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Grüße, das ist Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

In diesem Vortrag wollen wir uns die Beziehung der Arkturianer zum Schöpfer ansehen. 
Wir werden vergleichen, wie sich die Arkturianer gegenüber dem Schöpfer verhalten und 
wie ihr auf der Erde zum Schöpfer steht. Es ist interessant zu bemerken, dass jede hö-
here Dimension die Möglichkeit bietet, dem Schöpfer näher zu kommen. Das bedeutet, 
wenn ihr in die fünfte Dimension aufsteigt, werdet ihr die Fähigkeit haben, dem Schöpfer 
näher zu sein als ihr sie nun in der dritten Dimension habt. In der fünften Dimension wer-
det ihr auch ein besseres Verständnis vom Schöpfer haben.  

Oft wird In einigen mystischen Kreisen gesagt, dass der Schöpfer unbekannt ist, aber 
diese Sichtweise bezieht sich eher auf eine dreidimensionale Perspektive. Wenn ihr in 
die fünfte Dimension aufsteigt, wird das, was unerkennbar erscheint, erkennbar sein, und 
das wird für euch ein großer spiritueller Fortschritt sein. 

Es gibt jedoch noch einen weiteren wichtigen Aspekt, den Schöpfer zu kennen und 
zu verstehen, und der hat damit zu tun, das Leben auf verschiedenen Planeten in der 
Galaxie zu erfahren. Ich bin sicher, ihr seid neugierig zu erfahren, wie die Arkturianer den 
Schöpfer sehen. Wir verwenden den Namen „Adonai“, was der hebräische Name für 
„Mein Herr“ ist. Dieser schöne Name stammt aus einer galaktischen Quelle, und dieses 
Wort, das sich auf den Schöpfer bezieht, wird an vielen Orten in der Galaxis verwendet. 
Jeder Planet, ob in der dritten oder fünften Dimension, hat eine andere Perspektive auf 
Adonai. 
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Das Erleben der verschiedenen Aspekte des Schöpfers auf verschiedenen Planeten 
kann mit dem Beobachten einer Sonnenfinsternis verglichen werden. In bestimmten Tei-
len der Welt gab es am 4. Dezember 2021 eine Sonnenfinsternis. Astronomen reisen oft 
zu verschiedenen Orten des Planeten, um eine Sonnenfinsternis zu sehen. Wenn zum 
Beispiel ein Astronom in Kalifornien lebt, aber wenn es eine Sonnenfinsternis gibt, die in 
Neuseeland beobachtet werden kann, wird dieser Astronom dorthin reisen. Und du könn-
test dich fragen, warum? Du könntest denken, dass du, sobald du eine Sonnenfinsternis 
gesehen hast, sie alle gesehen hast. 

Es ist wichtig, die Sonnenfinsternisse zu studieren, denn bei einer Sonnenfinsternis 
können die Geheimnisse der Sonne entdeckt werden. Ich kann darauf hinweisen, dass 
es bestimmte Experimente in der Astrophysik gibt, die nur während der Sonnenfinsternis 
durchgeführt werden können. Eines der berühmtesten Experimente während einer Son-
nenfinsternis wurde 1919 durchgeführt. Während dieser Sonnenfinsternis wurden Einst-
eins Theorien über Raum, Zeit und Schwerkraft bewiesen. Die Biegung des Lichts durch 
die Schwerkraft der Sonne wurde demonstriert. Dieses Experiment konnte nur während 
einer Sonnenfinsternis durchgeführt werden. 

Ich könnte diese Analogie verwenden, um zu sagen, dass es nur bestimmte Aspekte 
des Schöpfers gibt, die entdeckt und auf der Erde integriert werden können. Wenn du 
dich auf den Plejaden oder auf Arkturus befindest, oder wenn du dich auf einem anderen 
dreidimensionalen Planeten befindest, gibt es unterschiedliche Umstände und unter-
schiedliche Perspektiven, die dir bei deiner Suche nach Wissen über den Schöpfer nütz-
lich und hilfreich sein werden.  

Der Sinn deines Lebens hängt damit zusammen, dass du dich auf einer Seelenreise 
befindest. Planet Erde ist nicht deine erste Station und dies ist nicht deine letzte Station 
auf deiner Seelenreise. Du bist als Teil deiner Seelenreise auf diesen Planeten gekom-
men. Interessanterweise gibt es Teile deiner Seele, die sich auf dieser Erde manifestie-
ren, aber es gibt auch höhere Teile deiner Seele, die nicht manifestiert sind. Der höchste 
Teil deiner nicht manifestierten Seele ist mit dem Schöpfer verbunden. 

Du könntest auch denken, dass du, sobald du Gott aus der Perspektive der Erde 
erlebt hast, überall in der Galaxie dieselbe Perspektive hast. Aber das ist nicht der Fall, 
weil jeder Planet andere Energien und eine andere Perspektive hat. Die Geheimnisse 
des Schöpfers können aus verschiedenen galaktischen Perspektiven erforscht werden. 
Im Moment ist die Erde als Aufstiegsplanet bekannt. Im Moment hat nicht jeder Planet in 
dieser Galaxie Aufstiegsenergien. 

Ich habe mit euch viel an der Aura gearbeitet, und wir haben über die Aura-Übungen 
und die Beziehung zwischen der Verwendung von Aura-Training und dem Wechsel in 
verschiedene Dimensionen gesprochen. Schimmern und Bilozieren sind zwei wichtige 
Aura-Übungen. Ein Aspekt eurer Aura, über den ich nicht gesprochen habe, sind die 
Lichtstränge, die an eurem Kronen-Chakra hängen. Diese Lichtstränge sind mit dem 
Schöpfer verbunden. Jeder von euch hat einen goldenen Lichtstrang, einen Faden, der 
von eurem Kronen-Chakra zum Schöpfer führt. Manche Leute haben einen brillanten gol-
denen Strang, und manche Leute haben einen dunklen oder stumpfen Strang. Man 
könnte sagen, dass keine Elektrizität oder elektromagnetische Energie durch diejenigen 
fließt, die stumpfe Stränge haben, weil sie ihre Verbindung zum Schöpfer nicht gefunden 
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haben. Der wichtige Punkt ist, dass sich Lichtarbeiter ihrer Verbindung zum Schöpfer 
bewusst sind und starke goldene Lichtstränge auf ihrem Kronenchakra haben. 

„Warum hat der Schöpfer dieses Universum erschaffen und warum ist die Erde (und 
andere Planeten) hier?“ Dies ist eine Frage, über die die Arkturianer meditieren. Aus dei-
ner Sicht sind wir zutiefst spirituell und nutzen ständig unsere Meditationen, um spirituelle 
Fragen zu erforschen. Wir benutzen unsere professionellen Meditierenden, um unsere 
Noosphäre zusammenzuhalten und unsere Verbindung zum Schöpfer zu halten. Wir ha-
ben Gruppen-Meditierende, die den gesellschaftlichen und energetischen Globus um un-
sere gesamte Gesellschaft herum halten. Wir befinden uns in der fünften Dimension, was 
bedeutet, dass wir die Möglichkeit haben, dem Schöpfer näher zu sein, als ihr es in der 
dritten Dimension sein könnt. Du kannst dem Schöpfer in der dritten Dimension immer 
noch nahe sein, aber es gibt Aspekte des Schöpfers in der fünften Dimension, die außer-
gewöhnlich schön sind und dich mit Freude überwältigen würden. Einige dieser Aspekte 
beinhalten Einheitsbewusstsein und Einheitserfahrungen und auch die holographische 
Natur der Schöpfung. In der fünften Dimension wirst du eine größere Fähigkeit haben, 
die Liebe des Schöpfers zu erfahren. 

Was ist unser Verständnis des Schöpfers aus der arkturischen Perspektive und wie 
beantworten wir die Frage, warum das Universum geschaffen wurde und was unser 
Zweck als Wesen ist? Was ich sagen werde, ist eine zu starke Vereinfachung, weil die 
Diskussion über den Schöpfer und das Schöpferlicht mit Paradoxien gefüllt sein wird, weil 
es in der dritten Dimension immer noch kein ein breites Vokabular gibt, um diese Ange-
legenheit zu erklären. Wenn du dir diese Erklärung anhörst, stellst du fest, dass sie auf 
eine für alle verständliche Weise vereinfacht ist, aber du weißt auch, dass diese verein-
fachte Diskussion nur an der Oberfläche kratzt und dass alles, was ich sagen werde, 
tiefere Aspekte hat. 

Die Schöpfung wird vom Schöpfer geschaffen, damit der Schöpfer sich selbst er-
kennt. Das ist paradox, denn der Glaube ist, dass der Schöpfer vollkommen ist. Warum 
sollte der Schöpfer sich selbst kennen müssen? An dieser Stelle kann ich diese Frage 
nicht in irdischen Begriffen beantworten. 

Das Universum begann, als sich der Schöpfer von sich selbst zurückzog. Dies ist ein 
Paradox. Stell dir vor, dass alles, was existierte, nur der Schöpfer war. Und der Schöpfer 
in seinem Wunsch nach erweitertem Wissen über das Selbst (wenn wir diese Begriffe 
verwenden können, weil dies menschliche Begriffe sind), hat sich entschieden, ein Uni-
versum und eine Schöpfung zu haben. Aber damit diese Schöpfung existieren kann, 
müsste es einen Raum geben. Am Anfang gab es keinen Raum, deshalb zog der Schöp-
fer einen Raum in sich selbst zurück, und so begann das Universum. 

Dieser Vorgang oder Rückzug wird die „Große Kontraktion“ genannt. In diesem „lee-
ren Raum“, der durch die Große Kontraktion gebildet wurde, blieb ein mächtiger Strang 
des Schöpferlichts zurück. Der Schöpfer hinterließ einen starken Lichtstrahl in dem durch 
die Kontraktion geschaffenen Raum. Wisse, dass der Lichtstrahl mächtig ist. Er könnte 
mit der hellsten Sonne des Universums verglichen werden, aber das wäre noch nicht 
einmal annähernd so hell. Der Strang könnte mit der höchsten Stromspannung verglichen 
werden, und das wäre auch nicht einmal annähernd an seiner Leistung. Dieser Lichtstrahl 
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würde sicherlich jeden in einem dreidimensionalen Körper, der ihm nahe war, überwälti-
gen.  

Der Urknall ereignete sich innerhalb dieses kontrahierten Raums. Ein weiteres Para-
doxon, denn wie konnte der Urknall in einem Raum stattfinden, als es den Raum noch 
nicht gab?! Es gab eine riesige Kontraktion, und aus dieser Kontraktion wurde der Raum 
für das Universum geschaffen und ein Lichtstrahl blieb übrig. Du bist mit diesem Licht-
strang verbunden, und dieser Lichtstrang ist mit dem Schöpfer verbunden. 

Lasst uns nur für einen Moment über die Idee meditieren, dass du mit dem Licht-
strang des Schöpfers verbunden bist. Es ist eine große Offenbarung, auch über den 
Rückzug des Schöpfers von sich selbst nachzudenken, um Raum für das Universum zu 
schaffen. Es ist ein riesiges Bild, das jede Logik sprengt, das heißt, dass ein Wesen, das 
wir nicht verstehen können, in der Lage ist, ein Universum zu errichten, das mit der Kon-
traktion begann und aus dieser Kontraktion den Raum schuf. Diese Offenbarung wider-
spricht dem Urknall, denn in der Urknalltheorie war der erste Schöpfungsakt der Urknall. 
Aber nach unserem Wissen und unseren Studien war die erste Aktion die Große Kon-
traktion. 

Das gesamte Universum basiert auf dem kontinuierlichen Licht und der Energie des 
Schöpfers, und wenn der Schöpfer zu irgendeinem Zeitpunkt den Energiefluss in das 
Universum unterbrechen würde, würde das Universum sofort enden. Das ist eine interes-
sante Beobachtung, denn in der buddhistischen und hinduistischen Philosophie ist diese 
Realität eine Illusion, und diese Realität kann in einer Nanosekunde enden. 

Der Prozess des Träumens ist ein wichtiger Teil deiner mentalen Gesundheit. Wenn 
dein Schlafzustand aus irgendeinem Grund unterbrochen wird und du nicht träumen 
kannst oder nicht in den tiefen Traumrhythmus verfällst, kann dies gesundheitliche Folgen 
haben, auch für deine mentale Gesundheit. Träumen ist also ein wesentlicher Bestand-
teil, um dich im Gleichgewicht zu halten. Ob du es glaubst oder nicht, dieser Aspekt dei-
nes Träumens und der Teilnahme als Träumer ist dem Verstand des Schöpfers ähnlich. 
Lass uns diese Analogie verwenden und sagen, dass der Schöpfer diese Welt und dieses 
Universum träumt. Alles, was in diesem Universum und sogar auf dem Planeten Erde 
existiert, ist Teil des Träumens im Verstand des Schöpfers. Alles, was existiert und alles, 
was uns Energie gibt, kommt aus dem Verstand des Schöpfers. Ich zögere, das Wort 
„Verstand“ zu verwenden, aber für diese Diskussion gibt es in eurer Sprache kein anderes 
Wort, das für dieses Konzept verwendet werden könnte. 

Denke jetzt darüber nach, wenn du träumst. Du erschaffst ein ganzes Universum im 
Traum. Du erstellst die Regeln, du erschaffst die Charaktere und du erschaffst im Traum 
alle Objekte. In gewisser Weise bist du während der Traumzeit in deinem Kopf wie ein 
Mini-Gott. Wenn du aufwachst, ist die ganze Realität aus dem Traum vorbei. Auf dieselbe 
Weise würde diese Realität enden, wenn Gott aus irgendeinem Grund den Prozess sei-
nes „Traums“ ändern würde. Aber aus unserer Erfahrung gibt es keinen Hinweis darauf, 
dass der Schöpfer dies tun wird. Es ist wichtig, dass du diesen Prozess verstehst. 

Jetzt kommen wir zu einer weiteren großen Frage, die alle beschäftigt: „Warum gibt 
es das Böse? Warum gibt es planetare Zerstörung? Warum gibt es all diese Kriege und 
warum gibt es so viele Unruhen auf der Erde und in anderen Teilen der Galaxie?“ Die 
Antwort darauf ergibt sich aus der Beobachtung, dass du dich auf einer Seelenreise 
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befindest und der Zweck der Seelenreise besteht darin, Wege zu finden, dem Schöpfer 
näher zu kommen und sich mit dem Schöpfer zu vereinen. Du reist und reinkarnierst dich 
viele verschiedene Lebenszeiten auf der Erde, und du reinkarnierst oder inkarnierst dich 
auf anderen Planeten, und all dies soll dir helfen, dich mit deinem höheren Seelenlicht zu 
verbinden, damit du dich auf das vorbereiten kannst, was ich die „große Vereinigung“ 
nenne, die Vereinigung deiner selbst mit dem Schöpfer. 

Die Illusion ist, dass du vom Schöpfer getrennt bist. Das ist ein Teil der Illusion, aber 
die Realität ist, dass du nicht getrennt bist. Dies ist jedoch eine der großen Paradoxien 
der Seelenreise. Du erfährst dich als vom Schöpfer getrennt. Der Weg, den du auf dieser 
Reise begehst, besteht darin, dich weiterhin getrennt vom Schöpfer zu erfahren. So ist 
die Seelenreise aufgebaut. Während dieses Prozesses wirst du Entdeckungen, Energien, 
Liebe und neue Informationen zurück in die größere Einheit bringen. 

„Wird die Wiedervereinigung mit dem Schöpfer deine Individualität auslöschen?“ Im 
Fortschreiten auf der Leiter deiner Seele, die durch den Baum des Lebens dargestellt 
wird, ist dein Verständnis umso größer, je höher du in den Sphären steigst. In der zent-
ralen Sphäre, die „Harmonie und Schönheit“ genannt wird, erlebst du eine totale Integra-
tion sowohl mit den höheren als auch mit den niederen Energien des Universums. Aber 
wenn du zu den höchsten Ebenen des Lebensbaums reist, dann brichst du deine Verbin-
dung mit der unteren Welt ab und kannst nicht in die niederen Sphären zurückkehren. 

Wenn du zu dem großen unentdeckten, nicht benennbaren, undifferenzierten Licht 
aufsteigst und diese Ebene erreichst, wirst du nicht zu den niedrigeren Ebenen zurück-
kehren. Dieses Gebiet, das du durchquerst, um die höheren Ebenen zu erreichen, wird 
von den Arkturianern die „Große Barriere“ genannt, während andere auf der Erde es die 
„Große Leere“ nannten. Dieser Begriff wird vor allem im Hinduismus und Buddhismus 
verwendet. Wenn du die Leere durchquerst, bringst du die Erinnerungen, die Informatio-
nen und die Geschichte von dir selbst mit. Das geht dir nicht verloren, aber du siehst 
diese Erfahrungen als Teil der traumähnlichen Erfahrung, die Teil der Seelenreise ist. 

Stell dir vor, du hast eine Weltreise gemacht und bist dann zurückgekommen. Du bist 
immer noch dieselbe Person. Vielleicht hast du dich durch deine Erfahrungen verändert 
und kannst dich an all die verschiedenen Orte erinnern, an denen du gewesen bist. So 
ist es, wenn man die „Große Leere“ durchquert und in die höheren Reiche geht. Du gehst 
mit einer Einheit weiter, die viel freudiger, viel befriedigender und verbindender ist als 
jede mögliche Erfahrung, die du in der dritten Dimension machen kannst. 

Die Erschaffung dieses Universums erforderte Polarisierungen. Mit anderen Worten, 
dieser dreidimensionale Raum, dieses dreidimensionale Universum könnte nicht ohne 
Teilung geschaffen werden. Die fünfte Dimension basiert nicht auf diesem Polarisations-
prinzip. Die fünfte Dimension basiert auf Einheit. Die fünfte Dimension hat keine Polari-
sierungen, und ich bin sicher, dass es für dich eine Erleichterung ist, dies zu lernen. 
Denke daran, dass es Polarisierungen geben muss, damit diese Realität geschaffen wer-
den kann, und es sind die Wechselwirkungen dieser Polarisationen, die Materie und auch 
Energie auf allen Ebenen erzeugen. Dieses Drama, das sich jetzt auf der Erde ereignet, 
ist ein kosmisches Drama, und mit kosmischem Drama meine ich, dass es ein Konflikt 
ist, der sich ständig in diesem Universum abspielen wird. 
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Dieser Konflikt auf der Erde entsteht aus Polarisierungen und ist ein Konflikt von Licht 
gegen Dunkel. Ihr seid Söhne und Töchter des Lichts. Es gibt ungefähr acht Millionen 
Söhne und Töchter des Lichts auf diesem Planeten. Das sind etwa sieben bis acht Milli-
onen Lichtwesen von insgesamt 8 Milliarden Menschen. Aber es gibt mittlerweile auch 
viele Menschen, die man als „dazwischen“ bezeichnen könnte. Dazwischen bedeutet, 
dass eine Person in beide Richtungen gehen kann, d.h. zum Licht oder zum Dunkeln. Die 
Dunkelheit und die zerstörerischen Energien können Menschen, die sich dazwischen be-
finden, zu mehr Konflikten treiben. Andererseits können die Menschen, die sich dazwi-
schen befinden, auch auf die Seite der Kinder, der Töchter des Lichts und der Söhne des 
Lichts übergehen. 

Es gibt jetzt überwältigende Konflikte, Polarisierungen und Zerstörungen der Umwelt 
und der Zivilisationen. Es gibt auch die Erkenntnis, dass der Materialismus vergänglich 
ist. Du erlebst jetzt eine Beschleunigung der Dunkelheit, weil das Licht an einigen Stellen 
zu diesem Zeitpunkt nicht stark genug ist, um die ganze Dunkelheit, die jetzt erlebt wird, 
zu überwinden. Aber das ist Teil des Dramas. Dies ist ein Teil des Prozesses, und ich 
kann sagen, dass die Austragung dieses Dramas auf der Erde aus der höheren Perspek-
tive so ist, wie es sein sollte. Jeder Planet in jedem Teil der Galaxis durchläuft diese 
besondere Entwicklungsphase und dieses Drama. 

Ihr, als Starseeds und als arkturianische Starseeds, wurdet dem großen evolutionä-
ren Lichtwesen vorgestellt, das Homo-Omega genannt wird. Homo-Omega kann manch-
mal als messianische Gestalt bezeichnet werden. Die messianische Gestalt ist ein Füh-
rer, der die Menschen anweist und aktiviert, ihre inneren Codes den Kindern und Töch-
tern des Lichts zuzuwenden. Und wenn wir über Homo-Omega sprechen, erkennen wir 
auch die Notwendigkeit an, ein zentrales Beispiel als Gestalt, als Person, darzustellen, 
die als Führer und Lehrer für die Aktivierung dieser höchsten Lichtenergie dienen soll. 
Eine messianische Gestalt kann sich als Erstkontakt mit einem höherdimensionalen We-
sen manifestieren. Es gibt sogar jetzt eine Bewegung unter den Lichtarbeitern, den Ga-
laktischen Rat und die höheren Kräfte aufzufordern, sofort eine Homo-Omega-ähnliche 
Gestalt auf die Erde herunterzuladen, um das Blatt in Richtung Licht und Einheit zu wen-
den. Dieser Download würde helfen, das Blatt in Richtung der Überwindung der Polari-
sierung zu wenden. 

Jedem Planeten wird während seiner historischen Generationen eine bestimmte An-
zahl von Propheten zugesprochen. Dieser Planet wurde mit mehreren großen Propheten 
gesegnet und einige der Propheten, wie Jesus/Sananda, waren auch auf anderen Plane-
ten. Tatsächlich war die Hauptarbeit, die Jesus/Sananda vor seiner Ankunft auf der Erde 
verrichtete, auf den Plejaden, und auf den Plejaden war er als Emmanuel bekannt. Die 
anderen Propheten, wie Buddha, kamen aus einem entfernten Teil dieser Galaxie, und 
einige der taoistischen Philosophen kamen aus Andromeda. Es gibt auch andere Plane-
ten, die Propheten auf diesen Planeten geschickt haben. Jeder Planet hat seine eigene 
Reihe von Propheten, und das ist ein weiterer Grund, warum es nützlich und interessant 
ist, auf verschiedenen Planeten zu sein, denn man könnte auf diesen Planeten aufgestie-
gene Meister treffen und das Universum aus ihrer Perspektive kennenlernen. Ashtar ist 
ein Beispiel für einen aufgestiegenen Meister aus einem anderen Planetensystem. 

Die Erde steht kurz vor einer energetischen „Planetenfinsternis“. Eine planetare Fins-
ternis kann auch als „dimensionale Finsternis“ definiert werden, bei der die Erde auf ihrer 
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Reise halb um das Zentrum der Galaxie ein Portal durchquert, das als „Aufstiegsportal“ 
bezeichnet wird. Es ist ein interdimensionales Portal. Wenn ein Planet dieses interdimen-
sionale Portal durchquert, interagieren die fünfte und dritte Dimension auf diesem Plane-
ten und schaffen die richtigen Umstände für einen Aufstieg. 

Bedenkt nun, dass die Reise der Erde, der Sonne und des Sonnensystems um die 
Galaxie zwischen 250 und 300 Millionen Jahre dauern könnte. Auf dieser langen Reise 
durchquert die Erde ein interdimensionales Portal, das die Energie des Aufstiegs hin-
durchbringt. Aus diesem Wissen, das ich euch erklärt habe, könnt ihr verstehen, warum 
sich andere Meister von anderen Planeten um die Erde versammeln. Sie wollen den Pro-
zess eines planetaren Aufstiegs beobachten und verstehen, was geschieht, wenn ein 
Planet wie die Erde auf seiner Reise um das Zentrum der Galaxie durch dieses interdi-
mensionale Portal geht. 

Die aufgestiegenen Meister und der Galaktische Rat wissen, dass die Erde das Por-
tal durchqueren wird. Lasst mich diesen Vergleich noch einmal anstellen. Die Astronomen 
wissen, wann es eine Sonnenfinsternis geben wird, und gehen nach Neuseeland oder 
nach Südafrika, um die Sonnenfinsternis zu beobachten. Die aufgestiegenen Meister und 
die Galaktischen Meister wissen, dass die Erde dieses interdimensionale Portal durch-
quert, und sie sind hierhergekommen, und sie beobachten, und sie lernen und helfen der 
Erde durch diese Erfahrung. 

Kehren wir also zu dieser Idee zurück, dass die Seele auf einer Reise ist und die 
Seele versucht, sich in höhere Dimensionen zu erheben, um von der Erde aufzusteigen 
und auf eine höhere Ebene zu gelangen, damit sich die Seele in eine viel nähere und 
tiefere Beziehung mit dem Schöpfer hineinbewegen kann. Was in der dritten Dimension 
unerkennbar ist, ist in der fünften Dimension oft erkennbar. Die meisten Konzepte und 
Ideen, denen du über den Schöpfer ausgesetzt sein könntest, basieren auf dreidimensi-
onalem Denken. Das fünfdimensionale Denken ist eine Erweiterung, und gleichzeitig sind 
erweiterte Informationen einem dreidimensionalen Verstand schwerer zu erklären. 

Du kannst jedoch deine sinnlichen, verbalen Wahrnehmungen der Realität in der drit-
ten Dimension erweitern. Erweitertes Bewusstsein beinhaltet das Öffnen des retikulären 
Aktivierungssystems in deinem Gehirn, damit du die wahre Natur erfassen kannst. In der 
dritten Dimension ist es immer möglich, Ideen und Konzepte und höhere Energie mit er-
weitertem Bewusstsein zu erfassen. Erweitertes Bewusstsein in der dritten Dimension ist 
jetzt besonders nützlich, weil der Planet Erde diesem Aufstiegsportal nahe ist. 

Stell dir in dieser Meditation die Galaxie nach bestem Wissen und Gewissen vor. Es 
ist eine Spiralgalaxie. Und stell dir nach bestem Wissen und Gewissen das Sonnensys-
tem vor, in dem du dich befindest. Ich bin sicher, ihr alle habt schon Abbildungen der 
Sonne mit neun Planeten oder den acht Planeten gesehen. Stell dir vor, dass dieser Teil 
der Galaxie, in dem sich die Erde befindet, ungefähr zwei Drittel vom Galaktischen Zent-
rum entfernt ist. Die Erde und das Sonnensystem rotieren auf dieser riesigen Reise um 
die Galaxie, was mit einer vollständigen Umlaufbahn 250 Millionen bis 300 Millionen 
Jahre dauert.  

Während die Erde im Sonnensystem durch den Weltraum geht, kommt sie zum Auf-
stiegsportal. Wenn das Sonnensystem und die Erde dieses Aufstiegsportal betreten, wird 
riesiges fünfdimensionales Licht auf die Erde heruntergeladen. Stell dir vor, dass der 
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messianische Führer des Homo-Omega erscheinen wird, der Lichtwesen aktivieren wird, 
einschließlich derer, die bereits aus dem Licht sind, und derer, die dazwischen sind. Stell 
dir vor, dass es jetzt viele aufgestiegene Meister auf der Erde gibt. Sie wissen von diesem 
interdimensionalen Portal, dem die Erde nahe ist. Dieses interdimensionale Portal wird 
die Aufstiegsenergien aktivieren. Wir arbeiten daran, diese Interaktion zwischen dem Por-
tal des Aufstiegs zu beschleunigen, während die Erde um die Galaxie reist. 

Stell dir diese Bilder in deiner Meditation vor. Beim Übergang in dieses Portal wird 
der Strom des Schöpferlichts auf der Erde intensiviert. Dieser Lichtstrom, der am Portal 
zur Erde kommt, ist als „Licht von Adonai“ bekannt. (Singt: „Om, Adonai.“) Beim Übergang 
in das Portal des Aufstiegs wird die Intensivierung des Lichts von Adonai alle Lichtarbeiter 
erreichen. Lasst uns unsere Meditation mit diesem Gedanken fortsetzen. Dieses Licht 
von Adonai wird die spirituelle Lichtfrequenz des Planeten erhöhen, und mit der Erhöhung 
der spirituellen Lichtfrequenz des Planeten wird die Erde in der Lage sein, eine höhere 
Lichtfrequenz von einem galaktischen Propheten anzuziehen. 

Lasst uns nun visualisieren, was ein galaktischer Prophet diesem Planeten bringen 
könnte. Denke an einen Propheten, der die planetare Evolution versteht. Denke an einen 
Propheten, der versteht, dass es in dieser Galaxie 5.000 andere Planeten gibt. Denke an 
einen Propheten, der viele dieser anderen Planeten bereist hat. Denke an einen Prophe-
ten, der Polarisierungen überwinden kann, und an einen Propheten, der die Natur dieser 
elektromagnetischen Frequenz, bekannt als das Aufstiegsportal, versteht. Ich, Juliano, 
visualisiere mit den aufgestiegenen Meistern, die mit mir arbeiten, die Energie, das Bild, 
die Kraft, die Seele eines galaktischen Propheten, der auf dem Planeten Erde erscheint, 
während der Planet die Galaxie durchquert und das Aufstiegsportal betritt. Visualisiere 
und meditiere jetzt das galaktische, prophetische Licht dieser messianischen, demütigen 
Omega-Gestalt, die auf die Erde kommt. 

Einige haben spekuliert, dass es eine Ernte von Seelen gibt, dass es sogar eine 
bestimmte Anzahl gibt, die geerntet werden und von der Erde in die fünfte Dimension 
gehen werden. Das ist eine interessante Beobachtung, denn es gibt jetzt mehr Lichtsee-
len auf der Erde als jemals zuvor in der Geschichte dieses Planeten, obwohl es so viel 
Polarisierung und so viel Zerstörung gibt. Die Lichtfrequenzen der höheren Wesen sind 
enorm, und ich ermutige euch immer noch, euch daran zu erinnern, dass die Arkan-Kraft 
eines höheren Lichtwesens die mächtigste Dunkelheit bei weitem übersteigen kann. Das 
Licht der höheren Wesen erleuchtet die Dunkelheit. Gebt der Dunkelheit nicht nach, gebt 
nicht dem Glauben nach, dass die Dunkelheit gewinnt. 

Ich und viele der aufgestiegenen Meister sind jetzt um den Planeten Erde versam-
melt. Das ist einer der Gründe, warum wir den Ring des Aufstiegs eingerichtet haben, 
damit die Meister enger mit der Erde interagieren können. Der Ring des Aufstiegs ist ein 
interaktives, fünf- und dreidimensionales ätherisches Energiefeld, in dem sich die fünfdi-
mensionalen Meister bequem aufhalten können und wohin du dich, als dreidimensionales 
Lichtwesen leicht bilozieren, fühlen und mit uns interagieren kannst. Der Ring des Auf-
stiegs ist ein wunderbares Geschenk an die Erde. 

Ihr seid Söhne und Töchter des Lichts, und ihr werdet von Meistern des Lichts in 
dieser Galaxie unterstützt. Sie kommen jetzt als Beobachter, als Helfer in diesem Mo-
ment, der dunkel erscheinen mag, aber mit großem Potenzial für das höhere Licht gefüllt 



 GOF Lektüre vom 4. Dezember 2021   
 

9 
 

ist. (Sing: „Om“). Es ist wunderbar, diesem Portal der Aufstiegsenergie so nahe zu sein, 
und die interdimensionale Überquerung der Erde wird eine starke Lichtfrequenz durch 
die ganze Galaxie senden.  

Ich bin Juliano, guten Tag. 


