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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 

In dieser Vorlesung möchte ich das Konzept des „multidimensionalen Selbst“ näher be-
trachten. Es ist schwierig für den linearen Verstand und den Verstand von Ursache und Wir-
kung, das multidimensionale Selbst zu verstehen. Grundsätzlich seht ihr die Dinge in eurer 
Denkweise in der dritten Dimension linear. Das heißt, es gibt eine Vergangenheit; Es gibt 
eine Gegenwart und eine Zukunft und diese Zeitlinie verläuft geradlinig. Ich weiß, dass ihr 
euch zum Beispiel euer zukünftiges Selbst vorstellen oder darüber nachdenken könnt. Aber 
selbst wenn ihr an euer zukünftiges Selbst denkt, seht ihr es auf dieser linearen Linie, die 
vor dem gegenwärtigen Selbst liegt. 

Das multidimensionale Selbst kann als ein Selbst definiert werden, das gleichzeitig oder 
simultan in verschiedenen Dimensionen existiert. Dies bedeutet, dass ihr, wenn ihr das mul-
tidimensionale Selbst oder das Bewusstsein des multidimensionalen Selbst erfahrt, könnt ihr 
hier in der dritten Dimension sein und euch eures Selbstes bewusst sein und könnt euch 
gleichzeitig über euer Selbst in der fünften Dimension bewusst sein. In einigen Fällen ist es 
auch möglich, euch gleichzeitig in der dritten Dimension und der vierten Dimension aufzu-
halten.  

Ich möchte betonen, dass das Erleben des multidimensionalen Selbst von einem höhe-
ren, erweiterten Bewusstseinszustand aus erfolgen kann. Ich möchte auch betonen, dass 
das Erleben des multidimensionalen Selbst ein Zeichen höherer Entwicklung ist und in der 
Zukunft der Menschheit, besonders wenn wir über den Omega-Mann / die Omega-Frau 
sprechen, können wir sagen, dass diese weiterentwickelten Wesen wie der Omega-Mann / 
Frau ein multidimensionales Bewusstsein haben. Dies bedeutet, dass nicht jeder fortge-
schritten genug ist, um multidimensionales Bewusstsein zu erfahren oder daran teilzuneh-
men. Es erfordert das, was in der Kabbala als „großer Geist“ oder „erweiterter Geist“ be-
kannt ist. Mit dem kleinen oder kontrahierten Verstand, könntet ihr nicht in der Lage sein, 
multidimensionales Bewusstsein zu erfahren. 
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Wie ist es möglich, dass man gleichzeitig in zwei verschiedenen Dimensionen existie-
ren oder leben kann? Um dies zu verstehen, müssen wir die lineare Zeit überwinden. Ich 
weiß, dass viele von euch meine früheren Vorträge gehört haben, in denen es sich nicht um 
lineare, sondern um kreisförmige Zeit handelte. Wir haben also auch ko-lineare Zeit und 
Kreiszeit. "Ko-linear" bedeutet, dass zwei Zeitlinien parallel zueinander sind. Ihr könnt euch 
vorstellen, dass dies wie eine Eisenbahnstrecke aussieht, die auf einem langen Weg ver-
läuft. Ko-Linear ist ein nützliches Konzept, um das multidimensionale Selbst zu verstehen. 

Ich möchte auch das Beispiel des Träumens verwenden, um zu verstehen, wie es mög-
lich ist, ein Selbst in zwei verschiedenen Dimensionen zu haben, während ihr hier in der 
dritten Dimension seid. In eurem Traum seid ihr auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt, 
der als Schlafzustand bezeichnet wird. Ihr mögt sieben bis acht Stunden schlafen, aber in 
Wirklichkeit träumt ihr nur, wenn ihr tief schlaft. Manchmal wird dies als "Rapid Eye Move-
ment-Bewusstsein" (REM-Phase) bezeichnet. Es wurde beobachtet, dass ihr euren Traum-
körper bewohnt, wenn ihr euch in diesem Zustand des Tiefschlafs befindet, der als „schnelle 
Augenbewegung“ bekannt ist. Dieser Traumzustand ist ein gutes Beispiel für multidimensio-
nale Erfahrung oder Präsenz. 

Während ihr träumt, befindet ihr euch in euerm physischen Körper. Ihr befindet euch in 
der dritten Dimension, aber gleichzeitig bewohnt ihr euren Traumkörper. So kommt es, dass 
sich der Traumkörper verändert. Ihr habt die wunderbare Möglichkeit, euren Traumkörper in 
jede gewünschte Form zu bringen. Ihr könnt euch vorstellen oder tun euch zu verjüngen, als 
neunzehn oder zwanzig jährige. Ihr könnt sogar verschiedene Körper auswählen, verschie-
dene Formen von Menschen, die ihr kennt und die ihr im Traum darstellen könnt. 

Tatsache ist, dass wenn ihr träumt; befindet ihr euch im multidimensionalen Bewusst-
sein; ihr seid in einem Zustand, in dem ihr gleichzeitig in zwei Dimensionen seid. Der Unter-
schied besteht darin, dass wir diese Zustände vom Schlafzustand zum Wachbewusstsein 
aufteilen. Viele Menschen können in den Schlaf- oder Traumzustand eintreten, indem sie ihr 
Bewusstsein durch Fantasie oder Tagträumen erwecken. Manche nennen diesen Zustand 
„Wach-Träumen“. In diesem Zustand schlummert man oder macht ein kurzes Nickerchen für 
ein oder zwei Minuten oder sogar fünf Minuten. Ihr geht sofort in den veränderten Bewusst-
seinszustand und dann beginnt ihr, multidimensionales Traumbewusstsein zu erfahren. Der 
Traumzustand und die Traumerfahrung bieten uns eine gute Grundlage für das Verständnis 
der multidimensionalen Erfahrung. 

Unsere Arbeit, das heißt die Arbeit der Arkturianer, konzentriert sich darauf, euer Be-
wusstsein zu erweitern und euch auf den Aufstieg vorzubereiten. Wir ermutigen alle Star-
seeds, multidimensionales Bewusstsein zu üben. Ihr könnt multidimensionales Bewusstsein 
üben, indem ihr euren Astralkörper bewusst in die fünfte Dimension projiziert. In dieser 
Übung haben wir euch bestimmte heilige Orte in der fünften Dimension angeboten, um euch 
in euren fünftdimensionalen Körper zu projizieren. Es ist wichtig, dass ihr die stärkste Erfah-
rung und den stärksten Schutz habt, wenn ihr in euer multidimensionales Selbst reist oder 
wenn ihr multidimensionale Erfahrungen macht. So haben wir den arkturianischen Kris-
tallsee und den Tomar-Tempel errichtet. Wir haben auch besondere Heilkammern auf unse-
rem Raumschiff Athena für euch eingerichtet. 

Viele Starseeds haben bereits tiefe Erfahrungen in der multidimensionalen Arbeit. Eini-
ge von euch berichten, dass ihr euch, wenn ihr in der Lage seid, einen Blick auf eure ande-
ren multidimensionalen Zustände zu werfen, als Kommandant auf einem Raumschiff, als 
Arzt oder Heiler oder als hochrangiger planetarer Heiler auf einem anderen Planeten oder 
sogar in einer anderen Galaxie seht. Manchmal beziehe ich mich auf das Bewusstsein der 
Erfahrungen in anderen Bereichen als das „Ausbluten zwischen den Dimensionen“. Es gibt 
einen Schutz, der einen Vorhang erzeugt, zwischen der grundlegenden Realität, in der ihr 
euch befindet, was die dritte Dimension ist und jeglicher Realität der Multidimensionalität, 
wie der vierten oder fünften. Manchmal erlaubt dieser Vorhang ein Ausbluten, was bedeutet, 



3 

 

dass ihr euch dessen bewusst werden könnt, was ihr im anderen, multidimensionalen Leben 
tut. Für Starseeds sind dies zum größten Teil positive und erwünschte Erfahrungen. Wenn 
ihr spirituell nicht stabil seid oder nicht über die richtigen Glaubenssysteme oder das richtige 
Verständnis für die Natur multidimensionaler Leben verfügt, ist die Erfahrung des „Aus-
blutens zwischen Dimensionen“ möglicherweise sehr beunruhigend. Ihr könntet denken, 
dass ihr verrückt werdet, wenn ihr detaillierte Erfahrungen mit multidimensionalen Ereignis-
sen habt. 

Ich möchte hier eine Ergänzung zu dieser Erfahrung des „Ausblutens zwischen Dimen-
sionen“ einfügen. Es gibt ein Phänomen, das als Entführungen und Verschleppung bekannt 
ist und dazu gehört, dass Menschen entführt oder auf Raumschiffe gebracht werden und sie 
berichten diese Erfahrung mit großer Genauigkeit. Es stellt sich immer die Frage, ob diese 
Menschen phantasieren oder nicht oder ob es einen Gruppenwahn gibt. In anderen Fällen 
können sie spezifische Beispiele für Interaktionen mit anderen Wesen melden. Jeder Entfüh-
rungsfall hat einen Aspekt des multidimensionalen Bewusstseins und der multidimensiona-
len Erfahrung. Wenn ihr in einem Raum gewesen seid und jemand entführt worden ist, seht 
ihr möglicherweise immer noch einen Korridor oder ein Portal, das von viertdimensionalen 
Wesen geöffnet wurde, wodurch das multidimensionale Selbst gefangen oder entführt und 
auf ihren Raumschiffen in ein anderes Reich gebracht werden kann. Entführte können be-
richten, dass sie physisch entführt wurden. In Wahrheit werden sie aus dem Blickwinkel ihrer 
Erfahrung physisch entführt, weil die Tür das multidimensionale Selbst geöffnet wurde. 

Ich möchte die Wichtigkeit des Schutzes des multidimensionalen Selbst hervorheben. 
Ich möchte betonen, dass es bestimmte Sicherheitsvorkehrungen gibt, die jeder üben kann, 
um sicherzustellen, dass euer Raum, einschließlich der potenziell um euch herum befindli-
chen Portale, geschützt ist. Am einfachsten ist es, sich einen goldenen Lichtkorridor vorzu-
stellen, der euch umgibt, wenn ihr schlaft und euch vorstellt, dass dieser Korridor nicht von 
anderen niederen Wesen durchdrungen werden kann. Ich halte es für wichtig, dass jeder, 
der ein Starseed ist und auf seinen Aufstieg hinarbeitet, den Schutz seines multidimensiona-
len Selbst übt und seinem fünfdimensionalen Körper bewusstseinsschützende Energie sen-
det. Ich ermutige die Menschen nicht, die multidimensionale Erfahrung in der vierten Dimen-
sion zu üben. Es gibt bestimmte Beispiele und Umstände, unter denen es nützlich ist, in 
eurem viertdimensionalen Körper mehrdimensional zu üben, aber ich glaube größtenteils, 
dass ihr und ich für euren Aufstieg zusammenarbeiten, daher sind Übungen, um in die vierte 
Dimension zu gehen, nicht notwendig.  

In eurem Traumzustand geht ihr oft in die vierte Dimension. Viele der Ereignisse, die ihr 
in eurem Traum seht und erlebt, sind Teil des kollektiven Unbewussten, das sich in der vier-
ten Dimension befindet. In seltenen Fällen habt ihr gleichzeitig höhere Erfahrungen in eurem 
Traumzustand, die mit dem fünfdimensionalen Bewusstsein verglichen werden können. Ihr 
könnt euren fünftdimensionalen Körper genauso erschaffen und formen, wie ihr euren 
Traumkörper erschaffen könnt. Die meisten von euch werden eine jüngere Form für ihren 
fünftdimensionalen Körper wählen. Ihr werdet eine Zeit in eurer Geschichte auf der Erde 
wählen, in der ihr glaubt, schöner oder hübscher zu sein und das ist in Ordnung. Ihr werdet 
eine Körperform von euch selbst wählen wollen, in der ihr in Bestform gewesen seid. Aber 
ihr könnt immer noch eine ältere Form wählen, wenn ihr vielleicht klüger und fortgeschritte-
ner seid. Es muss nicht unbedingt ein jüngerer Körper sein. 

Ich möchte das Konzept des luziden Träumens mit dem Arbeiten und Üben der mul-
tidimensionalen Erfahrung vergleichen. Zunächst werde ich luzides Träumen definieren: 
Luzides Träumen ist ein Konzept, bei dem ihr euch im Traum bewusst seid, dass ihr träumt. 
Dieses Bewusstsein im Traumzustand nennt man luzides Träumen. Dies wurde kürzlich, in 
den letzten fünfzig Jahren in der modernen Psychologie entdeckt und beschrieben. Dieser 
Zustand des luziden Träumens wird auch in den Büchern von Carlos Castenada, einschließ-
lich der Reihe „Die Lehren von Don Juan“, recht anschaulich beschrieben. Das luzide Träu-
men ist also ein wünschenswerter Bewusstseinszustand. Weshalb? Denn wenn ihr euch in 
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eurem Traumzustand bewusst seid, dass ihr träumt, könnt ihr eure Erfahrungen steuern und 
lenken. In der Carlos Castenada-Serie war es wünschenswert, dass der schamanistische 
Auszubildende klar träumte und während er im Traum war, konnte er verschiedene Dinge 
wie Fliegen, von Klippen springen und andere wichtige schamanistische Übungen machen, 
die er im normalen Bewusstsein nicht tun konnte.  

Wie übt und erlangt man den Zustand des luziden Bewusstseins und des luziden Träu-
mens und wie hängt diese Übung des luziden Träumens mit dem multidimensionalen Be-
wusstsein und der Übung zusammen, von der wir jetzt sprechen? Die einfachste Art, luzides 
Träumen zu üben, besteht darin, kurz vor dem Einschlafen zu meditieren und sich selbst 
Anweisungen zu geben. In der Serie von Carlos Castenada gibt ihm der Schamane eine 
Verankerungstechnik. Er gab sich selbst ein Handzeichen, bevor er einschlief und er sagte 
sich, wenn er sah, wie sich seine Hand im Traum auf eine bestimmte Weise bewegte, würde 
er in das Bewusstsein eintreten, das als luzides Träumen bezeichnet wurde. Eine einfache 
Beschreibung wäre, alle fünf Finger mit den Handflächen vor dem dritten Auge zu halten. 
Übt, eure Hand in dieser Position zu sehen, während ihr bei Bewusstsein seid. Sagt eurem 
Unterbewusstsein als Nächstes Folgendes: „Wenn ich im Traumzustand bin und meine 
Hand vor meinem dritten Auge sehe, werde ich in den Bewusstseinszustand eintreten, der 
als luzides Träumen bezeichnet wird.“ Ihr könnt üben oder meditieren, indem ihr eure Hand 
vor euer drittes Auge haltet und die Affirmation sagt. Wenn ihr euch dann im Traumzustand 
befindet und eure Hand in dieser Position seht, werdet ihr luzid träumen. 

Wenn ihr luzid träumt, probiert ihr verschiedene Dinge aus, z. B. fliegen, übersinnlich 
werden oder Teile von euch selbst zu heilen. Es gibt Dinge, die ihr im multidimensionalen 
Traumzustand tun könnt, die ihr im normalen Bewusstsein nicht möglich sind. Im Traumzu-
stand habt ihr psychische Kräfte, die euch im normalen Bewusstsein nicht zur Verfügung 
stehen. 

Jeder von euch hat einen fünftdimensionalen Körper in der fünften Dimension, genauso 
wie ihr den Traumkörper habt, wenn ihr in den Traumzustand geht. Möglicherweise übt ihr 
nicht, euren höherdimensionalen Körper im fünften / multidimensionalen Zustand zu betre-
ten. Das könnt ihr üben. Genau wie ihr diese Übung gemacht habt, sagte ich euch, das ist 
die Übung, auf eure Hände zu schauen, damit ihr die Verankerung einrichten könnt, um in 
den Zustand des fünftdimensionalen / multidimensionalen Bewusstseins zu gelangen. Ich, 
Juliano, habe mit euch zusammengearbeitet, um mit Tönen und Klängen in diesem Zustand 
des fünftdimensionalen Bewusstseins zu verankern. Wenn ihr einen bestimmten Ton oder 
Klang hört, kann er euch in einen höheren Bewusstseinszustand versetzen, der euch die 
Möglichkeit bietet, in die fünftdimensionale Erfahrung einzutreten und in euren fünftdimensi-
onalen Körper einzutreten. Dies wäre ähnlich, als würdet ihr im Wachbewusstsein eure 
Hand ausstrecken, um zu üben, wie man im Traumzustand luzid träumt. 

Jetzt können wir üben, in den fünftdimensionalen Zustand zu gelangen, wenn ihr diese 
Töne und Geräusche hört. Einige der Töne und Klänge klingen wie folgt: (Töne „Ohhhhh.“). 
Dieser Ton gibt euch die Anweisung und die Verankerung, euch interdimensional durch 
Lichtkorridore in einen fünftdimensionalen Zustand zu bewegen und dann könnt ihr dort eu-
ren fünftdimensionalen Körper betreten. 

Lasst uns euren fünftdimensionalen Körper erschaffen und formen. Wir können dies 
jetzt tun, ich möchte, dass ihr, bevor ihr dorthin geht, euch einen Zustand, eine Form eures 
fünftdimensionalen Körpers, ausdenkt und visualisiert. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch aussu-
chen, als ihr 25 oder 30 Jahre gewesen seid. Vielleicht seid ihr in dieser Zeit die Schönste 
oder Stattlichste gewesen. Ihr könnt jederzeit selbst entscheiden. 

Visualisiert diesen Körper vor euch und wir bezeichnen ihn als euer ätherisches Doppel. 
Projiziert diesen Körper nun zum arkturianischen Kristalltempelsee, indem ihr durch den 
arkturianischen blauen Lichtkorridor reist, der sich um euch herum befindet. Ihr reist mit der 
Geschwindigkeit der Gedanken durch diesen arkturianischen blauen Korridor. (Tönt) Wenn 
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ihr den Korridor durchquert, gelangt ihr in die fünfte Dimension an den arkturianischen Kris-
tallsee und erstaunlicherweise ist die fünftdimensionale Form, die ihr in der dritten Dimensi-
on erstellt habt, bereits in der fünften Dimension vorhanden. Und ihr sitzt in eurem fünftdi-
mensionalen Körper mit gekreuzten Beinen, vielleicht in einer Yoga / Meditations-ähnlichen 
Position, um meinen Kristallsee. Findet euren multidimensionalen Körper und begebt euch 
zu ihm und in ihn und ladet dann den vorhandenen fünftdimensionalen Körper mit euren 
astralen Doppelkörper herunter oder geht in diesen existierenden fünfdimensionalen Körper 
mit eurem astralen Doppelkörper. (Tönt) Ihr befindet euch jetzt in eurem fünftdimensionalen 
Körper am fünftdimensionalen Kristallsee und gleichzeitig befindet ihr euch in eurem dreidi-
mensionalen Körper auf der Erde. Dies ist eine multidimensionale Erfahrung. 

Darüber hinaus könnt ihr hier am arkturianischen Kristallsee weitere multidimensionale 
Erlebnisse sammeln. Denkt daran, ich gebe euch diese Anweisungen, damit ihr üben könnt, 
im multidimensionalen Selbst zu sein. Zum Zeitpunkt des Aufstiegs halte ich es für hilfreich, 
astral hier zum Kristallsee zu reisen und in euer fünfdimensionales Selbst einzutreten, da ihr 
von hier aus zu vielen verschiedenen Orten in der fünften Dimension gelangen könnt. Ihr 
könnt nach Arkturus reisen oder zu den Plejaden. Ihr könnt zu verschiedenen Galaxien rei-
sen. Wenn ihr euch wohl fühlt, euren fünftdimensionalen Körper zu besuchen, seid ihr dem 
Spiel bereits einen Schritt voraus. 

Aber ich möchte auf diese Aufstiegstechnik hinweisen, die als „Bilokation“ bezeichnet 
wird. Dies bezieht sich auf die Fähigkeit, in zwei verschiedenen Körpern gleichzeitig zu le-
ben und zu existieren. Es ist sogar möglich, dass ein hochentwickeltes Wesen gleichzeitig in 
zwei Körpern in der dritten Dimension ist. Es gibt Ähnlichkeiten zwischen der Bilokation und 
dem multidimensionalen Selbst und die Ähnlichkeit ist folgende: Ihr habt die Kontrolle dar-
über, wie viel Bewusstsein ihr in jedem bilozierten Zustand habt. Zum Beispiel befindet ihr 
euch gerade in eurem multidimensionalen Zustand auf Arkturus und seid möglicherweise zu 
100 Prozent am Kristallsee oder zu 99 Prozent hier und zu 1 Prozent auf der Erde. Eine 
andere Möglichkeit ist, dass ihr zu 80 Prozent auf Arkturus am Kristallsee und zu 20 Prozent 
im irdischen Körper seid. Ihr könnt den Prozentsatz des Bewusstseins, in dem ihr euch be-
findet, steuern oder üben. 

Lasst uns wieder zum Traumzustand zurückkehren. Im luziden Träumen könnt ihr den 
Prozentsatz eures Bewusstseins im Traumzustand erhöhen. Genau das möchte ich, was ihr 
in der fünften Dimension und mit dem multidimensionalen Selbst tut. Ich möchte euch hel-
fen, euer Bewusstsein in den fünftdimensionalen Körper zu heben, sodass ihr letztendlich 75 
Prozent in eurem fünftdimensionalen Körper und nur 25 Prozent in eurem physischen Kör-
per seid. Das bedeutet, ihr könnt in eurem fünftdimensionalen Körper mehr Dinge tun, die ihr 
zuvor nicht konntet. 

Was sind die Dinge die ihr tun könntet? Ihr könntet Heilungen machen; ihr könntet 
übersinnlich sein; ihr könntet in andere Reiche reisen. Vielleicht möchtet ihr in die siebente 
Dimension reisen oder einen anderen Planeten besuchen. Sobald ihr euch in diesem Zu-
stand des mehrdimensionalen Bewusstseins wohl fühlt, steigen eure psychischen Fähigkei-
ten genau wie im Traumzustand. In der fünften Dimension gibt es viele wundervolle Orte zu 
besuchen. In einigen Fällen projiziert ihr euch nicht zum arkturianischen Kristallsee, sondern 
auf das Ashtar Raumschiff, oder ihr projiziert euch auf euren Heimatplaneten. 

Ich habe nur einen Hinweis zur Vorsicht für euch! Es gibt viele viertdimensionale, au-
ßerirdische Wesen, die sich um die Erde tummeln. Einige dieser Wesen haben schlechte 
Absichten. Ich empfehle nicht, dass ihr multidimensionales Selbst praktiziert, indem ihr zu 
einem der Schiffe dieser niederen Wesen geht. Wir kennen und sehen bereits die Geschich-
ten der Entführten und die Schmerzen und Leiden, die sie erlebt haben und wie sie mental 
aus dem Gleichgewicht gerieten. Wenn ihr zum fünftdimensionalen arkturianischen Kris-
tallsee geht, werdet ihr nicht aus dem Gleichgewicht geraten. Ihr werdet vielmehr präsenter 
und könnt mehr Informationen und Hilfe für euer aktuelles Leben empfangen. Dies ist nicht 
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der Fall, wenn ihr gegen euren Willen von einem Außerirdischen, der nicht dem höheren 
Licht angehört, entführt und in ein viertdimensionales Raumschiff gebracht werdet. Selbst 
wenn ihr zu anderen Raumschiffen in der fünften Dimension reisen möchtet, empfehle ich 
euch persönlich, zuerst zum arkturianischen Kristallsee zu kommen und sich dann von dort 
aus zu anderen fünftdimensionalen Orten zu projizieren. 

Lasst uns das noch einmal üben. Ihr seid in eurem fünftdimensionalen Körper; ihr habt 
die Erde verlassen; euer irdischer Körper ist gut geschützt. Es gibt einen Lichtkorridor um 
euch herum und um euer Zuhause. In Gedanken projiziert ihr euch und reist mit eurem 
Ätherkörper astral zu eurem fünftdimensionalen Körper am arkturianischen Kristallsee. Ihr 
befindet euch jetzt in eurem fünftdimensionalen Körper. Ihr befindet euch bewusst in eurem 
fünftdimensionalen Körper am arkturianischen Kristallsees zu mindestens 40 Prozent und im 
irdischen Körper zu 60 Prozent. Versucht nun, so gut ihr könnt, 50 Prozent für jeden Körper 
zu machen. (Tönt) Ihr seid jetzt zu 50 Prozent in eurem irdischen Körper und zu 50 Prozent 
in eurem fünftdimensionalen Körper am arkturianischen Kristallsee. Ihr sitzt bequem in eu-
rem fünftdimensionalen Körper. Ihr könnt so groß werden, wie ihr möchtet, so schlank, wie 
ihr möchtet und so schön, wie ihr möchtet. Ihr könnt so lange Haare haben, wie ihr möchtet; 
euer drittes Auge kann funkeln. Am wichtigsten ist, dass ihr in eurem fünftdimensionalen 
Körper hohe psychische Kräfte habt. Ihr könnt euch zu anderen Orten in der fünften Dimen-
sion projizieren. 

Stellen wir uns die Frage: Wohin willst du gehen? Willst du nach Arkturus? Willst du zu 
den Plejaden? Willst du zu meinem Raumschiff Athena? Möchtest du zur Andromedani-
schen Galaxie? Willst du ins Stargate? Jetzt könnt ihr euch diese Orte vom arkturianischen 
Kristallsee aus vorstellen. Ihr braucht den Korridor nicht so wie beim Übergang von der drit-
ten zur fünften Dimension, da ihr euch bereits in der fünften Dimension beim arkturianischen 
Kristallsee befindet. Ihr befindet euch bereits in einem heiligen Raum. Vielleicht möchtet ihr 
dem Schöpfer näher kommen? Ihr möchtet vielleicht Sananda besuchen? 

Lasst uns noch einmal meditieren und wir werden diese zweite multidimensionale 
Übung machen. Ihr könnt astral reisen, wohin ihr wollt. Ich helfe und beschütze euch zu je-
der Zeit. Wir werden schweigen. (Stille) 

Ich hoffe, ihr genießt eure Reisefähigkeit. Einige von euch sind zu meinem Raumschiff 
Athena gekommen und andere sind in die Heilkammern von Helio-Ah gekommen. Ich sehe, 
dass einige von euch zu meinem Heimatplaneten Alano und andere zu Tomars Tempel auf 
Arkturus gekommen sind. Bitte bringt euch jetzt zurück zum arkturianischen Kristallsee und 
zu eurem fünftdimensionalen Körper hier am See zurück, an dem wir alle begonnen haben. 
Befehlt euch einfach, zurückzukehren. Jetzt habt ihr das Bewusstsein erweitert. Ihr habt alle 
eure Chakren offen. Ihr befindet euch tatsächlich im fünftdimensionalen Zustand. 

Ich möchte über das Kohabitation sprechen. Positive Kohabitation aus der irdischen 
Perspektive ist, wenn ein höheres Wesen wie Sananda oder ein Erzengel in eure Aura 
kommt und bei euch wohnt. Diese Erfahrung hat mehrere Vorteile. Ein höheres Wesen kann 
eure Gedankenschwingung erhöhen, was einem ermöglicht, Dinge zu tun, die man in einem 
normalen Bewusstseinszustand vielleicht nicht tun könnte. 

Es gibt ein Konzept im der Kohabitation, bei dem ihr als dreidimensionales Wesen mit 
einem höheren Wesen aus der fünften Dimension zusammenleben könnt. Denkt daran, 
dass wir im konventionellen, positiven Zusammenlebenszustand an die höheren Wesen 
denken, die herabkommen und mit euch in der dritten Dimension leben. In diesem Bewusst-
seinszustand, den ich jetzt beschreibe, könnt ihr bilozieren und astral reisen und mit den 
höheren Wesen in ihrer Dimension zusammenleben. 

Nun, dafür gibt es ein großartiges Beispiel aus den Lehren von Jesus / Sananda. Eine 
der großartigen Lehren, die er der Menschheit anbietet, ist, dass ihr mit ihm in der fünften 
Dimension zusammenleben könnt. Seine Energie ist groß genug und sein Herz ist offen 
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genug, dass er alle Menschen akzeptieren kann, die mit ihm in die höhere Dimension gehen 
möchten. Er kann eure Energie aufnehmen, damit erlaubt er euch, mit ihm in diesem Zu-
stand zu sein. Vielleicht könnten wir diese Erfahrung „umgekehrtes Zusammenleben“ nen-
nen. 

Ihr könnt mit mir, Juliano zusammenleben. Ihr könnt auch mit Helio-Ah und anderen 
höheren Wesen zusammenleben. Es ist keine Einbahnstraße und in mancher Hinsicht kann 
es einfacher und wünschenswerter sein, in die höheren Bereiche aufzusteigen. Ihr habt bei-
de Möglichkeiten. Wenn ihr, so wie ihr jetzt seid, durch Gedankenprojektion oder Bilokation 
in die fünfte Dimension geht, könnt ihr auch mit jedem fünftdimensionalen Wesen zusam-
menleben, das bereit und offen ist, mit euch zusammen zu sein. Das können Sananda, 
Ptaah oder andere fünftdimensionale aufgestiegene Meister sein. Das umgekehrte Zusam-
menleben hat große Vorteile. 

In diesem Teil der Übung könnt ihr mit einem anderen Meister zusammenle-
ben.Während ihr bereits im fünftdimensionalen Zustand beim Kristallsee seid, wählt einen 
aufgestiegenen Meister aus, mit dem ihr jetzt zusammenleben möchtet und sendet die An-
frage aus und schaut, ob er eure Anfrage annimmt. Nachdem ihr eine positive Einladung 
erhalten habt, projiziert ihr euren fünftdimensionalen Körper auf seine Anwesenheit. Wir 
werden schweigen, während ihr dies tut. (Stille) 

Genießt das umgekehrte positive Zusammenleben. Wenn ihr zu eurem irdischen Kör-
per zurückkehrt, könnt ihr den aufgestiegenen Meister auch bitten, mit euch zusammenzule-
ben, wenn ihr in die dritte Dimension zurückkehrt. Ich bitte euch jetzt, zu eurem fünftdimen-
sionalen Körper am Kristallsee zurückzukehren. Ihr verlasst die positive Erfahrung des Zu-
sammenlebens mit eurem aufgestiegenen Meister eurer Wahl und befindet euch wieder am 
arkturianischen Kristallsee. Es ist Zeit, den See und euren fünftdimensionalen Körper zu 
verlassen und zu eurem irdischen Körper zurückzukehren. Folgt mir und geht durch den 
Korridor über mir, folgt dem Korridor und reist mit Lichtgeschwindigkeit zurück zu eurem 
dreidimensionalen Körper. (Tönt) Geht ca. 2 Meter über euren irdischen Körper. Erteilt eu-
rem Astralkörper den Befehl, in perfekter Ausrichtung mit eurem physischen Körper zu sein 
und betretet in perfekter Ausrichtung wieder euren physischen Körper bei der Zählung bis 
drei. Eins zwei drei. Ihr seid jetzt in eurem dreidimensionalen Körper, aber ihr habt ein viel 
höheres Licht mitgebracht. Lasst all dieses Licht, diese Heilung und dieses Wissen sowie 
die Techniken und Praktiken der Multidimensionalität in euren mentalen, physischen, emoti-
onalen und spirituellen Körper einfließen. Ihr könnt jetzt luzides, mehrdimensionales Reisen 
üben. Und so soll es sein. 

Ich bin Juliano, guten Tag. 


