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Grüße, das ist Juliano, wir sind die Arkturianer  

Betrachten wir dieses Konzept der „Enthüllung verborgenen Wissens“. Das ist ein Konzept, 
das im arkturianischen Planetaren Baum des Lebens ausgedrückt und beschrieben wurde. 
Wir befinden uns in einer Zeit, in der dem Planeten viele verborgene Erkenntnisse offenbart 
werden. Dies ist eine Zeit, in der im Allgemeinen verborgenes Wissen auf allen Ebenen of-
fenbart wird. In diesem Vortrag werde ich einiges an Erwachen und einige der Enthüllungen 
betrachten, die jetzt der Bevölkerung offenbart werden. Ich stelle fest, dass dies eine Zeit ist, 
in der ihr über die Medien, über die Kommunikationsnetze und über großartige Bibliotheken 
und historische Daten einen fantastischen Zugang zu Wissen habt. Aber dies ist auch eine 
Zeit, in der es große wissenschaftliche Durchbrüche gegeben hat, die viel verborgenes Wis-
sen enthüllen, das wirklich bahnbrechend ist. 

Erst kürzlich hat die Menschheit gelernt, dass sie nicht das Zentrum des Universums 
ist. Erst kürzlich hat die Menschheit erfahren, dass es nicht nur eine Galaxie gibt, sondern 
Milliarden von Galaxien. Viele Offenbarungen kommen hervor, z. B. wird die holographische 
Natur des Universums aufgedeckt. Dies ist wichtig für das Verständnis der Natur der 
Menschheit und der Beschaffenheit des Gehirns, da das Gehirn holographisch ist, genau 
wie das Universum holographisch ist. In der holographischen Theorie könnt ihr, wenn ihr auf 
einen Teil eures Selbstes zugreifen könnt, eure Seele heilen und alle Aspekte von euch 
selbst heilen. In der holographischen Arbeit könnt ihr heilen und verstehen, was hier auf der 
Erde geschieht. Ihr könnt verstehen, dass das, was auf der Erde geschieht, Teil eines kos-
mischen Dramas ist, das seit Jahrtausenden gespielt wird. Das ist tatsächlich eine Offenba-
rung. 

Ich möchte einen Teil der galaktischen Geschichte durchgehen, um zu erklären, was 
jetzt auf dem Planeten geschieht. Die Erde erlebt ein galaktisches Drama. Dieses Drama 
bezieht sich auf viele verschiedene Quellen und verschiedene Dramen zwischen außerirdi-
schen Planeten. 
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Beginnen wir zunächst mit dem Planeten Erde. Eine der Enthüllungen oder das ver-
borgene Wissen, das in den letzten 100 Jahren aufgetaucht ist, ist das Verständnis, dass es 
früher auf der Erde fortgeschrittene Zivilisationen gab. Jeder hat von Atlantis und Lemurien 
gehört. Das waren zwei große Zivilisationen auf dem Planeten Erde, die als fortgeschrittene 
Zivilisationen gelten würden. Das waren Zivilisationen, die technologisch mit vielen heutigen 
Zivilisationen vergleichbar sind. Vielleicht hatten sie nicht genau dieselbe Technologie wie 
ihr. Sie hatten zum Beispiel kein Internet, aber sie hatten und ich beziehe mich jetzt beson-
ders auf Atlantis, fortgeschrittene Reisetechniken und fortschrittliche Militärtechnologie. 

Die Atlanter waren eine Zivilisation, in der viele von euch vor dieser Inkarnation gelebt 
hatten. Tatsächlich hatten im vergangenen Jahrhundert die atlantischen Wissenschaftler als 
Gruppe bedeutsame Inkarnationen in den Vereinigten Staaten und in Europa. Viele der at-
lantischen Wissenschaftler, die aus dieser Zeit hervorgegangen sind (ich spreche insbeson-
dere vom 20. Jahrhundert), wurden als Wissenschaftler in den USA und in Europa wieder-
geboren. 

Der atlantische Zeitraum ist bedeutsam, und das Wissen, das sie erfahren haben, ist 
relevant, um zu verstehen, was jetzt während dieser planetaren Krise geschieht. Ihr seht, 
auch die Atlanter haben den Konflikt zwischen spiritueller Weisheit und Technologie erlebt, 
insbesondere zwischen der militärischer Technologie und spiritueller Weisheit. Die atlanti-
sche Zivilisation endete mit einer gewaltsamen Explosion, die durch militärische Ungleich-
gewichte und militärische Experimente verursacht wurde, die außer Kontrolle gerieten. Das 
klingt nach Tschernobyl, wo es ein Experiment gab, das außer Kontrolle geriet. 

Es gibt viele Parallelen zwischen dem, was jetzt geschieht und dem, was mit den At-
lantern geschah. Nach den Gesetzen der Reinkarnation sind viele dieser fortgeschrittenen 
Wissenschaftler zu diesem Zeitpunkt wiedergeboren, um ihre wissenschaftliche Arbeit zu 
klären und weiterzuentwickeln. 

Die Frage lautet: Leihe ich als Wissenschaftler mein Fachwissen und mein Wissen der 
Entwicklung militärischer Technologien, die den Planeten zerstören könnten? Das war die 
Grundfrage in Atlantis. Diejenigen, die Wissenschaftler waren und zu diesen Experimenten 
beigetragen haben, kamen ums Leben und hinterließen diese Inkarnation mit einem großen 
Schuldgefühl. Ihre Seelen brauchen eine große Reparatur. Aber manchmal muss man in 
Inkarnationszyklen frühere Fehler wiederholen, bis man aus ihnen gelernt hat. Einer der 
deutschen Wissenschaftler nannte dieses Phänomen „Wiederholungskompression“. Diese 
Bezeichnung „Wiederholungszwang“ wurde verwendet, um Wiederholungszyklen in persön-
lichen Lebenszeiten zu beschreiben. Der Wiederholungszwang ist auch ein Phänomen in 
früheren Leben, was bedeutet, dass ihr und andere möglicherweise die Erfahrung haben, 
ungelöste Probleme aus anderen Lebenszeiten in diesem Leben zu wiederholen. Der Zweck 
der Wiederholung ist es, hoffentlich Möglichkeiten zur Lösung und Reparatur der Seele zu 
schaffen. 

Das bedeutet, dass die atlantische Zivilisation eine unglückliche Katastrophe erlitt, die 
durch die Fortschritte verursacht wurde, die Wissenschaftler ihrem Militär gaben. Diese wis-
senschaftlichen Errungenschaften wurden missbraucht. Dies bringt uns zurück zur Polarisie-
rung zwischen spiritueller Weisheit und Technologie. Diese beiden Kräfte müssen im 
Gleichgewicht sein. Die Wissenschaftler, die umgekommen sind und zu diesen Experimen-
ten beigetragen haben, inkarnieren sich jetzt wieder. Einige von ihnen stellen folgende Fra-
ge: „Soll ich mein Wissen nutzen, um zu mehr militärischer Technologie beizutragen, die für 
den Planeten schädlich sein könnte?“ Andererseits erhalten sie jetzt die Möglichkeit, ihre 
Experimente und ihre höheren wissenschaftlichen Kenntnisse für die Reparatur des Plane-
ten zu nutzen. Dies führt uns zum Wiederholungsprozess zurück, bei dem ihr von einem 
Leben zum nächsten Leben mit einer ähnlichen Situation konfrontiert seid, bis die Reparatur 
durchgeführt wird. In einem früheren Leben habt ihr möglicherweise die falsche Wahl getrof-
fen, aber in diesem Leben habt ihr die Möglichkeit, die richtige Wahl zu treffen. 
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Lemurien ist ein Beispiel für eine alte Kultur vor Atlantis. Lemurien wurde als Außen-
posten aus außerirdischen Quellen entwickelt. Dieser Außenposten umfasste die Sirianer, 
die Plejadier, die Andromedaner und die Antareaner. Die lemurische Zivilisation war älter als 
die atlantische Zivilisation. Ich gebe euch diese historischen Beispiele, weil ich möchte, dass 
ihr versteht, dass die ererbte archetypische Geschichte dieser alten Zivilisationen jetzt auf 
der Erde gespielt wird. Ihr fragt euch vielleicht, warum die Erde diese aktuellen planetaren 
Probleme hat. Ich möchte, dass ihr zumindest ein grundlegendes Verständnis dafür habt, 
dass dieses verborgene Wissen, das heißt, die Geschichte früherer planetarer Zivilisationen, 
ein wesentlicher Faktor ist für die Konflikte und Polarisierungen, die ihr jetzt seht. Diese ge-
genwärtigen Polarisierungen und Konflikte bieten Menschen die Möglichkeit, Entscheidun-
gen zu treffen, die hoffentlich auf höherer Weisheit und höherem Wissen beruhen. 

Die lemurische Zivilisation war an interdimensionalen Reisen beteiligt. Die lemurische 
Zivilisation war weiter fortgeschritten als die atlantische Zivilisation, und ihre zentrale Basis 
war wahrscheinlich näher am heutigen Japan. Ihr zentraler Bereich der heiligen Energie 
befand sich im Mt. Fuji. Mt. Fuji hat viele heilige Energien, aber vielleicht ist die mächtigste 
heilige Energie des Berges Fuji, seine Verbindung zu höheren, außerirdischen Ahnenquel-
len galaktischen Ursprungs. Dies bedeutet, dass die Lemurier ein fortgeschrittenes Volk mit 
dem Wissen über ihre außerirdischen Quellen und mit interdimensionalen Reisefähigkeiten 
waren. 

Leider waren die Lemurier Gegenstand einer Konkurrenzkraft zwischen anderen rivali-
sierenden Planeten und gegnerischen Gruppen. Dies bedeutete, dass es Eifersucht gab und 
der Wunsch bestand, die Lemurier zu dominieren. Schließlich brach die lemurische Zivilisa-
tion zusammen. Diese außerirdischen, extradimensionalen Wesen, die für die Organisation 
und Förderung der Zivilisation verantwortlich waren, zogen sich aus Lemurien zurück. Das 
bedeutete, dass die verbleibenden Lemurier auf der Erde wieder zu primitiven Bedingungen 
zurückkehrten. Sie verloren ihre fortgeschrittene Zivilisation und wurden Vorfahren dieser 
mächtigen Gruppe, die ihre Väter und Mütter, ihre Großmütter und Großväter waren. 

Einer der Konflikte und Lernsituationen in Lemurien war: Wie ist es, in einer Zivilisation 
zu leben, die ihre Verbindung zu höherer Energie und höheren Mächten verliert? Wie kann 
man in solchen Situationen noch gedeihen? Und es gibt noch eine andere, schwierigere 
Lektion: Wollen wir oder eine Zivilisation für ihr Wissen und ihre Informationen von außerir-
dischen Quellen abhängig werden? Weil die extradimensionalen, außerirdischen Gruppen 
herausfiltern und entscheiden, welche fortschrittliche Technologie sie teilen. Sie teilen und 
teilten nicht alles. Sie teilten nur das, was in ihrem Interesse war. 

Die andere relevante Geschichte einer anderen Zivilisation, die auf der Erde interve-
nierte, ist jedoch noch jünger. Ich spreche insbesondere von Nibiru und den Menschen von 
diesem Planeten, die Annunaki genannt wurden. Nibiru wurde als zwölfter Planet bezeich-
net. In der Antike galten elf Planeten, darunter die Sonne, und Nibiru war der zwölfte Planet. 
Es gab eine Gruppe von Menschen auf diesem Planeten namens Annunaki. Dies ist in der 
hebräischen Bibel dokumentiert, von den Schriftstellern der Bibel wurden sie als „Nephilim“ 
bezeichnet. Die Nephilim ist das hebräische Wort für „diejenigen, die gefallen sind“ und be-
ziehen sich besonders auf „vom Himmel gefallen“, das bedeutet, dass sie vom Himmel ka-
men. Sie waren Riesen und zwischen 2, 75 Meter und 2.9 Meter groß. Goliath, in der Ge-
schichte von David und Goliath, war tatsächlich ein Nachkomme der Nephilim. Das gibt 
euch eine Vorstellung davon, wie groß und wie stark diese Menschen waren. Aber Goliath 
war weit unten in der Kette. Er war durch genetische Vererbung mit ihnen verbunden, die 
vielleicht fünf, sechs, sieben Mal generationsbedingt von den ursprünglichen Nephilim ent-
fernt war. 

Weshalb ist das wichtig und wie verhalten sich die Nephilim und die Annunaki gegen-
über dem Planeten? Dies ist wiederum verborgenes Wissen, das offenbart wird. Die An-
nunaki waren dominierende Menschen; Sie wollten die Menschen kontrollieren. Sie wollten 
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die Menschen für den Abbau und die Suche nach anderen Ressourcen auf diesem Planeten 
nutzen, die ihrem Planeten zugutekommen würden. Nibiru ist nicht Teil eures Sonnensys-
tems. Der Buchautor Zecharia Sitchin glaubte, dass sich der Planet Nibiru auf einer Umlauf-
bahn befindet, die ungefähr 3.600 Jahre dauert, um die Sonne zu umrunden. Das bedeutet, 
dass ihr Planet bald wieder erscheinen sollte. Unsere Berechnungen gehen davon aus, dass 
dies ein interdimensionaler Planet ist. Einige nennen ihn auch einen "Schurken" -Planeten. 

Wenn wir über höhere Zivilisationen sprechen, beziehen wir uns oft auf den Prozess 
der fortgeschrittenen Biorelativität. In der fortgeschrittenen Biorelativität können Wissen-
schaftler, Meditierende und spirituelle Führer alle Kräfte auf einem Planeten ausgleichen, so 
dass es keine Stürme und keine Vulkanausbrüche gibt. Es gibt keine Verwüstung aufgrund 
von Ungleichgewichten in der Natur. Aber ob ihr das nun glaubt oder nicht, fortgeschrittenen 
Zivilisationen können Wege finden, um einen Planeten in verschiedene Teile der Galaxie zu 
verschieben. Das ist wirklich fortgeschritten. Dies weist auch auf einen wichtigen Grundsatz 
oder ein wichtiges Prinzip für das Verständnis des galaktischen Dramas und der galakti-
schen Geschichte hin. Das heißt, nur weil ein Planet über fortschrittliche Technologie ver-
fügt, bedeutet dies nicht, dass er über eine fortgeschrittene Spiritualität verfügt. Dies haben 
die Grauen gezeigt, die über eine sehr fortschrittliche Technologie verfügen, aber spirituell 
sehr unterentwickelt sind. 

Die Annunaki waren nicht spirituell fortgeschritten, aber sie waren technologisch weit 
genug fortgeschritten, um ihren Planeten in verschiedene Teile der Galaxie treiben zu kön-
nen. Dies war teilweise auf ihre Fähigkeit zurückzuführen, interdimensional zu reisen. Sie 
hatten auch die Fähigkeit, ihren Planeten in einen interdimensionalen Wirbel zu treiben, der 
es ihnen ermöglichte, große Entfernungen zurückzulegen und zur Erde zu kommen. Ihr Ziel, 
auf die Erde zu kommen, war es, bestimmte Ressourcen abzubauen und zu beschaffen, die 
für ihren Planeten notwendig waren. Zecharia Sitchin sagte, dass eine der Ressourcen, die 
sie brauchten, Gold war, weil ihre Atmosphäre einen besonderen Mangel hatte und Gold 
anscheinend in der Lage war, ihre Atmosphäre zu verbessern. Der wichtige Punkt ist, dass 
sich die Annunaki mit den Menschen vermischten und sich mit ihnen kreuzten. Dies wurde 
auch in der Bibel beschrieben. Ein Teil der genetischen Strukturcodes von Nephilim wurde 
auf die genetischen Codes des Menschen übertragen. 

Aus der Sicht der Astronomie wird philosophisch gesagt, dass eine Supernova, die 
Lichtjahre entfernt explodiert, Mineralien und Chemikalien abgibt, die durch die Galaxie 
wandern und die Erde erreichen. Euer Körper hat jetzt Partikel als Ursprung, die von einer 
Supernova stammen. Dies bedeutet, dass ihr galaktisch seid. Euer Körper hat in eurer Zell-
struktur Überreste und besteht aus fortgeschrittenen Partikeln, die von diesen Supernova-
Explosionen stammen, die Teile eures physischen Körpers sind. Dies ist eines der verbor-
genen Erkenntnisse, die uns helfen, die galaktische Natur der Menschen zu verstehen. 

Ich möchte euch auch erklären, dass ihr Teil eines galaktischen spirituellen Erbes 
seid. Ihr und die Erde seid Teil eines kosmischen und galaktischen Dramas. Die Bausteine 
des kosmischen Dramas werden in der gesamten Galaxie übertragen und haben die Erde 
erreicht. Das bedeutet, dass ihr nicht nur physische Teilchen von Supernovae vererbt be-
kommen habt, sondern dass ihr als Adam-Spezies auch die spirituellen Entwicklungskonflik-
te und Dramen aus der der Galaxie erbt. 

Ein interessanter Faktor in dieser galaktischen Geschichte ist, dass andere Planeten-
systeme an dem Drama beteiligt sind. Ich beziehe mich auf die Lyraner, die vor vielen Jahr-
tausenden lebten und die Quelle früherer Menschen in diesem Teil der Galaxie sind. Sie 
waren weiter fortgeschritten als die Atlanter, weiter fortgeschritten als die Lemurier, und sie 
waren weiter fortgeschritten als jetzt die Erde. Auch sie haben dasselbe Problem, nämlich 
einen Konflikt zwischen spiritueller Weisheit und Technologie. Unter den Lyranern kam es 
zu militärischen Konflikten, die zu Schlachten führten, in denen in einigen Fällen ganze Pla-
neten zerstört wurden. 
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Filme wie Star Wars scheinen fantastische Fantasien zu sein, doch es handelt sich um 
archetypische Geschichten, die auf realen Situationen in der Galaxie basieren. Einige der 
Außenposten der Lyraner kamen zu anderen Teilen, die näher an der Erde lagen, insbeson-
dere zu den Plejaden. Einige Lyraner flohen. Dies ist ein weiteres archetypisches Bild, das 
in einer Comicfigur namens Superman erscheint. In dieser Geschichte gab es einen Konflikt, 
der zu einer bevorstehenden Zerstörung ihres Planeten führte. Die Eltern von Superman 
arrangierten, dass er zu einem anderen Teil der Planetensysteme oder Galaxien gehen soll-
te, um zu überleben. Diese Geschichte stellt eine Situation dar, die bei den Lyranern aufge-
treten ist. Die Lyraner flohen, um ihr Überleben vor einem verheerenden Konflikt zu sichern. 
Dies bedeutet, dass dieses galaktische Drama, das vor vielen Jahrtausenden stattgefunden 
hat, durchgeführt wird und genetisch in eurer DNS enthalten ist. Die Erinnerung an diesen 
Konflikt wird in den Menschen getragen. 

Dies führt zur Diskussion des Erbguts der Starseeds. Wir sprechen gerne über die 
Starseed als erwachte und fortgeschrittene Menschen. Auch die Starseeds sind Menschen, 
die Erinnerungen an ihre Erfahrungen auf anderen Planeten haben. Wenn wir über die Star-
seeds und ihre Erinnerungen sprechen, rufen sie oft Bilder eines höheren Bewusstseins und 
einer höheren Entwicklung hervor, aber ehrlich gesagt gibt es auch Situationen aus eurem 
Starseed-Erbe, die traumatisch waren. Einige von euch haben Konflikte auf eurem vorheri-
gen Planeten erlebt. Einige von euch sind geflüchtet. Einige von euch haben gesehen, wie 
Zivilisationen und Planeten der Starseeds zerstört wurden. Dies wäre definitiv eine traumati-
sche Geschichte gewesen. 

Wenn ihr euch an eure traumatischen Erinnerungen aus einem traumatischen Leben 
auf einem anderen Planeten erinnert, ist dies ein gutes Gesprächsthema, um eure aktuelle 
Mission als Starseeds zu verstehen. Stellt euch vor, ihr befindet euch auf einem Planeten, 
der in einen Konflikt geraten ist. Stellt euch vor, ihr würdet auf einem Planeten sein, der die-
sen Konflikt zwischen Polarisierung von Technologie und spiritueller Weisheit erlebt hat. 
Vielleicht habt ihr nicht genug getan, um eure Mission zu erfüllen oder um zu versuchen, 
einigen dieser Kräfte entgegenzuwirken, die schließlich zur Zerstörung dieser Zivilisation 
oder sogar zur Zerstörung dieses Planeten führten. Jetzt auf der Erde habt ihr die Möglich-
keit, fleißiger auf die Lösung der planetaren Krise hinzuarbeiten. Jetzt habt ihr die Möglich-
keit, tatkräftiger auf die Reparatur der planetaren Konflikte hinzuarbeiten. Ihr erinnert euch 
an das Erbe der Starseeds, das Erinnerungen an diese Konflikte in eurem vergangenen 
Leben enthält. Ihr erinnert euch, dass diese ungelösten planetaren Konflikte in einem Trau-
ma endeten. Aber jetzt seid ihr bereit, hart an der Reparatur und Lösung der planetaren 
Konflikte zu arbeiten. Ihr seid bereit, auf die Erweiterung des spirituellen Wissens und der 
Weisheit hinzuarbeiten. Das ist eine großartige Mission für die Starseeds.  

(Singt „Oh, oh.“) Ich fordere die Siegel der Erinnerung aus den vergangenen Leben 
auf anderen Planeten auf, in jedem von euch geöffnet zu werden. Lasst diese sternenklaren 
Erinnerungen, Erfahrungen und Erkenntnisse jetzt in euer Bewusstsein kommen. Diese Er-
innerungen werden eine Quelle verborgenen Wissens sein, das euch offenbart wird, damit 
ihr diese höhere Weisheit von eurer galaktischen Abstammung erhalten könnt. Wir werden 
jetzt kurz meditieren, während ihr euch dieser Energie öffnet. 

Die Siegel dieser vergangenen Erinnerungen an eure galaktischen Vorfahren öffnen 
sich jetzt. Ihr könnt eure bisherigen Erfahrungen auf persönlicher Basis verstehen. Ihr habt 
jetzt in diesem Leben die Möglichkeit, unvollendete Angelegenheiten oder Traumata aus 
eurem früheren Leben zu lösen. 

Schauen wir uns einige andere verborgene Kenntnisse an, die aufgedeckt werden sol-
len. Etwas, das jetzt offenbart wird, ist der Aufstieg und die Existenz der höheren Dimensio-
nen. Dies wurde bis vor kurzem nie wirklich klar verstanden. In einigen früheren religiösen 
Texten gab es Diskussionen und Beschreibungen des Aufstiegs. Insbesondere beziehe ich 
mich auf Elia oder die Verklärung Jesu und Henochs. In früheren Zeiten gab es weder eine 
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Vorstellung von Dimensionen noch eine Vorstellung davon, dass sich die Dimensionen 
überschneiden würden, und dass es sogar die Möglichkeit gab, aus dem Reinkarnationszyk-
lus der Erde auszusteigen. Es gab Wissen über die Reinkarnation, aber erst vor kurzem ist 
das Ausmaß dieses Aufstiegsprozesses in das Bewusstsein der allgemeinen Bevölkerung 
gelangt. Nur ein kleiner Prozentsatz der Menschen hat auf den Weckruf zum Aufstieg rea-
giert. 

Einige Starseeds sind aus anderen Planetensystemen wiedergeboren worden, die 
dredimensional waren. Wenn man auf die Erde kommt und zu dieser Zeit hier ist, hat man 
die Möglichkeit, einen Aufstieg zu erleben, der selbst in der Galaxie ein seltenes Phänomen 
ist. Ein Teil des verborgenen Wissens ist, dass die Erde Teil des galaktischen Erbes der 
Zivilisationen ist. Es gibt eine spezifische spirituelle Energie namens Aufstieg, die in der Ga-
laxie einzigartig ist. Während des Aufstiegs kreuzen sich die dritte und fünfte Dimension. Ein 
solches Ereignis tritt nicht in jedem Teil der Galaxie auf. Es gibt neues verborgenes Wissen 
über das Freischalten der Codes des Aufstiegs und das Freischalten der Codes für die Er-
weiterung des Geistes. 

Wir kommen zu einem der wichtigsten Konzepte der Enthüllung des verborgenen Wis-
sens, nämlich der Förderung der höheren Evolution der Menschheit. Sprechen wir nun über 
das positivste verborgene Wissen, das jetzt auf dem Planeten Erde offenbart wird. Dieses 
positive verborgene Wissen ist, dass die Starseeds und andere mächtige, spirituell fortge-
schrittene Menschen in der Lage sind, zur Entwicklung der Menschheit beizutragen und sie 
zu beschleunigen. Dies ist, wie sie sagen, "die gute Nachricht". Die gute Nachricht ist, dass 
ihr mit der Geschichte und dem Bewusstsein, das ihr als Starseeds habt, und mit den Infor-
mationen und Erfahrungen aus eurem galaktischen Erbe in der mächtigsten Position seid, 
um die Evolution der Menschheit zum Omega-Mann / Frau-Punkt zu beschleunigen. Dies ist 
der Inbegriff eurer Mission, und jeder von euch hat einen einzigartigen Anteil daran. Ja, das 
ist ein kosmisches Drama. Ja, es polarisiert die Nation. Ja, es ist das sechste Massenster-
ben, aber diese aktuelle Krise ist auch eine Chance für Veränderung und Evolution, die in 
der Vergangenheit nicht stattgefunden hat. Die atlantische und lemurische Zivilisation ende-
te mit dem Trauma, an das ihr euch jetzt erinnern könnt. Unsere arkturianische Mission ist 
es, eure Fähigkeiten, eure Aktivierungen, eure enorme Kraft und Position zu fördern, um an 
der erfolgreichen Entwicklung eines Planeten teilzunehmen, damit die spirituelle Weisheit 
überwiegt.  

Den nächsten Teil der Vorlesung übergebe ich nun Helio-Ah.  

Das ist Juliano. 

Grüße, das ist Helio-Ah  

Ich bin so glücklich, diese Gelegenheit zu nutzen, um mit euch an den Enthüllungen von 
verborgener Weisheit und verborgenem Wissen zu arbeiten, die jetzt hervorkommen. Lasst 
mich insbesondere mit euch über das verborgene Wissen über die Heilkünste und die Heil-
kammern sprechen, die jetzt entstehen. Das verborgene Wissen darüber, wie man seine 
Seele repariert, wird jetzt offenbart, die Natur eurer Seele und die Natur der Realität, die ich 
und Juliano als galaktische Spiritualität bezeichne. Es gibt jetzt eine einzigartige Öffnung, in 
der euch das verborgene Wissen über eure multidimensionalen Kräfte offenbart wird. Eure 
wahre Natur als multidimensionales Wesen ist Teil eurer fortgeschrittenen Seele. Das Erler-
nen eurer wahren Natur beinhaltet, wer ihr im galaktischen Prozess oder im extra-
galaktischen Prozess tatsächlich seid, da einige von euch aus anderen Galaxien stammen, 
einschließlich der Andromeda-Galaxie. 

Dies ist eine Zeit, in der DNS offenbart wird, und dies ist eine Zeit, in der fortgeschrit-
tenes Licht offenbart wird, und dies ist auch eine Zeit, in der höhere Heilkräfte manifestiert 
werden. Es gibt Heilungsenergien und fortgeschrittene Heiltechniken, die verfügbar sind. 
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Schimmern ist eine Technik, bei der man mit der Schwingungsenergie der Aura arbeitet. Es 
ist hilfreich, daran zu arbeiten, eure Aura energetisch zu verbessern. Energiearbeit mit der 
Aura ist eine fortschrittliche Technik, die in das universelle Bewusstsein eines jeden gelangt, 
der sein Bewusstsein erweitern möchte. Es stimmt, dass man in früheren Zeiten eine Fort-
bildung und bestimmte religiöse Erziehung durchlaufen musste, um das Wissen über das 
Aura-Training zu erlangen. Dieses Wissen wurde nur ausgewählten Personen gegeben. 
Aber jetzt wird verborgenes Wissen aufgedeckt. 

Es gibt mehr spirituell fortgeschrittene Menschen auf dem Planeten als jemals zuvor. 
Es gibt mehr Menschen, die in Interaktion mit den aufgestiegenen Meistern verbunden sind 
und positive und fortgeschrittene Informationen darüber erhalten, wie sie vorgehen sollen. In 
der Antike konzentrierten sich die Propheten oft auf die Ergebnisse des Krieges, und ihre 
psychische Kommunikation war eingeschränkter und nicht in der galaktischen Beschaffen-
heit, die jetzt präsentiert wird. Das bedeutet, dass dies eine einzigartige Zeit ist, in der fort-
schrittliche galaktische Heiltechniken und Heilfähigkeiten entwickelt werden. 

Schaut euch an und schaut, wie ihr vorgeht. Viele von euch sind jetzt mächtigere Hei-
ler als noch vor fünf Jahren. Euer Verständnis der menschlichen Aura, der spirituellen Ent-
wicklung und eures spirituellen Lichtquotienten ist weiter fortgeschritten. Das ist eine Zeit, in 
der wir, die Arkturianer, so viel wie möglich preisgeben wollen, einschließlich unseres ver-
borgenen Wissens über das, was wir über die Erde und die Erdgeschichte wissen. Wir sind 
hier, um unsere verborgenen Lehren und unser Verständnis dessen zu enthüllen, was auf 
anderen Planeten geschieht. Wir sind hier, um zu zeigen, wie andere Entwicklungsstadien in 
der planetaren Geschichte verlaufen sind, und wir möchten, dass ihr dieses Wissen sowohl 
für eure persönliche Heilung als auch für die planetare Heilung nutzt. 

Das Konzept des planetaren Heilers ist eine wichtige Entwicklung. Spirituell kraftvolle 
Menschen können einen Planeten beeinflussen. Ich habe auch vielen von euch meine Hei-
lungskammern zur Verfügung gestellt. Ich arbeite mit vielen von euch zusammen, um 
Schwierigkeiten in Beziehungen und wirtschaftlichen Situationen, in Gesundheitssituationen 
und auch in Situationen, die eure spirituelle Entwicklung blockieren, zu lösen. Es gibt kosmi-
sche Energien, die jetzt verfügbar sind, um euch persönlich zu heilen und um diesen Plane-
ten zu heilen. 

Wenn ihr euch daran erinnert, den Planetaren Baum des Lebens betrachtet zu haben, 
werdet ihr festgestellt haben, dass verborgenes Wissen direkt mit undifferenzierter Energie 
verbunden ist. Höhere kosmische Energie und kosmisches Licht enthalten Quantum-
Omega-Licht. Diese kosmische Energie ist jenseits der Polarisation. Diese höhere kosmi-
sche Energie kann Polarisationen absorbieren und in eine Einheit höherer Energie umwan-
deln. Im Baum des Lebens sehen wir, dass sich die kosmische Energie mit dem verborge-
nen Licht verbindet. Die Polarisationen, die ihr erlebt, können in eine höhere Einheit ge-
bracht werden. Ihr könnt die höhere Einheit erst sehen, wenn ihr den Konflikt auf die kosmi-
sche Ebene bringt. 

Zum Abschluss unserer gemeinsamen Zeit werde ich euch in diese Meditation führen: 
Seht euch selbst in diesem Leben mit euren Kämpfen, euren Konflikten, euren Siegen, eurer 
Überwindung von Herausforderungen, euren Erfolgen, aber auch in einigen eurer Schwä-
chen. Seht alle Aspekte als Teil eures Selbst, einschließlich der Teile eures Selbst, die aus 
Dualität bestehen. Hebt nun all diese polarisierten, dualistischen Teile eures Selbst in die 
kosmische Sphäre, die als die Krone bekannt ist. Sie wird auch als die kosmische undiffe-
renzierte Energie bezeichnet. Die undifferenzierte Energie ist eine heilende Energie, bei der 
alles so ist, wie es sein sollte, und alles wieder in Einheit kommt. Erhebt euch jetzt in dieser 
Abschlusszeit in der Meditation mit eurer dualistischen Art und bringt sie in die Sphäre des 
kosmischen Lichts. Während ihr dies tut, werden wir nun schweigen. (Stille) 

Lasst alle Teile eures Selbst zur kosmischen Einheit emporgehoben werden. In Zu-
kunft werden wir eine besondere Übung machen, bei der wir das Energiefeld der Erde in 
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dieses kosmische undifferenzierte Licht bringen, wo alles so ist, wie es sein sollte, wo alles 
vereint wird, wo alles Teil des Yin und Yang ist. Alles ist Teil des Göttlichen und alle werden 
kosmische Heilung erfahren. (Singt: „Oh, Oh.“) Zögert nicht, all eure persönlichen Polarisie-
rungen und Dualität bei Bedarf in dieses höhere Licht zu bringen. Als planetare Heiler freuen 
wir uns auf die kraftvolle Reise, die Erde in die große kosmische Einheit zu erheben, die als 
undifferenziertes Licht für Heilung und Evolution bekannt ist.  

Ich bin Helio-Ah, guten Tag. 

 


