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Einführung

Ich  habe  mich  in  den  letzten  fünfzehn  Jahren  auf  das  neue 
fünfdimensionale  Paradigma  konzentriert,  welches  das  Heilige  Dreieck 
genannt wird. Um diese Arbeit zu lehren und zu verbreiten, habe ich eine 
weltweite  Meditationsgruppe  gegründet  –  das  arcturianische  Projekt 
Group of Forty (Informationen dazu befinden sich im Anhang). 

Gegenwärtig hat das Projekt mehr als eintausend Teilnehmer weltweit in 
zwanzig  verschiedenen Ländern;  in  den USA,  Deutschland,  Italien,  der 
Türkei,  Dänemark,  Norwegen,  der  Schweiz,  Österreich,  Italien, 
Neuseeland, Australien, Mexiko, Argentinien, Costa Rica, Kanada und in 
vielen anderen Ländern. 

Ich habe zu diesem Thema bisher vier Bücher geschrieben und mehr als 
vierzig Artikel in Zeitschriften veröffentlicht, die den Begriff des Heiligen 
Dreiecks  erklären.  Seit  2004  reise  ich  um  die  Welt  und  veranstalte 
Workshops, um diese Ideen zu verbreiten. 

Dieses Werk ist mein fünftes Buch und soll dazu dienen, die Energie des 
Heiligen Dreiecks weiter zu verbreiten. Ein neues spirituelles Paradigma 
ist  nun  notwendig,  um  der  Menschheit  zu  helfen,  auf  die  nächste 
evolutionäre Stufe zu gelangen. Diese nächste evolutionäre Stufe ist für 
die  Menschheit  unabdingbar,  um  ihr  Überleben  im  Hinblick  auf  die 
globalen  Klimaveränderungen,  Kriege  und  Umweltzerstörungen  zu 
sichern. Was ist die nächste Stufe? Sie beinhaltet eine Ausdehnung des 
menschlichen  Bewusstseins,  wodurch  der  Zugang  zu  einer  höheren 
Energie,  der  telepathische  Kontakt  mit  dem  Geist  der  Erde  und  der 
Zugang zur höheren Energie der Aufgestiegenen Meister ermöglicht wird.
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Das  Symbol  dieses  neuen  Paradigmas,  das  Heilige  Dreieck,  wurde  in 
meinem ersten Buch 1998 Verbindung mit den Arcturianern und in den 
darauf folgenden Büchern Die Lehren vom Heiligen Dreieck Band 1, 2 & 3 
(erhältlich im R. Lippert – Verlag) vorgestellt. Dieses wundervolle Symbol 
repräsentiert die Integration von drei spirituellen Quellen für die Heilung 
der Erde. Erstens, die Spiritualität  der Ureinwohner Amerikas und der 
Ureinwohner der Welt. Zweitens, mystische Energie, die in allen großen 
Religionen  der  Welt,  einschließlich  beispielsweise  des  mystischen 
Christentums, der Kaballa, des mystischen Hinduismus oder Sufismus zu 
finden  ist  und  drittens  die  Aufgestiegenen  Meister,  unter  ihnen  Chief 
White Eagle, Sananda/Jesus, Buddha, Erzengel Michael, Kwan Yin. Viele 
von  ihnen  sind  große  fünfdimensionale  Lehrer;  fünfdimensionale 
galaktische Spiritualität,  die  Energien von außerdimensionalen Meistern 
einschließt,  wie  die  Arcturianer  und die  Bewohner  der  Plejaden.  Mein 
persönlicher Geistführer aus der fünften Dimension, Juliano, stammt von 
dem galaktischen Sternensystem, das wir als Arcturus kennen. Juliano 
spielt  eine  herausragende  Rolle  bei  der  Einführung  der  Energie  des 
Heiligen Dreiecks auf der Erde. Es ist wichtig anzumerken, dass wir mit 
jeder  Seite  des  Dreiecks  arbeiten  können.  Gleichzeitig  können  wir 
ebenfalls versuchen, Teile davon in eine neue Kraft der planetaren Heilung 
zu integrieren. 

Wie setzt man die Energien des Heiligen Dreiecks für die Heilung ein? 
Von meinem spirituellen Standpunkt aus betrachtet, bewegt sich die Erde 
immer  weiter  auf  die  fünfte  Dimension  zu.  Neue  spirituelle  Ideen und 
Technologien  werden  verfügbar,  um die  Erde  neu zu  balancieren.  Wir 
können beispielsweise Zeremonien der Ureinwohner verwenden, um eine 
Verbindung mit den heilenden Energien der Erde herzustellen. Wir können 
Gedankenprojektionen  und  Gedankenkommunikation  einsetzen,  um  mit 
der Erde zu kommunizieren. Es ist wichtig, dass wir uns mit dem Erbe 
unserer galaktischen Starseeds verbinden, damit wir verstehen können, 
wie wichtig es ist, unsere Rolle in der Galaxie zu erkennen. Durch die 
Nutzung heiliger Bereiche auf der Erde können wir spirituelle Korridore 
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zur  fünften  Dimension  hin  erschaffen.  Wir  können  auch  ätherische 
Kristalle  aus  den  höheren  Reichen  in  heilige  energetische  Schlüssel-
gebiete bei uns auf der Erde herunterladen, um zur Aktivierung und zum 
Empfang  höherer  Energie  beizutragen.  Schließlich  ermöglichen  es 
Verbindungen mit dem spirituellen Zentrum unserer Galaxie, Zentralsonne 
genannt, neue Ideen und ausgleichende Methoden in unser Bewusstsein 
herunterzuladen. Dieses Buch konzentriert sich auf die Arbeit mit einem 
neuen spirituellen Paradigma, sowohl für die persönliche als auch für die 
planetare Heilung, und hält dafür Ideen bereit.

Die  planetare  Heilung  ist  die  Mission  vieler  Starseeds,  das  heißt  von 
Menschen,  die  ein  galaktisches Bewusstsein  besitzen  und die  auf  der 
Erde  inkarniert  sind,  um  der  Erde  bei  ihrer  Heilung  zu  helfen.  Die 
Vorstellung  ist,  dass  Wesen  mit  einem  höheren  Bewusstsein 
fünfdimensionales  Licht  auf  die  Erde  fokussieren  können.  Meridiane 
entlang der Erde können aktiviert  werden, um die Biosphäre der Erde 
zurück in einen Zustand zu bringen, durch den unsere Umwelt stabilisiert 
werden  kann.  Die  Gesundheit  der  Erde  wird  an  dem  Zustand  der 
Biosphäre  und  der  Fähigkeit  der  Erde  gemessen,  einen  Energielevel 
aufrechtzuerhalten,  der  das  menschliche  Leben  unterstützt  und  trägt. 
Das neue spirituelle Paradigma erkennt also, dass die Biosphäre der Erde 
in Gefahr ist zu kollabieren. Dieser potenzielle Kollaps der Biosphäre ist 
auf viele Umweltfaktoren zurückzuführen. Zu diesen Faktoren zählen unter 
anderem  die  Verschmutzung,  übermäßige  Verwendung  radioaktiver 
Strahlung, Zerfall der Meere und auch die dünner werdende Atmosphäre. 
Eine  Folge  davon  ist  der  Klimawandel,  bei  dem weitere  Pflanzen  und 
Tieren aussterben, von denen viele für das Überleben der Menschheit 
notwendig sind. 

Die  persönliche  Heilung  ist  ebenfalls  im  Energieprozess  des  Heiligen 
Dreiecks enthalten. Unsere Seelenmission hat uns an diesen Punkt in der 
Geschichte der Erde gebracht, um sowohl die Erde zu unterstützen als 
auch unseren persönlichen Aufstieg zu beschleunigen. Der Aufstieg kann 
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als eine Absolvierung des Inkarnationsprozesses auf der Erde betrachtet 
werden und er erlaubt  uns,  in  höhere Welten zu gelangen. In diesem 
Buch  werden  spezielle  spirituelle  Übungen  dargestellt,  um  diesen 
Aufstiegswandel zu unterstützen, unter anderem eine spirituelle Übung, 
die  „Schimmern“  genannt  wird  und im Detail  erklärt  wird.  Der Begriff 
Gruppenbewusstsein und Gruppenenergie ist ein zentraler Begriff bei der 
persönlichen und planetaren Arbeit. Die Group of Forty ist im Kern eine 
organisierte planetare Meditations und Heilungsgruppe für die Erde, die 
ich im Jahre 1993 gegründet habe. 

Der zentrale Begriff der neuen spirituellen Technologie der Erdheilung ist 
die  „Biorelativität“.  Biorelativität  ist  eine  Methode,  bei  der  viele  große 
Gruppen  von  Menschen  versuchen,  mit  der  Energie  der  Erde  mittels 
telepathischer  Kommunikation  zu  interagieren.  Durch  Zeremonien  und 
Meditationen können diese entscheidenden Zeichen übermittelt werden. 
Mit  Hilfe  der  Biorelativität  soll  die  Energie  ätherischer  Kristalle  aus 
anderen Dimensionen verwendet werden, um die Energien der Erde zu 
beschleunigen.
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1  Veränderte Wahrnehmung und euer 
Vereinigungspunkt

Juliano, die Arcturianer, Chief White Eagle und Sananda 

Seid  gegrüßt,  ich  bin  Juliano.  Wir  sind  die  Arcturianer.  Die  Tore  der 
Wahrnehmung  öffnen  sich  und  ermöglichen  eine  neue  Sicht  auf  die 
Realität  und ein  neues Verständnis  der  dritten Dimension.  Diese Tore 
verändern sich und ermöglichen jedem Menschen nach und nach das 
Wesen der Realität in sich aufzunehmen. 

Verständnis eures Vereinigungspunktes

Die Schamanen nennen den Energiepunkt, der euer Wahrnehmungsfeld 
kontrolliert,  Vereinigungspunkt.  Er  ist  auch  bekannt  als  das 
Wahrnehmungfeld.  Die  Biologie  eures  Gehirns  und  eures 
neurochemischen  Apparats  verknüpft  das  Bewusstsein  mit  dem 
netzförmigen Aktivierungssystem. Dieser Ort und dieses System in eurem 
Gehirn  ist  wie  ein  Kontrollventil,  das  bewusste  Wahrnehmungen  und 
Interpretationen ermöglicht.

Es  gibt  einen  weiteren  Aspekt  des  Vereinigungspunktes  oder 
Wahrnehmungsfeldes und dieser Aspekt ist das galaktische Feld oder der 
galaktische  Vereinigungspunkt.  Jeder  Bereich  der  Galaxie  besitzt 
einzigartige Aspekte.  Diese einzigartigen Aspekte sind dergestalt,  dass 
die Menschen, die in diesen galaktischen Aspekt der Realität inkarnieren, 
über  einen  bestimmten  energetischen  Apparat  und  Standpunkt  der 
Wahrnehmung verfügen müssen, um sich mit diesem Bereich der Galaxie 
zu verbinden. 
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Wenn ein  Wesen  in  einen  Bereich  des  Universums  oder  der  Galaxie 
inkarniert ist, dann verändert sich der Vereinigungspunkt, damit es in der 
Lage ist, diesen besonderen Bereich zu erfassen und sich mit ihm zu 
verbinden. Es ist wichtig für euch, dies zu verstehen, wenn ihr versucht, 
Astralreisen durchzuführen oder räumlich weite Strecken zurückzulegen. 
Ihr könntet euch in Bereiche der Galaxie begeben, für die ihr nicht die 
entsprechende  Veränderung  eures  Vereinigungspunktes  durchgeführt 
habt. Tatsächlich könntet ihr zur Venus oder zum Mars reisen und ihr 
würdet nichts sehen – keine wie auch immer geartete Lebensform. 

Ich  kann  euch  jedoch  erklären,  dass  euer  Vereinigungspunkt  und 
Wahrnehmungspunkt  nicht  ordnungsgemäß  auf  diesen  besonderen 
Planeten ausgerichtet ist; daher nehmt ihr nichts wahr. Ihr könnt nicht 
sehen, dass es dort in diesem Bereich fünfdimensionale Lebensformen 
gibt.  Daher würdet ihr dies auch nicht glauben. Um dies zu erkennen 
wäre eine Art energetische Veränderung erforderlich. 

Gleichermaßen würdet ihr, wenn ihr zum arcturianischen System reisen 
oder  eure  Teleskope  oder  Raumschiffe  mit  über  weite  Entfernungen 
wirkenden Sensoren benutzen würdet,  vielleicht  sagen: „Tja,  wir  sehen 
nichts.  Dies  ist  ein  relativ  neues Sternensystem und vielleicht  gibt  es 
einen oder zwei Planeten in der Nähe oder vielleicht sehen wir noch nicht 
einmal einen Planeten. Alles, was wir sehen, ist dieser gewaltige, rote 
Riesenstern,  der  als  Arcturus  bekannt  ist.  Dort  gibt  es  nichts“. 
Tatsächlich ist Arcturus viele Male heller und spendet viel mehr Energie 
als eure Sonne. 

Ihr könntet daraus schließen, dass es auf einem sich dort in der Nähe 
befindlichen Planeten keine auf Kohlenstoff basierende Lebensform gibt. 
Darauf  würde  ich  euch  erwidern,  dass  eure  Wahrnehmung  des 
Vereinigungspunktes  noch  nicht  so  verändert  ist,  um  die  Realität  zu 
sehen  oder  um in  der  Lage  zu  sein,  die  Realität  zu  erleben,  die  wir 
erleben.  Wir  haben  fünfdimensionale  Planeten für  die  unterschiedliche 
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Wahrnehmungen erforderlich sind. Wir sehen die dritte Dimension, aber 
wir erleben auch eine andere Realität, nämlich die der fünften Dimension. 
Dies  wäre  für  euch  enorm  schwierig  zu  erkennen;  es  sei  denn,  wir 
würden eine Veränderung in eurem Vereinigungspunkt aktivieren. 

Veränderung des Vereinigungspunktes und eurer Wahrnehmung

Der Vereinigungspunkt ist verbunden mit dem Bereich der Galaxie, in dem 
ihr lebt. Er ist ebenso verbunden mit eurer Kultur, mit eurer Inkarnation, 
mit eurer vergangenen Geschichte auf diesem Planeten und mit anderen 
Aspekten, einschließlich eurer genetischen Codes. Die genetischen Codes 
können  für  die  Wahrnehmung tatsächlich durch das Sprechen heiliger 
Worte und Töne stimuliert  und aktiviert  werden. Ich spreche hier von 
speziellen Codes und Tönen, die euren Vereinigungspunkt verändern. Das 
Bewusstsein kann sich durch heilige Klänge und Töne sofort verändern. 

Eure Kultur wird wunderbar in dem Film  What the bleep do we know 
erklärt,  der  euch einen  Vereinigungspunkt  zeigt,  durch den im Voraus 
festgelegt wird, wie ihr die Realität wahrnehmt. (Anmerkung des Autors: 
Gemäß der Schamanen ist der Vereinigungspunkt eine Ansammlung von  
Energielinien nahe am Körper. Diese Energiepunkte beeinflussen sowohl  
die  Energie  des  Gehirns  als  auch  des  endokrinen  Systems.  Es  wird  
berichtet, dass diese Energieansammlung die Art und Weise beeinflusst, 
wie wir die Realität empfinden und wahrnehmen.) Dieser Film zeigt auch, 
was  für  uns  bereits  klar  ist,  nämlich  dass  diese  Zeit  eine  enorme 
Gelegenheit  bietet,  um  sich  erstens,  dieser  Vereinigungspunkte  und 
Veränderungen  bewusst  zu  werden  (da  Vereinigungspunkte  verändert 
werden können), und zweitens, Vereinigungspunkte auf dramatische Art 
und Weise verändert  werden können,  sowohl  durch interne Codes als 
auch durch externe Verlagerungen. Diese Verlagerungen können durch 
das  sich  auf  die  Erde  ausrichtende  Energiefeld  der  Zentralsonne 
beeinflusst werden. Dies wird eine Kettenreaktion hervorrufen, die den 
Vereinigungspunkt verlagern wird. 
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Die  Verlagerungen  der  Vereinigungspunkte  werden  nur  bei  jenen 
Menschen stattfinden, die aktiviert und bereits programmiert sind dies zu 
erlauben. Es wird nur den Starseeds bekannt werden oder denjenigen, 
die  sich  darauf  vorbereiten,  Starseeds  zu  werden  und  die  neue 
fünfdimensionale Energie und Balance aufnehmen können. Die Verlagerung 
des  Vereinigungspunktes  während  einer  Inkarnation  bedarf  einer 
größeren  Anstrengung  und  kann  traumatisch  sein.  Die  Vereinigungs-
punkte  der  meisten  Menschen  werden  zwischen  den  Inkarnationen 
verändert und sie kehren mit einem Programm für eine neue Sichtweise 
zurück. 

Die Verlagerung des Vereinigungspunktes während einer Lebenszeit kann 
als  enorme  Leistung  betrachtet  werden,  sie  kann  aber  auch  sehr 
stressbehaftet  sein,  wenn  die  Person  nicht  ordnungsgemäß  darauf 
vorbereitet  ist.  Das Erscheinen eines  Außerirdischen,  eines  fünfdimen-
sionalen  Wesens  in  eurer  Realität,  in  eurem physischen  Raum,  kann 
automatisch  euren  Vereinigungspunkt  verlagern.  Aus  diesem  Grund 
können außerdimensionale Erscheinungen nicht sofort oder augenblicklich 
auftreten.  Es  bedarf  einiger  Vorbereitung.  Viel  wichtiger  ist  jedoch 
festzustellen,  ob  die  psychologischen,  emotionalen  und  spirituellen 
Energiefelder der dreidimensionalen Person auf der Erde die erforderliche 
Verlagerung  annehmen  können,  um  ein  außerdimensionales  Wesen 
wahrzunehmen. 

Lasst uns diesen Begriff der Erscheinung noch einmal untersuchen. Das 
Erscheinen eines fünfdimensionalen Wesens in eurem Energieraum, wie 
eines Arcturianers, wird unverzüglich eine Verlagerung des Vereinigungs-
punktes verursachen. Somit beginnt ihr vielleicht zu erfassen, wie wichtig 
es  ist,  höhere  Wesen  langsam  auf  einem  Planeten  einzuführen.  Ihr 
versteht vielleicht die Weisheit von UFO-Sichtungen und die Weisheit von 
höheren Wesen, die eine Interaktion wünschen. Es ist vorteilhafter, sanft 
und langsam in ein fremdes System zu gelangen, anstatt  als sofortige 
Interaktion  „auf dem Rasen des Weißen Hauses“ zu landen. Dies ist für 
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die höheren Wesen logisch, weil sie verstehen, wie ihr funktioniert und 
sie respektieren euch und euren Prozess. Daher geschah die Einführung 
von  höheren  Wesen  in  der  Vergangenheit  immer  am  Rande  der 
Gesellschaft. Jetzt wird dies intensiver und alltäglicher. 

Wir  haben  herausgefunden,  dass  sich  die  Vereinigungspunkte  der 
Südamerikaner  beispielsweise  von  denen  der  Nordamerikaner 
unterscheiden. Wir haben herausgefunden, dass es viele Menschen in 
den Anden gibt, in anderen Gebieten um das Gebiet der Mayas herum 
und auch am Titicacasee, die ihr Wahrnehmungsfeld verändert haben. 
Dort gibt es andere Kraftplätze, an denen die Menschen offen sind. Sie 
haben die Vereinigungspunkte um dies wahrzunehmen. Die Interaktion der 
Menschen hängt auch davon ab, wo sie sich befinden. 

Es  gibt  bestimmte  Gebiete  auf  dem Planeten  mit  Korridoren,  die  seit 
Jahrhunderten aktiviert sind. Wir haben viele Male von den Korridoren 
gesprochen, aber niemals im Hinblick auf die Vereinigungspunkte. Diese 
Korridore benötigen nur eine geringe Aktivierung seitens der Person. Die 
Interaktion des Korridors  mit  einer  Person höherer  Absicht  kann eine 
Verlagerung  des  Vereinigungspunktes  hervorrufen.  Durch  diese 
Verlagerung wird die Person in der Lage sein, eine andere Realität zu 
sehen, in der höhere Wesen mit der Erde interagieren.

Billy  Meier  (Anmerkung  des  Autors:  Bill  Eduard  Albert  Meier  ist  
Schweizer, der seit dem Alter von fünf Jahren zahlreiche Kontakte mit  
Außerirdischen des Sternensystems der Plejaden hatte. Diese Kontakte 
sind  in  seiner Bücherreihe  „Kontaktberichte“  aufgezeichnet) ist  ein 
Erdenwesen, der Interaktionen mit Plejadiern hatte und auch weiterhin 
hat. Es gibt einen wunderbaren Film, der seine Interaktionen zeigt und 
beschreibt, wie er das Raumschiff sehen kann, wenn es in sein Sichtfeld 
kommt. Doch niemand anderes kann es sehen. Es landet und vielleicht ist 
das Gras ein wenig niedergedrückt oder andere Dinge sind geschehen, 
die nur Bill sehen konnte. Die Leute fragten sich: „Wie ist das möglich?“ 
Warum konnte er es sehen und niemand sonst? Und wieder lautet die 
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Antwort:  der  Vereinigungspunkt.  Sein  Wahrnehmungsfeld  hat  sich 
verlagert und er war in der Lage, ihre Realität zu erkennen. Er konnte mit 
ihnen  kommunizieren.  Aus  diesem  Grund  können  manche  Menschen 
heute direkte Erfahrungen mit höheren Wesen haben, während andere 
Menschen  sie  noch  nicht  einmal  sehen  können.  Billy  war  seit  seiner 
Geburt  auf  diese  Zusammentreffen  vorbereitet.  Er  war  zwischen  den 
Inkarnationen auf diese Verlagerung des Vereinigungspunktes vorbereitet 
worden, um dies zu ermöglichen. Es geschieht nicht unmittelbar, es sei 
denn, ihr hättet einige Anweisungen erhalten, einen Zweck oder wurdet 
diesbezüglich unterrichtet.

Die Schamanen können euch darin unterrichten

Kommen wir zu den Schamanen zurück. Die Praktiken der Schamanen 
und der Ureinwohner des Planeten können in unseren Glauben an das 
spirituelle Paradigma, das wir Heiliges Dreieck nennen, integriert werden. 
Die Energie dieses Heiligen Dreiecks umfasst ein spirituelles Wissen über 
mystische, galaktische und schamanische Energie, die euch helfen kann 
voranzukommen. 

Die religiösen spirituellen Praktiken der Schamanen oder der Ureinwohner 
streben danach, eure Sicht der Welt zu verändern. Ein anderer kraftvoller 
Begriff, mit dem der Vereinigungspunkt beschrieben werden kann, lautet: 
„Weltsicht“.  Die Ausdehnung eures Vereinigungspunktes erweitert eure 
Weltsicht, denn ihr beginnt plötzlich, die Dinge als Energien zu erkennen. 
Anstatt nur stabile Stühle zu sehen, seht ihr sich bewegende Moleküle 
und Atome. Anstatt nur einfach eine Person zu sehen, könnt ihr auch das 
Skelett, die Muskeln, das Herz und das Blut fließen sehen. Ihr könnt ihr 
gesamtes Energiefeld und ihre Geschichte aus vergangenen Leben sehen, 
einschließlich Krankheiten, die sie vielleicht in fünf Jahren erleiden wird. 
Krankheit  erscheint  als  schwarze Energieflecken in  der Aura.  Ihr  seht 
vielleicht Anhaftungen von parasitären Geistern um ihren Körper herum. 
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Ihr wärt überwältigt und darüber hinaus würdet ihr die Beziehungen zu 
Geistführern,  Tunnels  und  Korridoren  sehen.  Es  ist  wunderbar,  diese 
Dinge zu sehen, doch sie können die Person auch überwältigen, wenn sie 
darauf nicht vorbereitet ist.  

Ihr  könnt  dazu  ausgebildet  werden,  diese  energetische  Veränderung 
durchzuführen. Schamanen können euch ausbilden. Diese energetische 
Veränderung macht es möglich, die Heilenergie auf eine Weise zu nutzen, 
die in der normalen Realität nicht manipuliert werden kann. Damit dies 
geschehen kann,  müssen sowohl  der Schamane als  auch der Schüler 
diese Veränderung durchlaufen haben. Wir haben herausgefunden, dass 
insbesondere Eingeborene dies verstehen. Die alten Mayas verstanden es 
auch. Sie verstanden den 2012-Korridor. Aus diesem Grund verstanden 
sie,  dass  wir  in  einer  Galaxie  leben  und  sie  verstanden  auch  die 
archeoastronomischen  Prinzipien  –  die  Beziehung  zwischen  den 
Zivilisationen  und  fortschrittlicher  Astronomie.  Sie  hatten  eine 
fortschrittliche Astronomie, denn sie waren in der Lage, zu den höheren 
Wesen  zu  wechseln,  sich  mit  ihnen  zu  verbinden  und  mit  ihnen  zu 
sprechen. 

Im  Boden  von  Peru  gibt  es  riesige  Strukturen,  die  nur  aus  der  Luft 
gesehen verstanden  werden  können.  Die  höheren  Wesen zeigten  den 
Erdenwesen, dass eine höhere Realität die niedrigere Realität der Erde 
beeinflussen  kann.  Diese  höhere  Realität,  die  durch  eine  Verlagerung 
unseres Vereinigungspunktes wahrgenommen und gesehen werden kann, 
könnte sich zeigen, um eure Realität zu beeinflussen. Es ist nicht nur ein 
Ort, den man besucht und ausruft: „Wow!“

Ihr müsst verstehen, dass es ein Ort für euch ist, um euch und die Erde 
zu verändern. Ihr könnt die Erde auf eine viel kraftvollere Art und Weise 
verändern, wenn ihr diese anderen Realitäten erfahrt. Die alten Völker, 
insbesondere die Mayas, verstanden dies. 
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Diese Information über den Vereinigungspunkt ist auch ein Schlüssel für 
das Verständnis des Aufstiegs und wie er vor sich geht. Innerhalb der 
physischen Gesetze, die jetzt eure Realität bestimmen, mag der Aufstieg 
völlig unlogisch und unwissenschaftlich erscheinen. Er widerspricht den 
Gesetzen des Universums, so wie ihr sie kennt. Der Aufstieg steht den 
dreidimensionalen Gesetzen des Universums gegenüber.  Diese Gesetze 
berücksichtigen nicht die Veränderungen in der wahrnehmbaren Realität 
– der Realität, die euch langsam bewusst gemacht wird. 

Wenn ihr die Begriffe des Aufstiegs integriert, müsst ihr sie auch in euch 
aufnehmen  und  beginnen,  euch  selbst  für  die  Verlagerung  eures 
Vereinigungspunktes zu trainieren. Andernfalls könnt ihr nicht aufsteigen. 
Bei  der Verlagerung werdet ihr erkennen, dass eure wahre Natur viel 
gewaltiger ist, als diese physische Realität und dieser physische Körper. 
Ihr werdet  erkennen,  dass eure wahre Natur multidimensional  ist  und 
dass ihr gleichzeitig auf mehreren Ebenen leben könnt und dies auch tut. 

Das Praktizieren von Gedankenprojektionen

Wir  praktizieren  Gedankenprojektionen  und ermutigen  euch dazu,  dies 
auch zu tun, um euer Bewusstsein in die andere Realität zu bringen. Dies 
wird euren Vereinigungspunkt fördern, ausdehnen und lockern, damit ihr 
eine auf Erfahrung basierende Grundlage für die Verlagerung habt.

„Wohin sollen wir ihn verlagern?“ Der arcturianische Kristalltempel ist ein 
reiner und angemessener Ort, um Gedankenprojektion zu üben. Er ist ein 
Ort,  an  dem  wir  weiterhin  arbeiten,  um  es  den  irdischen  Wesen  zu 
ermöglichen, ihre multidimensionale Gegenwart dorthin zu senden. Wir 
haben dort auch Energie aktiviert, welche die Heilung beschleunigen wird. 
Es gibt  auf dem Planeten viele andere Orte, um Gedankenprojektionen 
durchzuführen und es gibt viele andere Orte, zu denen man gehen kann. 
Wir ermutigen euch auch, in unsere Schiffe zu kommen, denn wir haben 
gewisse Heilungsbereiche auf unseren Schiffen, die für eure Gegenwart 
entworfen wurden, wenn euer Vereinigungspunkt sich verlagert hat.
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Bestimmte Töne und Schwingungen werden es euch und jenen, die diese 
Töne  hören,  ermöglichen,  ihre  Vereinigungspunkte  im  gegenwärtigen 
Augenblick zu verlagern. Ich bitte euch darum, euch zu zentrieren. Ihr 
fühlt  vielleicht  eine  Spannung  in  euren  Schultern.  Erlaubt  dieser 
Spannung, sich in eurem Körper zu verteilen, denn der Aktivierungspunkt 
für die Vereinigung ist oft über der linken Schulter. 

Die  linke  Schulter  ist  ein  Reflexionsbereich  des  Energiefeldes  des 
Vereinigungspunktes. Ihr könntet den Vereinigungspunkt als einen Eingang 
betrachten. Die  Tore der Wahrnehmung werden sich für  euch öffnen. 
(Lässt Töne erklingen). 

Im Namen des Adonai Lichtes und der Gegenwart des Adonai Lichtes,  
lasst diese Tore der Wahrnehmung sich öffnen. (Lässt Töne erklingen).

Es  ist  wichtig,  nichts  zu  denken.  (Lässt  Töne  und  galaktische  Klänge  
erklingen).

Der arcturianische Korridor des blauen Lichtes ist mit euch. Eine Fontäne  
schäumenden, blauen energetischen Lichtes sprudelt  in der Mitte des 
Raumes und kleine Tröpfchen dieser kraftvollen Lichtstrahlen kommen in 
euer  Energiefeld  und  erleuchten  und  beleben  euch  magnetisch  und 
aktivieren diesen Wahrnehmungsprozess in euch. (Lässt Töne erklingen).

Ein  großes  Gefühl  der  Liebe  erfüllt  eure  Herzen;  große  Gefühle  der 
Freude entstehen.

Wir bieten einen Korridor, der sich in das höhere Bewusstsein öffnet, 
damit der Übergang in die fünfte Dimension planmäßig für euch abläuft; 
akzeptabel und sich in euren ursprünglichen Vereinigungspunkt integriert, 
der auf der Erde basiert. Ihr befindet euch in diesem erhöhten Zustand. 
Ihr  erkennt  den  Unterschied  zwischen  normalem  und  erweitertem 
Bewusstsein. Wenn ihr herunterkommt, kehrt zurück in euer normales 
Bewusstsein, aber bleibt in einem erhöhten Gewahrsein.
Ich bitte nun Chief White Eagle zu euch zu sprechen. 
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Hey ya heyyaaah! Ho! Ho! Howahey. Alle meine Verwandten, alle meine 
Brüder, alle meine Schwestern. Ich öffne euch allen mein Herz. Ich bin 
hier,  um  euch  zu  unterrichten  und  an  diesen  erhöhten  Zustand  des 
Bewusstseins zu erinnern und an das, was Juliano die Veränderung eurer 
Wahrnehmung nannte. In diesem höheren Zustand ist es offensichtlich, 
dass wir energetisch alle miteinander verbunden sind. Es ist offensichtlich, 
dass wir alle miteinander verwandt sind. Wir sind alle eins. 

Der Tanz zur Veränderung eures Vereinigungspunktes

Die Herausforderungen für euch Starseeds bestehen im Lernen, dieses 
Wissen und  die  Handlungen  aus dieser  Erfahrung  in  der  Realität  der 
dritten  Dimension  zu  manifestieren.  Deshalb  tanzen  wir  miteinander. 
Deshalb  erschaffen wir  heilige  Tänze.  Es ist  an der Zeit,  diese Tänze 
miteinander zu teilen. Ich rufe alle Ureinwohner, die diese Worte hören 
und alle Träger und Wächter des heiligen Tanzes, eure Tänze zu zeigen; 
zu erlauben, dass der heilige Tanz des Lebens vorgetragen und gezeigt 
wird. 

Der Tanz ist eine Möglichkeit, den Vereinigungspunkt zu bewegen, so wie 
Juliano ihn nannte. Es gibt heilige Tänze, wie den „Regentanz“, der eine 
Art der Interaktion mit höheren Energien darstellt, um eine Veränderung 
der Wettermuster zu erschaffen. Es gibt sogar einen heiligen Tanz der 
Lebenskraft. Es ist der Tanz „All meine Verwandten, Wir sind alle Brüder 
und Schwestern“. Ich rufe jene herbei, die wissen, wie man diesen Tanz 
aufführt. Ihr, die ihr euch jetzt in diesem Raum befindet, ich bitte euch, in 
diesem Raum im Kreis  herumzugehen.  Jene,  die  diese  Worte  hören, 
gehen im Kreis. Ich bitte euch zu gehen und der Tanzenergie zu erlauben, 
in euch hineinzugelangen, in euren Geist. Verbindet euch mit dem Tanz 
aus einer höheren Ebene. Lasst uns im Uhrzeigersinn in diesem Raum 
herumgehen, drei bis vier Mal. 
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Versucht, tief und rhythmisch zu atmen. Die Energie von „Wir sind alle 
Brüder und Schwestern“ erfüllt  eure Herzen.  Ihr  seht die Lebenskraft-
Energie aller Menschen und ihr versteht die Beziehungen aller Brüder und 
Schwestern. Ihr versteht die Bedeutung von Beziehungen, die Bedeutung 
von „Er ist mein Bruder, sie ist meine Schwester, er ist meine Mutter, sie 
ist mein Vater“. Ja, es ist anders herum, wegen eurer androgynen Natur. 
Ihr versteht die Bedeutung der Aussagen: „Die Erde ist meine Mutter, der 
Himmel ist mein Vater, Vater Himmel, Mutter Erde. Mutter Erde, Vater 
Himmel, ihr seid meine Eltern.“

Ich verstehe unsere Beziehung. Mutter Erde, wir sind deine Kinder; Vater 
Himmel, wir sind deine Söhne und Töchter. Zentralsonne, wir sind deine 
Kinder – die B'nai Elohim, die Kinder des Lichts. Arcturianer, wir sind eure 
Brüder und Schwestern. Wir sind Teil eurer Familie der Galaxie. Hey hey 
ya, ho! Ho! Ich bin Chief White Eagle. Segenswünsche.

Seid  gegrüßt,  ich  bin  Sananda.  Ihr  seid  erstaunliche  Energiekräfte, 
erstaunliche  Kinder  der  Elohim.  Ihr  seid  die  Söhne  und  Töchter  des 
Elohim-Lichts. 

Die Veränderung ist durch Liebe erreichbar

Die bedeutende Botschaft über die Verlagerung des Vereinigungspunktes 
kann auch durch die Liebe beschrieben und erreicht werden. Sie kann 
durch die Öffnung eurer Herzen stattfinden, durch die Liebe eures Vaters, 
durch die Liebe eurer Mutter. Ehrt euren Vater, ehrt eure Mutter und 
liebt auch Gott,  Adonai, mit all eurer Macht, mit all eurer Kraft, mit all 
eurer Essenz. Diese Liebe bewegt das, was Juliano euren Vereinigungs-
punkt nennt. Sie bewegt euer Wahrnehmungsfeld. Dies ist die Grundlage 
für  das  schamanistische  Geheimnis  der  sich  verändernden 
Wahrnehmung. 
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Der Pfad steht auch bereit durch die Liebe, die Liebe Gottes (singt auf 
Hebräisch:  „Atah  Gibur  le'olam  va'ed.  Baruch  Atah  Adonai  Eloheynu 
Melech ha'olom, asher kiddishanu le'chai ya vik'ah'om! Atah Gibur le'yolam 
va'ed“.) Du bist groß, immer und ewig und deine Größe erfüllt unsere 
Herzen mit Kraft und Liebe. Es ist deine Liebe, Adonai, die uns stützt. Es 
ist deine Liebe, die uns in diesem Energiekörper, Erde genannt, stützt. Es 
ist  deine  Liebe,  die  uns stützen wird,  wenn wir  in  das nächste Reich 
übergehen. 

Wenn  ich  Gottes  Liebe  fühle,  dann  fühle  ich,  dass  sich  mein 
Vereinigungspunkt  verlagert.  Wenn  ich  deine  Liebe  nicht  fühlen  kann, 
dann kann ich von deiner Liebe sprechen. Indem ich von deiner Liebe 
spreche, empfange ich deine Liebe. Indem ich von deiner Einheit spreche, 
erfahre  ich deine  Einheit.  „Shema  Yis'rael,  Adonai  Eloheynu,  Adonai  
Echad“. Höre, oh Israel, von deiner Einheit, denn ihr seid eins und wir sind 
eins mit euch.

Das  Böse  ist  die  Blockierung  dieser  Energie  der  Einheit  und  dieses 
Bewusstseins. Ihr seid hier, um den Unterschied zu lernen. Wenn ihr den 
Unterschied lernt, dann könnt ihr das Licht wählen. Die Dunkelheit und 
das  Böse  verschwinden,  denn  sie  haben  keine  Macht.  Das  ist  die 
Schönheit eures Geistes und eure Macht – worauf ihr euch fokussiert, 
das wird sein. 

Es  tut  mir  leid,  dass  die  Erfahrung  der  Erde  manchmal  zu  einer 
schmerzvollen Lektion werden kann. Millionen von Seelen stehen Schlange 
für diese schmerzhafte Lektion – hierher zu kommen, um Gelegenheit zu 
haben,  sie  zu  lernen.  Ihr  selbst  steht  auch  in  der  Schlange,  um 
zurückzukommen.  Wenn ihr  Kummer  habt,  wisset,  dass  die  Liebe  zu 
euch kommt, um ihn bald zu lindern. Ich bin Sananda.
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