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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 

Heute möchte ich mit euch über das Leben auf unserem Planeten Arkturus, der ein fünfdimensi-
onaler Planet ist, diskutieren. Ich möchte erklären, dass unser Planet aufgestiegen ist. Wir lebten auf 
einem dreidimensionalen Planeten, aber durch unsere spirituelle Entwicklung und Fortschritte wan-
delten wir unseren Planeten in die fünfte Dimension. Es ist interessant, einen Blick auf die Geschichte 
unserer dreidimensionalen Planetenerfahrungen zu werfen. Auch wir befanden uns in früheren Stadi-
en der planetaren Entwicklung, die ich in früheren Vorlesungen als planetare Stufe I der Entwicklung 
bezeichnet habe. Wir hatten mehrere dreidimensionale Planeten in unserem System. Sie waren in 
den Entwicklungszivilisationen des planetaren Stadiums I. Auch wir erlebten zu dieser Zeit Konflikte 
und Kriege. Tatsächlich gab es auf vielen Planeten in der gesamten Geschichte der Galaxie große 
Konflikte und Kriege. Die Erde ist nicht einzigartig in Konflikten, Dualität und Polarisationen. Die Kon-
flikte, Polarisierungen und Kriege, die ihr jetzt auf der Erde seht, sind in galaktischen Zivilisationen 
ziemlich verbreitet. 

Leider haben wir in einem unserer polarisierten Konflikte die totale Zerstörung eines unserer 
Planeten erlebt. Ich beziehe mich nicht nur auf einen lokalen nuklearen Konflikt, in dem Städte zer-
stört wurden. Ich beziehe mich auf einen planetaren Konflikt, der in der totalen Vernichtung eines 
unserer Planeten endete. Das war extrem traumatisch, die Energie, die Erinnerungen und das Trau-
ma von diesem Ereignis sind seit Äonen in unseren archetypischen Erinnerungen geblieben.  

Bitte beachtet, dass es im nahen Sternensystem Lyra noch andere militärische Konflikte gege-
ben hat. Man geht davon aus, dass die lyranische Konstellation und die Planetensysteme die ur-
sprüngliche Basis der Menschen oder des Homo sapiens sind. Es gibt geschichtlich dokumentierte 
Berichte über Kriege, die bereits vor den arkturianischen Kriegen im Lyranischen System stattgefun-
den haben. In diesen Konflikten und auch in den Konflikten auf Arkturus gab es Flüchtlinge, darunter 
Wissenschaftler und fortgeschrittene spirituelle Menschen, die beschlossen zu fliehen und ihren Pla-
neten zu verlassen. Sie begannen den Prozess der Kolonisation anderer Planetensysteme. Ein Teil 
des Zwecks ihrer Flucht war, das Überleben ihrer Spezies zu sichern. Sie waren besorgt, dass ein 
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militärisches Ereignis eintreten könnte, das zur totalen Zerstörung eines der lyranischen Planeten 
führen würde. Tatsächlich führte eine militärische Kampagne zur Zerstörung ihres Planeten. 

Was nun die Entwicklung der Erde anbelangt, gibt es wissenschaftliche Diskussionen über den 
Versuch, den Mars zu kolonisieren, dies würde als ein ähnlicher Versuch angesehen werden, das 
Überleben der menschlichen Spezies der Erde zu sichern. Ich benutze gerne den Begriff "menschli-
che Spezies der Erde", so dass wir die Erdwesen von anderen menschlichen Spezies unterscheiden 
können, die in der gesamten Galaxie leben und gedeihen. 

Wenden wir uns nun dem arkturianischen Leben und der Tatsache zu, dass nach diesem Trau-
ma, das Äonen vor unserem Aufstieg stattfand, eine große spirituelle Lichtinfusion zu denen kam, die 
noch in den arkturianischen Sternensystemen waren. Nach dem Krieg, der zur Zerstörung unseres 
Planeten führte, versammelten sich unsere Vorfahren in spiritueller Einheit. Sie versprachen, dass 
Polarisierung und Dualität nie wieder zur Zerstörung von Zivilisationen oder eines ganzen Planeten 
führen dürfen. Diese Verpflichtung zur Harmonie führte zu einer Beschleunigung unseres spirituellen 
Fortschritts. Es half uns auch, uns in den Modus zu versetzen, unseren gesamten Planeten in die 
fünfte Dimension aufsteigen zu lassen.  

Es ist unsere gegenwärtige fünfdimensionale Planeten-Zivilisation, die ich jetzt beschreiben 
werde. Ich werde mich auch auf einige der wichtigsten spirituellen Konzepte und Praktiken beziehen, 
über die wir verfügen, damit ihr ihre Nützlichkeit und Relevanz für eure Versuche und eure Bemühun-
gen, die Erde voranzubringen, feststellen könnt. Aus eurem Blickwinkel würden all unsere Aktivitäten 
spirituell aussehen. Wir leben sehr spirituell. Es gibt keine Krankheit auf unserem Planeten. Es gibt 
auch keine Polarisierungen und es gibt keinen Krieg. Auf einem fünfdimensionalen Planeten, wie 
unserem arkturianischen Planeten, gibt es keinen Krieg mehr. Wir haben viel praktiziert und einen 
hohes Maß an Erfolg erreicht, um durch die Praxis der Biorelativität mit unserem Planeten in Harmo-
nie zu leben. Biorelativität ist die telepathische Kommunikation mit dem Geist eines Planeten durch 
die fortgeschrittenen Wesen auf dem Planeten. Diese fortschrittliche telepathische Kommunikation 
hilft, Störungen in Wetterlagen, Erdbeben oder Stürmen zu stabilisieren und zu modifizieren. 

Wir haben euch auf der Erde die Biorelativitätspraxis beigebracht, weil wir wissen, dass dies ei-
ne der Schlüsselaktivitäten fortgeschrittener planetarer Zivilisationen in der Galaxis ist. Vielleicht habt 
ihr die Galaxie bereits aus der Sicht der Astrophysik studiert und wisst daher, dass die Galaxie ein 
gefährlicher Ort ist. Asteroiden treffen auf Planeten, auch Kometen und es gibt sogar explodierende 
Sterne, die gefährliche Strahlen aussenden. Es gibt Sterne, die irrtümlich vom Kurs abkommen; es 
gibt sogar Fälle von Planeten, die vom Kurs abweichen. Tatsächlich wurde einer der Planeten, der 
sich in einer abweichenden Umlaufbahn befunden hat, als der zwölfte Planet beschrieben, der zur 
Zeit der Sumerer sich der Erde näherte und eindrang. Dies geschah vor etwa 4 000 Jahren irdischer 
Zeit. Es gibt auch Umstände, unter denen Planeten aus einer Dimension in eine andere Dimension 
wechseln. Der Grund dafür kann an den besonderen Portalen und Zonen von Korridoren liegen, die 
sich um das Sonnensystem herum befinden. Eure Wissenschaftler haben diese als Wurmlöcher be-
zeichnet, die kreisförmige Energiewirbel sind. Wenn ein Planet in der Nähe eines solchen Wirbels 
vorbeigeht, kann dieser Planet in andere Teile der Galaxie oder in einigen Fällen sogar in andere 
Dimensionen geworfen werden. 

Wir ordnen einen großen Teil unserer arkturianischen Bevölkerung den folgenden Aktivitäten zu: 
Meditationen, Biorelativität, spirituelle Heilung, Tempelarbeit und schließlich die Projekte der Planeta-
ren Lichtstädte. Ihr werdet überrascht sein, wenn ich euch sage, dass wir auch Projekte Planetaren 
Lichtstädten haben (Anmerkung des Autors: ein Projekt auf der Erde, das von der Meditationsgruppe 
des Autors geleitet wird, die heilige Gebiete und Energien in Städten auf der Erde als heilig aner-
kennt. Tatsächlich sind die Projekte der Planetaren Lichtstädten die Grundlage für die Einheit auf 
Arkturus. 

Im Vergleich zur Größe der Erde sind wir ein kleiner Planet. Wir haben vier bis fünf Millionen 
Einwohner. Unser Planet selbst stimmt eher mit der Größe von Mars überein. Unser Planet würde ein 
Drittel der Größe der Erde ausmachen. In unserem Sternensystem haben wir zwei Monde, die auch 
in der fünften Dimension sind. Da unsere Planetensysteme in der fünften Dimension liegen, könntet 
ihr diese nicht mit erdbasierten dreidimensionalen Teleskopen beobachten. Als wir aufgestiegen sind, 
haben wir unseren Planeten vollständig in den fünfdimensionalen Bereich gebracht.  
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Schauen wir uns an, wie unser Leben ist. Auf Erden würden Menschen fragen: "Nun, sterben die 
Arkturianer?" Und die Antwort ist ja, wir haben ein Ende für unser Leben, aber es ist nicht wie eures, 
denn in eurem Leben habt ihr einen Tod, der euch die Illusion gibt, dass euer Leben beendet ist. Ihr 
könnt an ein Leben nach dem Tod glauben, und natürlich gibt es ein Leben nach dem Tod. Aber es 
gibt die Dichten dieser dritten Dimension, die, selbst für einen fortgeschrittenen Menschen, Zweifel 
darüber aufkommen lassen kann, ob es nach dem Erdendasein noch eine Existenz gibt. Unser Tod 
ist eigentlich ein Übergang, was bedeutet, dass wir uns vollkommen bewusst sind, dass wir von ei-
nem Leben in ein anderes gehen. Wir nennen es nicht einmal Tod; wir nennen es eher eine "Über-
gangszeit". 

Um einige dieser anderen Aspekte unseres arkturianischen Lebens zu erklären, muss ich mit 
euch über das arkturianische Bewusstsein sprechen. Das Bewusstsein ist die letzte Grenze. Ich weiß, 
dass ihr in eurem Weltraumprogramm "Star Trek" den Weltraum als letzte Grenze bezeichnet, aber in 
unserer Wahrnehmung ist das Bewusstsein die letzte Grenze. Ich werde es euch erklären, wie das 
arkturianische Bewusstsein ist, besonders wenn wir auf unserem Planeten sind. Die drei Bewusst-
seinszustände, die euch am meisten bekannt sind, sind der normale Wachzustand des Bewusstseins, 
der Traumzustand und der Schlafzustand. Sie sind in eurem Leben gut voneinander getrennt. Tat-
sächlich ist der Traumzustand in der Form vom bewussten Zustand getrennt, dass ihr euch die meiste 
Zeit nicht an euren Traumzustand erinnert. Ihr wisst, wie leicht es ist, bereits 30 Sekunden nach eu-
rem Aufwachen das zu vergessen, was ihr geträumt habt. Es gibt Übungen, die euch helfen, euch an 
euren Traumzustand zu erinnern und ich weiß auch, dass es bestimmte primitive Zivilisationen oder 
Gesellschaften gibt, die am Traumzustand arbeiten und ihre Gruppenmitglieder ermutigen, ihre 
Träume aufzuschreiben oder sie in Gruppentreffen als Geschichten zu erzählen. 

Der dritte Bewusstseinszustand ist der Schlafzustand, in dem kein Traum stattfindet. Nun ist die-
ser Zustand so weit von eurem Bewusstsein entfernt, dass ihr keine Erinnerung habt und tatsächlich 
seid ihr nicht einmal in der Lage, euch daran zu erinnern, was vor sich geht. Ihr befindet euch gewis-
sermaßen in einem Zustand, der als "Mini-Todeszustand" bezeichnet werden könnte. 

Jeder dieser Bewusstseinszustände hat seinen eigenen Nutzen und Zweck. Bei den Menschen 
auf der Erde gibt es eine scharfe Trennung zwischen diesen drei Zuständen. Ich weiß, dass eure 
Psychologen und Neuropsychologen diese verschiedenen Zustände in Bezug auf die auftretenden 
Gehirnwellen beschreiben können. Im Traumzustand erlebt ihr auch schnelle Augenbewegungen. 
Wenn ihr nicht träumen würdet, könnte ein solches Defizit zu Wahnsinn führen. Offensichtlich ist es 
notwendig, in diesem Zustand des Traumbewusstseins zu sein. Um in diesen Bewusstseinszustand 
zu gelangen, muss man aus dem Schlafzustand in den Traumzustand übergehen. Dies könnte in 
bestimmten Fällen mehrere Stunden tiefer Entspannung erfordern, um in diesen Traumzustand zu 
gelangen. 

Jetzt kehren wir zur arkturianischen Perspektive dieser drei Zustände zurück. Wir sind in der La-
ge, all diese drei Zustände gleichzeitig in vollem Bewusstsein zu erfahren. Wir sind fähig, in unserem 
täglichen Leben in alle drei Zustände, dem Traumzustand und dem Tiefschlafzustand einschließlich 
des Bewusstseinszustandes, der als der normale Wahrnehmungszustand bezeichnet wird, zu gehen 
und mit ihnen zu interagieren. Es gibt viele Vorteile, den Traumzustand erleben zu können und es ist 
mehr als nur die Erinnerung an die Träume. Ich spreche auch darüber, was "aktives Träumen" wäre 
(Anmerkung des Autors: dies wird auch luzides Träumen genannt), wo man im Traumzustand den 
Hergang von Ereignissen in einem Traum kontrollieren und verändern kann. Ihr habt einen Begriff für 
dieses aktive Träumen, indem ihr das Bewusstsein habt, im Traumzustand zu sein. Es ist selten, dass 
Menschen in der Lage sind, aktiv zu träumen. Es gibt nur wenige hochentwickelte Menschen, die 
diese fortgeschrittene Fähigkeit zum Träumen besitzen. 

Ihr entwickelt euch und viele von euch können bereits aktives Tagträumen erleben (Anmerkung 
des Autors: dies wird als Tagträumen bezeichnet), und dies ist Teil der Vorboten des aktiven Träu-
mens im Bewusstsein der raschen Augenbewegung. Tagträumen ist ein aktives Träumen im Wach-
zustand des Bewusstseins. In diesem Zustand zieht man sich aus dem wachen Bewusstseinszustand 
zurück und geht direkt an den "Rand" des Traumzustandes, ohne in den Tiefschlaf zu gehen. 

Die Aktivität des Tagträumens gibt euch eine Einführung in das Bewusstsein der Arkturianer und 
wie wir diese verschiedenen Bewusstseinszustände in unserem Wachleben nutzen können. Der Zu-
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stand des Tiefschlafs ist schwer zu beschreiben, weil es in diesem Zustand keine Erinnerungen, kei-
ne Verbalisierungen und keine Bilder gibt. Ich könnte sogar sagen, dass ihr im Tiefschlafzustand in 
einem Zustand der Einheit seid und in einen Zustand der kosmischen Einheit geht. Diese kosmische 
Einheit ist so tief, dass es keinen Anker für euch gibt. Dieser Zustand ist jedoch eine tiefe und wichti-
ge Verjüngung eures Körpers. Ich möchte hinzufügen, dass der Verstand, nicht das Gehirn, mehrdi-
mensional ist. Euer Geist existiert in der dritten Dimension, aber er existiert auch in der fünften Di-
mension, im Traumzustand, im Tiefschlafzustand und im erweiterten Bewusstsein, wo alle Zustände 
gleichzeitig erfahren werden können. 

Auf Arkturus verstehen wir uns als galaktische Anthropologen. Unsere Mission und unsere Stu-
dien werden durch die Planetaren Lichtstädte und die Schwesterplaneten-Lichtstädte in der Galaxie 
unterstützt. Wir arbeiten kontinuierlich daran, Energiefelder höherer Frequenz in unseren Städten zu 
schaffen. Unsere Hauptmethode dafür ist unsere Tempelarbeit. Tomar ist einer der Tempelmeister, 
mit denen ihr vertraut seid, und er gibt Anweisungen zu den arkturianischen Tempelmethoden. Ge-
danken Konstrukte und Denkkonstellationen sind die Grundlage dafür, dass wir gemeinsam das Ge-
dankenenergiefeld für unseren fünftdimensionalen Planeten schaffen. 

Vielleicht ist eine Überprüfung angebracht, denn es ist auch interessant und wichtig, dieses 
Konzept der Energiefelder aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Das grundlegende Ener-
giefeld auf der Erde legt die Manifestationen oder Materialisierungen von Ereignissen fest. Das Kon-
zept von Objekten und Ereignissen befindet sich zuerst in der Noosphäre. Die Noosphäre ist eine 
Kombination aus einem unterbewussten, unbewussten und aurischen Energiefeld. Alle Ereignisse 
und Aktivitäten, die auf einem Planeten stattfinden, müssen zuerst auftreten und in der Noosphäre 
erscheinen. Nachdem sie in der Noosphäre waren, manifestieren sie sich. 

Wir haben gelernt, wie wichtig es ist, mit der Noosphäre zu arbeiten. Wir haben gelernt, dass in 
fortgeschrittenen Zivilisationen die Bewohner eines Planeten systematisch höheres Denken, höhere 
Bilder, höhere Visualisierungen und höhere Gedankenprojektionen in die Noosphäre herunterladen 
können. Auf diese Weise wird das richtige Energiefeld für einen höheren Planeten geschaffen. Dies 
bedeutet, dass der gesamte Energieeintrag, der auftritt, auf dem Einheitsdenken basieren kann, das 
in die Noosphäre heruntergeladen wird. Einheitsdenken basiert auf fünfdimensionalen Prinzipien, 
einschließlich Liebe, Gleichheit, Brüderlichkeit und Schwesternschaft und der Einheit von allem, was 
da ist. 

Zu diesem Zweck haben wir ein ausgeklügeltes System, das Inputs in die Noosphäre eingibt. 
Wir haben Vollzeitbeschäftigte (und ich werde irdische Begriffe benutzen, um es zu beschreiben. Es 
ist kein arkturianischer Begriff, aber ich denke, wenn ich die irdische Begriffe benutze, werdet ihr es 
leichter verstehen und ein besseres Verständnis haben), die meditieren, daran arbeiten, Informatio-
nen und Energie in die Noosphäre herunter zu laden. Um Vollzeitbeschäftigte in einem dieser Tempel 
sein zu können, müssen sie speziell ausgebildet werden. Tatsächlich ist diese Fortbildung so spezia-
lisiert, dass Menschen, wenn sie noch sehr jung sind, ausgewählt und in die Techniken dieses Trai-
nings eingeführt werden. In irdischer Begrifflichkeit hießen sie Kinder.  

Ich möchte darauf hinweisen, dass unsere Lebensdauer länger ist als eure. Gemessen mit der 
irdischen Zeit dauert unser Leben sechs oder siebenhundert Jahre. Deshalb sind 60 Jahre von unse-
rem Standpunkt aus nicht alt! Wir bekommen unsere Kinder im Alter von 60 oder 70 Jahren. Wir, als 
zukünftige Eltern, beginnen nicht einmal mit dem Prozess, Kinder zu haben, bis wir 60 oder 70 Jahre 
alt sind. Die Kinder, die zu uns kommen, werden in vollem Bewusstsein ihrer vergangenen Leben zu 
uns gebracht und vorgestellt. Sie wissen, welche Ziele und Mission sie haben. Das heißt, wenn ein 
Kind geboren wird, sind wir, die Eltern, über ihren vollen Hintergrund bewusst. Wir wissen, welche 
Seelenkurse oder Missionen sie hier zu lernen haben und deshalb bieten wir ihnen die maximale 
Unterstützung in Ausbildung und Anleitung an, damit sie ihre Ziele erreichen. Wir können unseren 
Kindern eine hervorragende Anleitung und Unterstützung bieten, besonders wenn ihr bedenkt, dass 
wir viel älter und reifer sind als ihr, wenn ihr Kinder habt. Dies bedeutet, dass wir wichtige Informatio-
nen und Kontrolle über ihre Entwicklung bereitstellen können. Das bedeutet, dass die wenn die Kin-
der in ihre Familie kommen, oft eng mit ihrer Traumzeit und ihren vergangenen Leben verbunden 
sind. 
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Auf Arkturus sprechen wir immer über unsere vergangenen Leben und wir suchen fortwährend 
nach Methoden der Heilung für vergangene Ereignisse. Ich habe bereits in diesem Vortrag erwähnt, 
dass wir in unserem kollektiven Unbewussten noch immer das Trauma von der Vernichtung eines 
unserer Planeten vor Äonen her tragen. Diese Erinnerungen sind stark. Menschen, die auf diesem 
Planeten lebten, verkörpern sich jetzt auf unserem Planeten. Sie haben ein Seelentraining absolviert 
und haben Seelenlektionen gelernt. Sie sind bereit und in der Lage, in unser Reich einzutreten, auf 
dem sie Heilungen initiieren können. Wir wissen, dass diese Menschen offen dafür sind, diese Trau-
mata zu heilen. . 

Einige Starseeds stammen von Arcturus und haben sich auf der Erde inkarniert. Ihr wart auf Ark-
turus, als es in seinen dreidimensionalen Systemen war. Einige von euch hatten tatsächlich die Erfah-
rung, auf diesem Planeten zu sein und lebten zu jener Zeit, als die planetaren Kriege stattfanden. In 
einigen Fällen habt ihr sogar den Tod zur Zeit der Vernichtung erlebt. Es gibt etwas über Wiederho-
lung in Reinkarnation zu sagen und auch über den Wiederholungszwang des Lernens in Inkarnatio-
nen. Ihr habt euch jetzt auf dem Planeten Erde, die kurz davor ist, sich selbst zu zerstören, inkarniert. 
Dies bedeutet, dass es für euch einen Lernprozess und eine Wiederholung gibt. Es bedeutet nicht, 
dass ihr dieses Mal sterben müsst, wenn die Zerstörung des Planeten stattfindet. Ihr könnt diese Ge-
legenheit, auf einem Planeten mit gefährlichen Ereignissen zu sein für euren spirituellen Fortschritt 
nutzen. Es ist ein seltsames Paradoxon, dass wenn Planeten kurz davor sind, sich selbst zu zerstö-
ren, es auch eine außerordentliche Menge an spirituellem Licht und spiritueller Energie gibt, die die-
sen Planeten immer noch umgibt. Es wird immer gehofft, dass das spirituelle Licht dominieren wird 
und eine Harmonie und Balance hervorbringt. Diese Galaxie, die manchmal mit Gewalt gefüllt ist, 
bedeutet, dass die planetare Dualität in einigen Fällen nicht erfolgreich gelöst wurde. 

Eine weitere Anmerkung: In unserem arkturianischen System gibt es keine Krankheiten. Wir le-
ben ohne Krankheit. Ich möchte auch über unser Essen und unsere Essgewohnheiten sprechen. Ihr 
habt vielleicht Bilder von uns gesehen. Freundlicherweise wurden wir von einigen Menschen so be-
schrieben, als würden wir wie Balletttänzer aussehen. Das liegt daran, dass wir dünne Körper haben, 
von eurem Standpunkt aus, scheinen wir auch nicht "muskulös ausgestattet oder muskulös stark" zu 
sein. Ich muss jedoch erklären, dass wir zuallererst Telekinese benutzen, nämlich die Fähigkeit, den 
Geist dazu zu benutzen, Objekte zu bewegen. Dies ist eine fortgeschrittene Form der mentalen Kraft. 
Sicherlich ist körperliche, muskuläre Energie und Kraft auf einem dreidimensionalen Planeten hilfreich 
und wünschenswert, aber auf einem fünfdimensionalen Planeten werden alle Dinge mit dem Verstand 
erledigt. Es gibt keine Notwendigkeit, Dinge zu heben oder Muskelkraft aufzubauen. Die zweite Sa-
che ist, dass unser Ernährungssystem auf dem basiert, was man "flüssiges Licht" nennen würde. Ich 
werde auch den Begriff "Manna" verwenden, eine Nahrung, die in dem Buch Exodus in der hebräi-
schen Bibel beschrieben wird, die verwendet wurde, als die Israeliten vierzig Jahre in der Wüste wa-
ren. In dieser Zeit die sie in der Wüste verbrachten, waren sie nicht in der Lage, Landwirtschaft zu 
betreiben. Sie waren nicht in der Lage, Tiere zu züchten oder die notwendigen Dinge zu tun, um 
Landwirtschaft zu betreiben. Das Essen wurde vom Himmel auf sie herabgelassen. Es wurde von 
höheren Wesen auf diese Menschen, die als Israeliten bekannt waren, heruntergebracht. Das Essen 
war in der Form, die "Manna" genannt wurde.  

Diese Geschichte bietet eine nützliche Beschreibung von Manna. Manna ist die Art von Essen, 
die wir verwenden. Lasst mich euch einige Eigenschaften von Manna und auch die Eigenschaften 
von flüssigem Licht näher bringen. Manna ist ein perfektes Essen. Beim Verzehr entstehen keine 
biologischen Abfälle. Wenn ihr es isst, müsst ihr danach nie zur Toilette gehen, weil alles völlig ver-
braucht ist. Manna kann auch schwingungsmäßig auf eure eigene physische Struktur abgestimmt 
sein. Weil es keine Verschwendung gibt, wenn ihr das Essen einnehmt, bedeutet das, dass ihr nicht 
zunehmt, wenn ihr esst. Ihr könnt nicht übergewichtig werden. Jedes Molekül in der Nahrung ist auf 
euch abgestimmt. 

Flüssiges Licht oder Getränke sind auch eine Art von Manna, indem ihr eine perfektionierte Mi-
schung von Manna trinkt. Wir essen kein Fleisch. Wir müssen keinen großen Teil unserer Zeit der 
Nahrungsaufnahme widmen. Wir verbringen nicht viel Zeit für Mahlzeiten in unserer arkturianischen 
Gesellschaft. Auf der Erde weiß ich, dass es ein enormes Bedürfnis gibt, Nahrung zu sammeln, und 
dann gibt es auch viele Rituale und Zeremonien zum Essen. Ihr habt drei Mahlzeiten am Tag und das 
verbraucht viel Energie und Zeit. Ich erkenne, dass es während eurer Mahlzeit soziale Konsequenzen 
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und soziale Ereignisse gibt. Wir haben keine solchen Zeremonien oder gesellschaftliche Veranstal-
tungen während unserer Mahlzeiten. 

Dann haben wir auf Arkturus verschiedene Verdauungssysteme. Wir haben nicht das komplexe 
Darmsystem, das ihr auf der Erde habt, weil alles, was wir essen, genutzt wird. Da aus unseren Le-
bensmitteln kein Abfall entsteht, ist ein komplexes System zur Entfernung von Giftstoffen nicht not-
wendig. Wir erscheinen euch auch dünner, weil wir keine komplexen Verdauungssysteme haben. Das 
bedeutet auch, dass unsere anderen Organe kleiner und stromlinienförmiger sind. Zum Beispiel müs-
sen eure Nieren und Leber oft Giftstoffe verarbeiten. In unserer Nahrung gibt es keine Giftstoffe, also 
brauchen wir keine komplexen Nieren, Leber und großen Darmsysteme, wie ihr sie habt. Dies ist 
einer der Gründe, warum wir Krankheiten überwinden konnten. 

Ich wurde nach unseren Ehen und nach unserer sozialen Situation gefragt. Wir paaren uns und 
wir haben Ehe-Systeme, wir haben auch keine Scheidung wie ihr. Ich bin jetzt seit mehreren Leben 
mit meiner Partnerin Helio-Ah zusammen. Wir haben das, was ich als eine "erweiterte Beziehungen" 
bezeichne, das bedeutet, dass es Beziehungen gibt, die kraftvoll und spirituell sind und auch über die 
"Ehe" -Beziehungen hinausgehen können. Unsere Beziehungen sind harmonisch. Es wurden Fragen 
zu unseren sexuellen Beziehungen gestellt. Unsere sexuellen Begegnungen sind eine reine Schwin-
gungs-Energie-Einheit, das bedeutet, dass sie den Zustand erreichen, den man Ekstase oder höhere 
Verzückung nennen könnte, aber es ist eine Einheit eines Schwingungsenergie-Feldes, das keine 
physischen Komponenten hat. Der Grund ist, dass physische Komponenten gut sind, aber unser Inte-
resse gilt mehr der Ebene der Schwingungseinheit, die wahres Vergnügen bringt. 

Jetzt möchte ich über die arkturianischen Tempel sprechen. Einige von euch sind bereits Schü-
ler von Tomar, einem Arkturianischen Tempelmeister und Lehrer. Unsere Tempel-Meditierenden 
werden seit ihrer Kindheit ausgebildet. Diese Meditierenden gehen dann als "Beschäftigte" in den 
Tempel. Sie sind dafür ausgebildet, Gedanken in unsere Noosphäre zu laden. Wir wissen, dass das 
Beschleunigen und Herunterladen der Gedanken eine bestimmte Kraft erfordert, die "Arkan"-Kraft 
genannt wird. Wir müssen die Gedankenkraft erhöhen und sie so stark wie möglich machen, also 
benutzen wir die Kristalle in den Arkturianischen Tempeln, um unsere Gedankenkraft von den Tem-
pel-Meditierenden zu erhöhen. 

Die Kristalle, die wir in unseren Tempeln verwenden, sind speziell programmiert und viel mächti-
ger, als die Kristalle auf der Erde. Ich kann jedoch sagen, dass es auch einige mächtige Kristalle auf 
der Erde gibt. Ich möchte etwas über den Abbau von Kristallen auf der Erde sagen. Ich weiß, dass 
darüber geredet wurde, wie andere außerirdische Zivilisationen zu den früheren, alten Zivilisationen 
für den Bergbau und für die Entnahme von Ressourcen gekommen sind. Darin liegt Wahrheit. Eines 
der Dinge, die sie auch abgebaut haben, waren besondere Kristalle. Die höheren Zivilisationen, und 
sogar einige der niedrigeren außerirdischen Zivilisationen, kennen die Macht der Erdkristalle sehr gut. 
Auf der ganzen Erde gibt es besondere, leistungsstarke Kristalle und einige der stärksten Kristalle 
wurden von außerirdischen Wesen in den Äonen entfernt. Obwohl viele der mächtigen Kristalle ent-
fernt wurden, gibt es immer noch große, uralte und mächtige Kristalle auf der Erde. Wir bauen die 
Erde nicht nach diesen Kristallen ab. 

In unseren arkturianischen Tempeln benutzen wir starke Kristalle, um unsere Gedanken bei Me-
ditationen zu verstärken. Der Kristalltempel hat spezielle Portale, in die die Gedanken durch diese 
Portale in die Noosphäre unseres Planeten heruntergeladen werden können. Es gibt eine planetare 
Aura. Es gibt Gedankenformen, die um den Planeten herum in seiner Aura existieren, diese Gedan-
kenformen werden ständig in unserer Kristall-Tempelarbeit aktualisiert. Einige der niedrigeren Ge-
dankenformen sind gereinigt oder aufgewertet. Wir suchen immer nach Wegen, alle Gedankenformen 
in unserer Noosphäre zu verbessern. 

Im Arkturianischen Tempel haben wir die Fähigkeit, in die Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft zu gehen. Die fortgeschrittene Arbeit an Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wird in den 
holographischen Kammern durchgeführt, die diese Zeiträume abdecken. Wir sind in der Lage, durch 
die Galaxie zu reisen und wir können auch Zeitreisen unternehmen. Das ist eine andere Frage, die 
uns oft gestellt wird: Sind die Arkturianer in der Lage, Zeitreisen zu machen? Die Antwort ist ja, wir 
können Zeitreisen machen. Zeitreisen basieren auf den Konzepten der Raum- und Zeitfaltung. Eine 
Beobachtung, auf die ich hinweisen kann, ist, wenn ihr in den Nachthimmel blickt, können die Ster-
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nensysteme, die ihr sieht, viele Lichtjahre entfernt sein. Im Fall von Arkturus ist unser Sternensystem, 
das ihr am Nachthimmel seht, 36 Lichtjahre entfernt. In Wirklichkeit, wenn ihr den Nachthimmel auf 
der Erde betrachtet und Arkturus anschaut, seht ihr, wie unser Stern vor 36 Lichtjahren war. Ihr seht 
Arkturus nicht so, wie es heute ist. Um Arkturus im Jetzt zu sehen, müsstet ihr den positiven Energie-
prozess der Raumfaltung nutzen. Alles im Universum hat eine positive und eine negative Ladung. In 
der Zeitreise gibt es einen umgekehrten Prozess, in dem ihr durch Beschleunigung und Verwendung 
besonderer Korridore und Gedankenformen entweder zeitlich vorankommt oder einen Prozess ver-
wendet, der dem Falten von Raum und Zeit ähnlich ist, der euch ermöglicht, die Zeit umzukehren und 
dann in der Zeit rückwärts zu gehen. 

Eine andere Frage, die uns gestellt wurde, lautet: Verwendet ihr Roboter? Wir nennen sie nicht 
Roboter; Wir nennen sie in eurer Sprache "Computer-Bots". Das sind hochentwickelte Computer, die 
besonders in unseren Raumschiffen verwendet werden. Wir entdeckten, dass es in jedem unserer 
"Computer-Bots" ein spezielles fortgeschrittenes Programm gibt, das verhindert, dass sie unsere Ge-
sellschaft in irgendeiner Weise übernehmen. Diese Computer-Bots können den Planeten nicht über-
nehmen. Ich weiß, dass es eine Menge Fantasie gibt und es gibt eine Menge Projektionen über den 
Einsatz von Computern und Robotern für den Krieg. Das ist eine der Hauptverbesserungen, die wir in 
unserer Technologie gemacht haben, das heißt, dass wir gelernt haben, dass es ein speziell herun-
tergeladenes Programm gibt, um das zu verhindern. Aber man sieht uns normalerweise nicht mit 
Robotern, weil wir viele Aufgaben nur mit Telekinese erledigen können. Wir haben hochentwickelte 
Computer auf unseren Raumschiffen und wir haben hochentwickelte Computer in unseren Heilkam-
mern.  

Ich möchte euch eine Vorstellung von der Leistungsfähigkeit dieser Computer geben. Wenn ich 
meinen spezialisierten Computer von meinem Raumschiff auf euch projiziere, kann mein Computer 
euer Energiefeld vollständig lesen. Euer Energiefeld, eure Aura, enthält alles, was in diesem Leben 
vor sich geht, einschließlich aller Krankheiten, aller Ungleichgewichte und aller Ereignisse, die in eu-
rem Leben stattgefunden haben. Euer Energiefeld enthält auch alle Informationen darüber, was euch 
in Zukunft passieren wird, basierend auf dem gegenwärtigen Energiereading. Euer Energiefeld gibt 
uns auch einen Reading über alles, was euch in der Vergangenheit geschehen ist. Ich habe eine 
weitere Ebene auf dem Computer, die sich auch mit euren vergangenen Leben verbinden kann. Das 
bedeutet, dass euer Aura-System komplexer und mit viel mehr Informationen gefüllt ist, als ihr euch 
vorstellen könnt. Die Wahrheit ist, dass eure Aura Informationen über das vergangene Leben, das 
gegenwärtige Leben und sogar das zukünftige Leben enthält. Mein Computer kann das lesen. Dies 
sind die Ebenen unserer hochentwickelten Computer. 

Lasst mich jetzt über Helio-Ah und holographische Arbeit sprechen, denn holographische Arbeit 
basiert auf dem Zeitunterschied und auch auf dem Einheitsbewusstsein. Das Einheitsbewusstsein 
wird durch die Integration des Wachbewusstseins mit der Traumzeit und der Schlafzeit beschleunigt. 
In den Heilräumen von Helio-Ah könnt ihr jedes Ereignis, das euch in Vergangenheit, Gegenwart oder 
Zukunft geschehen ist, visuell aufzeichnen und darstellen. Dies ist besonders wichtig, weil Visualisie-
rungen und Bilder einer der wichtigsten Aspekte der Traumzeit sind. Wenn ihr im Traumzustand seid, 
träumt ihr normalerweise in Bildern. Wenn ihr versucht, euch an einen Traum zu erinnern, müsst ihr 
Bilder visualisieren. In gewissen Traumerfahrungen, kann es Zeiten geben, in denen ein Traum aus 
Worten besteht. 

Wenn die Meister wie Tomar in ihren Tempeln arbeiten, meditieren sie oft in Bildern. Es stimmt; 
ihr könnt auch Affirmationen in der Tempelmeditation verwenden. Mächtige Affirmationen gelten als 
eine fortgeschrittene Form der Arbeit mit der Noosphäre. In unserer Tempelarbeit verwenden wir 
Imaginationen, Visualisierungen und Affirmationen. Alle drei sind Schlüssel zur persönlichen und pla-
netaren Heilung. Die holographischen Kammern basieren auf den holografischen Heilungscomputern, 
die als Helio-Ahs Heilkammer, bezeichnet werden. 

Die Menschen, die auf Arkturus waren, als einige der Planeten zerstört wurden, hatten ein 
schweres Trauma aus diesem früheren Leben. Einer der Vorteile in der holografischen Heilkammer 
ist die Neuprogrammierung und Heilung vergangener Traumata. Eine der Methoden, wie wir heilen, 
besteht darin, das visuelle traumatische Ereignis auf dem Computerbildschirm neu zu erstellen. Lasst 
mich euch ein Beispiel geben. Sagen wir, ihr wart auf dem Planeten, als er zerstört wurde. Wie kann 
das geheilt werden? In unserer Arbeit können wir euch zu dem Moment des Traumas zurückbringen. 



 

8 

 

Genau in diesem Moment, oder sagen wir 10 Sekunden, 30 Sekunden oder sogar eine, zwei oder 
fünf Minuten vor der eigentlichen Zerstörung, können wir euch helfen, ein visuelles Bild von eurem 
Aufstieg oder, dass ihr gerettet werdet, zu kreieren. 

Wir können dann das Bild eines Aufstiegs und einer Anhebung in das Bild eines vergangenen 
Traumas herunterladen, das dann das Ereignis in eurer Erinnerung verschieben würde. Daher wird 
die Erinnerung daran im kollektiven Unbewussten verschoben und ihr habt jetzt ein schönes und 
neues Bild in eurem Kopf. Dies ist eines der Geheimnisse von Helio-Ahs holografischer Heilung. Die-
se holographische Methode wird auch bei der Planetenarbeit verwendet. 

Auf unserem Planeten lehren und arbeiten wir mit der planetaren Heilung. Wir haben gigantische 
Computer; sie sind nicht groß in Format, sondern im Umfang. Wir sind in der Lage, einen Planeten, 
der mit unseren holografischen Planetenrechnern arbeitet, holographisch zu heilen. Wir sind in der 
Lage, holographisch mit der zukünftigen Zeit eines Planeten zu arbeiten, und wir können Bilder aus 
unserer fortgeschrittenen und perfektionierten Zukunft in unsere Gegenwart herunterladen. Wir sind 
fortgeschritten, wenn wir an der Heilung von Planetensystemen arbeiten. 

Ich habe uns als "galaktische Anthropologen" bezeichnet, weil wir daran interessiert sind, andere 
Planetensysteme zu studieren. Wir sind daran interessiert, mit anderen Planetensystemen spirituell 
zusammenzuarbeiten. Wir wissen, dass es ein kollektives Unbewusstes gibt, ein kollektives Energie-
feld aller Lebewesen in dieser Galaxie. Das heißt, wenn ihr ein Trauma auf der Erde erlebt, ist es 
möglich, dass ihr auf einem anderen Planeten wiedergeboren werdet und wenn ihr das tut, habt ihr 
möglicherweise die Chance zu heilen. Wir glauben fest an kosmisches Karma, d.h. die Reinkarna-
tions-Systeme funktionieren kosmisch in der gesamten Galaxie. Wir kommen auf die Erde und arbei-
ten als galaktische Anthropologen mit der Erde zusammen. Wir kommen zum Lernen; wir kommen 
um zu helfen; wir kommen, um Anleitung und Lehren zu geben. Dies ist auch einer der Gründe, wa-
rum wir die 12 ätherischen Kristalle auf die Erde heruntergeladen haben, weil wir wissen, dass diese 
ätherischen Kristalle Energiepunkte sind, die erfolgreich zur Verschiebung der Noosphäre auf diesem 
Planeten verwendet werden können. Wir wissen auch, dass die ätherischen Kristalle in der Lage sind, 
die Arkan-Kraft jedes Gedankens hoher Natur zu erhöhen, der dann in die Noosphäre der Erde her-
untergeladen wird. 

Die Noosphäre auf der Erde befindet sich noch in einem frühen Stadium der Entwicklung. Das 
ist gut und das ist schlecht. Das Gute ist, dass die Noosphäre für neue Inputs offen ist; die negative 
Seite ist jedoch, dass die Noosphäre noch mit höheren Gedankenformen entwickelt werden muss. 
Wir müssen die Schwingung und das Können der Noorelativitäts-Praktizierenden erhöhen. Noorelati-
vität ist die Fähigkeit, Gedanken und Energie in die Noosphäre zu senden, um auf diesem Planeten 
ein höheres heilendes Licht zu manifestieren. 

Ich weiß, dass ihr weitere Fragen zu unserer Gesellschaft habt. Zum Beispiel haben Menschen 
uns gefragt, ob wir Autos haben. Ob wir reisen? Benutzen wir unsere Gedankenformen, um durch die 
Galaxis zu reisen? Warum brauchen wir ein Raumschiff, um durch die fünfte Dimension zu reisen, 
wenn wir uns mit der Kraft des Denkens transportieren können? Die Antwort ist, dass viele unserer 
Raumschiffexkursionen von unserem fünfdimensionalen Planeten in den interdimensionalen Raum 
gehen und in einigen Fällen reisen wir in der dritten Dimension. Daher ist es notwendig, dass wir ein 
Schiff haben. 

Denkt daran, dass wir Tempelmeister auf unserem Schiff haben, wir benutzen die Tempelmeis-
ter auch, um das Energiefeld des Schiffes zu erschaffen und auch unsere Kernschwingungsgedanken 
mit der arkturianischen planetaren Heimatbasis zu verbinden. Wir lieben euch alle und wir freuen uns, 
unsere Belehrungen anbieten zu können, zumal ich weiß, dass es viele von euch gibt, die mehr von 
Tomar über Meditationen und Tempel erfahren wollen. Viele von euch wollen mehr über Helio-Ah und 
ihre Techniken lernen. Sie hat holographische Heiltechniken für die dreidimensionalen Wesen auf der 
Erde entwickelt. Ich hoffe, dass wir all diese Themen in zukünftigen Vorträgen weiter diskutieren kön-
nen.  

Ich bin Juliano. Schönen Tag. 


