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Grüße, das ist Juliano. Wir sind die Arkturianer.  

Lasst uns einige wichtige spirituelle Konzepte und Praktiken betrachten, die sich auf 
die bevorstehende Überschneidung der Dimensionen beziehen. Ich weiß, dass jeder von 
euch ein großes Verlangen nach höherem Bewusstsein und Heilung hat, und ich weiß, 
dass ihr ein großes Verlangen habt, den Planeten zu heilen oder den Planeten zu repa-
rieren, und ihr alle habt ein großes Verlangen, euch selbst auf höchstem Niveau zu heilen. 
Der Schnittpunkt der Dimensionen bietet euch eine besondere Gelegenheit, eure spiritu-
ellen Ziele zu erreichen. Ich weiß, dass jeder von euch mit einer besonderen Mission auf 
diesen Planeten gekommen ist. 

Es ist allgemein bekannt, dass das Leben in der dritten Dimension Möglichkeiten für 
Wachstum bietet. Interessanterweise sind einige der Wachstumschancen, die ihr in der 
dritten Dimension haben könnt, nicht möglich, wenn ihr euch auf der anderen Seite be-
findet. Das heißt, wenn ihr euch im Bewusstseinszustand „Leben zwischen den Leben“ 
befindet, gibt es bestimmte Lektionen, die nur in der dritten Dimension gelernt werden 
können. Weshalb sonst würdet ihr in die dritte Dimension kommen? Denn wenn ihr auf 
der anderen Seite seid, fühlt ihr euch wohler und ihr habt nicht den Stress und die Ängste, 
die ihr in dieser Realität der dritten Dimension erlebt. 

Außerdem seid ihr in der Lage, ein erweitertes Bewusstsein auf der Erde zu haben, 
besonders zu dieser Zeit. Ihr müsst hart für ein erweitertes Bewusstsein arbeiten. Tat-
sächlich trainiert euch eure Kultur, eure Zivilisation im Jahr 2022 für kontrahiertes Be-
wusstsein. Ihr werdet beispielsweise in Logik und Ursache-Wirkungs-Denken geschult. 
Ihr seid im linearen Denken geschult, das Gedanken einschließt, dass es einen Anfang 
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und ein Ende gibt. Allein diese beiden linearen Konzepte sind einschränkend, wenn man 
diese Ideen auf die Seele anwendet. Betrachten wir einige der erweiterten Sichtweisen 
auf die Realität. 

Wenn wir über erweitertes Denken sprechen, verwenden wir, die Arkturianer, die 
Begriffe Omega-Licht und Omega-Energie. Omega-Licht und -Energie transzendieren die 
Logik. Das lineare Denken, das ein so wichtiger Teil eurer mentalen Prozesse in der drit-
ten Dimension ist, ist nur eine Art, die Realität zu betrachten. Ich möchte das Paradigma 
des Kreises verwenden, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft interagieren. Im 
linearen Modell werdet ihr geboren und dann sterbt ihr, und das ist das Ende eures Le-
bens. Ich verstehe, weshalb manche Menschen Atheisten werden, weil es aus dem rati-
onalen Verstand so erscheint, dass der Tod das Ende eurer Existenz ist. Aber das ist 
eine Illusion, die durch das lineare Denken hervorgerufen wird. 

Lineares Denken und logisches Denken haben zu den materiellen Fortschritten in 
der Gesellschaft stark beigetragen. Wenn ihr diese Art von logischen wissenschaftlichen 
Prozessen nicht hättet, wären die materiellen Gewinne, die ihr derzeit genießt und erfahrt, 
nicht möglich.  

Was ist notwendig für ein erweitertes Bewusstsein und was ist notwendig, um die 
Überschneidung der Dimensionen anzuziehen? Am Schnittpunkt der Dimensionen wird 
es ein höheres Herunterladen von spiritueller Energie geben, und es wird ein Herunterla-
den von höherer mentaler Energie und emotionaler Energie geben. Diese mentale und 
emotionale Energie wird fünfdimensionaler sein. Um von diesem Download profitieren zu 
können, müsst ihr euch in einem Zustand der Resonanz mit den Schwingungen der fünf-
ten Dimension befinden.  

Ich möchte in diesem Vortrag einige Zeit damit verbringen, über spirituelle Reso-
nanz zu sprechen und was das bedeutet, und ich möchte über „Harmonische Resonanz-
frequenz“ sprechen. Ihr seht, die fünfdimensionale Energie hat eine höhere und andere 
Frequenz als euer normales logisches dreidimensionales Denken. Lineares Denken ist 
die Frequenz, auf der ihr mental sein müsst, um das dreidimensionale Paradigma zu ver-
arbeiten und zu nutzen. Das erweiterte Bewusstsein oder das fünfdimensionale Bewusst-
sein ist eine höhere Schwingungsfrequenz. 

Ihr seid jetzt vielleicht nicht auf dieser fünfdimensionalen Frequenz, aber möglich-
erweise versteht ihr diese Frequenz. Vielleicht möchtet ihr diese Frequenz studieren, und 
vielleicht möchtet ihr üben, diese fünfdimensionale Frequenz zu empfangen. In eine har-
monische Resonanz mit der fünften Dimension zu kommen bedeutet, dass ihr für die 
Frequenz der fünften Dimension empfänglich seid. 

Ihr seid vielleicht nicht zu 100 Prozent in Einheit mit der höheren Frequenz. Nehmen 
wir an, dass die Frequenz der fünften Dimension als 100 Arkan-Einheiten gemessen wer-
den kann. Wenn ihr 25 Arkan-Einheiten schwingungserweiterten Bewusstseins erreicht 
habt, könnt ihr in Resonanz sein, und ihr könnt in einer „harmonischen Resonanzfre-
quenz“ mit der Energie der fünften Dimension sein. Dies ist eine wichtige Klarstellung, 
weil viele von euch zugegeben haben, dass sie sich für die höhere Energie nicht würdig 
genug fühlen. Viele von euch haben das Gefühl, dass sie nicht über die Meditationsfä-
higkeiten oder die Visualisierungsfähigkeiten verfügen, um den Anweisungen zu folgen, 
um in die höheren Ebenen zu gehen. Ihr könnt immer noch die fünfdimensionale Energie 
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empfangen und mit ihr arbeiten, wenn ihr 25 Arkan-Einheiten im Gleichgewicht und in 
Harmonie mit den höheren Ebenen habt. 

Es gibt Blockaden, die ihr bezogen auf ein höheres und erweitertes Bewusstsein 
haben könnt. Ich verstehe diese Blockaden, denn in der dritten Dimension zu sein, fördert 
kein erweitertes Bewusstsein, und ihr müsst hart arbeiten, um Blockaden für eure spiritu-
elle Entwicklung zu überwinden. 

Einer der Gründe, weshalb ihr hierher auf die Erde gekommen seid, war, die Blo-
ckaden überwinden zu können. Die gute Nachricht ist, dass ihr nicht zu 100 Prozent in 
Ausrichtung oder zu 100 Prozent empfänglich für alle verfügbaren spirituellen Downloads 
sein müsst. Bei 25 Arkan-Einheiten der fünfdimensionalen Frequenz zum Beispiel, könnt 
ihr auf einer resonanten oder harmonischen Frequenz sein, die mit höherer spiritueller 
Energie in Einklang steht. Bei 25 Prozent oder 25 Arkan-Einheiten habt ihr ein Viertel der 
100 Gesamteinheiten, und das wäre ein guter Anfang für spirituelle Empfänglichkeit. 
Wenn jemand zum Beispiel nur bei zwei oder drei Arkan-Einheiten wäre, dann wäre das 
keine harmonische Resonanz mit der fünfdimensionalen Energie. 

Ihr möchtet in einer möglichst hohen Resonanz sein. Ihr könnt 25 spirituelle Arkan-
Einheiten haben oder 50 oder 75. Dies nennt man das Schaffen einer harmonischen Ver-
dopplung, das heißt, die Empfänglichkeit für spirituelle Energie von 25 auf 50 Arkan-Ein-
heiten zu verdoppeln. Wie könnt ihr eure harmonische Resonanz mit der fünften Dimen-
sion verdoppeln? Ihr könnt eure Empfänglichkeit um das Anderthalbfache oder Zweifache 
oder Dreifache erhöhen, was 75 Arkan-Einheiten wären. Ich werde euch eine Übung er-
klären und beibringen, wie ihr eure spirituelle Empfänglichkeit für fünfdimensionale Ener-
gie erhöhen könnt, basierend auf der Erhöhung eurer Verbindungen zu den aufgestiege-
nen Meistern. 

Diejenigen von euch, die viel Selbstzweifel haben und vielleicht sogar ein geringes 
Selbstwertgefühl haben, selbst diejenigen, die diese Gefühle haben, würden bereit sein 
zuzugeben und zu akzeptieren, dass sie mindestens 25 Prozent der Arkan-Empfänglich-
keit für höhere Frequenzen haben. Das ist gut, das bedeutet, dass ihr euch in harmoni-
scher Resonanz mit der fünften Dimension befindet. Wenn ihr in harmonischer Resonanz 
seid, dann könnt ihr dieses fünfdimensionale Licht empfangen und verarbeiten, das stark 
in der Schnittmenge der Dimensionen heruntergeladen wird. 

Ich spreche von der Schnittmenge der Dimensionen in derselben Weise, wie ich von 
einem Aufstieg spreche, denn beim Aufstieg gibt es ein starkes Herunterladen von höhe-
rem Licht. In einem normalen Bewusstsein würden die Menschen diese Art von höherem 
Licht überwältigend finden. Menschen mit normalem Bewusstsein hätten keine Möglich-
keit, höheres Licht zu verarbeiten, weil sie keine harmonische Resonanz mit der fünften 
Dimension hätten. Ohne erweitertes Bewusstsein gibt es keine Möglichkeit, zu integrie-
ren, zu interpretieren und zu verstehen, wie höhere spirituelle Energie genutzt werden 
kann. 

Wie könnt ihr, die Starseeds, die heruntergeladene spirituelle Schwingungsenergie 
nutzen? Ihr möchtet sie verwenden und verarbeiten, um sie sowohl persönlich als auch 
für die planetare Heilung zu manifestieren. Ich möchte die Nutzung der spirituellen Ener-
gie höherer Frequenz in vier Ebenen unterteilen, die die vier Körper umfassen – den 
mentalen, emotionalen, physischen und spirituellen Körper. Durch die Verwendung der 
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vier Körper werdet ihr in der Lage sein, die höheren Frequenzen in Heilung und in einen 
nützlichen Download für euren physischen, mentalen, emotionalen und spirituellen Er-
fahrungen in der dritten Dimension zu lenken. Für euch mag das sehr interessant klingen, 
weil ihr Geist seid, der zusammengezogen ist, um in euren physischen Körper zu passen, 
und ihr habt physische, emotionale, mentale und spirituelle Erfahrungen. Ihr habt also die 
vier Erfahrungen. In höherfrequenten Downloads könnt ihr dieses schwingende harmoni-
sche Licht auch zur Heilung in jeden dieser vier Körper lenken.  

Eure physischen Organe sind empfänglich, zum Beispiel für das heilende Licht. Die 
Taoisten sprechen von der Chi-Ebene, und dass ihr von universeller Lichtenergie umge-
ben seid und dass diese Energie euch überall umgibt. Es ist eine Frage der Empfänglich-
keit. Es geht darum, diese Chi-Energie, diese Lebensenergie, zu empfangen und in eure 
Organe zur Heilung zu leiten. 

Während der Überschneidung der Dimensionen, wird es mit den fünfdimensionalen 
Downloads fünfdimensionales Chi geben. Derzeit erfahrt ihr die Lebenskraftenergie der 
dritten Dimension, die immer noch multidimensional ist. Die Chi-Ebene in der dritten Di-
mension ist immer noch sehr stark. In der fünften Dimension ist die Lebensenergie, die 
Chi-Energie, noch stärker und noch spezieller. Ihr wollt diese multidimensionale Chi-Le-
bensenergie, die aus der fünften Dimension kommt. Ihr möchtet sie in jedes eurer Organe 
leiten, in euer Herz, in eure Lunge, in eure Nieren, in euer Urogenitalsystem, in euer 
Muskelsystem, in eurer Sehnensystem und in euer Gehirn. Ich weiß, dass sich viele von 
euch für die Zirbeldrüse interessieren. Ihr könntet die fünfdimensionale Chi-Energie zu 
eurer Zirbeldrüse leiten, und das würde wirklich eure Chakren öffnen. Es würde eure Le-
benskraft psychischen Fähigkeiten öffnen. 

Mental haben wir das, was man die „Welt der Ideen“ nennt. Die Welt der Ideen ba-
siert auf der mentalen Vorstellung der Wirklichkeit. Ihr müsst ein mentales System haben, 
das Bilder und Paradigmen enthält, um zu verstehen, was in der dreidimensionalen Re-
alität vor sich geht. Wir halten Vorträge über verschiedene Ideen über die fünfte Dimen-
sion. Wir möchten euch neue Informationen über die fünfte Dimension und den bevorste-
henden Schnittpunkt der Dimensionen geben. Wir erklären die vier Körper und wie diese 
Körper mit dem Aufstieg zusammenhängen. Euer Verstand braucht einen Rahmen und 
erweiterte Ideen, um euch zu helfen, diese neuen Konzepte zu verarbeiten. Ohne die 
Welt der Ideen könntet ihr eure Bodenständigkeit auf der Erde verlieren. 

Omega-Licht ist ein Beispiel für Energien, die die Logik transzendieren. Ihr versteht 
Logik und die Konzepte von Ursache und Wirkung. Wenn A passiert, dann folgt B. Und 
wenn A und B passieren, dann ist C das Ergebnis. Ihr wisst, wenn ihr aufs Gaspedal 
tretet, fährt das Auto los. Und wenn ihr auf die Bremse tretet, bleibt das Auto stehen. Das 
sind nur logische Denkmuster. Ihr braucht diese Gedankenmuster, um in dieser Realität 
zu funktionieren. In den höheren Realitäten braucht ihr auch ein erweitertes Paradigma 
und ein Paradigma, das die Logik transzendiert. 

Wenn wir die Weltlage von einem logischen Standpunkt aus betrachten, dann sieht 
die Welt dem Untergang geweiht aus. Die Erde erlebt ein Massensterben, und logischer-
weise gibt es nicht genug Energie, um die Erde zu heilen. Die Starseeds haben weder 
genug Reichtum noch genug Einfluss, um den Verlauf dieses Massensterbens zu ändern. 
Das ist der logische Teil, und das ist einer der Gründe, warum viele von euch an 
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Depressionen leiden, weil ihr logischerweise erkennt, dass diese irdische Situation und -
Krise in eine schlechte Richtung geht. Aber vom fünfdimensionalen Standpunkt aus sind 
wir nicht auf Logik beschränkt. Wir wissen, dass es ein erweitertes Bewusstsein gibt und 
dass es erweiterte Lösungen gibt und dass verschiedene fünfdimensionale Heilenergien 
auf diesen Planeten kommen und diese heilenden Energien sind vorhanden. 

Den nächsten Teil dieses Vortrags übergebe ich nun an Sananda. Er wird euch 
einige wichtige Informationen darüber geben, wie ihr den Schnittpunkt anziehen und wie 
ihr diesen für eure dynamische Expansion nutzen könnt.  

Das ist Juliano. 

Grüße, meine lieben geliebten Freunde.  

Es ist mir eine große Freude, zu jedem von euch zu sprechen. Die Botschaft, die ich 
heute für euch habe, ist einfach, aber kraftvoll. Juliano hat mit euch darüber gesprochen, 
den Schnittpunkt der Dimensionen anzuziehen, und es gibt viele kraftvolle arkturianische 
Übungen und Meditationen, die euch helfen und dem Planeten helfen werden, von dieser 
Anziehung zu profitieren. In diesem Vortrag möchte ich euch eine wichtige zusätzliche 
Übung und Erklärung geben, die möglicherweise die stärkste Anziehungskraft ist, die ihr 
verwenden könnt, um die Überschneidung der Dimensionen zu fördern. Diese Übung 
basiert auf einem sehr einfachen Konzept: Die Liebe der fünften Dimension ist die 
stärkste anziehende Kraft, um die Überschneidung zu fördern. Die Liebe zu den aufge-
stiegenen Meistern ist eine der attraktivsten und anziehendsten Kräfte für die Überschnei-
dung der Dimensionen. Liebe im Allgemeinen des höheren Bewusstseins und der fünften 
Dimension ist eine der mächtigsten Merkmale und Eigenschaften, um dabei zu helfen, 
die Dimensionen an den Schnittpunkt zu bringen. 

Ihr liebt die aufgestiegenen Meister, ihr liebt höheres Bewusstsein, und es ist die 
Liebe zu unserem Vater und unserer Mutter, die jeder von euch hat, die die grundle-
gendste heilende und erweiterte Energie im Universum ist. Dies beinhaltet die Liebe zu 
den Meistern, die Liebe zum Schöpfer, die Liebe zur Schöpfung, die Liebe zum höheren 
Bewusstsein und die Liebe zu den höheren Dimensionen. Ich weiß, dass ihr alle diese 
Liebe fühlt, und eines der Geschenke, die die aufgestiegenen Meister euch für eure spi-
rituelle Entwicklung geben, ist der Ring des Aufstiegs. Alle aufgestiegenen Meister wis-
sen, dass es ein tiefes Bedürfnis nach einfachem Zugang zu den höheren Reichen gibt. 
Diese Liebe zu fühlen und diese Liebe auszudrücken, ist ein natürliches Phänomen für 
euch als Sucher nach höherem Licht. 

Es gibt viele aufgestiegene Meister, die jetzt mit den Starseeds arbeiten. Es gibt 
aufgestiegene Meister wie Quan Yin, die Arkturianer und die Plejadier. Zu den Aufgestie-
genen Meistern gehören auch Mutter Maria und Häuptling Weißer Adler/White Eagle. Es 
gibt andere berühmte aufgestiegene Meister, von denen ihr vielleicht nichts wisst, die 
zum Beispiel aus dem Osten und aus anderen Teilen dieser Galaxie kommen, die der 
Menschheit noch nicht bekannt sind. Die Milchstraße ist eine riesige Galaxie und es gibt 
viele aufgestiegene Meister in dieser multidimensionalen Galaxie. 

Um die Anziehungskraft für die Überschneidung zu fördern, ist also Liebe und ein 
Ausdruck der Liebe für die fünfte Dimension erforderlich. In dieser Ära der Polarisierung 
ist es schwierig, Liebe auszudrücken. Tatsächlich fehlt es in dieser Zeit der Polarisierung 
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an Liebe. Man distanziert sich voneinander, es gibt Objektivierung und Hass auf den 
Gegner oder Andersdenkende. Versucht nach besten Kräften, Polarisierungen zu ver-
meiden, denn wenn ihr in die Polarisierungsfalle geratet, wird dies eure Fähigkeit, liebe-
voll zu sein, verringern. 

Dies ist jetzt die wichtigste Übung, nämlich eure Fähigkeit, Liebe auszudrücken, 
liebevoll zu sein und die liebevolle Energie anderer anzuziehen. Der Schnittpunkt der 
Dimensionen ist ein Ausdruck der Liebe der aufgestiegenen Welt zur dritten Dimension, 
und die Meister der fünften Dimension empfinden große Liebe für euch und große Liebe 
für diesen Planeten. Eure Offenheit für diese Liebe und Offenheit für das Ausstrahlen von 
Liebe zu ihnen und zur höheren fünften Dimension ist die größte Anziehungskraft und die 
größte Vorbereitung für diese Zeitperiode. 

Die Polarisierungen können jeden zusammenziehen, und jeder normale Mensch auf 
der Erde könnte dazu verleitet werden, in die Polarisierungsfalle zu tappen. Aber eure 
Zeit ist kostbar. Diese höhere spirituelle Energie aus der fünften Dimension ist kostbar, 
und ihr möchtet euch selbst am effizientesten lenken. Deshalb spreche ich zu euch über 
das Ausdrücken von Liebe als eine wichtige Übung. Im Schnittpunkt der Dimensionen 
werdet ihr feststellen, dass die aufgestiegenen Meister verfügbarer sein werden. Ihr wer-
det mehr Möglichkeiten für Besuche der aufgestiegenen Meister in eurem Haus haben. 
Das bedeutet, ihr habt mehr Zusammenleben und mehr Möglichkeiten, ihre Botschaften 
zu channeln, und habt mehr Möglichkeiten, ihre heilende Energie zu empfangen. Ihr wer-
det weitere neue Ideen für Technologien für planetare Lösungen erhalten können. Diese 
neuen Lösungen werden vielen von euch zur Verfügung gestellt. 

Hier ist die Übung mit der Energie der Liebe, die ich heute mit euch machen möchte. 
Visualisiert nach besten Kräften die dritte Dimension und stellt euch vor, dass die dritte 
Dimension durch den Planeten Erde repräsentiert wird. Seht den Ring des Aufstiegs, die 
Aureole um die Erde, die mit fünfdimensionalem Licht der aufgestiegenen Meister gefüllt 
ist. 

Während du auf deinem Stuhl sitzt und meine Worte hörst, wirst du dir deines Herz-
chakras bewusst und du sagst deinem Herzchakra, dass es sich so weit wie möglich 
öffnen soll. Du bist sicher und hast die Fähigkeit, dein Herz zu öffnen, um Liebe auszu-
drücken. 

Während du dein Herzchakra öffnest, visualisiere den Ring des Aufstiegs und visu-
alisiere jetzt deinen liebsten fünfdimensionalen aufgestiegenen Meister. Dieser fünfdi-
mensionale Meister könnte ich selbst sein, Sananda, oder es könnte P’taah, Juliano, He-
lio-ah, Chief White Eagle oder irgendein anderer Meister sein, dem du dich nahe fühlst. 
Visualisiere die Meister im Ring des Aufstiegs rund um den Planeten und sende die Liebe 
aus deinem Herzchakra zu ihnen in den Ring des Aufstiegs. 

Du kannst diese Worte sagen: „Ich liebe dich zutiefst (nenne den Namen des auf-
gestiegenen Meisters), und ich möchte, dass deine Energien jetzt auf die Erde herunter-
kommen, besonders in dieser Zeit mit dem Schnittpunkt der Dimensionen.“  

Wir werden in die Meditation gehen, während du dich fokussierst. Projiziere noch 
einmal deine Liebe zu einem geliebten aufgestiegenen Meister. Wir werden in die Stille 
gehen. (Schweigen) 
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Öffne jetzt dein Herz dafür, ihre Liebe zu dir zu empfangen. Öffne dein Herz dafür, 
die Liebe deines geliebten fünfdimensionalen aufgestiegenen Meisters zu empfangen, 
und nach besten Kräften empfange diese Liebe ohne Kritik, ohne Selbsteinschätzung. 
Öffne dich einfach dafür, die Liebe des geliebten fünfdimensionalen Meisters zu empfan-
gen. Kehre zur Stille und Meditation zurück. (Schweigen) 

Ich hoffe, dass du in der Lage bist, so viel Liebe zu empfangen, wie du offen dafür 
bist, und ich möchte, dass du weißt, dass die Meister dir jetzt näher sind. Wisse, dass die 
aufgestiegenen Meister dir auf einer tieferen Ebene am Schnittpunkt der Dimensionen 
näher sein werden. 

Visualisiere die fünfdimensionale Erde über der dreidimensionalen Erde und sehe 
erneut die Schnittmenge. Die unteren fünf Prozent der fünfdimensionalen Erde über-
schneiden sich mit den obersten fünf Prozent der dreidimensionalen Erde. Die Meister 
bewohnen bereits die fünfdimensionale Erde und sie möchten euch die spirituelle Energie 
von der fünfdimensionalen Erde bringen. Mutter Maria wird jetzt mit euch sprechen.  

Ich bin Sananda, meine geliebten Freunde. Schönen Tag. 

(Singt: „Ohh, ohh.“) Seid gegrüßt, ich bin Maria.  

Es ist stimmt, ich habe meine Lebensmission in der fünften Dimension der Rettung von 
Mutter Erde gewidmet. Ich habe mich dazu verpflichtet, mit allen Kräften, die ich habe, 
alles Notwendige zu tun, um die fünfdimensionalen Energien der Heilung und das Licht 
jetzt auf die dreidimensionale Erde zu bringen. Ich weiß, dass es viele Menschen auf 
diesem Planeten gibt, die mich lieben und meine Lehren lieben, und ich liebe euch. Ich 
liebe euren Wunsch nach spirituellem Licht. Gegenseitige Liebe von euch zu den aufge-
stiegenen Meistern schafft spirituelle Resonanz mit der fünften Dimension. 

Ich habe große Liebe für die Erde, und ich möchte an der Rettung und Reparatur 
der Erde teilhaben. Auch ihr spürt die Liebe, die ich für die Erde und für diesen großen 
Schnittpunkt habe. Es ist eine großartige Gelegenheit für jeden von euch, die Liebe zu 
empfangen, die ich und die anderen aufgestiegenen Meister für euch und für eure Arbeit 
haben. Wir machen es nicht kompliziert. Wir müssen euch keine mathematischen For-
meln oder biogenetische Interpretationen von Zellstrukturen in eurem Gehirn geben. Spi-
rituelle Resonanz kann durch Liebe erreicht werden. 

Ich weiß, dass ihr mit Liebe resoniert. Vielleicht habt ihr nicht an die Liebe als an-
ziehende Kraft für die Überschneidung der Dimensionen gedacht? Unsere kraftvolle Bot-
schaft an euch, die Starseeds, ist, Liebe kann dabei helfen die Überschneidung der Di-
mensionen anzuziehen. 

Wir, die aufgestiegenen Meister, lieben euch, und wir werden diesen Schnittpunkt 
der Dimensionen nutzen, um verfügbarer zu sein und euch zu höherer spiritueller Ent-
wicklung zu aktivieren. Alles, was ihr tun müsst, ist, die Liebe von uns zu empfangen. Wir 
möchten, dass ihr uns näher seid, und wir möchten, dass ihr dem Aufstieg und der fünften 
Dimension näher seid. Ich kann euch aus persönlicher Erfahrung sagen, dass die fünfte 
Dimension ein wunderschöner Ort ist und dass er mit Liebe und dem Schöpferlicht erfüllt 
ist. Das Schöpferlicht ist in der fünften Dimension verfügbarer als in der dritten Dimension. 
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Höhere spirituelle Lehren sind in der fünften Dimension auch viel besser verfügbar. 
In der fünften Dimension ist die Fähigkeit, mit verschiedenen spirituellen Lehrern in der 
ganzen Galaxie zu interagieren, wirklich phänomenal. 

Die Energie der Liebe beinhaltet auch das Teilen und Heilen. Liebe beinhaltet Re-
parieren und Liebe beinhaltet Lernen. Eure Erfahrungen in der dritten Dimension sind von 
unschätzbarem Wert. Ich weiß, dass ihr vielleicht auf vielen verschiedenen Ebenen leidet, 
aber auch eure Präsenz in der dritten Dimension und eure Fähigkeit, ein liebevolles Licht 
zu halten, werden benötigt, und wir, die aufgestiegenen Meister, erkennen und unterstüt-
zen euch in dieser Zeit dramatischer Veränderungen. 

Eine wichtige Lektion und Lehre besteht darin, eure Seele in dieser Zeit des Chaos, 
der Desorganisation und der niedrigeren Dichten zu schützen. In einer solchen Zeit 
braucht eure Seele mehr Schutz. Die Seele muss sich geliebt und beschützt fühlen. Und 
wir, einschließlich mir selbst, sind in der Lage, euch mit unserer Verbindung zu euch 
schützende Energiekräfte zu senden. Aber denkt daran, ihr müsst euch mit uns verbin-
den. Ihr verbindet euch mit uns, und dann verbinden wir uns mit euch. Ihr könnt uns um 
Schutz bitten. Wir wollen euch beschützen, denn es gibt nicht viele Starseeds auf dem 
Planeten. Wenn ihr euch die Statistiken anseht, könnte es jetzt etwa acht Millionen Star-
seeds auf der Erde geben. Aber es gibt acht Milliarden Menschen auf dem Planeten, was 
bedeutet, dass die Starseeds im Vergleich zur gesamten Erdbevölkerung statistisch ge-
sehen eine extrem kleine Anzahl sind. 

Aber glücklicherweise gibt es genügend Starseeds, um die Anziehungskraft bereit-
zustellen, die notwendig ist, um eine besondere fünfdimensionale Energie des Lichts und 
der Erlösung auf diesen Planeten zu bringen. Ja, ich interessiere mich besonders für die 
planetaren Prozesse. Ich interessiere mich besonders für die Heilung der Ozeane, die 
Heilung der Wälder, die Heilung der Tiere und Pflanzen und die Heilung dieser Biosphäre. 
Ihr seht, das ist meine besondere Mission, meine besondere Arbeit, und das ist einer der 
Gründe, warum ich mit euch arbeiten möchte. Meine Lieben, ich weiß, dass ihr meine 
Liebe zu dieser Biosphäre teilt. Es ist eine besondere Biosphäre, und sie kann repariert 
werden. Denkt daran, ein berühmter Rabbiner sagte einmal: „Was kaputt ist, kann repa-
riert werden. Was kaputt ist, kann immer repariert werden!“ Ich übergebe euch jetzt an 
unseren geliebten Freund Chief White Eagle.  

Das ist Maria. Segen und meine Liebe an euch. Schönen Tag. 

He ya ho, he ya ho, he ya ho! Alle meine Worte sind heilig. Wir sind alle Brüder und 
Schwestern.  

Wir versammeln uns als Brüder und Schwestern des Lichts. Dies ist eine Bruderschaft 
des Lichts. Dies ist eine Schwesternschaft des Lichts. Und wir ehren jeden von euch. Wir, 
als aufgestiegene Meister, betrachten euch als gleichwertig. Ich weiß, dass ihr in eurer 
zukünftigen Geschichte, in eurer Entwicklung, ein aufgestiegener Meister sein werdet. 
Eure Erfahrungen hier auf der Erde sind jetzt Teil eurer Ausbildung, Teil eurer Vorberei-
tung auf einen größeren Dienst am Universum, an der Galaxie und am Planeten Erde. 
Ihr seid mit großem Mut hierhergekommen. Ich ehre euren Mut, in dieser Zeit der großen 
Krise auf die Erde zu kommen. 
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Es gibt viele geliebte Großmutter-/Großvater-Geister, die sehr besorgt über den Zu-
stand der Erde sind. Und die Großmutter/Großvater-Geister sprechen seit Jahrhunderten 
über diese Zeitperiode, zu der wir jetzt kommen, und wir wissen, dass dies eine Zeit gro-
ßer Prüfungen und Krisen ist. Die Geister der Großmutter/des Großvaters sind hier auf 
der Erde. Sie haben die Erde nie verlassen. Sie haben sich verpflichtet, hier auf der Erde 
zu sein. Einige Meister verlassen die Erde, wenn sie aufsteigen. Ich verstehe diese Ent-
scheidung. Viele der aufgestiegenen Meister der amerikanischen Ureinwohner, mit de-
nen ich arbeite und an denen ihr interessiert seid, verlassen die Erde nicht, wenn sie 
aufsteigen. Sie bleiben um die Erde herum in den interdimensionalen Reichen. Sie blei-
ben als Wächter der heiligen Berge, der heiligen Gewässer und Wächter der Seen, 
Flüsse und Ozeane. 

Ich bitte euch, eure Liebe zu den Geistern der Großmutter/des Großvaters zu zei-
gen. Während wir uns diesem Schnittpunkt der Dimensionen nähern, fühlt eure Liebe für 
Mutter Erde. Und ja, wir kennen und zeigen unsere Liebe für White Buffalo Calf Woman 
(Weiße Büffelkalb-Frau), die wir als Retterin sehen, so wie einige von euch Mutter Maria 
sehen können. Wir sehen die White Buffalo Calf Woman bald auf diesen Planeten kom-
men, in einer manifestierten dreidimensionalen Form, in einer Form, die transzendent ist. 
Denkt an einen multidimensionalen messianischen Retter. Sie wird erscheinen, aber sie 
wird von keiner der Bosheiten oder zerstörerischen Energien berührt werden, die jetzt auf 
dem Planeten wüten. Denkt in der dritten Dimension an White Buffalo Calf Woman, die 
diese besonderen Heilkräfte hat und die Herzen vieler Menschen für die Heilung und 
Reparatur dieses Planeten und der Biosphäre öffnet, denn sie repräsentiert die Liebe, die 
wir, die einheimischen aufgestiegenen Meister, fühlen und für die Erde und für den Schutz 
dieses Blauen Juwels wollen. 

Lasst White Buffalo Calf Woman in eure Herzen aufgenommen werden. Teilt eure 
Liebe zu ihr. Das ist die größte Empfänglichkeit und die größte Anziehungskraft für ihre 
Ankunft auf der Erde. Eure Liebe und euer Wunsch, sie in der dritten Dimension zu tref-
fen, hilft, sie der Erde näher zu bringen. He ya ya ho, hey ya ho, he ya ho.  

Im Namen aller aufgestiegenen Meister in diesem Vortrag, Juliano, Sananda, Mutter Ma-
ria und mir selbst, Chief White Eagle, Ho! 

Ich bin Juliano. Schöner Tag. 


