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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 
 
     In dieser Lektüre erforschen wir das Konzept der "rituellen Reinigung" und sprechen darüber, wie sich 

das auf die Aufstiegsvorbereitung sowie auf die Übung des Schimmerns bezieht. Wir schauen uns das 

Schimmern als einen Aspekt einer kraftvolleren fünfdimensionalen Technik an, um das Ziel der in den 

mystischen Texten genannten "rituellen Reinheit" zu erfüllen.  

 

     Um unsere Diskussion zu beginnen, erlaubt mir zurück in die Zeit zu gehen, und zwar ca. 300-400 

Jahre vor Christus, zu der Zeit des "Zweiten Tempels" in Jerusalem. Zu der Zeit gab es besonders 

ausgebildete Priester, denen es erlaubt war, die heiligen Zimmer zu betreten. Nur denen mit der höchsten 

Position im Priesterorden wurde diese Erlaubnis erteilt. Nichts desto trotz mussten die Priester bestimmte 

Prozeduren durchgehen bevor sie die Erlaubnis bekamen, in die heiligen Räumen gehen zu können. 

Diese Rituale, denen sie für diese heilige Aufgabe folgten und durchgingen, nannte man "rituelle 

Reinigung". Dies bedeutete, dass es bestimmte Übungen und Reinigungen gab, die ihre Körper 

durchgehen müssen, bevor sie den heiligen Raum betreten konnten. In diesem heiligen Raum glaubten 

sie, einen speziellen Zugang zu dem Einen zu haben. Ein Teil dieses Rituals der Reinigungszeremonie 

war ein spezielles Bad zu nehmen und das musste an einem bestimmten Ort und mit einem speziellen 

Wasser geschehen, damit man purifiziert werden konnte. 

 

     Nun lasst uns dieses Konzept der rituellen Reinheit und des rituellen Bades als einen Prozess zur 

Erzielung der eigenen Reinigung nehmen. Jetzt kommen wir zurück zu dieser Zeitperiode, zum Monat 

Oktober des Jahres 2017. Wenn ihr euch darauf vorbereitet, ein höheres, spirituelles Reich zu betreten, 

dann ist es auch notwendig, euch selbst zu reinigen. Tatsächlich ist die Reinigung einer der 

Vorbereitungsschritte für den Aufstieg. Der Aufstiegsprozess ist vergleichbar mit der Erfahrung der 
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heiligen Energie, die diese Priester in einem heiligen Tempel 300 v.C. machten, eine Zeitperiode die auch 

unter dem Namen "Die Periode des Zweiten Tempels in Jerusalem" bekannt ist. Das bedeutet, dass der 

Aufstiegsprozess wirklich ein heiliger und hochangesehener interaktiver Prozess ist. Das bedeutet eben 

auch, dass man sich für den Aufstieg vorbereiten möchte, in dem man sich in einen Reinigungsprozess, 

ähnlich der rituellen Reinigung von früher, begibt. 

 

     Was bedeutet aber genau, gereinigt zu sein? Der Prozess der Reinigung zu diesem Zeitpunkt, im Jahr 

2017, bedeutet das Loslösen von dreidimensionalen Energien und Sorgen, die man allgemein als 

Erdanhaftungen beschreiben könnte. Die Reinigung ist ein Prozess wobei die eigenen 

Energieverbindungen mit den menschlichen Sorgen entfernt werden. Manche dieser Sorgen sind ein Teil 

eures Alltags, Sorgen die jeder sich mal macht. Gereinigt für den Aufstieg bedeutet, dass ihr keinen 

Fokus oder keine Energie mehr für alltägliche menschliche Geschäfte investiert. Ihr würdet dann keine 

Anhaftungen oder negative Energieinteraktionen mit anderen Menschen haben. Auch wärt ihr nicht mehr 

auf Konflikte in eurem Leben fokussiert. Es bedeutet auch, dass ihr euer Interesse an den täglichen 

Nachrichten und Ereignissen auf dem Planeten loslassen würdet. 

 

     Reinigung bedeutet das eigene Loslösen von Erdanhaftungen. Diese "Reinigung", dieses 

"Purifizieren" oder dieses „Loslassen“ sind für den Aufstieg notwendig. Ich glaube, dass eine der größten 

Schwierigkeiten für euch, die Sternensaaten, ist, das Loslassen der Anhaftungen und Energien, die aus 

der planetaren Krise und den politischen Unruhen von jetzt und in der Zukunft kommen. Es ist schwierig, 

sich von den kontinuierlichen Erdkrisen, einschließlich der Wirbelstürme, Erdbeben und anderen 

Erdveränderungen loslösen zu können. Wenn ich aber "loslassen" sage, möchte ich klarstellen, dass ich 

nicht ein kaltherziges komplettes Entfernen jeglichen Interesses oder Sorge für den Planeten und die 

Geschehnisse meine. Ein spirituelles Loslösen ist nicht mit einem Aufruf komplett nicht mehr aufmerksam 

oder im Dienst zu sein, gleichzustellen. Dienlich zu sein ist wichtig, und wir die Arkturianer, ermutigen 

euch weiterhin euern Dienst weiterzuführen. Jedoch, wenn wir über eure rituelle Reinigung sprechen, 

dann suggerieren wir, dass dies eine Zeitperiode ist, wo ihr euch temporär von Erdangelegenheiten 

loslöst. Die Angelegenheiten der Erde fokussieren sich meistens auf materialistische und 

dreidimensionale Sachen. Wir empfehlen nicht das rituelle Baden als ein Weg der Reinigung. Das war 

der Weg oder eine Option, die man 2500 Jahre vorher in Betracht zog. Wir haben nun eine aktualisierte 

spirituelle Technologie, die effektiver und in einer besseren Ausrichtung mit den arkturianischen Lehren 

ist. 

 

     Ich werde diese arkturianische Technik in größerem Detail erklären, dann werden wir diese Technik 

gemeinsam üben. Es ist lebenswichtig, dass ihr diese Technik für euren Aufstieg so oft wie möglich nutzt 

und einsetzt und eure spirituelle Arbeit macht. Erinnert euch daran, das Ziel ist nicht in einem ewigen 

Zustand der Reinigung zu bleiben. Das ist unmöglich. Auch wenn ihr diese Übung erfolgreich meistern 

könnt, also die 100%ige Reinigung erlangt, müsst ihr nichtsdestotrotz zu eurem dreidimensionalen Leben 

zurückkehren. Ihr wärt immer noch an eurem dreidimensionalen Dienst beteiligt. Ihr werdet euch 

weiterhin der Ereignisse auf diesem Planeten bewusst sein, die euch traurig machen. Was ihr letztendlich 

von dieser arkturianischen Technik erlangen werdet, ist eine Methode sich periodisch reinigen zu können. 

Das wird euch in eurem Alltag und in eurem Aufstiegsprozess helfen. Die Technik der rituellen Reinigung, 

welche die Arkturianer in unserer spirituellen Technologie einsetzen, nennen wir 

"Shimmering/Schimmern". Dies ist eine Technik, die wir euch schon öfter vorgestellt haben. Wir haben 

sie aber nicht als eine Reinigungsübung erklärt oder vorgestellt, wie wir es jetzt tun. Shimmering kann 

sehr kraftvoll genutzt werden, auch in der rituellen Reinigung. Ich empfehle das Schimmern in der Übung 

der Bilokation, Gedankenprojektion und auch als eine Methode Krankheiten zu behandeln. Das 

Schimmern hat auch andere Funktionen, einschließlich des Schutzes des eigenen Energiefeldes vor 

negativen Attacken. Wir haben Erfahrungen von einigen unseren Group of Forty Mitgliedern 
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dokumentiert, die sehr nahe an Unfällen waren, aber genau vor dem Augenblick des Unfalls in der Lage 

waren zu schimmern und dadurch von Verletzungen geschützt wurden. Das Schimmern kann euch auch 

Schutz im Falle von Katastrophen wie Erdbeben oder Wirbelstürmen bieten. Nun schauen wir uns aber 

das Schimmern als eine Methode der rituellen Reinigung an. 

 

     Die erste und wichtigste Idee ist, dass das Shimmering eine Übung ist, die den Puls eurer Aura 

beschleunigt. Wenn die Aura eine bestimmte Frequenz oder Schwingung erreicht, können die niedrigen 

Energien nicht mehr angehaftet bleiben. Das bedeutet, dass niedrige Gedanken und gar Anhaftungen 

nicht in eurer Aura bleiben können, wenn ihr euch in einem Zustand des Schimmerns oder gleich danach 

befindet. Auf diese Weise sehe ich die Übung des Schimmerns als einen Weg, die Aura zurückzusetzen, 

sehr ähnlich mit dem Neustart eures Computers. Wenn ihr euren Computer neustartet, werden Viren und 

blockierte Synapsen auf der Festplatte des Computers bereinigt und ein frischer Neustart ist möglich. 

Nach dem Neustart habt ihr weiterhin Zugang zum Speicher und zu den Programmen. Aber der Neustart 

löst ein Säubern aus, das eurem Computer ermöglicht, effizienter arbeiten zu können, eigentlich wird 

damit die maximale Effizienz ermöglicht. 

 

     Ich glaube, dass dies eine gute Analogie ist, wenn wir uns den Computer, euern Verstand und eure 

Aura anschauen. Eurem Verstand werden ständig Informationen geliefert, so ladet ihr kontinuierlich 

Programme und Informationen herunter. Ihr empfangt auch elektromagnetische Schwingungen aus 

unterschiedlichen Quellen. Diese schließen z.B. das Telefon, das Smartphone und Fernsehen ein. Es 

gibt viele unterschiedliche Energiefelder um die Erde. Es gibt Tausende unterschiedlicher Felder und 

viele Interaktionen mit allen diesen Feldern. Zum Beispiel hat die Erde Interaktionen mit 

vierdimensionalen Wesen, die wir "Geister" nennen. Manche von euch haben sogar Anhaftungen von 

diesen Geistern, die man "negative Anhaftungen" von niedrigen Wesen nennt. Manche dieser Anhänge 

können Probleme in eurem Leben verursachen. Ihr werdet euch freuen zu erfahren, dass das 

Shimmering einen Weg darstellt, eure Aura "neu zu starten", und dass dies dabei hilft, die negativen 

Anhaftungen aus eurem Energiefeld loszulösen und zu entfernen. Wenn ihr diese Übung durchführt, 

entfernt ihr diese alten Programme und Energiefelder, die den Wesen erlaubt haben, sich an euch 

anzuhängen. Einige dieser Programme und Energiefelder machen eine Blockade eurer Aura möglich. 

 

     Erlaubt mir bitte, erneut diese Technik und die Schritte durchzugehen. Ich werde auch weiter erklären, 

dass das Schimmern wirklich besser als das Ritual der Reinigung ist, das man während der Zeit des 

Zweiten Tempels ausführte. Der erste Schritt der Shimmering-Übung ist, sich den Puls der eigenen Aura 

bewusst zu werden. Die Aura hat einen Puls, genauso wie der Kreislauf des physischen Körpers einen 

hat. In der wissenschaftlichen Studie der Schwingung und der Frequenzen, sprechen wir oft über das 

Konzept der ''Resonanz''. Resonanz bedeutet, dass eine Frequenz in der Lage ist, sich selbst an eine 

andere Frequenz auszurichten und auszugleichen, und dass diese Fähigkeit beiden Frequenzen erlaubt 

zu interagieren und sich harmonisch auszutauschen. Dieses Gesetz der Resonanz in der Spiritualität gilt 

sowohl für positive wie auch für negative Frequenzen. Wenn die Aura mit einer niedrigen Schwingung 

vibriert, dann können komplementäre negative oder niedrige Energien eine Resonanz mit der Aura 

formen und sich daran anhaften. Während dem Schimmern erhebt ihr die Frequenz eurer Aura und 

dadurch gehen die niedrigen Energien aus der negativen Energiequelle nicht mehr mit eurem Energiefeld 

in Resonanz und werden sich von eurem Energiefeld loslösen müssen. 

  

     Es gibt weitere Aspekte der Diskussion über niedrige Energien die sich anhaften, auch ist das Thema 

mit den Löchern in euren Energiefeldern von Bedeutung. Aus einer Vielfalt an Gründen haben Menschen 

Löcher in ihren Auras. Es ist praktisch unmöglich auf der Erde zu leben und nicht irgendwelche Risse 

oder Ungleichgewichte in der Aura zu haben. Schon dadurch, dass ihr hier auf diesem Planeten lebt, wird 

es immer wieder mal Perioden geben, Löcher in eurer Aura zu haben. Das Ziel und der Fokus ist, wie 
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man die eigene Aura zurücksetzt und umformiert, damit diese Löcher nicht im Energiefeld dauerhaft 

verankert bleiben. Die Heilung eurer Aura besteht daraus, dass diese Löcher nicht größer werden oder 

noch besser, dass sie komplett heilen und kein Verlust der Lebenskraft mehr in eurem System stattfindet. 

Wenn ihr zu viel in dieses kosmische Drama auf der Erde eintaucht, kann dies eure Schwingung drosseln 

und das kann zu Energieverluste führen. Aber nochmal, ich empfehle nicht, dass ihr mit eurem Dienst an 

der Erde und Menschheit aufhört. Ich empfehle weiterhin, dass ihr euch damit beschäftigt, was auf 

diesem Planeten geschieht, aber auch, dass ihr diese Technik des Neustartens und des Schimmerns 

lernt. Praktiziert diese Technik, so dass ihr eure Aura reinigt. Eure Aura wird nicht mehr von diesen 

dreidimensionalen Sorgen beschwert, insbesondere in Angesicht der Tatsache, dass der Aufstieg nahe 

ist, also solltet ihr definitiv diese Übung des Schimmerns praktizieren. 

 

     Der erste Schritt beim Schimmern ist der Befehl an eure Aura, die Form des Kosmischen Eis 

anzunehmen. Das Kosmische Ei ist eine universelle Energieform, die die maximale Fähigkeit in sich trägt, 

spirituelle energetische Aufgaben durchzuführen, wie zum Beispiel Schutz. Auch erlaubt das Kosmische 

Ei eurer Aura die höchstmögliche Schwingung erreichen zu können. Stellt euch vor, ihr seid in einem 

Windkanal. Wenn ihr ein Fahrzeug da durchfährt, das aerodynamisch gebaut ist, dann würde das 

Fahrzeug schneller fahren und würde nicht viel Schaden oder nicht viel Reibung durch den Wind 

erleiden. Seht die Form des Kosmischen Eis als aerodynamisch an. Dadurch erlaubt es euch, die 

höchstmögliche Schwingung, wozu ihr in der Lage seid, zu erreichen. Das bedeutet, dass, während die 

Aura sich in dieser Form befindet, niedrige Energien und Schwingungen sich nicht so einfach anhaften  

und weniger eindringen können. 

 

     Der Prozess der Entstehung und des Entfaltens der Interaktion zwischen niedrigschwingenden 

Energiefeldern und eurem Energiefeld stellt ein kompliziertes Thema dar. Es gibt einige Analogien die wir 

verwenden, um eine Anhaftung durch eine niedrige Energie zu beschreiben, zum Beispiel nutzen wir 

Begriffe wie Haken oder Dolche. Ihr könnt sehen wie Menschen mit negativer Energie einen Haken oder 

einen Dolch in eure Aura senden, um sich anzuhaften und Energie von euch zu nehmen. Um dies zu 

schaffen, machen sie ein Loch in eure Aura. Auch das Verfolgen negativer Nachrichten im Fernsehen 

kann euch Energie abnehmen. Glücklicherweise ist die Form des Kosmischen Eis so aerodynamisch, 

dass diese Haken oder Anhaftungen abgetrennt werden. 

 

     Nachdem ihr eure Aura in die Form des Kosmischen Eis gebracht habt, gilt es sich auf einen 2ten 

Aspekt der Shimmering-Übung zu konzentrieren. Nachdem ihr euch in die Form des Kosmischen Eis 

gebracht habt, visualisiert eine Öffnung über eurem Kronenchakra. Dann ruft mich, Juliano, oder die 

arkturianischen Geistführer, wie Tomar oder Helio-Ah, und fragt nach einem Herunterladen von blauem 

arkturianischen Licht und Energie in eure Aura. 

 

     Der nächste Teil der Übung oder der 3te Schritt des Schimmerns ist das, was wir "Neutralisierung" 

nennen. Neutralisierung ist ein Begriff, den wir dafür einsetzen, um eine Situationen zu beschreiben, wo 

es negative Energie und negative Schwingungen gibt. Ihr könnt diese negative Schwingung 

neutralisieren, so dass diese Energie nicht versucht, euch zu schaden oder euch Energie zu rauben. 

 

     Hier sind also erneut die Schritte der Shimmering-Übung in der korrekten Reihenfolge. Zuerst bringt 

ihr eure Aura in die Form des Kosmischen Eis, und dann ladet ihr die blaue arkturianische Energie 

herunter, dann führt ihr das Tönen aus, um jegliche niedrigschwingende Energien um euch herum zu 

neutralisieren. Die Töne klingen wie folgt (Töne "Ohhh!"). Alle sind in der Lage diese Töne von sich zu 

geben. Es ist wie ein Aufeinanderreihen von OH...OH. Drückt eure Absicht aus, diese Töne nutzen zu 

wollen, um jegliche negative Energie zu neutralisieren, die in eurer Aura angehaftet sein könnten. Die 

Absichtserklärung ist ein sehr wichtiger Aspekt dieser Übung, die man für die rituelle Reinigung einsetzt. 
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     Gut. Der nächste oder der 4te Schritt der Shimmering-Übung ist die Visualisierung der Außengrenze 

eurer Aura, die von einer dunkelblauen Linie umhüllt wird. Ihr seht diese blaue Linie wie sie pulsiert und 

ihr nehmt euch Zeit, diesen Puls wahrzunehmen und zu beobachten. Dieser Puls der Aura könnte sogar 

harmonisch zu eurem Kreislauf-Puls oder Herzschlag ausgerichtet sein. Allgemein finde ich, dass der 

Puls der Aura bei normalen Menschen deutlich langsamer ist als jener der Sternensaaten. 

 

     Jetzt gebe ich euch einen rhythmischen Klang, welcher euch unterschiedliche Pulsraten 

demonstrieren wird. Eine langsam pulsierende Aura würde diesen Rhythmus oder Ton haben: "da, da, 

da". Dieser Rhythmus demonstriert eine langsam pulsierende Schwingung der Aura. Wenn ihr die 

Schwingung des Pulsierens beschleunigen wollt, dann beginnt ihr mit dem gleichen Klang, nur dieses Mal 

gebt ihr der Schwingung/dem Rhythmus einen schnelleren Zwischenintervall. Ihr würdet schneller tönen 

"da, da, da, da" und dann noch schneller (schnellere Töne) "da, da, da, da, da". Dieser schnellere 

Rhythmus wird die Schwingung und den Puls eurer Aura beschleunigen. Das bedeutet, dass dieses 

Pulsieren automatisch euer Bewusstsein ausdehnen wird. Durch die automatische Beschleunigung der 

Schwingung der Aura, erhöht ihr die Geschwindigkeit des Pulsierens und dadurch lösen sich niedrige 

Anhaftungen und Wesen ab. Diese Reinigung mit der Shimmering-Übung ist genau das, welches ihr 

durch das Ritual der Reinigung im alten Israel erzielen würdet, mit dem Unterschied dass wir jetzt eure 

Aura reinigen, euer Energiefeld, und zwar auf eine sehr harmonische Art und Weise. Das bedeutet, dass 

ihr in der Lage seid, diese höhere Schwingung zu erfahren, ihr werdet in Resonanz mit anderen höher 

schwingenden Energien eintreten, ihr werdet mehrere Meister, mehr Heilungsenergie und mehr 

Gleichgewicht aus der 5ten Dimension anziehen können. Diese Technik, die ich beschrieben habe, kann 

auch als Teil eurer eigenen persönlichen Heilungserfahrungen eingesetzt werden. 

 

     Jetzt werde ich euch durch die komplette Shimmering-Übung leiten. Beginnt nun indem ihr 2-mal tief 

durchatmet. Sanft sagt ihr eurem Energiefeld, die Form des Kosmischen Eis anzunehmen. Öffnet nun 

euer Kosmisches Ei oben an der Kronenchakra. Ruft mich, Juliano, und ich werde erscheinen und damit 

beginnen, blaues arkturianisches Licht durch euer Kronenchakra in eure Aura fließen zu lassen. Eure 

Aura füllt sich jetzt mit wunderschönem arkturianischem blauem Licht. Jetzt hört euch diese Tönen an, 

während sie alle niedrigen Schwingungen, jegliche Anhaftungen, egal ob geisterhafte Wesen oder aus 

anderen Quellen, neutralisieren. Diese Töne werden die gesamte negative Energie neutralisieren, die an 

euch eventuell angehaftet ist. Dies schließt dreidimensionale Energie aus niedrigem Bewusstsein ein. 

Alles wird neutralisiert. (Töne "OH, OH, OH, OH"). Wir gehen jetzt in die Stille, während ihr die 

Neutralisierung der niedrigen Energien wahrnehmt, egal welche diese sein mögen, sie werden losgelöst 

und entfernt. 

...(Stille)... 

 

     Gut...die Neutralisierung war erfolgreich, die niedrigen Energien, egal woher sie stammen, werden von 

eurer Aura entfernt, während ich gerade spreche. Nun werdet ihr euch der Außengrenzlinie eurer Aura 

bewusst, seht dass es eine dunkelblaue Linie gibt, die eure Aura komplett umfasst. Diese Lichtmembran 

pulsiert. Sie pulsiert mit einem niedrigen Rhythmus, höchstwahrscheinlich klingt es wie folgt: (Töne: "dah. 

dah, dah"). Jetzt habt ihr die Fähigkeit mit der Kraft eures Verstands das Pulsieren der Aura zu 

beschleunigen. Jetzt hört dem Tönen zu und gleicht bitte das Pulsieren eurer Aura an meine Töne an. 

 (schnellere Töne) “duh, duh, duh, ta, ta, ta, ta, ta” (schneller und schneller). Eure Aura schwingt jetzt so 

schnell, dass der Channel gar nicht mit dem Tönen folgen kann. Während ihr diese beschleunigte 

Schwingung beibehaltet, werdet ihr wahrnehmen, wie die niedrigen Anhaftungen an eurer Aura losgelöst 

werden. Die niedrigen Energien entfernen sich jetzt auf einfache Art und Weise von euch, diese 

schließen Gedanken über Erdangelegenheiten und Sorgen aus eurem persönlichen Leben ein. Wir 

gehen nun erneut in die Stille für eine Minute, während ihr das beschleunigte Schimmern und Pulsieren in 

eurer Aura erfahrt. Ausgezeichnet! Eure Aura schwingt nun sehr schnell. 
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...(Stille)... 

     Und jetzt beim finalen Schritt dieser Übung werden wir gemeinsam schimmern. Schimmern bedeutet, 

dass ihr so schnell schwingt, dass ihr damit beginnt, in eurem erdlichen Körper zu flackern. Eure Aura 

flackert mit einer großen Geschwindigkeit, so dass sie mit der 5ten Dimension interagiert und sogar in der 

5te Dimension erscheint. Während sie in der 5ten Dimension erscheint, absorbiert sie das 

hochschwingende Licht aus der 5ten Dimension. Ladet dann diese Schwingung des fünfdimensionalen 

Lichts in eure Aura herunter. Während ihr diese Hochgeschwindigkeitsschwingung erfahrt, spreche ich 

das Wort "Shimmer" aus. (Töne “Shimmeeeerrrrrr, shimmmeeeerrrrr, shimmer, shimmer, shimmer, 

shimmer, shimmer.”)  Ihr schwingt und flackert jetzt sehr schnell und rhythmisch zwischen der dritten und 

fünften Dimension. (Töne “Shimmeeeerrrrrr, shimmeeeerrrrrr, shimmeeeerrrrrr.”) 

 

     Während ihr die ganze Energie absorbiert, atmet eure Aura besser und klarer. Eure Aura flackert hin 

und her zwischen den Dimensionen. Ihr befindet euch mit eurer Aura in diesem höheren Zustand und ihr 

schwingt auf einer höheren Frequenz. Wenn wir das Schimmern/Shimmering mit der Reinigung 

vergleichen, können wir sagen, dass ihr sowohl einen Zustand des Schimmerns wie auch einen der 

rituellen Reinheit erreicht habt. Ihr befindet euch in einem Zustand, wo ihr in einen heiligen Tempel 

eintreten und mit der höchsten Energie interagieren könntet. In diesem Zustand würdet ihr eine saubere 

Interaktion und einen sauberen Aufstieg hinbekommen, wenn der Aufstieg jetzt geschehen würde. 

 

     Jetzt werde ich die Technik des Schimmerns für eure individuelle Heilung erklären. Während wir uns in 

diesem Bewusstseinszustand befinden und schimmern, möchte ich, dass ihr euern Körper scannt. Indem 

ihr euern Körper scannt, könnt ihr schon erkennen oder spüren, dass irgendwo sich etwas verknotet und 

angesammelt hat, z.B. ein gutartige Tumor oder ein Knoten oder irgendeine unerwünschte Ansammlung 

von Nervenenden oder blockierten Energien in irgendeinem Teil eures Körpers. Also wählt ihr, auf 

welchen Teil eures Körpers ihr eure Aufmerksamkeit richten sollt. Nachdem ihr ihn identifiziert habt, 

kommt zurück und werdet eures Kosmischen Eis erneut bewusst. 

 

     Dann möchte ich, dass ihr ein Duplikat des Kosmischen Eis visualisiert, das jetzt aus eurer Aura 

genau vor euch geboren wird. Dann macht dieses kopierte Kosmische Ei immer kleiner und kleiner bis es 

die Größe eurer Hand angenommen hat. Dann haltet die Hand gestreckt und seht/visualisiert diese 

Miniaturkopie eures Kosmischen Eis wie es jetzt auf eurer Hand erscheint. Die Männer nutzen dafür bitte 

die rechte Hand, während die Frauen die linke Hand dafür einsetzen. Gut, nun habt ihr diese Miniatur des 

Kosmischen Eis auf eurer Handfläche. Ich würde eine gute Größe dieser Miniatur des Kosmischen Eis 

auf 7-8 Zentimeter schätzen. Eigentlich kann sie so groß wie ein normales Hühnerei sein, die ihr im 

Lebensmittelladen kauft. Jedoch hat das Kosmische Mini-Ei auf eurer Hand all die fortgeschrittenen 

Energieprozesse eurer hochschwingenden Aura in sich. 

 

     Jetzt nehmt ihr das Mini-Ei und sendet es zu dem Körperteil, den ihr ermittelt habt, z.B. einem Organ 

oder einem beliebigen Körperteil. Schickt es nur hin und sorgt dafür dass es die ganze betroffene Region 

einschließt. Jetzt schwingt das Kosmische Mini-Ei mit der gleichen Geschwindigkeit wie eure Aura. Ich 

werde jetzt gleich das Wort "Shimmer" aussprechen und tönen, dann schimmert ihr mit eurer Aura und 

dem Kosmischen Mini-Ei, das die gesamte betroffene Region eures Körpers umhüllt. Das Schimmern 

wird eine wunderbare heilende Energie rund um die betroffene Region erzeugen. (Töne 

“shimmmeeeeeerrrrr, shimmmeeeeerrrr, ta, ta, ta, ta, ta, ta.”). Die Miniatur des Kosmischen Eis 

schimmert in euerm Körper und absorbiert jetzt jegliche negative Schwingungen und Energien die in der 

betroffenen Region sich angestaut oder angesammelt haben. Es saugt die gesamte negative Energie aus 

der Gegend, diese wird vollständig absorbiert vom Miniatur-Ei. Jetzt zähle ich bis 3 und dann nehmt ihr 

die Miniatur des Kosmischen Eis aus eurem Körper und platziert es erneut auf eurer Handfläche. 1...2...3 

- jetzt! Jetzt habt ihr das Mini-Ei mit dem beinhalteten Energiefeld, das aus eurem Körper absorbiert 
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wurde, auf eurer Handfläche vor euch. Jetzt sendet ihr das Mini-Ei von eurer Hand zum oberen Ende 

eurer Aura. Ich, Juliano stehe schon da und nehme euch das Mini-Ei ab und sende es in den 

interdimensionalen Raum, weit weg von euch. (Töne “Uuuuuschh, uuuuuschh.”) . Ihr schimmert weiterhin 

und euer Körper ist mit diesem hohen Licht gefüllt. Wir gehen erneut in Meditation während ihr das ganze 

Licht und die ganze Energie prozessiert, womit wir gearbeitet haben. Wir gehen in die Stille. 

(Stille) 

 

     Ihr habt erfolgreich die Reinigung eurer Aura abgeschlossen. Ihr seid bereit die 5te Dimension zu 

betreten. Ihr seid bereit und ihr habt euch gereinigt. Ich möchte Erzengel Metatron  das Wort geben, er 

wird die abschließenden Worte zu euch sagen.  Hier ist Juliano, guten Tag. 

 

     Hier ist Erzengel Metatron.  Segen, meine Freunde. Ich erkenne euren Zustand der Reinigung. Ich 

erkenne das arkturianische Licht darin. Bitte wisst, dass ihr empfindlicher in diesem Zustand seid, und 

natürlich möchtet ihr mit dem höchsten Licht und den Energien, die in bester Resonanz mit euch sind, 

verbunden sein. Die speziellen heiligen Gottesnamen werden in der Kabbalah genannt und auch 

ausgesprochen und sind in wunderbarer Ausrichtung mit euren Wünschen in die 5te Dimension zu 

gehen. Hört euch diese berühmten Klänge an, die auch als Aufstiegscodes oder Aufstiegsschlüssel 

bekannt sind (Gesang): “Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tzevaoth.  Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai 

Tzevaoth.” 

 

     Der heilige Tempel, der auch als Zweiter Tempel bekannt ist, enthielt höhere spirituelle Technologie. 

Es war eine spirituelle Technologie, die mit den höher dimensionalen Wesen verbunden war. Diese 

höheren Wesen arbeiteten mit Reinigungstechniken und auch mit speziellen Frequenzen. Die innere 

Kammer des Tempels wies spezielle elektromagnetische Qualitäten auf, die nur Priester mit einer 

bestimmten Schwingungsfrequenz tolerieren konnten. Bevor sie die Kammer betraten, führten die 

Priester diese rituelle Reinigung durch, so dass sie diese Schwingung ertragen konnten. Es ist hart, sich 

eine Lichtfrequenz vorzustellen, die so intensiv ist, dass ihr nicht in der Lage wärt, sie zu ertragen. Nun 

konnte diese hohe Frequenz nur dann ertragen werden, wenn man vorher, so wie ihr es heute gemacht 

habt, temporär die Anhaftungen der dritten Dimension entfernen würde. Wir verlangen es nicht und es ist 

nicht erforderlich, dass ihr die Anhaftungen permanent entfernt. Durch die temporäre Entfernung und das 

Erhöhen der Frequenz eurer Aura, könnt ihr an der spirituellen Technologie teilhaben, die der Energie 

dieser speziellen Kammer des heiligen Tempels, die mithilfe der höher dimensionalen Wesen erschaffen 

wurde, ähnlich ist.  Es ist schwierig, die Energie in dieser Kammer zu beschreiben. Ich kann euch sagen, 

dass diese innere Kammer so viel Licht enthielt, dass es aussah, als ob Spiegel dieses Licht im Raum 

intensivieren würden. Die Aura des Priesters hatte sofort diese hohe Schwingung der Kammer 

angenommen und brachte ihn in einen Zustand der Ekstase. Die Person wollte den Raum gar nicht mehr 

verlassen. Manchmal gab es eine andere Person außerhalb des Raums, die instruiert wurde dafür zu 

sorgen, dass die Person im inneren des Raumes diesen auch wieder verlässt. Manchmal gab es Seile, 

mit denen man den Priester anband, so stellte man sicher, dass dieser den Raum wieder verlassen 

musste. Sie wollten eben diesen Priester nicht verlieren. In der inneren Kammer wäre es viel leichter 

gewesen, den Körper komplett zu verlassen. Das hätte man zu dem Zeitpunkt auch als "Aufstieg" 

betrachten können. 

 

     Also nun, jetzt habt ihr dieses Werkzeug, um diese rituelle Reinigung durchzuführen und die hohen 

Frequenzen zu erfahren. Wenn ihr dieses Werkzeug mit anderen arkturianischen Techniken verbindet, 

wie zum Beispiel des Besuchs des Kristallsees und des Arkturianischen Tempels, dann würdet ihr eine 

noch größere Kraft eurer Arbeit erreichen. Ich werde damit abschließen, dass ich die Worte "Heiliges 

Licht" singe: " Or HaKadosh Baruch Hu. Or HaKadosh Baruch Hu.” (Heiliges Licht, gesegnet sei Er). 

Erlaubt dem heiligen Licht, eure Aura mit unendlichem Frieden, mit Gesundheit und Glück zu füllen. 
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Ich bin Erzengel Metatron, guten Tag. 


