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Grüße, das ist Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

Der Planet Erde befindet sich in seiner Entwicklung in Stufe 1. In Stufe 1 besteht der 
Hauptwachstumskonflikt zwischen Spiritualität und Technologie. Auf dem Planeten Erde 
hat sich die Technologie viel schneller entwickelt als die Spiritualität. Wenn dies in Stufe 
1 geschieht, besteht eine der Hauptgefahren darin, dass Technologie für militärische 
Zwecke verwendet wird. Dies bedeutet, dass Planeten wie die Erde in Stufe 1 Gefahr 
laufen, sich selbst zu zerstören, indem sie die von ihnen entwickelten fortschrittlichen 
Militärtechnologien verwenden. Dies ist sicherlich ein Paradoxon, denn ihr würdet euch 
vorstellen, dass der Besitz fortschrittlicher Technologie die Möglichkeit von Krieg und Zer-
störung ausschließen würde, aber tatsächlich erhöht er das Risikopotential für planetare 
Zerstörung auf unterentwickelten Planeten. Wir, die Arkturianer, studieren die planetare 
Entwicklung, und wir haben Beispiele von Planeten beobachtet und auch aufgezeichnet, 
die sich selbst zerstört haben. 

Die berühmteste Zerstörung eines Planeten in der Geschichte der Milchstraße er-
eignete sich vor etwa 550 Millionen Jahren auf dem als Lyra bekannten Planeten in der 
Nähe des Sternbildes Lyra. In dieser Geschichte hat sich der lyranische Planet selbst 
zerstört, obwohl sie große Fortschritte gemacht haben. Glücklicherweise sahen Bewoh-
ner mit fortgeschrittener Prophezeiung und Wissen die Selbstzerstörung des lyranischen 
Planeten kommen und entkamen, um sich schließlich in verschiedenen Teilen der Ga-
laxie, einschließlich der Plejaden, niederzulassen. Es wird geglaubt, dass die geflohenen 
Lyraner dabei halfen, die Zivilisationen auf den Plejaden zu säen und die Grundlage für 
deren Entwicklung zu bilden. Es gab auch gute Untersuchungen, die darauf hindeuten, 
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dass einige der Lyraner es auf den Planeten Erde geschafft haben, sich vermischten und 
genetisch mit der irdischen Spezies interagierten und am Entwicklungszyklus der Spezies 
Homo-Sapiens beteiligt waren. 

Dieses Ereignis ist aus mehreren Gründen wichtig. Die Vermischung anderer pla-
netarer Arten weist darauf hin, dass ein Teil ihrer genetischen Geschichte und geneti-
schen Codes für Krieg und Aggression schließlich Teil der DNA und des genetischen 
Codes des Homo-Sapiens wurde. Es ist offensichtlich, dass die Erde kein friedlicher Pla-
net ist. Es ist offensichtlich, dass die Spezies Homo-Sapiens extrem aggressiv gegenüber 
anderen Homo-Sapiens ist. Und es ist auch offensichtlich, gerade angesichts der aktuel-
len Situation in der Ukraine, dass der Menschheit massive Selbstzerstörung droht. Wäh-
rend dieses Vortrags werde ich zu diesem Thema aus der arkturianischen Perspektive 
sprechen. Später werde ich die Diskussion an die arkturianische aufgestiegene weibliche 
Meisterin Helio-Ah übergeben, die sich direkt mit dem befassen wird, was sie als die 
„weibliche Intervention“ für den Planeten Erde während Stufe 1 der planetaren Entwick-
lung bezeichnet. 

Ich, Juliano, die Arkturianer und aufgestiegenen Meister beobachten mit großem 
Entsetzen die Ereignisse, die sich ereignen. Wir erkennen, dass auf dem Planeten Erde 
viele Kriege stattfinden, und wir erkennen auch, dass viele alte karmische Faktoren an 
der Entfaltung der Ereignisse beteiligt sind, die ihr in der Ukraine seht. Tatsächlich hat 
jedes Land auf dem Planeten Erde eine Geschichte von schlechtem Benehmen. Es gibt 
kein Land, das vollkommen rein und frei von karmischen Folgen ist. Die aktuelle Situation 
hat für viele Menschen eine rote Fahne gehisst, insbesondere aufgrund der tragischen 
Umstände, die sich in der Ukraine und in russischen Gebieten ereignen. 

Zuerst werde ich über dieses Konzept des Dimensionsbruchs sprechen. Wir haben 
jahrelang über die Gefahr nuklearer Strahlung und nuklearer Energie gesprochen und 
über einige der Schäden, die eine nukleare Verseuchung der dimensionalen Struktur zu-
fügen kann. Diese Schädigung der dimensionalen Bereiche ist noch immer von keinem 
uns bekannten Wissenschaftler auf der Erde erkannt oder erforscht oder diskutiert wor-
den. Nichtsdestotrotz sind wir aufgrund unserer wissenschaftlichen Beobachtungen und 
Analysen der festen Überzeugung, dass nukleare Strahlung und nukleare Kontamination 
zu einem Phänomen beitragen können, das ich „dimensionaler Bruch“ nenne. Tscherno-
byl in der Ukraine ist einer der schmutzigsten Orte auf dem Planeten in Bezug auf die 
Strahlenbelastung, und wir fühlen und beobachten, dass es einen riesigen dimensionalen 
Bruch über diesem Ort des Unfalls des Atomkraftwerks gibt. Dies schafft Möglichkeiten 
für niedere Geister und negative Energie, insbesondere aus der unteren Astralebene, in 
diesen Bereich einzusickern und Situationen zu schaffen, die negativ und gefährlich sind. 

Kürzlich herrschte auch große Nervosität über einen zweiten Atomkraftwerkseinsatz 
im Südosten der Ukraine, bei dem sechs Kernreaktoren zusammen in einem Anlagenbe-
reich angegriffen wurden, und es gab große Besorgnis über die Möglichkeit, dass ein 
Fukushima- oder Tschernobyl-ähnlicher Unfall geschehen könnte. Dieser mögliche Unfall 
könnte einigen Schätzungen zufolge zehnmal schlimmer sein als der Unfall von Tschern-
obyl. Es ist kein Zufall, dass sich ein weiterer möglicher zweiter Unfall im selben Land 
ereignet, aber unter kriegsbedingten Umständen. 
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Ich möchte noch eine andere Tatsache über Russland erwähnen. Russland ist auch 
ein Land mit großer nuklearer Verseuchung. Es ist allgemein bekannt, dass sie keine 
Vorschriften der Umweltschutzbehörde wie in den Vereinigten Staaten haben und dass 
sie schreckliche schmutzige Strahlung in die Ostseegebiete und in ihr ganzes Land ge-
leitet haben. Es ist sehr schwierig festzustellen, wo sich die Kontaminationsstellen befin-
den, da die Aufzeichnungen zu diesem Problem dürftig sind. 

Ich erwähne dies, weil das dimensionale Brechen auch in Russland erlebt werden 
kann und ihr dort deshalb ein äußerst negatives Verhalten beobachten könnt. Ich würde 
meinen, dass ein Teil dieses negativen Verhaltens auf das Phänomen des Dimensions-
bruchs zurückzuführen ist. Wir sind besorgt über die nukleare Kontamination und nukle-
are Strahlung und ihre Auswirkungen auf die dimensionale Struktur. Russlands dimensi-
onale Struktur kann Risse bekommen und zu einem Zusammenleben auf niedrigerem 
Energieniveau führen. 

Lasst uns noch einmal auf die untere Astralebene schauen, und lasst uns einen 
Blick auf die Kriegsgeschichte auf dem Planeten Erde werfen. Wir wissen, dass Krieg 
extrem traumatisch ist. In einem Krieg zu sterben ist traumatisch, und oft verzerrt dieses 
Trauma Menschen und hindert sie daran, nach dem Tod in höhere Bereiche aufzustei-
gen. Menschen, die im Allgemeinen an einem Trauma sterben, insbesondere an einem 
Kriegstrauma, bleiben häufig in den niederen astralen Reichen stecken. Die niederen 
astralen Reiche, manchmal auch „untere vierte Dimension“ genannt, erzeugen Anhaftun-
gen oder eine Klebrigkeit, was bedeutet, dass es schwierig ist, aus den niederen Reichen 
zu entkommen und in die höheren Reiche vorzudringen. Wir haben mit traumatisierten 
Menschen gearbeitet, die zum Beispiel bei Bränden oder Autounfällen ums Leben ge-
kommen sind, und auch sie könnten in die untere Astralebene verwickelt werden oder 
dort stecken bleiben. 

Oft ist es für einen Heiler notwendig, sie aus den niederen astralen Reichen zu be-
freien. Diese Arbeit mit Wesen, die in der unteren Astralebene festsitzen, ist eine Arbeit 
großer Leistung und großem Dienst. Es ist eine Arbeit, die natürlich nicht bezahlt wird, 
weil die Wesen, die im astralen Bereich festsitzen, keinen Zugang zu materiellen Mitteln 
haben, um jemanden zu bezahlen. 

Betrachten wir dies jedoch aus einer globalen Perspektive und betrachten wir dieses 
Problem aus der Perspektive der planetaren Heilung. Für einen Planeten ist es gefährlich, 
mit vielen niederen astralen Wesen gefüllt zu sein, die feststecken. Bedenkt, dass die 
niederen astralen Wesen, die feststecken, gewöhnlich niedrigere Taten begangen haben, 
oder manchmal böse Taten, die mit Krieg oder Mord, Raub, Selbstmord oder anderen 
schändlichen Taten zusammenhängen können. 

Der Grund, weshalb es für planetare Heiler von Belang ist, liegt darin, dass niedere 
astrale Wesen leicht durch einen Bruch in den Dimensionen kommen können. Weshalb 
sollten sie durch den Bruch kommen, und sehen wir dieses Phänomen jetzt auch in der 
Ukraine? Die Antwort ist ja, wir sehen dieses Phänomen in der Ukraine. Wir haben dieses 
Phänomen im Irak gesehen, und wir haben dieses Phänomen in Afghanistan gesehen. 
Dies sind wieder Beispiele für dimensionale Brüche, die viel von der bösen Energie in die 
Welt hineinlassen. Diese negativen Öffnungen haben die Welt in weitere Negativität ge-
bracht und hineingezogen, was zu Krieg, Tod und Zerstörung geführt hat. 
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Lasst uns für einen Moment dieses Problem des Dimensionsbruchs aus der niede-
ren, astralen Perspektive betrachten. Wenn ihr euch in der unteren Astralebene aufhaltet 
und feststeckt, würdet ihr schnell erkennen, dass es schwierig sein würde, in eine höhere 
Ebene zu gelangen. Als Starseed wüsstet ihr jedoch, dass es andere Ebenen gibt, und 
ihr wüsstet, dass ihr höhere Wesen um Hilfe anrufen müsst. Es gäbe Möglichkeiten, euch 
aus den niederen Reichen herauszuziehen oder zu befreien. Aber wenn ihr ein niederes 
Bewusstsein hättet, wenn ihr nicht spirituell sein würdet und wenn ihr in der niederen 
Astralebene feststecken würdet, hätten ihr keine Ahnung, wie ihr herauskommen könntet. 
Ihr seht, dass das spirituelle Wissen, das ihr über die verschiedenen Reiche habt, fortge-
schritten ist und sehr weit über das hinaus geht, was die meisten Menschen und die 
meisten Krieger besitzen würden. 

Stellt euch vor, ihr hättet ein niederes Bewusstsein und steckt in der unteren Astral-
ebene fest, und dann seht ihr eine Öffnung. Diese Öffnung ist ein Bruch, aber das wäre 
euch egal. Ihr könntet eure Energie sammeln und astral durch den Riss zurück in die 
dritte Dimension reisen. Ich denke, wahrscheinlich möchtet ihr diese Maßnahme ergrei-
fen. Ich denke, ihr wärt bereit, durch diesen Bruch zu gehen. Reisende niedere astrale 
Wesen wissen, wie man sich mit Menschen verbindet, die in der dritten Dimension leben. 

In der Kabbala wird die Anhaftung höherer Geister „Ibur“ genannt, und Ibur bedeu-
tet, dass sich ein höherer Geist, wie ein Erzengel, auf Einladung an eine Person anheftet 
und ihr dann hilft, sich für eine größere spirituelle Arbeit zu entscheiden. Das Gegenteil 
dieser Erfahrung wird „Dybbuk“ genannt, was die Anhaftung niederer Geister an jeman-
den in der dritten Dimension ist. Anhaftende niedere Geister beschleunigen und versu-
chen, Negativität in einer Person zu fördern. Niedrigere Geister versuchen, Wut und Krieg 
und Tod und Zerstörung zu fördern. 

Ich meine, dass das, was ihr in der Ukraine und in Russland seht, Paradebeispiele 
für dimensionale Brüche sind. In dieser Gegend gibt es Eingänge für niedere Geister. Die 
Führer, besonders in Russland, handeln auf negative und unvorhersehbare Weise auf-
grund von Kontakten und Anhaftungen mit niederer spiritueller Energie. Natürlich ist das 
für die Welt sehr gefährlich. Ich habe einige Vorhersagen, die ich später machen kann, 
was das Ergebnis sein wird. 

Wir befinden uns jetzt im sechsten Massensterben, und meiner Einschätzung nach 
haben wir wahrscheinlich ein Drittel des sechsten Massensterbens hinter uns. Wohlge-
merkt, ein Drittel des Weges ist extrem ernst. Ihr könnt verstehen, dass während des 
Massensterbens alle Pflanzen und Tiere in Gefahr sind. Ihr könnt euch auch vorstellen, 
dass jeder von dieser Energie der Massenauslöschung betroffen ist, entweder auf be-
wusster oder unbewusster Ebene. Denkt daran, dass das letzte Massensterben vor 65 
Millionen Jahren in der Nähe der Halbinsel Yukatan stattfand und von einem Asteroiden 
verursacht wurde, der dort einschlug und Explosionen verursachte. Diese Reaktion mit 
dem Asteroiden führte zum Aussterben von 90 Prozent des Pflanzen- und Tierlebens. 90 
Prozent sind eine riesige Zahl. Das bedeutet, dass fast alle lebenden Pflanzen und Tiere, 
die vor 65 Millionen Jahren lebten, starben. Die anderen zehn Prozent kämpften aus ver-
schiedenen Gründen und konnten sich anpassen und überleben. 

Wie viel Prozent des pflanzlichen und tierischen Lebens auf der Erde wird jetzt im 
Jahr 2022 vom sechsten Massensterben betroffen sein? Wenn ihr auf einem Planeten 
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lebt, der ein Massensterben erlebt, spürt auch ihr die Negativität. Auch ihr könnt Gedan-
ken an Tod und Sterben haben. Auch ihr fragt euch vielleicht, warum dies geschieht, und 
vielleicht denkt ihr sogar daran, den Planeten zu verlassen. Den Planeten zu verlassen 
oder euren Körper zu verlassen, bedeutet oft Todesgedanken. Ich weiß, dass jeder auf-
steigen möchte. Wenn sich ein solches Ereignis wie in der Ukraine ereignet, erhöht es 
die Negativitätsanzeige auf dem ganzen Planeten, selbst wenn ihr nicht direkt beteiligt 
seid. Ihr seid sensible Wesen, und ich weiß, dass ihr das fühlt, und ich weiß, dass es 
euch schwer belastet. Ich möchte wiederholen, dass jedes Land Negativität in seiner Ge-
schichte hat. Jedes Land hat schlechte Taten begangen, und es gibt viele schlechte Ta-
ten in anderen Ländern, wie dem Jemen und in Afrika, und immer noch in Syrien. Wir 
wissen von negativen Aktionen in China. 

Aber die Aufmerksamkeit der Welt richtet sich auf dieses negative Ereignis in der 
Ukraine, auch wenn es historische Rechtfertigungen oder Gründe geben könnte, die zur 
Rechtfertigung des Krieges herangezogen werden könnten. Jede Begründung ist irrele-
vant, weil Zerstörung stattfindet, und was ihr seht, ist ein Versuch, ein Land auszulö-
schen. Das Auslöschen eines Landes ist ein Massenaussterben, und daher aktiviert und 
stimuliert es auf einer tieferen Ebene Erinnerungen für einige von euch, die Massenaus-
sterben auf anderen Planeten erlebt haben. Dies ist vielleicht nicht das erste Mal, dass 
ihr euch auf einem Planeten befindet, der so nahe am Massenaussterben ist. 

Der andere Faktor, den ich diesbezüglich diskutieren möchte, sind die genetischen 
Codes, die im Homo-Sapiens enthalten sind. Die Erde ist kein friedlicher Planet, und 
Homo-Sapiens wird nicht als friedliche Spezies angesehen. Tatsächlich ist es eine der 
wenigen Arten in der Galaxie, die Selbstmord begehen. Dies ist ein ungewöhnliches Er-
eignis für jedes Tier auf dem Planeten Erde Selbstmord zu begehen, und ihr werdet viel-
leicht auch feststellen, dass es für Tiere ungewöhnlich ist, ihre eigene Spezies anzugrei-
fen. Tiere werden andere Arten angreifen. Es gibt Fälle, in denen sich Tiere manchmal 
gegen sich selbst wenden, aber es kommt relativ selten vor, dass sie dieselbe Art angrei-
fen. Aber beim Homo-Sapiens ist es gar nicht selten. Homo-Sapiens hat die genetischen 
Codes und aggressiven Strukturen, die von den Lyranern hergebracht worden sind. Der 
Homo-Sapiens trägt einen genetischen Code oder Schlüssel für Aggression in sich. 

Wir schätzen das emotionale Alter eines Planeten und das emotionale Alter einer 
Spezies, und Helio-Ah wird in diesem Vortrag mehr darüber sprechen. Wir schätzen, dass 
der emotionale Reifegrad des Homo-Sapiens zu diesem Zeitpunkt etwa einem Alter von 
zehn Jahren entspricht. Würdet ihr einem Zehnjährigen Zugang zu leistungsstarken Waf-
fen geben? Würdet ihr einem Zehnjährigen Zugang zu Atomwaffen gewähren? Würdet 
ihr einem Zehnjährigen Zugang zu höherer Technologie geben, die zur Selbstzerstörung 
führt? Natürlich nicht. 

Aber das ist das Problem, mit dem wir konfrontiert sind. Das ist das Problem und 
der Grund, warum wir so viel über die Anhebung des spirituellen Lichtquotienten (SLQ) 
des Planeten sprechen. Wir sollten auch über die Anhebung des emotionalen Quotienten 
der Menschheit sprechen, weil die Gefahr durch die niedere emotionale Energie der Be-
teiligten in dieser Angelegenheit erhöht wird. Es gibt Wege, die Evolution zu beschleuni-
gen, und es gibt Wege, die notwendige Heilung zu beschleunigen. 
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Zusammenfassend sehen wir, dass die planetare Heilung von Heilern unterstützt 
wird, die mit dem dimensionalen Bruch arbeiten. Heiler können auch mit festgefahrenen 
und niederen Geistern arbeiten, die befreit und auf die höhere Ebene geschickt werden 
müssen. Wir sehen die Notwendigkeit, die genetischen Codes und Strukturen der 
Menschheit anzuheben, was die Evolution beschleunigen wird. Es wäre so hilfreich, wenn 
die galaktische Geschichte der Lyraner besser bekannt wäre. 

Planetare Heiler, die Erinnerungen an Planeten haben, erwachen. Starseeds könn-
ten während früherer Leben auf anderen Planeten gewesen sein, wo sie planetare Selbst-
zerstörung erfahren haben. Es ist auch möglich, dass ihr euch als planetarer Heiler ent-
schieden habt, auf diesen Planeten zu kommen, wissend, dass diese Art von planetarer 
Krise vorhanden sein würde und dass ihr euch in irgendeiner Weise beteiligen möchtet, 
um ein solches Aussterben zu verhindern, und sicherlich ein menschengemachtes Aus-
sterben zu verhindern. Aussterben ist traumatisch, und jetzt droht uns das Aussterben 
der Biosphäre durch deren Zusammenbruch sowie die Selbstzerstörung durch Kriege. 

Die gute Nachricht ist, dass wir diese Phänomene untersucht haben, und wir nen-
nen es die Problem- und Konfliktthemen im Zusammenhang mit Stufe 1 der planetaren 
Entwicklung. Planeten verlassen Stufe 1 und gehen weiter zu Stufe 2. Vor 2.000 Jahren 
war es für eine Gruppe nicht möglich, den Planeten zu zerstören, aber jetzt im 21. Jahr-
hundert ist es möglich. Vor 2.000 Jahren gab es noch keine Hochtechnologie wie heute.  

Ich möchte jetzt Zeit darauf verwenden, den Ausgang dieser Krise vorherzusagen, 
und bitte bedenkt, dass alle Vorhersagen auf unseren aktuellen Bewertungen basieren. 
Es könnte Änderungen geben. Ich weiß, dass es eine große Neugier gibt, was geschehen 
und wie es sich entwickeln wird. Meine aktuelle Einschätzung ist, dass diese Krise drei 
Monate andauern wird (Anmerkung des Autors: Diese Vorhersage wurde am 5. März 
2022 getroffen) und voraussichtlich Anfang Juni enden wird. Russland wird verlieren. Sie 
werden als Verlierer betrachtet, und dann am Ende dieser drei Monate wird Putin entfernt. 

Das Unglückliche ist, dass die Zerstörung, die jetzt erlebt wird, während dieser Zeit-
periode weiter stattfinden wird. Die Zerstörung wird gewaltig sein. Russland wird sich in 
einer riesigen Wirtschaftskrise befinden, und aufgrund der schweren Wirtschaftssanktio-
nen wird es unter der Bevölkerung Massenhunger geben, und paradoxerweise werden 
einige Welt-Akteure Russland helfen müssen, damit seine Bevölkerung überleben kann. 
Was ihr jetzt seht, mag so aussehen, als sei Russland in einer großartigen Lage, zumin-
dest militärisch in einer großartigen Position, aber sie steuern auf einen totalen wirtschaft-
lichen Zusammenbruch und ein riesiges Ernährungsproblem zu, das, wie ich sagte, in 
einer Kapitulation enden wird, und Putin wird weg sein. 

Die andere Frage, die immer wieder gestellt wurde: „Wird es zu einem nuklearen 
Austausch in dieser Krise kommen?“ Unserer Einschätzung nach besteht eine 50/50-
Chance für einen begrenzten nuklearen Austausch. „Begrenzt“ bedeutet, dass es in die-
sem Gebiet der Ukraine stattfinden würde. Dieses Gebiet kann einige Außengebiete ent-
lang der Grenzen der Ukraine umfassen. Irgendwann wird ein Eingreifen der NATO-Ver-
bündeten notwendig sein, aber dieses Eingreifen wird erst ganz am Ende dieser Dreimo-
natsperiode erfolgen. Die Intervention wird schnell und schlüssig sein und zum vollstän-
digen Ende des Konflikts führen. 
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Drei Monate sind eine lange Zeit. Angesichts dessen, was ihr in den letzten zwei 
Wochen oder acht Tagen gesehen habt, konnte man nur über die Katastrophe spekulie-
ren. Es wird keinen weltweiten Atomkrieg geben, und wie gesagt, es besteht eine 50/50-
Chance auf einen begrenzten Atomkrieg innerhalb der Region, aber ich sehe keinen 
Atomkrieg außerhalb der Ukraine. Es besteht die Gefahr einer weiteren nuklearen Kon-
tamination aus diesen beiden Kernreaktorgebieten, Tschernobyl und einem anderen Ge-
biet, in dem sich die Kernkraftwerke befinden. Europa wird überleben, und die gesamte 
Ordnung des Planeten wird sich verändern. 

Ich denke, dass einige der russischen Führer von niederen Wesen besucht werden 
und dass die Klarheit des Führers beeinträchtigt wird. Aber denkt bitte auch daran, dass 
dies ein uralter karmischer Kampf ist. Das rechtfertigt es nicht, das bedeutet nicht, dass 
es in Ordnung ist, aber es entfaltet sich auf diese dramatische karmische Weise. 

Jetzt übergebe ich an Helio-Ah, und sie wird euch mit einigen Updates und einer 
positiven energetischen Sicht der Situation versorgen.  

Ich bin Juliano.  

Ich übergebe an Helio-Ah. Schönen Tag. 

(Singt: „Helio-Ah, Helio-Ah, Helio-Ah.“) Grüße, meine lieben Freunde. Ich bin Helio-Ah.  

Es ist großartig, wieder bei euch zu sein. Ich habe euch vermisst, und ich bin immer 
glücklich und aufgeregt, die Gelegenheit zu haben, euch näher zu sein. Ich betrachte 
euch alle als meine Freunde, und ich weiß, dass ihr oft unser Raumschiff besucht habt, 
und ich weiß, dass ihr glücklich und aufgeregt seid, in meine arkturianischen Heilkam-
mern zu kommen. Ich habe daran gearbeitet, die Kammern für jeden von euch zugängli-
cher zu machen, und ich habe auch neue Programme und neue Techniken für euch hin-
zugefügt, weil ich weiß, dass dies eine dunkle Zeit auf dem Planeten ist. Ich weiß, dass 
ihr euer Bestes tut, um gute Laune zu haben. Und ich weiß auch, dass ihr Liebhaber der 
Heilkammern seid und wirklich gesundheitlich in die bestmögliche körperliche Verfassung 
kommen möchtet. Es macht uns Freude, euch zu helfen und mit euch zusammenzuar-
beiten. 

In dieser Präsentation möchte ich über die weibliche Energie als Heilkraft für diesen 
Planeten sprechen. Ihr seht das Ende der Ära der männlichen Dominanz auf dem Plane-
ten, aber die männliche Dominanz geht nicht sanft zu Ende. In dieser irdischen Ge-
schichte gibt es einen historischen Zeitraum von mindestens 5.000 Jahren, in dem die 
männliche Energie die dominierende Kraft war. Sie war nicht nur politisch und wirtschaft-
lich dominant, sondern auch spirituell. Denkt nur einen Moment darüber nach, wie jeder 
den Schöpfer als „Er“ bezeichnet, und ich weiß, dass es eine Bewegung gibt, die in Er-
wägung zieht, den Schöpfer „Sie“ zu nennen. Den Schöpfer „Sie“ zu nennen, lässt das 
„Er“ weg. Ihn „Er“ zu nennen, lässt das „Sie“ weg, also geht es nur von einem Extrem 
zum anderen. Mein Punkt ist, dass die männlich dominante Energie den Planeten in diese 
missliche Lage gebracht hat. 

Was sind einige der Merkmale der männlichen dominanten Energie? Es ist Kon-
trolle, Aggression, Dominanz und die Nutzung von Ressourcen zum persönlichen Vorteil. 
Männliche Energie ist nicht unbedingt negativ, aber die Lösung für die gegenwärtige pla-
netare Situation besteht darin, ein Gleichgewicht zu finden. Dieser Planet ist aus dem 



 GOF Lektüre März 2022   
 

8 
 

Gleichgewicht geraten, wenn wir über die männliche und weibliche Energie sprechen. Es 
ist viel zu viel auf der männlichen Seite. 

Wenn ich mir zum Beispiel die galaktischen Einflüsse und die Einflüsse im Tierkreis 
anschaue, kann ich sagen, dass dies eine Ära männlicher Dominanz auf dem Planeten 
Erde ist. Ein Faktor, der zu dieser Ära beiträgt, hängt mit einem komplexen Phänomen 
auf der Erde zusammen, das als Präzession oder Wackeln der Erde um ihre Achse be-
kannt ist. Dieses Wackeln, das wissenschaftlich Präzession genannt wird, dauert 26.000 
Jahre, und etwa alle 2.000 Jahre bewirkt das Wackeln, dass sich die Erdachse in eine 
andere Konstellation im Tierkreis bewegt. Ihr wechselt jetzt aus einer Tierkreiskonstella-
tion in das Zeitalter des Wassermanns. Aber seltsamerweise war es kein abrupter Über-
gang, wie viele gehofft hatten. Viele hatten gehofft, dass es mit dem Eintreten in das 
Wassermannzeitalter ein unmittelbares Zeitalter des Friedens, der Transformation und 
der Liebe geben würde.  

Denkt einen Moment darüber nach, wie das ausgegangen ist. Einige von euch er-
innern sich an die 60er und 70er Jahre, als die Vorhersagen über das kommende Zeitalter 
des Friedens und des Wohlstands große Begeisterung auslösten. Das ist nicht wirklich 
geschehen. Damals wurde die Bewegung aktiviert, aber sie erzeugte keine nachhaltige 
Wirkung. Es gab auch einen Glauben über die Ausrichtung von 2012 auf die Zentral-
sonne, und es gab den Glauben, dass diese galaktische Ausrichtung das auslösende 
Ereignis sein würde. Aber diese Art von Übergängen vollziehen sich oft nicht reibungslos 
oder dramatisch, sondern eher mit Aufruhr oder mit Konflikten. Einige von euch, die Ast-
rologInnen sind, wissen, dass wir jetzt in eine Periode großen Übergangs eintreten. Der 
Übergang wird sich auf bestehende Institutionen und Beziehungen aus staatlicher, religi-
öser und wirtschaftlicher Sicht auswirken. Diese Übergänge können steinig sein, und ge-
nau das seht ihr jetzt. Derzeit gibt es einen Umbruch. Das Alte gibt nach, und das Neue 
ist sich noch nicht darüber klar, wie es übernehmen soll. Dies ist ein Problem. 

Das andere Problem meiner Beobachtung ist, dass die wahre Heilung von den weib-
lichen Kräften kommen wird, und die weiblichen Kräfte sind anders als die männlichen 
Kräfte. Die weiblichen Kräfte betonen Zusammenarbeit, Pflege und Einheitsbewusstsein, 
Spiritualität und Bewahrung vorhandener Ressourcen. Denkt einen Moment über die Ver-
wendung des Begriffs „Mutter Erde“ durch die Ureinwohner nach. Das ist eine großartige 
Metapher. Juliano hat euch gesagt, dass das emotionale Niveau vieler Akteure auf dem 
Planeten, insbesondere in diesem aktuellen Konflikt, ungefähr einem Alter von zehn Jah-
ren entspricht. Was macht man mit einem Zehnjährigen, der außer Kontrolle ist? Der 
Zehnjährige muss richtig bemuttert werden. Dieser Planet braucht die Nahrung einer Mut-
ter. Wir sprechen über die Göttliche Mutter. Wir sprechen über die Shekinah, was in der 
Kabbala der Begriff für den weiblichen Aspekt des Schöpfers ist, der auf die Erde kommt. 
Eines der wichtigsten Dinge am weiblichen Aspekt ist, dass er sowohl mitfühlend als auch 
kraftvoll ist. 

Es gibt ein Phänomen, bei dem Frauen, die Führungspersönlichkeiten werden, wie 
Männer werden und mit der männlichen Energie handeln, die sie haben, und dann domi-
nant werden und ihr Mitgefühl verlieren. Das ist nicht die Energie, von der ich spreche. 
Ich spreche von einer anderen weiblichen Energie, die kraftvoll ist und Einheitsbewusst-
sein, Mitgefühl und Stärke zum Regieren nutzen kann. Ihr könnt diesen Planeten nicht 
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ohne einen mächtigen Anführer heilen. Chief White Eagle betonte in seinen Lehren die 
persönliche Macht. Dies ist ein Hinweis auf die neue weibliche Energie. 

Chief White Eagle spricht über die White Buffalo Calf Woman (Weiße Büffelkalbs-
frau) als eine messianische Lichtgestalt, die dem Planeten Frieden, Ausgeglichenheit und 
Harmonie bringen wird. Es ist interessant, eine weibliche messianische Figur zu beschrei-
ben. Messianisch impliziert Macht über das Militär. Ich weiß, dass in den traditionellen 
religiösen Kreisen das Wort „Messias“ keine militärische Gewalt bedeutet. Aber denkt 
einen Moment nach. Jede Kraft oder Macht, die hervorgebracht wird, um diesem Plane-
ten Heilung zu bringen und den Spaltungen Heilung zu bringen, wird dies nicht nur durch 
Überzeugung tun können. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, dass Überzeugungsar-
beit funktionieren wird. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, dass wir der russischen 
Regierung etwas Vernunft einreden und ihr sagen, dass sie damit aufhören soll. Aber 
dazu wird es nicht kommen. Eine messianische Intervention muss einen starken Anführer 
haben, und so sprachen die Ureinwohner über die Weiße Büffelkalbsfrau. Sie konnte 
Macht und Gewalt ausüben. Sie benutzte nicht nur Überzeugungsarbeit. 

Wir sprechen über den Erstkontakt mit höherdimensionalen Wesen. Die Idee ist, 
dass ein Erstkontakt eine Kraft darstellen würde, die auf den Planeten kommen und ihre 
Kräfte einsetzen würde, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Ein Anführer oder höhere 
Wesen müssten Macht über den Planeten ausüben. Eine weibliche Heilkraft könnte den 
Planeten in ein neues Gleichgewicht bringen. Ich werde jetzt Chief White Eagle bitten, 
euch in eine Meditation zu führen und mehr über Weiße Büffelkalbsfrau zu sprechen. Ich 
liebe euch alle und es wird Frieden auf diesem Planeten geben, das verspreche ich euch. 

Das ist Helio-Ah. Schönen Tag. 

Hey ya ho ein hey, hey ya ho ein hey, hey ya ho ein hey, hey ya ho, hey ya ho. Hallo, hier 
ist Chief White Eagle. Segen, alle meine Verwandten.  

Alle meine Worte sind heilig. Alle deine Worte sind heilig. Wir sind alle heilig. Wir 
sind heute hier versammelt, um uns auf die Heilung von Mutter Erde zu konzentrieren. 
Wir erkennen Mutter Erde als weiblichen Geist an. Gaia ist weiblich. Wir wollen die weib-
liche Kraft zum Vorschein bringen und ein neues Gleichgewicht hervorbringen. 

Stellt euch jetzt alle vor, wie ihr spirituell aufsteigt und mit mir im Ring des Aufstiegs 
um ein ätherisches Tipi über dem Nordpol sitzt. Hey ya ho ein hey, hey ya ho ein hey, 
hey ya ho, hey ya ho. Wir sitzen jetzt zusammen um dieses wunderschöne ätherische 
Tipi, und neben mir sitzt Weiße Büffelkalbsfrau. Wir umarmen jeden von euch als spiritu-
elle Brüder und Schwestern, und während wir alle zusammensitzen, werde ich in diesem 
heiligen Kreis ein Gebet sprechen. 

O Vater, Mutter, o göttliche Mutter, Lichtbringer. Wir, die Gruppe der Vierzig, die 
Lichtarbeiter, haben uns heute versammelt und bitten um eure Hilfe. Wir rufen das Licht 
des Schöpfers an, Frieden, Harmonie und Gleichgewicht nach Mitteleuropa zu bringen. 
Wir fordern euch auf, alle kontaminierten Atomstandorte zu schützen. Wir rufen euch auf, 
all das sinnlose Bombardieren und die Zerstörung des Lebens der Menschen zu been-
den. Wir rufen euch auf, allen Krieg zu beenden und ein neues Gleichgewicht und Frieden 
zu bringen. Und wir rufen euch an, uns zu helfen, o Vater/Mutter, Schöpfer von Allem, 
das weibliche Licht hervorzubringen, um dabei zu helfen, Mitteleuropa und den Planeten 
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Erde wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und wir rufen diese neue Lichtenergie dazu 
auf, den spirituellen Lichtquotienten und den emotionalen Quotienten aller Völker auf die-
sem Planeten anzuheben. Lasst uns jetzt in die Meditation gehen, während wir uns auf 
diese Bitten konzentrieren. Wir werden in Stille sein. (Stille) 

Vater/Mutter, Schöpfer von allem, lass es ein quantenheilendes Licht vom göttlichen 
Weiblichen geben, vom göttlichen Schöpferlicht für Mutter Erde. Lass sein, dass es ein 
quantenheilendes Licht gibt, das diese gefährliche Situation auf wundersame Weise in 
ein neues friedliches Gleichgewicht und eine neue Harmonie bringt. Hey ya ho ein hey, 
hey ya ho ein hey ya ho, hey ya ho. Ich, Chief White Eagle, stehe direkt neben der Weißen 
Büffelkalbsfrau, und wir umarmen die Lichtarbeiter. Wir öffnen unsere Herzen für Mutter 
Erde und bitten darum, dass unsere Bitte so schnell wie möglich erfüllt wird, um einen 
sofortigen Frieden und die Heilung aller Dimensionsbrüche herbeizuführen. Alle unsere 
Worte sind heilig. Ho! 

Kehrt jetzt zu euren physischen Körpern auf der Erde zurück und verabschiedet 
euch von der Weißen Büffelkalbsfrau. Sie umarmt jeden von euch. Spürt die Kraft und 
Aktivierung. Möge jeder von euch in dieser Zeit großer Not auf dem Planeten Erde euer 
weibliches Licht umarmen und aktivieren. Ihr seid jetzt zurück in eurem Heimatkörper auf 
der Erde und verspürt große persönliche Kraft und Optimismus für eine schnelle und ra-
sche Lösung dieses Aspekts der planetaren Krise. Mutter Erde, ich Chief White Eagle, 
segne dich dafür, dass du durch die irdische Spezies so viel Missbrauch und Schändung 
erträgst.  

Ich bin Chief White Eagle. Ho! 


