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David: Ich möchte alle willkommen heißen. Somit haben wir Jane in Australien, Lesley in 
Oregon, Cosmin in Deutschland und ich und Gudrun sind hier in Arizona. 

Ich werde euch eine kurze Einführung zum Ereignishorizont geben, danach gehen wir zu den 
übrigen Präsentationen und am Ende werde ich ein Channeling machen. 

Um das Konzept des Ereignishorizonts zu verstehen, müssen wir das Konzept der neuen 
Physik mit der Spiritualität verbinden. Der Ereignishorizont wird als Grenze betrachtet; im 
Weltraum ist es eigentlich eine Region um ein schwarzes Loch und dieser Bereich um das 
Schwarze Loch herum, der Ereignishorizont genannt wird. Sobald etwas diesen Ereignisho-
rizont überquert hat, kann es nie wieder zurückkommen und das wird als Grenze ohne 
Rückkehr bezeichnet. Im Wesentlichen heißt das wiederum, dass es für ein Teilchen nicht 
mehr möglich ist, sobald es den Ereignishorizont erreicht und ihn überquert, zu entkommen. 
Das Beispiel des Ereignishorizonts kommt tatsächlich aus dem Studium der Schwarzen Lö-
cher. Ich werde mich nicht mit den Konzepten der Schwarzen Löcher beschäftigen, aber ich 
hoffe, dass jeder versteht, was es ist, es ist nämlich sehr schwer zu erklären. Aber bei einem 
Ereignishorizont in der neuen Physik verändern sich Raum und Zeit und das ist besonders 
schwer zu erfahren und zu erklären, denn sobald das Teilchen hinüber ist, ist es völlig ver-
schwunden. Eine weitere Definition des Ereignishorizonts ist die unsichtbare Barriere, jen-
seits derer nichts entfliehen kann. Indem wir die Begriffe des Ereignishorizontes mit der Spiri-
tualität in unserer Arbeit hier in der planetaren Heilung verbinden, bezeichnen wir den Ereig-
nishorizont als eine Situation, jenseits derer es keine Rückkehr gibt, eine Situation des Jen-
seits, mit anderen Worten, sobald wir diesen Punkt erreicht haben, egal was passiert, wird 
das Unvermeidliche geschehen. Juliano sagte, und dies war in einem Vortrag im März 2013, 
dass der Ereignishorizont ein Begriff ist, der in der modernen Physik verwendet wird, wie ich 
gerade erklärt habe und er sagte, am Rande eines Schwarzen Lochs gibt es einen Punkt, 
der immer noch beobachtbar ist. Somit ist der Ereignishorizont beobachtbar und an diesem 
Punkt ist noch nicht die gesamte Energie hineingezogen, es ist wie eine äußere Kante.  

Dieses Konzept des Ereignishorizonts ist in unserer Arbeit der Biorelativität in der planetaren 
Heilung äußerst nützlich. Das heißt, es gibt viele Ergebnisse, viele Möglichkeiten und Ereig-
nisse am Ereignishorizont. Aber wir können den Ereignishorizont betrachten und sagen, 
dass einige der Ereignisse, die auftreten könnten, ziemlich dramatisch und sogar katastro-
phal sind. Mehrere Beispiele wären, ein Meteor oder Asteroid, Polumkehr, sogar ein Atom-
krieg oder die außer Kontrolle geratene globale Erwärmung. All dies nennt man Ereignisse 
und jedes dieser Ereignisse ist eine Möglichkeit. Somit würden wir in der Biorelativität sagen, 
dass der Ereignishorizont am Rande des Ereignisses liegt, aber, und das ist wirklich wichtig, 
angezogen wird, denn es gibt eine Interaktion, es gibt einen interaktiven Schild zwischen 
dem Ereignishorizont und dem Planeten. Das ist somit anders, als der Ereignishorizont eines 
Schwarzen Lochs, das nicht unbedingt interagiert. Das einzige, was ein bisschen anders ist, 
ist, dass im Konzept des Ereignishorizonts, über das wir sprechen, der Ereignishorizont so-
wohl ein positives als auch ein negatives Ereignis sein könnte. Das Wichtigste, was ihr aus 
unserer Diskussion bei der Integration der neuen Physik mit Spiritualität und dem Ereignisho-
rizont verstehen könnt, ist, dass wir den Ereignishorizont beeinflussen können, es ist ein in-
teraktives Feld. 
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Das ist die kurze Einleitung, in der wir versuchen, das Konzept des Ereignishorizontes zu 
erklären. Denkt bitte an den Ereignishorizont als eine mögliche positive oder negative Ener-
gie und erkennt, dass ihr ihn beeinflussen könnt. 

Jetzt gehen wir zu Jane und Jane wird über den Ereignishorizont und die persönliche Hei-
lung sprechen. 

Jane: Nun, ich bin Jane und ich freue mich, mit euch über einen Ereignishorizont sprechen 
zu können, der alle Ereignisse in unserem persönlichen Leben betrifft. Nun haben die ande-
ren Vortragenden und David über den Ereignishorizont als ein Gedankenfeld um die Erde 
gesprochen, aber die Idee der Gedankenfeldenergie kann auch in der persönlichen Heilung 
verwendet werden, weil es mögliche positive und negative Ereignisse in unserem eigenen 
Leben gibt. Jedes mögliche Ereignis ist bereits ein Gedankenfeld, ein energetisches Feld um 
euch herum. Es könnte Krankheit, Versagen, Erfolg, Beziehungen, Karriere, Familie sein, es 
gibt eine Vielzahl von Ereignissen, die möglich sind. Also, sagen wir zum Beispiel, ein mögli-
ches Ereignis könnte sein, dass ihr eine Krankheit bekommt, die in eurer Familiendynamik 
vorherrscht und dies würde eine gewisse negative Auswirkung auf euer Leben haben, das ist 
ein Familiengedankenfeld. Es könnte sein, dass ihr großen Erfolg erarbeitet, viele von uns 
fürchten Erfolg und die Auswirkungen des Erfolges. Und ich kann mich erinnern, dass mein 
Vater eines Tages zu mir sagte, als ich einen super Job geangelt hatte: „Jetzt, mach dir kei-
ne grossen Hoffnungen, Mädchen“. Ha! Was für ein Umwelthorizont war damit um mich her-
um?  

Auch, wurden während eurer vorherigen Lebenszeiten eure Erfahrungen als Emotionen auf-
gezeichnet, die sich in eurer Seele einprägten und ihr verliert sie leider nicht, wenn ihr sterbt. 
Das fordert euch auch dazu auf, Urteile zu fällen und dies erzeugt Wahrnehmungsgewohn-
heiten wie eine Rille im Kopf und desto tiefer diese wird, umso mehr wird diese Sache einen 
weiteren Ereignishorizont schaffen. Diese Rillen sind wie eine anziehende Kraft um dieses 
spezielle Ereignis, aber es gibt interaktive Kräfte, die ihr in diesem Ereignishorizont wahr-
nehmen könnt, die das Ereignis zu einem anderen Ergebnis beeinflussen werden. Beginnt 
damit, die Ereignisse in eurem Leben zu sehen und versteht die Energie, die ihr erschafft, 
das erzeugt das, was mit dem Ereignis geschieht. Alles in eurem Leben wird von einem Er-
eignishorizont umhüllt, ihr können dieses Ereignis beeinflussen, damit es nicht geschieht 
oder wenn es bereits begonnen hat, könnt ihr es rückgängig machen, indem ihr erneut das 
Gedankenfeld und das Konzept des Ereignishorizonts verwendet.  

Die Ereignisse in der dritten Dimension sind mehr getrennt und leichter zu unterscheiden. 
Auch wenn unsere dritte Dimension dicht ist, wenn man alles aus einer höheren Perspektive 
betrachtet und unsere wundervolle Gudrun sagt uns immer: „Schau dir alles aus dem 7. 
Stock an, nicht vom Erdgeschoss und du kannst die getrennten Gedankenfelder um ver-
schiedene Ereignisse sehen, die geschehen könnten.“ Ihr könnt sogar Gedankenfelder um 
verschiedene Personen sehen. Denkt darüber nach, wütende Menschen haben einen wüti-
gen Horizont um sie herum, sie haben einen Ereignishorizont, der das kreiert, was geschieht. 
Man kann sogar eine Art Gedankenfeld fühlen, wenn man auf ein geringes Selbstwertgefühl 
stößt und natürlich können einige der Hellseher und energetischen Heiler das Gedankenfeld 
ihrer Klienten wahrnehmen und am Ereignishorizont arbeiten und versuchen, diesen zu ver-
schieben. Das ist, was ich für Menschen tue. Ich finde den Ereignishorizont, weshalb hat 
jemand Beziehungsprobleme, warum können sie keine Beförderung bekommen, warum sind 
sie wütend, warum haben sie eine Krankheit, die Liste geht weiter. Aber sobald die Men-
schen verstehen, was im Ereignishorizont ist, können sie wählen, sie und beginnen, die Din-
ge anders zu tun. Bitte denkt an den Ereignishorizont der sowohl positive Energie als auch 
negative Energie haben kann und erkennt, dass ihr Schöpfer und Betreuer von Gedanken-
feldern seid. Ihr könnt die Ereignisse beeinflussen, indem ihr die Gedanken um sie herum 
verändert. Eure Gedanken erschaffen jetzt die Ereignishorizonte für eure Zukunft, in das, 
was ihr in eurer Zukunft antreffen werdet; wir erschaffen sie mit unseren negativen und posi-
tiven Gedanken. Aber das Wichtigste für euch ist, dass ihr diesen Horizont beeinflussen 
könnt, ihr könnt ihn positiv oder negativ beeinflussen. Ihr müsst über das Ereignis nachden-
ken, an dem ihr gerade arbeitet und ihr müsst direkt mit dem Gedankenfeld arbeiten, das 
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diesen Ereignishorizont bildet. Was fühlt ihr bei dem das Ereignis, vor welchen Geschehnis-
sen fürchtet ihr euch, was für Veränderungen habt ihr bei euren Mitschülern erlebt? Es ist 
eine interagierende Kraft, zu der ihr beitragen könnt und die ein anderes Ergebnis erzeugt, 
indem ihr eure Gedanken und Energien um dieses Ereignis-Gedankenfeld sendet. Es ist ein 
Gedankenfeld, das die Energie für die Erfahrung hält. Ihr seid nicht Opfer eurer Gedanken 
und Gefühle; ihr habt die Möglichkeit, sie zu ändern. Wisst ihr, es ist wirklich so einfach, 
wählt einen anderen Gedanken oder ein anderes Gefühl um das Ereignis herum, einen hö-
heren, statt einen niedrigeren. Beginnt mit kleinen Schritten, seid euch eurer Gedanken und 
Gefühle bewusst, die sich bei einem Ereignis abspielen, seid bereit, eure Gedanken zu än-
dern, anstelle zu denken, dass ihr mit denselben alten Dingen feststeckt. Ergreift die Vor-
herrschaft über euren Emotionalkörper und seit euch im Klaren, wie ihr euch über diese Ur-
teile hinaus bewegen könnt, um den persönlichen Ereignishorizont zu verändern. Übernehmt 
wieder die Macht über euren Verstand und eure Emotionen, um die Frequenz, die ihr in ei-
nen bestimmten Gedankenhorizont ausstrahlt, zu erhöhen. Ein Ereignishorizont ändert sich 
erst, wenn ihr ihn auf eine andere Weise seht. Zeiten und Illusionen — und wenn ihr eure 
Gedanken um ein Ereignis ändert, ändert ihr eure Vergangenheit und eure Zukunft. Somit ist 
alles ein Teil eurer eigenen Sichtweise und Wahrnehmung und ihr minimiert eure Kraft durch 
eure Gedanken, Worte und Taten. Ihr erlebt das, was ihr denkt, dass ihr erfahren werdet. 
Also, wenn ihr die Klangschwingung eurer Gedanken ändert, die in einem Ereignishorizont 
eine persönliche Erfahrung ist, wird eure äußere Erfahrung diese Veränderung getreu wider-
spiegeln und reflektiert das Ereignis auf positive Weise.  

Ich hoffe, dass das für euch wertvoll war und ich danke euch für das Zuhören. 

David: Danke Jane, sehr gut. Jetzt wenden wir uns an Leslie, sie wird über den Ereignisho-
rizont und die planetare Heilung sprechen.  

Leslie: Hallo, der Ereignishorizont aus einer planetarischen Perspektive ist das, was ihr seht, 
es ist ein Horizont. Das, was ihr seht, wenn ihr aus welcher Perspektive auch immer schaut. 
Was ihr seht, wenn ihr direkt in die Ferne seht, ist der Horizont und das ist die Begrenzung 
dessen, was geschehen könnte oder auch nicht, aber es ist auch die Begrenzung eurer be-
sonderen Perspektive.  

Wir nehmen ein Beispiel, indem wir physisch und sehr aktiv auf einem Vulkan arbeiten. 
Bringt euch in die Form des kosmischen Eies und dabei beginnt ihr, mit eurem Energiefeld 
zu schimmern. Bringt euer Energiefeld so hoch wie möglich und wir fügen ihm spirituelle 
Energie hinzu, wir werden das großartige Omega-Licht hinein bringen, das sehr schön ist.  

Lasst euren Körper mit dem Omega-Licht und auch dem blauen arkturianischen Licht füllen, 
das auf direktem Weg durch unsere Verbindung mit den Arkturianern zu uns kommt. Fühlt 
diese Schwingungserhöhung und jetzt lasst uns nach Japan gehen. Wir werden den Sak-
urajima-Vulkan, der ausgebrochen ist, unterstützen, weil Japan sehr viele Kernkraftwerke um 
fast alle aktiven Vulkane hat. Wir wollen sicherstellen, dass wir die Lava eindämmen können, 
und wir wollen sicherstellen, dass wir die Energie zurückhalten, die in Bereiche eines Kern-
kraftwerks fließt. 

Begleitet mich nun und lasst uns in einem Kreis zusammenkommen. Wir werden auf einem 
der schönen Medizinräder stehen, während wir im Kreis um den Sakurajima herum stehen, 
wenn wir dies tun, schauen wir hinaus und wir sehen den höchsten Punkt, den wir erreichen 
können, der zeigt, dass wir ihn noch beobachten können, aber wir wissen, dass er wieder 
ausbrechen könnte. Wenn wir also auf dieser Horizontlinie stehen, was wir jetzt tun, bringt 
eure Gedankenfeld-Energie und das Gedankenfeld, die ihr in den Vulkan hineinbringen wollt, 
dass Mutter Erde irgendwelche Ausbrüche in der Nähe der Kernkraftwerke von Japan auf 
einem Minimum halten wird. Und wir bitten Mutter Erde, dies besonders jetzt zu tun, weil 
Sakurajima ausbricht und es gibt bei Osaka, das gut besiedelt ist, ein paar Kraftwerke. Somit 
wollen wir jetzt mit dem Energiefeld sicher sein, das wir in den Kreis bringen, wir halten uns 
an den Händen, ladet alle Wesen der fünften Dimension ein, die ihr möchtet, um sich uns 
anzuschließen. Bringt euer eigens Omega-Licht der fünften Dimension dazu und gleicht aus, 
stösst nun leicht ab, was in irgendeiner negativen Richtung ist.  
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Erhöht einfach eure übersinnliche Kraft und besonders mit Nachdruck eurer Gedanken, den 
Gedanken, dass sich die Energie wieder in den Vulkan niederlassen wird, er wird weniger 
aktiv sein, er wird sich weniger schnell bewegen, das Magma steigt langsamer an und wir 
übergeben dies an Mutter Erde und bitten sie, dies in ganz Japan so gut wie möglich umzu-
setzen.  

Dann bewegen wir uns auch wieder von diesem bestimmten Gedankenfeld weg und über-
tragen nun unsere Energien auf den Ring des Aufstiegs und um die Erde. Der fünftdimensio-
nale Aufenthaltsort der aufgestiegenen Meister und das fünftdimensionale Licht und wo wir 
mit ihnen interagieren, es ist wie eine Aureole, die ihr näher zur Erde oder weiter weg von 
der Erde bewegen könnt. Wir stellen sie mitten ins Zentrum um den Äquator herum und 
kommen näher. Und während wir dies tun, ist dies eine fünftdimensionale Energie. Wenn wir 
das tun, bringen wir unsere Gedankenfelder wieder herein, aber dies ist ein etwas anderes 
Gedankenfeld, weil dies von einer höheren Perspektive des Horizontes ist. Wenn wir jetzt 
schauen, sehen wir die ganze Erde und wir sehen, dass alles, ob es Gedanken, Taten, 
Handlungen oder natürliche Katastrophen sind, die die Erde negativ beeinflussen werden. 
Jetzt werden wir unsere fünftdimensionale Perspektive dazu bringen, während wir auf dem 
Ring des Aufstiegs stehen und die Hände dagegen halten. Wir schieben zurück, schieben 
zurück, schieben zurück, damit es zu einem höheren Gedankenfeld kommt, das besagt, 
dass sich die Erde perfekt heilen wird und in Harmonie und Ausgeglichenheit sein kann. 
Harmonie und Ausgeglichenheit, besonders während sie diese typischen Zeiten der Plasma- 
und Photonenenergie und eine Million verschiedener Dingen durchläuft. Aber aus der ark-
turianischen Perspektive können wir es tun, wir können die fünfte Dimension einbringen.  

Nun, während wir sie aus dieser Perspektive sehen, sehen wir jetzt alle Lichtstädte auf dem 
Planeten Erde, wir sehen alle Wasserstraßen des Lichts, die erschaffen wurden und verbin-
den sie mit dem Licht der fünften Dimension und bringen sie zusammen, damit die Erde in 
fünftdimensionale Energie von beiden eingehüllt wird, dem Ring des Aufstiegs, wie auch den 
wunderbar errichteten Lichtstädten, den Wohnorten aus Licht und heiligen Orten. Bringe jetzt 
die Leitern des Aufstiegs herein, lasst sie die Erde und auch den Ring des Aufstiegs in der 
fünften Dimension berühren und fügt all dies in den Gedanken des Gleichgewichts und der 
Harmonie für die Erde ein. Das legen wir nun in den Schoß von Mutter Erde und bitten sie, 
dies für uns umzusetzen, wie sie Gleichgewicht und Harmonie erreicht. Und wir bitten Mutter 
Erde, uns zu lieben, alle ihre Königreiche zu lieben und zu bewahren, was sie kann. Das, 
was gehen muss, wird gehen, aber das sind Veränderungen die manchmal geschehen, 
wenn die Dinge Umwälzungen, so wie jetzt, durchlaufen. Aber seht das Gleichgewicht und 
die Harmonie, seht das fünftdimensionale Licht und erkennt es. Bringt nun dieses fünftdi-
mensionale Licht aus dem Ring des Aufstiegs zurück in euren Körper und weg von dieser 
Übung, bringt einfach das hohe fünftdimensionale Licht herein und Juliano kommt mit seiner 
Energie herein, Tomar, unsere schöne Freundin Helio-ah, mit der ich arbeite, und diese We-
sen bringen uns jetzt das höchste fünftdimensionale Licht, fühlt es, absorbiert es in eurem 
Körper, in euer Herz, dem innersten Kern eures Wesens, das ist euer Herz. Und wisst, dass 
ihr jetzt ein fünftdimensionales Wesen seid, wie ihr es immer gewesen seid.  

Danke und Segen. 

David: Danke, Leslie. Jetzt machen wir mit Cosmin weiter. Cosmin wird unsere Diskussion 
über die planetare Heilung und den Ereignishorizont fortsetzen. 

Cosmin: Ja, Ereignishorizont und Gedankenfeld. 

Liebe Brüder und Schwestern, 

Danke, dass ihr euch uns angeschlossen habt, vielen Dank an alle Referenten für all eure 
wundervollen Präsentationen, danke für eure Anwesenheit und für die Gelegenheit, euch zu 
Diensten zu sein, indem ich beginne meine eigenen Erfahrungen, mein Verständnis und 
Wissen über den Ereignishorizont teilen. 

Heute möchte ich über den Ereignishorizont und die Gedankenfelder sprechen. In dieser 
Präsentation schon habt ihr bereits viel gehört. 
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Der Ereignishorizont, wie David und Juliano sagten, ist der Wendepunkt eines Ereignisses, 
bei dem die Manifestation des Ereignisses in dem gegebenen Kontext unumkehrbar wird, 
der Punkt ohne Rückkehr, weil es genug Energie gesammelt hat, um manifestiert zu werden. 
Bis zu diesem Moment wird das Ereignis nur als Gedankenfeld oder Energiefeld des Poten-
tials oder der Wahrscheinlichkeit erzeugt und gebildet. Dieses Energiefeld gewinnt oder ver-
liert an Potenzial oder an Energie durch die Schöpfung von Macht und der Teilnahme des 
planetaren Geistes sowie aller Wesen, die auf diesem Planeten leben und die Macht und 
Fähigkeit besitzen, in diesem Kontext eine absichtliche Darstellung zu schaffen, in der ein 
Ereignis erstellt werden kann.  

Um dies klarer zu erklären, nehmen wir ein Beispiel: Von jemandem oder irgendwie gibt es 
die Idee, oder in den Nachrichten oder einem Konzept auf der Erde, es wird öffentlich be-
kannt, dass dem Planeten ein großer Asteroideneinschlag bevorsteht, der große Zerstörung 
bringen wird, ähnlich wie z.B. Nostradamus Ereignisse auf dem Planeten vorausgesehen 
hat. In Wirklichkeit ist die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis sehr gering, dass z.B. ein 
Asteroid aus dem Kuiper-Gürtel von jenseits des Neptuns, die Reise zur Erde antreten würde 
und an den anderen Planeten, ihren Monden, ihren elektromagnetischen Feldern und ihre 
Einwirkungen vorbei ziehen könnte und genau auf einen Kollisionskurs mit der Erde gebracht 
würde.  

Sobald diese Idee ins Kollektiv gebracht wird, gibt es Menschen, die stark an dieses Ergeb-
nis glauben und mit ihrer Energie das Potential oder Gedankenfeld dieses Ereignisses näh-
ren, nur weil sie an dieses Ereignis glauben. Sie können sich den Einschlag sogar vorstellen, 
sie visualisieren den kommenden Asteroiden, genau wie in den Hollywood-Filmen von Ar-
mageddon, von denen wir wissen, sodass es uns leichter fällt, ein solches Ereignis zu visua-
lisieren oder zu konzipieren. Je detaillierter diese Visualisierungen sind, desto höher ist die 
Angst vor diesem Ereignis. Je dynamischer diese Wahrscheinlichkeit im Fokus der Men-
schen ist, desto mehr Energie wird fließen, um das Potenzial oder die Wahrscheinlichkeit 
des Ereignisses auszuweiten und am Ende wird die Anziehungskraft dieses Ereignisses um-
so höher sein. Hier seht ihr also, wie das Gedankenfeld oder das Energiepotentialfeld dieses 
Ereignisses durch die Beteiligung von schöpferischen Wesen wie uns, an Macht gewinnen 
kann.  

Dann gibt es andere Menschen, wie wir zum Beispiel, die sich nicht auf das Ergebnis fokus-
sieren oder es gar nicht in Erwägung ziehen werden und darüber hinaus folgendes entschei-
den: Wir arbeiten dann daran, das Potential oder das Gedankenfeld des Ereignisses zu ver-
ringern, indem wir z.B. Ruhe in die Situation bringen, indem wir Fakten über die geringe 
Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses aufzeigen und ein höheres Bewusstsein über 
die Macht des Glaubens für andere Menschen schaffen, damit sie sich neu fokussieren kön-
nen und in gewisser Weise, durch Meditation, dieses Potential oder Gedankenfeld nicht 
mehr weiter nähren. Indem sie sich mit diesem Gedankenfeld und Potential verbinden, das 
Energieniveau zu reduzieren, indem sie sich auf Gedanken und Visualisierungen konzentrie-
ren, wie, dass die Planeten und Monde unseres Sonnensystems die Erde schützen werden, 
wird eine Änderung im Kollisionskurs erzeugt, sodass dieser Asteroid neben der Erde vorbei 
zieht. Oder wir können mit den Galaktischen Rat arbeiten und gemeinsam mit ihnen einen 
Schutz für die Erde und für die Biosphäre schaffen. Wir können beispielsweise alle mögli-
chen Asteroidenkandidaten mit unserer Absicht für das höchste Wohl der Erde oder das 
höchste Wohl der Biosphäre ablenken, weil wir wissen, wenn ein starker Asteroidenein-
schlag auf der Erde stattfinden würde, dies die Biosphäre negativ beeinflussen könnte usw. 
Somit verbinden wir uns mit unserer Absicht, wir bringen diese Absicht mit höheren Gedan-
ken, mit positiven Gedanken, mit Gefühlen der Ruhe zusammen, wir reduzieren die Panik, 
wir verwerfen die Angst, damit das höchste Wohl des Planeten und das gesamte Leben da-
rauf, erfüllt werden kann. Zusammenfassend sind dies einige Beispiele dafür, wie wir die 
Macht oder das Potential dieses Gedankenfeldes oder potenziellen Feldes um dieses kata-
strophale Ereignis verringern können. 

Jedoch denkt daran, dass es solche Ereignisse gibt, die zum höchsten Wohl eines Planeten 
oder den Lebewesen, die auf ihm leben, stattfinden, weil solche Ereignisse, sogar wenn sie 
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katastrophal sind, oft ein Katalysator für die Evolution oder für einen Neubeginn der Dinge 
sind. Wo z.B. alles blockiert wurde und es keinen anderen Weg mehr gibt, auf dem die Ener-
gie in Richtung spiritueller Entwicklung und Wachstum fließen kann. Manchmal ist es auch 
wichtig, dass die Seelen, die auf einem Planeten leben, das volle Ausmass ihrer Kreation 
und ihrer Verantwortung sehen, die in Form von katastrophalen Ereignissen auftreten kön-
nen, als eine sehr schmerzhafte, aber wichtige Lektion der Verantwortung. Nehmt als Bei-
spiel die Zerstörung von Atlantis und Lemuria, wo ein solches katastrophales Ereignis genau 
aus diesem Grund notwendig war. 

Ihr seht also, wie Gedankenfelder oder potenzielle Felder in einem bestimmten Erfahrungs-
kontext die Grundlage für Ereignisse und Ergebnisse bilden. 

Dies ist die Ebene, auf der wir als planetare Heiler sofort arbeiten können, um das höchste 
Ergebnis für den Planeten und die Menschheit zu schaffen. WIR können immer mit dem Ge-
dankenfeld um dieses Ereignis oder jedes Ereignis arbeiten, weil diese Felder nicht unter 
den Regeln der dritten Dimension oder den dreidimensionalen Gesetzen stehen, sie sind 
jenseits von Zeit und Raum. Energie kann jederzeit von überall in der Galaxie oder dem Uni-
versum in diese Felder fließen oder aus diesen Felder weggenommen werden. Um mit die-
sem Gedankenfeld des Ereignisses zu arbeiten, brauchen wir den Asteroiden nicht wirklich 
buchstäblich zu sehen oder abgebildet auf einem Bild aus dem All, denn wir können uns im-
mer von jedem Punkt aus in der Galaxie mit diesem Gedankenfeld oder dem potentiellen 
Feld des Ereignisses verbinden.  

Natürlich gilt dies für alle Ereignisse, nicht nur für diejenigen, die von außerhalb der Erde 
kommen, sondern auch jene direkt auf unserem Planeten, Naturereignisse wie Vulkanaus-
brüche, Erdbeben, um euch einige Beispiele davon zu geben, aber auch Ereignisse wie die, 
die von Menschen verursacht werden, wie Kriege und Konflikte oder positive Bewegungen 
wie zum Beispiel ein Friedensvertrag, die direkt von Menschen gemacht sind. 

Mit dieser Erklärung hoffe ich, dass ich euch helfen konnte, das Gedankenfeld um ein Ereig-
nis besser zu verstehen und wie durch die Arbeit mit diesen Gedankenfeldern ihre Energie 
verringert wird, um ihr Potenzial zu verringern, damit dieses Ereignis nicht einmal zum Wen-
depunkt ohne Rückkehr des Ereignishorizonts kommt. Ich hoffe, dass ihr verstehen könnt, 
wie wichtig dieses Konzept in unserer planetaren Heilarbeit und Heilungsbemühungen sein 
kann. 

Danke euch allen für eure Teilnahme und Aufmerksamkeit. 

Viele Segen für euch alle, Starseeds, Brüder und Schwestern. 

 

David: Jetzt möchte ich die Präsentation mit Juliano ma-
chen und ich möchte eure Aufmerksamkeit auf dieses Foto 
lenken, das ich persönlich vom Horizont gemacht habe und 
die Idee des Bildes ist das Potential der großen Möglichkeit 
der sich kreuzenden Energie. 

Shalom, Shalom, Shalom.  

Grüße ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer. 

Ich bin froh, dass ihr die Idee der neuen Physik und die 
Konzepte der Wechselwirkung der Mystik, die Wechselwir-
kung des mystischen Denkens und der Spiritualität mit die-
sen neueren wissenschaftlichen Konzepten dieser neueren 
astronomischen Konzepte diskutiert habt. Ein Aspekt der 
Physik, eine Entdeckung betrifft das gesamte System der 
spirituellen Energie der Lehren der Wahrnehmungen.  

Diese Vorstellung, dass die Entdeckung der Physik von der Entwicklung der Spiritualität auf 
dem Planeten getrennt ist, ist falsch. Die neue Physik erweitert das Verständnis aller, die 
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spirituell gesinnt sind und so kommen wir heute zu dieser Diskussion über den Ereignishori-
zont.  

Wie sollen wir integrieren, wie können wir verstehen, wie der Ereignishorizont das Ergebnis 
dieses Planeten beeinflusst und beschreibt? Wir haben einen Ereignishorizont für positiv und 
wir haben dort einen Ereignishorizont für negativ. Es gibt einen Ereignishorizont für den Auf-
stieg. Ihr interagiert mit dem Ereignishorizont, indem wir uns in der Nähe dieses geraden 
Horizonts befinden. Natürlich gibt es einen Ereignishorizont für einige der negativen Ereig-
nisse in der Biosphäre, diese erfahrt ihr, aber die große Entdeckung der modernen Physik 
umfasst den Ereignishorizont der Schwarzen Löcher, die Quantenphysik und gemeinsam mit 
dem quantenphysikalischen Konzept das Gewissheitsprinzip. Die Unschärferelation besagt, 
dass es in der subatomaren Welt unbekannte Faktoren gibt,  die in der natürlichen Welt nicht 
vorhersagbare Faktoren sind, die das Gefühl und die wissenschaftliche Analyse erzeugen, 
die unsicher sind, d.h. es gibt Einflüsse jenseits des menschlichen Verständnisses.  

Aber eine oder die Hauptideen der Quantenwelt ist, wie sie in der moderne Spiritualität an-
gewendet wird, ist, dass der Beobachter das Experiment beeinflussen kann. Was der Be-
obachter auf einer subatomaren Ebene auf einer Gedankenebene, auf einer Gedankenfeld-
ebene, weil Gedanken subatomar sind, erwartet, dass geschieht, beeinflusst das, Ergebnis. 
Nun, das ist eine gute Nachricht für diejenigen unter euch, die an der planetaren Heilung 
arbeiten, denn ihr könnt die Summe aller Ereignisse, die jetzt auf der Erde geschehen, neh-
men und mit einem negativen Ergebnis und mit der Idee der Unabwendbarkeit kommen. Es 
ist jetzt unausweichlich, dass solche eine Negativität geschehen wird, aber im Konzept des 
Ereignishorizonts integrieren wir dies mit dem Quantenfeld und sagen, dass es ein Maß an 
Unsicherheit gibt. 

Es gibt einen Teil dieser Ebene der Ungewissheit, der mit der Beobachtung des Ermittlers, 
der Beobachtung von euch zusammenhängt, ihr seid Beobachter auf dem Ereignishorizont. 
Ich kann sagen, dass es viele Faktoren gibt, die zur Effektivität des Beobachters beitragen. 
Erstens, weil ihr spirituelle Wesen seid, ihr seid spirituelle planetare Heiler und daher haben 
eure Gedanken, euer Input, Macht und Arkan-Kraft. Nummer zwei, weil eure Anzahl steigt, 
bedeutet dies, dass es mehr Beobachter gibt, die ausgebildet werden und einen direkten 
positiven Einfluss auf die Verschiebung von Ereignissen am Ereignishorizont haben können. 
Wir sind also an einem Punkt dieser planetaren Entwicklung, wo ihr positive und negative 
Ereignisse am Ereignishorizont habt und jedes dieser Ereignisse kann durch eure Beobach-
tung, durch euren Einfluss, durch eure Interaktion mit dem Ereignishorizont beeinflusst wer-
den und daher habe ich die Beobachtung gemacht, dass die Integration der neuen Physik 
und der neuen Entdeckungen in der Astrophysik mit Spiritualität interagieren, dass sich die 
Erfahrung von Spiritualität auf einer Ebene erweitert haben, die es auf diesem Planeten noch 
nie gegeben hat. Ihr steht an der Spitze einer neuen Welle von spirituellen Pionieren, die 
lernen, das Ergebnis von Ereignissen zu beeinflussen. Und eine wichtige Technologie be-
steht darin, zu begreifen, zu verstehen, was der Ereignishorizont ist und zu lernen, dass man 
mit ihm interagieren kann, indem ihr das Quantenenergiefeld nutzt. Quantum in der neuen 
Spiritualität wird breiter definiert als in der Teilchenphysik: Quanten ja, sie beinhalten Unvor-
hersehbarkeit, aber Quanten bedeuten auch, dass die Energie die Logik transzendiert, das 
transzendiert, was logisch ist und was die Summe ihrer Teile ist. 

Es gibt einen Aspekt, eine Transzendenz und wenn man daher den Ereignishorizont betrach-
tend, und wir betrachten solche Ereignisse wie den Aufstieg, bringen wir mit unseren Gedan-
ken dieses Quantenenergiefeld, dieses Feld, das jenseits der Logik liegt, jenseits dessen, 
was man für möglich hält. Und das ist fünftdimensionale Energie, das ist zum Teil das Ome-
ga-Licht, denn Omega-Licht ist Quantenlicht, es ist Licht, das von diesem höheren Feld 
kommt. Und eure Gedanken lenken das Quantenlicht, die Quantenheilungsenergie, in jeden 
Ereignishorizont, ob positiv oder negativ, ob persönlich oder planetarisch. Der Ereignishori-
zont ist interaktiv und in einem sehr hochentwickelten wissenschaftlichen Sinn beobachten 
Astrophysiker und Astronomen den Ereignishorizont rund um das Schwarze Loch. Ihre Be-
obachtung dieses Ereignishorizonts, obwohl er tausende oder Millionen von Lichtjahren ent-
fernt ist, beeinflusst den Ereignishorizont auf einer physischen Ebene. Warum? Wie die mo-



8 
 

dernen Astronomen am Ereignishorizont beschrieben haben, habt ihr eine genaue Verschie-
bung von Raum und Zeit. Ihr habt eine Welt, die unter neuen Prinzipien operiert, denn sobald 
Raum und Zeit ausgesetzt sind, ist alles möglich, jede Quantenmöglichkeit existiert und der 
Gedanke, der an diesem Punkt projiziert wird, wird sehr mächtig. Also, wenn ihr mit irgendei-
nem Ereignishorizont zu einem Thema arbeitet, versucht den Punkt zu finden, an dem sich 
Raum und Zeit verschieben, wo Raum und Zeit sozusagen aufhören. Und das ist der Punkt 
der Intervention, das ist der Punkt, an dem eure Arbeit als planetare Heiler phänomenal 
kraftvoll ist. Nun, es ist mir klar, dass es schwierig ist, den Punkt zu finden, an dem Raum 
und Zeit aussetzen, und ihr müsst eure Vorstellungskraft nutzen, ihr werdet einiges an Visua-
lisierung brauchen. Aber ich versichere euch, dass es ein wirklicher Punkt ist, weil ihr in eu-
ren Diskussionen und Beobachtungen des Ereignishorizontes sagt, dass der Punkt, an dem 
sich Raum und Zeit verändern, der Punkt am Ereignishorizont ist, wie eine enorme Erhöhung 
der Energie, eine gewaltige Öffnung einer großen spirituellen Energie am Ereignishorizont. 

Ich bin Juliano, guten Tag 


