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Grüße, hier ist Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

Ich bin mir der Auswirkungen dieser Polarisierung und planetaren Krise auf eure 
spirituelle Entwicklung bewusst und ich weiß, dass jeder von euch den Schmerz des Pla-
neten empathisch erfährt. Während sich die Ereignisse auf der Erde weiter entfalten, 
kommt es in dieser planetaren Krise zu noch mehr Polarisierungen. Alte Strukturen funk-
tionieren nicht mehr effektiv. Solche Polarisationsenergie wird astrologisch oft mit Bewe-
gungen der äußeren Planeten, insbesondere Neptun, in Verbindung gebracht. Das Er-
gebnis dieser Energie ist oft chaotisch, weil die alten Muster nicht mehr so funktionieren 
wie vor 20 Jahren. Heute möchte ich mich in diesem Vortrag auf die Wiederbelebung und 
Stärkung eurer spirituellen- und Lebensenergie konzentrieren. Zu diesem Zweck möchte 
ich über mehrere wichtigen Themen sprechen, die den arkturianischen Kristallsee und 
euer multidimensionales Selbst beinhalten. 

Beginnen wir mit der Idee eures multidimensionalen Selbst. Es scheint ein Para-
doxon zu sein, dass man einerseits auf dem Planeten präsent sein und daran arbeiten 
muss, seine Mission zu erfüllen. Auf der anderen Seite erfordern die spirituellen Energien 
und die Verbindungen, mit denen wir mit euch arbeiten, dass ihr euch darauf konzentriert, 
in die fünfte Dimension, die arkturianischen Raumschiffe, Tomars Tempel und den ark-
turianischen Kristallsee aufzusteigen. In einigen der arkturianischen Übungen empfehlen 
wir euch sogar, zum Eingang des Sternentors zu gehen. Wie kommt es, dass wir einer-
seits sagen, seit präsent und erfüllt eure Mission auf der Erde, und euch andererseits 
Anleitungen und Lehren geben, wie ihr in die höheren Reiche aufsteigen könnt? 
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Dieses scheinbare Paradoxon sollte als Vorbereitung betrachtet werden, denn das 
übergeordnete Ziel unserer Arbeit mit euch ist, euch auf den Eintritt in die fünfte Dimen-
sion vorzubereiten und daran zu arbeiten, den Planeten in die fünfte Dimension zu brin-
gen. Um diese Ziele zu erreichen, müsst ihr auf der Erde präsent sein. Das sind kühne 
Aufgaben und Ziele. Ich finde, wenn die Energien auf diesem Planeten dichter werden, 
besonders durch die Konflikte, Polarisierungen und Massenvernichtungen, gibt es einen 
spirituellen Energieverlust, den ihr erleben könntet. Infolgedessen fühlt ihr euch vielleicht 
nicht mehr so stark wie früher. Ihr fühlt euch vielleicht deprimiert über das, was vor sich 
geht, ihr fühlt euch manchmal sogar hoffnungslos, und ihr habt vielleicht Schwierigkeiten, 
eure Mitte zu finden. Ich würde dies als normale Reaktionen betrachten, wenn jemand 
auf einem Planeten lebt, der sich am Ende der Stufe Eins der planetaren Entwicklung 
befindet. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es derzeit kein offensichtliches Licht am 
Ende des Tunnels gibt. Es scheint keine Bewegung von ausreichender Stärke zu geben, 
um diese planetare Krise umzukehren. 

Unser Ziel ist es heute nicht, darüber zu debattieren oder zu bewerten oder zu phi-
losophieren, was auf der Erde geschieht, sondern unser Ziel ist es, euch zu stärken, euer 
spirituelles Licht zu stärken, eure spirituelle Energie zu stärken, um euch zu helfen, auf 
einer höheren spirituellen Ebene zu überleben und zu funktionieren. Das multidimensio-
nale Selbst bedeutet, dass ihr in der Lage seid, gleichzeitig in zwei verschiedenen Berei-
chen und in zwei verschiedenen Dimensionen zu leben. Daher ist es normal, in der dritten 
Dimension zu leben, und für euch als Starseeds ist es normal und wünschenswert, auch 
in der fünften Dimension zu leben, zu meditieren und Heilung zu empfangen. Alle großen 
Propheten, darunter Moses, Jesus und Buddha, waren an ihren multidimensionalen Prä-
senzen beteiligt. Der vielleicht bekannteste aufgestiegene Meister ist Jesus/Sananda, der 
selbst zum Zeitpunkt seiner Kreuzigung in seinem multidimensionalen Selbst leben 
konnte, was bedeutet, dass er nicht das Maß an Schmerz erlebte, das bei einem so ab-
scheulichen Tod normal wäre. 

Im multidimensionalen Selbst findet ihr mehrere wichtige Eigenschaften und Fähig-
keiten, darunter Bilokation und Gedankenprojektion. Diese beiden Werkzeuge ermögli-
chen es euch, zu eurem multidimensionalen Selbst zu reisen. Es gibt viele verschiedene 
Bereiche und Orte in der fünften Dimension, an denen wir zusammenarbeiten können, 
darunter Tomars Tempel, das Sternentor, der Ring des Aufstiegs, die Zentralsonne und 
der arkturianische Kristallsee. Wenn ich jeden dieser Orte für eure Arbeit bewerte, finde 
ich, dass der günstigste Ort der arkturianische Kristallsee ist, um mit euch zu arbeiten. 
Ich habe den arkturianischen Kristallsee für diese Arbeit ausgewählt, weil er mehrere 
mächtige fünfdimensionale Energien hat. 

Mein Ziel ist es, euren spirituellen Lichtquotienten zu erhöhen und euch zu ermuti-
gen, eine höhere Ebene der Heilung zu erreichen. Wenn ihr euch mit uns und der fünften 
Dimension verbindet, dann ist diese Verbindung an sich schon heilend. Jedes Mal, wenn 
ihr in der Lage seid, euch mit eurem multidimensionalen Selbst und mit einem fünfdimen-
sionalen Meister zu verbinden, empfangt ihr einen Energie- und Lichtschub, der heilt. 
Heilung kann euch helfen, mit eurem fünfdimensionalen Selbst in Kontakt zu bleiben, und 
dann können wir am arkturianischen Kristallsee intensiver mit euch zusammenarbeiten. 

Der größte Vorteil des arkturianischen Kristallsees ist, dass dort euer fünfdimensio-
naler Körper auf euch wartet. Ihr könnt euren fünfdimensionalen Körper erfahren, wenn 



 GOF-Lektüre vom 4. Juni, 2022   
 

3 
 

ihr ständig in die fünfte Dimension reist. Es ist einfacher für euch, an einen Ort zu gehen, 
wo euer fünfdimensionaler Körper auf euch wartet. Es gibt 1.600 fünfdimensionale Kör-
per, die um den arkturianischen Kristallsee sitzen, und euer fünfdimensionaler Körper ist 
einer dieser Körper. 

Der andere Hauptvorteil des arkturianischen Kristallsees für unsere heutige Arbeit 
ist der ätherische Kristall im Wasser. Dies ist ein phänomenaler Kristall. Das ist ein äthe-
rischer Kristall, der die 12 ätherischen arkturianischen Kristalle bemuttert hat, die wir 
überall auf der Erde heruntergeladen haben. Wir werden heute mit all diesen 12 arkturi-
anischen ätherischen Kristalle arbeiten. Ich möchte auch eine Anhebung eures spirituel-
len Lichtquotienten durchführen und eine Infusion von spirituellem Licht für den Planeten 
Erde bereitstellen. Ihr braucht einen Schub an fünfdimensionaler spiritueller Energie und 
die Erde braucht das auch. Der Hauptzweck der arkturianischen ätherischen Kristalle ist 
es, eine Verbindung herzustellen, um fünfdimensionale spirituelle Energien auf dem Pla-
neten zu halten. 

Lasst uns mit unserer Meditation beginnen, und ich werde euch bitten, zum arkturi-
anischen Kristallsee zu bilozieren, wo ich diesen Schub an spiritueller Energie und Licht 
weiterhin für euch lenken werde. Lasst uns zuerst eine Energieklärung durchführen. (Tönt 
„Ohhh, Ehyeh, ah, ey, oh.“) Atmet dreimal tief durch. Spürt, wie ihr tiefer in einen Zustand 
spiritueller Entspannung und spiritueller Kraft eintaucht. Ihr seid mit eurem Höheren 
Selbst und eurem Geistkörper verbunden. Euer Geistkörper hat die Fähigkeit, zum ark-
turianischen Kristallsee zu reisen. 

Ich, Juliano, sende einen Lichtkorridor über jedes eurer Häuser. Während ihr diesen 
Worten lauscht, erlaubt eurem Geistkörper, eurem spirituellen Körper, sich aus eurem 
physischen Körper zu erheben, um den Lichtkorridor zu betreten, den ich über eurem 
Haus heruntergeladen habe und der jetzt mit dem arkturianischen Kristallsee in der fünf-
ten Dimension verbunden ist. Ihr befindet euch jetzt im Korridor. Reist mit mir in Gedan-
kengeschwindigkeit zum arkturianischen Kristallsee. (Tönt „Ta, ta, ta….“) 

Ihr erreicht den arkturianischen Kristallsee. Ihr erinnert euch, wie schön es dort ist. 
Der See hat einen Durchmesser von 1,6 km und ihr könnt einen wunderschönen Kristall 
in der Mitte des Sees unter Wasser sehen. Der Kristall hat ein funkelndes weißes Licht, 
das von diesem See ausgeht. Ihr seid oben, und ihr schaut nach unten, und macht euch 
bereit, um in euren fünfdimensionalen Körper am See hineinzugleiten. Ihr könnt die 1.600 
fünfdimensionalen Körper sehen, die in Yoga-ähnlicher Haltung rund um das Ufer des 
Sees meditieren. Ihr seht alle höheren Auren und Energiefelder der 1.600 Personen. 

Tretet zuoberst an der Kuppel des Kristallsees ein und schwebt um den See herum, 
bis ihr euren persönlichen fünfdimensionalen Körper findet. Er ist so konfiguriert, dass wir 
sagen würden, dass er euer jugendlichstes Selbst ist, vielleicht eure Vision von euch 
selbst als eure am besten aussehende oder schönste Kopie von euch selbst. In der fünf-
ten Dimension tragt ihr dazu bei, euren fünfdimensionalen Körper zu erschaffen. Das ist 
richtig. Geht nun genau und direkt über euren fünfdimensionalen Körper, und jetzt befin-
det ihr euch etwa zwei Meter über eurem Körper. 

Ich werde euch jetzt anweisen, in perfekter Ausrichtung in euren fünfdimensionalen 
Körper einzutreten. Tretet jetzt ein! Ihr befindet euch in eurem fünfdimensionalen Körper. 
Es ist ein Gefühl der Freude. Es ist ein Gefühl von Freiheit. Es ist ein Gefühl reiner 
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Freude, weil ihr nicht länger in einem begrenzten, dreidimensionalen, dichten Körper seid. 
Ihr macht euch keine Sorgen mehr über normale Alterungsprobleme. Ihr macht euch 
keine Sorgen mehr über Schmerzen. Ihr macht euch keine Sorgen mehr um irgendwelche 
Körperfunktionen, weil der fünfdimensionale Körper in perfekter Harmonie funktioniert. 
Ihr fühlt euch sehr leicht, frei und liebevoll und seid mit eurem Höheren Selbst verbunden. 
Ihr seid jetzt direkt mit eurem spirituellen Energiefeld verbunden, das sich in der fünften 
Dimension befindet. (Tönt „Ohhh.“) 

In eurem fünfdimensionalen Körper fühlt ihr euch geheilt. Ihr spürt eine heilende 
Energie auf einem so hohen Niveau, dass allein das Sein und Zusammenleben mit euch 
selbst in eurem fünfdimensionalen Körper euch in eine höhere heilende Schwingung 
bringt. Ihr macht dieses arkturianische Training seit vielen Jahren und ihr versteht alle, 
wie man diese wunderbare spirituelle Energie, die wir erfahren, zurück in euren dreidi-
mensionalen Körper überträgt, wenn wir mit dieser Übung fertig sind, und ihr zu eurem 
irdischen Körper zurückkehrt.  

Beginnen wir mit dem nächsten Teil dieser Meditation. Richtet euer Drittes Auge auf 
die Mitte des Kristallsees, wo ihr den ätherischen Kristall sehen könnt. Ich, Juliano, fange 
an, diesen Kristall zu heben. Wenn er angehoben wird, wird intensives spirituelles Licht 
zu euch ausgestrahlt. Dieser Kristall ist wie ein rotierendes energetisches Licht, das sich 
im Kreis bewegt. Jeder hat jetzt sein Drittes Auge in Ausrichtung mit diesem wunderschö-
nen ätherischen Kristall. Der Kristall befindet sich jetzt ungefähr 10 Meter über dem Was-
ser. Jeder rotierende Durchgang dieses ätherischen Kristalllichts versorgt euch mit 50 
Arkan-Einheiten spirituellen Lichts in eurem Dritten Auge. 

Wie ein Ballon, der langsam aufgeblasen wird, werdet ihr mit diesem heilenden spi-
rituellen Licht des arkturianischen ätherischen Kristalls gefüllt. Ihr seid empfänglich und 
spürt diesen wunderbaren Schub an spiritueller Energie. Wir werden jetzt in Meditation 
gehen, während ihr dieses Licht in der höchsten Frequenz und auf der höchsten spiritu-
ellen Ebene erlebt. Wir werden ein oder zwei Minuten schweigen. (Stille) 

Ihr nehmt diese höhere spirituelle Frequenz des Lichts leicht auf. Ich werde den 
Pegel des spirituellen Lichts, das aus dem Kristall kommt und auf euch gerichtet ist, er-
höhen. Ich hebe den Kristall jetzt höher und höher, 10, 12, 15 Meter, 30 Meter, und der 
Kristall ist vollständig aus dem Wasser, und ihr werdet im fünfdimensionalen, spirituellen 
Heillicht gebadet, das aus dem arkturianischem Kristall kommt. Das Schöne ist, dass ihr, 
weil ihr euch in eurem fünfdimensionalen Körper befindet, in der Lage seid, diese arkturi-
anische Kristalllichtenergie in euren fünfdimensionalen Körper zu integrieren, zu akzep-
tieren und herunterzuladen. (Tönt „Ey.“) 

Ihr könnt euer multidimensionales Bewusstsein kontrollieren. Lasst uns sagen, dass 
ihr zu 98 Prozent in eurem dreidimensionalen Körper und zu 2 Prozent in eurem fünfdi-
mensionalen Körper seid. Ich schlage vor, dass wir eure multidimensionale Präsenz auf 
15 Prozent erhöhen können, sodass ihr zu 85 Prozent in eurem physischen Körper und 
zu 15 Prozent in eurem multidimensionalen Körper seid. Denkt in diesem Zustand einen 
Moment über euern dreidimensionalen Körper und alle Blockaden oder Funktionsstörun-
gen nach, die korrigiert werden müssen. 

Ich werde jedem von euch ein hochfrequentes blaues Heillicht aus dem Kristall sen-
den, und ihr könnt diese Frequenz in eurem fünfdimensionalen Körper nutzen und 
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festhalten. Ihr könnt diese Heilungsfrequenz mit nach unten bringen, wenn ihr in die dritte 
Dimension zurückkommt. Denkt einen Moment über irgendwelche körperlichen Probleme 
in der dritten Dimension nach, die ihr haben könntet. Denkt an alle Blockaden, Schmerzen 
oder Leiden, die ihr in der dritten Dimension erlebt. Euer fünfdimensionaler Körper wird 
in der Lage sein, eine besondere Heilung für euch herunterzubringen, und ihr werdet in 
der Lage sein, dieses heilende Licht in eurem dreidimensionalen Körper zu halten. Wenn 
ich euch bitte, euch zurück in euren dreidimensionalen Körper zu transferieren, dann wer-
det ihr auch diese Frequenz zurückbringen. Wir gehen wieder zurück in die Meditation 
und ihr denkt über euren dreidimensionalen Körper und jede Heilung nach, die er braucht. 
Wir werden in die Stille gehen. (Stille) 

Der arkturianische ätherische Kristall sendet spezielles blauschwingendes Heillicht 
in euren fünfdimensionalen Körper. Ihr werdet dieses heilende Licht und heilende Gedan-
ken mit zurückbringen. (Tönt „Ta, ta, ta, te, te, te“, andere Töne.) Euer fünfdimensionaler 
Körper funkelt mit diesem arkturianischen heilenden blauen Licht, die Arkan-Kraft des 
ätherischen Kristalls beträgt jetzt bis zu 100 Einheiten. Ihr seid leicht in der Lage, diese 
neue Heilenergie in eurem fünfdimensionalen Körper zu integrieren. (Tönt „Oohh, oohh, 
ey, ey.“) 

Ich werde die Arkan-Kraft auf 125 arkturianische Arkan-Einheiten erhöhen. Ihr emp-
fangt dieses erhöhte spirituelle Licht in euer Drittes Auge. Lasst diese Heilungsfrequenz 
zu dem Teil eures fünfdimensionalen Körpers gehen, der ein Duplikat des dreidimensio-
nalen Körpers ist. Habt ihr ein Problem in eurem Arm? Dann speichert diese Energie in 
eurem Arm innerhalb eures fünfdimensionalen Körpers.  

Wo auch immer euer dreidimensionaler Körper Heilung braucht, wisst, dass hei-
lende Energie jetzt in eurem fünfdimensionalen Körper ist. Wenn ihr in euren dreidimen-
sionalen Körper zurückkehrt, dann werdet ihr in der Lage sein, diese wundervolle hei-
lende Energie mit zurückzubringen. Wieder werden wir in die Stille zurückkehren. (Stille) 

Ich erhöhe die heilende spirituelle Energie auf 200 arkturianische Arkan-Einheiten. 
Diese Frequenz ist so hoch, wie wir heute gehen können. Empfangt das Licht und richtet 
es auf den entsprechenden Teil eures Körpers, damit ihr es in eurem fünfdimensionalen 
Körper speichern könnt, und wenn ihr zurückkehrt, wird es sofort in euren dreidimensio-
nalen Körper gehen. (Tönt „Oohh.“) 

Jetzt werden wir eine besondere Aktivierung für euer Kronenchakra durchführen. 
Der Kristall des arkturianische Kristallsees strahlt eine hohe Lichtfrequenz nach oben aus. 
Dieses Licht ist wie Regen, der von oben auf euer Kronenchakra fällt. Es ist ein nährender 
Lichtregen, und euer Kronenchakra wird genährt. Es ist wie Tau. Denkt an einen Morgen-
tau, und denkt jetzt an diese tauähnliche Energie in eurem Kronenchakra, das universel-
les kosmisches höheres Licht empfängt. Dies ist ein kosmisches energetisches Heillicht, 
das von der Zentralsonne und anderen höheren Reichen aus anderen Teilen dieses Uni-
versums kommt. Ihr öffnet jetzt euer Kronenchakra für das Universelle kosmische Heil-
licht. (Tönt „Oohh, oohh, oohh, ooohh.“) 

Wisst, dass ihr in der Lage seid, eine hohe Frequenz von kosmischem Licht in eu-
rem fünfdimensionalen Körper zu speichern. Ihr seid in der Lage, eine viel höhere Fre-
quenz zu empfangen und zu speichern, als ihr es in der dritten Dimension könntet, und 
ihr werdet diese hohe Lichtfrequenz mit euch zurückbringen. Jetzt dreht sich euer 
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Kronenchakra mit hoher Frequenz und euer Kronenchakra ist jetzt aktiviert. Wir sehen 
und fühlen Omega-Licht, das von der Zentralsonne direkt in euer Kronenchakra kommt. 
(Tönt „Omeeeega Light, ey, Omeeega Light, Kosmisches Heillicht.“) 

Es gibt eine Frequenz, die die Taoisten „Chi“ nennen, die die universelle Lebense-
nergie ist. Eure Chi-Energie kann aufgrund von Polarisierungen und Umwälzungen, wäh-
rend ihr auf dem Planeten Erde lebt, aufgebraucht werden. Jetzt lade ich durch die ark-
turianischen ätherischen Kristalle einen Chi-Überschuss an Lebenskraftenergie herunter. 
Spirituelle Lichtenergie, die ihr von der fünften Dimension in euren dreidimensionalen 
Körper zurückbringt. Empfangt jetzt einen Schub an Chi-Lebensenergie, die so beson-
ders ist, dass ihr sie aus der fünften Dimension mitbringen könnt. Empfangt sie jetzt in 
eurem fünfdimensionalen Körper. (Tönt „Oohh.“) 

Jetzt befinden wir uns in diesem höheren Zustand der kosmischen Chi-Energien. 
Euer Kronenchakra singt. Euer Drittes Auge wird aktiviert. Ihr befindet euch zu 90 Prozent 
in eurem fünfdimensionalen Körper und ihr seid immer noch mit dem dreidimensionalen 
Körper verbunden. Der Kristall befindet sich jetzt über dem Wasser und er ist über dem 
See, und wir werden eine Aktivierung von fünfdimensionalen Energien auf dem Planeten 
Erde durchführen. 

Denkt einen Moment über die 12 ätherischen Kristalle nach, die wir im Laufe der 
Jahre auf den Planeten heruntergeladen haben. Und diese 12 speziellen Kristalle haben 
die Funktion, gleichzeitig in einem Netzwerk zu arbeiten, um fünfdimensionale Energie 
und Licht für den Planeten zu halten. Außerdem haben wir sechs Aufstiegsleitern be-
stimmt. In dieser Übung werden wir jetzt mit diesen arbeiten. Die ätherischen arkturiani-
schen Kristalle befinden sich in: Lago Puelo in Argentinien, Lake Taupo in Neuseeland, 
Serra da Bocaina in Brasilien, im Mt. Fuji in Japan, im Bodensee in Deutschland, in Is-
tanbul am Bosporus, Türkei, in Montserrat in Spanien, in Copper Canyon in Mexiko, im 
Mt. Shasta in Kalifornien, im Lake Moraine in Kanada, im Volcán Poás in Costa Rica und 
im Grose Valley in Australien, in der Nähe von Sydney. Dies sind alles heilige Orte, an 
denen wir mit euch zusammengearbeitet haben, um ätherisches Kristalllicht herunterzu-
laden und zu halten. Jeder ist ein ätherisches Duplikat dieses arkturianischen Hauptkris-
talls. 

Und jetzt werden wir jeden ätherischen Kristall auf der Erde reaktivieren. Der Haupt-
kristall am Kristallsee sendet jetzt ätherische Aktivierungsenergie in jeden Kristall auf der 
Erde. Diesen Schub erhalten jetzt, Lago Puelo, Lake Taupo, Serra da Bocaina, Mt. Fuji, 
Bodensee, Istanbul, Montserrat, Copper Canyon, Mt. Shasta, Lake Moraine, Volcán Poás 
und Grose Valley. (Tönt „Oohh“.) Eine schwingende spirituelle fünfdimensionale Fre-
quenz geht jetzt um jeden dieser Kristalle herum. Jeder dieser Kristalle wird nun über den 
Boden gehoben. 

Ich arbeite jetzt mit dem Mt. Shasta-Kristall, und wir senden dieses Aktivierungslicht 
durch Mt. Shasta zu den 11 anderen Arkturianischen Kristallen und unterstützen und ak-
tivieren jetzt die höchste spirituelle fünfdimensionale Frequenz für die Erde. Lasst uns in 
Meditation gehen, während wir arbeiten und mit eurer und meiner Hilfe diese kraftvollen 
Aktivierungen verteilen. Wir werden in die Stille gehen. (Stille) 

Das fünfdimensionale Netzwerk aus ätherischen arkturianischen Kristallen wird jetzt 
stark aufgeladen. Es erschafft eine fünfdimensionale Lichtenergie, und ist jetzt dabei zu 
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helfen, die Anhebung der spirituellen Schwingungsfrequenz von Gaia zu unterstützen. 
(Tönt: „Eyyy.“) Wir müssen diese fünfdimensionalen Kristalle unterstützen, aktivieren und 
wieder mit Energie versorgen. Wir wollen das fünfdimensionale Licht und die spirituellen 
Frequenzen so stark wie möglich halten, denn diese ätherischen Kristalle sind jetzt eine 
der Hauptquellen des arkturianischen fünfdimensionalen Lichts auf dem Planeten. (Tönt 
„Oohh.“) 

Wir wollen jetzt auch die Aufstiegsleitern aktivieren und aufladen. Der Aufstieg ist 
eines der größten galaktischen Ereignisse. Es ist ein Schnittpunkt der dritten und fünften 
Dimension. Wir haben sechs hoch aufgeladene wichtige heilige Leitern des Aufstiegs auf 
dem ganzen Planeten heruntergeladen. Und jetzt werden wir sie aufladen. Die sechs 
Aufstiegsleitern befinden sich: beim Felsendom in Jerusalem, in Sant Pere de Ribes in 
Spanien, am Tomaree Point in Nelson Bay, Australien, beim Jobs Peak in Carson Valley, 
Nevada, in St. Martin de los Andes in Argentinien und am Bell Rock in Sedona, Arizona. 
Und ein besonderer Lichtsegen für den Berg Fuji, denn dieser heilige Berg in Japan ent-
hält auch Aufstiegsenergie. Der ätherische Mutterkristall über dem Wasser sendet in Vor-
bereitung auf den Moment des Aufstiegs eine dynamische Lichtladung zu jeder dieser 
Aufstiegsleitern. Ihr könnt euch zum Zeitpunkt des Aufstiegs in dieses Gebiet bilozieren, 
und ihr werdet sofort in der Lage sein, die Leiter zur fünften Dimension hinaufzusteigen. 
(Tönt „Eyyy.“) 

Visualisiert nach besten Kräften diese sechs Orte und visualisiert die spirituellen 
Leitern, ähnlich wie die Jakobsleiter, die in Genesis beschrieben wurde. Die Jakobsleiter 
enthielt Engel, die die Leiter hinauf und hinunter gingen. Beim Aufstieg könnt ihr euren 
Geist auf der Leiter nach oben bringen. Ihr könnt euren transformierten dreidimensiona-
len Körper nach oben in die fünfte Dimension bringen, indem ihr eine der Aufstiegsleitern 
hinaufsteigt. Lasst uns jetzt über diese sechs neu aufgeladenen Leitern des Aufstiegs 
meditieren. (Stille) 

Zu guter Letzt haben wir jetzt viele Planetare Lichtstädte um diesen Planeten herum. 
Die Gruppe der Vierzig hat großartige Arbeit bei der Aktivierung von Planetaren Licht-
städten geleistet. Es sind zu viele, um sie in diesem Moment aufzuzählen, aber wisst, 
dass die Planetaren Lichtstädte dazu beitragen, das fünfdimensionale Energiefeld auf 
diesem Planeten anzuheben. Ich, Juliano, sende Aktivierungsenergie zu jeder der Plane-
taren Lichtstädte rund um den Globus. (Tönt „Oohh, oohh.“) Alle Planetaren Lichtstädte 
in Südamerika, in Mittelamerika, in Nordamerika, in Mexiko, in Australien, in Neuseeland, 
in Japan, in Europa, in Asien und neu diejenigen, die in ganz Afrika kommen werden, 
empfangen dieses spirituelle Licht aus dem arkturianischen Kristallsee. (Tönt „Ohh, ohh.“) 

Ihr helft dabei, fortgeschrittenere Lichtfrequenzen fünfdimensionaler Energien zu er-
schaffen. Der ätherische Kristall über dem See sinkt nun wieder ins Wasser hinab. Er 
befindet sich jetzt vollständig im Wasser. Euer fünfdimensionaler Körper ist mit dieser 
fünfdimensionalen Frequenz hoch aufgeladen. Euer Geistkörper wird euren fünfdimensi-
onalen Körper verlassen, aber wisst, dass ihr, wann immer ihr wollt, zum arkturianischen 
Kristallsee zurückkehren könnt. Der arkturianische Kristallsee ist immer für euch geöffnet, 
24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. 

Euer Geistkörper erhebt sich aus eurem fünfdimensionalen Körper am arkturiani-
schen See. Wenn ihr zur Erde zurückkehrt, werden dieses höhere Licht und diese Heilung 
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auf euren dreidimensionalen Körper übertragen. Euer Geistkörper befindet sich jetzt über 
eurem fünfdimensionalen Körper und geht durch die Kuppel zur Spitze des arkturiani-
schen Kristallsees. Findet den Lichtkorridor, aus dem ihr gekommen seid. Betretet jetzt 
diesen Lichtkorridor und beginnt eure Reise zurück nach Hause in die dritte Dimension, 
reist mit Gedankengeschwindigkeit. (Ton „Ta, ta, ta.…“) 

Kommt zurück in euer Zimmer. Ihr habe eure Aura so weit ausgedehnt, dass euer 
Geistkörper nicht in euren physischen Körper passt, also werdet ihr ihn zusammenziehen 
müssen. Ihr habt euch wirklich schön ausgedejnt. Nehmt euch einen Moment Zeit und 
zieht euren Geistkörper zusammen. Ihr werdet immer noch die gesamte Energie halten, 
aber ihr müsst in euren physischen Körper zurückkehren, und das bedeutet, dass ihr 
euren Geistkörper zusammenziehen müsst. Also zieht ihn jetzt zusammen, damit ihr wie-
der in euren physischen Körper hineinpasst.  

Geht nun wieder euren physischen Körper hinein. Erinnert euch an all die großartige 
Arbeit, die wir mit den arkturianischen Kristallen, den Leitern des Aufstiegs und den Pla-
netaren Lichtstädten für den Planeten geleistet haben. Erinnert euch an die Heilung für 
euer eigenes Selbst. Tretet langsam wieder in euren Körper ein, und ihr spürt eine kör-
perliche Erhebung und eine tiefe spirituelle Erhebung. Ihr empfangt die heilenden Ener-
gien. Lasst den Prozess der spirituellen Osmose beginnen, das heißt, die Download-Ver-
teilung dieser Energien, die ihr gerade erlebt habt, wird sich in den nächsten 12 Stunden 
langsam in euren physischen Körper integrieren. Wir haben so viel Arbeit geleistet, dass 
ihr 12 Stunden brauchen werdet, um all dies angenehm zu integrieren. Ihr seid zu 100 
Prozent zurück in eurem Körper. Ihr dürft nun eure Augen öffnen.  

Willkommen zurück auf der Erde, arkturianische Starseeds! 

Ich bin Juliano. Guten Tag! 


