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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 

Im irdischen Drama gibt es viele rasche Veränderungen. Es ist eine sehr dramatische 
Zeit auf diesem Planeten und ich bin mir sicher, dass es für jeden von euch schwierig ist, 
eure Energiefelder auf die sich verändernde Umwelt und die sich verändernde soziale, poli-
tische und ökologische Situation zu kalibrieren. Tatsächlich weiss ich, dass ihr denkt, ihr 
steht möglicherweise über Allem und habt euch vielleicht an die Situation auf diesem Plane-
ten gewöhnt, dann gibt es eine weitere Verschiebung und eine weitere Veränderung. In ge-
wisser Weise ist es überraschend, dass diese Veränderungen auftreten und unvorhersehbar 
zu sein scheinen. Ist das nicht ein Widerspruch, der darin besteht, dass wir und andere Füh-
rer und Lehrer sehr dramatische Polarisierungen und Veränderungen auf der Erde vorher-
gesagt haben? Gleichzeitig ist der Wunsch vorhanden, dass Stabilität benötigt wird, das 
Bedürfnis sagen zu können: "Nun, es wird alles gut, ich kann mich darauf einstellen." Gera-
de wenn ihr denkt, dass ihr euch angepasst habt, gibt es noch eine weitere Schicht, die 
mehr Chaos und mehr Polarisation zu aktivieren scheint. Wir werden mit einem Thema be-
ginnen, das wir schon einmal behandelt haben, aber ich denke, es lohnt sich, das noch ein-
mal zu überdenken und das ist das Thema der Kreuzung der Dimensionen. 

Die Kreuzung der Dimensionen ist ein wichtiges Ereignis, das mehrere verschiedene 
Veränderungen auf diesem Planeten berücksichtigt. Erstens ermöglichte die Kreuzung der 
Dimensionen, d.h. die Kreuzung der vierten und fünften Dimension mit der dritten, Ausserir-
dischen den Besuch dieses Planeten. Bestimmt habt ihr inzwischen gelernt, dass die Räu-
me, die Entfernungen zwischen Planeten in dieser Galaxie und Sternen in dieser Galaxie 
sowie anderen Galaxien enorm sind. Daher ist es unmöglich, diese großen Entfernungen in 
einer Lebenszeit zu bereisen, selbst wenn ihr mit Lichtgeschwindigkeit reisen könntet. Ihr 
könnt nicht erwarten, entfernte Sterne und Planeten in einem Leben zu erreichen. 

Die einzige Methode für interstellare, interplanetare und intergalaktische Reisen ist 
durch dimensionale Korridore. Manchmal bezeichne ich die dimensionalen Korridore als 
Hyperraum, was einen Ort beschreibt, der jenseits des Raumes und jenseits der Zeit liegt. 
Es ist ein Ort, der nicht dem normalen Raum-Zeit-Kontinuum entspricht. Ich denke ihr alle 

mailto:davidmiller@groupofforty.com
http://www.groupofforty.com/


2 

 

versteht, dass in der dritten Dimension und in der Realität, in der ihr lebt, Raum und Zeit 
untrennbar miteinander verwoben sind. Ihr könnt nicht über die Zeit sprechen, ohne über 
den Raum zu sprechen. Im Hyperraum gibt es keinen Raum, den man mit der dritten Di-
mension vergleichen kann. Das ist sehr schwer zu beschreiben, weil ihr euch so sehr an den 
Raum gewöhnt habt. Wie könnt ihr euch vorstellen oder sogar visualisieren, dass ihr euch 
an einem Ort ohne Raum befindet? Die Antwort ist, ihr befindet euch in einem anderen Zu-
stand des Seins. Die Antwort ist, im Hyperraum befindet ihr euch in einem anderen Be-
wusstseinszustand. Tatsächlich existiert im Hyperraum keine Zeit, wie es in der dritten Di-
mension der Fall ist, deshalb ist die Regel des Hyperraums, dass ihr mit der Geschwindig-
keit der Gedanken reisen könnt und die Regel ist, dass, was ihr denkt und wo ihr eure Ge-
danken hin projiziert, ist, wo ihr hingeht.  

Wir haben sehr fortschrittliche Technologien entwickelt, um unsere Raumschiffe in den 
Hyperraum zu bringen. Es gibt andere Wesen in dieser Galaxie. Es gibt auch andere Wesen 
im Galaxienhaufen, die als "lokale Gruppe" bekannt sind. Dies ist der Galaxienhaufen, zu 
dem auch die Milchstraße gehört. (Anmerkung des Autors: Die lokale Gruppe ist der Name 
für eine Gruppe von Galaxien, zu der die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie gehören, 
diese umfassen zwischen 40 und 54 Galaxien.) Dutzende dieser Galaxien werden "Zwerg-
galaxien" genannt. Unsere Freunde in der Andromeda-Galaxie gehören ebenfalls zu diesem 
lokalen Cluster. Diese Galaxien sind in Bezug auf dreidimensionale Dimensionen extrem 
weit entfernt. (Anmerkung des Autors: Der lokale Cluster hat einen Durchmesser von 10 
Millionen Lichtjahren und die Andromeda-Galaxie ist so weit entfernt wie 2,5 Millionen Licht-
jahre.) 

Durch diese hyperraumdimensionalen Korridore könnt ihr durch die Milchstraße und 
durch den lokalen Cluster reisen. Aber eine andere Sache ist, wie würdet ihr wissen können, 
wohin ihr gehen solltet? Wenn ihr euch in diesem Sonnensystem auf der Erde befindet, wie 
wisst ihr dann, wo sich andere Planeten in der Michstrasse befinden? Die Milchstraße selbst 
könnte bis zu hunderttausend Lichtjahre umfassen. Stellt euch vor, wie viele Sternensyste-
me es gibt und wie viele Planeten es geben würde. Wie könntet ihr möglicherweise andere 
bewohnte Planeten finden und wie würden andere fortgeschrittene Wesen die Erde finden? 
Die Antwort dazu ist, wenn man ein gewisses Maß an fortgeschrittener Entwicklung und 
fortgeschrittenem Bewusstsein erreicht, dann gibt es ein Signatur-Energiefeld, das in den 
Hyperraum ausgelagert wird. Das heißt, wenn ihr durch den Hyperraum reisen und andere 
bewohnte Planeten finden wollt, auf denen es Leben gibt, gibt es mehrere Möglichkeiten, 
solche Planeten zu finden. Ihr könnt durch die Signatur-Energie des Planeten die ungefähre 
Richtung finden, in der sich der Planet befindet. 

Vielleicht möchtet ihr zu den Plejaden reisen? Alle Astronomen und die meisten der 
Starseeds haben nun eine Vorstellung davon, wo sich dieses Sternensystem befindet, weil 
die Plejaden eine bekannte Konstellation am Nachthimmel sind. Es besteht bereits in eurem 
Gedankenfeld. Wenn ihr also dorthin reisen wollt und im Hyperraum seid, dann könnt ihr, um 
dorthin zu gehen, euch durch eure Gedanken zu den Plejaden projizieren. Ihr könnt sogar 
ein visuelles Bild vom Nachthimmel haben. Aber was ist, wenn ihr nicht wisst, wo sich das 
Leben der Biosphären in der Galaxie befindet? Es gibt verschiedene Richtungen, zum Bei-
spiel im Hyperraum. Ihr könntet sagen: "Lasst uns auf alle biosphärischen Energieeindrücke 
im linken Sektor der Milchstraße einstimmen." Wenn man diesen Gedanken in den Hyper-
raum projiziert, ist es, als würde man eine Antenne projizieren, die nach außen greift und 
Signale aufnimmt. 

Das bedeutet, die Erde sendet Signale im gesamten Hyperraum aus. Es gibt außerirdi-
sche Wesen oder höhere dimensionale Wesen, die in den Hyperraum und die Hyperraum-
korridore in der Milchstraße eintreten. Sie sind fähig, an alle Planeten, die Lebensformen 
haben, eine radarähnliche Energie auszusenden. Planeten mit Lebensformen strahlen eine 
Signatur dieser Lebensform in den Hyperraum aus. Fortgeschrittene Lebensformen sind in 
der Lage, euch auf der Erde zu finden und deshalb könnt ihr sie finden. Ihr seid fähig andere 
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zu finden, die diese Signale aussenden. Es geht darum, diese Formel zu kennen und wie 
man die Antenne ausrichtet, wie man das Signal im Hyperraum aussendet, um diejenigen 
Planetensysteme zu finden, die ein biologisches oder biosphärisches Signal haben. 

Seit Jahrhunderten hat die Erde eine biosphärische Signatur in den Hyperraum abge-
geben. Dieses biosphärische Signal wurde von mehreren Gruppen von Außerirdischen auf-
genommen. Sie waren dann in der Lage, die Erde zu finden, und sie haben die Erde be-
sucht. Dies wurde von vielen Philosophen und Forschern dokumentiert. Zum Beispiel, was 
der UFO-Forscher Erich von Däniken in "Chariots of the Gods/Erinnerungen an die Zukunft" 
geschrieben hat, der die Beweise für ausserirdische Wesen untersuchte, die aus verschie-
denen Gründen seit Jahrhunderten auf die Erde kommen. Einige der Gründe waren wohl-
wollend und humanitär, aber einige von ihnen waren egozentrisch. Ein anderer UFO-
Forscher, Zecharia Sitchin, behauptet, dass Außerirdische vor Jahrhunderten in den Nahen 
Osten gekommen seien, um die Menschen zu versklaven. Es gab auch Theorien, dass die 
außerirdischen Besucher der Erde ihre DNS mit der der Menschen vermischten. 

Der Punkt ist, um über eine Art des Zugangs aus einer Dimensionen zur dritten Dimen-
sion zu sprechen, erfolgt durch diese dimensionalen Korridore und über den primären di-
mensionalen Korridor, über den ich jetzt spreche, ist im Hyperraum. Hyperraumkorridore 
werden von außerirdischen Wesen in der Milchstraße verwendet. Diese Methode, die Signa-
turen der biosphärischen Lebensformen zu verfolgen, die im Hyperraum emittiert werden, 
wird auch von anderen Galaxien verwendet. In letzter Zeit gab es eine große Anzahl von 
Besuchen aus anderen Galaxien, mit „vor kurzem“, spreche ich von den letzten 20 oder 30 
Jahren. Es gab Informationen, die aus der Andromeda-Galaxie kamen und es gab Informa-
tionen von Galaxien, die sogar außerhalb des lokalen Clusters liegen. 

Betrachten wir nun das Konzept der Kreuzung der Dimensionen, wie es für die vierte 
und fünfte Dimension gilt. Es gibt Überschneidungen von der vierten Dimension in die dritte 
Dimension. Die vierte Dimension enthält das, was ich als "Astralebene" bezeichnet habe. 
Die Astralebene ist das Körper- oder Energiefeld, das sich um die Erde herum befindet. Für 
euch ist es wichtig zu verstehen, dass die Energie der Astralebene, Geister und Wesen ent-
hält, die immer noch in den Inkarnationszyklus der Erde eingeschlossen sind, was bedeutet, 
dass sie nicht vom irdischen Karma befreit sind. Dies bedeutet, dass sie in gewisser Weise 
in einem niedrigeren Bewusstseinszustand sind. Es ist so, dass die vierte Dimension 
Schichten hat, also kann ich euch nicht sagen, dass in der vierten Dimension nur niedrige 
Energie hat, denn es gibt auch eine höhere vierdimensionale Energie. Für euch ist wichtig 
zu verstehen, dass die vierte Dimension immer noch verschlossen und immer noch mit dem 
Inkarnationszyklus der Erde verbunden ist. Die Wesen in der vierten Dimension werden und 
können sich wieder auf der Erde reinkarnieren.  

Höhere dimensionale Wesen, einschließlich jener in der fünften, sechsten und siebten 
Dimension, sind in der Lage, die vierte und dritte Dimension zu besuchen. Es gibt höhere 
Wesen, die die vierte Dimension besuchen und höhere Wesen kommen in die dritte Dimen-
sion. Je höher ihr die Dimensionsleiter hinauf steigt, desto leichter ist es für euch, die unte-
ren Dimensionen zu besuchen und zu interagieren. Aber für unsere Bedürfnisse, wenn ich 
über die vierte Dimension spreche, mache ich mir Sorgen um die niedrige vierte Dimension. 
Die niedrige vierte Dimension ist die Heimat für Geistwesen, die Geister und manchmal 
schelmische Wesen sind. 

Wie kreuzt sich die vierte Dimension mit der dritten Dimension? Interessanterweise 
können einige dieser Schnittstellen aus der dritten und fünften Dimension an bestimmten 
geplanten Feiertagen auftreten. Zum Beispiel, in Mexiko gibt es eine Feier namens "Tag der 
Toten", in der sie im Wesentlichen einen Korridor für jene Wesen öffnen, die sich in der vier-
ten Dimension aufhalten, denn sie wollen mit ihnen kommunizieren. (Anmerkung des Autors: 
Tag der Toten, oder „Dia de Muertos“, wird überall in Mexiko gefeiert. Der Schwerpunkt liegt 
darin, mit Freunden und Familie zusammenzukommen um für verstorbene Freunde und 
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Familienmitglieder zu beten, um damit ihre spirituelle Reise zu unterstützen.) Es stimmt 
auch, dass es positive niedrigere vierdimensionale Wesen gibt, denn wenn jemand stirbt, 
werden sie oft zuerst zu verschiedenen Orten der vierten Dimension gehen. 

Wir sprechen über das Konzept der niedrigen vierdimensionalen Wesen, die festgefah-
ren zu sein scheinen und die sich im selben Bereich in der vierten Dimension aufhalten, wo 
sie sich in einer sich wiederholenden Bewegung und Erfahrung befinden. Dies wurde zum 
Beispiel von der Autorin Mary Summer Rain beschrieben, die über die außergewöhnliche 
indianische Schamanin namens "No-Eyes" schreibt. (Anmerkung des Autors: No-Eyes ist 
eine Schamanin, deren Visionen zukünftige große und beunruhigende Veränderungen auf 
der Erde beinhalten. Siehe „Spirit Song: Die Einführung von No-Eyes" von Mary Summer 
Rain.) No-Eyes beschreibt Menschen, die in einem Waldbrand gefangen waren und nicht 
entkommen konnten und starben. Sie sind nun in der vierten Dimension gefangen, sie erle-
ben fortwährend diese irdische Erfahrung und sind nicht in der Lage "aufzuwachen" um zu 
erkennen, dass sie sich in einer niedrigeren, vierdimensionalen Erfahrung befinden. Dies 
könnte als Post-Tod-Erfahrung definiert werden. Sie sind nicht in der Lage, sich ohne Hilfe 
aus dieser Erfahrung zu befreien. No-Eyes beschreibt im Buch bestimmte Wege, durch wel-
che spirituelle Heiler helfen können, jene vierdimensionalen Wesen zu befreien, die festste-
cken. Ich weiß, dass viele von euch in der Gruppe der Vierzig die Sensibilität und die Fähig-
keit besitzen, diese spirituelle Arbeit zu tun. Es ist eine notwendige Arbeit. 

In dieser Zeit der Polarisierung und des schnellen Wandels hat sich der Schleier zwi-
schen der dritten und vierten Dimension dramatisch verändert. In vielen Teilen des Planeten 
wurde der Schleier beschädigt oder hat sich auch gelockert. Es gibt gesunde Wege, mit 
vierdimensionaler Energie und vierdimensionalen Wesen zu interagieren. Aber manchmal, 
wenn es eine Beschädigung im Schleier zwischen den Dimensionen gibt, dann entsteht das, 
was ich als "Blutung der Dimensionen" beschrieben habe. Das Ausbluten der Dimensionen 
kann auf folgende Weise beschrieben werden: Im Schleier zwischen der dritten und vierten 
Dimension gibt unerwartete oder ungeplante Löcher, dadurch sickert oder blutet Energie aus 
der vierten Dimension in die dritte Dimension hinein. 

Wenn niedrige dimensionale Wesen das Hereinsickern sehen, können sie durch diese 
Sickerlöcher schlüpfen und andere Wesen auf der Erde aufsuchen und sich dort an jene 
anhaften, die verletzlich sind oder anfällig für Anhaftungen. Ich spreche über das Bluten der 
Dimensionen, wenn niedrige Wesen unerwünscht kommen und dann so lange bleiben, wie 
sie wollen. Ein Teil davon ist auf das geschwächte Energiefeld zurückzuführen, das viele 
Menschen auf dem Planeten umgibt. Wenn es eine Zeit gibt in der das Energiefeld einer 
Person nicht gesund ist, dann entstehen Löcher in der Aura, dadurch können sich niedrigere 
vierdimensionale Wesen anhängen. Das Problem ist, dass wenn diese niederen vierdimen-
sionalen Wesen sich an ein ungeschütztes Wesen anheften, können sie boshafte, manch-
mal schmerzhafte und schädliche Einwirkungen verursachen. Diese schädlichen Interaktio-
nen können sich manchmal zu Kriegen oder zu gewalttätigen Tragödien und Ereignissen 
ausweiten, von denen ihr in den letzten Jahren einige auf der Erde gesehen habt.  

Lasst mich nun die Beziehung zwischen der fünften Dimension und der dritten Dimen-
sion betrachten. So wie es Verbindungslinien und Korridore zwischen der dritten und vierten 
Dimension gibt, gibt es Korridore zwischen der dritten und fünften Dimension. Diese Korrido-
re zwischen der dritten und fünften Dimension umgehen die vierte Dimension, d.h. wenn ihr 
in eine höhere Dimension, d.h. zur fünften Dimension gehen wollt, braucht ihr nicht durch die 
vierte Dimension zu gehen. Ihr habt Wahlmöglichkeiten. Zum Beispiel, ihr könnt, wenn ihr 
möchtet, durch die Vierte bis zur Fünften gehen. Aber für die Ziele unserer planetaren Arbeit 
empfehlen wir, direkt von der Dritten zur Fünften zu gehen. 

Wenn wir über diese Verbindungen zwischen der Dritten und der Fünften sprechen, 
dann sprechen wir über das Konzept der Kreuzung der Dimensionen. Das genaue Wort 
„Blutung“ verwende ich nicht, wenn ich die Beziehung zwischen der fünften und der dritten 
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Dimension beschreibe, weil die Energie, die aus der fünften Dimension kommt, völlig anders 
ist als die Energie, die aus der vierten Dimension in die dritte Dimension kommt. Die Energie 
aus der fünften Dimension ist eine höhere Schwingung, die Begeisterung, hohe Aktivität, 
Gefühle von Freude und Ekstase erzeugt. Sie kann Gefühle von Ausgeglichenheit und Har-
monie und Gefühle der Liebe erzeugen. Zu den niederdimensionalen Energien gehören Ei-
fersucht, Hass, Selbstbezogenheit, Selbstsucht und viele der anderen Energien, von denen 
man weiß, dass sie vom niederen Selbst kommen können. 

Wir werden über die Schwingungsenergie sprechen, die entsteht, wenn sich die fünfte 
Dimension und die dritte Dimension kreuzen. Historisch gab es in gewisser Weise immer 
eine passable Verbindung und einen Korridor zwischen der Dritten und der Fünften. Jetzt 
gehen wir zur nächsten Ebene, wo und wann sich die zwei Dimensionen tatsächlich kreu-
zen. Der Kreuzungspunkt der Dimensionen ist schwer zu erklären, weil ihr kein wirklich vi-
suelles Bild der Dimension habt. Ihr habt kein wirkliches visuelles Bild des Universums. Man 
könnte zum Beispiel eine Dimension mit dem Universum vergleichen und sagen, dass die 
Existenz des Universums die dritte Dimension ist. Aber damit gibt es einige Probleme, weil 
die Form des Universums noch unbekannt ist. Früher dachte man, es sei ein Kreis, eine 
Kugel, aber wenn ihr jetzt sagt, dass das Universum selbst unendlich ist, heißt das, dass es 
keinen äußeren Rand gibt. Wie könntet ihr euch eine Kugel vorstellen, die keinen äußeren 
Rand hat und sich immer ausdehnt? 

Ich kann euch jedoch sagen, dass es bestimmte Qualitäten in der dritten Dimension 
gibt, die mit der Formstruktur des Universums übereinstimmen und eine dieser Eigenschaf-
ten wird "isotrop" genannt. Isotrop bedeutet, dass jeder Teil derselbe ist. Somit, wenn ihr zu 
einem Teil des Universums oder dann zu einem anderen Teil geht, gibt es immer noch alle 
Gesetze der Gravitation, es gibt immer noch alle Konzepte der Dichte und es gibt immer 
noch eine dritte Dimension, wie ihr sie kennt. (Anmerkung des Autors: In der Kosmologie 
bedeutet „isotrop“ identische Eigenschaften in allen Richtungen. Somit sind die Eigenschaf-
ten des Universums für alle Beobachter gleich, egal in welchem Teil des Universums sie 
sich befinden. Oder einfacher, das Universum ist überall dasselbe!) Auch wenn das Univer-
sum unendlich groß sein mag, wohin ihr auch geht, werdet ihr dieselben Gesetze der Ther-
modynamik befolgen, schwache und starke Gravitation. Alles wird gleich sein. 

Für das Ziel unserer heutigen Arbeit werde ich jedoch die dramatische Annahme  ma-
chen, dass diese dritte Dimension eine Kugel ist, die seltsame Eigenschaften hat, ein-
schliesslich einer unendlichen Ausdehnung. Damit gibt es auch eine fünfte Dimension, die 
ein anderes Universum ist und auch die Form einer Kugel hat. An bestimmten Punkten der 
Umkreisung der Erde um die Zentralsonne der Galaxie erscheinen Korridore oder Portale, in 
denen die Erde erfahren kann, dass sich die fünfte Dimension mit der dritten Dimension 
kreuzt. 

An dieser Kreuzung gibt es ein gewaltiges Herunterladen von höherdimensionalem 
Licht und manche bezeichnen diese herunterladende Energie sogar als "Aufstiegswelle. Das 
Herunterladen dieses höheren, fünfdimensionalen Lichts beschleunigt all eure psychischen 
Fähigkeiten. Es beschleunigt die Erweiterung eures Bewusstseins. Um jedoch diese höhere, 
sich kreuzende Energie aus der fünften Dimension zu erhalten, müsst ihr auf die richtige 
Frequenz eingestellt werden. Ihr müsst auf das richtige Energiefeld eingestimmt sein. Es 
könnte einen fantastischer Sender in eurem Radio geben, der großartige Musik auf UKW 
spielt. Aber um ihn zu empfangen müsst ihr wissen, wie die Frequenz lautet, z. B. 106,3. 
Aber gleichzeitig, was ist dann, wenn eurer Radio nicht bis 106.3 hochfährt? Euer Empfän-
ger geht nur bis 105. Wenn das Radio nicht auf eine höhere Frequenz gehen kann, könnt ihr 
den Sender nie hören.  

Damit kommen wir auf das wichtige Prinzip der Vorbereitung des Gefässes zurück, die 
Vorbereitung der Aufnahme und der Erweiterung eures Frequenzbereiches, damit ihr in den 
höheren Frequenzbereich der fünften Dimension gehen könnt. In den nächsten Monaten 
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gehen wir durch diese Zeitperiode, wenn es zum Beispiel Ende April 2018 zu einer verstärk-
ten Kreuzung der Dimensionen kommen wird. 

Viele der arkturianischen Starseeds werden sich in Stonehenge sammeln, einem Ort, 
der besonders als dimensionaler Schnittpunkt etabliert ist. Aber wir haben auch die 12 äthe-
rischen Kristalle um den Planeten aufgebaut und jeder ist so eingerichtet, dass er die kreu-
zenden Energiepunkte erfährt, wenn die fünfte Dimension sich stärker mit der dritten Dimen-
sion schneidet. 

Diese ätherischen Kristalle sind so stationiert, dass sie diese Energie empfangen und 
herunterladen können und sie um den Planeten herum übertragen können. Die Energie aus 
dem Schnittpunkt der Dimensionen wurde von einigen als die Aufstiegswelle bezeichnet, da 
diese Energie den Aufstieg beschleunigen wird. Ihr könnt nicht mit der normalen, dreidimen-
sionalen Energie aufsteigen. Dazu müsstet ihr euch in einem extrem hohen Zustand des 
erweiterten Bewusstseins befinden. In der planetaren Geschichte hat nur eine Handvoll Pro-
pheten jemals diesen Zustand erreicht. Damit vermindere ich nicht eure spirituellen Fähig-
keiten. Ich sage euch lediglich, wenn wir realistisch auf alle Seelen auf diesem Planeten 
schauen, die sich inkarniert haben, es nur eine Handvoll gab, die spirituell beschleunigen 
und die Energien effektiv für ihren Aufstieg nutzen konnten. 

Der Aufstieg befindet sich in eurem genetischen Code. Aber jetzt sind wir in einem Zu-
stand, in dem es eine Kreuzung gibt und es wird eine Lichtwelle des Aufstiegs geben, die 
eure Fähigkeiten verbessern werden. Sie wird euch helfen, in Kontakt mit dem Höheren 
Selbst, eurem Höheren Bewusstsein zu sein und ihr werdet in der Lage sein, diese Energie 
auf verschiedene Arten herunterzuladen und zu benutzen. Es ist heilsam, zu einem Zeit-
punkt auf einem Planeten zu sein, wenn diese Kreuzung von Energien stattfindet. Ich ver-
gleiche das auch mit einer Sonnenfinsternis, bei der es eine Ausrichtung gibt. 

Sprechen wir noch einmal über die Kreuzung der Dimensionen vom Standpunkt der 
Galaxie. Wir untersuchen die galaktischen Schwingungen und sind uns bewusst, dass sich 
das Sonnensystem um das Zentrum der Galaxie dreht. Unser System auf Arkturus befindet 
sich in der Nähe eures Sonnensystems. Wir sind nur etwa 36 Lichtjahre entfernt und wir 
reisen gemeinsam durch die Galaxie. Nun gibt es einige Schätzungen, dass eine Umkrei-
sung um das Zentrum der Galaxie 250 Millionen Jahre dauert. Eure Erde umkreist in 365,25 
Tagen die Sonne, das ist eine Umdrehung. Könnt ihr euch eine Umdrehung von 250 Millio-
nen Jahren vorstellen? 

Aber denkt darüber nach: Auf eurem Weg im Sonnensystem um die Sonne gibt es Ver-
änderungen in euren Jahreszeiten; es gibt Veränderungen durch den Winkel des Sonnen-
lichts; es gibt Veränderungen in den Wettermustern und es gibt auch energetische Verände-
rungen, die noch entdeckt werden. Damit habt ihr diese einzigartige Beziehung zur Sonne. 
Ihr habt die einzigartige Möglichkeit, die verschiedenen Winkel der Sonne durch die Umlauf-
bahn zu erleben. Jetzt, auf dieser fantastischen Reise um das Zentrum der Galaxie, gibt es 
so viele Variationen von Energie. Wenn wir sehen, dass höhere Energie auf einen Planeten 
kommt, bringt dies oft Polarisierung und Chaos mit sich, denn diejenigen Wesen, die nicht 
die Fähigkeit haben, höhere Energie zu integrieren, geraten aus dem Gleichgewicht. 

Wir wollen uns darauf konzentrieren, wie ihr diese Energie nutzen könnt, denn wir spre-
chen über die nächsten 60 bis 90 Tage, in denen es eine stärkere Kreuzung der Dimensio-
nen geben wird, was bedeutet, dass es ein stärkeres Herunterladen von positivem Licht ge-
ben wird. Dieses könnt ihr für eure eigene Entwicklung verwenden. Versucht während dieser 
Zeit höhere, heilige Orte zu besuchen, damit ihr dieses Herunterladen empfangen könnt.  

Aktiviert euer Kronen-Chakra, so gut ihr könnt, weil das Kronen-Chakra besonders auf 
die Schnittpunkte verschiedener Bereiche abgestimmt ist. Ihr könnt euer Kronen-Chakra viel 
weiter öffnen als normal, um dieses galaktische Licht und die Energie zu erhalten. Kon-
zentriert euch jetzt auf euer Kronen-Chakra und sagt zu euch: "Ich öffne mein Kronen-
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Chakra für das höhere Licht, das von der Kreuzung der Dimensionen kommt." (Singt: 
"OOOOOOHHHHHH, EEEEEEHHHHH, OOOOOOOHHHHHH.") (Auch andere Töne.) 

Öffnet das Kronen-Chakra für diese höheren Schwingungsenergiefelder, die bereits be-
ginnen durch euer Kronen-Chakra zu strömen, herunterladend, aktivierend und fühlt, wie die 
Lichtwelle des Aufstiegs hereinkommt. Fühlt, dass das Licht der Aufstiegswelle in eurer Kro-
ne-Chakra kommt. (Singt: "OOOOOOOHHHH, OOOOOOHHHHH, EEEEEEMMMMMM.") 

Nutzt jetzt euer Kronen-Chakra, um einen weißen und orangefarbenen Schutzschild um 
euer Energiefeld zu legen. Es ist wie ein Filter, durch diesen Filter empfängt euer Kronen-
Chakra nur fünfdimensionale Energie. Euer Kronen-Chakra aktiviert jetzt die Frequenz. Er-
innert euch, ich habe über den Radiosender gesprochen, ihr müsst jetzt bis zu 106,3 gehen, 
also muss euer Kronen-Chakra neu kalibriert werden, damit die Empfangsbereitschaft erwei-
tert wird, um diese höhere Frequenz von Licht zu empfangen, das von der Kreuzung der 
Dimensionen kommt. (Singt: "Heiliges Licht.") 

Kalibriert euer Kronen-Chakra jetzt. Erteilt dem Kronen-Chakra den Befehl: "Kalibriere 
das Kronen-Chakra für die Lichtfrequenz der Kreuzung der Dimensionen". (Singt "Kalibriere 
es jetzt, erweitere es, noooowww. OOOOOOHHHHHHH." (Andere Töne.) ), 
"OOOOOOOOHHHHHH." (Andere Klänge)) 

Eure Kalibrierung der Frequenzen in eurem Kronen-Chakra wurde nun auf einen erwei-
terten Frequenzbereich ausgedehnt. Wenn der Schnittpunkt der Dimensionen auftritt, könnt 
ihr euch leichter in die anderen Dimensionen schimmern. Ihr könnt euch gedanklich leichter 
in andere Dimensionen projizieren. Ihr werdet höhere, fünfdimensionale Energie in eure 
dreidimensionalen Körper zurückbringen können. Dies ist einer unserer größten Dienste und 
unser größter Wunsch ist es, euch dabei behilflich zu sein.  

Den nächsten Teil der Vorlesung werde ich jetzt an Tomar übergeben.  

Das ist Juliano. 

 

Tomar’s Tempel auf Arkturus  
Channeled durch David K. Miller 

(Singt: "Tomar, Tomar, Tomar.")  

Grüße, ich bin Tomar.  

Mein fünfdimensionaler Tempel ist als Tomars Tempel bekannt. In den nächsten 90 
Tagen wird er für euch zugänglicher sein. Während der kommenden Zeit der dimensionalen 
Verschiebungen wird es eine neue Energie geben, die Aufstiegswelle genannt wird. Ich 
möchte euch zu einer Übung in meinen Tempel führen. Ihr werdet eine große Behaglichkeit 
darin finden, euch in meinem Tempel aufzuhalten. Ihr werdet feststellen, dass ihr wünscht 
im Tempel zu sein, zum Teil als ein Gefühl der Sicherheit. Die nächsten 90 Tage werden 
ziemlich dramatisch sein (Anmerkung des Autors: gechannelt am 7. April 2018), aber wäh-
rend dieser Zeit wird es für euch auch einfacher sein, in meinen Tempel zu kommen. 

Mein Tempel hat Besonderheiten. Eines der Hauptmerkmale dieses Tempels bietet 
euch die Möglichkeit, euren fünfdimensionalen Körper zu erleben, ohne irgendwelche irdi-
sche Anhänge zu fühlen. Dies entspricht einigen Gesetzen des arkturianischen Sternentors. 
Denkt daran, dass wir in unseren früheren Arbeiten sagen würden, dass ihr das fünfdimen-
sionale Arkturianische Sternentor nicht betreten könnt, wenn ihr die Erde nicht abgeschlos-
sen habt. Der Abschluss von der Erde bedeutet, dass ihr eure irdischen Inkarnationen voll-
endet habt. Aber Juliano, unser arkturianischer Lehrer, ist in der Lage, das Tor zum Sternen-
tor zu öffnen, damit ihr das fünfdimensionale Licht des Sternentors erleben könnt, das für 
euren dreidimensionalen Körper schön und überwältigend ist. 
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In Tomars Tempel kann ich euch in den Tempel führen und das Schöne daran ist, wenn 
ihr in meinen Tempel kommt, dass euer dreidimensionaler Körper und eure dreidimensiona-
len Anhaftungen geläutert werden und außerhalb der Tempeltür bleiben. Ihr könnt also in 
den Tempel kommen und euch vollständig in eurem fünfdimensionalen Energiefeld fühlen 
und vorübergehend von eurem dreidimensionalen Körper losgelöst sein. Das ist eine freud-
volle Erfahrung! 

Tomars Tempel ist mit weißem Licht gefüllt und es gibt einen kleinen, kreisförmigen Be-
reich, der aussieht wie ein kleiner Teich. Der Teich im Inneren des Tempels enthält wunder-
schöne galaktische Kristalle. Ich habe 24 Stunden am Tag Meditierende im Tempel die rund 
um den Teich im Tempel sitzen. Natürlich bestehen unsere Tage nicht aus 24 Stunden, aber 
ich muss die Terminologie der Erde benutzen, um euch das zu erklären. Im Tempel spürt 
man diese kraftvolle fünfdimensionale Schwingung. Ihr fühlt auch eine tiefe Verbindung zur 
Galaxie, eine Verbindung, die ihr in der dritten Dimension vielleicht nicht so stark fühlt. 

In Tomars Tempel habe ich besondere Fenster, ähnlich den Fenstern, die Juliano auf 
unserem Raumschiff Athena beschrieben hat. Diese Fenster sind leistungsstarke Vergröße-
rungslinsen, die so leistungsstark sind wie die fortschrittlichsten Teleskope der Erde. Die 
Fenster sind in der Lage, jeden Teil dieser Galaxie so detailliert zu zoomen, wie ihr möchtet. 
Die Objektive in diesen Fenstern ähneln denen, die ihr seht, wenn ihr Google Maps beim 
Vergrößern eines Orts verwendet. So mächtig sind die Fenster. Das Zoomen wird durch 
eure Gedanken gesteuert. Ihr könnt darüber denken, was ihr durch das Fenster sehen 
möchtet und das Objektiv im Fenster wird auf diesen Ort zoomen, 

Diese Fenster sind auch mit spirituellen Zentren in der Galaxis eingeklinkt. Es könnte 
notwendig sein, mit diesen Fenstern zu niedrigeren Energiefeldern zu gehen. Ihr möchtet 
auch zu höheren Energiefeldern gehen. Glaubt mir, es gibt viele wunderschöne höhere 
Tempel und höhere heilige Energien rund um diese Galaxie auf vielen verschiedenen Plane-
ten. Ihr, die visionären Künstler, werdet in den nächsten 90 Tagen Bilder dieser heiligen 
Stätten erhalten. Überall in der Galaxie gibt es wunderschöne Berge, die heilig sind. Es gibt 
wunderschöne Täler und wunderschöne Tempel in der gesamten Galaxie. Jetzt, an dieser 
Stelle am Schnittpunkt der Dimensionen, werdet ihr Bilder von diesen Orten erhalten kön-
nen. Ich hoffe, dass die visionären Künstler auf der Erde sie produzieren können, damit der 
Rest der Welt sie sehen kann. 

Nimmt drei tiefe Atemzüge und fühlt den Korridor aus Licht, den ich um euch herum ge-
sandt habe. Es ist ein Korridor, der direkt mit der fünften Dimension verbunden ist. Er ist 
direkt mit meinem Tempel verbunden, Tomars Tempel. Fühlt, wie sich euer Astralkörper aus 
dem physischen Körper erhebt. Geht den Korridor hinauf und bewegt euch mit der Ge-
schwindigkeit des Gedankens. Ihr kommt direkt zu meinem Tempel auf Arkturus, Tomars 
Tempel. Vor dem Tempel sind riesige kreisförmige Treppen. Geht die Treppen hinauf und 
kommt zur Tür und ich bin an der Tür und begrüße euch. Wenn ihr zur Tür und durch den 
Eingang geht, wird euer dreidimensionaler Körper wie ein Mantel ausgezogen. Ihr lasst eu-
ren dreidimensionalen Körper außerhalb der Tür. Mit dem Seelenenergiekörper tretet ihr in 
meinen Tempel ein. Nehmt Platz auf der kreisförmigen Bank in der Mitte des Tempels. Ihr 
seht weißes Licht und Energie, die herab strömen und ein Gefühl von Freude und Ausgegli-
chenheit erzeugen. Wir werden jetzt in Meditation gehen. (Singt: "Tomaaaarrr, Toooom-
maarrr, Toooommmaaarrrr.") (Schweigen.) 

Ihr habt dieses wunderbare Licht, dieses höhere Bewusstsein gespürt und nun erfahrt 
ihr in eurem System eine Neu-Kalibrierung, die es euch ermöglicht, wenn ihr zu eurem irdi-
schen Körper zurückkehrt, höhere Frequenzen zu empfangen. Ihr erhebt euch von der Bank 
und kommt zur Tür, bereit wieder den dreidimensionalen Körper zu bewohnen. Geht durch 
die Tür, begebt euch wieder in euren astralförmigen Körper und kehrt mit mir durch den Kor-
ridor zurück zu eurem irdischen Erdkörper. "Ta ta ta ta ta ta ta ta …. (Töne)." Kommt zurück 
in das Physische, richtet euch in perfekter Übereinstimmung mit eurem dreidimensionalen 
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physischen Körper aus und tretet jetzt wieder ein. Eure Fähigkeit, die kommende Frequenz 
für den Schnittpunkt der Dimensionen und der Aufstiegswelle zu erhalten, wurde nun erwei-
tert. Ihr seid neu kalibriert, damit ihr bereit seid für die nächsten 90 Tage der Expansion, die 
auf die Erde kommt.  

Ich bin euer Lehrer und Freund Tomar von Arkturus. Schönen Tag. 

 


