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8. Februar 2020 
 

Schalom, Schalom, Schalom 

Grüße, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer  

Heute sind wir hier in diesem globalen Netzwerk versammelt, um unsere spirituelle Schwin-
gung zu erhöhen. Wisst, dass Tatsache ist, dass wir, obwohl wir uns in großer Entfernung 
voneinander befinden, alle miteinander verbunden sind und dies die spirituellen und über-
sinnlichen Fähigkeiten verbessert. Es ist bekannt, dass Gruppenbeteiligung die übersinnli-
chen Fähigkeiten und die zur Ausübung eurer spirituellen Übungen verbessert. 

Wir lehren das Schimmern, weil es eine Möglichkeit ist, euer spirituelles Lichtenergiefeld zu 
erhöhen. Ihr könnt eurer Aura Befehle erteilen, ihr könnt eurer Aura Anweisungen geben, 
indem ihr bewusste Affirmationen bekundet.  

Schließt jetzt eure Augen. Atmet drei Mal tief durch. Fühlt euch in einen Zustand der Ent-
spannung gehen. Gebt euch zu dieser Schimmer-Übung die Erlaubnis und erklärt auch eure 
Absicht, nach dieser Übung zu eurem physischen Körper zurückzukehren. 

Visualisiert nach besten Kräften eure Aura, euer Energiefeld. Und sagt folgende Affirmation: 
„Ich befehle meiner Aura, in die Form des kosmischen Eies zu gehen. Ich befehle meiner 
Aura, in die Form des kosmischen Eies zu gehen.“ Das kosmische Ei ist die perfekte Form 
für die spirituelle Energiearbeit. Es ist sehr wirksam und erleichtert euch diese Übung. 

Werdet euch jetzt der äußeren Linie eurer Aura bewusst. Diese äußere Linie ist eine blaue 
Linie und repräsentiert die pulsierende Geschwindigkeit eurer Aura. Auch euer Kreislaufsys-
tem hat einen Puls, genau wie euer Herz einen Puls hat. Eure Aura hat also eine pulsierende 
Geschwindigkeit. In dieser Übung erhöhen wir die Pulsgeschwindigkeit eurer Aura. 

Werdet euch wieder der äußeren Linie der Aura bewusst und bleibt auf mein Tönen einge-
stellt. Nach besten Kräften synchronisiert ihr das Pulsieren des äußeren Randes, der Linie 
eurer Aura, mit der Geschwindigkeit der Töne, die ich machen werde. 

Taaaa, taaaa, taaaa, taaaa, taaa, taaa, taaa … 

Ta, ta, ta, ta, ta, taaa, ….. 

T, t, t, t, t, t, taaa    

Wenn wir die Geschwindigkeit erhöhen, erreichen wir einen Beschleunigungspunkt, und 
wenn ihr das Wort „Schimmer“ tönen hört, werdet ihr eine Beschleunigungsgeschwindigkeit 
erreichen, die über das hinausgeht, was ihr hören könnt.  

Ta, t, t, t, t, t, taaa    
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Wenn ihr dann das Wort „Schimmer“ hört, werdet ihr in beschleunigtes Pulsieren gehen. 

T, t, t, t, t, t, taaa  

T, t, t, t, t, t, taaa    

T, t, t, t, t, t, taaa   Schimmmeeeeeeerrrr, schimmmeeeeeeerrrr, schimmmeeeeeeerrrr 

T, t, t, t, t, t, taaa   Schimmmeeeeeeerrrr, shimmmeeeeeeerrrr, schimmmeeeeeeerrrr 

Wir werden in die Stille gehen, während ihr das schimmernde beschleunigte Pulsieren eurer 
Aura erlebt. 

Mit eurer Aura werdet je länger je heller. Ihr tanzt, ihr geht im Raum der Dimensionen der 
dritten Dimension hinein und hinaus. Ihr flackert hinein und hinaus.  

T, t, t, t, t, t, taaa   Schimmmeeeeeeerrrr, - t, t, t, t, t, t, taaa   Schimmmeeeeeeerrrr - t, t, t, t, t, 
t, taaa   Schimmmeeeeeeerrrr.  

Geht jetzt zurück in die Stille. 

Eure Aura vibriert mit sehr hoher Geschwindigkeit. Ihr fühlt euch damit sehr wohl. Ihr fühlt 
eine höhere spirituelle Energie, eine höhere spirituelle Schwingung. Und ihr könnt fühlen, wie 
ihr hinein und hinausgeht, ein- und aus. Ihr seid in der dritten Dimension und dann geht ihr in 
die fünftdimensionalen Energien und fühlt sie.  

T, t, t, t, t, t, tat - t, t, t, t, t, t, tat - t, t, t, t, t, t, tat, schimmmeeeeeeerrrr – schimmmeeeeeeerrrr 
– schimmmeeeeeeerrrr - t, t, t, t, t, t, tat - t, t, t, t, t, t, ta. 

Das dynamische blaue Licht des Davidsterns befindet sich genau über eurem Kronenchakra. 
Eure Aura dehnt sich aus, sie bewegt sich nach außen. Ihr fühlt euch leichter und mehr 
fünftdimensional.  

schimmmeeeeeeerrrr – schimmmeeeeeeerrrr -  t, t, t, t, t, t, tat - t, t, t, t, t, t, tat  schimmmee-
eeeeerrrr -  t, t, t, t, t, t, tat - t, t, t, t, t, t, ta. 

Atmet drei Mal tief durch. Wenn wir diese Übung beendet haben, dann wisst ihr, dass jetzt 
die Geschwindigkeit eurer Aura erhöht wurde. Eure Fähigkeit, mit einer höheren Geschwin-
digkeit zu vibrieren und zu pulsieren, wurde jetzt in euer Energiefeld integriert. Und ihr könnt 
diese Übung jederzeit machen. Wisst, dass ihr im Moment eures Aufstiegs vibrieren werdet 
und dass ihr mit dieser höheren Geschwindigkeit leicht schimmern könnt. Und wenn ihr es 
wünscht, verlasst ihr diese Dimension und betretet ruhmvoll die fünfte Dimension. 

So, langsam werden wir euch wieder ins normale Bewusstsein bringen, aber es wird nicht 
dasselbe sein wie beim Beginn der Übung, weil ihr mit einer höheren Geschwindigkeit vibrie-
ren werdet.  

Atmet drei Mal tief durch. 

Und wenn wir bis zählen, kehrt ihr zu eurem normalen Bewusstseinszustand zurück. Ihr seid 
vollständig und gegenwärtig in eurem Körper und im Raum, aber ihr vibriert mit einer viel 
höheren Frequenz. Drei – zwei – eins. 

Ihr könnt jetzt eure Augen öffnen. 

Und wisst, dass ihr diese schimmernde Erfahrung habt und sie in bessere Gesundheit und 
größere spirituelle Fähigkeiten integrieren werdet. 

In zukünftigen Vorträgen werden wir erklären, wie ihr schimmern und Gedanken projizieren 
oder bilozieren könnt. In zukünftigen Vorträgen werden wir darüber sprechen, wie ihr durch 
Gedankenprojektion und während ihr schimmert, euren Ätherkörper an einen Ort, einen hö-
heren Bereich in der fünften Dimension projizieren könnt. Vielleicht fühlt ihr euch im Moment 
wohl und zufrieden, dass ihr die grundlegenden Techniken des Schimmerns gelernt habt.  
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Und nur zur Überprüfung: Ihr beginnt die Schimmer-Übung, indem ihr euch euer kosmisches 
Ei und eure Aura vorstellt und dann gebt ihr eurer Aura die Anweisung, die Form des kosmi-
schen Eies anzunehmen. Dann erstellt ihr die äußere Linie, die dunkler ist als der Rest der 
Aura. Bitte denkt daran, dass sich die Linie oben und unten unter dem Boden befindet, sie 
befindet sich auch vorne und hinten. Sie ist also gewissermaßen holographisch und bildet 
die gesamte Form des kosmischen Eies. Dann vibriert oder pulsiert eure Aura, die Linie, die 
mit dem Tönen von „t, t, t, t, t, t, taaa“ übereinstimmt. Dann bringt euch das Tönen bis zum 
dem höchsten Beschleunigungspunkt, der für euch möglich ist. Ich könnte sagen, ihr be-
schleunigt das Pulsieren quantenmäßig auf die höchste Geschwindigkeit, die mit dem Ton‚ 
‚Schimmer‘ zusammenhängt, und danach geht ihr in Mediation, und ihr werdet die vorteilhaf-
ten Auswirkungen spüren. Kehrt dann anschließend zu eurem physischen Körper zurück. 
Erkennt und seid dankbar dafür, dass ihr das Schimmern und eure Fähigkeiten beschleunigt 
habt. Dieses Schimmern kann in jeder Situation nützlich sein. Erinnert euch und übt das 
Schimmern, es ist sehr wichtig, es zu üben. Diese Schimmer-Übung ist eines der wichtigsten 
Werkzeuge für die Erfahrung des Aufstiegs. 

Ich bin Juliano, guten Tag  

Beitrag zum Schimmern von Cosmin Supeala 

Ich danke euch und begrüße alle. Ich bin sehr glücklich, aufgeregt, dankbar und geehrt, mit 
euch allen zusammen zu sein, und ich ehre, schätze und bestätige euch alle für alles, was 
ihr seid. Vielen Dank für diese Gelegenheit, euch allen zu dienen.  

Ich möchte heute dort weitermachen, wo ich meine Präsentation im Webinar „Arbeiten mit 
der Aura“ vom Juli 2016 beendet habe (ihr findet die Präsentationen und die Audioaufzeich-
nung auf unseren Webseiten oder ihr fragt mich oder David danach). Ich denke, es ist eine 
gute Idee für uns alle, die Präsentationen dieses Webinars noch einmal zu besuchen, da es 
eng mit dem zusammenhängt, was wir heute tun. 

In dieser Präsentation habe ich gezeigt, wie wichtig es ist, mit unserer Aura zu arbeiten. Ich 
habe gezeigt, wie das Schimmern technisch funktioniert, was passiert, wenn wir schimmern, 
welche positiven Aspekte das Schimmern hat, wann und in welchen Situationen es empfoh-
len wird, das Schimmern zu üben und was das Ergebnis der Praxis des Schimmerns sein 
kann. 

Am Ende habe ich gezeigt, wie die Ergebnisse der Praxis des Schimmerns von unserer Fä-
higkeit abhängig sind, sich zu konzentrieren und zu visualisieren, von der Zeit und der Re-
gelmäßigkeit, mit der wir es in unserem Leben tun und vor allem sind die Ergebnisse abhän-
gig von unsere eigenen Einschränkungen in unseren feinstofflichen Körpern. Zum Beispiel 
von unseren Überzeugungen und mentalen und emotionalen Mustern. Ich beendete meine 
Präsentation zu dieser Zeit mit der Affirmation und der Tatsache, dass die Praxis des 
Schimmerns unsere innere Arbeit nicht ersetzt. Unseren Prozess, unser Bewusstsein zu er-
weitern, die Ketten unserer eigenen Grenzen zu durchbrechen und die Blockaden des Ein-
gebens in unsere eigene persönliche Schöpfungskraft aufzulösen. Dass das Endziel unserer 
Präsenz hier die Beherrschung unserer selbst ist und ein natürlicher, ausgeglichener, höhe-
rer authentischer Schwingungsausdruck unseres ICH BIN, unserer Liebe, unserer Schöp-
fungskraft, was zu einer kontinuierlich höheren Schwingung führt, die die Aura, die unser 
höheres Bewusstsein, Gleichgewicht und Harmonie, die wir in all unseren Körpern erreicht 
haben, perfekt widerspiegelt. 

Heute möchte ich dem gesamten Bild der Praxis des Schimmerns noch etwas hinzufügen. 

Genauer gesagt möchte ich zunächst noch klarer machen, wie der natürliche Zustand des 
Schimmerns bei einer höheren Schwingung ist. Ich erklärte, dass das eigentliche Ziel darin 
besteht, dass wir ohne Anstrengung von innen auf natürliche Weise schimmern. Projizieren 
wir uns für einige Momente in einen so persönlichen Zustand. Geht jetzt zu einem dieser 
Momente in eurem Leben, die wir sicherlich alle erlebt haben, auch wenn es nur für kurze 
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Zeit war, wo wir so glücklich, so erfüllt, so dankbar, so sehr im Frieden waren, wo wir uns 
fühlten, als wäre die gesamte Welt auf unserer Seite, sodass alles perfekt war, wo wir uns so 
groß und mächtig fühlten, wo wir von Freude und Glück, Dankbarkeit, Großzügigkeit, Mitge-
fühl oder vielen anderen höheren Gefühlen erfüllt waren und wir uns wirklich vollständig um-
armt und geliebt haben. Geht jetzt für einen Moment durch Gedankenprojektion in diese Er-
fahrung. 

Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um wieder in dieser Erfahrung zu sein. 

In diesem Moment schimmern wir natürlich so stark und ohne Anstrengung, dass wir, wenn 
wir unsere Aura in diesem Moment sehen könnten, eine durchgehend helle, lebendige, 
schimmernde Aura sehen würden, die voller wunderschöner, lebendiger Farben ist, die von 
höheren emotionalen und mentalen Energien stammen. Energien, bei denen unsere 
Chakren weit offen sind, wo die höhere Chakren verbunden und aktiv sind, wo es einen star-
ken Energiefluss gibt, wo wir im Jetzt-Moment voll gegenwärtig sind und wo wir in der Au-
ßenwelt wie eine Sonne scheinen. Wir verbreiten unsere Freude, unser Glück und alle ande-
ren höheren Energien, die wir in diesem Moment überall ausdrücken. 

Für meine Präsentation ist es jetzt nicht wichtig zu sagen oder zu zeigen, warum wir diesen 
Zustand verlassen, wir wissen um die Dichte dieser Welt, dies ist ein anderes Thema, aber 
ich möchte, dass wir uns dieses Zustands bewusst sind, und dass wir alle auf dieser Erde 
erreichen und meistern können, dass wir in diesem glückseligen Seins-Zustand und dieser 
höheren Schwingung kontinuierlich bleiben können. Dies ist eigentlich das, was wir am Ende 
erreichen wollen, wir können diesen Zustand erreichen. 

Die Technik des Schimmerns ist für uns sehr oft nützlich, wenn wir uns in einen engen Zu-
sammenhang mit vielen dichten Energien hinein- oder herausbewegen. Wenn wir uns er-
schöpft oder schwach fühlen, wenn wir einen Energieschub und einen Impuls brauchen, der 
uns hilft, zu einer normalen Energie, einer höheren Schwingungsebene und einem noch hö-
heren Pulsieren zurückzukehren.  

Indem wir den Puls unserer Aura beschleunigen, gewinnen wir Lebensenergie zurück, ent-
fernen uns aus der Dichte in unserem System und füllen uns auf. 

Ich möchte euch jetzt einige weitere Gedanken über den Inhalt und die Qualität der Absicht 
im Moment des Schimmerns erklären und wie wir diese Erfahrung verbessern können. Wir 
alle wissen, dass die Absicht eine Beschleunigung ist, die mehr oder weniger technisch ist, 
entweder an der äußeren Grenzlinie unserer Aura oder durch Beschleunigung des Energief-
lusses in unserer Aura, oder ihr könnt euch als Glühbirne visualisieren usw. Das Visualisie-
ren kann die Qualität der Absicht verbessern, intensivieren und stärken, so dass die Erfah-
rung und die Wirkungen stärker, dauerhafter, intensiver und tiefer werden können. 

Aber wie? 

Um meinen Standpunkt zu verdeutlichen, lade ich euch zunächst ein, euch vor eurem inne-
ren Auge die schönste Blume vorzustellen, die ihren Höhepunkt in Blüte, Schönheit, Reife 
und schöpferischem Zweck erreicht hat. Diese Blume zeigt sich in den schönsten Farben, sie 
verströmt unglaubliche Düfte, sie macht alles um sie herum schöner und heiliger und in die-
sem Moment teilt diese Blume ihre heiligste und höchste Form, sie erfüllt ihren Schöpfungs-
zweck in ihrer höchsten und erfüllendsten Form.  

Lasst uns für ein paar Momente in diese Erfahrung dieser Blume vor uns, gehen… 

Diese Blume schimmert mit der höchstmöglichen und schönsten Energie, die sie für sich 
selbst erzeugen kann. In diesem Moment gibt sie ihr Höchstes und Bestes und sie teilt es 
liebevoll mit allem, was ist. 

Kommt jetzt zu euch selbst zurück und stellt euch vor oder visualisiert, wenn ihr schimmert, 
indem ihr der Absicht der Beschleunigung folgendes hinzufügt: 
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In diesem Moment wollt ihr euren höchsten, heiligsten, schönsten und erhabensten Ausdruck 
euer selbst geben und dass diese Energie, die ihr ausstrahlt, euch vollständig und um euch 
herum umfasst, alles, was euch umgibt, dass die Energie alles abdeckt, was euch umgibt, 
oder durch das Thema des Schimmerns mit dieser Energie, die ihr ausstrahlt. Schimmert mit 
dem Höchsten und Heiligsten von dem, was ihr erzeugen und ausdrücken könnt. Seid mit 
eurer Absicht wie diese Blume für euch selbst und für alles, was euch umgibt und ihr schim-
mern wollt. Seid in eurer Absicht dieses höchste und heiligste Geschenk des Lichts, der Lie-
be und der Schönheit an euch selbst und an die Welt.  

Lasst und jetzt, jeder für sich selbst, einen Moment in diese Schimmer-Erfahrung gehen.  

Lasst uns für einen Moment den Unterschied bemerken. Benutzt diese Analogie in euren 
Übungen und macht eure Erfahrungen damit. Großartig! 

Eine weitere Analogie, die hilfreich sein kann, um die schimmernde Energie und die Wirkung 
zu verstärken, besteht darin, sich wie die Sonne oder euch wie eine Sonne zu sehen, die mit 
Liebe und Wärme scheint und euch selbst mit den höchsten Energien umgibt und um euch 
herum oder was auch immer euer schimmerndes Thema ist. Es ist sehr wichtig, dass die 
Energie, die ihr anwendet, real und authentisch ist, denn dann ist sie natürlich und nachhal-
tig, in der Art, wie sie sich entfaltet und mit dem, was geschieht. 

Schimmert wie eine Sonne aus euch heraus mit bedingungsloser Liebe zu euch selbst und 
zu allem, was euch umgibt. Fügt euren Bemühungen und der Energie des Schimmerns eine 
neue, verbesserte Qualität hinzu, indem ihr den Segen der Liebe, des Friedens, der Harmo-
nie, des Mitgefühls, des Verständnisses und anderer höherer Dinge hinzufügt. Zum Beispiel 
die Energien des Baumes des Lebens oder des Heiligen Dreiecks. 

Lass uns jetzt ein paar Momente in dieser schimmernden Erfahrung verbringen, jeder für 
sich selbst. Seid eine wärmende, liebevolle, lebensspendende und schöpferische Sonne für 
euch selbst und für alles, was euch umgibt, während ihr jetzt schimmert. 

Lasst uns den Unterschied noch einmal für einen Moment bemerken. Verwendet in euren 
praktischen Übungen diese Analogie kreativ und macht damit Erfahrungen. Großartig! 

Lasst uns nun die letzte Idee betrachten, die ich euch in dieser Präsentation mitteilen möch-
te, wie wir unser Schimmer-Erlebnis und seine Auswirkungen verbessern können. 

Es gibt viele Möglichkeiten, sich mit unseren Freunden, Brüdern und Schwestern, den Meis-
tern (und) des Heiligen Dreiecks, verbinden. Das schimmernde Erlebnis kann in seinen Er-
gebnissen und seiner Qualität verbessert werden, wenn ihr mit einem oder mehreren Meis-
tern zusammenlebt und euch mit ihnen verbindet. Euer System verbessert oder ihr könnt die 
Energie eures Gegenstands des Schimmerns mit deren Unterstützung erhöhen. 

Eine Schimmer-Übung können wir für uns selbst oder für ein anderes Thema wie eine ande-
re Person, ein Tier, eine Pflanze oder einen Baum, eine Gruppe von Menschen, eine Plane-
tare Lichtstadt usw. machen. Wir können eine Gruppenerfahrung der Zusammenarbeit ma-
chen, in der wir intuitiv arbeiten, zusammenarbeiten können und gemeinsam teilnehmen, 
was zu einer höheren Erfahrung des Erhebens, des Lernens, der Anpassung und Ausrich-
tung auf Energien und Meister führen kann, die zu unserer Entwicklung für unser höchstes 
Wohl beitragen kann. 

Lasst uns mit dieser Praktik kreativ sein und Erfahrungen mit dem Schimmern in vielerlei 
Hinsicht machen, mit dieser Absicht, wie, wann, mit wem oder was, in der Gruppe oder auf 
eigene Faust usw., wird es Resonanz von vielen Meistern und Führern geben, die nur darauf 
warten, liebevoll am Dienst und an unserem Evolutionspfad teilzunehmen. 

Viel Segen an euch alle, Brüder und Schwestern! Ich umarme euch alle. 

Cosmin 
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Beitrag zum Schimmern von Jane Scarratt 

Als ich gebeten wurde, bei diesem Webinar einen Beitrag zu präsentieren, dachte ich über 
viele Möglichkeiten nach, um es anzugehen, ging dann aber auf die grundlegende Frage 
zurück, die sich jeder stellt, wenn das Wort „Schimmern“ erwähnt wird.  

1. Was ist Schimmern? 

2. Weshalb macht man diese Übung und wie wird sie meinem gegenwärtigen drei-
dimensionalen Leben zugutekommen? 

3. Wie wird mir das Schimmern bei meinem Aufstieg helfen? 

Aber manchmal ist es schwierig, sich ein Bild davon zu machen, wie Schimmern aussieht 
und was es ist. 

Ich denke, die erste Begegnung, die die meisten von uns mit dem Schimmern hatten, war mit 
dem Film „Star Trek“ und dem "Beame mich hoch, Scotty". 

Dort besucht die Enterprise einen außerirdischen Planeten und das Besatzungsmitglied 
muss zum Schiff zurückkehren. Eine Nachricht wird an die Enterprise gesendet: "Beame 
mich hoch, Scotty" und wir sehen, wie das Besatzungsmitglied anfängt zu schimmern und 
sich dann in kleine Flecken auflöst und „Zack“ vom Planeten verschwindet und dann plötzlich 
nehmen die kleinen Teile auf der Enterprise Gestalt an. Das Besatzungsmitglied ist persön-
lich da und schimmert, während er in seine Form kommt. 

Schauen wir uns also die Beantwortung der Fragen an. 

1. Was ist Schimmern? 

Schimmern ist eine spirituelle Übung, bei der ihr euch durch Gedankenkraft beschleunigt. 
Das Schwingungsfeld oder der Schwingungspuls eurer Aura nimmt zu. Um das Schimmern 
zu verstehen, müsst ihr auch über Korridore Bescheid wissen. 

Indem ihr den Vibrationspuls eurer Aura erhöht, könnt ihr euren Astralkörper oder euren 
Ätherkörper direkt in einen Korridor senden und euch durch diesen Korridor an einen Ort in 
der fünften Dimension senden. Die Arkturianer ermutigen euch, durch einen Korridor zu rei-
sen, wenn ihr Gedankenprojektionen macht und schimmert, weil dies eine sichere Zone ist. 
Wenn ihr für euch selbst schimmert, erhöht ihr die Frequenz eurer Aura innerhalb von Se-
kunden. 

Stellt euch vor, ihr fahrt mit dem Auto einen Hügel hinauf und benötigt mehr Leistung vom 
Motor. Der Motor kann die Leistung einstellen und liefern, die ihr benötigt. Schimmern kann 
euch mehr spirituelle Kraft geben. Es ist eines der wichtigsten spirituellen Werkzeuge für den 
Aufstieg. Die Aura oder euer Energiefeld hat einen Puls. Wir können es mit dem Puls in eu-
rem physischen Körper vergleichen. Aber wenn der physische Körperpuls zu hoch und zu 
schnell wird, könntet ihr einen Herzinfarkt bekommen und kurzatmig werden. Letztendlich, 
um aufsteigen zu können, muss unsere Aura und das Pulsieren der Aura schneller und in 
einer höheren Geschwindigkeit sowie einer höheren Schwingung sein.  

Es gibt ein paar Dinge, die ihr tun könnt, um in diese Gewohnheit zu kommen. 

Singt heilige Töne und Klänge, bevor ihr mit dem Schimmern beginnt, dazu fällt mir ein, zum 
Beispiel: Kadosch Kadosch Kadosch Adonai Tzevayot, ein Teil eines heiligen hebräischen 
Gesangs zur Verbindung mit göttlicher Energie. Übersetzt: heilig, heilig, heilig ist der Herr der 
Heerscharen. 

1. Übt das Schimmern in einem heiligen Raum. 
2. Übt das Schimmern zu heiligen Zeiten. 
3. Verwendet Kristalle und besondere Steine, um die Schwingungsfrequenz zu erhöhen 

und zu halten. 



7 

 

Die Idee des Schimmerns basiert auf dem Konzept, dass ihr multidimensionale Wesen seid. 
Ihr lebt gleichzeitig in mehreren Dimensionen. Wir haben Schwierigkeiten, dies zu verstehen, 
da die dreidimensionale Zeit linear ist und auf Ursache und Wirkung basiert. Schimmern ist 
jedoch eine Möglichkeit, euch in eure multidimensionale Präsenz zu projizieren. 

Das erste Konzept, das ihr benötigt, um das Schimmern zu verstehen, ist die Gedankenpro-
jektion. Gedankenenergie ist die schnellste Energie im Universum, schneller als die Lichtge-
schwindigkeit.  

2  Weshalb sollte man diese Übung Machen und welchen Vorteil gibt es für mein 
dreidimensionales Leben?  

Durch Schimmern könnt ihr euren Astralkörper oder euren Ätherleib direkt in einen Lichtkor-
ridor der fünften Dimension senden und euch dann durch diesen Korridor an einen fünftdi-
mensionalen Ort hinbewegen. Die Arkturianer haben uns einige Orte gegeben, die sicher 
sind, um hin zu gehen. Das Raumschiff Athena, der Garten im Sternentor, der Kristallsee 
und der Kristalltempel. Je höher die Frequenz oder das Pulsieren eurer Aura ist, desto grö-
ßer wird euer spirituelles Bewusstsein und desto größer wird eure spirituelle Energie. Mit 
einer Zunahme eures Pulsierens eurer Aura werdet ihr auch eine Zunahme eurer spirituellen 
Fähigkeiten erfahren. Wenn die Aura eine bestimmte Frequenz oder Schwingung erreicht, 
können niedrigere Energien nicht daran haften bleiben. Ihr könnt das Praktizieren des 
Schimmerns als Möglichkeit betrachten, eure Aura „zurückzusetzen“, ähnlich wie beim Neu-
start eures Computers. Das löscht alte Programme und Energiefelder, die es Entitäten er-
möglicht hatte, sich an euch zu binden. Einige dieser Programme und Energiefelder aus die-
sen Programmen ermöglichen es, eure Aura zu blockieren. Während des Schimmerns er-
höht ihr die Frequenz eurer Aura. Also, wenn ihr die Frequenz eurer Aura erhöht, schwingen 
diese anderen niedrigeren Energien von einer negativen Quelle nicht mehr mit eurem Ener-
giefeld mit und müssen von eurem Energiefeld abfallen. Dies schließt auch Menschen mit 
einer niedrigen Schwingung ein. Indem ihr eure Aura vibrieren lasst, können sogar Krankhei-
ten geheilt werden. Es ist unmöglich, jetzt auf der Erde zu leben und keine Brüche oder Un-
gleichgewichte in eurer Aura zu haben. Wenn ihr schimmert, befindet ihr euch in einem Zu-
stand, in dem ihr in einen heiligen Tempel gehen und mit der höchsten Energie interagieren 
könnt. Wenn ihr euch in diesem Zustand befindet, wenn der Aufstieg stattfindet, könntet ihr 
eine klare Interaktion und einen sauberen Aufstieg durchführen. 

Durch das Schimmern wird ein schützendes Energiefeld um eure Aura aufgebaut. Wenn ihr 
mit einer höheren Frequenz vibriert, nehmen eure Fähigkeiten, einschließlich eurer außer-
sinnlichen Fähigkeiten, enorm zu. Durch das Schimmern könnt ihr die Schwingungsge-
schwindigkeit der Aura erhöhen und mit dieser erhöhten Geschwindigkeit durch den Schleier 
und den Vorhang der dritten und fünften Dimension gehen und beginnen, grundlegendere 
fünftdimensionale Energie zu erfahren. 

Da ihr euer Energiefeld beschleunigt, eröffnen sich viele Wege in Richtung der fünften Di-
mension. Das Schimmern wird viele der Chakren öffnen und einige aufregende Heilungs- 
und übersinnliche Erfahrungen aktivieren, darunter Teleportation, Bilokation und übersinnli-
che Heilung. 

Dies wird euch in eurem täglichen Leben helfen. Es wird euch bei eurem Aufstiegsprozess 
helfen. Schimmern kann euch auch Schutz bieten, selbst bei Katastrophen wie Erdbeben 
oder Wirbelstürmen. 

Alles auf dem Planeten hat Energiefelder. Die Felsen, die Pflanzen, die Städte, euer Zuhau-
se haben Energiefelder. Die Technik und die Anwendung der Technologie des Schimmerns 
ist dieselbe für euer Zuhause und die Stadt wie für euch persönlich. Schauen wir uns an, wie 
ihr euer Zuhause durch Schimmern schützen könnt. Geht auf eurem Grundstück herum und 
visualisiert euch eine Grenzlinie. Dies wird als dasselbe angesehen, wie die Linie um die 
Aura. Ihr könnt euer Eigentum schimmern lassen und habt denselben Schutz, den ihr in eu-
rer persönlichen Aura haben würdet. Ihr könnt Kristalle innerhalb eurer Grundstücksgrenze 
platzieren. Es gibt viele mögliche Bedrohungen für euer persönliches Eigentum, das können 
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Feuer, Dürre, Stürme und Strahlung auf euer Eigentum sein. Stellt die spirituelle Grenze um 
euer Haus fest, visualisiert das Energiefeld und die Aura-Linie um euer Eigentum und be-
ginnt, es zu schimmern. Ihr werdet feststellen, dass sich die Schwingung eures Grundstücks 
beschleunigt. Die Pflanzen wachsen besser. Die Wahrscheinlichkeit von Schäden durch 
Stürme oder andere Ereignisse ist geringer, und insgesamt fühlt ihr euch sehr geschützt. 

Gehen wir noch einen Schritt weiter und schauen uns das Konzept an, die Planetaren Licht-
städte zu schimmern. Die Idee ist dieselbe. Ihr legt eine Grenze um die Planetare Lichtstadt 
fest, mit der ihr arbeitet. Geht um die Grenze eurer Lichtstadt herum und legt Steine auf die 
Grenzlinie. Dann könnt ihr mit der Übung des Schimmerns beginnen. Dies hat wiederum die 
Auswirkung, dass die Stadt genauso geschützt wird, wie sie euch physisch schützt. Ihr könnt 
euer Auto schimmern. Jedes Auto hat eine besondere Ausstrahlung. Tatsächlich passt sich 
euer Auto eurem eigenen Energiefeld an und interagiert mit ihm. Legt zum Schutz eine ener-
getische Grenze um euer Auto und schimmert es, bevor ihr es verwendet. Ihr könnt es zu 
anderen Zeiten schimmern, wenn das Auto in der Nähe eures Hauses geparkt ist. Ich 
schimmere mein Auto Geoffrey ... er ist 48 Jahre alt und läuft wie ein Sportflitzer.  

Wenn ihr die Geschwindigkeit eurer Aura erhöht und zu schimmern beginnt, wird eure Fä-
higkeit, euer drittes Auge zu benutzen, stark zunehmen. Eure Fähigkeit, andere zu heilen, 
nimmt enorm zu, da eure Hände auf einer höheren Ebene schwingen und letztendlich nimmt 
eure Fähigkeit zur Gedankenprojektion zu.  

3. Um euch auf den Aufstieg vorzubereiten, möchtet ihr euch daran gewöhnen, euer 
Energiefeld zu beschleunigen. Ihr möchtet euch daran gewöhnen, den Puls eures Energie-
feldes zu erhöhen. Der Aufstieg wird so einen Anstieg verursachen. Wenn ihr noch nie einen 
Anstieg erlebt habt, habt ihr möglicherweise Schwierigkeiten. Wenn ihr euch darauf vorberei-
tet, in ein höheres, spirituelles Reich einzutreten, ist es auch notwendig, euch selbst zu reini-
gen. Tatsächlich ist die Reinigung einer der Schritte zur Vorbereitung eures Aufstiegs, indem 
ihr euch allgemein von dreidimensionalen Energien, Sorgen und irdischen Anhaftungen löst. 
Für den Aufstieg gereinigt zu werden bedeutet, dass ihr euch nicht auf das Alltägliche oder 
das tägliche Geschäft auf der Erde konzentriert oder die Energie dafür haben würdet. Ihr 
hättet keine Energien oder Bindungen zu negativen Interaktionen mit anderen Menschen, die 
auftreten könnten. Ihr würdet auch nicht an Konflikte denken oder euch auf diese konzentrie-
ren, die in eurem Leben vor sich gehen. Es bedeutet auch, dass ihr euer Interesse und eure 
Bindung an die täglichen Nachrichten und Ereignisse, die jetzt auf dem Planeten stattfinden, 
freigeben würdet. Reinigung bedeutet, sich von Erdanhaftungen zu befreien. Diese „Reini-
gung“ oder Freisetzung ist für den Aufstieg notwendig. 

In der Energiearbeit gibt es ein Konzept, das als Explosion von Licht, Explosion von Energie 
auf hoher Ebene, bekannt ist. Das ist das, was der Aufstieg ist. Es ist eine sofortige, augen-
blickliche Beschleunigung eures Energiefeldes. Übt daher das Schimmern in der Vorberei-
tung, damit ihr daran gewöhnt seid, wie es ist, sofort in einen höheren Bereich zu gehen. 

Im Aufstieg wird es einen Schnittpunkt der Dimensionen geben, und es wird einen hohen 
Ausbruch spiritueller Energie geben. Dieser hohe Ausbruch spiritueller Energie ist wie ein 
Geschenk für euch. Es ist, als würde man euch Energie leihen und dann plötzlich steigen 
durch diese sofortige Energieerhöhung euer spiritueller Lichtquotient und eure Fähigkeit zu 
schimmern rasant an. Ihr könnt mit unbeschreiblichen Geschwindigkeiten schimmern.  

Ihr existiert in mehreren Dimensionen. Ihr existiert nicht nur in der dritten Dimension, obwohl 
es so aussieht, als würdet ihr in dieser unteren Dimension leben. Dies ist eine Illusion, die 
erst sichtbar wird, wenn ihr zu schimmern beginnt. Ihr werdet verstehen, dass ihr schon 
ziemlich lange auf der fünften Dimension lebt. Tatsächlich haben eure Gedanken und eure 
Energie eine großartige Ressource und einen Anker in der fünften Dimension platziert. Des-
halb könnt ihr aufsteigen. Ihr habt die grundlegende Arbeit geleistet und ihr besitzt das Be-
wusstsein. 

Vielen Dank.Jane 


