
1 

 
 

GOF Lektüre 
2. April 2022 

 

Ich werde sein, der ich sein werde – Ein neues Paradigma für den  
Aufstieg 

 
Copyright © 2022 David K. Miller 

Alle Rechte vorbehalten 
Keine Teile dieses Textes dürfen in irgendeiner Form reproduziert werden, 

wenn keine ausdrücklich schriftliche Genehmigung von David K. Miller vorliegt. 
davidmiller@groupofforty.com 

P. O. Box 4074 Prescott, AZ 86302 USA 
www.groupofforty.com 

Grüße, das ist Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

Unsere Diskussion beginnen wir heute mit einem Blick auf den biblischen Satz aus der 
Genesis „Ich werde sein, der ich sein werde“. Wenn du dich erinnerst, lautet die übliche 
Übersetzung dieses Satzes aus der hebräischen Bibel „Ich bin, der ich bin“. Im allgemei-
nen Verständnis führt das hin zur Ich-Bin-Gegenwart, die sich auf die eigene unmittelbare 
oder gegenwärtige Existenz konzentriert. Heute möchte ich diesen Begriff „Ich werde 
sein, der ich sein werde“ verwenden, um dir zu helfen, deinen Aufstieg und dein zukünf-
tiges Selbst zu verstehen. (Anmerkung des Autors: Der hebräische Satz stammt aus Ge-
nesis, als Moses am brennenden Dornbusch war und den Namen Gottes erfuhr: Ehyeh 
Asher Ehyeh. Die korrekte Übersetzung dieses Satzes steht im Futur: „Ich werde sein, 
was ich sein werde.“ Es ist nicht in der Gegenwartsform: „Ich bin, der ich bin,“ was die 
häufig falsch übersetzte Version ist. Das alte Hebräisch hat seltsamerweise keine Ge-
genwartsform!) Wenn „ich bin, der ich bin“ sich auf die Gegenwart konzentriert, kon-
zentriert sich „ich werde sein, der ich sein werde“, auf die Zukunft. Noch wichtiger ist, 
dass wir in dem Satz „Ich werde sein, der ich sein werde“ das „Werden“ als Hinweis darauf 
betrachten, wo, was oder wer du werden wirst. 

Dies ist eine interessante philosophische Diskussion, nämlich der Vergleich zwi-
schen: „Ich werde sein, der ich sein werde“ und „Ich bin, der ich bin“. Das erste kon-
zentriert sich auf das zukünftige Selbst und das letztere auf das gegenwärtige Selbst. 
Aber für diese arkturianische Diskussion stellen wir fest, dass das „Werden“ mit dem Zu-
künftigen Selbst funktioniert, und dies ist ein wichtiger Schlüssel zu deiner Seelenreise 
und Seelenentwicklung. 
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In unserer Arbeit betrachten häufig das zukünftige Selbst. Die arkturianische Heil-
kammer von Helio-Ah hat spezifische Übungen, die sich mit dem zukünftigen Selbst be-
fassen, und einige der Übungen zum zukünftigen Selbst konzentrieren sich darauf, dass 
du durch Bereinigen und Wachsen zu einem höherdimensionalen Wesen wirst. Im Zu-
sammenhang mit Heilung, verwendest du oft diese Energie der Zukunft, die in die Ge-
genwart zurückgebracht werden kann, um dir zu helfen, dich schneller und mit ruhigerer 
Hand zu integrieren und zu wachsen. 

Wenn du die dritte Dimension von dem Standpunkt aus betrachtest, den ich vor-
schlage, der das zukünftige Selbst ist, dann wirst du vielleicht überrascht sein, wie zu-
kunftsorientiert deine Gesellschaft ist und wie zukunftsorientiert dein ganzes Leben ist. 
Du planst den Ruhestand und planst die Hochschulausbildung deiner Kinder. Du planst 
für deinen Urlaub, und du planst auch für deinen Aufstieg. Es ist interessant, weil du einen 
persönlichen Fokus auf die Zukunft hast, und du hast auch einen planetaren Fokus auf 
die Zukunft. Wenn du die Zukunft des Planeten ignorierst, d. h., wenn du dir keine Ge-
danken darüber machst, ob die Ressourcen, die jetzt verfügbar sind, in Zukunft verfügbar 
sein werden, dann würdest du die Ressourcen beliebig nutzen, ohne Rücksicht auf zu-
künftige Generationen. 

In der planetaren Arbeit und planetaren Heilung wäre der Fokus auf die Zukunft der 
logischste Weg zur Heilung des Planeten. Man könnte meinen, dass diejenigen, die die 
Ressourcen des Planeten zum persönlichen Vorteil nutzen, nach aktuellen Einschätzun-
gen besorgt wären, dass diese Ressourcen in Zukunft nicht mehr verfügbar sein könnten. 
Aber eigentlich sehen wir mehr ein gegenwartsorientiertes Denken. Dieser Gedanke ist: 
Diese Ressourcen sind jetzt verfügbar, also lasst sie uns nutzen. Oder anders gesagt: 
Wir planen nicht für die Zukunft, weil wir nur von der Gegenwart profitieren wollen. Der 
größte Fehler, den die Entwickler machen, die natürliche Ressourcen nutzen, ist zu glau-
ben, dass die Ressourcen reichlich vorhanden sind, also sollten wir sie alle nutzen, und 
es besteht kein Grund, sich um die Zukunft zu sorgen. Tatsächlich sagen die Leute 
manchmal, dass es neuere Technologien geben wird, um die Ressourcen zu ersetzen, 
also sollen sich zukünftigen Generationen Sorgen über den Schwund der natürlichen 
Ressourcen auf der Erde machen. 

Wir können Umweltprobleme in der Zukunft betrachten. Wir sehen bereits, was in 
Tschernobyl und Fukushima geschieht, wo die Heilung der Umweltschäden 300 bis 400 
Jahre oder länger dauern kann. Und das bedeutet, dass die zukünftigen Generationen 
herausfinden müssen, wie sie dieses Problem lösen können. Was für ein Geschenk! Und 
ich sage das sarkastisch, dass diese Generation den zukünftigen Generationen Umwelt-
katastrophen beschert. 

Aber auf persönlicher Ebene und in Bezug auf die spirituelle Arbeit schlage ich vor, 
dass wir uns auf die Zukunft und das zukünftige Selbst konzentrieren wollen und dass 
diese Konzentration auf das zukünftige Selbst ein wichtiger Teil der spirituellen Entwick-
lung wird. Das ist nicht so kontrovers, wie du vielleicht denkst, denn viele der Weltreligio-
nen konzentrieren sich auf das, was „die kommende Welt“ genannt wird, die zukünftige 
Welt. 

Es gibt den Glauben, dass das, was du jetzt auf diesem Planeten tust, wie du han-
delst, wie du denkst und was du tust, dein zukünftiges Selbst beeinflussen wird. Daher 
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ist es eine „Warnung“, wenn ich dieses Wort verwenden darf, für zukünftige Aktionen. 
Daher soll man korrekt und menschlich handeln oder man könnte in Zukunft bestraft wer-
den. Diese Androhung zukünftiger Bestrafung ist zu einem Hauptaugenmerk geworden 
und wird von Religionen benutzt, um Menschen zu kontrollieren und zu fordern, dass 
Menschen in Übereinstimmung mit höheren Prinzipien handeln. Aber, gibt es eine kom-
mende Welt? Solltest du dir Sorgen um das zukünftige Selbst machen? Und die Antwort 
ist ja, es gibt eine kommende Welt und es gibt ein zukünftiges Selbst. 

Dieses Thema des zukünftigen Selbst führt zur Diskussion über den Tod. Lasst uns 
über den Tod sprechen, denn viele haben diese Frage den Arkturianern gestellt: „Ja, ich 
mache mir Sorgen um die Zukunft. Ich möchte wissen, wann der Aufstieg stattfinden wird. 
Aber was geschieht, wenn ich sterbe, bevor der Aufstieg stattfindet?“ Eine sehr interes-
sante Frage. Meine Antwort ist einfach: Du kannst aus dem Todeszustand aufsteigen. 
Das Wort „Todeszustand“ ist eine falsche Bezeichnung, denn wenn du an den Tod 
denkst, denkst du vielleicht an das Ende deiner Existenz, aber nichts könnte weiter von 
der Wahrheit entfernt sein. Ihr seid ewige Wesen, und tatsächlich bedeutet der Tod, dass 
ihr in einen Übergangszustand eintretet. 

Du kannst aus dem Todeszustand aufsteigen. Ich hoffe, das ist ermutigend und 
tröstend für dich. Vielleicht kennst du bereits verstorbene Lichtarbeiter, und sie haben dir 
vielleicht diese Frage gestellt, bevor sie starben: „Was wird geschehen, wenn ich vor dem 
Aufstieg sterbe?“ 

Schauen wir uns an, wie es möglich ist und welche Umstände wichtig sind, um zu 
verstehen, wie man aus dem Todeszustand oder dem Übergang aufsteigen kann. Die 
spirituelle Arbeit, die du in diesem Leben und in anderen Leben leistest, ist kumulativ. 
Das bedeutet, dass du dir auf einfache Weise Anerkennung für die spirituelle Arbeit ver-
dienst, die du leistest. Zu manchen Zeiten in deinem Leben warst du vielleicht spiritueller 
als zu anderen. Vielleicht stellst du zum Beispiel fest, dass du zwei Jahre in einem Ash-
ram gelebt hast, und du wirst zurückblicken und sagen: „Das war die spirituellste Erfah-
rung, die ich je in diesem Leben gemacht habe. Aber jetzt bin ich in die dritte Dimension 
involviert, und ich bin wirklich in die dichten Energien involviert, und ich habe meinen 
spirituellen Fokus verloren, den ich einst hatte, als ich jünger war.“ Aber das sehe ich 
nicht so, weil die Arbeit, die du in einem Ashram gemacht hast, als du jünger warst, ku-
mulativ ist. Sie trägt zu deinem spirituellen Bankkonto bei, wenn ich dieses Wort verwen-
den darf, und wenn du vor dem Aufstieg in den Todeszustand übergehst, bringst du die-
ses Bankkonto mit, das deine lebenslange spirituelle Arbeit enthält. 

Dies führt zu einem der großen spirituellen Gesetze der dritten Dimension. Dieses 
Gesetz funktioniert mit den arkturianischen Übungen, und es funktioniert auch im Über-
gangszustand, wenn du in die kommende Welt eintrittst. Dieses Gesetz wird als so aus-
gedrückt: Wohin du deinen Geist richtest, ist, wohin du gehst. Wenn du dich darauf 
konzentrierst, darüber nachzudenken, beim arkturianischen Kristallsee und in höherer 
fünfdimensionaler Energie zu sein, dann werden deine Energie und dein Geist dorthin 
gehen. 

Einige haben gesagt: „Ich kann mir den arkturianischen See nicht vorstellen“ oder 
„Ich kann mir nicht vorstellen, durch einen Korridor dorthin zu reisen.“ Denke nur an diese 
Worte: Worauf sich dein Verstand fokussiert, ist, wo sich dein Geist befindet. Ich habe 
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nicht gesagt, dass man die richtige Vorstellung haben muss. Ich habe nicht gesagt, dass 
du die richtige Visualisierung haben musst. Das Bild und die Visualisierungen helfen, und 
ich stimme zu, dass es zu deinem Vorteil ist, eine gute Visualisierung zu haben, und das 
wird deine Erfahrung verbessern, aber der Schlüssel für deine spirituelle Entwicklung ist 
dein Geist und wohin du deinen Geist richtest.  

Wie gilt dies für den Übergangszustand des Todes? Einige Mystiker sprechen über 
den Todeszustand und diesen Übergangsmoment, und es gibt eine Diskussion darüber, 
dass man am Übergangspunkt bewusstes Gewahrsein haben kann. Denn an diesem 
Übergangspunkt, wenn du dein Bewusstsein hast, kannst du deinen Geist benutzen. Du 
kannst deinen Geist lenken, in die fünfte Dimension zu gehen, in die Gärten zu gehen 
und mit Sananda/Jesus oder jedem anderen Führer und Lehrer zu sein, den du wünschst. 
Das bedeutet, an diesem Übergangspunkt ist das Bewusstsein wertvoll.  

Ich weiß, wie es ist, in dieser westlichen Kultur zu sterben, weil der Tod größtenteils 
unter Drogeneinfluss erfolgt, entweder mit Schmerzmitteln, Opioiden oder anderen Me-
dikamenten zur Linderung des Leidens. Wie kannst du völlig bei Bewusstsein sein, wenn 
du diese Drogen nimmst und dann in einem Zustand der Bewusstlosigkeit hinübergehst? 
Dies kommt auf das spirituelle Bankkonto zurück, denn wenn du dich jetzt in einem Zu-
stand höheren Bewusstseins befindest, kannst du dich für diesen Moment programmie-
ren und du kannst etwas „leihen“ oder du kannst in die Zukunft gehen. Du kannst dich als 
jemanden sehen, der im Moment des Übergangs diese Art von Fokus hat. 

Das Zukünftige Selbst reagiert auf frühere Programme und Anweisungen, und du 
kannst dich selbst programmieren, in das höhere Licht und in die höheren Reiche zu 
gehen. Das allgemeine Verständnis des zukünftigen Selbst und der zukünftigen Zeit ba-
siert auf linearem Denken. Du befindest dich in einer Situation, und du musst dieses Be-
wusstsein in dem Moment haben, indem du hinübergehst, aber in der zukünftigen Zeit 
und im zukünftigen Selbst ist die Zeit ein Kreis, und in deinem gegenwärtigen Zustand 
kannst du für dich selbst an zukünftigen Ereignissen arbeiten. 

Deshalb ist der Satz „Ich werde sein, der ich sein werde“ so wichtig. Er bedeutet, 
dass du dich in einem Zustand des Werdens befindest, und dies ist ein Zustand, in dem 
du in der Lage bist, dich selbst in die Zukunft zu projizieren, um die richtigen spirituellen 
Entscheidungen und spirituellen Auswahlmöglichkeiten zu treffen. Das Zukünftige Selbst 
ist einer der wichtigsten Aspekte der spirituellen Arbeit für den Aufstieg und für deine 
Entwicklung als Lichtarbeiter und Seelenwesen. 

Zukünftige Selbstarbeit schließt zukünftige Lebenszeiten ein. Ist das nicht ein inte-
ressanter Gedanke, dass du dich in deinen Meditationen in eine zukünftige Zeit projizie-
ren kannstin der du dich nicht in dieser Lebenszeit, sondern in einer anderen Lebenszeit 
befindest? Wie wäre das? Stelle dir vor, du bist wieder auf deinem Heimatplaneten. Der 
Heimatplanet ist der Ort, mit dem du dich am spirituellsten verbunden fühlst, und es ist 
der Planet, auf dem viele von euch ihre spirituelle Reise im höheren Bewusstsein begon-
nen haben. 

Denke darüber nach, dich in eine Zukunft auf einem Planeten zu projizieren, der 
sich in der planetaren Stufe 2 der Entwicklung befindet. Denke darüber nach, wie wun-
derbar es wäre, auf einem solchen Planeten zu leben, auf dem es keine Kriege und keine 
Krankheiten gibt und der Planet nach spirituellen Prinzipien lebt und es nur höheres 
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Bewusstsein gibt. Stelle dir vor, wie die Erde eine Milliarde Menschen zu einem Fußball-
spiel zusammenbringt. Stelle dir dann vor, wie ein fortgeschrittener Planet Millionen Men-
schen zu einer spirituellen Meditation zusammenbringen könnte. Projiziere dich gedank-
lich in dieses zukünftige Leben, und denke und fühle die Kraft dieses zukünftigen Selbst. 
Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde in meiner Zukunft auf einer höheren Ebene 
sein. 

Die Arbeit mit dem zukünftigen Selbst bedeutet nicht, dass wir die Gegenwart ver-
nachlässigen. Stelle dir vor, ein Student studiert, um Arzt zu werden. Er muss in der Ge-
genwart noch einiges tun, um sich das Wissen und die Expertise anzueignen, die er für 
seinen zukünftigen Beruf braucht. Er würde großen Respekt von seiner Familie und sei-
nen Verwandten erhalten, wenn er ihnen sagen würde, dass er plant, in Zukunft Arzt zu 
werden. All das Lernen und all das Geld, das er im Sommer für das College verdienen 
wird, werden sich alle auf sein zukünftiges Selbst konzentrieren. Er ist dabei, in Zukunft 
Arzt zu werden. 

Du bist jetzt in der Position, ein aufgestiegener Meister/Meisterin zu werden. Denke 
darüber nach und vergleiche es mit dem Status eines Teenagers oder eines jungen Er-
wachsenen, der studiert, um Arzt zu werden. Der Student tut viele Dinge, um Wissen zu 
sammeln und viele verschiedene Fächer zu lernen, um die Kurse zu bestehen. Er tut dies 
für sein zukünftiges Selbst. Du studierst den Aufstieg und machst deine spirituelle Arbeit 
für deine Zukunft als aufgestiegenes Wesen. 

Als aufgestiegene Person in der fünften Dimension hast du Wahlmöglichkeiten, ge-
nau wie du Wahlmöglichkeiten in der dritten Dimension hast. Einige dieser Entscheidun-
gen beinhalten: „Soll ich als aufgestiegener Meister/Meisterin zur Erde zurückkehren oder 
soll ich meine Seelenreise fortsetzen und zu meinem Heimatplaneten zurückkehren, wo 
ich mehr Spiritualität und mehr Harmonie und Frieden erfahren kann?“ Ich empfehle dir, 
diese Entscheidung nicht zu treffen, bis du dort in der fünften Dimension bist, und aufge-
stiegen bist. Danach triffst du eine Entscheidung darüber, ob du zur Erde zurückkehren 
kannst oder solltest. Ich sage dies zum Zwecke deiner Seelenentwicklung. 

Projiziere dich jetzt in die Zukunft und gehe weiter zu anderen Planeten. Projiziere 
dieses zukünftige Selbst auf höhere, fünfdimensionale Planeten, wo du die Belohnungen 
genießt. Du wirst dein spirituelles Bankkonto einlösen und verdienst eine höhere plane-
tare Erfahrung. 

Die Erde ist jetzt ein schwieriger Planet zum Leben. Viele von euch kämpfen mit 
den schrecklichen Kriegen, den erschreckenden Gesundheitsproblemen, die auf dem 
ganzen Planeten auftreten, und natürlich mit dem Problem des sechsten Massenster-
bens. Wenn wir planetare Ereignisse und die Komfortzone des Seins auf Planeten kate-
gorisieren müssten, dann würde ich sagen, dass es auf der unbequemen Skala definitiv 
sehr hoch wäre, auf einem Planeten zu sein, der durch ein Massensterben geht. Wenn 
ich, auf meiner Seelenreise die Wahl hätte auf einem Planeten zu sein, würde ich mich 
nicht dafür entscheiden, auf einem Planeten zu sein, der gerade ein Massensterben 
durchmacht. 

Was sollst du mit dir selbst anfangen, und wie sollst du mit diesen planetaren Prob-
lemen umgehen? Vielleicht erlebst du Angst und Nervosität in Bezug auf die Zukunft, 
basierend auf dem, was du jetzt auf diesem Planeten siehst. Was wird es für eine Zukunft 
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geben, wenn sich alle mit Bomben, Panzern und Kugeln selbst zerstören? Welche Art 
von Zukunft wird dieser Planet haben, wenn die Ozeane voller Verschmutzung sind und 
große Regierungen die Aufmerksamkeit für die Umwelt ignorieren? Und welche Art von 
Zukunft gibt es, wenn es zu einem Massensterben kommt? 

Wir haben gerade mehr als ein Drittel des Weges durch das Massensterben hinter 
uns. Das Massensterben ist ein schwer zu stoppendes Ereignis. Es ist nicht etwas, das 
einfach gestoppt werden kann, selbst wenn alle politischen Führer auf dem Planeten die 
richtigen Schritte unternehmen. Es würde einen großen Eingriff erfordern, um das 
sechste Massensterben zu stoppen. Ein kleiner Eingriff wäre wie der Versuch, einen Zug 
mit einer Schubkarre anzuhalten; der Zug würde die Schubkarre von den Gleisen werfen. 

Ich habe Ratschläge für die Lichtarbeiter. Konzentriere dich auf deine persönlichen 
und planetaren Missionen, egal was um dich herum vor sich geht. Dein zukünftiges Selbst 
wird dadurch belohnt, wie du mit deiner persönlichen und planetaren Mission umgehst. 
Ich zögere, das Wort „belohnt“ zu verwenden, wegen der sprachlichen Probleme bei dem 
Versuch, diese höheren Gedanken zu übersetzen. Deine seelische und spirituelle Ent-
wicklung muss sich in dieser Zeit großer Umwälzungen auf deine persönliche und plane-
tare Mission konzentrieren. Selbst im dunkelsten Moment, selbst wenn die Dinge hoff-
nungslos aussehen, ist es wichtig, dass du an deiner Mission arbeitest, was auch immer 
das sein mag. 

Die planetare Heilungsmission ist an den Projekten Biorelativität (planetare Hei-
lungsmeditationen) und Planetaren Lichtstädte beteiligt. Arbeite daran, ein höheres Be-
wusstsein zu schaffen. Dies sind alles wichtige Teile der planetaren Heilungsmission für 
die Lichtarbeiter. Einer der Gründe, warum du zu dieser Zeit auf die Erde gekommen bist, 
ist diese planetare Mission. Vernachlässige sie also nicht und denken nicht: „Ich mache 
keinen Unterschied“, denn du machst einen Unterschied. Du hilfst dabei, die Muster fest-
zulegen, und du hilfst deinem eigenen spirituellen Bankkonto, weil du dich auf deine spi-
rituelle Mission konzentrierst. Denke daran, dass du dich in die Zukunft auf einen Plane-
ten projizieren möchtest, der diese Entwicklungskonflikte der planetaren Stufe 1 erfolg-
reich gelöst hat. 

Der Konflikt der planetaren Stufe 1 konzentriert sich auf spirituelle Weisheit vs. 
Technologie, und anders ausgedrückt, der Konflikt dreht sich um das Überleben des Pla-
neten. Wenn der Entwicklungskonflikt der planetaren Stufe 1 nicht gelöst wird, dann wird 
es zur Zerstörung dieses Planeten kommen. Ich möchte euch eine interessante Beobach-
tung mitteilen. Die Zerstörung dieser Biosphäre bedeutet nicht das Ende des Lebens auf 
der Erde. Ein Geowissenschaftler hat kürzlich beobachtet, dass 99 Prozent aller Lebens-
formen, die es seit Anbeginn auf der Erde gibt, heute ausgestorben sind. Das bedeutet, 
dass nur noch ein Prozent aller Lebensformen existieren. Ein Prozent! Das bedeutet, 
dass es neben diesem, noch andere planetare Ereignisse des Aussterbens gegeben hat. 
Massensterben gab es schon früher. 

Es erfordert eine enorme Anstrengung, sich zu erholen, manchmal Millionen von 
Jahren. Das fünfte Massensterben, das vor etwa 66 Millionen Jahren durch einen Aste-
roideneinschlag auf der Halbinsel Yukatan verursacht wurde, führte zum Tod der Dino-
saurier und vieler anderer Pflanzen und Tiere. Durch die Ausrottung der Dinosaurier 
konnten sich viele neue Säugetiere entwickeln und gedeihen. Ja, es dauerte Millionen 
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von Jahren, bis sich das Leben erholte. Jetzt wollen wir nicht eine Million Jahre auf eine 
Erholung warten. 

Dies führt mich zum anderen wichtigen Punkt der planetaren Evolution. Das zukünf-
tige Selbst basiert auf der Evolution des Homo-Omega, der nächsten neuen Spezies des 
Menschen. Ich habe vor vielen Jahren vorausgesagt, dass sich die Situation auf diesem 
Planeten verschlechtern könnte, und ihr seht jetzt einiges davon. Die galaktischen Anth-
ropologen auf Arkturus haben diese Beobachtung gemacht: Die Entstehung einer höhe-
ren evolutionären Spezies geschieht während einer planetaren Krise. Eine planetare 
Krise bedeutet, dass die Auslöschung droht. Erst wenn die Auslöschung droht, kommt es 
zu höheren evolutionären Veränderungen. 

Ich wünschte, es wäre anders, und ich wünschte, ich könnte euch sagen, dass es 
andere Wege gibt, die Evolution zu beschleunigen. Du und ich und andere Lichtarbeiter 
versuchen, eine Alternative zu finden, weil wir nicht wollen, dass sich die Erde bis zu 
einem Punkt degradiert, an dem die Menschheit ausgelöscht wird. Das Aussterben der 
Menschheit auf diesem Planeten ist näher, als du und ich glauben möchten, besonders 
wenn du es im Hinblick auf die Evolution betrachtest. Evolution geschieht in Tausenden 
von Jahren oder sogar in einer Million Jahren oder ein paar hunderttausend Jahren. 
Wenn die Situation so bleibt, ist das drohende Aussterben der Menschheit weniger als 
50 Jahre entfernt.  

Sich auf die Zukunft und die fünfdimensionale Erde zu konzentrieren, ist eine wei-
tere kraftvolle Übung für planetare Evolution und planetare Reparatur. Ich nenne das Fo-
kussieren auf die aufgestiegene Erde. Wir können Meditationen für die aufgestiegene 
Erde und für die zukünftige Erde durchführen. Es gibt eine fünfdimensionale Erde. Es gibt 
eine zukünftige Erde, in der diese Probleme gelöst sind. Es gibt eine Zukunft für den 
Planeten Erde. Es ist ein großartiges Gefühl zu wissen, dass es eine zukünftige Erde gibt 
und dass ihr jetzt mit euren Meditationen und eurer Arbeit in unserer planetaren Heilkam-
mer an der Entwicklung dieser zukünftigen Erde teilnehmen könnt. 

Wie gehst du persönlich mit den Fragen des Aussterbens und den Fragen der Be-
schleunigung der negativen Ereignisse um, die auftreten? Konzentriere dich auf deine 
persönliche und planetare Mission und auf deinen Einflussbereich. Die persönliche Mis-
sion hat mit deinem eigenen Selbstgefühl und deiner persönlichen Entwicklung zu tun. In 
früheren Leben hattest du vielleicht nicht die Freiheit der spirituellen Wahl, die du jetzt 
hast. Persönliche Probleme und Missionen können deine Entwicklung in Beziehungen 
und Geschäften und sogar deine Beziehung zum Planeten umfassen. Die Einflusssphäre 
ist ein wichtiges Thema. Jeder von euch hat einen Einflussbereich, und ein Teil eurer 
Mission besteht darin, diejenigen zu beeinflussen, zu lehren und mit ihnen zusammenzu-
arbeiten, die sich in eurem Einflussbereich befinden. Der Einflussbereich kann sowohl 
eure Familie als auch andere Personen umfassen.  

Konzentrieren wir uns auf die zukünftige fünfdimensionale Erde und komm jetzt mit 
mir zur planetaren Heilungskammer auf meinem Raumschiff Athena. Durch das Zählen 
bis drei kannst du dich durch Gedanken dorthin projizieren. Eins zwei drei. Du befindest 
dich jetzt in meinem Raumschiff Athena im planetaren Heilraum von Gaia, und vor dir 
befindet sich das holographische Bild der zukünftigen Erde. Meditiere heute mit mir über 
die zukünftige Erde. Wann ist das? 100 Jahre? 200 Jahre? Das spielt keine Rolle. Es ist 
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die Zukunft, und die Erde wird aufsteigen. Die Erde wird die planetaren Probleme lösen. 
Die Erde wird von Stufe 1 zu Stufe 2 der planetaren Entwicklung übergehen. Vielleicht 
bist du hier auf der Erde, wenn dies geschieht. Vielleicht bist du nicht hier, aber du bist 
Teil des Prozesses und du beteiligst dich an der Evolution der fünfdimensionalen Erde. 

(Singt „Oohh.“) Wir sitzen um die holographische fünfdimensionale Erde herum, und 
ich möchte, dass du in dieser Meditation nach besten Kräften genau siehst, wie die zu-
künftige fünfdimensionale Erde mit den grünen Wäldern, den blauen Meeren und der 
sauberen Luft aussieht. Schau, wie die zukünftige Erde von Führern mit spiritueller Weis-
heit und spirituellem Bewusstsein geführt wird. Spirituelle Lehrer werden diesen Planeten 
leiten. Dies ist die Zukunft der Erde, egal was jetzt geschieht, egal, was die Ergebnisse 
der aktuellen Ereignisse sind. Das ist das eventuelle Endergebnis. Die Erde wird aufstei-
gen und du wirst aufsteigen. Während wir um dieses holographische Bild der zukünftigen 
Erde sitzen, lasst uns meditieren und unser drittes Auge mit der zukünftigen fünfdimen-
sionalen Erde verbinden und lasst uns diese Verbindung genießen. Wir werden schwei-
gen. (Stille) 

Du siehst die Aura der Erde in einem gesunden Zustand. Du siehst die fünfdimen-
sionalen Meister rund um die Erde. Du siehst neue spirituelle Führer, die auf der Erde 
arbeiten, und wenn du das Gefühl hast, dass dies deine Rolle ist, dann siehst du dich auf 
der neuen fünfdimensionalen Erde als aufgestiegener Meister/Meisterin und Lehrer. 

(Tönt „Oohh.“) Nun, wir sind immer noch im holographischen Heilungsraum der pla-
netaren Gaia, und ich möchte, dass du ein neues Bild von dir verwendest. Vor dem holo-
graphischen Bild der zukünftigen Erde siehst du diesen gigantischen weißen Bildschirm, 
und ich möchte, dass du dir auf diesem Bildschirm dein zukünftiges Selbst vorstellst und 
dich in das nächste Leben projizierst. Dies ist dein zukünftiges Selbst als fünfdimensio-
nales Wesen auf der Erde, oder dies könnte dein zukünftiges Selbst auf dem arkturiani-
schen Mondplaneten Alano sein. Dein zukünftiges Selbst kann sich im Sternensystem 
befinden, das als Antares bekannt ist. Sieh dich selbst in der Zukunft als fünfdimensiona-
les Lichtwesen auf einem fünfdimensionalen Planeten. Du könntest in einem Tempel sein 
und an einem spirituellen Kurs auf diesem Planeten teilnehmen. Schau und konzentriere 
dich jetzt auf dieses Bild in der Zukunft. Wir setzen kein Datum für diese zukünftige Erde 
fest. Du wirst ein aufgestiegener Meister/Meisterin und ein fünfdimensionaler Meis-
ter/Meisterin sein. Schau auf dieses Bild. Lass uns in die Stille gehen. (Stille) 

Während du dich in die Zukunft projizierst und dich als aufgestiegener Meister/Meis-
terin siehst, möchte ich eine wichtige Ergänzung hinzufügen. Wenn du aus irgendeinem 
Grund vor diesem planetaren Aufstieg durch den Todeszustand gehen musst, dann ver-
stehe, dass es im anderen Reich Aufstiegsschulen gibt. Ich möchte, dass du verstehst, 
dass es, wenn du vor dem planetaren Aufstieg auf die andere Seite übergehst, immer 
noch großartige Gelegenheiten zum Lehren und Lernen gibt. Es gibt immer noch aufge-
stiegene Meister, die dich unterrichten. Deine Seelenentwicklung hört nicht auf, wenn du 
durch den Tod auf die andere Seite übergehst, und du wirst dich über die Möglichkeiten 
für Aufstiegsarbeit auf der anderen Seite freuen. (Singt: „Ho, ich werde sein, der ich sein 
werde. Ich werde sein, der ich sein werde.“) Du wirst ein aufgestiegener Meister/Meiste-
rin. Trage dieses zukünftige Selbst mit dir. Sehe dich auf dem Bildschirm als zukünftiger 
aufgestiegener Meister/Meisterin. Das wirst du jetzt. 
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Wir haben duale Meditationen am Laufen. Wir haben die Meditation auf dem Bild-
schirm deines zukünftigen Selbst als aufgestiegener Meister/Meisterin, und hinter dem 
Bildschirm haben wir das holographische Bild der zukünftigen aufgestiegenen fünfdimen-
sionalen Erde. Ihr seid mutige spirituelle Krieger. In vielen Fällen habt ihr euch freiwillig 
bereit erklärt, zu dieser Zeit auf diesem Planeten zu sein. 

Lasst uns nun Abschied nehmen, von dem Raum der Heilungskammer, dem Bild 
der zukünftigen Erde und eurem aufgestiegenen Selbst in der Zukunft. Biloziere dich jetzt 
zurück in dein Zimmer auf der Erde. In perfekter Ausrichtung betrittst du wieder deinen 
physischen Körper und bringst die Kraft, das Wissen und die Begeisterung für dein zu-
künftiges Selbst und die Zukunft der Erde mit. 

Ihr werdet aufgestiegene Meister/Meisterinnen und „ihr werdet sein, der ihr sein wer-
det“. Dies müsst ihr erweitern und weiter definieren und sagen: „Ich werde ein aufgestie-
gener Meister/Meisterin sein, der ich ein aufgestiegener Meister/Meisterin sein werde. Ich 
werde in der fünften Dimension sein, der ich in der fünften Dimension sein werde.“ Und 
die Verwendung dieses Werkzeugs zum Werden ist der Grund, weshalb wir sagen: „Du 
bist nach dem Bild des Schöpfers erschaffen.“ Dies ist eine besondere Kraft, die die 
Adam-Spezies hat, nämlich die Kraft, zu dem zu werden, was sie sein wird! 

Ich bin Juliano. Guten Tag! 


