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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer.  

Das Thema unserer heutigen Präsentation ist Arkan-Kraft. Ich möchte die Arkan-Kraft 
definieren und Anregungen und Übungen zur Steigerung eurer Arkan-Kraft anbieten. Die 
Arkturianer nutzen unsere Arkan-Kraft als Hilfe, um die Realität unseres Lebens, unserer 
Kultur und unserer Gesellschaft zu gestalten. Arkan-Kraft wird in unserem Vokabular als 
Gedankenkraft definiert, und ich vergleiche die Arkan-Kraft mit elektromagnetischer Ener-
gie und insbesondere mit Elektrizität. Ihr, in der Welt der Geowissenschaft, beschreibt 
zum Beispiel die Leistung einer Glühbirne in Watt, und wenn eine Glühbirne mehr Watt 
hat, dann gibt sie mehr Licht ab und beleuchtet größere Flächen. 

In unserer Arkan-Kraft-Beschreibung können wir die Stärke eines Gedankens so 
vergleichen, wie wir die Stärke der Wattzahl einer Glühbirne beschreiben würden. Das 
bedeutet, wenn ein Gedanke 10 Einheiten Arkan-Kraft hat, wird er mehr Licht und mehr 
Gedankenkraft ausstrahlen als ein Gedanke, der nur eine Arkan-Einheit hat. Es gibt ver-
schiedene Techniken, um eure Arkan-Kraft zu steigern, und wir glauben, dass eine 
Gruppe von Menschen, auch wenn sie klein sein mag, wenn sie über eine hohe Arkan-
Kraft verfügt einen enormen Einfluss auf die Realität haben kann. Wenn ihr eine ver-
gleichbare Gruppe oder sogar eine große Gruppe mit geringerer Gedankenkraft nehmt, 
dann kann ihre Wirkung nicht mit der einer Gruppe verglichen werden, die höhere Ge-
danken oder Arkan-Kraft aufweist und erfährt. 

Es gibt ein Konzept in der New-Age-Welt, das als spirituelle Kraftorte bezeichnet 
wird. Sedona, Arizona, beispielsweise gilt als Kraftort. Wenn ihr euch in dieser Stadt oder 
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in diesem Gebiet aufhaltet, wirkt sich dies positiv auf die elektromagnetischen Energien 
eures Denkens aus. Dies bedeutet, dass eure arkane Gedankenkraft erhöht wird, wenn 
ihr euch an einem Kraftort befindet, wie z. B. in Sedona, Arizona. Es gibt viele Kraftplätze 
auf der ganzen Welt. Starseeds gehen oft zu Kraftorten, weil sie intuitiv wissen, dass 
wenn sie sich an einem Kraftort befinden, sich die Arkan-Kraft ihrer Gedanken erhöhen 
wird. Wenn eure arkane Gedankenkraft erhöht ist, dann wird das, was ihr denkt, effektiver 
sein und wird die Realität auf vielen verschiedenen Ebenen verändern oder beeinflussen 
können. 

Was sind diese Ebenen? Wir haben die Ebene der persönlichen Heilung, wir haben 
die Ebene, andere zu heilen, und wir haben die Ebene der planetaren Heilung. Schließlich 
haben wir die Ebene des Aufstiegs. Vielleicht wird euch das nicht überraschen, aber im 
Moment des Aufstiegs müsst ihr die höchstmögliche Arkan-Kraft haben, wenn ihr am Auf-
stieg teilnehmt. Das bedeutet, dass das, was ihr denkt und wie ihr euren Verstand in 
diesem Moment des Aufstiegs verwendet, einen dramatischen Einfluss auf den Erfolg 
eures Aufstiegsprozesses haben wird. 

Wir bieten viele verschiedene Übungen zur Steigerung der Arkan-Kraft an. Ich 
denke, es ist wichtig zu betonen, dass die arkane Gedankenkraft diese Ebenen beein-
flusst, das heißt die persönliche, die planetare und die Aufstiegsebene. Eine der wichtigen 
Techniken ist es, sich darauf zu fokussieren, das eigene Denken bewusst einzusetzen. 
Absicht erhöht eure arkane Gedankenkraft. Wenn ich euch heilendes Licht senden 
würde, dann hätte ich auch eine Absicht. Meine Absicht wäre, dass ich euch helfen 
möchte und dass ich euch auf liebevolle Weise heilende Energie senden möchte. Meine 
Absicht erhöht also meine Arkan-Kraft. 

Es gibt auch persönliche Heilung mit Worten. Ein Beispiel wird im Neuen Testament 
beschrieben, als Jesus Menschen durch das Sprechen heilte und es ihm sogar gelang, 
Lazarus durch Sprechen von den Toten aufzuerwecken. Dies ist sicherlich ein weiteres 
Beispiel für Arkan-Kraft, und er demonstrierte sowohl Absicht als auch Gedankenkraft, 
denn wir wissen, dass Worte eine enorme Gedankenkraft tragen. Denkt einen Moment 
darüber nach, wenn euch jemand stark kritisiert und wie ihr euch aufgrund dieser Kritik 
entmutigt fühlen könntet. Dies ist ein Beispiel für den negativen Einfluss von Worten. 
Worte sind mächtig. 

Es ist notwendig, die Worte weise, richtig und mit der richtigen Absicht zu verwen-
den und zu sprechen. Das bedeutet, dass ihr, wenn alle Gedanken und Absichten in 
Einklang sind, den größten Einfluss haben werdet, sei es für die persönliche Heilung oder 
die Heilung anderer oder die Heilung des Planeten. Natürlich wird die Arkan-Kraft in Grup-
pen multipliziert. Gleichgesinnte und Starseeds, die zusammenkommen, können eine 
phänomenale arkane Gedankenkraft aufweisen. Unser grundlegendes Ziel ist es, mit 
1600 Starseeds zusammenzuarbeiten. Mit der Einheit des Denkens glauben wir, dass 
eine große Veränderung auf diesem Planeten erreicht werden kann. 

Wir, die Arkturianer, sind Spezialisten für Denken und Gedankenkraft. Wir sind für 
unser Gedankentrainings und unsere Lehren in der ganzen Galaxie bekannt. Einige von 
euch waren in unseren Trainingsschulen, wo wir die Methoden des arkanen Denkens 
demonstriert und gelehrt haben. Von überall in der Galaxie haben verschiedene höhere 
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Zivilisationen Studenten zu unserem Planeten geschickt, um sie in der arkanen Gedan-
kenwelt auszubilden. 

Ihr habt mich oft sagen hören, wenn wir uns im arkturianischen Korridor befinden, 
könnt ihr mit Gedankengeschwindigkeit reisen. Dies ist ein weiteres Beispiel für die Ver-
wendung von Akan-Kraft. Die Gedankengeschwindigkeit ist die schnellste Geschwindig-
keit im Universum. Sie ist unermesslich und sie ist augenblicklich. Aber sie funktioniert 
nur, wenn man die richtige Absicht, den richtigen Fokus hat und das aufgebaut hat, was 
ich „spirituelles Reserve Energiefeld und Gedankenkraft“ nenne. 

Ich weiß, dass ihr euch alle für Raumfahrt und Zeitreisen interessiert. Die Methode 
unserer Raumfahrt nutzt Arkan-Kraft. Wir steigen nicht einfach in das Raumschiff und 
schalten dann alle Instrumente und Motoren ein und lassen dann die Maschine oder das 
Raumschiff die ganze Arbeit machen. Vielleicht ist es so auf der Erde, wenn man ins 
Weltall fliegt. Man sitzt im Raumschiff oder der Rakete und lässt sich dann von der Rakete 
ins All tragen. Es ist die Rakete, die reist und euch zu eurem Ziel bringt. Wir vereinen 
unser Denken mit dem Raumfahrzeug. Wir bringen das Raumfahrzeug auf eine hohe 
Geschwindigkeit, nähern uns der Lichtgeschwindigkeit an, aber nicht bis zur Lichtge-
schwindigkeit, und dann gibt es bei dieser höheren Geschwindigkeit eine Schwelle, an 
der unser Geist mit unserem Raumschiff interagiert. An dieser besonderen Geschwindig-
keitsschwelle verschmilzt das, was wir denken und wie wir denken, mit dem Schiff, und 
wir können augenblicklich dorthin reisen, wo wir hin denken. Unser Geist verschmilzt mit 
dem Schiff. Aber es braucht eine enorme Arkan-Kraft und Meditation, um dies zu tun. 
Deshalb gelten wir in der Galaxie als fortgeschritten, und deshalb kommen andere Zivili-
sationen und andere höhere Wesen in unsere Schulen, um von uns zu lernen. Es ist eine 
Kombination aus der fortschrittlichen Technologie des Raumfahrzeugs und der fortschritt-
lichen Technologie unseres Denkens. 

Auf welche Weise könnt ihr eure Arkan-Kraft steigern? Ich habe bereits vorgeschla-
gen, dass eine Möglichkeit darin besteht, zu Kraftplätzen zu gehen. Wenn ihr zu Kraft-
plätzen geht, erhöht sich augenblicklich eure Gedankenkraft. Ich sage den Menschen oft: 
Seid sehr vorsichtig mit dem, was ihr denkt, wenn ihr zu einer höheren Kraftquelle oder 
zu einem Kraftort geht. Konzentriert euch nicht auf Negativität, denn das, was ihr denkt, 
tritt mit größerer Wahrscheinlichkeit auf, wenn ihr euch im Zustand des arkanen Denkens 
befindet. Jedoch ist auch das Gegenteil der Fall, das heißt, wenn ihr an positive Ergeb-
nisse denkt und euch darauf konzentriert, dann habt ihr eine höhere Wahrscheinlichkeit, 
dass eure Wünsche und Gedanken erfüllt werden, wenn ihr euch am Kraftplatz befindet 
und eine höhere Arkan-Kraft verwendet. Eine weitere Technik zur Verbesserung der 
Arkan-Kraft ist die Meditation. Ihr könnt Kristalle programmieren und die Kristalle verwen-
den, um eure Arkan-Kraft zu erhöhen. 

Ihr könnt auch Medizinräder verwenden, um eure Arkan-Kraft zu verbessern. Einige 
von euch können möglicherweise nicht zu Kraftplätzen gehen, und ihr habt vielleicht Ein-
schränkungen beim Reisen. Aus diesem Grund sprach Chief White Eagle davon, ein Me-
dizinrad bei euch zu Hause zu schaffen, da das Medizinrad die Kraft hat, euer arkanes 
Denken zu steigern. Dies ist unter den indigenen Lehrern bekannt. Wenn ihr in das Me-
dizinrad geht und meditiert, wird eure Arkan-Kraft sofort erhöht. 
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Wenn ich mir eure Aura und euer Energiefeld anschaue und ihr arkane Gedanken-
kraft verwendet, kann ich einen Unterschied in eurem Energiefeld sehen. Ich würde mehr 
Licht aus eurer Aura kommen sehen, und ich würde eine größere Einheit in der Form 
eurer Aura sehen. Es hätte eher die Form eines kosmischen Eis. Ich würde in eurem 
Energiefeld eine Kohärenz sehen, die nicht existiert oder nicht möglich ist, wenn ihr im 
normalen Denken seid. Die Verwendung von Meditation, die Verwendung eines Medizin-
rades, die Verwendung von Kraftplätzen, die Verwendung von Kristallen sind einige Bei-
spiele dafür, wie ihr die Arkan-Kraft erhöhen könnt. 

Und natürlich konzentriert sich die andere Methode zur Steigerung der Arkan-Kraft 
auf die Zusammenarbeit in Gruppen. Es kommt vor, dass die Gruppenenergie, besonders 
wenn ihr euch im arkanen Denkprozess befindet, andere in der Gruppe beeinflusst, die 
möglicherweise ein niedrigeres Bewusstsein haben, was dazu führt, dass die arkanen 
Gedanken aller Gruppenmitglieder gemeinsam erhoben werden. Eine der effektivsten 
Möglichkeiten, eure arkanen Gedankenkräfte zu steigern, ist die Gruppenmeditation. 
Deshalb haben wir die Gruppe der Vierzig gegründet, und deshalb treffen wir uns so oft 
wie möglich in Gruppen mit euch, denn Gruppenarbeit hat die Fähigkeit, die Arkan-Kraft 
zu schärfen. 

Ihr müsst an bestimmten Arten von Gedanken arbeiten, die den Zusammenhalt und 
eine hohe spirituelle Entwicklung fördern. Wir wollen nicht, dass Denkmuster zufällig sind. 
Wir wollen uns auf Gedanken fokussieren, die Stabilisierung und Spiritualität in unserer 
Gesellschaft fördern. Daher wählen wir bestimmte positive Gedanken und trainieren un-
sere planetaren Meditierenden, diese höheren Gedanken zu nutzen. So wie ihr planetare 
Heiler auf der Erde habt, haben wir planetare Meditierende, die 24 Stunden am Tag an 
den Gedankenkräften arbeiten, die wir auf unserem fünfdimensionalen Planeten mani-
festieren wollen. Zum Beispiel wollen wir das hohe spirituelle Einheitsbewusstsein in un-
serer Gesellschaft manifestieren. Wir wollen Liebe und Harmonie manifestieren. Wir wol-
len die Nähe zum Schöpfer manifestieren. Wir wollen manifestieren, dass wir anderen 
Zivilisationen in der Galaxie helfen. Wir fokussieren uns während unserer Meditationen 
mit großer arkaner Kraft auf diese Affirmationen. 

Unsere Mission konzentriert sich darauf, den Starseeds der Erde und den arkturia-
nischen Starseeds auf der Erde zu helfen. Es ist unsere Mission, dabei zu helfen, euch 
zu erwecken und euch über die arkturianischen Techniken zu unterrichten, die dazu bei-
getragen haben, unseren Planeten zu stabilisieren, und die dazu beigetragen haben, uns 
in die fünfte Dimension zu bringen. Um in die fünfte Dimension einzutreten, muss man 
natürlich in der Lage sein, die arkanen Gedankenkräfte zu nutzen. 

Mir ist klar, dass es Übung braucht, um arkanes Denken zu praktizieren. Ich habe 
viele der Starseeds als spirituellen Athleten bezeichnet, und ich hoffe, ihr nehmt das als 
Kompliment. Ein spiritueller Athlet wie auch ein physischer Athlet befindet sich im Trai-
ning. Ein Marathonläufer ist im Training. Man würde von einem Marathonläufer nicht er-
warten, dass er ohne Training ein langes Rennen laufen kann. Marathonläufer müssen 
auf lange Distanzen aufbauen. Es erfordert Training, Konzentration, Hingabe, Absicht – 
all die Dinge, die auch für die Entwicklung der Praxis der arkanen Gedankenkraft gelten. 
Nun, wenn wir diese Analogie nehmen und sie darauf anwenden, ein spiritueller Athlet zu 
sein, dann würdet ihr Übungen und Praktiken finden wollen, um euer Denken und eure 
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Arkan-Kraft zu steigern. Ihr möchtet Erfahrungen und Schulungen schaffen, die eure Fä-
higkeit erhöhen, euch auf arkane Gedankenerfahrungen einzulassen. 

Ich möchte das Konzept der arkanen Macht auch mit dem vergleichen, was in der 
modernen mystischen Psychologie als Gipfelerlebnis bekannt ist. Die Gipfelerfahrung ist 
ein Begriff, der von einem amerikanischen Psychologen, Abraham Maslow, in den 1950er 
und frühen 60er Jahren beschrieben wurde. Er sagte, dass die Menschen verschiedene 
kraftvolle, transformierende Lebenserfahrungen machten. Manchmal waren es Nahtod-
erfahrungen; manchmal geschah es bei der Geburt eines Kindes oder beim Tod von je-
mandem. Diese transformativen Erfahrungen wurden „Gipfelerfahrungen“ genannt. 
Manchmal kam es spontan zu einem Gipfelerlebnis, während man einen wunderschönen 
Sonnenuntergang beobachtete. Es gibt verschiedene Ereignisse, die ein Gipfelerlebnis 
aktivieren können. 

Wenn diese Gipfelerfahrung eintritt, würden die Menschen von einem klareren Den-
ken und einer höheren Gedankenkraft berichten. Sie berichteten von Klarheit in ihren 
Missionen und Absichten auf der Erde. Klarheit des Denkens in einer Gipfelerfahrung 
beinhaltet das Empfangen von Antworten auf viele der Lebensfragen, mit denen man im 
normalen Bewusstsein zu kämpfen hat. Diese Fragen beinhalten: Warum bin ich hier? 
Was ist mein Auftrag? Was muss ich tun, um meine Arbeit für den Aufstieg zu vollenden? 
Während einer Gipfelerfahrung konnten auch Antworten zu Beziehungsfragen gefunden 
werden.  

Wenn ihr ein Gipfelerlebnis erlebt, habt ihr auch die Kraft des arkanen Denkens. 
Arkanes Denken beinhaltet die Fähigkeit, so scharf und klar wie möglich zu denken, was 
bedeutet, dass ihr ein Problem betrachtet und Antworten haben könnt, die ihr in einem 
normalen Bewusstseinszustand nicht hättet. Ihr fragt euch vielleicht, warum ihr ein Prob-
lem durchmachen müsst, und ihr fühlt euch vielleicht etwas verwirrt. Aber wenn ihr arkane 
Gedanken verwendet, könnt ihr diese Kraft auf euer Selbstwachstum und das Verständ-
nis über euch selbst anwenden. 

Ihr müsst Methoden finden, um dieses höhere Bewusstsein zu schaffen, diesen Zu-
stand höheren Bewusstseins, der Gipfelerfahrung genannt wird, denn wir wissen, dass 
ihr in den Gipfelerfahrungen die arkanen Kräfte habt, um persönliche Probleme zu lösen 
und um ein planetarer Heiler zu sein. Wir werden nach bestimmten Affirmationen suchen, 
an denen ihr arbeiten könnt. Wir werden nach bestimmten Denkmustern suchen, die von 
höchstem Wert wären. Auch für eure persönliche Weiterentwicklung können wir euch be-
stimmte Denkmuster anbieten. Der Gedanke, zum Beispiel, der helfen würde, eure 
Arkan-Kraft zu steigern und ihn auf euch selbst anzuwenden, lautet: „Verstärke alle Ge-
danken, die mit meiner irdischen Mission und meiner Seelenreise zusammenhängen. 
Diese Gedanken mögen mir jetzt im höchsten Licht bewusstwerden.“ Wenn ihr an diesem 
Gedanken arbeitet und euch jeden Tag mehrere Minuten lang darauf fokussiert, werdet 
ihr überrascht sein, wie viele neue Informationen und Antworten zu euch kommen kön-
nen. 

Wir wollen diese Arkan-Kraft für die planetare Heilung nutzen und stehen vor einer 
gewaltigen Aufgabe, die Erde zu heilen. Die Gründe, warum wir vor der monumentalen 
Aufgabe stehen, sind vielfältig. Sicherlich ist die Zahl der Weltbevölkerung mit (weit) über 
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8 Milliarden auf diesem Planeten sehr hoch. Zweitens ist eine planetare Krise im Gange, 
die niedrigere Energien der Angst und Besorgnis fördert. 

Arkan-Kraft hat eine emotionale Komponente. Angst und Unruhe rauben Arkan-
Kraft. Angst und Unruhe mindern die Denkfähigkeit. Ihr könnt immer noch etwas Arkan-
Energie haben, wenn ihr Angst und Unruhe habt. Aber es ist vorzuziehen, wenn ihr diese 
Angst oder diese Unruhe beiseitelegen könnt. Eine Methode besteht darin, anzuerken-
nen, dass ihr diese Angst und diese Unruhe habt, und dann daran zu arbeiten, einfach 
beiseitezutreten oder die Angst für diesen Moment beiseitezulegen. Ihr könnt euch dann 
sagen, dass ihr euch nach diesem Moment wieder um eure Ängste kümmern werdet, 
wenn dieser Moment vorüber ist und ihr zur Angst zurückkehrt. Sagt euch selbst, dass 
ihr jetzt mit arkanen Gedankenkraft beschäftigt seid und dies eure volle Aufmerksamkeit 
braucht. Dies geht zurück auf die Verwendung von Konzentration und Fokus. Je höher 
und konzentrierter ihr seid, desto höher wird eure Arkan-Kraft sein. 

(Singt: „Ohohoh.“) Lasst uns gemeinsam eine Gruppenübung machen, um eure 
Arkan-Kraft zu steigern. Nehmt drei Atemzüge und sagt diese Worte: „Ich erhöhe jetzt 
meine arkane Denkkraft.“ Wiederholt diese Affirmation: „Ich erhöhe jetzt meine arkane 
Denkkraft.“ Geht in einen tiefen Zustand spiritueller Entspannung. Erlebt gleichzeitig, wie 
euer Geist und eure Gedanken wie ein Weihnachtsbaum aufleuchten. Euer Geist ist voller 
energetischer Gedankenkraft. Während ihr in diesen Zustand höherer Gedankenkraft 
geht, fokussiert euch auf euer Drittes Auge. Das Dritte Auge ist eines der mächtigsten 
Portale, um Gedanken zu projizieren. Je höher eure Arkan-Kraft ist, desto stärker könnt 
ihr eure Gedanken durch euer Drittes Auge projizieren. 

Nehmt eure rechte Hand und legt die Handfläche in eine Position von 7 bis 10 cm 
vor euer Drittes Auge. Eure Handfläche befindet sich jetzt vor eurem Dritten Auge. Sendet 
einen arkanen Gedanken hoher Macht in eure Handfläche, so wie sie sich vor eurem 
Dritten Auge befindet. Konzentriert euch auf eurer Drittes Auge und sendet einen Gedan-
ken der Wärme, der Kraft, des Geistes in eure Handfläche. Spürt die Wärme auf eurer 
Handfläche. Bewegt eure Hand 7 bis 10 cm vor eurem Dritten Auge hin und her. Beweget 
sie nun 10 bis 15 cm hin und her. Eure Gedankenkraft ist sofort so stark, dass ihr nicht 
mehr 7 cm von eurem Dritten Auge entfernt sein könnt. Die Kraft eurer Gedanken drückt 
eure Handfläche 15 cm von eurem Dritten Auge weg, weil eure Gedankenkraft stärker 
geworden ist. 

(Singt: „Ohohoh“.) Nehmt nun eure rechte Hand und beginnt, kleine Kreise gegen 
den Uhrzeigersinn um euer Drittes Auge zu ziehen. Vor dem Dritten Auge befindet sich 
ein Energiekegel, der als Drittes-Auge-Chakra bezeichnet wird. Dreht jetzt diesen Kegel. 
Bringt ihn in Ausrichtung. Dreht ihn asymmetrisch ausgewogen. Nehmt eure Hand jetzt 
herunter. Euer Chakra dreht sich und die arkane Gedankenkraft strömt aus eurem Dritten 
Auge. Werdet euch jetzt, und immer noch mit geschlossenen Augen, der Wand in eurem 
Zimmer bewusst und projiziert euren Gedanken mit großer Arkan-Kraft durch euer Drittes 
Auge auf die Wand. Euer Drittes Auge dreht sich und es wird mit großer Energie gefüllt. 
Sendet den Gedanken mit arkaner Kraft durch euer Drittes Auge an die Wand und seht, 
wie sich das anfühlt. 

Ihr sendet arkane Gedanken durch euer Drittes Auge. Jetzt möchtet ihr vielleicht 
eine Affirmation über euch selbst stärken. Projiziert einen Bildschirm an die Wand. 
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Visualisiert einen Bildschirm an dieser Wand, und wir werden auf diesem Bildschirm eine 
Affirmation erstellen, wie zum Beispiel: „Ich werde mir jetzt über alle Informationen zu 
meiner Mission auf diesem Planeten klar.“ Seht diese Worte in leuchtend roten Buchsta-
ben, die auf dem weißen Bildschirm an der Wand geschrieben sind, und verwendet euer 
Drittes Auge und die arkane Gedankenkraft eures Dritten Auges und sendet diese Ge-
dankenenergie zu dieser Affirmation. Und das Ergebnis wird sein, dass alle Buchstaben 
feuerrot werden. Wir werden in Stille gehen, während ihr die Kraft der arkanen Energie 
auf dieser Bestätigung aufbaut. (Schweigen) 

Ihr baut eure arkanen Energien auf und die Kraft eurer Gedanken manifestiert sich 
als rote Buchstaben auf jedem der Worte dieser Affirmation. Jetzt wird der Bildschirm mit 
diesen mächtigen Worten und der arkanen Kraft, die ihr auf den Bildschirm gelegt habt, 
in euer Unterbewusstsein eintreten. Seht, wie die Affirmation auf diesem Bildschirm jetzt 
mit großer Kraft in eure Aura, in euren spirituellen Körper und in euer Unterbewusstsein 
heruntergeladen wird. Eure Affirmation wird nun in euer Unterbewusstsein heruntergela-
den, wo sie sich für eure Seelenentwicklung am besten und hilfreichsten manifestiert. Wir 
werden eine Minute meditieren, während das Unterbewusstsein diesen Download verar-
beitet. (Schweigen) 

Lasst uns nun die arkanen Fähigkeiten verwenden, um euren Aufstieg zu visualisie-
ren. Beim Aufstieg möchtet ihr in der Lage sein, die Geschwindigkeit eurer Aura zu be-
schleunigen, was bedeutet, dass ihr eure Aura zuerst in die Form des Kosmischen Eies 
bringen werdet. Dann werdet ihr beginnen, eure Aura zu schimmern. Als nächstes möch-
ten ihr bilozieren oder ihr beginnt, in die fünfte Dimension zu reisen, und ihr möchtet den 
Gedanken der Transmutation haben. Transmutation bedeutet, dass ihr etwas in der drit-
ten Dimension nehmt und es in eine andere Energie umwandelt, die eure dreidimensio-
nale Essenz in eine Energie umwandelt, die es euch ermöglicht, in die fünfte Dimension 
zu gehen. Dies bedeutet, dass ihr während des Aufstiegs nicht sterben, sondern dass ihr 
erhoben und in diese Form umgewandelt werdet. Dieser Vorgang erfordert eine beson-
dere arkane Gedankenkraft. 

Hier ist eine weitere Affirmation für euch und euren Aufstieg: „Ich habe die Fähigkeit, 
mein dreidimensionales Energiefeld in eine neue Form umzuwandeln, die mir den Auf-
stieg erlaubt.“ (Singt: „Ohohoh“.) Seht wieder einen weißen Bildschirm an der Wand in 
dem Raum, in dem ihr euch befindet, und projiziert mit eurem Dritten Auge diese Affirma-
tion: „Ich habe die Fähigkeit, mein dreidimensionales Energiefeld in eine neue Form um-
zuwandeln, die mir den Aufstieg erlaubt.“ Schreibt diese Wörter auf den weißen Bild-
schirm und sendet eure Arkan-Kraft aus eurem Dritten Auge in diese Affirmation, sodass 
ihr für jedes Wort leuchtend rote Buchstaben habt. Wir gehen in die Stille und meditieren. 
(Schweigen) 

Mit dieser Affirmation sendet ihr ein arkanes Gedankenfeld von eurem Dritten Auge 
auf den weißen Bildschirm, und die Affirmation in eurem Geist wird heller, und es gibt ein 
riesiges Lichtenergiefeld um euer Gehirn. Eure arkanen Gedanken nehmen immer mehr 
zu. (Singt: „Tata, Tata, Tata, Tata Tata, Tata, Tata, Ohh.“). Die Arkan-Kraft eures Gedan-
kens manifestiert sich nun auf dem weißen Bildschirm und wird als rote Buchstaben vi-
sualisiert. Ladet jetzt diese gesamte Affirmation in euer Unterbewusstsein herunter, in-
dem ihr einfach diesen Befehl aussprecht: „Ich lade diese Affirmation jetzt in mein Unter-
bewusstsein herunter.“ Während ihr das tut, werden wir schweigen. (Schweigen)  
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Die Affirmation wurde erfolgreich in euer Unterbewusstsein heruntergeladen. Ihr 
werdet die Fähigkeit haben, euch selbst zu verwandeln, wenn der Aufstieg stattfindet. 

Jetzt werden wir uns mit planetarer Heilung und Gruppenarbeit befassen. Noch nie 
zuvor in der Geschichte dieses Planeten hat es globale Gruppen gegeben, die sich der 
planetaren Heilung verschrieben haben. Es stimmt, dass es gewisse Mönche und Gurus 
gab – in den tibetischen Gebieten werden sie auch Lamas genannt – die planetare Heil-
techniken kannten. Sie arbeiteten daran, das Gedankenfeld für diesen Planeten zu hal-
ten. Tatsächlich wurde in den Bergregionen des Himalajas einige der größten planetaren 
Gedankenfeldarbeiten durchgeführt. Außerdem gab es großartige Gedankenmeditatio-
nen für planetare Stabilität von den Hopis, auch sie wissen um die Wichtigkeit, die richti-
gen Gedankenmuster für diesen Planeten zu halten. 

Jetzt treten wir in eine chaotische Periode in der Geschichte dieses Planeten ein. 
Glücklicherweise haben wir die Möglichkeit, globale planetare Heilung zu betreiben, bei 
der sich Starseeds aus der ganzen Welt mit ihrer arkanen Kraft vereinen und ihre Heil-
kräfte auf den Planeten projizieren können. 

Wir, die Arkturianer, verwenden holografische Bilder in unserer planetaren Heilkam-
mer, was eine weitere Methode ist, mit der wir dann euer Denken in unserem Raumschiff 
beschleunigen können. Die Starseeds der Erde kommen zu unserem Raumschiff. Die 
Arbeit durch uns hilft, eure Arkan-Kraft zu beschleunigen. 

Das Schöne ist, dass wir globale Möglichkeiten haben, eine kleine, aber mächtige 
Gruppe von Menschen wie euch zu einem fokussierten Gedanken zusammenzubringen, 
der in den Planeten und in die Noosphäre des Planeten eindringt. Die Noosphäre ist dem 
planetaren Unterbewusstsein und Unbewussten ähnlich. Denkt daran, dass das Unter-
bewusstsein direkt unter dem Bewusstsein liegt und das Unbewusste nicht zugänglich 
ist, es sei denn, man verwendet außergewöhnliche Kräfte und Techniken. Aber mit kon-
zentrierten planetaren Meditierenden können wir unsere Arkan-Kraft-Techniken nutzen, 
um viele verschiedene Ebenen der Erde zu beeinflussen. 

Die Planetaren Lichtstädte beherbergen viele Kraftplätze. Ich betrachte die Plane-
taren Lichtstädte als Kraftorte. Auch hier gilt: Wenn ihr euch an einem Kraftort befindet, 
habt ihr eine höhere Arkan-Kraft. Wenn ihr für planetare Stabilität meditiert und euch in 
einer Planetaren Lichtstadt befindet, dann befindet ihr euch an einem Ort mit höherer 
arkaner Kraft, und ihr werdet in euren planetaren Heilungsmeditationen effektiver sein. 

Welcher Punkt und welche Energie werden diesen Planeten von der Krise wegbe-
wegen? Die Antwort ist, wenn wir den Hundertsten-Affen-Effekt bekommen, oder wenn 
wir die Kerngruppe höheren Denker dazu bringen, den richtigen heilenden Gedanken für 
die Erde einzubringen. Und einer der heilenden Gedanken für die Erde ist, dass die Erde 
jetzt bereit ist, die planetare Stufe eins zu lösen und sich zur planetarischen Stufe zwei 
zu entwickeln. Die Erde ist jetzt bereit für die Entstehung von Homo-Omega, der höheren 
evolutionären Spezies, die nach Homo-Sapiens kommt. Homo-Omega hat diese arkane 
Gedankenkraft. Arkan-Kraft ist eine der Kerneigenschaften von Homo-Omega. 

Fokussiert euch in euren Meditationen auf die beiden Themen: Die Frage der Ent-
stehung von Homo-Omega und die Transformation von Stufe eins zu Stufe zwei der pla-
netaren Entwicklung. Zu diesem Zeitpunkt des Schnittpunkts der Dimensionen werden 
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alle arkanen Gedankenkräfte sofort angehoben. Wenn ihr daran arbeitet, kraftvolle Ge-
danken zu haben, solltet ihr wissen, dass ihr in diesem Moment der Überschneidung au-
tomatisch einen Bonus in eurer Denkkraft und eine Steigerung eurer arkanen Gedanken-
kraft erhaltet. Ich sende euch meine Liebe und meinen Segen vom Raumschiff Athena 
und von den aufgestiegenen Meistern, die um diesen Planeten herum sind und dabei 
helfen, ihn zu beschützen. 

Ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer. Guten Tag. 


