
eurer Seelengruppe gehören, beginnt ihr, mit ihnen in Resonanz zu treten. Natürlich möchtet 
ihr Menschen suchen, die auf derselben Kernfrequenz liegen. Diese Beobachtungen bezie-
hen sich auf die neue Physik, da diese Prinzipien von Schwingungen und Frequenzen, die 
mit anderen Frequenzen in Resonanz sind und in einem harmonischen Gleichgewicht ste-
hen, in der subatomaren oder Quantenwelt ähnlich erklärt werden. 

Frequenzwellen werden in der Theorie der elektromagnetischen Strahlung und der Ra-
diowellen erklärt. Ich möchte das Beispiel von Radios und Radiowellen noch einmal verwen-
den, um zu erklären, wie ihr eure Fähigkeit verbessern könnt, mit den höheren Frequenzen 
in Resonanz treten und wie ihr euch selbst schützen könnt. Dies bedeutet, dass ihr euch 
schützen möchtet, wenn ihr euch in einer höheren Frequenz befindet und wenn diese Erfah-
rung für euch eine neue Erfahrung wäre, damit ihr nicht durch eine niedrigere Frequenz „zu 
Fall“ gebracht werdet. Menschen, die geübt sind und eine höhere Meisterschaft haben, kön-
nen ihre höhere Frequenz beibehalten, selbst angesichts niedrigerer Energie oder Frequen-
zen. 

Menschen, die empfindlich auf Energien reagieren, werden als „Empathen“ bezeichnet, 
d.h. sie sind diejenigen, die die Energien anderer Menschen fühlen und von ihnen stark be-
rührt werden. Empathen verfügen möglicherweise nicht über die richtige Schutzabschirmung, 
um nicht auf ein niedrigeres Niveau abgesenkt werden zu können. Hinzu kommt die Tatsa-
che, dass es niedrigere Wesen gibt, insbesondere in der unteren, vierten Dimension, die jetzt 
auf die Erde eindringen. Diese werden manchmal als Geister oder niedere Wesen bezeich-
net. Ich bezeichne sie oft als parasitäre Geister, weil sie sich an euch binden und euch auf 
eine niedrigere Ebene ziehen wollen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen 
und sich zu schützen, einschließlich der Verwendung von Kristallen, besonderen Steinen 
und Schutzengeln. Zum Schutz kann man auch spezifische kabbalistische Beschwörungen 
machen. Die niederen Geister können keine höhere Energie ertragen und es ist wichtig zu 
wissen, wie man höhere Energie für den Schutz hält. 

Ich werde noch einmal auf die Radio-Analogie und die spirituellen Frequenzen zurück-
kommen. Wie ihr vielleicht wisst, hat sich die Funktechnologie in den letzten 100 Jahren 
dramatisch weiterentwickelt, einschließlich der Entwicklung empfindlicherer Empfänger, ei-
nes besseren Signal-Rausch-Verhältnisses und der Fähigkeit, verschiedene Frequenzen in 
einem überfüllten Funkspektrum zu isolieren. Selbst wenn ihr den anspruchsvollsten Emp-
fänger habt, müsst ihr immer noch wissen, wie ihr die von euch gewünschte Frequenz ein-
stellen könnt und dies erfordert Schulung, Kenntnisse und besondere Fähigkeiten für das 
Empfangen von Frequenzen. Ihr mögt vielleicht den empfindlichsten Empfänger haben und 
ich weiß, viele von euch sind Empathen und empfindliche Empfänger, aber ihr müsst immer 
noch die Fähigkeit haben, diese Frequenz zu halten und wissen, wie ihr Störfrequenzen aus-
sortieren oder blockieren könnt. Es könnten störende Frequenzen von niederen Geistern 
geben. Es kann sogar zu Störfrequenzen von Personen mit denen ihr zusammenlebt oder 
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von Nachbarn kommen. Diese störenden Energien oder Frequenzen können eure Empfäng-
lichkeit und Empfindlichkeit blockieren. Das bedeutet, dass ihr euch möglicherweise nicht auf 
die höhere Energie fokussieren und diese empfangen könnt, wenn eure Empfindlichkeit und 
Empfänglichkeit blockiert wird.  

Ich möchte etwas sehr klar herausstellen: Man muss wirklich sehr empfindlich sein, um 
höheres Licht und höhere Energie zu empfangen. Dafür gibt es viele Gründe, die wir ständig 
erläutern und diskutieren. Der offensichtlichste Grund ist die Art und Weise, wie die westliche 
Gesellschaft, die moderne Gesellschaft, euch darin geschult hat, euer Gehirn und eure Emp-
fänglichkeit zu nutzen. Denkt daran, wir sprechen häufig über das retikuläre Aktivierungssys-
tem, ein neurologisches System, das sich in der Basis des Gehirns befindet und das eure 
Aufmerksamkeit steuert. Es steuert das, worauf ihr eure Aufmerksamkeit richtet und dieses 
System kann programmiert werden. Wenn ihr zum Beispiel auf das Weinen eures Kindes im 
Haus achten möchtet und ihr befindet euch im Tiefschlaf und wenn das Kind plötzlich zu 
weinen beginnt, dann hilft euch das retikuläre Aktivierungssystem um sofort aufzuwachen, in 
das Zimmer des Kindes zu gehen, um nachzusehen, was los ist. Es könnten auch andere 
Geräusche auftreten, z. B. wenn der Fernseher oder das Radio eingeschaltet wird oder ein 
anderes externes Geräusch auftritt. Aber diese Geräusche würden euch nicht aufwecken. 

Dies ist ein gutes Beispiel, weil es euch zeigt, dass ihr euer Gehirn auf die Frequenz 
trainieren können, auf die ihr euch einstimmen möchtet. Im Falle der Mutter und des Kindes, 
hat die Mutter ihr retikuläres Aktivierungssystem so programmiert, dass es auf das Weinen 
ihres Kindes abgestimmt ist und alle anderen Signale werden herausgefiltert. Dies ist gut und 
ist eine gute Veranschaulichung des Empfängers, sowie der Reaktion auf die Frequenz. Das 
ist auch gutes Beispiel, wie ihr euch für die Frequenzen sensibler machen könnt, die für euch 
wichtig sind. In eurem Fall als Starseeds und als Aufstiegsstudent möchtet ihr euch so weit 
wie möglich für das neue Licht und die neuen Frequenzen sensibilisieren. Dies erfordert ei-
nige Programmierungen in eurem Gehirn und in eurem retikulären Aktivierungssystem, damit 
ihr angesichts von Störsignalen oder Rauschen die nicht relevanten Signale und das Rau-
schen herausfiltern könnt. Gleichzeitig seid ihr in der Lage, auf die spirituelle Energie und 
das Licht zu reagieren, die aus der fünften Dimension kommen. 

Lasst mich zum Beispiel der Mutter und des Kindes zurückkehren. Das Kind mag nur 
leise wimmern. Man könnte meinen, damit die Mutter das Kind hört, wäre ein lautes Schreien 
notwendig. Aber besonders einige von euch Müttern werden wissen, dass bereits ein sehr 
kleiner, leiser Schrei genügen kann, um euch aufzuwecken. Das Weinen eines kleinen Kin-
des würde ausreichen, damit euer waches Filtersystem die Informationen und die Not des 
Kindes auffängt, auch wenn es keine starke Frequenz ist. 

In anderen Beispielen für empathisches Empfangen stellen wir fest, dass ihr telepa-
thisch Signale von Menschen empfangen könnt, die sich sogar in großer Entfernung von 
euch befinden. Das ist wirklich erstaunlich. Denkt einen Moment über die Empfindlichkeit des 
Empfängers nach. Ich werde wieder das Beispiel von Funkempfängern verwenden. Einer 
stammt aus dem Jahr 1950 und einer stammt aus dem Jahr 2019. Derjenige aus dem Jahr 
2019 verfügt über die neueste Computer-Software der gehobenen Klasse. Er kann Signale 
mit größerer Klarheit aufnehmen und empfangen als der Sender, der 1950 gebaut wurde, 
der nicht die heute erhältliche Computertechnologie besass. Ihr habt eine besondere „Soft-
ware“, die ihr in euer Gehirn herunterladen könnt, um euch auf diese Empfindlichkeit zu pro-
grammieren. Es gibt auch Möglichkeiten, wie ihr euch besser auf die Resonanzfrequenz an-
derer Menschen in eurer Nähe und auf die der von euch gewünschten aufgestiegenen Meis-
ter abstimmen könnt. Das bedeutet, dass ihr eure Resonanzfrequenz gegenüber anderen 
höheren spirituellen Meistern stärken könnt. 

Lasst uns darüber sprechen, wie ihr eure Resonanzfrequenz stärken könnt, denn am 
Beispiel von Mutter und Kind ist dies ein Beispiel für eine instinktive Reaktionsprogrammie-
rung. Die Mutter muss sich möglicherweise nicht unbedingt selbst trainieren, um das Kind zu 
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hören, da dies Teil ihrer DNS-Programmierung in ihrem retikulären Aktivierungssystem ist. 
Die Mutter ist automatisch, intuitiv und einfühlsam mit ihrem Kind verbunden und dies ge-
schieht teilweise dadurch, weil sie das Kind neun Monate getragen hat. Wir sprechen jetzt 
davon, die Empfindlichkeit gegenüber den Aufstiegsfrequenzen, gegenüber höheren spiritu-
ellen Frequenzen und sogar gegenüber den Frequenzen der telepathischen Kommunikation 
mit aufgestiegenen Meistern in der gesamten Galaxis herzustellen. 

Ich werde jetzt einige Möglichkeiten auflisten, wie ihr eure Empfindlichkeit für die Ant-
wortfrequenzen stärken könnt. Das erste ist, mit anderen Menschen zusammen zu sein, die 
euer Interesse und eure Fähigkeit teilen, sich mit höheren Frequenzen zu verbinden. Die 
zweite Methode besteht darin, Bücher über Meister zu lesen und höhere Frequenzen oder 
höhere Meister-Schriften zu studieren. Einige von euch finden möglicherweise die Motivati-
on, den Zugang durch das Lesen der Bibel, der Bhagavad Gita, des Buches Tao oder ande-
rer gechannelter Materialien ihre Frequenz zu erhöhen. Ein anderes Beispiel wäre, das Le-
ben Jesu oder Buddha zu studieren. Wir unterstützen spirituelle Studien. Wir unterstützen 
das Lesen von Büchern über Spiritualität und das Meditieren über spirituelle Angelegenhei-
ten. Wir unterstützen auch das Programmieren von Kristallen mit spirituellem Licht. Wir un-
terstützen auch das Besuchen von Kraftorten oder heiligen Stätten auf dem Planeten, weil 
diese heiligen Orte die Frequenzschwingung höherer Energie halten. Ein Beispiel für einen 
solchen Ort wäre der Felsendom in Jerusalem. 

Wir haben geholfen, eine Aufstiegsleiter am Felsendom herunterzuladen. Dieser Fel-
sendom hat viel spirituelle Energie. Es ist der Ort, an dem die Israeliten den ersten Tempel 
auf dem Felsen errichteten, der schließlich zerstört wurde. Es ist der Ort, an dem angenom-
men wird, dass Abraham Isaak opfern sollte und im Islam besteht der Glaube, dass Abraham 
seinen Sohn Ishmael geopfert hat. Das ist der Ort, an dem Mohammed eines Nachts eine 
Reise unternahm und vom Felsendom in den Himmel aufstieg. Eigentlich ist der Tempelberg 
ein Fels und sie haben einen Tempel darauf gebaut, damit ihr, wenn ihr als spirituelle Su-
chende dorthin geht, beginnen könnt diese Energie zu spüren. Dort gibt es eine hohe 
Schwingungsenergie in Gedankenform, die ihn zu einem heiligen Ort macht und wenn ihr 
Bilder vom Felsendom gesehen habt, dann wisst ihr, dass es sich um eine goldene Kuppel 
handelt, die seit 1500 Jahren oder länger dort steht. Der Dom hat die gebündelte Energie 
von Millionen von Lichtsuchenden und dies ist einer der Gründe, weshalb wir die Aufstiegs-
leiter dort herunterladen wollten. Es ist auch ein Ort, an dem höherdimensionale Wesen die 
Erde besuchen. 

Neben dem Felsendom gibt es noch andere heilige Orte. Wir haben viel über Ston-
ehenge gesprochen und zusätzlich versucht, die 12 Ätherkristallbereiche zu akti-vieren, um 
anzuzeigen, dass diese Bereiche heilige Energiepunkte sind, an denen ihr üben könnt, um 
eure Sensibilität zu erhöhen. Es gibt viele berühmte Orte, die die amerikanischen Ureinwoh-
ner in Nordamerika benutzen, wie zum Beispiel die Black Hills in North Dakota. Es gibt be-
rühmte heilige Gebiete in Sedona, Arizona, wie Bell Rock. Wir könnten viele weitere Orte auf 
der ganzen Welt aufzählen, die Träger von spirituellem Licht sind. Der Punkt ist, wenn ihr 
diese Orte besucht, bildet ihr euch selbst darin aus, empfänglicher zu werden, um diese hö-
heren spirituellen Schwingungen zu empfangen. 

Denkt an telepathische Energie und telepathische Kommunikation und denkt an Fern-
wahrnehmung / Remote Viewing oder Energiearbeit aus der Ferne. Die Idee ist, dass ihr 
eine intensive Konzentration haben müsst, um diese Energie zu empfangen. Ein Teil eures 
Gehirns muss sich öffnen, wofür ihr normalerweise nicht geschult wurdet. Dies führt mich 
zum Konzept der schamanistischen Ausbildung, da die schamanistische Ausbildung oft 
schon in sehr jungen Jahren beginnt. Die Person, die der Schamane sein soll, muss die tele-
pathische Fähigkeit haben, mit Geistern und mit anderen Welten zu kommunizieren und In-
formationen und telepathische Kommunikation von den anderen Welten zu erhalten. Aber es 
ist besser, wenn ihr jemanden dazu ausbildet, wenn er noch sehr jung ist, denn dann habt ihr 
eine bessere Offenheit in den Nervenbahnen, um die für die Telepathie erforderliche Emp-
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findlichkeit zu entwickeln. Es ist immer noch möglich, ein schamanischer Heiler zu werden, 
wenn ihr älter seid, aber ihr müsst bestimmte neurologische Blockaden überwinden. 

Denkt daran, eure westliche Gesellschaft und eure kulturelle Ausbildung fördert keine 
ausserdimensionalen oder höherdimensionalen Verbindungen. Ihr seid für Computerverbin-
dungen und für Smartphone-Verbindungen geschult. Ihr müsst eine ganze Reihe von Blo-
ckaden überwinden, um auf eure Resonanzfrequenz zu reagieren. Daher denke ich ist es 
erstaunlich, dass ihr euch alle so sehr auf diese höheren spirituellen Frequenzen eingestellt 
habt, denn in der westlichen Welt gibt es eine große Dichte und eine große Anzahl von Blo-
ckaden für höherdimensionale Energie.  

Eine Frage, die mir häufig gestellt wurde: „Was ist mit diesen 5G-Energien, die von der 
elektromagnetischen Strahlung der fünften Generation von Smartphones oder iPhones 
stammen?“ Es wird viel darüber diskutiert, wie die 5G-Energien eure Aura schädigen kön-
nen. Das stimmt alles, das Potenzial ist vorhanden, eure Aura zu schädigen, aber ich denke, 
dass es Möglichkeiten gibt, die Energien mithilfe spezieller Techniken zu integrieren. Der 
Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, 5G hat eine höhere Reaktionsfrequenz als 4G (und 
wir sprechen beispielsweise von 800 Gigahertz auf 1200 oder 1500 Gigahertz). Da dies eine 
höhere Reaktionsfrequenz hat, kommt sie näher an die Frequenzen, die sich auf der Wellen-
länge der telepathischen Energie befinden. Aus diesem Grund ist es meine Sorge, dass ein 
Aufenthalt ohne Schutz in der Nähe des 5G, einige eurer empfindlichen telepathischen Fä-
higkeiten und einige eurer Fähigkeiten, höhere Energie aus der fünften Dimension zu erhal-
ten, beeinflussen und blockieren kann. 

Die spirituellen Frequenzen liegen auf einer hohen Frequenzebene. Es ist immer noch 
erstaunlich, dass die Geschwindigkeit der Gedanken schneller als die Lichtgeschwindigkeit 
ist, weil man mit der Geschwindigkeit der Gedanken augenblicklich zu Orten in dieser Ga-
laxie gelangen kann. Ihr wisst, mit Lichtgeschwindigkeit könnt ihr nicht schnell in andere Tei-
le der Galaxie reisen, da ihr noch Hunderte oder Tausende von Jahren benötigen würdet, um 
die Galaxie zu durchqueren. Wenn ihr mit Lichtgeschwindigkeit nach Arkturus reisen würdet, 
braucht ihr ungefähr sechsunddreißig Lichtjahre.  

Zusammengefaßt ist es die Idee, bestimmte Übungen zu machen um eure Fähigkeit zu 
verbessen um höhere Energie zu empfangen, z.B. zusammen mit höhergesinnten Menschen 
zu sein, spirituelle Bücher zu lesen, Kristalle verwenden und an heilige Orte zu gehen. Ich 
werde euch nun spezifische Anweisungen geben, um euer retikuläres Aktivierungssystem so 
zu programmieren, dass ihr auf höchster Ebene spirituelle Energien empfangen könnt. Dies 
wäre im Vergleich zu der Mutter, die ihr Kind weinen hört. Jetzt könnt ihr programmiert wer-
den, um die spirituellen Signale, inmitten all der anderen Geräusche die auf diesem Planeten 
auftreten, zu empfangen,. 

Bevor wir zu dieser Übung kommen, möchte ich noch einige andere Punkte anspre-
chen. Ich gab euch positive Dinge zu tun, um eure spirituelle Empfänglichkeit zu verbessern. 
Jetzt möchte ich mehr darüber sprechen, wie ihr euch schützen könnt. Eine Möglichkeit, 
euch zu schützen, besteht darin, euch den negativen Energie zu entziehen. Ihr könnt zum 
Schluss kommen, dass ihr euch vor den Energien, die von niedrigerer Schwingung sind, im-
mer noch nicht schützen könnt, so sehr ihr es auch versucht. Natürlich möchtet ihr nur auf 
die höheren Schwingungen eingestellt sein, aber die Energie der niedrigeren Schwingung 
kann euch beeinflussen. Also, was macht ihr? Eine der wichtigsten Abwehrmechanismen, 
die ihr einsetzen könnt, ist, wenn möglich, euch dieser Energie zu entziehen. Dies wurde in 
der Antike praktiziert, weil Menschen, die sich in der Ausbildung zum aufgestiegenen Meister 
befanden und erleuchtet wurden, in eine Höhle gingen. In der Höhle hatten sie die Kontrolle 
darüber, welchen Frequenzen sie ausgesetzt waren und es war einfacher, sich nur auf höhe-
res Licht zu konzentrieren und es zu empfangen. 

Dies ist eine gute Technik, aber in der heutigen Zeit funktioniert dieses Verfahren des 
Zurückziehens in eine Höhle nicht. Zum einen gibt es wahrscheinlich nicht so viele Höhlen, 
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die zur Verfügung stehen und zum anderen müsst ihr als Lichtarbeiter hier auf dem Planeten 
sein und mit der Gesellschaft interagieren. Eine der interessanten Aufstiegspraktiken ist, 
dass ihr in irgendeiner Weise in die Welt involviert sein müsst, was sich von der alten Praktik 
unterscheidet. Ihr könntet so erleuchtet sein, dass ihr euch mitten auf dem New Yorker 
Times Square befindet und dennoch in der Lage seid, die höhere Energie und das höhere 
Licht zu halten. Das ist kein Ziel für eure Arbeit, aber es ist Ausdruck der Metapher, in dieser 
Welt sein zu können und fünftdimensionale Energie zu halten. In dieser Aufstiegsarbeit er-
mutigen wir euch und es ist notwendig, ein Teil dieser Welt zu sein. Also gibt es keinen 
Rückzug in eine Höhle! Das tut uns leid! 

Der andere Punkt, den ich ansprechen wollte, war, dass ihr so sensibel wie möglich für 
die Aufstiegsenergien sein möchtet. Schaut euch all die verschiedenen Energien an, die es 
gibt. Es gibt viele verschiedene spirituelle Gruppen. Ihr möchtet euch auf eine bestimmte, 
aufsteigende, höhere Frequenz fokussieren. Dafür müsst ihr trainieren. Die Erfahrung des 
Aufstiegs ist eine Frequenz oder Schwingung von Energie. Ihr trainiert euch jetzt selbst, um 
auf der Resonanzfrequenz des Aufstiegs zu sein. Wenn euch jemand Informationen oder 
Ideen gibt, oder mit euch neue Erörterungen über den Aufstieg mitteilt, dann wollt ihr dafür 
empfänglich sein. Letztendlich geht es um das Aussenden eines Geräusches, das die Reso-
nanzfrequenzschwingungen für den Aufstieg aufbaut. Manchmal wurde der Klang als Gab-
riels Horn oder Trompete bezeichnet. Das Hören dieses Geräusches wäre so intensiv, dass 
es ausreichen würde, euch in den Zustand der Aufstiegsschwingung zu versetzen. 

Lasst mich noch einmal auf den Resonanzfrequenzgang eingehen. Ihr müsst euch 
nicht in diesem höheren Zustand der ursprünglichen Frequenz befinden, sondern ihr müsst 
euch im harmonischen Gleichgewicht oder in einem komplementären Zustand befinden, da-
mit ihr sofort angehoben werdet, wenn ihr diese Frequenz hört. Einige Leute könnten be-
zweifeln, ob sie aufsteigen können oder nicht. Ich bin sicher, ihr habt die Argumente genauso 
gehört wie ich: „Ich bin nicht gut genug“ ist ein Argument, oder „Ich habe nicht die spirituelle 
Ebene erreicht, in der ich sein muss“, oder „Ich habe mein gesamtes Karma noch nicht ab-
geschlossen. Deshalb kann ich nicht aufsteigen.“ Es gibt viele verschiedene Ausreden, wes-
halb Menschen nicht aufsteigen können oder warum sie nicht bereit sind, aufzusteigen. Mein 
Punkt ist, dass ihr aufsteigen könnt, solange ihr euch im Resonanzfrequenzbereich der 
Schwingungsenergie des Aufstiegs befindet. 

Es ist interessant, dass der Klang des Aufstiegs noch nie wiedergegeben wurde und 
vor dem Aufstieg auch nicht wiedergegeben wird. Zu derselben Zeit, wenn ihr diese Auf-
stiegsschwingung hört, werden ihr sofort wissen, was es ist. Die Arkturianer haben auch be-
stimmte Übungen angeboten, um euch für die Schwingungen und Frequenzreaktionen zu 
sensibilisieren, einschließlich der Übungen mit dem Schimmern und dem kosmischem Ei. 
Die „Schimmer-Übung“ leistet viele Dinge, einschließlich Heilungen und hilft euch bei der 
Bilokation und den Gedankenprojektionen. Habt ihr gewusst, dass Schimmern auch dazu 
beitragen kann, euch stärker für höhere Frequenzen zu sensibilisieren? Durch Schimmern 
verbessert ihr eure Empfindlichkeit für fünftdimensionale Frequenzen. Ihr möchtet, dass ihr 
so empfänglich und einfühlsam wie möglich seid. 

In einer Mediation werden wir euch jetzt anleiten, das Programm in eurem retikulären 
Aktivierungssystem neu zu programmieren oder zu vertiefen, damit ihr ihr für die höheren 
spirituellen Schwingungen und insbesondere für die spirituellen Schwingungen des Aufstiegs 
sensibler werdet. 

Atme drei Mal tief durch. Werde dir deines Gehirns bewusst und werde dir deines Hirn-
stamms bewusst, der sich von der Rückseite deines Gehirns nach unten erstreckt. Wisse, 
dass du jetzt in deinem Geist bist, einem Energiefeld, das oberhalb des Gehirns energetisch 
interagiert. Der Geist transzendiert das Gehirn. Du könntest deinen Geist als den Bediener 
betrachten und das Gehirn als Computer. Sie sind beide, in deinem Kopf und in deinem Ge-
hirn und ich möchte, dass du dir den Bereich in deinem Gehirn vorstellst und dorthin gehst, 
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der als retikuläres Aktivierungssystem bezeichnet wird und sich im Gebiet des Hirnstamms 
befindet. Es ist eine Gruppe von Neuronen. Wenn du das System sehen könntest, würdest 
du Computerchips in deinem Computer sehen. Du würdest sie anschauen und fragen: „Was 
ist das?“ Es gibt keinen Schalter für Ein oder Aus, den du sehen könntest und du weisst, 
dass bei höheren Computerplatinen alles zusammen geformt und rationalisiert ist. Der Geist 
kann überall hingehen, also lenke deinen Geist zum retikulären Aktivierungssystem. 

Wenn du dort bist, begrüßt du freundlich dein retikuläres Aktivierungssystem, so wie du 
dein Herz, deine Nieren oder deine Lunge besuchst. Sage einfach „Hallo, hier bin ich. Ich bin 
heute hier, um mit dir zu interagieren. Ich bin hier, um ein neues Programm herunterzuladen 
und ein bestehendes Programm in deinem Bereich zu erweitern.“ Bitte um Erlaubnis, dieses 
Programm von deinem Höheren Selbst und von deinem Gehirn aus zu stärken. 

Jetzt werden wir diesen Download verwenden, der besagt: „Ich öffne mein retikuläres 
Aktivierungssystem, um auf allen Ebenen empfindlicher für fünftdimensionale Energien zu 
werden. Ich lade Anweisungen in mein retikuläres Aktivierungssystem herunter, um für fünft-
dimensionale Energien auf allen Ebenen offen zu sein.“ Lasst uns meditieren, während du 
dich auf diese Affirmationen fokussierst. Du kannst diese Aussage so umformulieren, wie es 
am besten für dich passt. Wir werden schweigen und uns auf diese Meditation konzentrieren, 
und dann werden wir die Energie herunterladen. (Singt) 

Lasse zu, dass diese Worte dieser Affirmation als besondere Anweisungen in dein reti-
kuläres Aktivierungssystem übertragen werden. Du brauchst nur zu sagen: „Ich lade diese 
neuen Anweisungen jetzt in mein retikuläres Aktivierungssystem herunter.“ Nach der Zäh-
lung bis drei… eins, zwei, drei, werden sie jetzt heruntergeladen. Du wirst jetzt tiefer und 
stärker für alle fünft-dimensionalen Energien sensibilisiert, die jetzt auf diesen Planeten 
kommen. (Singt) Lasse diese neue Affirmation fest in dein retikuläres Aktivierungssystem 
herunterladen, wodurch du sensibler für deine empathischen Fähigkeiten wirst. Du wirst 
empfänglicher und sensibler auf allen Ebenen. Dies beinhaltet die Fähigkeit, mit anderen 
Starseeds zu kommunizieren. 

Ich weiß, dass viele von euch allein sind. Ihr fühlt euch vielleicht nicht mit anderen 
Starseeds verbunden, aber wenn ihr diese Aktivierung durchführt, werdet ihr mehr in der 
Kommunikation mit denen sein, die in eurer Nähe sein könnten. Ihr werdet bessere Möglich-
keiten finden, um eine Verbindung zu Menschen in einer bestehenden Gruppe und zu allen 
spirituellen Energien auf diesem Planeten herzustellen. Es gibt viele spirituelle Lichtarbeiter 
und spirituelle Kräfte, die jetzt auf diese Erde übertragen werden. Denkt bitte daran, dass 
trotz aller Polarisierungen und Zerstörungen, die ihr seht, jetzt enorme spirituelle Energie auf 
die Erde heruntergeladen wird. Wenn ihr diese Aktivierung und das Herunterladen heute 
durchführt, werdet ihr empfänglicher und seid besser in der Lage, alles Spirituelle und die 
Energie aus der fünften Dimension zu integrieren und zu empfangen. Und so soll es sein. 

Ich bin Juliano, guten Tag. 

 


