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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer!  

Schauen wir uns eines meiner Lieblingsthemen an, nämlich ... Licht! Es gibt so viel über 
Licht zu sagen und es besteht so viel Bedarf für mehr Licht auf diesem Planeten. Ich möch-
te über die Geschichte des Lichts in der Galaxie und im Universum sprechen, um dabei zu 
helfen, die Grundlage für unsere Diskussion zu setzen und Instruktionen zu geben, wie 
jeder von euch Nutzen daraus ziehen kann, ein Licharbeiter zu sein, sowie aus der Fähig-
keit Licht zu empfangen und anderen Menschen senden zu können. 

Der erste Punkt ist, dass Licht stärker ist als Dunkelheit. Wo also Licht ist, kann es 
keine Dunkelheit geben. Es scheint offensichtlich und ein Großteil der heutigen Diskussion 
wird einfach erscheinen, aber Einfachheit ist gut. Manchmal ist es wichtig, zu den Grund-
lagen der Spiritualität zurückzukehren und die Grundlage aller Spiritualität ist das Licht. 
Bei der Erschaffung des Universums gab es das "Wort" und das ‚Wort‘ wurde gesprochen 
und die ersten Worte, wie in der Bibel aufgezeichnet, waren: "Es werde Licht." Dies ist auf 
zwei Ebenen lehrreich. Die erste Ebene ist, dass es eine Präexistenz vor dem Licht gab und 
dass die Erschaffung des Lichts geschah, nachdem die Worte gesprochen wurden. Dies sagt 
euch auch, wie wichtig Licht für die Erschaffung dieses Universums ist. 

Ich möchte die verschiedenen Lichtschwingungen betrachten. Wenn ich über die Ge-
schichte des Lichts in dieser Galaxie und im Universum spreche, halte ich es für wichtig, 
zwischen den verschiedenen Arten von Schwingungen der Lichtfrequenzen zu unterschei-
den. Wir werden nach Omega Light und dem arkturianischen blauen Heilungslicht Ausschau 
halten. Wir wollen auch das Christuslicht und das messianische Licht betrachten. Später in 
diesem Vortrag möchte ich den Erzengel Michael bitten, über das Sohar-Licht, das Bahir-
Licht und das Heilige Licht zu sprechen, die in der hebräischen und galaktischen Sprache 
auch als "Aur Ha Kadosh" bekannt sind. 

Während dieser Diskussion werdet ihr feststellen, dass zwischen den Schallschwin-
gungen und den Lichtfrequenzen ein enger Zusammenhang besteht. Es gibt faszinierende 
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Eigenschaften des Lichts in der Galaxie und im Universum. Es wurde festgestellt, dass sich 
das Licht mit einer phänomenalen Geschwindigkeit von 299 792 458 Metern pro Sekunde 
ausbreitet. Die meisten Menschen können sich diese Reisegeschwindigkeit gar nicht vor-
stellen. Aber ihr habt mich schon oft sagen hören, dass sich der Gedanke schneller als die 
Lichtgeschwindigkeit bewegen kann, weil der Gedanke eine andere Textur und Frequenz 
hat als das Licht. Eure Gedanken können mit Lichtfrequenzen interagieren. Diese Interak-
tion wird eine wichtige Entwicklung in der Raumfahrt und in der Zeitreise sein. Wenn ich 
mich auf die Raumfahrt beziehe, meine ich die intergalaktische und intragalaktische Reise 
und wenn ich mich auf die Zeitreise beziehe, meine ich die Fähigkeit, durch Korridore und 
den Hyperraum zu reisen (Hyperraum ist der Raum zwischen den Dimensionen). Im Hyper-
raum bestimmt der Gedanke, wohin ihr geht und wie schnell ihr geht. 

Die erste Schwingungslichtfrequenz, über die wir heute ausführlicher sprechen 
möchten, ist das Omega Light. Omega ist der griechische Buchstabe, der als letzter Buch-
stabe des Alphabets angesehen wird, aber in der spirituellen Technologie steht der letzte 
für das Beste. In der spirituellen Technologie repräsentiert Omegalicht das Licht, das für 
jeden Menschen die höchste Entwicklung darstellt. Omega Light repräsentiert die höchste 
Frequenz, die in der spirituellen Welt erreicht wird. Ich benutze die Terminologie auch, 
um den nächsten Evolutionsschritt der Menschheit zu beschreiben. Wir können über den 
Neandertaler- und den Cro-Magnon-Mann sprechen und jetzt ist es der Homosapiens, den 
ihr repräsentiert, der Teil einer Entwicklungslinie früherer Arten ist. Es ist eine bekannte 
anthropologische Beobachtung, dass der Homosapiens nicht die letzte oder beste Manifes-
tation in dieser Evolutionskette ist. Ich denke, ihr stimmt mir zu, besonders wenn ihr den 
aktuellen Zustand dieses Planeten betrachtet und wie Homosapiens den Planeten zerstört. 

Der größte Teil der derzeitigen Zerstörung auf der Erde geht auf die Menschheit zu-
rück. Alles Leben, einschließlich aller Aspekte der Biosphäre, liegt jetzt in den Händen der 
Entscheidungen, die von der Menschheit getroffen werden. Nie zuvor in der Geschichte 
dieses Planeten war eine Spezies, nämlich die Menschheit, der Homosapiens, in der Lage, 
den Planeten vollständig zu beherrschen und alle Aspekte des Lebens auf diesem Planeten 
zu kontrollieren. 

Die nächste Stufe des Homosapiens ist der Omega Man. Ich nenne dies den Omega-
Mann / die Omega-Frau, und der Omega-Mann / die Omega-Frau repräsentiert wieder die-
ses Konzept des „Letzten oder des Besten“, denn ihr mögt es nicht glauben, dass die 
Menschheit, der Homosapiens, kurz vor einem großen evolutionären Sprung ist. Der höhere 
Entwicklungsstand nach dem Homosapiens, ist der Omega Mann / Frau und ich benutze 
diesen Begriff Omega in derselben Definition, die lautet: Omega repräsentiert das Beste, 
die höchste Möglichkeit der spirituellen Entwicklung für den Menschen. 

Das heißt, wenn wir das Omega Light anrufen, rufen wir eine Frequenz an, die das 
Beste herausholt. Es aktiviert den besten Teil eurer DNS-Codes. Es aktiviert und entsperrt 
die Codes des Aufstiegs, die sich in eurem retikulären Aktivierungssystem oder in dem Teil 
eures Gehirns befinden, der mit dem höheren Bewusstsein zusammenhängt. Das Omega-
licht aktiviert euren Assemblage-Punkt, der auch von Schamanen verwendet wird, um die 
Öffnung eines höheren, evolutionären Bewusstseins darzustellen. Es gibt ein Omegalicht, 
das die Omega-Energie in euch aktiviert. 

Ich weiß, dass die Gruppe der Vierzig diesen Begriff „Omegalicht“ sehr angemessen 
verwendet hat und ich habe einige von euch gesehen, wie ihr sogar Briefe oder E-Mails an 
Menschen sandtet und mit dem Begriff „Mit Omegalicht, Liebe“ und mit eurem Namen 
unterschrieben habt. Vielleicht habt ihr nicht ganz verstanden, dass ihr euch auf die 
höchste Aktivierung des Lichts, die höchste evolutionäre Möglichkeit eines jeden Menschen 
bezieht und somit sendet ihr ihnen dieses Energiefeld, das als Omegalicht und Energie 
bekannt ist. Sogar die Aussprache und der Ausdruck dieser Worte „Omegalicht“ ist eine 
innere Erinnerung für eure geheimen Codes. Es ist eine Erinnerung daran, dass ihr euch 
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eurem Höheren Selbst öffnen könnt.Ihr könnt euch nun eurer höheren Energie öffnen. Ein 
Teil dieser höheren Energie ist die Teilnahme an der Entwicklung des Homosapiens zur 
nächsten Ebene und ein Teil dieser nächsten Ebene ist höheres Bewusstsein und fünftdi-
mensionales Bewusstsein. 

Wir möchten beschreiben, wie wir den Omega - Mann / die Omega - Frau in diesem 
neueren, evolutionären Schritt sehen und wir möchten schildern, wie wir gemeinsam mit 
euch dazu beitragen können, das Omegalicht in euch zu aktivieren und ihr damit an der 
Entwicklung der gesamten Spezies mit der Aktivierung des Omegalichts teilnehmen könnt. 
Welchen besseren Beitrag könntet ihr für die Menschheit leisten, als die Entwicklung von 
Omega Energie zu aktivieren. 

Einige haben sogar das Omegalicht und die Evolution der Menschheit als stellvertre-
tend für Aufgestiegene Meister beschrieben, wie zum Beispiel Sananda, der für den höchs-
ten Evolutionspunkt steht, der erreicht werden kann. Der Omega-Mann / die Omega-Frau 
ist viel höher als der Cro-Magnon-Mann, höher als der Neandertaler und evolutionär höher 
als der Homosapiens. Hört euch jetzt die verwandelnden Klänge von Omegalicht an, wäh-
rend ich, Juliano, jedem von euch Omegalicht sende. Empfangt dieses Licht in eurem Kro-
nenchakra und dann erkläre ich euch, wie ihr das Licht verwendet. Aber zuerst lasst es uns 
empfangen und verwenden, um in euch die höchste Entwicklung und Energie, die beste 
evolutionäre Energie, das beste spirituelle Licht in euch zu aktivieren. (Singt „Omega-
licht“.) Lasst das Omega-Licht in euer Kronenchakra kommen, füllt euer aurisches Energie-
feld und füllt euer Kronenchakra mit einer Aktivierung, die das Beste hervorbringt, das 
Höchste in euch. (Singt „Omegalicht“.) Wir werden meditieren. (Stille) 

Wenn wir über das Senden von Licht sprechen, müssen wir auch über das Empfangen 
von Licht sprechen, weil das Empfangen von Licht eine Kunst ist. Das Empfangen von Licht 
erfordert Übung. Ich möchte die Analogie des in die Sonne Schauens verwenden. Möglich-
erweise benötigt ihr eine besondere Brille, um die Sonne betrachten zu können und selbst 
wenn ihr nicht direkt in die Sonne blickt, möchtet ihr dennoch eine Sonnenbrille wegen 
der intensiven Sonnenstrahlen, tragen. Dies bedeutet, eure Augen sind nicht so weit ent-
wickelt, dass ihr direkt in das Sonnenlicht schauen könnt. Wenn ihr längere Zeit direkt in 
das Sonnenlicht blickt, könntet ihr eure Augen dauerhaft schädigen. Dies gilt insbesondere 
für die gefährliche Zeit der Sonnenfinsternis, in der die Sonnenstrahlen immer noch auf 
die Erde fallen, jedoch mit einer scheinbaren Dunkelheit, die durch den vor der Sonne 
vorbeiziehenden Mond verursacht wird. Während der Sonnenfinsternis könnte man den 
falschen Glauben haben, dass die Augen durch den Blick auf die Sonne nicht geschädigt 
würden. 

In der spirituellen Arbeit schließt das Empfangen von Licht das Empfangen von Ome-
ga-Licht ein. Dies erfordert die Fähigkeit, höheres Licht zu empfangen. Ein Teil der Fähig-
keit, Licht zu empfangen, kommt durch das Üben. Das habe ich mit einer Laufstrecke oder 
einem Rennen verglichen. Ihr müsst üben und euch auf eure Konditionierung vorbereiten. 
Man kann nicht einfach erwarten, ein Rennen ohne Training zu laufen und so ist es auch 
mit Lichtarbeit. Ihr müsst üben, Licht zu empfangen und müsst üben, Licht in eurem Kör-
per zu verteilen. 

Wir beginnen die Praxis, Licht zu empfangen, indem wir das Licht an euer Kro-
nenchakra senden. Dann wird es auf alle Teile eures Energiefeldes verteilt. Eines der Din-
ge an eurem Energiefeld ist, dass sich auf der Aura Plaque oder eine Anhäufung eines Be-
lags befindet und diese Plaque-Anhäufung auf der Aura ist das, was ich als „Ätherplaque“ 
bezeichne. Es verlangsamt die Schwingung der Frequenz der Aura. Das heißt, wenn eine 
höhere Frequenz wie Omega Light in eure Aura eintritt, kann es sein, dass eure Aura Prob-
leme hat, mit der Integration, mit der Geschwindigkeit dieses neuen Lichts zu vibrieren, 
da die Plaque auf der Aura wie ein Regler an einem Motor ist, der eure Aura nicht schnel-
ler vibrieren lässt. Das ist nicht alles schlecht, denn dies ist auch ein inhärenter Schutz 
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eures Energiefeldes, denn wie sehr jeder von euch so viel Licht wie möglich in seine Aura 
bringen möchte, ihr müsst euch dennoch bewusst sein, dass ihr nur eine Lichtfrequenz 
assimilieren könnt, die mit euren Empfangsfähigkeiten vergleichbar ist. Um diese Fähigkei-
ten zu verbessern, müsst ihr trainieren. Ein Teil des Lichttrainings ist das, was wir inner-
halb der Gruppe der Vierzig anbieten. 

Außer über Omegalight möchte ich über das Licht des Iskalia Spiegels sprechen. Dies 
ist eine andere Lichtfrequenz, eine sehr hohe Lichtfrequenz. Es ist eine Lichtfrequenz, die 
von der Zentralsonne kommt. Einige dieser Lichtfrequenzen, wie die Energie der Zentral-
sonne, erfordern eine sogenannte "Verstärkung" des Lichts, damit es in einer Form ver-
wendet werden kann, die die Menschen verarbeiten können. Der Iskalia-Spiegel ist ein 
besonderer Spiegel mit Filterfunktion, der das Licht der Zentralsonne so filtern kann, dass 
es von der menschlichen Aura genutzt und verarbeitet werden kann. Dies bedeutet, dass 
das Licht der Zentralsonne eine Art Filterung und eine Art Technologie benötigt, um es in 
eine Form zu bringen, in der ihr es verarbeiten könnt. 

Dies bezieht sich auf die Geschichte des Lichts im Universum, denn das ursprüngliche 
Licht im Universum war so diffus und hoch, dass nur ein aufgestiegenes Wesen in der Lage 
gewesen wäre, dieses Licht zu verarbeiten und zu nutzen oder mit ihm zu interagieren. 
Das Licht war so intensiv, dass es für kein normales Lebewesen, insbesondere kein dreidi-
mensionales Wesen möglich gewesen wäre, mit diesem Licht zu interagieren, es zu sehen 
oder es zu überleben. Dieses Phänomen wurde auch beobachtet, wenn wir uns die Diskus-
sion der direkten Beobachtung des göttlichen Lichts ansehen. Es gibt einen Hinweis auf 
diese Erfahrung von einem der Aufgestiegenen Meister, Moses. Mose wollte Gottes Gesicht 
sehen und Gottes Gesicht hatte so viel Licht, dass Gott Mose erklärte, Mose könnte ihn 
nicht direkt ansehen und das überleben. Gott wies Moses an: „Du kannst es nur in einer 
Höhle, auf einen Felsen schauend und du kannst nur den Schatten meines Gesichts sehen, 
aber du kannst nicht direkt auf mein Gesicht schauen, weil das Licht, das von meinem 
Gesicht ausgeht, so intensiv ist, dass du das nicht überleben würdest. Es wäre dein Ende. " 

Diese biblische Geschichte gibt euch eine Vorstellung von der Intensität der frühen 
Geschichte des Lichts und der Intensität des Lichts vom Schöpfer. Es gibt jedoch Möglich-
keiten, die Fähigkeit zu verbessern, Licht zu betrachten. In der Geschichte des Aufgestie-
genen Meisters Moses können wir sagen, dass er dazu ausgebildet wurde, auf den Schatten 
des Göttlichen Lichts zu schauen. Das Betrachten des Schattens ist auch eine sehr intensi-
ve Erfahrung und es sind nur einige wenige Menschen, die dies jemals erleben können. Mit 
anderen Worten, es ist ein großer, höherer spiritueller Fortschritt, den Schatten des 
Schöpfers sehen und erfahren zu können. 

Der Iskalia-Spiegel hat die einzigartige Fähigkeit, das Licht der Zentralsonne auf die 
Erde zu fokussieren. Das Licht der Zentralsonne ist der Brennpunkt allen spirituellen Lichts 
in der Galaxie. Alle großen Wesen, einschließlich aller Aufgestiegenen Meister, die auf die 
Erde kommen, haben das Licht der Zentralsonne studiert, erlebt und besucht. Es handelt 
sich um eine sehr hohe Lichtfrequenz, die ursprünglich im Schnittpunkt eurer Sonne mit 
der Zentralsonne am 21./22. Dezember 2012 beschrieben wurde. Zu diesem Zeitpunkt 
wurde gesagt, dass die Zentralsonne euer Sonnensystem überstrahlt. Der Schnittpunkt des 
Sonnensystems Erde mit der Zentralsonne war vergleichbar mit einer Sonnenfinsternis. 
Dies war eine besondere Ausrichtung, die es diesem Licht der Zentralsonne ermöglichte, 
durch die Tausende von Lichtjahren zu kommen, zur Erde zu reisen und eine neue Aktivie-
rung einzurichten. Diese Aktivierung wurde von den Mayas korrekt identifiziert und von 
den Lichtarbeitern korrekt als das Aktivierungslicht 2012 identifiziert. Es gab viele Erwar-
tungen, was diese Lichtfrequenz bewirken würde. Ein Teil der Idee des Iskalia-Spiegels 
war, dass die aufgestiegenen Meister euch helfen würden, dieses Licht auf eine Weise aus-
zurichten und mit ihm zu interagieren, damit es von jedem von euch genutzt werden 
kann. 



5 

 

Wenn ihr jetzt 2019 betrachtet, könntet ihr dieselbe Frage stellen, die wir gestellt 
haben: „Hat diese Aktivierung dieses höheren spirituellen Lichts 2012 stattgefunden und 
war diese Aktivierung ausreichend, um den Evolutionszyklus der Erde zu verändern und ihn 
auf eine andere Bahn zu lenken? “Die Antwort ist eine widersprüchliche Antwort, da die 
spirituelle Technologie und die spirituellen Aktivierungen aus der Lichtinteraktion 2012 
mit der Zentralsonne in vielerlei Hinsicht erfolgreich waren. Viele der Starseeds öffneten 
sich für ihre tieferen Missionen und erhielten neue Anweisungen für ihre planetaren Missi-
onen und es gab eine große Steigerung der neueren Energie für den Aufstieg. Es wurden 
auch viele alte und heilige Stätten auf dem Planeten aktiviert und neue Korridore einge-
richtet. Neue Lichtfrequenzen wurden über den Globus verteilt und tatsächlich gab es 
einen enormen Anstieg der spirituellen Lichtfrequenzen auf der Erde. 

Der widersprüchliche Teil ist jedoch folgender: Die Umwandlung dieser Lichtfre-
quenz in große Veränderungen und Verschiebungen auf dem politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Gefüge dieses Planeten ist nicht erfolgt. Es gab hohe Erwartungen, dass die 
spirituelle Energie dieser Lichtfrequenzen, die von der Zentralsonne kommen, ausreichen 
würde, um die Transformation zu festigen, die notwendig ist, um die Erde in Richtung ei-
ner höheren Evolution und in Richtung des Omega-Mannes / der Omega-Frau zu bewegen. 
Ein Teil der Änderung wurde nicht vorgenommen, da eine globale Vorbereitung erforder-
lich war. Wenn der Empfang dieser höheren Frequenzen nicht vorbereitet ist, ziehen die 
Frequenzen vorbei oder werden nicht integriert und werden in einigen Fällen abgelehnt. 

Denkt daran, dass es einen Selbstschutzmechanismus der menschlichen Aura gibt. Ihr 
könnt keine höhere Lichtfrequenz empfangen, als jene, die ihr tolerieren könnt. Der Iska-
lia-Spiegel befindet sich immer noch ätherisch über der Erde und lädt immer noch das 
Licht der Zentralsonne herunter. Das Licht der Zentralsonne muss sich kontinuierlich auf 
diesem Planeten ausbreiten. Dieses Licht enthält weitere Anweisungen und Erkenntnisse 
darüber sicherzustellen, dass höhere Frequenzen wie das Omegalicht und das Licht der 
Zentralsonne zu echten Werkzeugen für die Aktivierung und Entwicklung des Homosapiens 
zum Omega-Mann / zur Omega-Frau werden. 

Die nächste Art von Licht, über die ich sprechen werde, ist das blaue arkturianische 
Licht. Jeder von euch empfängt unser blaues arkturianisches Licht sehr herzlich, wir arbei-
ten kontinuierlich mit dieser blauen Energie und diesem blauen Licht und senden es an 
alle, die es anfordern. Das blaue Licht hat eine besondere spirituelle Frequenz und die 
spirituelle Frequenz ist einzigartig für die Arkturianer. Stellt euch eine besondere Formel 
von alchemistischen Eigenschaften vor, die normale Mineralien wie Blei und andere 
Grundchemikalien in Gold umwandeln können. Man kann sagen, dass es lange dauern wür-
de, diese Formel zu entwickeln und dass diese Formel gut gehütet wäre. Wenn ihr die 
Formel für die alchemistische Umwandlung von Blei in Gold kennt, könntet ihr schnell 
reich werden. 

Das blaue arkturianische Licht enthält eine besondere Mischung aus alchemistisch 
frequentierter Lichtenergie. Über viele Äonen hinweg, haben wir das blaue Licht studiert 
und damit gearbeitet. Das blaue arkturianische Licht hat besondere Eigenschaften, heilen-
de Eigenschaften. Wenn ihr blaues arkturianisches Licht empfangt, könnt ihr eine dynami-
sche, fünftdimensionale Heilung erhalten. Das blaue arkturianische Licht hat aber auch 
eine besondere spirituelle Aktivierungsenergie. Und dieses blaue Licht kann auf bestimmte 
Weise mit eurer Aura interagieren. Wenn sich in eurer Aura Plaque befindet, kann dies zu 
einer Verlangsamung der Frequenz eurer Aura führen. Das blaue Licht weiß, wie es mit 
dieser Frequenz und dieser Plaque interagiert, um sie zu entfernen und um es euch zu 
ermöglichen, mit der höchstmöglichen Frequenz innerhalb des Parameters der blauen 
Lichtfrequenz zu vibrieren. 

Blau ist eine sehr heilende Farbe. Denkt beispielsweise an einen blauen Himmel, wie 
warm und gesund ihr euch fühlt, wenn ihr einen blauen Himmel betrachtet. Verwendet 
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dieses Bild dann, um euch das arkturianische blaue Licht vorzustellen, das in eure Aura 
und in euer Kronenchakra eintritt und dann habt ihr eine Vorstellung über das Wohlbefin-
den und den heilenden Aspekten dieses blauen Lichts. Wir benutzen das blaue Licht auch 
in unserer psychischen Chirurgie. Wir arbeiten mit Menschen, die spirituelle / medizini-
sche Technologien einsetzen. Zum Beispiel können wir stark fokussierte blaue Energie in 
ein infiziertes Organ oder in einen anderen Teil des Körpers senden, der geschädigt wurde. 
Wir haben große Erfolge bei der Instandsetzung erkrankter Organe. 

Nun werde ich zu jedem von euch das blaue arkturianische Licht heruntersenden. 
Dieses Licht könnt ihr allgemein verwenden. Wir haben verschiedene Frequenzen von 
blauem Licht. Manchmal ist es notwendig, das Licht auf allgemeine Weise herunterzubrin-
gen und manchmal verwenden wir es fokussiert auf ein bestimmtes Chakra, um Menschen 
zu behandeln. Diesmal werden wir allgemeines blaues Licht aussenden. Wir können es ge-
zielt einsetzen, wenn wir individuell mit euch arbeiten. 

Ich sende dir jetzt das blaue arkturianische Licht. (Singt) Empfangt jetzt das blaue 
arkturianische Licht in eurem Kronenchakra. (Singt) Das blaue Licht oder das "Azul" Licht, 
wie es auf Spanisch heißt. "Azul" ist eines der Wörter in der spanischen Sprache, das ark-
turianische Blau tatsächlich erfasst. (Singt: "Azul Licht. Azul, Azul, blaues Light.") Lasst 
uns jetzt in die Stille gehen, während ihr dieses blaue arkturianische Licht empfangt, inte-
griert und dahin lenkt, wo immer ihr es in eurem Körper wünscht. (Stille) 

Das blaue arkturianische Licht hat eine spezielle Formel, die mit eurer Aura intera-
giert und alle Plaques auflöst, die die Schwingung eurer Aura verlangsamen, sodass ihr mit 
diesem Licht interagieren und es verwenden könnt. (Singt) Lasst das Omega-Licht mit dem 
blauen Licht durch euer Kronenchakra hereinkommen. 

Und jetzt möchte ich über das Licht der Quantumheilung sprechen, das in gewisser 
Weise eine Kombination aus dem Omegalicht und dem blauen Licht ist. Das Wort „Quan-
tum“ bezieht sich auf kleine Lichtpakete. Sie sind sehr klein und schwierig zu beobachten, 
zu erkennen und vorherzusagen, dadurch hat sich ein riesiges Geheimnis gebildet, wie die 
Quantenenergie funktioniert. Gleichzeitig hat die Quantenwelt eure Computergesellschaft 
und die moderne Technologie, von der ihr in gewisser Weise profitiert, völlig revolutio-
niert. In anderer Hinsicht hat es zu einigen schwerwiegenden Entdeckungen geführt, wie 
zum Beispiel der Entwicklung der Kernenergie und anderer Nebenprodukte der Computer-
technologie. 

Philosophisch hat die Entdeckung der Quantenenergie das traditionelle wissenschaft-
liche Denken verändert. Es hat zu der Entdeckung geführt, dass die Welt kein vollkomme-
nes Uhrwerk ist. Diese dreidimensionale subatomare Welt arbeitet nach einigen anderen 
Prinzipien, die unberechenbar sind. Diese Unvorhersehbarkeit führt zu einer Vielzahl von 
Auswahlmöglichkeiten und Herausforderungen, die auch über die normale Logik hinausge-
hen. 

Wenn ich von Quantenheilung spreche, spreche ich von einer Energie, die dieselbe 
spirituelle Energie und dasselbe Licht trägt und das bedeutet, dass es Aspekte dieser Welt 
gibt, die eine Heilung erhalten können, die über die Logik hinausgeht. In der dreidimensi-
onalen Welt gibt es Krankheiten. Es gibt Blockaden und möglicherweise ist nicht jede Per-
son in der Lage, Krankheiten zu überwinden. Auf einer logischen Ebene kann eine Krank-
heit als unheilbar erscheinen. Mit dem heilenden Quantumlicht bringen wir eine Energie 
der Unvorhersehbarkeit herunter, die Logik und normale Erwartungen übertrifft. Diese 
Heilung mit Quantenenergie schafft eine positive Unvorhersehbarkeit für die Heilung von 
Krankheiten. Wir bringen Energie und Licht herunter, die über die normale medizinische 
Logik hinausgehen. 

Das Konzept der Quantenheilung ist auch wichtig, wenn wir über die Heilung des 
Planeten sprechen. Logischerweise ist die planetare Situation hoffnungslos. Wir betrach-
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ten die Anhäufung der Verschmutzungen in den Ozeanen, die Zerstörungen der Wälder, 
die Wettermuster usw. Man würde sich fragen, wie dies möglicherweise korrigiert werden 
kann. Und selbst wenn es korrigiert würde, kann es 50 bis 100 Jahre dauern. Diese Korrek-
tur könnte nur eintreten, wenn wir sofort die gesamte Kohleförderung einstellten, die 
Verschmutzung des Ozeans einstellten, die gesamte Kernenergie einstellten usw. Nichts 
davon geschieht derzeit. Ich kann euch sagen, dass es in der Theorie der Quantenheilung 
eine göttliche Intervention geben kann; es kann etwas geben, das man sogar als „messia-
nisches Licht“ bezeichnen könnte. Messianisches Licht ist eine Art von Quantenheilungs-
licht. Ruft jetzt die Quantenheilung auf, zu euch zu kommen, und in weiteren Vorträgen 
werden wir darüber sprechen, wie ihr Quantenheilungslicht auf den Planeten und in die 
Noosphäre sendet, um das Bewusstsein zu verändern und eine neuere Energie in Überein-
stimmung mit dem Omegalicht in Bewegung zu setzen. 

Empfangt jetzt das heilende Quantumlicht in eurem Kronenchakra. (Singt) Die hei-
lenden Frequenzen des Quantenlichts treten jetzt in eure Aura ein. Wir werden schwei-
gen. Empfängt jetzt das heilende Quantumlicht. (Singt: „Quantenheilungsenergie und 
Licht“.) (Stille) 

Ihr seid jetzt Empfänger dieses Lichts. Dieses Licht könnt ihr jetzt verwenden. Es ist 
ein strahlend weißes Licht und das Quantenheilungslicht. Dies ist ein weißes Licht mit gol-
denen Anteilen, goldener, funkelnder Energie. Gold ist ein Symbol für Harmonie. Lasst um 
jeden von euch jetzt einen Heiligenschein erscheinen, einen goldenen Heiligenschein. Für 
den nächsten Teil der Vorlesung werde ich Erzengel Michael bitten, mit euch zu sprechen. 
Im arkturianischen blauen Licht, dies ist Juliano. Habt einen guten Tag. 

Grüße, ich bin Erzengel Michael.  

Zuerst schauen wir uns das Sohar-Licht an. Sohar ist ein mystisches Licht und auf Hebrä-
isch bedeutet das Wort "Sohar" brillant, prächtig oder Pracht. Dies ist eine ungewöhnliche 
Beschreibung von Licht, aber es ist eine Beschreibung, die euch sagt, dass diese Lichtfre-
quenz so hoch ist, dass sie mit dem Begriff der Pracht verglichen werden kann. Wie wür-
det ihr euch Pracht vorstellen? Vielleicht könntet ihr an Diamanten denken. Denkt an den 
prächtigsten Diamanten, den ihr euch vorstellen könnt. Das Licht, das vom Diamanten 
ausgeht, ist voller Pracht. Vielleicht habt ihr einen bestimmten Kristall, der eine Lichtfre-
quenz abgibt. Wir würden sagen, das ist Pracht. 

Dieses Wort Pracht ist ein Superlativ. Es ist eine höhere Bezeichnung für Brillanz, die 
in der dritten Dimension nicht oft vorkommt. Die meisten Menschen leben in Städten und 
daher können sie die Brillanz des Nachthimmels nicht sehen, denn in den Städten ist der 
Himmel nicht dunkel. Sie sind mit dem Licht der Galaxien und mit dem Licht der Sterne 
gefüllt und die Menschheit hat viel von ihrer Verbindung zum Universum verloren, weil sie 
nicht in der Lage ist, das herrliche Licht zu erleben, das in der Nacht verfügbar ist. Oft-
mals ist das herrliche und klare Sonnenlicht während des Tages, an dem das Sonnenlicht 
kommt, nicht verfügbar. Ähnlich dem Sonnenlicht ist das Sohar-Licht ein herrliches Licht. 
Der Unterschied ist, dass das Sohar-Licht direkt vom Schöpfer kommt. 

Das Sohar-Licht ist ein reines Licht. Denkt daran, dass Moses nicht in der Lage war, 
auf das Antlitz Gottes zu schauen und dadurch konnte er das Lichts des Schöpfers nicht 
direkt erfahren. Versucht euch vorzustellen, dass das gesamte Universum von einem Licht-
faden durchzogen wird, der vom Schöpfer kommt. Der Schöpfer ist so überwältigend 
mächtig, dass nur eine kleine Essenz des Schöpferlichts in diesem Universum toleriert 
werden kann. Dieser Lichtfaden existiert jetzt in der dritten Dimension. Dieser Lichtfaden 
wird unter bestimmten Umständen verfügbar. Es ist ein herrliches Licht, und dieses herrli-
che Licht wird Sohar-Licht genannt. 
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Wenn ihr irgendeine Verbindung zum Sohar-Licht habt, könnt ihr mit dem Licht durch 
das Universum reiten. Ihr könntet das Licht zurück zum Anfang der Zeit begleiten. Ihr 
könntet mit dem Licht in die Zukunft reiten. Das Sohar-Licht führt auch direkt zur Energie 
des Schöpfers zurück. Es ist ein geheimes mystisches Licht, das, wenn ihr es erlebt, voll-
kommen reinigend sein wird. (Singt: „Sohar-Licht“.) 

Jetzt möchte ich über eine andere Form des Lichts sprechen, das Heilige Licht. Auf 
Hebräisch ist dies Aur Ha'Kadosh, Heiliges Licht. Heiliges Licht entstammt auch aus dem 
Göttlichen. Heiliges Licht ist sakrales Licht. Heiliges Licht hat besondere Kräfte und wenn 
ihr Heiliges Licht erfahrt, müsst ihr euch in einer besonderen Schwingungsfrequenz befin-
den. Wenn ihr Heiliges Licht erlebt, solltet ihr auch vor dreidimensionaler Energie ge-
schützt sein. Ich werde diese Worte Aur Ha’Kadosh singen und ihr ruft einfach das heilige 
Licht in euer Kronenchakra und empfangt es. (Singt: "Aur Ha’Kadosh".) 

Das Licht von Aur Ha’Kadosh ist dem Licht von Ruach Ha’Kadosh, dem Heiligen Geist, 
sehr ähnlich. Viele von euch kennen das Studium des Heiligen Geistes aus euren früheren 
Lehren im Christentum über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist strahlt heiliges Licht 
aus, und wenn ihr euch im Geisteszustand des Heiligen Geistes oder Ruach Ha'Kadosh be-
findet, würde dies als Erleuchtung angesehen werden. Und dann, wenn ihr euch in diesem 
erleuchteten Zustand befindet, könnt ihr das Heilige Licht kontinuierlich erfahren. Denn 
ihr seht, obwohl es Polarisationen gibt, obwohl es Dichten in der dritten Dimension gibt, 
dass die zugrunde liegende Energie dieser ganzen Galaxie, dieses ganzen Planeten, immer 
noch Heiliges Licht und Heiliger Geist ist. (Singt: "Ruach Ha’Kadosh, Heiliger Geist.") 

Es gibt eine andere Art von Licht in der mystischen Tradition, das Licht von Bahir, 
was ein anderer Name für Brillanz ist. Es ist interessant, denn wenn ihr an die Eskimos 
denkt, so haben sie vielleicht 10 oder 15 Wörter für Schnee, vielleicht sogar mehr. Den 
Schnee beschreiben zu können, ist entscheidend für ihr Überleben. Sie müssen wissen, ob 
es nassen Schnee, eiskalten Schnee oder starken Schnee gibt und sie planen und reisen auf 
der Grundlage ihrer Einschätzung der Art des fallenden Schnees. 

Die Bewertung der Natur des spirituellen Lichts ist ein wichtiges Werkzeug in unserer 
Arbeit. In der spirituellen Welt haben wir viele verschiedene Beschreibungen von Licht: 
Heilendes Licht, heiliges Licht, sakrales Heiliges Licht, Omega-Licht, Quantenlicht, und 
jetzt haben wir das Prachtlicht und das glänzende Licht oder das Bahir-Licht. Das brillante 
Licht kann direkt als überwältigend hell beschrieben werden. Einige von euch waren in 
höheren Bereichen in eurer Traumwelt oder auf euren Astralreisen in der fünften Dimensi-
on. Vielleicht habt ihr Gärten oder den Himmel gesehen oder Farben, die brillant waren. 
Einige von euch sind zurückgekehrt und haben festgestellt, dass diese Farben aus der fünf-
ten Dimension normalerweise nicht in der dritten Dimension verfügbar sind. Die Farben in 
der fünften Dimension sind brillanter und natürlich mögt ihr das.  

Braucht ihr eine Sonnenbrille, um brillantes Licht zu erleben? Euer Kronenchakra und 
euer Drittes Auge können das brillante Licht filtern, damit ihr es integrieren könnt. Akti-
viert jetzt eure Fähigkeit, strahlendes Licht zu sehen. (Singt: "Licht von Bahir, Bahir Licht. 
Oder Ha'Kadosh. Oder Sohar.") Nun wird in der Kabbala gesagt, dass der erste Mann / die 
erste Frau mit höherem Bewusstsein Adam war. Und dieser erste Mann hatte besondere 
Fähigkeiten, Licht zu sehen und besondere Fähigkeiten, die Unterschiede des Lichts wahr-
zunehmen. Der erste Adam konnte seine Augen öffnen und das Sohar-Licht im gesamten 
Universum sehen. Das ist sehr schwer vorstellbar, wie jemand Licht im ganzen Universum 
sehen könnte. Ihr habt jetzt Teleskope, die das Licht beinahe vom Anfang des Universums 
sammeln und das ursprüngliche Licht zurück zur Erde holen können. Der erste Mann hatte 
ein besonderes Sehvermögen und besondere Fähigkeiten, Licht zu sehen. Mögen das Licht 
von Sohar Bahir und das Heilige Licht, Aur Ha'Kadosh, jetzt mit euch sein und für den Rest 
eurer Zeit, die ihr hier seid, mit euch auf dem Planeten Erde in der dritten Dimension 
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sein. Wisst, dass ihr in der Lage sein werdet, mit diesem Licht zu interagieren und es für 
höchste Heilungszwecke zu nutzen.  

Segen! Ich bin Erzengel Michael. Lass den Aur Ha’Kadosh bei euch sein. Schönen Tag. 


