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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 

Wir möchten die Idee der Harmonie und des Gleichgewichts aus den Perspektiven des Auf-
stiegs, des Rings des Aufstiegs und auch aus eurer eigenen persönlichen Entwicklung und 
Arbeit betrachten. Ich glaube, dass es in dieser Zeit der Polarisierung und der Veränderun-
gen der Erde schwierig ist, innere Harmonie und Ausgeglichenheit zu bewahren. Es gibt 
viele intervenierende Variable, die euren Wunsch nach Harmonie und Ausgewogenheit be-
einflussen. Einige dieser Eingriffe stammen sogar aus einer externen elektromagnetischen 
Quelle. Andere Eingriffe entstehen durch die großen Veränderungen der Erde, wie Wet-
teränderungen und Erdbeben. Auch die geopolitischen Polarisierungen nehmen zu, was 
auch zur Disharmonie beitragen kann. Eine der größten Herausforderungen ist also, wie 
man sein Gleichgewicht halten und sich in Harmonie fühlen kann. 

Das möchte ich zuerst von der persönlichen Basis, von eurer persönlichen Entwicklung und 
auch von eurem Sinn und eurer Arbeit in Richtung eures persönlichen Aufstiegs betrachten. 
Auf vielen verschiedenen Ebenen werdet ihr dazu gedrängt, euer Wachstum zu beschleuni-
gen. Denkt daran, im Aufstiegsprozess wird euch die Möglichkeit geboten, die irdischen Lek-
tionen und die der Seele rascher zu absolvieren. Ich würde sagen, dass das, was in frühe-
ren Zeiten vier oder fünf Lebenszeiten in Bezug auf Seelenarbeit und den Lektionen der 
Seelen benötigt wurde, kann jetzt in einem Leben erreicht werden. Ihr könnt euren Fort-
schritt sogar noch mehr beschleunigen. Ihr könnt die Lektionen des Lebens in einigen Jah-
ren absolvieren, die möglicherweise zuvor mehrere Lebenszeiten in Anspruch genommen 
haben. Dies gilt insbesondere, wenn ihr über den Aufstiegsprozess nachdenkt. 

Auf persönlicher Basis hat der Aufstiegsprozess folgende Regel oder Regelung: Wenn ihr 
euch hier auf der Erde befindet, müsst ihr versuchen, so viele Lebenslektionen wie möglich 
zu lernen. Als Suchende des Aufstiegs hat dies eine mächtige Bedeutung. Das bedeutet, ihr 
seid hier nicht im Urlaub oder ihr seid nicht nur hier, um faul zu sein und euch zurückzu-
lehnen, sondern vielmehr, um Seelenarbeit zu leisten. Auf der Erde zu sein bedeutet eine 
Gelegenheit, vermehrt Lektionen der Seele abzuschließen. Ihr möchtet so hart wie möglich 
arbeiten, um so viele Seelenlektionen wie möglich zu absolvieren. Dieser Prozess und diese 
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Verpflichtung helfen euch beim Aufstieg. Ich habe oft betont, dass der Aufstieg der Vorberei-
tung bedarf. Es ist nicht der Ort, an dem ihr euch einfach zurücklehnt und wartet, sondern 
dass ihr euch vorbereitet und die notwendige Arbeit erledigt, zu der ihr fähig seid. Und diese 
Haltung, diese Absicht und diese Hingabe, die Lektionen der Seele zu absolvieren, können 
euch große Gnade für euren Aufstieg gewähren. Denkt daran, ihr müsst nicht unbedingt 
jede Lektion absolvieren oder einen Punkt von hundertprozentiger Perfektion in eurer Seele 
und in eurer persönlichen Arbeit erreichen. Eure Bemühungen und eure Absicht sind auch 
wichtig. 

Es stimmt jedoch auch, dass es diese herausfordere Zeit auch schwierig macht, in Balance 
und Harmonie zu bleiben und an euren Seelenlektionen zu arbeiten. Versucht, euer elekt-
romagnetisches Energiefeld im Gleichgewicht zu halten. Das kann durch besondere Übun-
gen zum Ausgleich der Polaritäten in eurer Aura geschehen. Das kann durch die Energiear-
beit des kosmischen Eies erreicht werden. Das kann auch durch Arbeiten mit Kristallen er-
folgen, um einen Schutz eures Energiefeldes zu gewährleisten. Es gibt auch einen persönli-
chen Aspekt, der wichtig ist, um sich im Gleichgewicht und in Harmonie zu halten. Dies kann 
allgemein als das Arbeiten sowohl mit eurem Niederen Selbst als auch mit eurem Höheren 
Selbst erklärt werden. Euer Niederes Selbst könnt ihr nicht auf euren Aufstieg mitnehmen, 
was bedeutet, euer animalisches tierisches Selbst, der Teil von euch, der Instinkte hat, der 
den Wunsch nach Nahrung und persönlichem Gewinn und Wohlstand hat, kann nicht in die 
fünfte Dimension gehen.  

Wenn ich das Gleichgewicht und die Harmonisierung im persönlichen Selbst betrachte, 
dann sage ich: Wie könnt ihr das Niedere Selbst und das Höhere Selbst harmonisieren? Die 
Antwort liegt in dem, was man als „Erhöhung der Energieniveaus und Erhöhung des anima-
lischen Selbst“ bezeichnen kann. Durch die Beobachtung der Spiritualität der Erde und der 
Praktiken der Spiritualität habe ich festgestellt, dass das Beten oder Segnen vor einem 
Mahl, ein gemeinsames Merkmal verschiedener religiöser Gruppen ist. Tatsächlich ist es 
einer der großen Beiträge, die alle Religionen und spirituellen Praktiken dem Planeten gebo-
ten haben, dem Schöpfer dafür zu danken, dass ihr euer animalisches Selbst befriedigen 
könnt. Aber die Segnung der Nahrung vor dem Essen erhöht das Energieniveau des Niede-
ren Selbst. Indem ihr segnet, versucht ihr, den Instinkt des Hungers und die Ernährung des 
animalischen Selbst mit höherer Energie zu vereinen.  

Dies ist ein wichtiges Beispiel für Gleichgewicht, denn neben dem Essen gibt es noch ande-
re Aspekte eures Niederen Selbst, die energetisch angehoben und in Balance gebracht 
werden müssen. Zum Beispiel muss Sexualität mit Liebe im Gleichgewicht sein. Es gibt 
auch die Balance zwischen Finanzen und Wirtschaft. Akkumulierendes Geld muss durch 
Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen in Ausgleich gebracht werden. Es gibt andere 
Gleichgewichte im physischen Selbst, die mit körperlicher Betätigung oder der Behandlung 
verschiedener Blockaden im Körper zusammenhängen. Ja, es gibt sogar euren Wunsch 
nach Glück und Ruhm. Diese Aspekte des Niederen Selbst sind nicht schlecht. Wenn ihr in 
einem besseren Gleichgewicht sein wollt, dann segnet die Teile von euch, die als das Nie-
dere Selbst identifiziert werden können, erhöht sie und versucht, sie in eine Integration und 
in ein Gleichgewicht mit eurem Höheren Selbst zu bringen.  

Eines der größten Geheimnisse, um sich jetzt im Gleichgewicht zu befinden, ist, das Niedere 
Selbst mit dem Höheren Selbst zu vereinigen. Akzeptiert und identifiziert die problemati-
schen Teile eures Niederen Selbst. Wenn ihr sie identifiziert, solltet ihr wissen, dass wir 
euch nicht darum bitten, sie abzulehnen, sondern stattdessen euch darum bitten, sie zu er-
höhen, da ein Teil der Seelenlektionen mit der Erhöhung des Selbst zu tun hat, was die Rei-
nigung des Niederen Selbst beinhaltet. 

Eine andere Methode, um Gleichgewicht zu erreichen, besteht darin, sich auf euer Höheres 
Selbst zu konzentrieren und Zeit und Energie in jene Aktivitäten zu investieren, die euer Hö-
heres Selbst fördern. Dies könnte Wohltätigkeit, Meditation, Merkabah-Reisen, Verbindung 
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mit den arkturianischen Führern und Lehrern und andere heilen, einschließen. Vielleicht seht 
ihr euch selbst als potenziellen Heiler. Die Entwicklung eurer Heilkräfte trägt auch dazu bei, 
diese Aspekte eures Höheren Selbst zu entwickeln. Wenn ihr euch mit eurem heilenden 
Selbst verbindet, identifiziert und damit interagiert, dann kommt ihr auf natürliche Weise in 
ein größeres Gleichgewicht und eine größere Harmonie. Mit dem Höheren Selbst auf diese 
Weise zu arbeiten, ist keine Negation des Niederen Selbst, sondern eher das, was man als 
"Prioritäten setzen" bezeichnet. Ihr setzt die Priorität, dass ihr euch in eurer Aufstiegsarbeit 
und in eurer spirituellen Arbeit für eure Seelenentwicklung dazu verpflichtet, mit eurem Hö-
heren Selbst zu arbeiten. 

Eine andere Betrachtungsweise ist dieses einfache Beispiel: Die Zeit ist kurz. Wir können 
nicht sagen, wie lange ihr alle auf dem Planeten sein werdet. Wir können nicht sagen, wie 
lange jeder von euch hier sein wird. Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Wenn ihr euch 
selbst und eure Prioritäten anschaut, werdet ihr natürlich feststellen, dass ihr keine Zeit ver-
schwenden wollt. Ihr wollt nicht in niedere Energien verwickelt sein oder auch nur mit Men-
schen, die eher blockiert sind und sich auf negative Energien konzentrieren. 

Dies führt uns nun zur allgemeinen planetaren Heilung. In der Diskussion mit euch, wie ihr 
diesen Planeten in ein besseres Gleichgewicht bringen könnt, sehen wir die aktuelle Art der 
dramatischen Veränderungen der Erde und die Art der Polarisationen. Wirbelstürme und 
Erdbeben sind hervorragende Beispiele für planetare Ungleichgewichte. Ich möchte euch 
immer gerne daran erinnern, wie es auf einem Planeten der fünften Dimension ist. Auf ei-
nem Planeten der fünften Dimension haben wir keine Erdbeben. Ausgewogene Planeten, 
die wir in der ganzen Galaxie besucht haben, haben keine Wirbelstürme, sie haben keine 
Vulkanausbrüche und auch keine Verschmutzung. 

Ein fünftdimensionaler Planet befindet sich in einem hohen Bewusstseinszustand, der durch 
die spirituelle Arbeit der planetaren Heiler erreicht wird, die diesen Planeten bewohnen. Aber 
dann stellt ihr euch die Frage: "Wie kann ich diesen Planeten Erde in Balance und Harmonie 
bringen, insbesondere angesichts dieser überwältigenden Katastrophen und Tragödien, die 
sich ereignen?" 

Es gibt keine direkte Vorhersage, dass der Planet Erde innerhalb der nächsten drei bis vier 
Monate in ein fünftdimensionales Gleichgewicht geht. Tatsächlich kann ich bequem vorher-
sagen, dass dies nicht so bald geschehen wird. Lasst mich den Vergleich zwischen Entwick-
lung und Arbeit auf der persönlicher Grundlage und der Entwicklung auf der planetaren 
Grundlage anstellen. Ich sagte, auf der persönlicher Grundlage könnt ihr euch in eine besse-
re Harmonie bringen, indem ihr diese Teile eures Höheren Selbst bearbeitet und identifiziert. 
Wenn ihr mit dem Planeten arbeitet, könnt ihr den Planeten in eine höhere Harmonie und 
Balance bringen, indem ihr euch auf die höheren Teile des Planeten konzentriert. Durch 
unsere Diskussionen haben wir die Werkzeuge gegeben, für heilige Lichtstädte, Biorelativi-
tät und haben allgemein Korridore entlang heiliger Energien erschaffen. Dies bedeutet, dass 
ihr die positivsten Teile dieses Planeten identifiziert und ihr arbeitet daran, diese Bereiche 
auf den höheren Punkt zu bringen. 

Jetzt weiß ich, dass einige von euch vielleicht sagen, dass diese Energiearbeit mit dem Pla-
neten keinen Unterschied macht. Dieser Planet ist immer noch aus dem Gleichgewicht, und 
die Veränderungen auf der Erde gehen weiter. Welchen Nutzen hat also die spirituelle Arbeit 
auf dem Planeten? Das ist nicht die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung ist, dass ihr 
die höhere Energie, die höheren Standorte, die heilige Energie identifiziert und mit dieser 
arbeitet. Die Arbeit mit den höheren Energiepunkten auf dem Planeten trägt zum höheren 
Evolutionszyklus der Erde bei und hilft ihr, ihren Weg in die fünfte Dimension zu gehen. Ihr 
seid für euren Einflussbereich verantwortlich und dies ist unabhängig davon, was auf der 
Erde sonst noch geschieht. Ihr arbeitet immer noch daran, an welchen Zielen ihr bezüglich 
planetarer und persönlicher Heilung arbeiten müsst. Ich meine, wenn ihr eine "Krankheit" auf 
dem Planeten seht, arbeitet ihr immer noch mit höherer Energie. Ihr beendet eure Arbeit 
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nicht. Es ist derselbe Weg, wenn ihr eine persönliche Krankheit habt. Ihr sucht immer noch 
nach eurer Verbindung mit eurem Höheren Selbst und ihr versucht, alle Teile von euch, be-
sonders diejenigen, die betroffen sein könnten und die im Niedrigen Selbst sind, in eine hö-
here Energie zu bringen. Ihr hört nicht auf und sagt, nein, ich mache das nicht, weil die ne-
gative Energie oder die Blockaden zu stark sind. Ich hoffe, dass ihr versteht, dass ihr durch 
eure planetare Arbeit eine großartige Grundlage für die fünftdimensionale Erde schafft. 

Dies führt mich zum Hauptkonzept in diesem Vortrag, nämlich der Idee, euch selbst auszu-
gleichen und den Planeten in eine fünfdimensionale Harmonie auszugleichen. Ich möchte 
diese planetare Heiltechnologie so detailliert wie möglich beschreiben, damit ihr ein genaues 
Verständnis dafür habt, wie ihr sie einsetzen könnt. Die beiden Konzepte, die ich euch jetzt 
vorstellen werde, sind euch vertraut. Einer ist der Effekt des Hundertsten Affen und das 
zweite Konzept ist der Ring des Aufstiegs. Lasst mich mit dem Effekt des Hundertsten Affen 
beginnen. Die Idee dazu basiert auf einer anthropologischen Studie, die zeigte, dass auf 
einer abgelegenen Insel, als 100 Affen eine bestimmte Aufgabe, nämlich das Waschen der 
Lebensmittel - Kartoffeln - gelernt hatten, nach dem 100. Affen, der das erlernt hatte, alle 
5.000 Affen auf wundersame Weise dieselben Fähigkeiten erhalten und demonstriert hatten. 
Dies wurde in einer anthropologischen Untersuchung durchgeführt und ist, wie ich sagen 
würde, weder statistisch noch wissenschaftlich erwiesen. Aber es gibt einen Bezug zwi-
schen diesem Effekt und der spirituellen Arbeit. 

Wenn wir über Spiritualität und planetare Veränderung sprechen, dann sprechen wir von 
einer magischen Zahl, in der eine Gruppe von spirituell gesinnten Starseeds numerisch eine  
kritische Masse erreicht und dann kann diese Masse von Starseeds eine große Verschie-
bung auf diesem Planeten bewirken. Daher ist diese kritische Massebeschreibung in ihrem 
Konzept der anthropologischen Studie des 100. Affen ähnlich. Wir haben für diese kritische 
Masse gearbeitet und wir haben sie als 1.600 hingebungsvolle, starke arkturianische Star-
seeds identifiziert. Ich denke, wir können sagen, dass es eine bestimmte Anzahl von Men-
schen gibt, die notwendig sind, um eine spirituelle Veränderung auf diesem Planeten zu 
bewirken. Es ist auch notwendig, dass jedes dieser 1.600 Starseeds ein hohes Maß an En-
gagement und spiritueller Energie hat. Ihr könntet 40.000 Mitglieder in einer spirituellen 
Gruppe haben, aber wenn tatsächlich nur 500 die Arbeit verrichten, tragen Tausende von 
Mitgliedern nicht zur kritischen Masse bei, die für den Wandel benötigt wird. „Kritische“ Mas-
se von Mitgliedern“ hat wirklich mit dem Engagement und der Arbeit jedes einzelnen Mit-
glieds zu tun. Wir sehen den Zahlenwert von 1.600, um die Anzahl der engagierten und flei-
ßigen Mitglieder einzubeziehen. Das Gruppenbewusstsein der Starseeds hat sich in den 
letzten 20 bis 30 Jahren oder mehr auf diesem Planeten aufgebaut. Diese kritische Masse 
wird für eine bedeutende spirituelle Verschiebung auf diesem Planeten verantwortlich sein. 

Wie wird sich diese spirituelle Veränderung manifestieren? Es gibt einige Vorhersagen, zum 
Beispiel, dass sich die Gesinnung der Regierungen dahingehend verändern wird, dass sie 
sich besser um den Planeten kümmern werden. Es gibt auch Vorhersagen, dass es ein 
grundlegendes Anwachsen der Starseeds geben wird, die weiterhin an der Schaffung und 
dem Schutz heiliger Gebiete und heiliger Lichtstädte arbeiten werden. Die Starseeds werden 
eine Bewegung auslösen, die das Denken und die Energie für den gesamten Planeten ver-
ändert. Der wichtige Punkt ist, dass ihr einen Beitrag leistet und euch mit einer Gruppe von 
Starseeds verbindet, die als arkturianische Starseeds bekannt ist und auf dieses energeti-
sche, planetare heilenden Energiefeld hinarbeitet. 

Was bedeutet es, zu diesem planetaren heilenden Energiefeld zu gehören? Um eure Ver-
bindung zu diesem heilenden Energiefeld zu erklären, werde ich ein anderes Konzept vor-
stellen, das in der modernen Physik "Verschränkung" genannt wird. Verschränkung ist die 
Beschreibung von zwei subatomaren Teilchen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer 
Geschichte miteinander verbunden waren, weil sie sich gleichzeitig im selben Raum befan-
den und sich sogar gegenseitig berührten. Aus verschiedenen physikalischen Gründen wur-
den die Partikel jedoch getrennt. In einigen Fällen könnten die Partikel, die einst zusammen 
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waren, jetzt große Entfernungen haben; sie haben jedoch immer noch eine Konnektivität. 
Diese Konnektivität bedeutet, dass sie irgendwie immer noch miteinander kommunizieren 
und immer noch von einander beeinflusst werden, daher wird dies "Verschränkung" ge-
nannt. 

Energetisch können wir sagen, dass diese Erfahrung der "Verschränkung" mit den Star-
seeds besteht. Ihr seid ein Teil der Energie der arkturianischen Starseeds. An einem Punkt 
in eurer Seelengeschichte seid ihr alle mit den Arkturianern und anderen aufgestiegenen 
Meistern vereint gewesen. Diese „Verschränkung“ hat mehrere Auswirkungen, die sich posi-
tiv auf euch auswirken können. Eines der Prinzipien der Verschränkung ist, sie bewirkt, dass 
ein Partikel das andere beeinflusst. Der zweite Aspekt ist auch, dass, wenn zwei Teilchen 
miteinander verschränkt sind, sie tatsächlich mit einer Gruppe von Teilchen verschränkt 
werden können. Eine Gruppe von Teilchen, die sich vereinigen, erhöht ihre Kraft. 

Ich habe die Messung der Gedankenleistung in Bezug auf ein Gedankenfeld definiert und 
die Einheit der Messung dieser Leistung wird als "Arkan"– Kraft bezeichnet. Die beschrei-
bende Notation zur Messung der Einheiten von Kraft kann entweder eine Gruppe oder eine 
individuelle Gedankenenergie umfassen. Ich vergleiche diese Messung mit Wattleistung. 
Eine Glühlampe mit zehn Watt ist heller als eine Glühlampe mit fünf Watt. Ein Starseed, das 
Gedankenarbeit macht, die zehn an Arkan-Kraft entspricht, ist stärker als jemand, der fünf 
Arkan macht. Die Idee ist, dass, wenn ihr verbunden seid und euch dieser Verschränkungs-
energie bewusst seid, die ihr mit anderen arkturianischen Starseeds habt, ihr diese Verbin-
dung nutzen könnt, um eure Arkan-Gedankenkraft zu erhöhen. Die Verschränkung mit ark-
turianischen Starseeds hilft, die Gedankenschwingung zu erhöhen. Ihr profitiert von der 
Gruppenenergie.Ihr gebt eure Individualität nicht auf, wenn ihr die Gruppenenergie nutzt. Ihr 
verbindet euch glücklich und produktiv mit dieser "Verschränkung", die zu höheren Heilun-
gen für den Planeten und einer höheren persönlichen Entwicklung für euch selbst führen 
wird. 

Lasst mich nun mit dieser Einführung zur Diskussion des Ringes des Aufstiegs gehen und 
wie der Ring des Aufstiegs für persönliches und planetares Gleichgewicht und Heilung ver-
wendet werden kann. Der Ring des Aufstiegs ist eine spirituelle und ätherische Aureole um 
die Erde. Ihr könnt Lichtkorridore vom Ring des Aufstiegs mit eurem eigenen Haus verbin-
den. Der Ring des Aufstiegs empfängt Energie und Licht von den aufgestiegenen Meistern 
der fünften Dimension. Höheres Licht wird von ihnen in einer Form heruntergeladen, die 
euch in der dritten Dimension zugänglich ist. Ihr könnt von jedem Korridor aus leicht zum 
Ring des Aufstiegs reisen. Der Ring des Aufstiegs ist ein reales Energiefeld und eine Kraft. 

Es gibt so viele Dinge, die jetzt für den Aufstieg vorhanden sind. Es gibt viele Lichtkorridore 
und planetare Lichtstädte, die aktiv sind. Es gibt viele heilige Stätten, an deren Aktivierung 
für fünftdimensionele Arbeit ihr mitgeholfen habt. Der Ring des Aufstiegs ist um diesen Pla-
neten herum angebracht. Eine der wichtigsten Möglichkeiten, um im Gleichgewicht zu blei-
ben und diese Erde im Gleichgewicht zu halten, besteht darin, mehr Interaktionen mit dem 
Ring des Aufstiegs zu verbinden. Der Ring des Aufstiegs hängt auch mit der kollektiven 
Noosphäre zusammen. Der Ring des Aufstiegs ist ein beschleunigtes Energiefeld, aus dem 
heilende Gedanken und evolutionäre Gedanken heruntergeladen, beschleunigt und mani-
festiert werden können. Das heißt, wenn ihr persönlich Heilung braucht, könnt ihr euch mit 
dem Ring des Aufstiegs verbinden und besondere Heilenergie und Licht für euch selbst her-
unterladen. 

Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Gedankenformen mit höherer Energie und höhe-
rem dimensionalen Licht der aufgestiegenen Meister werden bereits in den in den Ring des 
Aufstiegs geladen. Die aufgestiegenen Meister leisten einen üngeheuren Dienst für die Er-
de, indem sie diesen Ring des Aufstiegs erschaffen und damit arbeiten. Sie möchten, dass 
ihr diesen sowohl für die persönliche als auch für die planetare Entwicklung nutzt. 
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Gerne vergleiche ich einige dieser Konzepte, die im Ring des Aufstiegs zu finden sind, mit 
moderner Computertechnologie. In der Computerwelt gibt es ein Konzept namens Updates. 
Möglicherweise verwendet ihr Microsoft Windows 10 und das Programm muss alle zwei 
Monate aktualisiert werden. Ihr, als Benutzer des Computers, wisst jedoch nicht immer, 
wann die Updates heruntergeladen werden. Stattdessen könnt ihr eine Funktion verwenden 
oder aktivieren, die als "automatische Updates" bezeichnet wird. Um diese Funktion zu ver-
wenden, stellt ihr das Computerprogramm so ein, dass die neuen Dateien und Updates au-
tomatisch empfangen und heruntergeladen werden, um das Programm effektiver zu ma-
chen. 

Verwenden wir diese Computer-Analogie, um zu verstehen, wie der Ring des Aufstiegs euch 
und dem Planeten helfen kann. Die aufgestiegenen Meister, einschließlich mir, setzen stän-
dig neue Programme und Gedankenformen in den Ring des Aufstiegs ein. Diese Updates 
helfen, diesen Planeten spirituell in einer möglichst hohen Schwingung zu halten. Um diese 
Updates in euren spirituellen Körper aufzunehmen, könnt ihr jedes Mal eine Erlaubnis ertei-
len, wenn das Update für eure Verwendung verfügbar ist. Ihr könnt jedoch auch euer inter-
nes Ventil in eurem spirituellen Körper so einstellen, dass die Updates automatisch empfan-
gen werden. Da ihr die automatische Update-Funktion genehmigt habt, empfangt ihr das 
Update, ohne euch des Update-Prozesses bewusst zu sein. 

Im Allgemeinen, ich bitte euch jetzt, die Entscheidung bewusst zu treffen und diese Affirma-
tion auszusprechen: „Ich gebe dem Ring des Aufstiegs die Erlaubnis, automatische Updates 
in meinen spirituellen Körper herunterzuladen. Diese Updates enthalten, soweit erforderlich, 
neue Informationen zum Erdausgleich, zum persönlichen Ausgleich und zum Aufstieg.“ Ich 
werde diese Affirmation wiederholen: „Ich gebe dem Ring des Aufstiegs die Erlaubnis, bei 
Bedarf Aktualisierungen in mein Energiefeld herunterzuladen, auch ohne dies wahrzuneh-
men.“ Wenn ihr euch daran erinnert, gebt ihr eurem Computer nicht jedes Mal die Erlaubnis 
für einen automatischen Download, weil ihr der Überzeugung seid, dass euer Computer nur 
die Verbindung mit dem höchsten Wohl aus der Microsoft-Computerwelt herstellt, zumindest 
können wir hoffen, dass dies der Fall ist. Und so ist es für den Ring des Aufstiegs. 

Lasst uns auch eure Verbindung zum Aufstiegsring wiederherstellen. Stellt euch jetzt einen 
Lichtkorridor in eurem Raum und um euren Körper vor. (Singt: "OOOOOOHHHHHH, 
OOOOOOHHHHHH.") Visualisiert diesen Korridor, der geradeaus aufwärts, Meilen und Mei-
len über der Erde zum Ring des Aufstiegs führt. Sagt diese Affirmation: "Ich verbinde mich 
jetzt durch diesen Korridor mit dem Ring des Aufstiegs um die Erde." (Singt: 
"OOOOOOHHHHH, EEE-EEEHHHHHH.") “Ich projiziere nun meinen sprituellen Körper ge-
danklich durch den Korridor in den Ring des Aufstiegs“. Und während ihr dies tut, erlebt ihr 
dieses große Energiefeld des Lichts der fünfdimensionalen Meister, das besonders für eure 
Integration kalibriert wurde. 

Visualisiert euch in spiritueller Form, eurem ätherischen Doppelgänger oder eurem ätheri-
schen Selbst, das ihr durch Gedanken projiziert habt. Seht, wie das Selbst in einer beque-
men Position im Ring des Aufstiegs sitzt und wie diese fantastische, kraftvolle Energie um 
euch herum wirbelt. Ihr habt die höchste Fähigkeit, alles aufzunehmen und her-
unterzuladen, was ihr für euch selbst oder für den Planeten benötigt. Erneut, ihr sitzt im Ring 
des Aufstiegs, ihr seid durch diesen Lichtkorridor hier angekommen und wir werden jetzt in 
Stille und Meditation gehen, während ihr den Wirbel dieses wundervollen Energiefeldes er-
fahrt, das als Ring des Aufstiegs bekannt ist. (Stille) 
Wenn ihr dort seid, gebt erneut die Erlaubnis. Sagt: „Ich gebe die Erlaubnis, dass automati-
sche Downloads aus dem Ring des Aufstiegs in mein dreidimensionales Energiefeld inte-
griert werden und abgegeben werden.“ Erteilt jetzt diese Erlaubnis. (Stille) 

Und jetzt, zu diesem Zeitpunkt empfangt den aktuellsten Download aus dem Ring des Auf-
stiegs in euer Energiefeld. Ihr empfangt jetzt die aktuellsten Informationen zu den Änderun-
gen der Erde, die aktuellsten Informationen zur Schaffung von mehr heiligem Raum, die 
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aktuellsten Informationen zum ätherischen Verbinden des Effekts des Hundertsten Affen mit 
anderen arkturianischen Starseeds und die neuesten Informationen darüber, wie ihr diese 
Energie des Rings des Aufstiegs für euer persönliches Gleichgewicht und eure Harmonie 
nutzen könnt. Wieder werden wir in die Stille gehen. (Stille) 

Das neueste Update ist jetzt verfügbar. Es heißt, dass ich, Juliano, Arkan-Kraft für jeden von 
euch, der jetzt mit mir meditiert, herunterlade. Ihr könnt die Arkan-Kraft für eure persönliche 
Heilung und planetare Heilung verwenden. Lasst sie uns zuerst für eure persönliche Heilung 
verwenden. Ihr befindet euch im Ring des Ausstiegs in einem Zustand der Meditation. Ihr 
habt eure Gedanken beschleunigt. Ihr profitiert von der Gruppenenergie des Rings des Auf-
stiegs. Visualisiert und denkt jetzt persönliche Heildanken für euch selbst und projiziert diese 
Heilgedanken auf den Teil eures physischen Körpers, den ihr heilen möchtet. Projiziert diese 
heilenden Gedanken auf jeden Teil eures Körpers, den ihr ins Gleichgewicht bringen möch-
tet. Sprecht diese Worte zu euch: „Mit dieser Energie aus dem Ring des Aufstiegs sende ich 
jetzt ein ausgleichendes, harmonisches Heillicht zu dem Teil meines Körpers, der Heilung 
benötigt.“ Wir werden in die Stille gehen. (Stille) 

Betrachtet jetzt euer Energiefeld aus einer höheren Perspektive. Bringt euer Energiefeld ins 
Gleichgewicht. Euer Energiefeld ist eine elektromagnetische Polarität. Es gibt positive und 
negative Energie in eurem Energiefeld. Bringt diese Polaritäten ins Gleichgewicht. Ihr habt 
eine Schwingung, die optimal harmoniert und durch eure Arkan-Kraft könnt ihr eine goldene 
Aureole in euer Energiefeld senden, die euch hilft, euer Energiefeld in diese Harmonie zu 
bringen. Denkt daran, dass der Ring des Aufstiegs eine Aureole ist. Denkt daran, dass die 
Aureole aus goldenem Licht besteht, die eine höhere Harmonie erzeugt, wenn sie mit euch 
in Kontakt kommt. Denkt daran, dass Harmonie und goldenes Licht um die aufgestiegenen 
Meister herum sichtbar ist, insbesondere als Heiligenschein, um ihren Kopf und ihre Schul-
tern. Dies bedeutet, dass der Ring des Aufstiegs eine Aureole ist und eine große Menge 
goldenes Licht hat. 

Ihr absorbiert also das goldene Licht in euer Energiefeld, während ihr im Ring des Aufstiegs 
mit uns meditiert. Es gibt jetzt viele höhere Seelen im Ring des Aufstiegs, einschließlich vie-
ler Starseeds aus der arkturianischen Gruppe und anderen aufgestiegenen Meistern. Füllt 
nochmals eure Aura mit goldenem Licht aus dem Ring des Aufstiegs. (Stille) 

Legt nun fest, dieses goldene Licht zur Erde zurückzubringen, das ihr angesammelt und 
absorbiert habt und mit dem ihr jetzt interagiert. Bringt dieses Licht in euren physischen Kör-
per und auch in euer physisches Energiefeld. Wenn es in euer physisches Energiefeld 
kommt, wird es in euren physischen Körper gelangen. Damit verbunden ist auch die große 
Bindung von Licht, die große Bindung von Energie, die ihr mit allen Starseeds spürt, die jetzt 
zusammen sind. (Singt: "OOOOOOHHHHHH.") 

Lasst das goldene Licht aus Ring des Aufstiegs euren ätherischen Doppelgänger oder euer 
ätherisches Duplikat füllen. Richtet nun euren Doppelgänger auf den Korridor zwischen euch 
und dem Ring des Aufstiegs aus, den ihr zu Beginn dieser Übung festgelegt habt. Bringt 
euer ätherisches Duplikat durch den Korridor und in perfekter Ausrichtung direkt über euren 
dreidimensionalen Körper. Euer ätherisches Duplikat verschmilzt mit eurem Energiefeld auf 
der Erde und füllt eure Energie mit dem goldenen Licht des Rings des Aufstiegs. Lasst uns 
wieder in die Stille gehen. (Stille) 

Ihr seid auf eine tiefe Art verbunden, vielleicht kann ich sagen, eine verschränkte Art und auf 
höchst positive Weise mit dem Ring des Aufstiegs. Ihr habt ständige Updates vom Ring des 
Aufstiegs in euer Energiefeld autorisiert. Diese Updates werden euch auch ohne euer be-
wusstes Wissen regelmäßig heruntergeladen. Ihr könntet euch aufgrund von Stress in ei-
nem völlig kontrahierten Bewusstseinszustand befinden, aber ihr werdet trotzdem die Up-
dates aus dem Ring des Aufstiegs erhalten. Ihr könnt trotzdem neue Updates und neue 
Downloads erhalten. 
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Wir müssen sagen, dass in einer Zeit dieser schnellen Erdveränderungen, die ihr seht, neue 
Updates erforderlich sind. Selbst das alte Verständnis, das ihr vor fünf oder sechs Monaten 
über den Aufstieg und anderen planetaren Veränderungen gehabt habt, muss aktualisiert 
werden. Wir sehen, dass ständig Aktualisierungen erforderlich sind. Zum Beispiel gibt es 
kontinuierliche Aktualisierungen zu Klimatologie und Erdveränderungen. Vor einigen Mona-
ten würden Wissenschaftler gesagt haben, wenn das derzeitige Niveau der Treibhausgase 
anhält, werdet ihr bis zum Jahr 2080 feststellen, dass alle Küsten mit Wasser über-
schwemmt werden und entlang der Küsten große Katastrophen auftreten werden. Jetzt ha-
ben Klimawissenschaftler die Vorhersage geändert und die katastrophalen Ereignisse für 
2030 angesetzt! Dieses Beispiel zeigt, was ich meine. Es sind ständige Updates erforderlich. 
Ihr müsst auch euren spirituellen Fortschritt aktualisieren. Ihr müsst eure spirituellen Techni-
ken aktualisieren und ihr müsst durch den Ring des Aufstiegs ständig Updates erhalten. 

Wir arbeiten mit euch zusammen, um die von euch bestimmten heiligen Bereiche mit der 
fünften Dimension zu verbinden. Der Aufstieg eines Planeten umfasst nicht alle Bereiche 
eines Planeten. Ihr bereitet euch auch auf den Aufstieg vor, aber ihr seid eine kleine Min-
derheit auf dem Planeten. Es mag sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten geben, 
aber vielleicht gibt es nur einhunderttausend Menschen, die in der ersten Welle aufsteigen 
können. Es gibt einzelne spirituelle Gebiete auf der Erde, die ich als Enklaven bezeichnen 
würde, die sich auf den Aufstieg vorbereiten. Diese Enklaven stellen jedoch nur einen klei-
nen Teil der höheren spirituellen heiligen Gebieten auf der Erde dar, die in die fünfte Dimen-
sion aufsteigen können. 

Abschließend, atmet tief durch und sagt noch einmal: „Ich akzeptiere und integriere die neu-
esten Updates aus dem Ring des Aufstiegs“.  

Dies ist Juliano. Guten Tag. 


