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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer.  

Das Thema unserer heutigen Diskussion ist Gedanke und Telepathie. Ihr seid bio-elekt-
romagnetische Wesen und es gibt einzigartige Eigenschaften, die ihr besitzt. Eines der 
einzigartigen Merkmale ist die Sensibilität für Gedankenformen. Telepathie ist eine der 
Fähigkeiten von bio-elektromagnetischer Wesen. Telepathie kann als die Fähigkeit defi-
niert werden, Gedankenwellen von anderen bio-elektromagnetischen Wesen zu empfan-
gen. Dies schließt Gedankenwellen von Tieren und Gedankenwellen vom Planeten Erde 
ein. 

Es gibt verschiedene Ebenen der Telepathie, einschließlich galaktischer Telepathie, 
d. h. die Fähigkeit, telepathische Mitteilungen von galaktischen Meistern zu empfangen, 
und Nekromantie, d. h. die Fähigkeit, mit den Toten zu kommunizieren und um Informa-
tionen von verstorbenen Seelen zu erhalten. Es gibt die „nahe“ Telepathie in Räumen 
oder an Orten, wo ihr mit Menschen interagiert, ich bezeichne dies als die „Nah-Telepa-
thie“. Aber es gibt auch Ferntelepathie, bei der ihr Nachrichten von Personen empfangen 
könnt, die weit entfernt sind. Die Entfernung ist normalerweise tatsächlich für eure Fähig-
keit, telepathische Nachrichten zu empfangen, kein Faktor, besonders wenn ihr euch dem 
Schnittpunkt der Dimensionen nähert, der bald auf uns zukommen wird. 

Ihr möchtet eure telepathischen Fähigkeiten schärfen, und ihr möchtet auch die Na-
tur dessen verstehen, ein telepathisches elektromagnetisches Lichtwesen zu sein. Im All-
gemeinen begrenzt oder missachtet eure Erziehung in dieser materialistischen Gesell-
schaft die telepathische Kommunikation, und das ist bedauerlich und hält viele von euch 
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mit eurer früheren Erziehung davon ab, auf eure telepathischen Fähigkeiten zu hören und 
sie zu verbessern. Aber jetzt, da ihr als Starseeds erwacht, weiß ich, dass viele von euch 
die telepathische Kommunikation annehmen und Techniken finden wollen, um mehr te-
lepathische Botschaften von den aufgestiegenen Meistern, dem Galaktischen Rat und 
sogar von entfernten Galaxien, einschließlich der Andromedaner, zu erhalten.  

Die Natur der Gedanken ist ein wichtiger Aspekt eures Verständnisses eurer tele-
pathischen Fähigkeiten, und ihr könnt Telepathie für eure spirituelle Verbesserung entwi-
ckeln und nutzen. Telepathische Fähigkeiten umfassen auch das Senden von heilendem 
Licht an andere und das Empfangen von heilender Energie aus anderen Quellen außer-
halb des physischen Körpers. Ich möchte, dass ihr einen Moment über eure Sensibilität 
als bio-elektromagnetisches Wesen nachdenkt, und ich möchte, dass ihr die erstaunli-
chen Fähigkeiten schätzt, die euer Geist hat, um telepathisch zu sein und auf dieser Ge-
dankenebene zu interagieren. 

Die telepathische Kommunikation wird nicht immer von der Entfernung beeinflusst. 
Ihr könnt jemandem telepathisch nahe sein, selbst wenn er 5.000 Kilometer entfernt ist. 
Ihr könnt immer noch Nachrichten, Informationen und Eindrücke von ihm erhalten. Ein-
drücke sind die Anfangsstadien der telepathischen Kommunikation, und ihr müsst Ein-
drücke entwickeln und ihnen Aufmerksamkeit schenken, denn das ist wie das Tor zu einer 
dauerhafteren, direkteren telepathischen Kommunikation mit einer anderen Person oder 
einem anderen Wesen. 

Nun, hier ist eine erstaunliche Tatsache. Ihr als bio-elektromagnetische Lichtwesen, 
ihr Telepathen, habt auch die Fähigkeit, interdimensional telepathisch zu kommunizieren. 
Ihr könnt diese telepathische Fähigkeit auf der irdischen Ebene nutzen und euch auch 
mit anderen Dimensionen verbinden. Ihr habt die einzigartige Fähigkeit, inter- und intra-
dimensional telepathisch zu sein. Dies ist eine Fähigkeit der Adam-Spezies, und diese 
Fähigkeit wird sich nur verbessern, wenn ihr an der Entwicklung zum Homo-Omega teil-
nehmt und sie erlebt, denn Homo-Omega hat extrem starke telepathische Fähigkeiten 
und Empfindsamkeiten. 

Denken besteht aus Gedanken. Ich sage oft in Meditationen: „Reise jetzt mit Ge-
dankengeschwindigkeit.“ Gedanken sind die schnellste Energie im Universum. Gedan-
kenwellen sind schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Ihr wisst vielleicht, dass die Licht-
geschwindigkeit 299.792 Kilometer pro Sekunde beträgt, was eine Geschwindigkeit ist, 
die für den logischen irdischen Geist unvorstellbar ist, aber ihr könnt den Eindruck gewin-
nen, dass die Lichtgeschwindigkeit sehr schnell ist. Aber Gedankenreisen sind augen-
blicklich, was schneller ist als die Lichtgeschwindigkeit. Das bedeutet, dass es bei Ge-
dankenreisen keine Begrenzungen gibt, die ihr in der Lichtgeschwindigkeit findet. 

Hier ist ein einfaches Beispiel. Die Sonne ist 149,60 Millionen Kilometer von der 
Erde entfernt und das Sonnenlicht bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Es dauert un-
gefähr achteinhalb Minuten, bis das Licht der Sonne die Erde erreicht. Jetzt ist Arkturus 
in der dritten Dimension ungefähr 36 Lichtjahre entfernt. Das bedeutet, dass Licht mit 
Lichtgeschwindigkeit 36 Jahre brauchen würde, um Arkturus zu erreichen. Doch in der 
telepathischen Kommunikation könnt ihr augenblicklich Nachrichten vom multidimensio-
nalen, fünfdimensionalen arkturianischen System empfangen, und durch die 
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Verwendung von Gedankenprojektion könnt ihr augenblicklich mit Gedankengeschwin-
digkeit 36 Lichtjahre reisen. 

Um mit Gedankengeschwindigkeit reisen zu können, muss man in einer anderen 
Form sein. In diesem Stadium der menschlichen Entwicklung werdet ihr nicht in der Lage 
sein, euren physischen Körper zu nehmen und augenblicklich 36 Lichtjahre zu reisen. 
Wisst nur, dass es möglich ist, mit eurem ätherischen Körper in Gedankengeschwindig-
keit zu reisen. Es gibt eine Technologie, die es euch erlauben würde, das auch physisch 
zu tun, aber diese Technologie ist in der dritten Dimension noch nicht verfügbar, 

Ihr habt vier energetische Körper. Ihr habt einen Mentalkörper, einen physischen 
Körper, einen spirituellen Körper und einen emotionalen Körper. Euer Geistkörper 
(manchmal auch als ätherischer Körper bezeichnet) hat die Fähigkeit, mit Gedankenge-
schwindigkeit zu reisen, und ihr könnt euren Geistkörper zu Arkturus schicken. In den 
arkturianischen Übungen macht ihr das oft.  

Wir suchen auch nach Wegen, um eure Empfänglichkeit für die arkturianischen 
Meister zu verbessern, die euch ständig Belehrungen zusenden. Jeder von euch hat in-
dividuelle Führer und Lehrer. Einige eurer Führer und Lehrer sind Arkturianer und einige 
sind andere aufgestiegene Meister. Ich weiß, dass ihr Nachrichten von ihnen erhalten 
möchtet, und sie senden euch Nachrichten. Das bedeutet, dass ihr eure inter-telepathi-
schen Fähigkeiten, interdimensionale telepathische Fähigkeiten, nutzen müsst, um euch 
mit ihnen zu verbinden. Ihr müsst üben, und ihr müsst diese Fähigkeiten verbessern und 
entwickeln. Es ist gut, eine Schärfe und Zuverlässigkeit in eurer telepathischen Kommu-
nikation zu üben und zu entwickeln. 

Ein wichtiger Teil eurer Praxis ist das Loslassen des Verstandes, das Loslassen der 
Logik und das Loslassen der dreidimensionalen Beschränkungen. Das ist ein wichtiger 
Teil eurer Praxis. Ihr müsst aus eurem dreidimensionalen Verstand heraustreten, dem 
Verstand, den ihr habt und den ihr so sehr liebt. Euer dreidimensionaler Verstand, der 
sich über all die Jahre entwickelt hat, ist zu eurer Identität geworden. Nun könntet ihr 
erkennen, dass euer dreidimensionaler Verstand nur ein Teil eures multidimensionalen 
Selbst und eurer multidimensionalen Existenz ist. 

In der mystischen Welt der Kabbala werden das Universum und die Welt in vier 
Ebenen eingeteilt, und die höchste Ebene wird „Ebene der Nähe“ genannt, was bedeutet, 
dass sie dem Schöpfer am nächsten ist. Und einige der Mystiker, wie auch wir, die Ark-
turianer, beschreiben diese Ebene der Nähe als die „Welt des Denkens, die Welt der 
Gedanken“. Das bedeutet, dass das Denken die höchste Form des Daseins darstellt. Es 
stimmt, dass Denken jener Prozess ist, der dem Schöpfer am ähnlichsten ist, und höhe-
res Denken ist ein Prozess, der euch jetzt dem Schöpfer näherbringen kann. 

Ich werde neue Ideen verwenden, um euch zu helfen, diese neuen Werkzeuge und 
Wahrnehmungen besser zu verstehen und zu nutzen. Die erste Idee ist, dass ihr in Ge-
dankenform existieren könnt und auch existiert. Das bedeutet, dass eure Existenz diesen 
physischen Körper transzendiert. Euer Geistkörper existiert als Gedanke. Es gibt höhere 
Wesen, besonders in der Andromeda-Galaxie, die sogenannten „Blauen Menschen“, die 
nur in Gedanken existieren. Sie haben keine Inkarnation und sie inkarnieren nicht im 
Physischen. Die Geschichten von Adam und Eva zeigen, dass Adam und Eva auf einer 
höheren Gedankenebene lebten. Und sie wurden, vielleicht durch einen Irrtum oder 
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vielleicht durch Absicht, in eine physische Form gebracht, die dichter war als die höheren 
Realitäts- und Gedankenformen, in denen sie vorher existierten. 

Wenn ihr in einer Gedankenform existiert, wird alles geschehen, was ihr denkt; Was 
immer ihr braucht, könnt ihr erschaffen, mit wem auch immer ihr zusammen sein wollt, 
ihr könnt mit ihm zusammen sein, wohin auch immer ihr reisen möchtet, könnt ihr hinge-
hen, indem ihr eure Gedankenfähigkeiten nutzt. Als Gedankenform zu leben ist eine groß-
artige Existenz. Ihr könnt sehen, dass eure telepathischen Kräfte von dieser Existenz-
ebene aus grenzenlos sind. Es gibt immer noch Regeln zu befolgen, aber sie sind ganz 
anders als die Gesetze in der dritten Dimension. 

In der Kabbala ist die Idee aufgetaucht, dass diese dritte Dimension als Traum im 
Geist des Schöpfers existiert, sodass ihr, ich und jeder, der sich in dieser Dimension be-
findet oder an dieser Dimension teilnimmt, in der Traumwelt des Schöpfergeistes existiert. 
Betrachten wir das Träumen noch einmal aus dieser Perspektive. Beim Träumen und in 
der Traumwelt habt ihr telepathische Kräfte die weit über das hinaus gehen, was ihr im 
normalen dreidimensionalen Bewusstsein habt. Ihr habt Kräfte in der Traumwelt, die tat-
sächlich den Kräften des Schöpfers ähnlich sind. 

Wenn ihr diesen Ausdruck hört, dass ihr nach dem Bild des Schöpfers geschaffen 
seid, nehmt ihr ihn nicht wörtlich, als ob euer physischer Körper wie der des Schöpfers 
wäre. Die aufschlussreichere Idee ist, dass euer Verstand, eure Fähigkeit zu träumen, 
parallel zum Schöpfergeist ist. Wenn ihr aus eurer Traumwelt aufwacht, ist der Traum 
vorbei. In der Kabbala tauchte unter den Weisen die Idee auf, dass der Schöpfer den 
Traum beenden könnte, was diese Dimension sofort beenden würde. Jedoch gibt es kei-
nen Hinweis darauf, dass dies jetzt geschehen wird. 

Lasst uns diese Idee der Traumwelt und Telepathie integrieren. Dieser höhere As-
pekt des Träumens wird luzides Träumen genannt. Ich bezeichne es gerne auch als leb-
haftes Träumen. Luzides Träumen ist definiert als die Fähigkeit, in einem Traum zu sein 
und sich bewusst zu sein, dass man sich im Traum befindet und dass man in diesem 
Bewusstsein den Traum kontrollieren kann. Ihr könnt beliebige Figuren in den Traum ein-
bringen. Ihr könnt telepathisch mit jedem kommunizieren, mit dem ihr wollt, einschließlich 
denen in anderen Dimensionen. In einem luziden Traum könnt ihr alle Gaben oder Kräfte 
zu euch selbst oder zu anderen bringen. Luzides Träumen ist tatsächlich mächtig. Die 
meisten Menschen haben nicht die Fähigkeit oder das Training, um luzide Träume zu 
kreieren. Aber es ist aufschlussreich zu wissen, dass luzides Träumen existiert, und es 
ist aufschlussreich zu verstehen, dass ihr in der Traumwelt über außergewöhnliche tele-
pathische Kräfte verfügt. 

Es gibt eine sogenannte „Traumzensur“, und die Traumzensur kann euch daran 
hindern, euch an die Träume zu erinnern, oder an jegliches Unbehagen, das im Traum 
auftreten kann. Der Punkt ist, dass die Traumwelt Teil der Gedankenwelt ist, und die 
Gedankenwelt ist Teil des kreativen Prozesses, der diese Dimension zusammenhält. Es 
ist die Gedankenwelt, die diese Realität begann. Der Urknall ereignete sich nach dem 
Gedanken, nicht vor dem Gedanken, sondern nach dem Gedanken. Gedankenformen 
erschaffen Wirklichkeit. Es gab eine Reihe von Gedankenformen, die dieses Universum 
erschaffen haben, und es gab eine Reihe von Gedankenformen, die diese Dimension 
erschaffen haben. 



 GOF-Lektüre vom 7. Januar 2023   
 

5 
 

Wir, die Arkturianer, sind auf Telepathie und Gedankenformen spezialisiert. Wir, die 
Arkturianer, wissen, dass die Realität in der dritten Dimension durch das Zusammenbrin-
gen von Konstellationen oder Gruppen von Gedankenformen gebildet wird. Wir verglei-
chen diesen Vorgang mit der Traumwelt. Wir wollen nicht, dass der Schöpfer sagt, dass 
der Traum vorbei ist und diese dritte Dimension verschwindet. Aber damit diese Welt und 
diese Dimension weiter bestehen können, muss es ein Hochladen von heilenden Gedan-
kenformen geben. Hier kommt dieses Konzept der Noosphäre ins Spiel, denn die 
Noosphäre enthält das Gedankenfeld um diese Dimension herum. Die Noosphäre ist das 
Gedankenfeld rund um den Planeten, aber es gibt auch ein Gedankenfeld rund um die 
Dimension. Es gibt auch das Gedankenfeld um die fünfte Dimension, genauso wie es ein 
Gedankenfeld um die dritte Dimension gibt. 

Ihr möchtet in der Lage sein, telepathisch mit der Noosphäre und mit Wesen in an-
deren Dimensionen zu interagieren. Ihr möchtet in der Lage sein, die Gedanken und Mit-
teilungen höherer Wesen zu empfangen. Wir legen großen Wert darauf, Gedankenfor-
men zu erschaffen und zusammenzuhalten, damit unsere Realität, die wir wollen, erhal-
ten bleibt. Auf der Erde ist jetzt gerade die Realität, die ich als „zufällig“ bezeichne. Es 
gibt keine konstruktive Entwicklung hin zu einer friedlichen, harmonischen, spirituellen 
Realität. Stattdessen seht ihr, was ich eine „zufällige Realität“ nenne, die auf niedrigeren 
Schwingungen und niedrigeren Gedankenformen basiert. 

Die Noosphäre ist wie das Unterbewusstsein, was bedeutet, dass alles, was in das 
Unterbewusstsein heruntergeladen wird, zum größten Teil versuchen wird, sich im Un-
terbewusstsein zu manifestieren. Die Noosphäre unterscheidet nicht, was heruntergela-
den wird. Daten werden wie in einen Computer eingegeben und gehen in den Manifesta-
tionsprozess über. 

Es gibt schützende Affirmationen, die ihr für euer Unterbewusstsein verwenden 
könnt. Ihr könnt zum Beispiel eurem Unterbewusstsein sagen, dass es alle Informationen, 
Ideen und Gedanken, die auf falsch dargestellten oder falschen Eindrücken der Realität 
beruhen, zurückweisen solle. Was ist der falsche Eindruck der Realität? Ein falscher Ein-
druck der Realität sind Gedanken, die nicht spirituell begründet sind und nicht mit der 
fünften Dimension übereinstimmen. Das Unterbewusstsein kann so programmiert wer-
den, dass es alle Affirmationen oder alle Gedanken zurückweist, die nicht mit der fünften 
Dimension und dem höheren Licht übereinstimmen. Das nenne ich „Schutzfeld-Gedan-
kenformen“. 

Ihr entwickelt eure telepathischen Fähigkeiten, um interdimensional und galaktisch 
zu kommunizieren. Daher könnt auch ihr eine schützende Affirmation hinzufügen, die be-
sagt, dass euer Unterbewusstsein keine Botschaften von niederen Wesen annehmen 
wird. Ihr könnt euer Unterbewusstsein anweisen, nur für den Empfang telepathischer Mit-
teilungen von fünfdimensionalen Meistern, aufgestiegenen Meistern, galaktischen Meis-
tern und anderen höheren fünfdimensionalen Engelwesen offen zu sein. Dies ist wichtig, 
weil ihr telepathische bio-elektromagnetische Wesen des Lichts seid, und ihr seid extrem 
empfindsam. 

Ihr empfangt viele verschiedene Eindrücke von telepathischen Kommunikationen. 
Wahrscheinlich seid ihr euch des Inputs der hilfreichen telepathischen Mitteilungen, die 
euch ständig zugesandt werden, nicht bewusst. Dies ähnelt der kosmischen Energie und 
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den kosmischen Partikeln, die ständig auf die Erde kommen. Ihr seid euch der Nanopar-
tikel nicht bewusst, die die Erde erreichen und aus Hunderttausenden von Lichtjahren 
Entfernung herkommen und ständig die Erde bombardieren. Aber es gibt bestimmte kos-
mische Energien, die negative Kraftfelder haben, wie zum Beispiel Gammastrahlen. 

Gammastrahlen sind bekanntlich sehr zerstörerisch, und ein Gammastrahlenaus-
bruch, selbst in einem Gebiet, sagen wir einfach 10.000 Lichtjahre entfernt, kann das 
Leben auf der Erde zerstören, wenn die Strahlen den Planeten direkt treffen. Wenn diese 
Gammastrahlen direkt auf die Erde treffen, könnten sie alle Lebensformen auf der Erde 
zerstören. Glücklicherweise kommen derzeit keine tödlichen Gammastrahlen auf die 
Erde. Lasst mich das korrigieren, es gibt möglicherweise geringfügige Gammastrahlen, 
aber nicht von der Intensität, die den Planeten oder das bioelektromagnetische Lebens-
feld des Planeten zerstören könnte. Das elektromagnetische kosmische höhere Licht von 
der Zentralsonne fließt jetzt zur Erde. 

Wenn wir über galaktische Telepathie sprechen, ist hier das Schlüsselwort Sensibi-
lität, denn nicht jeder ist sensibel genug, um mit den Botschaften zu interagieren oder sie 
zu verarbeiten. Nicht jeder ist weit genug entwickelt, um Botschaften von aufgestiegenen 
Meistern zu verarbeiten, die jetzt telepathisch übermittelt werden. Es erfordert ein gewis-
ses Maß an spiritueller Entwicklung und ein Verständnis von Gedankenformen, um hohe 
Botschaften zu verarbeiten und zu verstehen. 

Gedanken sind dem schöpferischen Lebenskraft-Energiefeld der Galaxie näher. 
Schöpfung und Gedanken sind interaktiv. In der Kabbala sagen wir, dass die Schöpfung 
aus dem Nichts begann und sich in etwas verwandelte. Ich möchte euch gegenüber be-
tonen, wovon ich spreche, ist die galaktische Kabbala, weil wir verschiedene Ebenen der 
Kabbala haben. Kabbala ist definiert als die Fähigkeit, Informationen und mehrdimensio-
nales Licht zu empfangen. Die Kabbala ist galaktischen Ursprungs. Ein Starseed hat die 
Fähigkeit, Informationen und Licht aus allen Quellen dimensional zu empfangen und zu 
verarbeiten. In der galaktischen Kabbala kann der Schöpfer also etwas aus dem Nichts 
erschaffen. Da war nichts, und dann habt ihr etwas geschaffen, und wie ist es entstan-
den? Es kam aus einem Gedanken. Auch ihr habt diese höhere Macht. Auch ihr habt die 
Macht, etwas aus dem Nichts zu erschaffen. 

Lasst uns noch einmal über das Reisen in Gedankengeschwindigkeit sprechen. Ja, 
ihr könnt mit Gedankengeschwindigkeit nach Arkturus und zum Arkturianischen Kris-
tallsee reisen. Arkturus ist mehrdimensional. Wir haben den dreidimensionalen Arkturus, 
und dann haben wir den fünfdimensionalen Arkturus, und wir haben den fünfdimensiona-
len See auf Arkturus. Was wäre, wenn ihr weiter reisen möchtet? Was wäre, wenn ihr 
außerhalb der Galaxie reisen wolltet? Das könnt ihr tun. Denn noch einmal, das was ihr 
euch vorstellt, ist dort wo ihr sein könnt. 

Aber in der galaktischen Kabbala und in der modernen Astrophysik gibt es das be-
kannte Universum und das unbekannte Universum. Die Astrophysik schätzt, wie weit das 
bekannte Universum entfernt ist. Wenn ihr durch ein Teleskop blickt, könnt ihr entfernte 
Orte im Universum visualisieren. Ihr könnt durch ein Teleskop Millionen Lichtjahre ent-
fernte Objekte und Galaxien sehen. Ihr könntet mit Gedankengeschwindigkeit in eine an-
dere Galaxie reisen. Ihr könntet zum Beispiel mit Gedankengeschwindigkeit zur Andro-
meda-Galaxie reisen, obwohl die Andromeda-Galaxie 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt ist. 
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Es gibt auch das unbekannte Universum. Das bedeutet, dass dieser Teil des Uni-
versums so weit entfernt ist, dass sein Licht und seine Energie niemals die Erde erreichen 
werden und Astronomen niemals etwas darüber erfahren werden. Würden wir uns in Ge-
danken in das unbekannte Universum projizieren? Die Antwort ist nein. Würdet ihr daran 
denken, euch in einen unbekannten Bereich wie ein Schwarzes Loch zu projizieren? Die 
Antwort ist nein, weil ihr nicht zerstört werden wollt. 

Ein Schwarzes Loch kann euch in einen Zustand der Auflösung versetzen, ein-
schließlich der Auflösung des emotionalen, physischen, spirituellen und mentalen Kör-
pers. Übrigens hat diese zerstörerische Energie eines Schwarzen Lochs eine ähnliche 
Wirkung auf euren Körper wie Kernenergien. Dies ist ein weiterer Grund, warum wir ge-
gen die Nutzung von Kernenergien, egal aus welchem Grund, sind, da die Kernenergie 
das Potenzial hat, die vier Körper stark zu stören. Wir würden uns nicht in die unbekann-
ten Teile des Universums projizieren. Wir würden uns gedanklich nur in das bekannte 
Universum projizieren. Ich weiß, dass das bekannte Universum groß genug ist und viele 
Planeten und Galaxien hat, mehr als genug, um einen zu beschäftigen. 

Nun möchte ich das Konzept der Zwillingsflammen erörtern. Die Zwillingsflamme ist 
ein Begriff. In der Seelenpsychologie wird er als zwei Seelen beschrieben, die aus der-
selben Seelenwurzel stammen. Zwillingsflammen sind telepathisch verbunden. Viele 
Starseeds suchen jetzt nach ihrer Zwillingsflamme. Starseeds sehnen sich nach dieser 
Gelegenheit, mit jemandem zu leben oder mit jemandem befreundet zu sein, der aus 
derselben Seelenwurzel kommt. Unsere Beobachtung ist, dass die Zwillingsflammen in 
den meisten Fällen getrennt bleiben, was bedeutet, dass sich eine in der dritten Dimen-
sion befindet, während sich die andere in einem anderen Reich befindet. Unsere Be-
obachtung ist, dass es eine Vereinbarung zwischen Zwillingsflammen gibt, dass eine hier 
auf der Erde sein wird, während die zweite Zwillingsflamme auf der anderen Seite bleiben 
wird. Aber es findet ständig Kommunikation statt. 

Habt ihr gewusst, dass ihr ständig mit eurer Zwillingsflamme kommuniziert? Wusstet 
ihr, dass ihr auch mit eurer Seelenfamilie auf der anderen Seite kommuniziert und dass 
telepathische Nachrichten übermittelt werden? Neben dem Empfangen von Nachrichten 
sendet ihr auch Nachrichten an eure Seelenfamilie und an eure Zwillingsflamme. 

In unserer Meditation möchte ich, dass ihr folgende Affirmation verwendet: „Ich bin 
jetzt in der Lage, telepathisch Licht und Informationen von allen höheren fünfdimensiona-
len Wesen zu empfangen.“ Ich möchte, dass ihr dreimal tief durchatmet. Sagt diese Af-
firmation: „Ich bin jetzt in der Lage, telepathisch Informationen und Kommunikation von 
höheren Wesen der fünften Dimension zu empfangen. Meine Sensibilität und Empfäng-
lichkeit sind gesteigert.“ Lasst uns jetzt in Meditation und Stille gehen. (Stille) 

Fokussiert euch auf diese anderen Affirmationen: „Ich habe die telepathischen Fä-
higkeiten, um mit galaktischen Wesen aus der fünften Dimension zu kommunizieren.“ 
Eine andere Aussage lautet: „Bei Bedarf habe ich die telepathischen Fähigkeiten, um mit 
denen zu kommunizieren, die auf die andere Seite übergegangen sind.“ 

Was an der Adam-Spezies wirklich erstaunlich ist, ist, dass ihr die Fähigkeit habt, 
telepathisch mit Gaia, dem Geist der Erde, zu kommunizieren. Tatsächlich ist dies eine 
bemerkenswerte Fähigkeit, und ihr habt auch die Fähigkeit, telepathisch mit der Pflanzen- 
und Tierwelt zu kommunizieren. Ihr habt die Fähigkeit, telepathisch Botschaften an den 
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Geist des Planeten zu senden. Ihr habt die Fähigkeit, telepathisch interdimensional zu 
kommunizieren. Ihr habt die Fähigkeit, interdimensionale Botschaften telepathisch zu 
empfangen, und ihr habt die Fähigkeit, euren Geist-Körper zu benutzen, um euch mit 
Gedanken zu projizieren, das heißt, mit Gedankengeschwindigkeit könnt ihr hinreisen, 
wohin immer ihr im bekannten Universum wollt, einschließlich interdimensional. Dies ist 
Teil eurer bio-elektromagnetischen Sensibilitätsfähigkeiten. 

Diese Fähigkeiten manifestieren sich aufgrund der Komplexität des menschlichen 
Geistes und des menschlichen Gehirns. Allgemein können die Nervenbahnen in eurem 
Gehirn mit der Anzahl der Sterne in der Milchstraße verglichen werden. Die Milliarden 
von Sternen und Pfaden zu den Sternen schaffen ein komplexes Netzwerk, das mit den 
neurologischen Systemen des menschlichen Geistes und Gehirns verglichen werden 
kann, einschließlich der Tatsache, dass euer Verstand und Gehirn multidimensional sind 
und Verbindungen und Pfade zu anderen Bereichen haben. Öffnet jetzt das Tor zum Zu-
gang zu diesen anderen mächtigen Gedanken und Reichen. Dies ist Teil eures Geburts-
rechts; dies ist Teil eurer Grundlage als multidimensionales Wesen. 

Selbstbewusstsein wird oft mit den Worten ausgedrückt: „Ich bin, der ich bin“ oder 
„Ich werde sein, der ich sein werde“. Das Bewusstsein des Selbst ist eine Manifestation 
der höchsten Existenzform, die Gedanke ist. Schließlich werdet ihr auf eurer Seelenreise 
an einen Punkt kommen, an dem ihr nur noch in Gedanken existieren könnt. Ihr müsst 
nicht in einen physischen Körper inkarnieren. Ihr müsst den Prozess von Leben und Tod 
nicht durchlaufen. Ihr werdet euch nicht von eurer höheren Seele, von eurer Seelen-Zwil-
lingsflamme oder von eurer Seelenfamilie trennen müssen. Hier auf der Erde zu sein, ist 
Teil eurer Seelenschulung, und es erfordert einen Fortschritt in euren Gedanken und in 
eurem Denken. Man könnte sogar sagen, dass ein Teil dieser dreidimensionalen Erfah-
rung eine Gedankenschulung ist. 

Die vier Welten umfassen das Denken, das Fühlen, die spirituelle Welt und die phy-
sische Welt. Aber diese vier Welten interagieren, und wenn wir über die vier Welten spre-
chen, ist es, als würden wir sie trennen, als ob sie getrennt existieren würden, aber sie 
sind interaktiv. Eure mentalen Gedanken interagieren mit eurem physischen Körper. Euer 
emotionaler Zustand beeinflusst euer Herz und euer mentaler Zustand beeinflusst euren 
physischen Körper. 

Umarmt euch als höhere telepathische Wesen und wisst, dass die Bindungen, die 
Verbundenheit und die Sensibilität, die ihr jetzt entwickelt, auf eurer Seelenreise bei euch 
bleiben werden. Wir freuen uns, telepathisch mit euch kommunizieren zu können, und wir 
freuen uns, zu sehen, wie sich eure Fähigkeiten als telepathische Wesen entwickeln wer-
den, und wir freuen uns, dass es endlich ein Bewusstsein für die Bedeutung der 
Noosphäre als einflussreichen und notwendigen Teil der planetaren Entwicklung gibt. 
(Singt: „Ooohhh.“)  

Ich sende euch meine Gedanken der Liebe und der Aktivierung eurer Empfänglich-
keit. Das Licht der Arkturianer wird auf jeden von euch heruntergeladen, um eure Emp-
fänglichkeit und telepathischen Fähigkeiten zu steigern.  

Empfangt diese Aktivierung jetzt.  

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


