
 

1 
 

 

 

 

 

 

GOF Lektüre 

5. August 2017 

 

Die Intersektion der höheren und niedrigeren Dimensionen 
 

Copyright © 2017 David K. Miller 
Alle Rechte vorbehalten 

Keine Teile dieses Textes dürfen in irgendeiner Form reproduziert werden,  
wenn keine ausdrücklich schriftliche Genehmigung von David K. Miller vorliegt. 

davidmiller@groupofforty.com 
P. O.  Box 4074 Prescott, AZ 86302 USA 

www.groupofforty.com 
 

Grüße, ich bin Juliano.  Wir sind die Arkturianer! 
 
Heute schauen wir uns die höheren und die niedrigen Dimensionen an. Ich werde mit euch auch über die 

Kreuzung der Dimensionen sprechen und ich werde dies mit der Sonnenfinsternis vergleichen. Ihr teilt die 

Dimensionen in numerische, aufsteigende Kategorien ein. Es gibt beispielsweise die 3te Dimension, die 

4te und dann die 5te. Damit impliziert man, dass die 5te Dimension besser oder höher als die 3te 

Dimension ist. Interessanterweise gibt es Sternensaaten die in der 5te Dimension leben, aber sich aus 

unterschiedlichen Gründen entschieden in die 3te Dimension herunterzukommen.  

 

     Ich kann behaupten, dass die 3te Dimension mit der 5ten Dimension interagiert und umgekehrt 

natürlich auch, dass die 5te Dimension mit der 3ten ebenfalls interagiert. Das bedeutet, dass die Arbeit 

der Geistführer und Lehrer aus der 5ten Dimension tatsächlich einen Einfluss und einen Effekt auf die 3te 

Dimension hat. Das was ihr in der 3ten Dimension macht, interagiert und beeinflusst auch die 5te 

Dimension. Es ist also keine Einbahnstraße. Es handelt sich um einen interaktiven Energieaustausch. Es 

ist wichtig für euch, dass ihr diese Interaktion versteht, denn die Welt ist nicht statisch und die Beziehung 

zwischen den Dimensionen auch nicht. Aber ein energetisches Kraftfeld aktualisiert kontinuierlich beide 

Seiten. 

 

     Ich interessiere mich dafür, wie die Kabbalah über die 5te Dimension spricht. Statt einer numerischen 

Zuweisung wie ihr eine verwendet, nennt man hier die 5te Dimension "die kommende Welt". Das 

hebräische Wort dafür ist "Olam Habah", das bedeutet "die Welt, die kommen wird". Die nächste Welt, 

eine höhere Welt, kann als ein Ort der Schönheit, des Friedens und der Zufriedenheit beschrieben 

werden. Ihr seht die 5te Dimension auf diese Art und Weise, und ich muss sagen, diese Beschreibung 

passt genau. 
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     Wieso würde aber jemand aus der 5te Dimension runter in die 3te Dimension kommen wollen? Um 

diese Frage zu beantworten möchte ich mich auf die biblische Geschichte beziehen. Es ist allen klar, 

dass der Garten Eden ein fünfdimensionaler Garten ist und es ist klar, dass Adam und Eva in diesem 

fünfdimensionalen Garten lebten. Was vielleicht nicht so klar in der Geschichte rauskommt ist, dass es für 

sie notwendig geworden war, die 5te Dimension zu verlassen, um in einer dreidimensionalen Welt zu 

leben. Ich möchte die Metapher des Fisches in einem Aquarium beschreiben. Der Fisch lebt darin und 

glaubt, dass das das ganze Universum ist. Der Fisch hat keine Ahnung ob irgendwas außerhalb seines 

Universums existiert. Alles was im Aquarium geschieht sorgt vollständig für die Bedürfnisse des Fisches, 

einschließlich Nahrung, Sauerstoff und Wasserwechsel. Aber wenn der Fisch das Aquarium verlassen 

würde, dann würde er viele weitere Sachen, die außerhalb seines gewohnten Rahmens sind, erfahren 

und verstehen. Eigentlich der einzige Weg, zu verstehen und zu schätzen wie perfekt das Aquarium war, 

ist eben in der Lage zu sein das Aquarium zu verlassen. Wenn man das tut, gibt es auf einmal eine 

komplett neue Bewusstseinsebene oder eine neue Seinsebene, eine komplett neue Perspektive der 

Realität. Also, indem ich diese Metapher nutze, könnt ihr hoffentlich verstehen, dass es einen guten 

Grund gab für Adam und Eva das fünfdimensionale Aquarium zu verlassen und zwar um etwas Neues zu 

lernen. Es ist aber klar, dass wenn man in solch einem wunderschönen Ort lebt diesen nicht so schnell  

verlassen möchte. Ihr würdet nicht mal wünschen andere Welten zu erforschen, weil ihr damit schon 

vollkommen zufrieden sein würdet. Nichts desto trotz einen Teil der Lernerfahrung der Seele wurde von 

dem Schöpfer als notwendig gesehen, dass Adam und Eva diesen Garten verlassen müssen. Um den 

Garten zu verlassen, so steht in der Bibel, mussten die 2 "ausgetrickst" werden, denn es war ja klar, dass 

sie nicht freiwillig den Frieden und die Schönheit die sie umgab aufgeben würden. Gleichzeitig, die 

Neugier darüber was außerhalb des "Aquariums" sein möge wurde immer grösser. Diese Neugier machte 

nun den Trick möglich, so verließen sie den Garten Eden, oder "Gan Eden" (hebräisch). 

 

     Viele von euch Sternensaaten waren schon in der 5ten Dimension. Das kann vielleicht für euch eine 

Überraschung sein. Ihr wolltet die Perspektive kennenlernen wie es ist, mal außerhalb des Aquariums zu 

sein. Es gibt einen wichtigen Grund wieso die 3te Dimension so wichtig ist. Jetzt gibt es in der 3ten 

Dimension ein sehr großes Interesse an fünfdimensionaler Arbeit und an den fünfdimensionalen Wesen. 

Gleichzeitig gibt es einige fünfdimensionale Wesen die daran interessiert sind, die 3te Dimension zu 

erforschen und herunterzukommen. Dieses Interesse führt nun zu einer tieferen Ausübung galaktischer 

Spiritualität, einschließlich der arkturianischen Spiritualität. Ich glaube auch daran, dass dieses Interesse 

auch bezüglich der Spiritualität auf der Erde besteht. 

 

     Nun, es geht darum, dass der Schöpfer versteckt ist. Das bedeutet es gibt keinen direkten Weg, um 

den Schöpfer zu erfahren oder zu kennen. Auch gibt es keinen Weg, den Schöpfer mit logischem 

Verstand zu beschreiben. Eine der besten Methoden aber über den Schöpfer zu lernen ist, die Schöpfung 

und die Funktionsweise der Schöpfung zu erforschen. Das erklärt zumindest teilweise das Interesse der 

Wissenschaftler und der Astronomen an dem Big Bang oder dem Studium des Anfangs des Universums. 

Dieses Studium fokussiert sich eigentlich darauf, wie der Verstand des Schöpfers funktioniert. Die 3te 

Dimension ist der neueste und der letzte Teil der Schöpfung. Diese 3te Dimension ist "der neuere Teil 

des Universums oder des Multi-Versums". Das ist der letzte Teil der dimensionalen Schöpfung, der 

formuliert und entwickelt worden ist. Das ist irgendwie so, als ob man sagen würde "Sieh mal, der 

Schöpfer hat eine neue Dimension erschaffen". Wir sind daran interessiert, über diese Dimension zu 

lernen, auch wenn wir in einer höheren Dimension sind. Es besteht ein großes Interesse seitens der 

fünfdimensionalen Wesen mehr zu lernen, deswegen möchten viele von uns in die 3te Dimension 

kommen und sie direkt erfahren.  

 

      Es gibt mindestens 2 wichtige Gründe, wieso Wesen aus der 5ten Dimension in die 3te Dimension 

kommen wollen. Der erste Grund ist, dass die 3te Dimension "die aktuellste und neueste dimensionale 
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Entwicklung in der Schöpfungsdynamik des Multiversums" ist. Die 3te Dimension bietet einzigartige 

Möglichkeiten des Studiums und des Lernens, wie der Verstand des Schöpfers funktioniert und um ihm 

näher zu kommen. Zweitens gibt es in der 3ten Dimension spezielle Portale und Korridore und andere 

einzigartige Gelegenheiten um zu Studieren und allgemein das Multiversum besser verstehen zu können. 

Das Multiversum ist eigentlich ein wissenschaftlicher Begriff, der etwas beschreibt, das mehr als ein 

Universum darstellt. Universum steht für eins - "uni" - Versum - oder eine Welt, die alle Galaxien und 

Milliarden von Sternen, Monde und Planeten umfasst. Der Begriff des Multi-Versums beschreibt die 

Existenz vieler Universen und deswegen gibt es diese Benennung anstatt der einfachen Beschreibung 

eines Universums. Dieses Universum ist also nicht das einzige Universum, es ist eins der Universen, die 

zusammen die 3te Dimension beinhalten. Die 3te Dimension bietet etwas einzigartiges jeder Seele, denn 

genau so wie der Fisch, der aus dem Aquarium kommt, seid ihr in der 5ten Dimension und ihr kommt aus 

diesem wunderschönen Garten heraus, aus diesem wunderschönen fünfdimensionalen Gefäß und 

kommt in die Welt der 3ten Dimension. Natürlich bringt euch eure Erfahrung als fünfdimensionales 

Wesen einen Vorteil gegenüber denjenigen, die bisher nur eine dreidimensionale Realität erfahren 

haben. 

 

     Ich möchte auch erklären, dass nicht jeder die 5te Dimension versteht und dass nur wenige schon in 

der 5ten Dimension waren. Es gibt viele die auf der Erde inkarniert sind und niemals in der 5ten 

Dimension waren. Es gibt auch viele Wesen auf der Erde, die junge Seelen sind, die nie auf anderen 

Planeten oder in anderen Dimensionen Erfahrungen gemacht haben. Also ist es ein einzigartiger und 

fortgeschrittener Zustand aus der 5ten Dimension in die 3te Dimension zu kommen. 

 

    Fünfdimensionale Wesen von den Plejaden, Arkturus oder Andromeda sind in die "Fallen" der 3ten 

Dimension gefallen, die sie dann in die Erfahrungen der 3ten Dimension geschickt haben. Während diese 

Studenten in der 3ten Dimension waren, ließen sie sich auf karmische Verbindungen mit Menschen ein. 

Manchmal verliebten sie sich in Menschen, andere Male machten sie Fehler und involvierten sich in die 

Probleme, als sie zum Beispiel versucht hatten, den Planeten zu retten. Dadurch brachen sie bestimmte 

karmische Regeln und dann fielen sie in die dreidimensionalen karmischen Zyklen. So begannen sie auf 

der Erde zu reinkarnieren. 

 

     Ich habe vieler meiner fünfdimensionalen Studenten beigebracht wie sie sich auf der Erde verhalten 

können, welche Gefahren die 3te Dimension birgt und auch wie man einige Fallen vermeiden kann. Ich 

habe immer erklärt, dass es viele sehr attraktive Energiefelder in der 3ten Dimension gibt, die einen 

überwältigen können. Wir wissen alle um die Schönheit der 3ten Dimension. Wir wissen auch von der 

Begeisterung und von der hohen Energie die in dieser 3ten Dimension möglich sind. Eine der 

Hauptaspekte beim Verlassen der 5ten Dimension und Ankommen in der 3ten Dimension ist die 

Erfahrung der Trennung vom Einheitsbewusstsein. In der 3ten Dimension verliert man auch das Gefühl 

der Ewigkeit der Seele. Man verliert das Verständnis und das Gefühl der Einigung von "Allem Was Ist", 

weil die 3te Dimension grundsätzlich eine Dimension der Dualität ist. 

 

     Nun möchte ich zurück zu dem relevantesten und wichtigsten Thema unserer Sitzung heute kommen, 

nämlich die Kreuzung der Dimensionen. Wir haben in unserer Diskussion festgestellt, dass es eine 

kontinuierliche Interaktion aus beiden Richtungen zwischen der 3ten und 5ten Dimension gibt. Ich weiß, 

dass einige von euch überrascht gewesen sein könnten, als ich sagte, dass die 3te Dimension die 5te 

beeinflussen kann. 

Lasst uns nun diese dynamische und herausragende Möglichkeit anschauen, die auf diesen Planeten 

kommt, die ich "Kreuzung der Dimensionen" genannte habe. Dies ist eine Zeit wo nun die 3te und 5te 

Dimension sich kreuzen. Stellt euch nun analog das Bild von 2 riesigen Sphären die sich dimensional und 

geometrisch kreuzen vor. Das bedeutet, dass ein Teil der fünfdimensionalen Sphäre in der 
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dreidimensionalen Sphäre existiert, aber auch gleichzeitig, dass die dreidimensionale Sphäre sich mit der 

fünfdimensionale kreuzt, so dass die Energien kohabitieren. Ein Teil der 3ten Dimension wird nun ein Teil 

der 5ten und auch umgekehrt. 

 

     Es bedeutet aber auch, dass diese Kreuzung wie jede andere Kreuzung funktioniert, insbesondere 

jene in der Erde. Das heißt, man kann durch die Kreuzung reisen. Ich möchte eine weitere Analogie oder 

eine Metapher der Kreuzung anwenden. Ich bitte euch eine Straßenkreuzung zu visualisieren. Wenn man 

an dieser Kreuzung ankommt, gibt es Autos die von links oder rechts kommen. Es könnte sogar 

Stoppschilder haben. Aber der wichtigste Aspekt der Kreuzung ist, dass ihr diese direkt überqueren 

könnt. Was für eine große Gelegenheit, denn die Kreuzung erlaubt eine neue freie Fahrt von einem Weg 

zum anderen. Manchmal aber gibt es Fälle wo an einer Kreuzung Schilder wie "langsamer fahren" oder 

"Vorsicht!" steht. Wenn ihr euch einer Kreuzung nähert passt ihr besonders auf und ihr erinnert euch, 

dass es sich um eine Kreuzung 2er Wege handelt. Es gibt auch Wesen die aus der 5ten Dimension in die 

3te Dimension kommen. In erster Linie seid ihr und ich daran interessiert, dass ihr durch die Kreuzung 

reisen könnt, so dass ihr in die 5te Dimension aufsteigen könnt. Wusstet ihr, dass während dieser 

Kreuzung der Dimensionen höhere fünfdimensionale Wesen die Erlaubnis haben werden in die 3te 

Dimension mit ihren speziellen Kräften und Energien zu kommen? Das ist eine große Chance um höhere 

fünfdimensionale Energie in die 3te Dimension herunterladen zu können. Auch bedeutet es, dass die 

Meister einen speziellen Zutritt haben werden, um in dreidimensionale Gebiete zu kommen um 

Heilungen, Reparaturen und Erhebungen durchzuführen und mit den Sternensaaten und anderen 

höheren spirituellen Wesen zu interagieren. Was für eine aufregende Zeit, was für eine aufregende 

Möglichkeit! Und nun befinden wir uns am Rande dieser Kreuzung! 

 

     Ich möchte unterstreichen, dass viele unserer galaktischen Brüdern und Schwestern dieser Galaxie 

ein sehr großes Interesse für die Erde zu dieser Zeit zeigen, insbesondere wegen der Kreuzung der 

Dimensionen. Dieses Ereignis ist zu vergleichen mit einer Sonnenfinsternis auf der Erde. Die 

Sonnenfinsternis vom 21. August 2017 repräsentiert teilweise ein Zurücksetzen, einen Reset, der eine 

größere Teilnahme und Öffnung für die Kreuzung der Dimensionen erlaubt. Historisch ist es vermerkt, 

dass oft Menschen aus unterschiedlichen Regionen des Planeten anreisen um die Sonnenfinsternis zu 

erfahren. Es gibt viele neue wissenschaftliche Beweise die während einer Sonnenfinsternis erzielt werden 

können. Eine wissenschaftliche Beobachtung einer Sonnenfinsternis nach dem 1. Weltkrieg zum Beispiel 

bewies eine der Theorien Einsteins. So konnte mithilfe von bestimmten Messungen, die nur während 

einer Sonnenfinsternis gemacht werden können, eine der Haupthypothesen, bezogen auf das Biegen von 

Raum und Zeit, bewiesen werden. Analog gibt es bestimmte Entdeckungen oder mögliche galaktische 

Messungen auch nur dann, wenn es eine Kreuzung der Dimensionen gibt. 

 

     Eine wunderbare Möglichkeit und gleichzeitig ein großartiger Weg, der nun bei der Kreuzung der 

Dimensionen möglich ist, stellt der Aufstieg dar. Es bedarf an einer speziellen spirituellen Energie und 

ebenso einem besonderen Licht, um in der Lage zu sein, aufzusteigen. Wieso? Physiologisch gesehen 

verlangt der Aufstieg die Transformation der physischen Strukturen eurer Zellen, einschließlich denen 

des Nervensystems, des hormonalen Systems, des mentalen Systems und des emotionalen Systems in 

einer lichtkörperlichen Form. Das impliziert den Einsatz einer dramatischen, intensiven und hohen 

Schwingung. Solch eine Frequenz ist zurzeit weiter als eure persönliche Fähigkeit ist. Zu diesem 

Zeitpunkt seid ihr nicht in der Lage eine solche spirituelle Frequenz selbst zu erzeugen, die notwendig 

wäre, um euren Körper in die Form des Lichtkörpers bringen zu können. Ihr braucht deswegen einen 

Impuls, eine zusätzliche Energie, und die Kreuzung der Dimensionen bringt einen speziellen Lichtimpuls 

mit, der in die 3te Dimension eintreten wird. Ohne diesen Impuls, ohne diese zusätzliche Lichtfrequenz, 

wärt ihr nicht in der Lage die notwendige Energie für euren Aufstieg selber generieren zu können. 
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     Lasst uns das Licht der 5ten Dimension mit dem Licht der Sonne vergleichen. Die Sonne befindet sich 

ca. 93 Millionen Meilen von der Erde entfernt. Jedoch ist das Licht der Sonne hell und stark genug dem 

Planeten Licht zu geben und die ganze notwendige Energie für die Photosynthese und für alle 

Lebensformen der Biosphäre zur Verfügung zu stellen. Es wurde und wird weiterhin neue Technologien 

entwickelt, um das Licht der Sonne für die Erzeugung von Elektrizität zu nutzen. Diese neue Technologie 

setzt Solarmodule ein, die das Sonnenlicht absorbieren und dieses in eine nutzbare elektrische 

Spannung umwandelt, um viele eurer Geräte, Computer etc., mit Strom zu versorgen. Aber ihr müsst 

diese spezielle Technologie zur Verfügung haben um das Sonnenlicht zu verwenden. Ich möchte 

hinzufügen, dass zu viel Sonnenlicht auch schädlich sein kann, wenn man sich nicht schützt. Zum 

Beispiel gibt es bestimmte Regionen auf der Erde die zu Wüsten geworden sind und wo das Sonnenlicht 

sehr stark ist und zu extremen körperlichen Schwächen führen kann. Man müsste sich bedecken, oder 

sich in einen Unterstand zu begeben um diese Schäden zu vermeiden. 

 

     Nun schauen wir uns diese Analogie an und betrachten die spirituelle Energie. Es wird bald einen 

gewaltigen Energiezustrom von hoher spiritueller Energie auf diesem Planeten geben, und das wird mit 

der Kreuzung der Dimensionen geschehen. Aber um diese spirituelle Energie verarbeiten und nutzen zu 

können, braucht ihr eine spirituelle Technologie, analog wie beim Sonnenlicht zu Sonnenenergie. Ihr 

braucht spirituelle Ressourcen, eine spirituelle Technologie, um dieses hochschwingende und 

hochgeladene Aufstiegslicht nutzen zu können. Unsere Lektüren und unser Training mit euch fokussieren 

sich in der Tat darauf, dass ihr zu Gefäße werdet, die dieses Licht empfangen können und dass ihr 

dieses Licht nutzen könnt euch selbst in einen Lichtkörper zu transformieren, wenn der Augenblick dazu 

gekommen ist. Wenn ihr euch in eurem Lichtkörper befindet, könnt ihr aus eurem Körper aus dieser 

Dimension hinausgehen und in die 5te Dimension wechseln. 

 

     Welche spirituellen Technologien gibt es für den Aufstieg?  Es gibt die Technologie der Bilokation, 

welche die Fähigkeit beschreibt Teile der eigenen spirituellen Essenz oder des Astralkörpers/ ätherischen 

Körpers an einen anderen Ort senden zu können. Dies ist einer der wichtigsten Aufstiegstechniken wo 

man auf der energetischen Ebene für den Aufstieg zum Zeitpunkt der Kreuzung der Dimensionen 

arbeitet. Bei der Bilokation visualisiert ihr einen Teil eures ätherischen Körpers und dann projiziert ihr 

diesen Anteil außerhalb des physischen Körpers. Manche nennen den ätherischen Körper Astralkörper. 

Bilokation kann mit der Astralprojektion oder einer Astralreise verglichen werden. Man berichtet, dass der 

Astralkörper durch eine Astralschnur am physischen Körper angehängt ist. Während der Bilokation müsst 

ihr so viel aus der eigenen spirituellen Essenz wie es euch möglich ist in den ätherischen Körper 

projizieren. Für Trainingszwecke nenne ich euch unterschiedliche Prozentanteile eures Bewusstseins, die 

in euren Astralkörper projiziert werden können. Zum Beispiel kann man 2% für die Projektion im 

Astralkörper nehmen und die restlichen 98% bleiben im physischen Körper. Ich informierte euch in 

mehreren Lektüren darüber, wie Jesus/Sananda seine spirituelle Präsenz auf dem Kreuz verteilt hatte. 

Ich erklärte, dass er nur zu einem sehr geringen Prozent in seinem physischen Körper anwesend war und 

dass er sich schon vorher durch Bilokation oder Gedankenprojektion in seinen Lichtkörper an einen 

sicheren Ort projiziert hatte. Er projizierte also ca. 90% seines Lichts in einen 2ten Körper. Die Praxis der 

Astralprojektion oder Bilokation ist wichtig bei der Vorbereitung dafür, die spirituelle Energie benutzen zu 

können, die jetzt auf euch zukommt. Ihr wollt sicherlich die Fähigkeit haben, so viel wie möglich von euch 

selbst in diese astrale Projektion bringen zu können.  

 

     Um euch bei der Übung der Bilokation zu unterstützen haben wir, die Arkturianer, einen Ort vorbereitet 

wo ihr dieses Training durchführen könnt und das ist der Kristallsee und der Kristalltempel. Der 

Kristallsee ist ein fünfdimensionaler See, der einen fünfdimensionalen Kristall beherbergt, dieser Ort 

wurde von den Arkturianern für Sternensaaten wie euch zur Verfügung gestellt. Dieser Ort bietet genug 

Raum für 1600 Lichtkörper. Wir haben also dabei geholfen Räume zu erschaffen, wohin ihr euch mit 
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eurem Astralkörper an einen fünfdimensionalen Ort projizieren könnt. Ein Teil eures fünfdimensionalen 

Körpers und eures fünfdimensionalen Selbst kann sich permanent an diesem See aufhalten. Ihr könnt 

euch selbst sogar visualisieren, wie eure Astralprojektion lebt und wohnt an diesem fünfdimensionale 

See, den wir Kristallsee oder Kristalltempel nennen. Ich habe auch dabei geholfen diesen Ort zu 

erschaffen, damit ihr das Senden eurer Lichtkörper zum fünfdimensionalen Lichtkörper praktizieren könnt. 

Diese ist eine Möglichkeit der Bilokation. Es gibt auch andere Arten der Bilokation, wo ihr euch zu 

unterschiedlichen Orten auf dem Planeten projizieren könnt. Zum Beispiel könnt ihr euch an eurem 

Arbeitsplatz oder zu Hause befinden und gleichzeitig in einer anderen Stadt. Ich möchte, dass ihr die 

Bilokation an Orten in der 5ten Dimension übt. 

 

     Eines der interessanten Aspekte an der Kreuzung der Dimensionen ist, dass auch andere Wesen und 

sogar niedrige Energien dort auftauchen können. Es sind nicht nur die Sternensaaten, die über die 

Kreuzung der Dimensionen wissen. Es ist möglich, dass niedrige Wesen versuchen könnten, sich an 

anderen Wesen anzuhängen, die zur Kreuzung kommen. Um der Analogie zu folgen, könnte man also 

sagen, dass es auch Sperrungen der Straßen geben könnte. Wie ich euch gesagt habe, eine 

dimensionale Kreuzung hat Ähnlichkeiten mit euren Straßenkreuzungen. Es könnten sich Unfälle 

ereignen an dieser Kreuzung. Es könnte Fahrer geben, die nicht einer höheren Ebene entsprechen. Wir 

helfen gemeinsam mit Sananda diese Kreuzung der Dimensionen zu managen. Es ist uns klar, dass die 

Kreuzung auch niedrigeren Wesen aus der dritten Dimension erlauben könnte in die fünfte Dimension 

kommen zu wollen. Wir in der 5ten Dimension müssen dafür vorbereitet sein, um diese potenzielle 

niedrige Energie verarbeiten zu können. Ich möchte euch klar machen, dass wenn wir auf solche 

Energien treffen, verarbeiten wir sie und bringen sie in einer purifizierten Form zurück auf die Erde. 

 

     Was könnte also mit der Erde passieren, wenn sie durch diesen hochinteraktiven Kreuzungspunkt der 

Dimensionen geht? Eine der Prognosen ist der Armageddon, d.h. dass die Energie bei der dimensionalen 

Kreuzung so intensiv ist, dass nicht alle diese Energie verarbeiten können. Diese hohe Energie könnte 

ein Ungleichgewicht erzeugen und viele Menschen könnten damit beginnen, sich irrational zu verhalten. 

Lasst uns zum Beispiel des Sonnenlichts zurückkehren. Wenn die Sonne zu heiß ist, dann könnt ihr 

Sonnenbrände kriegen, es sei denn ihr seid darauf vorbereitet und schützt euch dementsprechend. 

Ähnlich könnte ein Herunterprasseln eines hochspirituellen Lichts Probleme und Konfusion, vielleicht 

sogar Chaos zwischen den Menschen erschaffen, die solch eine Energie nicht assimilieren können. Wir 

beschreiben also durch Armageddon die mögliche Situation, wo Menschen noch mehr aus dem 

Gleichgewicht geraten und Führer unkluge Entscheidungen treffen könnten, die zu einem weltweiten 

Krieg führen könnten. Wenn ihr zu viel Energie erhält, auch wenn es sich um eine fünfdimensionale 

Energie handelt, könnt ihr trotzdem in Ungleichgewicht geraten. Spirituelle Energie muss gleichmäßig 

angenommen, verdaut und gefiltert werden, und zwar so, dass ihr damit zurechtkommt. 

 

     Es gibt viele Menschen die nicht spirituell sind. Sie sind aber dann auch von der dimensionalen 

Kreuzung betroffen. Die spirituellen Energieflüsse die bei der dimensionalen Kreuzung aufkommen, 

können möglichweise Chaos und Ungleichgewicht zwischen den Menschen mit niedrigen Schwingungen 

erschaffen. Also ein mögliches Ergebnis der Kreuzung der Dimensionen könnte mehr Chaos für einige 

Menschen sein. Aber gleichzeitig könnte das Ergebnis auch ein wunderbarer Aufstieg sein, für Wesen 

wie ihr selbst, die dafür vorbereitet sind, mit der fünften Dimension zu interagieren. Dahin zu reisen und 

durch Bilokation dorthin zu gehen, könnte einen massiven Zustrom von Erleuchtung geben. Ich möchte 

erneut unterstreichen, dass viele Meister und Lehrer aus der 5ten Dimension in die 3te Dimension 

während der Kreuzung reisen werden. 

 

     Wie lange wird die dimensionale Kreuzung dauern und wie genau können wir diese voraussagen? 

Wann wird sie stattfinden? Die Dauer der Kreuzung der Dimensionen wurde auf 20 bis 30 Minuten 
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geschätzt. Dies scheint eine sehr kurze Periode zu sein, aber die Aufgestiegenen Meister müssen auch 

berücksichtigen wie viel Energie die Erde tolerieren kann. Wenn die Kreuzung zu lange dauern würde, 

könnte es zu Zerstörungen von Teilen des Planeten und von einigen planetaren Systemen oder 

Strukturen kommen. Ich sehe einige mögliche Zeitpunkte und Möglichkeiten für diese dimensionale 

Kreuzung. Ein Zeitpunkt wäre Oktober dieses Jahres (2017), ein anderer Punkt könnte 2019 und ein 

weiterer 2021 sein. 

 

     Was ist wenn ihr die Kreuzung der Dimensionen erfahrt und ihr entscheidet euch auf die Erde 

zurückzukehren? die Möglichkeit wäre, dass ihr eine wunderbare Erhebung und das Gefühl der 

Erleuchtung während dieser Kreuzung erlebt. Mit dieser Erleuchtung oder Erhebung kommt ihr vielleicht 

zu dem Entschluss auf eine andere Dienstebene für die Erde eintreten zu wollen. Erinnert euch daran, 

dass manche von euch fünfdimensionale Wesen sind, die sich dafür entschieden haben, hier auf der 

Erde in die 3te Dimension zu kommen. Ihr seid aus unterschiedlichen Gründen auf die Erde gekommen: 

einer war "der Prozess der wissenschaftlichen Beobachtung" und der zweite euren Wunsch zu erfüllen, 

ist in den Dienst der Erde eintreten zu wollen. Es muss Menschen geben, die diese spirituelle Energie 

empfangen können, und es muss  Menschen auf der Erde geben die auch wissen wie man diese Energie 

einsetzt und leitet. Eine der Schlüsselkomponenten dieser dimensionalen Kreuzung ist das Fokussieren 

und das Herunterladen von spirituellem Licht und spiritueller Energie an den richtigen Stellen. Es gibt 

Orte wo man die Kreuzung der Dimensionen viel leichter erfahren kann, wie zum Beispiel bei den 

Aufstiegsleitern, an heiligen Stätten rund um den Globus oder an den arkturianischen ätherischen 

Kristallen. Es bedarf einer Kerngruppe von Menschen, die imstande sind, die fünfdimensionale Energie, 

die auf der Erde kommt, herunterzuladen und zu leiten. 

 

     Diese Teilnahme ist auch ein Teil davon welcher ihr unter "Erster Kontakt" kennt. Der erste Kontakt 

worüber wir sprechen ist einer mit fünfdimensionalen Wesen. Die Aufgestiegenen Meister können dabei 

unterstützen die spirituelle Energie und die spirituelle Kräfte zu leiten und deren Einsatz zu verteilen. Die 

Erde hat keine spirituelle Führung die stark genug ist, um diese Energie bei der dimensionalen Kreuzung 

zum höchsten Wohl leiten zu können. Wir sprechen über die Ankunft der Aufgestiegenen Meistern und 

den ersten Kontakt, weil wir über fünfdimensionale Wesen sprechen, die ein Teil dieser spirituellen 

Intervention darstellen. Sie sind ein notwendiger Teil dieser spirituellen Intervention. Sie erfüllen einen 

Anteil der dimensionalen Kreuzung, wodurch sie helfen, eine Leiter oder einen Weg zu erschaffen, damit 

höherdimensionale Wesen hier auf die Erde kommen können. 

 

     Ich möchte nun, dass ihr jetzt visualisiert, wie 2 dimensionale Sphären sich gekreuzt haben, die 5te 

und die 3te Dimension. Eine wunderbare Treppe aus Licht erscheint. Während diese Treppe sich öffnet,  

kommen höhere dimensionale Meister herunter. Diese können Meister von den Plejaden oder von 

Arkturus sein. Sie erscheinen auf diesem Planeten und bringen beschleunigte Korridore mit, damit ihr 

Unterstützung bekommt das neue Licht besser assimilieren zu können. Das ist das Licht des Aufstiegs 

aber auch das Licht für das Reparieren der Erde. Das ist das Licht der dimensionalen Kreuzung. Dieses 

Licht öffnet den Weg für eine offene und direkte Kommunikation zwischen der 3ten und 5ten Dimension 

(Töne OOOOOOHHHHHH, OOOOOOHHHHH, und weitere Töne). Diese Tür öffnet sich und am 

wichtigsten ist, dass die Interaktion der 2 Energiekraftfelder aus der 5ten und 3ten Dimension zu 

interagieren beginnen. Wir gehen nun in Meditation um das zu fokussieren... Visualisiert euch selbst an 

den Punkt dieser Interaktion. Ihr seid bei der dimensionalen Kreuzung dabei. Ihr könnt euch gedanklich 

zu diesem Zeitpunkt projizieren. Ihr werdet die Kraft haben euern dreidimensionalen Körper 

beschleunigen zu können, so dass er in die fünfdimensionale Form gehen kann. Der neue Körper erlaubt 

euch die Bilokation und fortgeschrittene Gedankenprojektion. Erinnert euch an unsere wichtigen Übungen 

mit der Aura zu schimmern. Beim Schimmern erhöht ihr die Schwingung eurer Aura. Ihr erhöht die 

Frequenz oder die Schwingung des Pulses der Aura und das ist eine Schlüsselkomponente, die euch in 
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die Lage versetzt, den Wechsel in die 5te Dimension schaffen zu können. Schimmert nun in den Korridor 

der dimensionalen Kreuzung. (Töne tatatatatatatatata). Ihr könnt das höchste Pulsieren eurer Aura als 

Vorbereitung für eure eigene Transformation bei der dimensionalen Kreuzung üben und erfahren. Zu 

diesem Zeitpunkt wird eure Aura damit beginnen, mit einer extrem hohen Geschwindigkeit zu vibrieren. 

Eure Frequenz wurde erhöht, sie passt sich dem ankommenden hohen Licht an. Während dem Wechsel 

der Schwingung werden all eure Kräfte, wie Bilokation und Gedankenprojektion, sich bis zu eurem 

höchsten Potenzial anheben und weiter hinaus! Und ich, Juliano, und der Rest meines arkturianischen 

Teams werden bei der dimensionalen Kreuzung da sein, um euch zu helfen und euch zu ermutigen. 

 
Ich bin Juliano. Guten Tag! 


