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Grüße, das ist Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

Ihr seid multidimensionale Wesen, und ein Teil der Erweiterung eures Bewusstseins be-
inhaltet die Anerkennung eurer multidimensionalen Erfahrungen und eures Gewahrseins. 
In diesem Vortrag wollen wir die Natur der Dimensionen erforschen und insbesondere, 
wie die dritte Dimension mit der vierten und der fünften Dimension interagiert. Wir spre-
chen über das Aufsteigen, und im Aufstiegsprozess erwähnen wir immer, dass ihr die 
vierte Dimension umgehen werdet, und ich werde im Detail erklären, weshalb das not-
wendig ist. Aber eigentlich umgeht ihr sie nicht, sondern ihr geht hindurch und weiter in 
die höheren Dimensionen. 

Die vierte Dimension ist die Dimension, die Inkarnationsenergie für den Planeten 
Erde enthält. Die meisten Menschen werden, wenn sie hinübergehen, in die vierte Di-
mension gehen. Die vierte Dimension hat Schichten oder Stufen. Vereinfacht gesagt gibt 
es den unteren Teil, den mittleren Teil und den oberen Teil. Der höhere Abschnitt enthält 
aufgestiegene Meister, Gärten des Lichts und andere fantastische und hochenergetische 
Erfahrungen. Die untere vierte Dimension ist jedoch eine andere Geschichte. Die untere 
vierte Dimension enthält Geister und niedere Wesen, die parasitär sind und sich gerne 
an Menschen anheften. In der unteren vierten Dimension befinden sich weitere negative 
Wesenheiten. Das Problem, das aufgetaucht ist, bezeichne ich „das Ausbluten der Di-
mensionen“; was bedeutet, die untere vierte Dimension kann in die dritte Dimension hin-
ein bluten. 
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Zwischen den Dimensionen gibt es einen Schleier, und es gibt sicherlich einen 
Schleier zwischen der vierten und der dritten und der dritten und der fünften. In den Di-
mensionen gibt es auch Brüche, und diese Brüche haben viele Probleme verursacht. Auf 
der Erde seht ihr jetzt viel dunkle Energie. Und ich sage, dass diese dunkle Energie und 
diese dunklen Wesenheiten aus dem Bruch des Schleiers zwischen der dritten und der 
vierten Dimension kommen. Das bedeutet, dass niedere Wesen und niedere Energien 
durch den Bruch kommen und boshafte Taten begehen können. Sie können sich an Men-
schen binden und in einigen Fällen Menschen kontrollieren. Ein Beispiel sind Schulschie-
ßereien. Oft kommt es zu unerklärlichen Anfeindungen, bei denen Schulkinder zu Mör-
dern werden, obwohl sie keine Gewaltvorgeschichte haben. Dies ist ein Beispiel für das 
Ausbluten der Dimensionen oder den Bruch der Dimensionen, weil niedrigere Wesenhei-
ten leichter hindurchgehen und sich an verwundbare Schulkinder binden können. 

Was trägt zur Verletzbarkeit bei, die zu Anhängseln führen kann? Verwundbarkeit 
kann durch ein Trauma verursacht werden, kann durch Depression verursacht werden, 
und sie kann auch durch Krankheiten und auch Drogen verursacht werden. Ich beziehe 
mich besonders auf Straßendrogen und Alkohol. Wir haben also eine Kombination aus 
zwei Faktoren. Ihr habt den ersten Faktor, die Verwundbarkeit der Person, und der zweite 
Faktor oder Bestandteil ist der Bruch des dimensionalen Schleiers oder der dimensiona-
len Abschirmung, der dann die niederdimensionalen Energien durchlässt. 

Die Erde erfährt jetzt breit gefächerte dimensionale Brüche und enorme parasitäre 
Anhaftungen. Das Problem besteht nicht nur bei Schulkindern und Schulschießereien. 
Auf dem Planeten Erde gibt es jetzt so viele Kriege, und es gibt niedere Energien in vielen 
Teilen des Planeten, die weiterhin globale Gewalt aufrechterhalten und fortführen. Diese 
zahlreichen Kriege sind auch Beispiele für die Auswirkungen von Dimensionsbrüchen 
und dem Ausbluten der Dimensionen. Wesen der niederen vierten Dimension sind in der 
Lage, sich an Menschen zu binden und zu globaler Gewalt, Völkermorden und sogar der 
Zerstörung der Umwelt beizutragen und diese zu fördern. 

Was verursacht den Dimensionsbruch und warum ist dieser auf der Erde jetzt ein 
so großes Problem, und wie könnt ihr euch als Starseeds schützen? Und schließlich, wie 
könnt ihr als planetare Heiler daran arbeiten, die dimensionalen Brüche zu reparieren, 
damit ihr das dimensionale Bluten stoppen könnt? Dies sind wichtige Fragen, die später 
in diesem Vortrag erläutert werden. 

Zuerst werde ich eine Liste verschiedener Faktoren durchgehen, die zu den Dimen-
sionsbrüchen beigetragen haben. Ein Hauptfaktor, der zur Zersplitterung der Dimensio-
nen oder insbesondere zum Bruch der dritten Dimension beiträgt, sind nukleare Explosi-
onen. Die im Uran gefundene zentrale Energiefreisetzung erzeugt Schockwellen in der 
gesamten Aura eines Planeten, und der Planet kann sich nur sehr langsam von den 
Schockwellen erholen. Ich habe verschiedene Schätzungen über die Zahl der überirdi-
schen und unterirdischen Atomexplosionen gesehen, die sich im Laufe der Jahre ange-
sammelt haben. Mir ist klar, dass, soweit wir wissen, derzeit niemand Nukleartests durch-
führt, aber die Beschädigungen, die in den früheren Jahren der späten 40er, 50er und 
frühen 60er Jahre angerichtet wurden, verursachten erhebliche Schäden an der Aura der 
Erde. Die Aura der Erde ist multidimensional, genauso wie ihr multidimensional seid. 
Deine Aura ist multidimensional. Du erlebst dich vielleicht nicht bewusst als multidimen-
sional, aber denke daran, dass 80 bis 90 Prozent der Funktionen deines Körpers 
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unbewusst ablaufen. Es überrascht uns nicht, dass du dir dieser höheren spirituellen 
Funktion in deiner Aura nicht bewusst bist. 

Vielleicht bist du dir zu 10 Prozent dessen bewusst, was in deinem physischen Kör-
per vor sich geht. Wenn ich mir deine Aura und dein Energiefeld anschaue, würde ich 
sagen, dass dein Wissen und Gewahrsein über dein Energiefeld unter 10 Prozent liegen. 
Das bedeutet, dass du den Schaden, der der Aura der Erde durch diese Atomexperi-
mente zugefügt wurde, möglicherweise nicht erleben oder sehen kannst. Insbesondere 
überirdische Atomtests haben dem Energiefeld der Erde großen Schaden zugefügt. Aber 
auch unterirdische Tests haben der Aura der Erde geschadet. Andere Faktoren, die die 
Aura der Erde beschädigt haben, sind Militärexperimente, die heimlich durchgeführt wur-
den, insbesondere in den Vereinigten Staaten, aber auch in Russland. Diese Experi-
mente wurden in einem Film und in mehreren Artikeln beschrieben. Der Film, auf den ich 
mich beziehe, ist „Das Philadelphia Experiment“. Das war ein Experiment, bei dem Wis-
senschaftler versuchten, Menschen durch hochfrequente radioaktive Strahlung in die Zu-
kunft zu projizieren. Mit diesem Ansatz hatten sie einigen Erfolg und konnten mehrere 
Personen in die Zukunft projizieren. 

Es ist möglich, in die Zukunft zu reisen, und es ist möglich, in die Vergangenheit zu 
reisen. Der einzige Weg, wie ihr dies tun könnt, ist durch das, was ich einen „interdimen-
sionalen Korridor“ nenne. Es gibt Beschleunigungsmethoden, die dies ermöglichen wür-
den. Es gibt bestimmte Regeln, die bei Zeitreisen befolgt werden müssen. Was wäre der 
Vorteil und was ist der militärische Vorteil von Zeitreisen und wie würde sich dieses mili-
tärische Experiment auf die dimensionalen Blutungen oder die dimensionalen Brüche 
auswirken? Durch Reisen in die Zukunft würden Militärexperten herausfinden können, 
was ihr Feind plant.  

Die modernen Wissenschaftler auf der Erde hatten keine Ahnung von den vielfälti-
gen Gefahren der Kernenergie, und dies wird durch die Tatsache belegt, dass bei den 
frühen Experimenten mit Atombomben Soldaten direkt nach der Bombenexplosion aus-
gesendet wurden, um die Ergebnisse der Bombenexplosion zu untersuchen. Die Wissen-
schaftler hatten keine Ahnung, dass sie die Soldaten einem Risiko aussetzten. Das ist 
nur ein Beispiel, das euch sagt, dass es damals unbekannte Gefahren gab, aber es gibt 
noch tiefere langfristige unbekannte Gefahren durch nukleare Explosionen, die die Di-
mensionen beeinflussen. 

Beim Zeitreise-Philadelphia-Experiment bestand die Idee darin, einen bestimmten 
Punkt zu beschleunigen und diesen Punkt mit Hochfrequenzstrahlung zu bombardieren, 
und die Aura und der physische Körper der Person würden zusammen durch einen di-
mensionalen Korridor in eine zukünftige Zeit projiziert. Militärisch wäre dies von vielen 
Vorteilen, weil sie sehen würden, was ihr Feind plant, sie würden sehen, wo ihre Truppen 
sind, und sie hätten Informationen, die nur aus der Zukunft verfügbar wären. Aber noch 
einmal, die Wissenschaftler wussten nicht wirklich, womit sie arbeiteten, und sie wussten 
nicht, was sie taten, sie erkannten auch nicht, dass sie nicht dem richtigen Protokoll folg-
ten. Beispielsweise beschädigten sie ein Dimensionsportal und schufen ein Leck, das 
noch heute Probleme verursacht. Diese Experimente, die vom Philadelphia-Experiment 
gefördert wurden, werden heute noch fortgesetzt, nur dass sie streng geheim sind. Es 
gibt ein gewisses Wissen darüber, welche Experimente die Vereinigten Staaten 
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durchgeführt haben, aber es ist wenig darüber bekannt, was die Russen mit Zeitreisen 
und Dimensionsverschiebungen gemacht haben. 

Wir, die Arkturianer, fördern den Dimensionswechsel oder das Reisen in andere 
Dimensionen, weil eure wahre Natur multidimensional ist. Eure wahre Natur ist, dass ihr 
Bewusstsein in der dritten Dimension habt, und ihr habt Bewusstsein in der vierten Di-
mension, und in der fünften Dimension. Tatsächlich ist das Bewusstsein, das ihr in der 
vierten Dimension habt, entscheidend. Die meisten Menschen sind sich der Blutung der 
vierten Dimension nicht bewusst, bis es zu spät ist. Mit „zu spät“ meine ich, bis sie Inter-
aktionen mit niederen Geistern haben, die durch die Brüche gekommen sind. Aber im 
Bewusstsein liegt Stärke, im Wissen liegt Stärke, wie auch im Verstehen, dass es Ebenen 
multidimensionaler Schichten in der vierten Dimension gibt. Man kann niedere Energien 
zurücksenden oder entfernen. Niedere Energien können dorthin zurückgeschickt werden, 
wo sie hergekommen sind, und das Portal oder der Bruch, von dem sie gekommen sind, 
kann versiegelt werden, damit sie nicht zurückkommen können. 

Wir befinden uns jetzt auf diesem Planeten in einer Situation, in der es mehrere 
Brüche und mehrere Blutungen gibt. Wir befinden uns jetzt auf dem Planeten Erde in 
einer Situation, in der diese niederen Wesen den freien Willen erfahren, um auf dem 
Planeten umherzustreifen. Die Leute fragen: „Warum gibt es so viel Böses? Warum gibt 
es so viele Störungen? Warum gibt es so viel Chaos? Warum wird die Umwelt so schnell 
zerstört und warum gibt es kein höheres Bewusstsein und warum können wir nicht in das 
Einheitsbewusstsein gelangen?“  

Die Antwort liegt zum Teil in den niederdimensionalen Brüchen und dem breiten 
Spektrum niederer Energien, die auf die Erde herunterkommen. Diese niederen Energien 
sammeln sich über viele Jahrtausende an. Schaut euch die Geschichte des Planeten 
Erde an. Schaut euch die Geschichte dieses Zyklus in den letzten 4.000 Jahren an. Es 
gab andauernden Krieg und andauernde Gewalt. Es gab ein hohes Vorkommen von nie-
deren Wesenheiten und niederen Energien, die hereinkamen und Menschen und Führer 
beeinflussten, negative und boshafte Gewaltakte zu begehen. Das ist völlig außer Kon-
trolle. Ich sage das, weil ihr zum Beispiel jetzt an die Anzahl der Kriege denkt, die in 
diesem Moment stattfinden. Wir sprechen von 50, 60 oder 70 Kriegen, und das ist nur 
eine grobe Schätzung, es könnten mehr sein. Denkt an all die Gewalt, die auf diesem 
Planeten stattfindet, und denkt an all die Polarisierung. Die niederen Wesenheiten, die 
durchbluten, fördern Polarisierung, weil sie wissen, dass Polarisierung ein erster Schritt 
in Richtung globaler Gewalt und Chaos ist. 

Aber es gibt Hoffnung. Ich gebe euch diese Informationen nicht, damit ihr euch hoff-
nungslos fühlt. Veränderung kommt durch Bewusstsein und durch Wissen. Veränderung 
kommt durch die Enthüllung von geheimem Wissen. Das war die Grundbotschaft der 
Gnostiker, die im ersten Jahrhundert n. Chr. eine frühchristliche Sekte waren, die Kontakt 
zu den Arkturianern und zu anderen höheren himmlischen Wesen hatte. Den Gnostikern 
wurden geheime Informationen über die Funktionsweise des Universums gegeben. Ihnen 
wurde auch gesagt, dass es Probleme mit Interaktionen der niedrigeren Dimensionen 
gebe und dass diese Interaktionen der Welt schaden könnten. Diese niedrigeren Ener-
gien könnten neutralisiert werden. Ihr könnt euch vor diesen Wechselwirkungen schüt-
zen. Die niederen Energien müssen sich nicht in euren Aufstieg oder in eure spirituelle 
Anhebung einmischen. 



 GOF Lektüre Februar 2022   
 

5 
 

Ihr als Starseeds könnt dieses Problem umgehen, sodass euch niedere Energien 
nicht beeinflussen. Aber dann haben wir das zweite Problem, das sich damit befasst, wie 
die niederen Energien, die in die dritte Dimension eindringen, die globale planetare Hei-
lungssituation beeinflussen können. Wir als planetare Heiler wollen die dimensionalen 
Brüche heilen. Auf globaler Basis gibt es Übungen, es gibt Techniken zum Versiegeln der 
dimensionalen Brüche. 

Wir haben auch eine positive Wechselwirkung mit den Dimensionen, was die Wech-
selwirkung der dritten mit der fünften Dimension einschließt. Es gibt negative Aspekte der 
Wechselwirkung der unteren vierten Dimension mit der dritten. Wir können auch die 
Wechselwirkung der dritten Dimension mit der fünften Dimension betonen. Aus diesem 
Grund wird es einen Aufstieg geben. Aus diesem Grund kann ich sagen, dass dies in 
diesem Moment auf der Erde trotz dieser weit verbreiteten Probleme der unteren vierten 
Dimension, trotz dieser negativen Probleme, auch eine Zeit hohen spirituellen Lichts ist. 
Dies ist eine Zeit hohen spirituellen Wachstums und hoher spiritueller Möglichkeiten. 
Nochmals, ich verweise euch auf die Gnostiker, die betonten, dass, sobald dieses beson-
dere Wissen über die Funktionsweise des Universums gegeben war, die Starseeds oder 
die höheren Wesen, wie ihr selbst, den Weg und den Pfad zurück in die fünfte Dimension 
finden könnten.  

Aber die Gnostiker lehrten und konzentrierten sich nicht global auf die planetare 
Heilarbeit. Sie besaßen Vorstellungen von der Erschaffung des Universums, und sie 
glaubten, dass die Energiefelder der Erde brechen oder zerstört würden. Und in der frü-
hen Terminologie der Gnostiker gab es das Konzept, dass die höheren Energien in spe-
ziellen spirituellen Behältern auf die Erde gebracht wurden, aber diese spirituellen Behäl-
ter oder Gefäße zerbrachen. Nachdem dieser Bruch begonnen hatte, kam es zum Bruch 
der Dimensionen. Vom gnostischen Standpunkt und auch vom kabbalistischen Stand-
punkt aus ist dieses Brechen die Quelle der niederen Energien, die jetzt erfahren werden. 

Aber jetzt interagiert die fünfte Dimension mit der dritten Dimension. Dimensions-
bruch ist ein geeigneter Begriff für die negative Wechselwirkung zwischen der unteren 
vierten und der dritten Dimension. Die Interaktion mit der fünften Dimension ist positiv, 
und ich ermutige euch, mit der fünften Dimension zu interagieren. Tatsächlich kommt ein 
Punkt, der „Aufstiegspunkt“ genannt wird, an dem sich die dritte und die fünfte Dimension 
schneiden werden. Dieser Schnittpunkt wird in einem kurzen Moment stattfinden, den wir 
mit einer Sonnenfinsternis vergleichen. 

Die totale Sonnenfinsternis kann sieben oder acht Minuten dauern, aber die Annä-
herung des Mondes vor die Sonne kann ein, zwei oder drei Stunden dauern. Der Beginn 
der Sonnenfinsternis beginnt mehrere Stunden vor der Totalität der Sonnenfinsternis. Ich 
mag diese Analogie, um den Schnittpunkt der Dimensionen zu verstehen. Ihr könnt den 
Schnittpunkt der fünften und der dritten wie eine Sonnenfinsternis sehen. Die Annäherung 
an den Schnittpunkt schafft eine Situation, in der höheres Licht und höhere Energie in die 
Erde und in das Bewusstsein der Starseeds kommen. Der Schnittpunkt der fünften Di-
mension als ein Punkt, kann mit dem kurzen achtminütigen Erlebnis einer totalen Son-
nenfinsternis verglichen werden. 

Denkt auch an die jetzt auf der Erde auftretende spirituelle Energie als Annäherung, 
und dann wäre die Totalität der Moment des Aufstiegs. Ihr wisst vielleicht, dass die 
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Sonnenfinsternis nicht von jedem erlebt wird, obwohl sie geschieht, wird sie von manchen 
Leuten ignoriert. Manche Leute haben einfach kein Interesse an astronomischen Ereig-
nissen und sehen darin keine Bedeutung. Genauso verhält es sich mit dem Aufstieg und 
dem Schnittpunkt der Dimensionen. Es gibt Menschen mit niedrigerem Bewusstsein, die 
einfach kein Interesse und keine Neugier auf den Schnittpunkt der Dimensionen haben 
oder wie dies den Planeten spirituell beeinflussen wird.  

Es gibt auch Möglichkeiten, wie wir das fünfdimensionale Herunterladen von Ener-
gie beschleunigen können. Die negativen Energien der unteren vierten können geheilt 
werden. Es gibt fünfdimensionale Reparaturtechniken. Die Techniken, um diese Repara-
turen zwischen der vierten und der dritten Dimension durchzuführen, erfordern ein Quan-
tenenergiefeld. In einigen Fällen erfordert es sogar Zeitreisen. Es kann sogar erforderlich 
sein, in der Zeit rückwärtszugehen, um die Löcher und Brüche zu reparieren, die zuvor 
aufgetreten sind. Das bedeutet, dass diese Techniken zur planetaren Reparatur von Brü-
chen ein höheres Bewusstsein und ein höheres wissenschaftliches Wissen über die 
Wechselwirkungen der Dimensionen erfordern. 

Es gibt Orte auf der Erde mit hoher Energie, die heilig und lichterfüllt sind. Es gibt 
Möglichkeiten, wie diese Orte Schutz vor dimensionalem Bruch und dimensionalem ne-
gativem Energieeinfluss bieten. Eine gute Technik zum Schutz vor niederen Energien ist 
es, an einen heiligen Ort zu gehen. Das heilige Energiefeld ist dort stark, wo wir einen 
der 12 arkturianischen ätherischen Kristalle errichtet und heruntergeladen haben. Diese 
Bereiche um die heruntergeladenen arkturianischen Kristalle herum sind immun gegen 
dimensionale Brüche und dimensionales Bluten. Heilige Planetare Lichtstädte erschaffen 
auch ein Energiefeld, das (auch) in der Lage ist, dimensionale Brüche zu blockieren. 

Ich möchte das Problem des dimensionalen Blutens mit der menschlichen Aura und 
das dimensionale Bluten mit der planetaren Aura vergleichen. Ich werde zuerst mit der 
menschlichen Aura beginnen. Es gibt verschiedene Gründe, warum eure persönliche 
Aura beeinträchtigt sein kann. Einige der Schwächen in eurer Aura können aus früheren 
Leben stammen. Einige Probleme können aus dem Zusammenleben von Wesenheiten 
aus einer negativen Quelle entstehen, und andere Probleme können sich aus parasitären 
Anhaftungen entwickeln. Strahlenbelastung kann eure Aura schwächen. Ernste Prob-
leme der Aura können durch emotionales Trauma entstehen. 

Glücklicherweise kann die Aura versiegelt und repariert werden. Techniken, die für 
die Aura-Heilung verwendet werden, umfassen das Platzieren der Aura in der Form des 
kosmischen Eis und das Drehen der Chakren im oder gegen den Uhrzeigersinn. Zusätz-
liche Techniken umfassen das Pulsieren der Aura und das Schimmern der Aura. Alle 
diese Techniken können Brüche in der menschlichen Aura reparieren. Zusätzliche fort-
geschrittene Techniken zur Reparatur der Aura umfassen die Gedankenprojektion der 
Aura in die fünfte Dimension und die Bilokation zu Helio-Ahs arkturianischen Heilkam-
mern.  

Jetzt werde ich auch über den Planeten und Korridore sprechen. Die Aura des Pla-
neten ist gebrochen, aber sie kann repariert werden. Die Aura der Erde kann durch pla-
netare Meditationen und durch das Herunterladen von Licht von der Zentralsonne geheilt 
werden. In einigen Fällen könnte es durch Zeitreisen verbessert werden, bei denen der 
planetare Heiler zu einem Zeitraum in ein Gebiet zurückgehen könnte, in dem eine 
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Atombombe explodierte, und an diesem Punkt mit der Reparatur beginnen könnte. Der 
planetare Heiler könnte daran arbeiten, die auftretenden Risse in den Dimensionen zu 
heilen, indem er in der Zeit zurückgeht und planetare Heilfähigkeiten einsetzt, um diesen 
Dimensionsbruch zu schließen. 

Es gab eine interessante Erfahrung in Tunguska, Russland, die die Gefahren von 
Dimensionsbrüchen für den Planeten demonstriert. Tunguska liegt in Sibirien in Russ-
land. Im Jahr 1908 trat ein Dimensionsriss auf, der zu einer starken negativen Sprengkraft 
führte, die durch den Riss kam und eine gewaltige Explosion verursachte, auf Tausende 
von Kilometern wurden Bäume zerstört und andere extreme Schäden an der Umwelt an-
gerichtet. (Anmerkung des Autors: Das Tunguska-Ereignis war eine Explosion von 12 
Megatonnen, die sich am 30. Juni 1908 in der Nähe des Flusses Tunguska in Sibirien, 
Russland, ereignete. Dabei wurden 80 Millionen Bäume auf einer Fläche von 830 Quad-
ratmeilen umgelegt. Wissenschaftler sagen, dass das Ereignis auf einen Meteoritenein-
schlag zurückzuführen war, aber um zu bestätigen, dass es sich um einen Meteoriten-
einschlag handelte, gab es nie einen Nachweis für einen Einschlag oder einen Krater.) 

Bei Tunguska gab es in diesem Bereich einen Dimensionsriss. Es gab eine gründ-
liche wissenschaftliche Erforschung und Forschung darüber, warum dieses Ereignis ge-
schehen ist, jedoch gab es zu dieser Zeit keine Kernenergie, also konnte es nicht durch 
eine Atombombe verursacht worden sein, obwohl das Kraftfeld dieser Energie, die durch 
den Riss kam, gleichbedeutend mit mehreren Atombomben war. 

Es gab auch einen Dimensionsriss, als die Dinosaurier starben und als dieser Aste-
roid kam und die dramatische Explosion auf der Halbinsel Yukatan verursachte. Während 
der Evolution eines Planeten, treten Dimensionsrisse regelmäßig auf. Wenn ihr eine pla-
netare Heilung durchführt, könnten ihr in der Zeit zurückgehen und die Aura der Erde 
energetisch auf den Schock vorbereiten und daran arbeiten, die Aura zu stabilisieren. 
Dies erfordert eine enorme Menge an Gedankenkraft, und es erfordert eine enorme Kon-
zentration. In Helio-Ahs Kammern gibt es Werkzeuge zur planetaren Reparatur dieser 
Risse. Man kann in eine planetare Heilkammer gehen und in der Zeit zurückgehen und 
arkturianische planetare Heiltechniken anwenden, um diesen Riss zu heilen. 

Ich möchte diese Art von planetaren Ereignissen noch einmal mit der persönlichen 
Heilung vergleichen, denn wenn ihr persönliche Heilung durchführt, insbesondere von 
Traumata, müsst ihr oft in die Zeit zurückgehen, in der das traumatische Ereignis statt-
fand. Eure Aura ist wie eine Akasha-Chronik, und eure Aura zeichnet alles auf, was euch 
im Laufe der Jahrhunderte, im Laufe der Jahre und im Laufe der Lebenszeiten widerfah-
ren ist. In unserer dimensionalen Heilung und dimensionaler Arbeit ist das Vor- und Zu-
rückgehen in der Zeit Teil des heilenden Reparaturprozesses. 

Nehmen wir uns einen Moment Zeit und bringen unsere Gedanken und Energien 
auf heilende Weise zusammen. (Singt: „Oh, oh, eh, oh.“) Nimm drei tiefe Atemzüge, wäh-
rend wir in einen meditativen Zustand gehen und uns mit heilender Energie verbinden. 
Du wirst dir eines Lichtkorridors über dir in deinem Raum, wo du dich befindest, bewusst. 
Dieser Lichtkorridor hat besondere Heilkräfte. In diesem Korridor gelten die normalen 
Gesetze der Physik nicht. Die höchste Kraft in einem Korridor sind deine Gedanken. Die 
höchste Geschwindigkeit im Korridor ist die Gedankengeschwindigkeit, nicht die Lichtge-
schwindigkeit. Fühle also diesen Lichtkorridor und wisse, dass dieser Lichtkorridor mit 
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der fünften Dimension verbunden ist. Wisse, dass dieser Lichtkorridor durch die vierte 
Dimension führt, und wisse, dass dieser Lichtkorridor dich vor allen niederen, negativen 
Kräften schützt. Dein Geistkörper, deine höhere spirituelle Energie, erhebt sich aus dei-
nem physischen Körper und betritt den Korridor. Denke daran, dein Geistkörper ist ein 
Doppelgänger, das heißt, ein exaktes Duplikat deines physischen Körpers in Form und 
Größe. Dein Geistkörper geht in den Korridor hinein und beginnt zu reisen. Du hast hö-
here spirituelle Kräfte, die du in deinem dreidimensionalen Körper nicht hast. Du befindest 
dich im Korridor, und wir werden in Gedankengeschwindigkeit durch den Korridor reisen. 
(Singt: „Ohhhh.“) 

Wir reisen jetzt durch die vierte Dimension. Während du auf der Reise bist, kannst 
du hinausschauen und einige der Wesenheiten und niederen Geister sehen. Du kannst 
hinausschauen und einige der Brüche in den Energieschleiern zwischen der dritten und 
vierten Dimension sehen. Halte nicht an, reise einfach mit der Geschwindigkeit des Ge-
dankens weiter nach oben. Genieße es, in diesem Korridor zu sein. Du reist jetzt mit 
Gedankengeschwindigkeit, und du hast die Reise durch die vierte Dimension beendet, 
und du näherst dich nun dem arkturianischen Kristallsee, einem fünfdimensionalen Ge-
biet. Du kommst am See an. 

Du verlässt den Korridor und siehst unten (weil du dich jetzt über dem See befindest) 
deinen fünfdimensionalen Körper. Du bist multidimensional. Du hast einen fünfdimensio-
nalen Körper, genauso wie du einen vierdimensionalen Traumkörper hast, der immer be-
reit ist. Jedes Mal, wenn du in diesen Bewusstseinszustand des tiefen Träumens eintrittst, 
ist dein vierdimensionaler Traumkörper bereit. Ebenso ist jetzt dein fünfdimensionaler 
Körper für dich bereit. Finde deinen multidimensionalen Körper der am Ufer des Sees 
sitzt und gehe nun in einen Bereich direkt darüber, und gleite anschließend in deinen 
fünfdimensionalen Körper hinein. Dadurch ist nun eine verbindende Energie zwischen 
deinem dreidimensionalen Körper und deinem fünfdimensionalen Körper entstanden.  

Lasst uns jetzt in die Meditation gehen, während du und ich gemeinsam die fünfdi-
mensionale Präsenz erfahren. Wir werden in die Stille gehen. (Schweigen) Wellen von 
fünfdimensionalem heilendem Licht strömen zu dir, sie heilen alle Aspekte deiner Aura, 
reparieren alle persönlichen Brüche, alle Lecks und, was am wichtigsten ist, sie stärken 
deine energetische Aura-Verbindung zu deinem fünfdimensionalen Körper. Wir möchten, 
dass du eine solide Verbindung mit deinem fünfdimensionalen Körper hast. Formuliere 
nun diese Affirmation: „Ich (nenne deinen Namen) errichte eine dauerhafte und kraftvolle 
Energieverbindung mit meinem fünfdimensionalen Körper, die zu jeder Zeit in der dritten 
Dimension bei mir sein wird.“ Wieder werden wir schweigen. (Schweigen) 

Während du hier am arkturianischen Kristallsee bist, reinigen und reparieren ich und 
meine Kollegen alle Brüche, Risse und Lecks in deiner Aura. Dein Energiefeld, das du 
mitgebracht hast, ist jetzt vollständig repariert. Ich bitte dich, dich darauf vorzubereiten, 
deinen fünfdimensionalen Körper zu verlassen, weil du zur Erde zurückkehrst. Dein  
Geistkörper erhebt sich aus deinem fünfdimensionalen Körper. Dies ist ein erneuerter, 
ein geheilter, ein vollständig reparierter Geistkörper, mit dem du eine wichtige Verbindung 
zu deinem dreidimensionalen Körper zurückbringen wirst, sodass du in dauerhafter Ver-
einigung mit deinem fünfdimensionalen Körper auf der Erde sein wirst. 
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Du erhebst dich nun aus dem fünfdimensionalen Körper und siehst den Korridor 
über dem See, durch den du gekommen bist. Reise in den Korridor, in dem die Gesetze 
der Physik außer Kraft gesetzt sind und die Geschwindigkeit der Gedanken Priorität hat. 
Reise jetzt in Gedankengeschwindigkeit durch diesen Korridor. (Singt: „Ohhh.“) Wenn Du 
mit Gedankengeschwindigkeit reist, fühlst du, wie es ist, frei von allen Beschränkungen 
der dritten Dimension zu sein. Du bist frei von allen Einflüssen von Ursache und Wirkung. 
Du bist ein fünfdimensionales Lichtwesen, das durch den Korridor reist und jetzt über 
deinem dreidimensionalen physischen Körper in deinem Raum angelangt ist. Der Korri-
dor ist auf deinen irdischen Raum ausgerichtet. 

Wenn du wieder in deinen physischen Körper hineingehst, musst du dein Energie-
feld zusammenziehen. Aus der fünften Dimension kommend, befindest du sich in einem 
erweiterten Zustand. Dein physischer irdischer Körper ist nicht in demselben Zustand. 
Wenn ich sage „komme in Ausrichtung“, kann das in manchen Fällen nur durch eine Kon-
traktion erreicht werden, aber das ist normal. Dies ist ein hochgradig energetischer Ein-
tritt, während du dich mit deinem dreidimensionalen Körper ausrichtest. Gehe nun wieder 
in perfekter Ausrichtung in deinen Körper. Du spürst einen riesigen Ausbruch von Licht 
und spiritueller Einheit mit deiner fünfdimensionalen Energie. 

Während du dich neu ausrichtest, denke einen Moment über die planetare Repara-
tur nach. Ein Teil unserer Technik zur planetaren Reparatur besteht darin, zu dem Zeit-
punkt zurückzureisen, an dem das Ereignis stattfand. In der Zeit kannst du auf zwei Arten 
zurückgehen. Der einfachste Weg ist, in He-lio-Ahs planetares Auditorium zu kommen, 
wo sie einen gigantischen Bildschirm hat, und sie die Fähigkeit hat, dich zu jedem Ereig-
nis in der Vergangenheit des Planeten zurückzubringen. Du kannst diese Art der plane-
taren Heilung der Aura durchführen, was die Brüche reparieren würde. Die zweite Me-
thode hat damit zu tun, in der Zeit rückwärts zu reisen, indem du deine Aura über die 
Erde projizierst und mit ihr reist und dann die Erde gegen den Uhrzeigersinn mit einer 
beschleunigten Geschwindigkeit umkreist. 

Zeitreisen beinhalten auch zukünftige Wesen, die in deine Gegenwart kommen. Es 
gibt jetzt zukünftige Zeitreisende auf der Erde. In der zukünftigen Zeit, und ich spreche 
vielleicht von 400, 500 Jahren in der Zukunft, werden Zeitreisende in diese Zeit zurück-
kehren, um zu versuchen, Risse aufgrund der langfristigen Folgen gegenwärtiger Aktivi-
täten für die zukünftige Erde zu korrigieren und zu reparieren. Diese Zeitreisenden sind 
extrem ausgebildet, sachkundig und befolgen die Regeln für Zeitreisen. 

Das Brechen der Regeln für Zeitreisen geschah, als das US-Militär Experimente mit 
der Zeit durchführte. Sie taten es nicht zum höheren Wohl. Sie taten es, ohne sich der 
Regeln bewusst zu sein, und ohne sich der Gefahren bewusst zu sein, weil Zeitreisen die 
Möglichkeit haben, die Schleier zwischen den Dimensionen zu beschädigen, wenn sie 
falsch gemacht werden. 

Nimm wieder drei Atemzüge. Du bist jetzt vollständig in deinem dreidimensionalen 
Körper, aber du fühlst die kraftvolle Verbindung mit deinem fünfdimensionalen Körper, 
und du kannst bequem Licht von deinem fünfdimensionalen Körper in deinen dritten her-
unterladen. Bitte tu das jetzt. Du siehst eine Lichtschnur, die aus deinem Kronenchakra 
kommt. Die Schnur zieht sich jetzt durch den Korridor, durch den du gerade gekommen 
bist, und bewegt sich mit Gedankengeschwindigkeit (es ist nur deine Schnur, nicht du 
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selbst). Die Schnur reist mit Gedankengeschwindigkeit durch den Korridor und verbindet 
sich am arkturianischen Kristallsee mit deinem fünfdimensionalen Körper. Du hast jetzt 
diese schöne, ätherische Lichtschnur zwischen deinem fünfdimensionalen Körper und 
deinem dreidimensionalen Körper. Und dein fünfdimensionaler Körper pumpt höheres, 
fünfdimensionales Licht in deinen dreidimensionalen Körper. Deine Aura singt vor 
Freude, Einheit und Heilung. (Singt: „Ohhhhh.“) Denke daran, du kannst diese Schnur 
behalten und aktivieren, wann immer du willst. Wohin du auch gehst, diese Schnur kann 
ein fester Bestandteil von dir sein.  

Meine Liebe an euch alle. Ich bin Juliano, guten Tag. 


