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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 

 
Wir werden unsere Vortragsreihe über das Leben auf Arkturus fortsetzen. Wir werden 

über unseren Planeten sprechen sowie über unsere spirituelle Perspektive und die Gaben 
und Talente, die wir, zum Teil aufgrund unserer fünfdimensionalen Entwicklung, haben. Ich 
möchte damit beginnen, die fünfte Dimension mit der dritten Dimension zu vergleichen. Ich 
weiß, dass ihr eine aufsteigende numerische Beschreibung jeder Dimension habt. Daher ist 
die dritte Dimension niedriger als die fünfte und ebenso ist die fünfte niedriger als die sie-
bente. Aus dieser numerischen Perspektive kann man schließen, dass die fünfte Dimension 
besser ist als die dritte Dimension. Wir, die Arkturianer, betrachten Dimensionen nicht unbe-
dingt in Begriffen wie besser oder schlechter. Jede Dimension hat einzigartige Qualitäten 
und Vorzüge, die für eure Seelenentwicklung wertvoll sind. Daher würde ich die dritte Di-
mension nicht als niedriger oder schlechter betrachten, sondern vielmehr als mit bestimmten 
Merkmalen und natürlich, gewissen Einschränkungen versehen.  

Ihr befindet euch auf einer Seelenreise. Eure Seele inkarniert auf verschiedenen Plane-
ten und auch in verschiedenen Dimensionen. Es gibt eine einzigartige und nützliche Per-
spektive, die für eure Entwicklung in der dritten Dimension benötigt wird. Verschiedene As-
pekte eurer Seele können sich tatsächlich nur in der dritten Dimension manifestieren. Das ist 
ein sehr wichtiges Konzept, das ich wiederhole und bestimmten Details erklären werde.  

Die fünfte Dimension ist, wie ihr wisst, auf die Einheit und höheres Bewusstsein ausge-
richtet. In der fünften Dimension können sich Schwächen oder Fehler der Seele nicht mani-
festieren. Dies bedeutet, dass es eine einmalige Chance für bestimmte "Schwächen" der 
Seele gibt, die sich in der dritten Dimension manifestieren und heilen können. Daher ist die 
dritte Dimension eine Schule. Die dritte Dimension ist ein notwendiger und wichtiger Teil in 
eurer Seelenentwicklung. Ich weiß, dass ihr begierig darauf seid, die dritte Dimension zu 
verlassen. Ich weiß, dass euch der Aufstieg und der Eintritt in die fünfte Dimension große 
Freude bereiten werden. Es wird sich anfühlen, als würdet ihr nach Hause zurückkehren. 
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Bitte denkt daran, dass ihr aus einem bestimmten Grund in die dritte Dimension gekommen 
seid. Es war kein Zufall; ihr habt diese dreidimensionale Energie und Perspektive gesucht 
und benötigt. 

Auf Arkturus haben wir Schulen, in denen unsere jungen Schüler ausgebildet werden. 
Diese Schulen bieten eine Vielzahl von verschiedenen Themen und Fächern. Eines der Fä-
cher, das wir unterrichten ist die galaktische Anthropology. In diesem Kurs der galaktischen 
Anthropologie unterrichte ich unsere Schüler über die verschiedenen existierenden Plane-
tensysteme in der Milchstraßengalaxie. Ich erkläre, dass jeder dreidimensionale Planet eine 
einzigartige Perspektive hat, die auf vielen verschiedenen Faktoren beruht, einschließlich 
der Position des Planeten in Bezug auf die Struktur der Galaxie. Planeten, die näher am 
Zentrum einer Galaxie liegen, sind im Allgemeinen oft älter und weiter fortgeschritten, wäh-
rend Planeten, die sich im äußeren Teil der Galaxie befinden, neuer sein können und jünge-
re elementare Lebensformen enthalten können. 

Die Erde ist zwei Drittel vom Zentrum der Milchstraßengalaxie entfernt. In astronomi-
scher Hinsicht ist die Erde 26.000 Lichtjahre vom Zentrum der Galaxie entfernt (es gibt meh-
rere unterschiedliche Schätzungen, aber hier wird eine der neueren vorgestellt). Das bedeu-
tet, um euch eine Vorstellung zu geben, dass der gesamte Durchmesser der Galaxie so lang 
und breit sein kann wie 100.000 Lichtjahre. Jede planetare Position hat einzigartige Per-
spektive. Wenn ich unseren Schülern auf Arkturus über Perspektive unterrichte, benutze ich 
dasselbe Beispiel, das ich immer wieder meinen Schülern hier auf der Erde gegeben habe.  

Alle ein, zwei Jahre gibt es eine Sonnenfinsternis. Manchmal ist diese Sonnenfinsternis 
in Nordamerika, manchmal ist sie nur in Südamerika oder sogar in Afrika oder Asien zu be-
obachten. Astronomen verwenden viel Aufwand, Zeit und Geld, in verschiedene Teile der 
Welt zu reisen, um die Sonnenfinsternis zu beobachten. Warum sollten sie das tun? Ihr 
könntet denken, wenn sie eine Sonnenfinsternis beobachten, würde das genügen. Aber jede 
Sonnenfinsternis wird aus einem anderen Blickwinkel auf dem Planeten gesehen, denn 
während einer Sonnenfinsternis können zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Sternen-
systeme gesehen werden, die vorher nicht verfügbar waren. Es ist der Blickwinkel.  

Das ist dieselbe Weise, wenn wir auf die Erde schauen. Wenn ich meine Schüler auf 
Arkturus unterrichte, sage ich ihnen, dass die Erde eine einzigartige Perspektive hat. Tat-
sächlich hat jeder dreidimensionale Planet eine einzigartige Perspektive auf den Schöpfer. 
Der Schöpfer manifestiert Lebensformen in dieser Galaxie und es gibt Möglichkeiten und 
neue Einsichten auf den Schöpfer, die nur von der Erde aus erfahren werden können. 
Ebenso sind die Möglichkeiten anders, den Schöpfer auf Arkturus zu erfahren. Weil wir in 
der fünften Dimension sind, können wir mehr Nähe zum Schöpfer erfahren, als auf der Erde. 
Dies verringert jedoch nicht die spirituelle Kraft und Energie, die ihr auf der Erde erfahren 
könnt. Denkt daran, dass die fünfte Dimension nicht besser ist. Es ist nur so, dass die fünfte 
Dimension eine andere Perspektive bietet. In der dritten Dimension braucht ihr die Dualität 
für euer Training. 

Auf Arkturus haben wir spirituelle Schulen. Wir bezeichnen unsere Schulen als spirituell 
und nicht als "religiös". Wir benutzen das Wort in unserer Sprache, das ähnlich dem ist, wie 
für euch "Arkturianische Tempel". Wir haben besondere Ausbildungen und Meditationen, um 
mehr Licht und höhere Energie zu erfahren. Eine der interessanten Aussagen in den religiö-
sen Lehren auf der Erde lautet: Der Schöpfer sagte zu Moses, du kannst mein Gesicht nicht 
sehen, weil jeder, der mein Gesicht sieht, sterben wird, deshalb kann ich dir nur meinen 
Schatten zeigen. Schaue in die andere Richtung zur Wand in der Höhle, dann wirst du mei-
nen Schatten sehen, aber du kannst mich nicht direkt ansehen. 

Der Grund, weshalb Moses den Schöpfer nicht direkt sehen konnte, ist, weil die Art von 
höherem Licht und die Frequenzen zu stark sind, als dass ein irdischer Körper sie aushalten 
könnte. Genauso kann man nicht direkt in die Sonne schauen; ihr braucht einen Schutz. Das 
Licht des Schöpfers ist so stark, dass man in der dritten Dimension nicht direkt hinschauen 
kann, um "das Gesicht des Schöpfers" zu sehen. In der fünften Dimension könnt ihr jedoch 
das Gesicht des Schöpfers erfahren. Ihr seid in der Lage, mit der höheren Lichtfrequenz in 
Kontakt zu treten, die ihr in der dritten Dimension nicht direkt erfahren könnt. Wenn ihr die 
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dritte Dimension verlasst und in die fünfte Dimension eintretet, ist dies für euch ein großes 
Geschenk und ein großer Fortschritt. Ihr habt eine größere Nachhaltigkeit, eine größere Fä-
higkeit, erhöhte Lichtfrequenzen in der fünften Dimension zu tolerieren auszuhalten. 

Aber selbst auf Arkturus müssen wir unsere Schüler noch in unseren Tempeln ausbil-
den, wir müssen immer noch ihre spirituellen Kräfte aufbauen. Ich habe spirituelle Stärke mit 
einem Wettlauf verglichen. Ihr müsst jeden Tag üben, um an einem Wettlauf teilzunehmen. 
Ihr müsst trainieren. Um an einem Wettlauf teilnehmen zu können, müsst ihr eure Lungen 
aufbauen und eure Herzfrequenz und Muskelkraft aufbauen. Auf dieselbe Weise müsst ihr 
üben, höheres Licht zu erfahren. Euer Körpersystem muss trainiert werden. Euer gesamtes 
spirituelles Vibrationssystem muss trainiert werden um das höhere Licht tolerieren und hal-
ten zu können. Dieses höhere Licht könnte euch Schaden zufügen, wenn ihr nicht das rich-
tige Training habt. In der dritten Dimension kann euch dieses höhere Licht tatsächlich zer-
stören, aber in der fünften Dimension haben wir besondere Schwingungsenergiefelder. 

Unsere Energiefelder sind stärker als eure Energiefelder in der dritten Dimension. Wir 
haben stärkere Chakra-Systeme. Unsere Auren sind in der Lage, in einer viel höheren Vib-
rationsgeschwindigkeit zu schwingen, als eure Auren in der dritten Dimension. Unsere 
Chakren sind für die verschiedenen Dimensionen offen. Tatsächlich stehen wir auf Arkturus 
in direktem Kontakt mit unserem multidimensionalen Selbst. Wir haben und leben in einem 
total erweiterten Bewusstsein, das bedeutet, für uns ist es normal, unser multidimensionales 
Selbst zu erfahren. In den arkturianischen Schulen bilden wir unsere Schüler in multidimen-
sionalem Zusammenleben oder mehrdimensionalem Wohnen in der dritten Dimension aus. 
Das bedeutet, unsere Schüler können in der fünften Dimension sein, können aber auch 
gleichzeitig in der dritten Dimension anwesend sein. Zudem können sie in der dritten Di-
mension leben und sich beider Dimensionen bewusst sein.  

Erinnert euch an den Film "Avatar", er porträtiert mehrdimensionale Präsenz. Im Film 
war es ein wissenschaftliches Experiment, um die Person in eine andere Inkarnation auf 
einem anderen Planeten zu projizieren. Dieser Film stellt das Konzept und die Idee der mul-
tidimensionalen Präsenz vor. Wir haben eine Methode, unser multidimensionales Selbst zu 
erfahren. Wir benutzen nicht die Maschinen, die sie im Film benutzen, weil wir in unseren 
Schulen höhere Kristallräume haben, die es unseren Schülern und mir erlauben, in unser 
multidimensionales Selbst in die dritte Dimension zu gehen und, wenn nötig, sogar eine 
karmische Verkörperung einzunehmen. 

Lasst mich auch über die Spiritualität auf Arkturus sprechen und diese mit den irdischen 
Religionen vergleichen. Ich weiß, dass es auf der Erde eine Schule namens "Atheismus" 
oder "Agnostizismus" gibt. Diese philosophischen Denksysteme basieren auf Zweifeln oder 
Unglauben darauf, dass es einen Schöpfer gibt. Ihr werdet überrascht sein, wenn ich euch 
sage, dass die Arkturianer an den Schöpfer glauben. Wir fühlen uns sehr wohl, wir zweifeln 
nicht, zumal seit wir direktere Erfahrungen mit dem Schöpfer haben als in der dritten Dimen-
sion. Ein direkter Kontakt mit dem Schöpfer in der dritten Dimension ist selten, aber er 
kommt vor. Aber selbst dann sind die Kontakte oft kurzlebig. Ihr kennt das besser als ich, 
dass diejenigen, die behaupten, Kontakt mit dem Schöpfer zu haben, Kritik ausgesetzt sein 
könnten. In einigen Fällen wurden Propheten sogar getötet, weil sie direkten Kontakt mit 
dem Schöpfer hatten. 

Wir verstehen den rationalen Verstand, der jetzt in der dritten Dimension praktiziert 
wird. Der rationale Verstand und das rationale Denken sind die Grundlage der Tradition eu-
rer Zivilisation der letzten 2.500 oder sogar 3.500 Jahren. Manche sagen sogar, dass es 
länger ist. Mindestens seit der Zeit von Atlantis und Lemurien, studieren und besuchen wir 
euren Planeten. Wir haben euren Planeten während der Zeit von Ägypten besucht. Der 
Punkt ist, dass der rationale Verstand, der logische Verstand, die jüngste Entwicklung in der 
Evolution der Menschheit ist. Der rationale Verstand hat viele technologische Vorteile ge-
bracht. Aber ein zu starker Fokus auf den rationalen Verstand kann zu Verzerrungen führen. 
Der rationale Verstand ist immer noch, was ich als Teil des "kleinen Geistes" betrachten 
kann. Ein Beispiel dafür: Albert Einstein war einer der größten rationalen Denker auf dem 
Planeten und machte einige äußerst fortgeschrittene Entdeckungen, aber sein rationaler 
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Verstand konnte die Existenz der Quantenwelt nicht akzeptieren. Er machte sogar die ziem-
lich humorvolle Aussage, Gott würfelt nicht. Die Quantenwelt ist nicht logisch und Einstein 
konnte das nicht akzeptieren. Also, hier war einer der größten rationalen Köpfe des 20. 
Jahrhunderts und dennoch konnte er die Quantenwelt, die nicht rational ist, nicht akzeptie-
ren. 

Wenn wir auf Arkturus die verschiedenen religiösen Systeme auf der Erde studieren, 
müssen wir sie aus der Perspektive des rationalen Verstandes betrachten. Die Überbeto-
nung des rationalen Verstandes führt in vielen Fällen zum Atheismus oder zum Unglauben 
über den Schöpfer. Dies führt zur Diskussion der Ebenen des Verstandes, des "kleinen Ver-
standes" gegenüber dem "großen Verstand". Der große Verstand kann die Logik transzen-
dieren und immer noch Logik einbeziehen und benutzen, aber nicht völlig davon abhängig 
sein. 

Wir sind uns der Vielfalt der religiösen Erfahrungen auf der Erde bewusst. Tatsächlich 
gab es ein berühmtes Buch von William James mit dem Titel "Die Vielfalt der religiösen Er-
fahrungen", in dem er einige der unterschiedlichen religiösen Ansichtsweisen beschreibt, die 
sich auf der Erde entwickelt haben. Es ist diese Vielfalt religiöser Erfahrungen auf der Erde, 
die einen der Hauptvorteile in der Zone des freien Willens darstellt. Das ist einer der Gründe, 
warum wir, die Arkturianer und unsere Studenten die Erde besuchen, weil uns die verschie-
denen Arten religiöser Erfahrungen faszinieren. Es ist ähnlich wie die Vielfalt der Sprachen 
auf diesem Planeten. Die meisten Planeten, die wir besuchen und studieren, haben nicht so 
viele unterschiedliche Sprachen und nicht so viele verschiedene religiöse Ausdrucksformen. 
Ich weiß, der Nachteil ist, dass diese religiösen Ausdrucksformen zu Kriegen und schreckli-
chen Konflikten geführt haben. Das ist der Nachteil der dreidimensionalen Dualität. Die Zone 
des freien Willens ist jedoch eine der Hauptattraktionen unseres Studiums der Erde und 
weshalb ihr hierher kommt. 

Es gibt "Teile" eurer Seele, die nur auf der dritten Dimension erforscht und manifestiert 
werden können und nur durch diese Manifestation könnt ihr Teile der Seele entweder korri-
gieren oder heilen. Dies bedeutet, dass es gute Gründe gibt, in die dritte Dimension zu 
kommen. Einige der östlichen Religionen konzentrieren sich mehr auf einen undefinierbaren 
Gott, der manchmal als "die Kraft, die Energie oder das Universum" bezeichnet werden 
kann. Es gibt sogar einen schönen Ausdruck, der "Tao" genannt wird, der ein unpersönlicher 
Ausdruck der universellen Kraft ist. 

Die Vielfalt religiöser Erfahrungen auf der Erde lässt sich in zwei Arten von Systemen 
erklären. Ein System würde den persönlichen Schöpfer benutzen und das andere System 
wäre der unpersönliche Schöpfer. Die Systeme der östlichen Kulturen konzentrieren sich auf 
das Unpersönliche, dies wurde vom Tao schön beschrieben. Was man über das Tao sagen 
kann, ist nicht das Tao. (Anmerkung des Autors: Tao ist der Name für die unnennbare Ener-
gie des Schöpfers in der chinesischen Philosophie und Religion, bekannt als Taoismus. Der 
Name "Tao" impliziert, dass es nichts gibt, was den Schöpfer beschreiben könnte. Tatsäch-
lich wird das Tao manchmal als die Lebenskraft oder die erste Energie der Einheit bezeich-
net. Das Tao manifestierte eine Dualität namens Yin und Yang.) 

Einer der schönen Beiträge, die die Alten im Orient dem Thema der Vielfalt religiöser 
Erfahrung gaben, ist die Dualität von Yin und Yang, des Männlichen und des Weiblichen, 
des Guten und des Bösen, des Schönen und des Hässlichen. Es gibt Spaltungen, die aus 
der Einheit entstanden sind. Zuerst gab es das Eine und dann gab es eine Trennung, und 
das war der Beginn der Dualität in der dritten Dimension. Die symbolische Darstellung des 
Tao besteht aus zwei miteinander verbundenen Halbkreisen. Dieser Kreis wird oft als Yin 
und Yang-Symbol bezeichnet. Das Symbol des Tao wird als zwei Halbkreise beschrieben. 
Jeder Halbkreis wird manchmal als Fisch bezeichnet, da in jedem Halbkreis ein Punkt vor-
handen ist. In jedem Halbkreis ist ein Teil des Gegenteils enthalten. Zum Beispiel ist in der 
Dualität des Guten ein Aspekt des Schlechten enthalten und durch den Punkt dargestellt. 
Ebenso gibt es in der Dualität des Bösen oder des Schlechten, dargestellt durch einen Halb-
kreis, einen Punkt, der einen Teil des Guten darstellt. Die Schlussfolgerung ist, dass es auch 
im Schlechten etwas Gutes gibt und selbst im Guten gibt es etwas Schlechtes. 
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Wie wird diese Lehre in das Leben von Propheten und spirituellen Lehrern übertragen? 
Alle großen Propheten und Lehrer auf dieser Erde hatten menschliche Schwächen. Ihre 
Schwächen sind in allen Texten gut dokumentiert. Die aufgestiegenen Meister erwarten 
nicht, dass ihr vollkommen seid; ihr seid menschlich. Die Frage ist: "Wie ist es, in der dritten 
Dimension menschlich zu sein?" Mensch zu sein bedeutet, dass ihr Schwächen und Gebre-
chen habt. Die Schwäche verhindert nicht, dass ihr aufsteigt. Ihr könnt immer noch aufstei-
gen. 

Lasst uns zurück zu Arkturus gehen, um dieselbe zu Frage stellen: "Was sind die Vor-
teile, auf Arkturus zu sein? Was sind die Stärken, in der fünften Dimension zu sein?" Ich 
erwähnte, dass unsere Aura-Systeme stärker sind als eure Aura in der dritten Dimension. 
Unsere Aura vibriert mit höheren Geschwindigkeiten, was bedeutet, dass wir eine höhere 
Schutzabschirmung haben können und wir können problemlos interdimensional reisen. Wir 
haben zum Beispiel an unseren Auren weder Anhaftungen, noch haben wir Löcher in unse-
ren Auren. Wir haben auch fortgeschrittene telepathische Kräfte und dies hat einen großen 
Einfluss auf unsere Beziehungen. 

Eine der Fragen, die mir oft gestellt wird, lautet: "Wie sind die Beziehungen auf Arktu-
rus? Wie sind deine familiären Beziehungen? Bist du verheiratet? Wie sind deine ehelichen 
Beziehungen?" Auf Arkturus können wir die Gedanken des anderen lesen. Es gibt eine tele-
pathische Methode, bei der ihr jemanden blockieren könnt, damit diese Person nicht in euer 
Gedankenfeld kommen kann. Meistens ist das nicht nötig. Wenn ihr auf Arkturus in einer 
Beziehung seid, benutzt ihr telepathische Kommunikation, das bedeutet, ihr versteckt keine 
Gefühle und Gedanken. Könnt ihr euch vorstellen, wie das auf der Erde wäre, wenn ihr Be-
ziehungen hättet, die auf telepathischen Gedankenkommunikationen basieren? 

Natürlich können wir sprechen, Wörter benutzen und wir haben eine Sprache. Übrigens 
verwenden wir nur eine Sprache. Es gibt alte Sprachen auf Arkturus. In unseren Schulsys-
temen haben wir auch linguistische Studien in vielen verschiedenen Sprachen. Wir haben 
viele verschiedene Fächer, die wir an unseren Schulen unterrichten. Natürlich ist eines un-
serer Themen die telepathische Kommunikation und auch das Thema, wie man Objekte 
bewegt; ich glaube, ihr nennt es Telekinese. Auf Arkturus sind die Sinneswahrnehmungen 
viel stärker als eure auf der Erde. Dies bedeutet, dass die Farben, die wir sehen, stärker 
sind; Die Musik ist stärker. 

Wir besitzen diese Art von Wahrnehmung, die "Synästhesie" genannt wird. Synästhesie 
wird als die Fähigkeit definiert, zwei Modalitäten der Wahrnehmung gleichzeitig zu haben. 
Ein einfaches Beispiel wird vorgestellt. Wenn ihr in der Synästhesie Musik hört, seht ihr auch 
gleichzeitig die Noten, die auf einem Bildschirm in der Vision vor eurem Auge schweben. 
Dies ist eine hochentwickelte Form der Wahrnehmung. Es gibt Menschen auf der Erde, die, 
wenn sie sich in einem erweiterten Bewusstsein befinden, gelegentlich auch Synästhesie 
erfahren. Wenn ihr auf der Erde die Noten in der Luft schweben sehen würdet, dann könn-
ten sich einige Leute Sorgen machen und denken, dass ihr halluziniert, anstatt zu erkennen, 
dass ihr euch in einem fortgeschrittenen Zustand der Wahrnehmung befindet.  

Unsere Ausbildung in den arkturianischen Schulen verbessert all diese Wahrneh-
mungsfähigkeiten. Unsere telepathischen Fähigkeiten sind sowohl in der Nähe des Gegen-
standes als auch entfernt wirksam. Wir trainieren, telepathische Fernkommunikation mit je-
mandem zu haben, der weit weg ist. 

Ein anderes Thema oder Fach im arkturianischen Schulsystem ist Heilung. Wir unter-
richten alle unsere Studenten, die auf der Grundlage der Schwingungsheilkunde arbeiten. 
Die Schwingungsheilkunde basiert auf der Beobachtung, dass jede Zelle im Körper in einer 
bestimmten Frequenz schwingt. Es gibt eine Gesamtfrequenz des Körpers, die in Hertz oder 
Kilohertz gemessen werden kann. Wenn es im Energiesystem eine Krankheit oder einen 
Angriff gibt, dann ändert sich die Frequenz, die an der Quelle im Energiefeld identifiziert 
werden muss. Wir beginnen und machen alle unsere Heilungen mit dieser Vibrationsmetho-
de. Wir trainieren und unterrichten unsere Schüler in dieser Schwingungsmethode. Wir trai-
nieren und lehren einigen unserer Schüler auf der Erde dieselbe Schwingungsheilung. Es 
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stimmt, ihr könnt auf der Erde Schwingungsheilung durchführen. Dies ist eine fünfdimensio-
nale Technik, aber sie ist auch auf der dritten Dimension anwendbar. 

In der dritten Dimension gibt es in der Aura viele verschiedene Störungen. Diese Intru-
sionen variieren von elektromagnetischen Interferenzen verschiedener Technologien bis hin 
zu Wesen aus der vierten Dimension, die störende Energievibrationen verursachen. All die-
se widersprüchlichen Energien haben das Potenzial, Krankheiten hervorzurufen. Die gute 
Nachricht ist, dass sie alle entfernt werden können und ihr in ein gesundes Schwingungs-
energiefeld zurückgebracht werden könnt. Die arkturianischen Heiltechniken basieren auf 
mehreren Hauptmethoden. 

Die erste Methode ist die holographische Heilmethode, die von meiner Kollegin Helio-
Ah gelehrt wird. Zusammenfassend besagt die holographische Heilmethode, dass ihr immer 
einen Teil des Körpers habt, der in Resonanz mit dem wichtigsten, gesundesten Teil ist. 
Diesen Teil nutzt ihr dann, um das gesamte Energiesystem neu zu strukturieren, um in ein 
neues Gleichgewicht zu kommen. 

Die zweite Methode, die wir verwenden, heißt "Kristallheilungstechnik", bei der wir die 
Person einem hohen, intensiven Kristalllicht aussetzen, aber wir müssen die Lichtfrequenz 
kalibrieren, damit sie es in ihr System integrieren kann. Eines der Hauptthemen und Prob-
leme mit dieser Heiltechnik ist, dass die richtige Kalibrierung durchgeführt werden muss. 
Wenn die richtige Kalibrierung nicht durchgeführt wird, kann die Person das Licht nicht ab-
sorbieren oder integrieren. Erinnert euch, am Anfang dieses Vortrags habe ich über das 
Schöpferlicht gesprochen und darüber, wie ihr ein bestimmtes entwickeltes Frequenztraining 
braucht, um das Licht zu auszuhalten und zu integrieren. Bei der Heilmethode, die wir mit 
den Kristallen anwenden, müssen wir die Kristalllichtfrequenz zuerst kalibrieren, wie viel ich 
empfangen und tolerieren könnt, danach werden wir die Frequenz langsam und vorsichtig 
erhöhen.  

In der Arbeit mit Menschen tun wir auch das, was man "psychische Chirurgie" nennt. 
Grundsätzlich identifizieren wir spezifische Organfunktionsstörungen im menschlichen Kör-
per. Ihr könnt zum Beispiel eine Zyste am Eierstock oder an der Hypophyse haben. Wir 
können euch auf eine höhere Frequenz bringen. Ich kann direkte Frequenzen kalibrieren 
und senden und direkte Lichtstrahlen an den erkrankten Teil eures Organs richten, der die 
diskordanten Teile auflösen oder entfernen wird. Dies ist eine fortgeschrittene Heilmethode, 
die auf der Schwingungsmedizin basiert. 

Andere Methoden, die wir in unserem Vibrationsenergie-Schulsystem anwenden und 
lehren, basieren auf dem, was ich unter der Verwendung der Aura als die "pulsierende 
Technik" und die "kontrahierende und expandierende Technik" bezeichne. Zuerst stabilisie-
ren wir die Aura energetisch, danach ermutigen wir die Person, ihre Aura auf den Punkt zu 
bringen, der "Singularität" genannt wird. Das Wort "Singularität" hat besondere Bedeutun-
gen, besonders in der Welt der Astrophysik, dort wird Singularität als ein unendlich dichter 
Punkt definiert, der den Ursprung von allem bildet. Wenn man über das Universum spricht, 
wäre die Singularität der Punkt der Dichte, der alles enthält, was unmittelbar vor der Explo-
sion des Urknalls existiert und dieser Punkt wird Singularität genannt. In der modernen Phy-
sik werden so verblüffende, irrationale Ausdrücke verwendet, denn dieser Punkt der Singu-
larität ist unendlich dicht und unendlich klein, kleiner als der Kopf einer Nadel. 

Aber es gibt auch bei euch eine Singularität. Stellt euch vor, alles was ihr seid, alles 
was ihr gewesen seid und alles ihr sein werdet, kann zu einem Punkt der Einzigartigkeit zu-
sammengezogen werden. In der Heilmethode, die wir in unserer schwingungsmedizinischen 
Schule unseren Schülern beibringen, unterrichten wir unsere Schüler darin, den Menschen 
zu helfen, sich in den Punkt der Singularität zu begeben, der sich in der Mitte ihres Bauches 
befindet. Es ist fast so, als würde man von vorn beginnen. Indem wir diese Methode ver-
wenden, werden wir eure Energie zu einem einzigen Punkt zusammenziehen, der alles aus-
spülen wird und dann, nachdem ihr diesen Singularitätspunkt für etwa 20 oder 30 Sekunden 
gehalten habt, drückt ihr die Singularität in der Form einer kleinen Kugel aus. Die Energie 
geht aus dem Bauch heraus, und wenn sie nach außen geht, werden alle diskordanten oder 
niedrigeren Schwingungsenergien im Körper herausgedrückt. 
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Jetzt werde ich eine Schwingungsfrequenz benutzen, die für euch alle sehr heilsam 
sein wird. In der Schwingungsmedizin ist es die Frequenz, die der Heiler ist. (Tönt: 
"OOOOOOHHHHH, YEEE-AAAHHHH.") Die Methode der Kontraktion auf die Singularität 
kann mit einer neuen Geburt verglichen werden, oder ein besserer Ausdruck wäre eine "Zu-
rücksetzung eurer Aura". Wenn ich die Leute zu diesem Zurücksetzen führe, bringe ich sie 
zuerst mit dieser Klangmethode in eine höhere Schwingung. Es ist wie eine Klärung, aber es 
ist auch, als würde man das Schwingungsenergiefeld in ein neues und empfängliches 
Schwingungsfeld setzen. Ein Großteil der Schwingungsheilung basiert auf Empfänglichkeit. 

Ich möchte jetzt über unseren fünfdimensionalen Planeten Arkturus sprechen und was 
es bedeutet, auf einem fünfdimensionalen Planeten zu sein. Die Erde ist ein dreidimensiona-
ler Planet, das bedeutet, die Erde basiert immer noch auf Dualität. Eine Auswirkung der pla-
netaren Dualität sind geologische und Wetteränderungen, die zu Erdbeben und Stürmen 
führen können. Ihr seht jetzt gewaltige Polarisierung und Dualität auf der Erde. Arkturus ist 
ein fünfdimensionaler Planet; daher haben wir auf unserem Planeten keine Dualität und Po-
larisierung. Der Hauptbestandteil eines fünfdimensionalen Planeten ist seine Fähigkeit, tele-
pathisch und spirituell mit dem Planeten zu interagieren. Unser Planet Arkturus ist ein hoch-
entwickelter Planet, der besondere spirituelle Fähigkeiten besitzt und telepathisch mit uns 
kommunizieren kann. Damit ein Planet fünftdimensional wird, muss es Menschen auf dem 
Planeten geben, die sich entwickelt haben und sich dem fünfdimensionalen evolutionären 
Zyklus nähern. Ohne höhere spirituelle Wesen kann ein Planet nicht fünfdimensional wer-
den.  

Auf Arkturus treffen wir uns mit den großen aufgestiegenen Meistern persönlich, dazu 
gehören Jesus / Sananda, Buddha, Lao-Tse, Moses, Erzengel, Erzengel Michael, Weißer 
Adler und Quan Yin. Auf Arkturus treffen wir uns regelmäßig mit ihnen und sie bieten uns 
allen Unterricht und Anweisungen. Einer der Vorteile von Arkturus ist, dass die fünfdimensi-
onalen Meister, die großen Propheten, für die direkte Kommunikation in unseren Schulen 
zur Verfügung stehen. 

Es ist wunderbar, auf einem fünfdimensionalen Planeten zu sein. Ich weiß, ihr habt den 
großen Wunsch, die Erde in einen fünfdimensionalen Zustand zu bringen. Denkt daran, um 
die Erde in den fünfdimensionalen Zustand zu bringen, besteht die primäre Methode darin, 
telepathisch mit ihr zu kommunizieren. Ihr könnt die telepathische Kommunikation mit dem 
Wesen der Erde eröffnen und dies wird die Grundlage für ihre Entwicklung schaffen. 

Ich werde euch jetzt in eine besondere Meditation und Heilung führen, indem ich die 
Singularitätsmethode benutze, die ich für Schwingungsenergiearbeit und Heilung beschrie-
ben habe. Visualisiert jetzt eure Aura über euch. Ich, Juliano, bin hier mit meinen Schülern 
aus Arkturus und sende blaues Licht — hochfrequentes Licht, in jede eurer Auren. Nach 
diesem Vortrag seid ihre alle jetzt sehr aufgeschlossen.  

(Singt: "OOOHHH".) Eure Empfänglichkeit und Schwingungsgeschwindigkeit nehmen 
zu. Eure Aura kann 20 bis 25 cm über euren physischen Körper ausgedehnt sein. Zieht sie 
auf 15 cm. zusammen. Zieht sie auf 12 cm zusammen. Zieht sie direkt an die Oberfläche 
eures Körpers. Eure Aura ist mit der Oberfläche eures Körpers verbunden. Zieht sie jetzt 
nach innen zusammen. Wenn wir nach innen gehen, werden wir zu dem Punkt gehen, den 
ich als "die Einzigartigkeit von euch" bezeichne, von allem was ihr seid, mit all euren vor-
handenen Kräften.  

Bringt eure gesamte Aura in eine Lichtkugel in der Mitte deines Bauches. (Singt: 
"OOOOOOH-HHHHH.") Dreht die Kugel. Die Kugel steht euch zur Verfügung. Die Kugel hat 
große Kraft und ist mit blauem arkturianischem Licht gefüllt. Haltet all diese Energie in dem 
Singularitätspunkt in der Mitte eures Bauches. (Singt verschiedene Töne.) Nach der Zählung 
bis drei, erweitert jetzt diesen Singularitätspunkt sanft aber sicher. Eins zwei drei. Die Kugel 
wird größer und füllt den ganzen Bauch aus, sie zieht durch alle Organe und treibt alle nied-
rigeren Schwingungen aus, oder wir können sagen: treibt alle Entzündungen, Krankheiten 
aus und sämtliche dichte Energie wird aus eurem physischen Körper geschoben. (Singt ver-
schiedene Töne.) Die Kugel befindet sich jetzt auf der Außenseite eures Körpers, direkt auf 
der Oberfläche. Jetzt dehnt sie sich 5 cm, 7 cm, 15 cm, 20 cm aus, damit werden jetzt nied-
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rigeren Dichten entladen. Eure Aura erweitert sich auf 20 bis 30 cm und vibriert mit einer 
höheren Geschwindigkeit, immer noch werden all die niedrigeren Dichten entladen. 

Während ihr diese Entladung erfahrt, werden wir in eine kurze Meditation gehen. Ihr 
schwingt schön und rhythmisch, eure gesamte Energie ist in Einklang mit einem gesunden 
und ausgeglichenen Rhythmus. Dies ist eine der Methoden, die wir unseren Schülern in der 
arkturianischen Schule für Heilung und Lichtarbeit beibringen. Unsere Schüler arbeiten ger-
ne mit euch zusammen. Ich sende euch meinen Segen und heilendes Licht. 

 
Ich bin Juliano. Schönen Tag. 


