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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 

In diesem Vortrag möchte ich einen Blick auf die Gedankenfeldarbeit werfen, die wir machen 
und auch einige Vergleiche zu den kosmischen Gedankenfeldern vorstellen. Diese kosmischen Ge-
dankenfelder existieren in der gesamten Galaxie. Zusätzlich möchte ich die globalen Gedankenfelder 
betrachten. Es gibt viele Gruppen, die sich treffen und eine bestimmte Energie für eine Gedanken-
form halten. Einige dieser Gedankenformgruppen sind religiöse Gruppen; andere sind konfessionslo-
ser und es gibt auch Gedankengruppen, die besonders auf Heilung ausgerichtet sind. 

Insbesondere sind wir uns einer taoistischen Praxis des Chi Gong (Qi Gong) bewusst, die "Chi-
Lel" genannt wird. (Anmerkung des Autors: siehe Buch 101 Miracles of Natural Healing von Luke 
Chan, Benefactor Press) Was an Chi-Lel bemerkenswert ist, ist, dass sich die heilende Energiearbeit 
auf einer multi-kosmischen Ebene des Gedankenfeldes befindet. Der Praktizierende von Chi-Lel 
nimmt bestimmte taoistische Haltungen ein, während er sich gleichzeitig mit den kosmischen Grup-
penenergien verbindet. Überall auf dem Planeten rund um den Globus, tragen praktizierende Grup-
pen von Chi-Lel dazu bei, ein heilendes Gruppen-Gedankenfeld für alle Praktizierenden zu schaffen 
und aufrechtzuerhalten. Das hat für die Arbeit, die wir, die Arkturianer, mit den Starseeds vornehmen, 
grosse und symbolische Bedeutung. . 

Ein wichtiger Punkt in der Chi-Lel-Praxis bezieht sich auf die Verbindung mit dem universellen 
Gedankenfeld anderer Praktizierender. Dies bedeutet, dass wenn du Chi-Lel ausübst, sucht ihr beide 
individuell nach eurer Verbindung zu höherer Energie und Licht und ihr verbindet euch auch mit dem 
Gruppengedanken-Energiefeld auf der ganzen Welt. Wenn du dich mit der Gruppenenergie verbin-
dest, wirst du ein stabiles, beständiges und dauerhaftes Energiefeld finden, das jedem zugänglich ist, 
der es durch die Ausübung sucht. Dies bietet große Vorteile für individuelle Heilungserfahrungen. 
Durch die Verbindung mit einem dieser universellen Gruppen-Gedankenfelder kann der Ausübende 
eine Heilung auf höherer Ebene erreichen, die auf individueller Basis nicht möglich wäre. 
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Es ist auch bemerkenswert, dass es in dieser besonderen Ausübung ein tiefes Verlangen und 
eine Notwendigkeit gibt, mit dem universellen, kosmischen und galaktischen Heilungslicht verbunden 
zu sein. Es ist erstaunlich und aufschlussreich, dass diese Praktiken im alten China, wo sie entstan-
den sind, 2‘000 bis 3‘000 Jahre zurückreichen. Dies bedeutet, dass sich die alten chinesischen Philo-
sophen und Praktiker über die universelle, kosmische Energie und die Bedeutung einer direkten Ver-
bindung während der Übungspraktiken und Meditationen bewusst waren. Tatsächlich glaubten sie, 
dass Heilung erreicht und beschleunigt werden kann, wenn man in universeller, kosmischer Verbin-
dung ist. 

Lasst uns mit diesen Informationen die Gedankenfelder unserer arkturianischen Arbeit betrach-
ten. Es gibt einige Beobachtungen, die ich allgemein über die Gruppengedankenfelder, die auf der 
Erde existieren, mit euch teilen möchte. Die erste Beobachtung ist, dass es überkonfessionelle und 
religiöse Gedankenfelder gibt, beide benutzen dasselbe Prinzip. Wahrscheinlich kennt ihr viele religi-
öse Gedankenfelder. Dazu gehören die bekannten religiösen Gruppen auf der ganzen Welt, wie 
Christen, Buddhisten, Muslime, Hindus, Juden und andere Gruppen. 

Jede dieser Gruppen hat für die Teilnahme an ihrem Gedankenfeld bestimmte Voraussetzun-
gen. Diese Gruppen haben die Fähigkeit, sowohl in dieser Lebenszeit als auch in der kommenden 
Lebenszeit eine Erwartung für die Mitglieder zu bilden. Das gibt euch sicherlich eine Vorstellung von 
der Macht, die eine Gedankenform hat, denn eine religiöse Gedankenform kann von einem Leben in 
das nächste übertragen werden. Es ist möglich, in einer Lebenszeit und auch in einer früheren oder 
zukünftigen Lebenszeit zu derselben religiösen Gruppe zu gehören. Die gleichen Prinzipien gelten 
auch für die Chi-Lel-Gruppen sowie für alle anderen spirituellen Gruppen, das heißt, dass du mehr 
Energie aus der Gruppengedankenform erlangen kannst, als du als Einzelner bekommen könntest. 

Aber natürlich sind wir, die Arkturianer, mehr an dem interessiert, was ich aus verschiedenen 
Gründen als nichtkonfessionelle Gedankenform bezeichnen würde. Zuallererst suchen wir eine 
Wahrheit und eine Energie, die generell auf kosmischen Prinzipien basieren. In den arkturianischen 
Gruppen wollen wir keine Einschränkungen hinsichtlich unserer Gedankenfeld-Energie machen. Zum 
Beispiel müsst ihr in einer irdischen spirituellen oder religiösen Gruppe, welche Einschränkungen hat, 
die alleinige Wahrheit einer bestimmte Person akzeptieren, oder du musst strengen, bestimmten 
Praktiken und Gesetzen folgen. Wenn diese Gesetze nicht befolgt werden, darfst du nicht teilnehmen 
oder manchmal kannst du sogar aus der spirituellen oder religiösen Gruppe ausgeschlossen werden. 
Dies könnte bedeuten, dass du in der nächsten Lebenszeit nicht in der Lage sein wirst, dich wieder in 
dieser Gruppe zu inkarnieren. 

Wir bevorzugen das Konzept einer Gruppengedankenform, die für universelle, kosmische Ener-
gie offen ist. Die Gedankenform der arkturianischen Gruppe, die auf universeller, kosmischer Energie 
basiert, hat mehrere Vorteile gegenüber anderen Formen. Ich denke, es war diese Gedankengruppe, 
die dich sogar zu unseren Lehren und unserer gemeinsamen Arbeit anzog. Es gibt einige interessan-
te Eigenschaften in unseren Gedankenformen, die für dich vorteilhaft sind. Zum Beispiel die Teilnah-
me am Arkturianischen Gedankenenergiefeld erhöht deine Fähigkeit, mit der Energie der fünften Di-
mension und dem höheren Bewusstsein in die galaktische spirituelle Energie eingebunden zu sein. 

Der zweite Punkt ist, dass es oft vorteilhafter ist, gleichzeitig mit anderen gleichgesinnten Star-
seed-Mitgliedern in der Gedankenfeldgruppe an einem Gedankenfeld teilzunehmen. Bestimmte Zei-
ten können vereinbart werden, in denen jeder bereit ist teilzunehmen. In dieser Zeit wird das Gedan-
kenfeld stärker und diejenigen, die teilnehmen, fühlen eine größere Aktivierung. 

Der dritte Punkt ist, dass in der Gruppe des arkturianischen Gedankenfeldes ein Sinn für Zeitlo-
sigkeit vorhanden ist. Auch wenn du aufgrund verschiedener geographischer Zeitunterschiede mög-
licherweise nicht gleichzeitig mit anderen zusammentreffen kannst, ist es dennoch möglich, eine Stei-
gerung mit anderen arkturianischen Teilnehmern zu erleben. Die Zeit ist relativ und deshalb gibt es in 
den Energien des Gruppengedankenfeldes oft ein Fenster. Dieses Fenster haben wir in einigen unse-
rer früheren Meditationen vorgestellt, wo wir empfohlen haben, ein Fenster von Freitagabend bis 
Sonntagabend einzurichten. Innerhalb dieses Fensters kannst Du mit den arkturianischen Gruppen-
mitgliedern teilnehmen. Diejenigen, die in dieser Gruppe zusammenarbeiten und arbeiten möchten, 
können sich innerhalb dieses Wochenendes jederzeit treffen. Das Gedanken-Energiefeld wurde mit 
dem Fenster eingerichtet, das von Freitagabend bis Sonntagabend andauert. Das bedeutet, dass du 
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am Freitagabend dieselbe Kraft erfahren kannst, wie eine andere Person in der Gruppe am Sonn-
tagmorgen. Beide Gruppenmitglieder würden dieselben starken Auswirkungen erfahren, weil das 
Fenster dazu eingerichtet worden war, um diese Energie zu halten. 

Der nächste Punkt in diesen Gedankenfeldern ist das, was ich "Fernenergie" nenne. Fernener-
gie bezieht sich auf Gedankenfeld-Energie, die weit weg von deiner physischen Präsenz gesendet 
oder empfangen wird und daher wird sie „fern“ bezeichnet. Die Energie könnte von einer anderen 
Stadt ausgehen, genauso gut könnte sie auch von einem anderen Planeten oder einem anderen Teil 
der Galaxie stammen. Vielleicht kennst du bereits die Prinzipien der Fernheilung. Bei der Fernheilung 
gibt es hochenergetische Heilungsmöglichkeiten, Kranke können Heilenergie vom Heiler, der sehr 
weit von ihnen entfernt ist, empfangen. Die Energie einer Fernheilung kann sehr stark sein, auch 
wenn der Heiler in weiter Distanz zum Klienten ist.  

Zur Fernheilung und über Arbeit aus der Ferne möchte ich klarstellen und hervorheben: dass 
Arbeit und Fernheilung aus einer Distanz immer sinnvoller ist, wenn die Person, die die Fernheilung 
erhält, weiß, dass die Heilenergie zu einer bestimmten Zeit, oder in einem gewissen Zeitfenster ge-
sendet wird. Zweitens sollte der Klient zustimmen, diese Fern-Energieheilung zu empfangen. Ist der 
Klient damit nicht einverstanden, kann der Widerstand im Energiefeld stark genug sein, um jegliches 
positives Heilungslicht abzuwehren. Es ist immer noch möglich, universelles Heilungslicht an Men-
schen zu senden, die nicht zugestimmt haben, aber es wird nicht so stark oder so effektiv sein, wie es 
der Fall wäre, wenn sie der Heilungserfahrung zustimmen würden. Es gibt einige interessante Variati-
onen zu diesem Thema. Es könnte Situationen geben, in denen ein Mensch Heilung braucht und 
viele Menschen möchten dieser Person heilende Energie senden. Vielleicht senden tausende Men-
schen auf der ganzen Welt diese Person Licht. Es wäre besser, wenn diese Person zustimmen müss-
te, diese heilende Energie von ihnen zu anzunehmen. 

Die Idee der arkturianischen Heilenergiegruppe konzentriert sich auf Arkturus und verbindet dein 
Gedankenfeld mit unseren kraftvollen Heilquellen. Wir suchen die Menschen, die am Aufstieg und an 
der fünften Dimension interessiert sind. Wir arbeiten mit Menschen, die sich bewusst sind, dass diese 
Lebenszeit auf der Erde das Potenzial hat, sich vom Inkarnationszyklus auf der Erde zu lösen. Das 
bedeutet, dass sie die gesamte Arbeit und Energie, die in diesem Leben benötigt werden, um es zu 
vollenden, abschliessen können, damit sie aus der Erdenerfahrung wegkommen und höhere evoluti-
onäre, planetarische Erfahrungen jenseits der Erde machen können. 

Die arkturianische Erfahrung konzentriert sich auch auf den Übergang, den du im Aufstiegspro-
zess durchläufst. In diesem Übergang transmutierst du dich in vollem Bewusstsein in die höheren 
Bereiche und begibst dich in ein Sternentor. Dieses Sternentor ist eine einzigartige und kraftvolle 
spirituelle Station, die dir die Möglichkeit bietet, dich an der Wahl deines nächsten Lebens und deiner 
nächsten Inkarnation zu beteiligen. Die Auswahlmöglichkeiten in diesem Sternentor sind multidimen-
sional und beinhalten die Möglichkeit, zu vielen Planeten in dieser Galaxie und in einigen Fällen zu 
Planeten anderer Galaxien zu gehen. Das bedeutet, dass du innerhalb dieser Erfahrung, durch das 
Sternentor zu gehen, bewusst wählen kannst, wohin du in deiner nächsten Inkarnation gehen möch-
test. Du hast zum Beispiel die Fähigkeit zu entscheiden, ob du zurück zur Erde, zu den Plejaden, zu 
Antares oder zu Alano gehen möchtest.  

Diese Gelegenheit, das Sternentor zu betreten, ist eine großartige Belohnung, eine großartige 
Erhöhung. Nicht jeder hat diese Freiheit oder dieses Privileg, durch das Sternentor gehen zu können. 
Der Weg durch das Sternentor ist gleichwertig mit der spirituellen Kraft und der Energie des Auf-
stiegs. Das Aufsteigen ist tatsächlich ein Teil der Voraussetzung, durch das Sternentor gehen zu 
können. Nur diejenigen Starseeds, die aufsteigen, können diesen Punkt am Sternentor erreichen und 
diese Gelegenheit nutzen. 

Die Arkturianer senden die Schwingungen und die Energie für spirituelle Werkzeuge und spiritu-
elle Möglichkeiten. Ein Teil der Energie des arkturianischen Gedankenfeldes beruht auf einem Aufruf 
an andere arkturianische Stareeds auf diesem Planeten. Dieser Aufruf ist wie die Gruppenübung von 
Chi-Lel. In der Gruppenübung Chi Gong und Chi-Lel möchtest du mit anderen Chi Gong, Chi-Lel-
Praktizierenden ein Energiefeld aufbauen. Du kannst zusammen mit anderen Chi-Lel-Praktizierenden 
an einem gigantischen Energiefeld teilnehmen, das deine persönlichen Heilungen beschleunigt und 
verstärkt, während du besondere Haltungsübungen in der Praktik von Chi-Lel ausführst. Die Kraft der 
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Heilung und des Chi-Lels liegt dann teilweise in deiner Fähigkeit, dich mit universeller Gruppenener-
gie zu verbinden. Die Verbindung mit der universellen arkturianischen Energie basiert ebenfalls auf 
demselben Prinzip. Wir brauchen einen Weg, der die arkturianischen irdischen Starseeds verbinden 
kann, also haben wir ein besonderes arkturianisches Gedankenfeld für die Starseed auf der Erde 
geschaffen. 

Unsere arkturianischen Gedankenfelder, die wir geschaffen haben, sind energetisch völlig neu 
auf der Erde. Aber es gibt auch alte, steinalte und mächtige Gedankenfelder von aufgestiegenen 
Meistern in der gesamten Galaxie. Es gibt jetzt sogar noch andere Gedankenfelder, die von anderen 
höheren Zivilisationen zur Erde gesendet werden. Wir haben dieses Gedankenfeld für die Gruppe der 
arkturianischen Starseeds geschaffen, das viele der Begrenzungen der dritten Dimension transzen-
diert. Unsere arkturianische Gruppe der Starseeds ist konfessionslos. Um an der arkturianischen 
Gruppe teilzunehmen, spielt es keine Rolle, welcher vorherigen religiösen Gruppe du angehört hast 
oder was du für Erfahrung gemacht hast. Unser grundlegendes Kernparadigma ist das Heilige Drei-
eck, welches die Lehren vieler Aufgestiegener Meister beinhaltet, sowohl auf der Erde, als auch in der 
fünften Dimension, in der Engelwelt und in der Welt der Indigenen. Es gibt sternbasierte spirituelle 
Gruppen. Ich bezeichne diese Gruppen häufig als Sternen-Meister. In der Arbeit der Gruppe der ark-
turianischen Starseeds ist es notwendig, Praktiken und Wege zu finden, um die fünfdimensionale 
Verbindung mit der Gruppe zu beschleunigen und zu verstärken. 

Welche besonderen Werkzeuge haben wir angeboten, um die Erfahrung mit den Energien des 
arkturianischen Gedankenfeldes auf der Erde zu beschleunigen? Ein Hauptwerkzeug ist die Verwen-
dung des arkturianischen Kristallsees. Der Kristallsee enthält einen riesigen energetischen Kristall, 
der wirklich bemerkenswert und anders als jeder andere Kristall auf der Erde ist. Dieser Kristall, hat 
eine Länge von mehr als einem Kilometer, aber noch wichtiger, wir sprechen von einem Kristall, der 
wirklich multidimensional ist und die Stärke und Fähigkeit hat, höhere Gedankenformen aus vielen 
verschiedenen Dimensionen anzuziehen. Einer der wichtigsten Aspekte für dich sind die 1‘600 Men-
schen, die in ihren fünf-dimensionalen Körpern um den See sitzen um zu meditieren. Es gibt 1‘600 
arkturianische auf der Erde basierte Starseeds, die meditieren und die intensive Energie aus dem 
ätherischen Kristall am Crystal Lake erhalten. Sie alle befinden sich in ihren fünfdimensionalen Kör-
pern.  

Du könntest auch mit der arkturianischen Gedankenfeldarbeit auf der Erde meditieren. Teilweise 
haben wir damit gearbeitet, indem wir 12 Duplikate von ätherischen Kristallen auf dem gesamten 
Planeten eingesetzt haben. Wir haben visionäre und prophetische Übungen geleitet, in denen arkturi-
anische Gruppen der Starseeds um Mount Shasta herum sitzen. Mount Shasta oder zum Beispiel 
auch, Grose Valley in Australien, oder Bodensee in Deutschland. In diesen Übungen bitten wir die 
Menschen, ihren Astralkörper auf diese Kraftpunkte der Erde zu projizieren. 

Stelle dir vor, du sitzt mit deinem ätherischen Körper über dem See um den Bodensee. Visuali-
siere, dass du andere arkturianischen Starseeds herbei rufst, damit sie dich in einer Gruppenmedita-
tion begleiten. Diese Übung kann an jedem der 12 ätherischen Kristalle durchgeführt werden (Anmer-
kung des Autors: Hier ist die Liste der 12 ätherischen Kristalle, die von den Arkturianern und den 
Starseeds auf der ganzen Erde heruntergeladen wurden: Lago Puelo in Argentinien, Volcan Poás in 
Costa Rica, Copper Canyon in Mexiko, Mt. Shasta in Kalifornien, Mt. Fuji in Japan, Bodensee in Mit-
teleuropa, Istanbul in der Türkei, Lake Taupo in Neuseeland, Grose Valley in Australien, und der Kris-
tall in Kanada im Lake Moraine; Serra da Bocaina in Brasilien und Montserrat in Spanien). Am Kris-
tallsee auf Arkturus sind jedoch das Anrufung und das Energieheilungspotenzial am stärksten. 

Ich werde dich in eine Übung führen, die als Reisen zum Crystal Lake bezeichnet wird. In dieser 
Übung wirst du ein neues Bewusstsein und eine große Erfahrung der Verbindung zu den Arkturianern 
für die persönliche Heilung erhalten. Denke daran, der Kristallsee befindet sich in der fünften Dimen-
sion. Es ist ein arkturianischer See, der speziell für die Energie des Gedankenfeldes der irdischen 
arkturianischen Starseeds eingerichtet ist. Diesen Ort haben wir für deine Sicherheit und für die 
Leichtigkeit deiner interdimensionalen Reisen geschaffen. Wenn du dorthin reist und in diesem Ge-
dankenfeld arbeitest, wirst du Wege finden, dich mit den Energien des höheren arkturianischen Ge-
dankenfeldes und mit anderen arkturianischen Starseeds auf der Erde zu verbinden. Die Fähigkeit, 
sich mit der Energie des höheren arkturianischen Gedankenfeldes zu verbinden, wird im Kristallsee 
verstärkt. Dies bedeutet, dass du höhere Ebenen von Heilungen, höhere Gruppengedanken und Me-
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ditationen mit vermehrtem Erfolg erleben kannst, wenn du am arkturianischen Kristallsee bist. Der 
Erfolg und die Kraft deiner Verbindung in dieser Gruppe des Gedankenfeldes steigen, wenn wir, die 
Arkturianer, daran teilnehmen. Wir beteiligen uns auf verschiedene Weisen: 

 Als erstes haben wir geholfen, diesen Ort einzurichten, damit du dorthin reisen kannst, 

 Zweitens bieten wir dir Korridore an, um an den See zu reisen, und 

 Drittens steuern wir die Intensität der Energie, indem wir den Kristall entweder anheben 
oder versenken.  

Je höher der Kristall aus dem Wasser gehoben wird, desto intensiver werden das spirituelle 
Licht und die Energie, die ausgesendet werden. Wir versuchen, die Intensität der ausgesendeten 
Energie zu kalibrieren, abhängig davon, wo du bist und wie viel du aufnehmen kannst. Wir entschei-
den oftmals nicht im Voraus, wie hoch der Kristall anzuheben ist, bis wir alle zusammen am Kris-
tallsee sind. Dann können wir die Bedürfnisse besser beurteilen und die richtigen Kalibrierungen vor-
nehmen. Ein wichtiger Punkt ist zu verstehen, dass all die Arbeit, die am Kristallsee geleistet wird, 
Auswirkungen auf deine dreidimensionale Existenz auf der Erde hat. 

Bevor ich mit der Übung beginne. zum Kristallsee zu gehen, möchte ich noch ein Wort über die 
anderen Gedankenformen im arkturianischen Gedankenfeld sagen. Wir haben die allgemeinen ark-
turianischen Gedankenfeld-Energien. Wir haben auch bestimmte Gedankenfeld-Energien, die im 
Zusammenhang mit einigen unserer Lehrer stehen, wie Helio-Ah. Helio-Ah hat mit einer besonderen 
Gruppe der Starseeds gearbeitet, die an ihren Heiltechniken interessiert sind. Ihre Heilungstechniken 
basieren auf Konzepten, die wir holographische Energie nennen. Sie bezeichnet es als "heliografi-
sche Energie". Einige von euch wurden bereits aktiviert und fühlen, wie sie mit euch gearbeitet hat. 
Es gibt bestimmte Gruppen innerhalb des Rahmens der arkturianischen Starseeds, die eher von der 
Arbeit mit Helio-ah angezogen werden. 

Es gibt auch Mitglieder der arkturianische Starseeds, die sich vom arkturianischen spirituellen 
Meister Tomar und von seiner Tempelheilarbeit angezogen fühlen. Tomar ist ein spiritueller Lehrer 
und einer der Hüter der arkturianischen Tempelarbeit. Er hat eine besondere Gruppe für die arkturia-
nischen Starseeds auf der Erde aufgestellt. Diese arkturianischen Starseeds reisen oft interdimensio-
nal zu seinen Tempeln auf Arkturus. Das sind besondere Tempel, welche eine Möglichkeit bieten, mit 
höherem Licht in den Tempeln zu meditieren und sich mit ihnen zu verbinden, die wirklich bemer-
kenswert ist. Diese heiligen Bereiche von Tomars Tempel sind mächtiger als jeder Tempel, den du 
jemals auf der Erde erfahren hast. Du kannst dir den heiligsten Tempel vorstellen, indem du jemals 
auf der Erde gewesen bist und dir danach etwas vorstellen, das sogar zehnmal stärker ist. 

Lass mich jetzt die Übung beginnen und dich in das Gedankenfeld der arkturianischen Gruppe 
der Starseeds zum Kristallsee führen. Wisse, dass sich dein fünfdimensionaler Körper bereits am See 
befindet. Das ist eine wichtige Information. Wenn du mit mir reist, wirst du zum See kommen und 
deinen fünfdimensionalen Körper finden, der dort auf dich wartet. 

Ich beginne die Übung mit einem Ton und einem Klang, um deine Energie zu klären. (Tönt 
"OOOOOOOHHHHH, OOOOOOHHHHH.") Werde dir bewusst, dass du dich in deinem Raum befin-
dest und schliesse dann deine Augen. Der Raum, in dem du dich befindest, beginnt sich in einem 
gleichmässigen Kreis zu drehen, während sich der Raum dreht, verspürst du keinen Schwindel. 
Stattdessen ermöglicht das Drehen des Raumes deinem Geist, der auch Astralkörper genannt wird, 
deinen physischen Körper sanft zu verlassen und sich zur Decke in deinem Zimmer hinzubewegen. 
Stell dir das vor und visualisiere dies so gut du kannst. Wenn du das nicht visualisieren kannst, dann 
wiederhole einfach diese Anweisungen, indem du sie sanft in deinen Gedanken sagst.  

Oben an der Decke öffnet sich ein Korridor zu einem blauen arkturianischen Korridor. Du wirst 
jetzt mit dem arkturianischen Gedankenfeld verbunden, damit ist es für dich einfacher und bequemer 
wird, die Öffnung dieses Korridors zu sehen. Gehe nun in den Eingang des Korridors. Wenn du durch 
den Eingang gehst, siehst du Juliano (mich), Tomar und Helio-Ah, die auf dich warten. Wählen aus, 
mit wem du dich im Moment am wohlsten fühlst. Nimm die Hand eines der Lehrer oder meine Hand 
und gemeinsam reisen wir mit Geschwindigkeit der Gedanken durch den Korridor. Das ist ein Korri-
dor, der durch die dritte und die vierte Dimension geht. Wir werden in der vierten Dimension nicht 
anhalten; Wir werden direkt in die fünfte Dimension gehen. (Tönt mehrmals "Ta ta ta ta ta ta".) 
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Es ist so schön, mit der Geschwindigkeit der Gedanken durch einen Korridor zu reisen, die viel 
schneller ist als die Lichtgeschwindigkeit. Und wir erreichen das endgültige Ziel des Korridors und wir 
sehen unten diesen schönen See, der unter einer Kuppel liegt. Es ist der Kristallsee; manchmal nen-
nen wir ihn auch den Kristalltempel.  

Du siehst das prächtig funkelnde Licht des Kristalls, auch wenn sich der Kristall unter Wasser 
befindet. Dennoch strahlt er immer noch ein kraftvolles heilendes, spirituelles Licht aus, das zugleich 
strahlend, durchdringend und entspannend ist. Du gehst durch die Kuppel über dem Kristallsee, weil 
du in deiner ätherischen Form durch sie hindurch reisen kannst. Dort siehst du die 1´600 arkturiani-
schen Starseeds, die auf der Erde inkarniert sind, mit ihren fünfdimensionalen Körpern rund um den 
See sitzen. Intuitiv siehst du deinen fünfdimensionalen Körper. Geh dorthin. Geh zu dem Ort, direkt 
über deinen fünfdimensionalen Körper und stehe dort oder halte dich ungefähr 180 cm über diesem 
Körper auf. Nimm dir einen Moment, um dich selbst zu finden und dich auszurichten. 

Nachdem du bis drei gezählt hast, lasse dich bei der Zahl drei in deinem fünfdimensionalen Kör-
per nieder. Es wird ein reibungsloser Übergang sein. Eins zwei drei. Du bist jetzt vollständig in dei-
nem fünfdimensionalen Körper und du bemerkst, dass du nun ein mehrdimensionales Bewusstsein 
hast, das du in deinem Erdkörper nicht hattest. In deinem Zustand siehst du Dinge und Visionen, die 
du noch nie zuvor gesehen hast. Deine Vision ist ungemein kraftvoll. In diesem Zustand nimmt dein 
Wissen über dich und deine Seele enorm zu. Deine Heilungskräfte nehmen drastisch zu und vor al-
lem kannst du das kollektive Gedankenfeld der jetzt anwesenden 1‘600 arkturianischen Starseeds 
fühlen und erfahren. Einige von ihnen sind anwesend, von anderen sind nur ihre fünfdimensionalen 
Körper, ohne ihr drittes Gegenstück anwesend. Aber du befindest dich hier in beiden Zuständen. Du 
bist hier sowohl in deinem fünfdimensionalen als auch in deinem dreidimensionalen Selbst. Du hast 
die erhöhte Fähigkeit, dich durch dieses kraftvolle, kollektive Gedankenfeld der arkturianischen Grup-
pe der 1‘600 irdischen Starseeds zu verbinden. (Singt mehrmals: "Eyeyey".) 

Ich, Juliano, hebe den Kristall aus dem Wasser und lasse ihn über das Wasser steigen. Das Ge-
fühl, das du erlebst, ist vergleichbar mit der überwältigenden und bemerkenswerten Erregung, die du 
haben würdest, wenn du Wale beobachtetest und plötzlich ein riesiger Wal in einer erhabenen, dy-
namischen Bewegung aus dem Wasser springt. Dies ist eine annähernde Beschreibung der Auswir-
kung der Kraft dieses Kristalls. Es ist jetzt 30 Meter über dem Wasser, 60 Meter über dem Wasser 
und ragt jetzt 90 Meter aus dem Wasser. (Singt: "OOOOOOH-HHHHH.") Er strahlt fünfdimensionales 
Licht in einem Raum in einem Winkel von 360 Grad aus. Jeder von euch badet nun in diesem heilen-
den, kraftvollen, fünfdimensionalen Licht des Kristalls. Jetzt werden wir in die Stille gehen, während 
jeder von euch glückselig diese Energie und dieses Licht integriert (Schweigen) 

Die Kraft des Kristalls wird auf zwei Arten intensiviert. Die erste besteht darin, ihn aus dem Was-
ser zu heben und die zweite Weise besteht darin, die Intensität der Leuchtkraft des Teils zu erhöhen, 
der sich bereits außerhalb des Wassers befindet. Ich, Juliano, erhöhe die Intensität der Leuchtkraft. 
Benutze diese Intensität und empfange sie in deinem dritten Auge. Nutze diese Energie, um das Ge-
dankenfeld der 1‘600 arkturianischen Starseeds, die in ihren fünfdimensionalen Körpern um diesen 
See herum teilnehmen, direkter zu erleben. Für diejenigen unter euch, die eine besondere Verbin-
dung zu Helio-Ahs Gruppe und zu Tomars Gruppe haben, nutzt bitte diese Gelegenheit, um euch mit 
diesen Untergruppen der arkturianischen 1‘600 Starseeds zu verbinden. Diese Verbindungen werden 
für euch ein grosser Vorteil sein. (Singt: "OOOOOOOHHHHH.") 

Sammle heilendes Licht und höhere Gedankenformen aus diesem Kristall. Jetzt kannst du zur 
Erde zurückkehren. Wir werden die Reise zurück zur Erde beginnen. Ich möchte, dass du so viele 
spirituelle Energiequalitäten mitbringst, wie du empfangen und auf deinen dreidimensionalen Körper 
übertragen kannst. Auf besondere Weise empfange jetzt die Energiegeschenke von Wissen, Heilung 
und höheren Gedankenformen, die sich in einem speziellen Format befinden, das dir ermöglicht, sie 
mit dir auf die Erde zurückzubringen. 

 

Ich, Juliano, setze den Kristall zurück ins Wasser. Ich sehe euch alle leuchtend in euren fünfdi-
mensionalen Körpern schimmern. Ich sehe diese riesige energetische Verbindung in diesem schönen 
Kreis um den See, der die Einheit des Bewusstseins und des Lichts hervorbringt. Bereite dich vor, 
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deinen fünfdimensionalen Körper beim Kristallsee auf Arkturus zu verlassen, wissend, dass du eine 
kraftvolle Gedankenverbindung hergestellt hast, zu der du jederzeit, während du auf der Erde bist,  
energetisch zurückkehren kannst.  

Erhebe dich in deinem Geistkörper aus dem fünfdimensionalen Körper. Ich sehe, dass, wenn du 
dich aus dem Körper erhebst, dein Astralkörper ein leuchtendes Licht besitzt, das er nicht hatte, bevor 
du zu dieser Übung hergekommen bist. Du bewegst dich jetzt hoch über den See. Reise über den 
See und du siehst mich, Helio-Ah oder Tomar, mit wem auch immer du zusammen sein möchtest. 
Triff dich mit uns und wir bringen dich zurück in den Korridor. Nun sind wir alle gemeinsam im Korri-
dor und reisen jetzt mit der Geschwindigkeit der Gedanken zurück zur Erde. (Singt: "Ta ta. 
OOOOOOHHHHH.") 

Mit der Geschwindigkeit der Gedanken bewegen wir uns durch den Korridor. Du in einem leuch-
tend-blendenden Astralkörper, der mit dem fünfdimensionalen Licht gefüllt ist und du kommst in dein 
Zimmer zurück. Dein Astralkörper befindet sich ungefähr 180 cm über deinem physischen Körper. Du 
sprichst: „Ich zähle nun bis drei und bei drei werde ich in vollkommener Ausrichtung wieder in meinen 
Körper einkehren“ Eins, zwei, drei – bei drei trete jetzt wieder in perfekter Ausrichtung in deinen Kör-
per ein. Atme tief durch.  

Ich bin wirklich erstaunt über all das heilende Licht und die höhere Gedankenenergie, die du aus 
dieser Erfahrung mitbringen konntest. Am wichtigsten ist, du hast die starke Verbindung der arkturia-
nischen Gruppe des Gedankenfeldgruppe mitgebracht. In Einheit, Brüderlichkeit und Schwestern-
schaft der Starseeds, begrüße ich dich in den Gedankenfeldern der Arkturianer.  

 
Ich bin Juliano. Schönen Tag. 


