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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer!  

Betrachten wir das Konzept des Tao, das in der als Taoismus bekannten chinesischen 

Philosophie vertreten ist und das das Konzept der universellen Yin- und Yang-Energie ent-

hält. Der Taoismus sagt, dass das einzige, was im Universum konstant ist, die Veränderung 

ist. Die einzige Energie, auf die man sich verlassen kann, ist die Energie der Veränderung. 

Ich möchte diese brillante Beobachtung nutzen, um die Weltsituation und eure persönliche 

Situation sowie euren Aufstieg zu betrachten. 

Eines der Paradoxien des Alterns ist, dass man oft an demselben Status festhalten 

und ihn behalten will. Es ist ein Paradoxon, weil ihr, als ihr noch jünger gewesen seid, be-

sonders als Teenager oder sogar als Kind im Alter von 11 oder 12 Jahren, euch wahrschein-

lich daran erinnert, dass ihr es kaum erwarten konntet, erwachsen zu werden. Ihr konntet es 

kaum erwarten, euch zu ändern. Ihr habt euch gerne verändert und tatsächlich hättet ihr 

euch als Kind gelangweilt, wenn sich nichts geändert hätte. Aber jetzt, da ihr ein ganz er-

wachsen seid, weiser werdet und wie ihr sagt, an Jahren älter seid, werdet ihr vielleicht fest-

stellen, dass ihr alles tut, um fest zuhalten, um dieselben zu bleiben. Änderungen können 

überwältigend werden. Vielleicht sucht ihr nach Möglichkeiten, dieselben zu bleiben. 

Wenn wir uns die Situation auf dem Planeten anschauen, dann setzt sich die schnelle 

Veränderung fort und ich stelle fest, dass die Veränderung so schnell ist, dass ihr sie nicht 

wirklich integrieren könnt. Die Modelle zur Vorhersage der Veränderung funktionieren oft 

nicht mehr. Ich bin sicher, ihr habt Vorhersagen über das Ansteigen des Meeresspiegels 

und der Temperatur der Erde gehört. Ihr habt gehört, dass Wissenschaftler die Vorhersage 

treffen, dass wenn alles so bleibt, wie es ist, dann wird es 2050 einen so hohen Anstieg ge-

ben, dass viele Städte, die wir kennen, unter Wasser stehen werden. Dann, ein oder zwei 
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Jahre später, hören wir vielleicht, dass dieselbe Prognose auf 2030 herunter gesetzt wurde. 

Und dann hört man, dass sie sich immer noch mehr nach unten bewegt. Dies sagt euch, 

dass, so genau wie einige der wissenschaftlichen Instrumente auch sind, es immer noch an 

beobachtbaren und korrekten Daten der Vorhersage mangelt. 

Es gibt eine rasche Veränderung auf dem Planeten, die mit der Veränderung ver-

gleichbar ist, die vor etwa 50 bis 55 Millionen Jahren auf der heutigen Halbinsel Yukatan in 

Mexiko stattfand. Der Vorfall, auf den ich mich beziehe, war der Asteroid, der im das Gebiet 

der Halbinsel Yukatan einschlug und unmittelbar zum fünften Massensterben führte, das 

sofort zum Tod aller Dinosaurier und vieler anderer Pflanzen und Tiere führte. Es wurde 

geschätzt, dass vielleicht 85 - 90% aller Lebensformen während dieses planetaren Ereignis-

ses starben. Jetzt erleben wir das sechste Massensterben, und die Veränderungen, die sich 

ereignen, sind genauso schnell wie damals, als der Asteroid vor Millionen von Jahren die 

Erde getroffen hat. 

Das Aussterben der Dinosaurier durch diesen Asteroiden kann mehrere Jahre gedau-

ert haben. Das geschah nicht unmittelbar. Vielleicht glaubt ihr, dass dieses Massensterben 

langsamer ist als dieser Vorfall. Das Gesamtalter der Erde beträgt ungefähr 4,7 Milliarden 

Jahre. Daher sind sogar 50 oder 100 Jahre ein extrem kleiner Prozentsatz des gesamten 

Zeitraums, über den wir sprechen. Somit ist dies eine rasche Veränderung aus der Perspek-

tive des Erdalters. Wir als planetare Heiler möchten diese rasche Verschlimmerung, diese 

rasche Veränderung, verlangsamen oder stoppen. Eines ist sicher, für eine Verbesserung 

braucht es ein rasches Eingreifen, um die Fortsetzung dieser Verschlechterung zu stoppen. 

Dies führt mich zu dem bekannten Thema, das wir häufig mit euch besprechen, näm-

lich den evolutionären Wandel der Menschheit. Während des raschen Wandels sowohl auf 

planetarer als auch auf persönlicher Basis entsteht eine Krise und diese Krise trifft jede 

Spezies. Entweder könnt ihr euch anpassen und die notwendigen Änderungen vornehmen 

oder zugrunde gehen. Einige von euch hatten möglicherweise persönliche lebensbedrohli-

che Ereignisse, durch die ihr euch ändern musstet. Vielleicht habt ihr herausgefunden, dass 

eure alten Denkmuster und eure alten Glaubenssysteme nicht ausreichen, um euch anzu-

passen. Wenn ihr zum Beispiel krank geworden seid, habt ihr möglicherweise festgestellt, 

dass eure alte Essensgewohnheit nicht funktioniert und ihr habt euch möglicherweise für 

eine neue Diät entschieden. Ihr habt vielleicht herausgefunden, dass ihr euren Wohnort 

wechseln musstet, weil der Ort, an dem ihr gelebt hattet, vergiftet war. Interessanterweise 

habt ihr vielleicht herausgefunden, dass ihr früher, als ihr noch jünger gewesen seid, be-

stimmte Schadstoffe und bestimmte Veränderungen in der Umgebung tolerieren konntet, 

aber jetzt, da ihr älter seid, könnt ihr dieselbe Toxizität nicht mehr tolerieren. Die Fähigkeit 

zur Veränderung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Überleben. 

Ihr werden schnell aufgefordert, Änderungen in eurem Glaubenssystem, eurer Ernäh-

rung und anderen Anpassungsmechanismen vorzunehmen. Insbesondere werdet ihr mit 

euren Glaubenssystemen und euren Wahrnehmungen über die Erde und die dritte Dimensi-

on herausgefordert. Ich habe wiederholt darauf hingewiesen, dass eine Spezies angesichts 

der Krise sich verändern oder zugrunde gehen muss und dass die Veränderung im fünfdi-

mensionalen Bewusstsein liegt, damit die Menschheit überlebt und den Planeten schützen 

kann. Ich möchte genauer untersuchen, wie das aussieht und was eine Spezies mit fünftdi-

mensionalem Bewusstsein tun kann, um ein Planetensystem zu verändern. 
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Die erste Stelle, auf die ich mich beziehen möchte, ist die Bibel und das, was ihr das 

Alte Testament oder die hebräische Bibel nennt. Die Änderungsmittel für die dritte Dimensi-

on sind im Konzept des Messias enthalten. Der Messias kann im Kontext des Alten Testa-

ments als „Kriegerkönig“ bezeichnet werden. Ich möchte beide Aspekte hervorheben, Krie-

ger und König. Das kann einige von euch überraschen. Ich denke, dass der Messias allge-

mein als friedlicher König akzeptiert wird, aber einige von euch mag es überraschen zu hö-

ren, dass der Messias in alten Zeiten auch als Krieger angesehen wurde. In der biblischen 

hebräischen Sprache bedeutet der Messias (Maschiach auf Hebräisch) "Gesalbter". Gesalbt 

bezieht sich besonders auf Öl, das auf die Stirn oder den Kopf des Königs aufgetragen wird, 

um ihn zu krönen. Das Auftragen von Öl auf den Kopf des Königs wird "Salbung" genannt. 

Dies symbolisiert den Eintritt der Person in seine Regierungszeit als König. 

Die Idee ist, dass der Messias, der Gesalbte, die Macht hat, die politischen, ökologi-

schen, sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Gegebenheiten zu verändern, sodass 

alles mit den höheren, spirituellen Gesetzen des Schöpfers übereinstimmt. Im Taoismus 

wird tatsächlich darüber diskutiert, weltweit im Zustand des Tao zu leben. Im Buch des Tao, 

das als "Buch der Wandlungen" bezeichnet wird, gibt es spezifische Anweisungen, wie ver-

schiedene Zeiträume unterschiedliche Energien haben. Diejenigen die sich an die Zeiten 

anpassen, müssen lernen, was die Energien der Zeit sind und im Fluss mit diesen Energien 

sein. Diese Anpassung enthält auch Anweisungen für Weltführer! 

Ich möchte nahelegen, dass jetzt, in diesem Jahr 2019, die Energie des Messias an 

Gruppen von Menschen weitergegeben werden kann. Die Vorstellung in biblischen Zeiten 

war, dass eine Person diese Energie tragen und die Veränderung bewirken würde und na-

türlich hätte dieser Messias die Macht, die physischen Realitäten auf der Erde zu verändern. 

Jeder von euch hat heute mit dieser Frage zu kämpfen: „Wie ist es möglich, dass jemand, 

der über ein hohes spirituelles Bewusstsein verfügt, diese Energie verwenden kann, um 

diese Realität zu ändern?“ Alle sind sich einig, dass diese Realität geändert werden muss, 

aber in welcher Art und Weise kann eine bewusste fünfdimensionale Person, die dieses 

höhere Licht trägt, Veränderung manifestieren? In biblischen Zeiten war die Antwort, dass 

die Person, die das höhere Bewusstsein hatte, auch die Macht des Kriegers hatte. 

Viele von euch waren in vergangenen Leben Krieger. Ich schlage jetzt nicht vor, dass 

ihr euch an den Weg des Kriegers anpasst und euch auf den Kampf vorbereitet. Es gibt ei-

nen neuen Weg und vielleicht haben einige dies als den Weg des „spirituellen Kriegers“ rich-

tig erkannt. Für euch ist es wichtig zu verstehen, dass die Wesen des höheren Bewusst-

seins auch über eine persönliche Macht verfügen, die dem Krieger gleichwertig ist. Die per-

sönliche Kraft des spirituellen Kriegers manifestiert sich jedoch auf einem höheren Weg. 

Wenn ich mir die Lehren von Jesus / Sananda ansehe, sage ich: „Dies war eine seiner gro-

ßen Lehren für die Welt, d. h. es gibt einen Pfad des höheren Bewusstseins, der verwendet 

werden kann, um die Welt zu verändern. Dieser Pfad des höheren Bewusstseins ist in Ein-

klang mit Frieden und spiritueller Harmonie. 

Das Konzept, das ich heute vorstellen möchte ist, dass diese Energie des Messias mit 

der Energie des Geistes eines Kriegers kombiniert werden kann. Diese Kombination kann 

als Energie des Kriegerkönigs bezeichnet werden. Die Energie des Kriegerkönigs kann von 

einer Gruppenenergie getragen werden. Es gibt ein Gruppenbewusstsein, das diese Energie 

der Veränderung sowohl für den Einzelnen als auch für die Gruppe halten kann. Ihr als Star-
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seeds könnt an dieser Gruppe der Messias-Energie teilnehmen. Das wird euch für persön-

che Veränderungen öffnen und eine Kraft für die planetare Veränderung bieten. 

Schauen wir uns die fünftdimensionalen Wesen an, die manchmal als "außerdimensi-

onale Wesen" oder "Außerirdische" bezeichnet werden. Wenn ihr an die Arkturianer oder ein 

anderes höheres Wesen denkt, das auf diesen Planeten kommt, dann bin ich sicher, dass 

ihr es als eines mit großen Kräften idealisiert. Wie könnte ein arkturianisches Raumschiff in 

diese Realität kommen und nicht geschützt sein? Der Widerspruch könnte sein, dass ihr 

uns, die Arkturianer oder andere höhere Wesen als welche sehen würdet, denen die Mus-

kelkraft fehlt oder das Aussehen des Kriegers, was ihr in der Rolle eines Krieger-Messias / 

Krieger-Königs erwarten würdet. 

In der griechischen Mythologie war es genau das Gegenteil, weil Zeus, Achilles und 

andere der großen Götter Kriegergötter waren und als muskulöse Erscheinungen große 

Giganten waren, die riesige, starke Körper hatten und übermenschliche Aufgaben erfüllen 

konnten. Sie konnten die Energien der Berge und Ozeane bewegen und sicherlich konnten 

sie die Rivalität der Menschen überwinden. Sie konnten besser kämpfen und sie konnten 

dominieren. Wenn ihr zum Beispiel die Bilder der Arkturianer seht, seht ihr keine großen 

Gestalten wie Zeus. Man sieht sie nicht riesig abgebildet wie Achilles, aber man sieht sie, 

was einige vielleicht als "Tänzer oder Ballerina ähnliche Figuren" bezeichnet haben, mit mi-

nimaler Muskulatur. Wir sehen sicherlich nicht aus wie die abgebildeten Kriegerkönige aus 

der griechischen Mythologie. 

Es gibt einen großen Unterschied darin, dass unsere mentalen Kräfte sich so sehr von 

den euren unterscheiden. Ihr wisst, dass mit dem fünfdimensionalen Bewusstsein, Telepa-

thie, Teleportation und andere höhere Kräfte daher kommen. Diese Kräfte sind jeder Art von 

Muskelkraft weit überlegen. Mit unserem Verstand und unseren anderen mentalen Kräften 

können wir auch die fortschrittlichsten Radartechniken und die fortschrittlichsten Laserstrah-

len kontrollieren, die auf uns zukommen. Wir könnten uns leicht vor sämtlichen militärischen 

Angriffen in der dritten Dimension schützen. 

Unsere arkturianischen Technologien umfassen auch das, was ihr als fortschrittliche 

Militärtechnologie bezeichnen würdet. Wir würden uns keinem Planeten wie der Erde nä-

hern, wenn wir nicht wüssten, dass unsere Technologie der eurigen weit überlegen ist. Un-

sere Technologie ist in der Lage, uns auf jede Art vor euren militärischen Energien zu schüt-

zen und abzuschirmen. Aber auf den ersten Blick sehen wir nicht unheimlich aus. Wir pas-

sen nicht zu dem Bild, das ihr von großen Kriegern habt. 

Ich möchte euch versichern, dass wir uns als fünftdimensionale Wesen den Menschen 

niemals aufgedrängt haben. Es gab einige Fragen über uns, ob wir die Menschen kontrollie-

ren wollten. Es gibt Berichte von Leuten die sagen, dass die Arkturianer einem Menschen 

ein Implantat oder einen Chip in das Gehirn setzten. Diese Person fragte den Channel Da-

vid, wie er damit umgehen und den Chip entfernen könnte. Wir, die Arkturianer, würden 

niemals unseren Freunden auf der Erde so etwas aufdrängen. Dieser Bericht über Implanta-

te bezieht sich auf einige andere Wesen, die diese Art von Kontrollarbeit verrichten. Wir als 

fünftdimensionale Wesen würden niemals jemandem Chipimplantate aufzwingen und wir 

würden niemals jemanden entführen. Wesen, die so etwas tun, sind niedere Wesen. Wir 

haben keinen Grund, keinen Wunsch, jemanden zu entführen. Das Entführen oder Einbrin-

gen eines Chips als Implantate in Menschen ist ein Verstoß gegen den freien Willen. Es wird 

auch als karmische Störung in einem Planetensystem betrachtet. 
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Wir brauchen keine genetische Veränderung oder genetische Untersuchung eurer 

Systeme. Wenn die Leute sagen: „Oh, in meinem Traumzustand besuchte mich ein Arkturi-

aner und implantierte einen Chip“, dann waren wir das nicht, sondern eine andere Gruppe. 

Denkt daran, dass diese keine Arkturianer sind. Damit sind wir viel weiter und unsere Fähig-

keiten, euren Planeten zu betreten und zu studieren, sind so weit fortgeschritten, dass wir 

niemanden entführen müssen. Es wäre ein Verstoß und eine karmische Störung. 

Lasst mich auch eine interessante Figur in einem Comic-Buch namens Superman be-

trachten.  

In dieser Figur sprechen wir wieder von einer außerirdischen Person, die auf diesen 

Planeten kommt und aufgrund der Beschaffenheit ihrer eigenen Entwicklung Superkräfte 

hatte, als sie auf die Erde kam. Deshalb heißt sie Superman. Dies ist ein gutes Modell, um 

höherdimensionale Wesen zu verstehen, denn in der höheren Dimension, in der fünften Di-

mension, haben die Wesen, die erscheinen oder auf die Erde kommen, „Superkräfte“. Die 

Manifestation eines höherdimensionalen Wesens hat fünftdimensionale Kräfte, die auf struk-

turierte und sich verändernde Weise verwendet werden können, um eine bessere Ordnung 

und ein besseres System auf diesen Planeten zu bringen. 

Die Existenz höherer Wesen war den Uralten bekannt. Es war den alten Israeliten und 

auch den alten Studenten des Taoismus bekannt. Sie wussten, dass höhere Wesen aus 

anderen Bereichen sich auf diesem Planeten manifestieren können und „übermenschliche“ 

Kräfte besitzen. Das bedeutet nicht, dass die höheren Wesen in einem Umhang durch die 

Luft fliegen würden. Es bedeutet jedoch, dass sie Aspekte dieser dreidimensionalen Realität 

ändern können. 

Eine Macht wie diese, das heißt die Macht des Kriegerkönigs, erfordert große Verant-

wortung und Ethik. Deshalb können und sollten nur diejenigen, die fünfdimensional sind, die 

Macht erhalten, diese Realität zu ändern. Die Energie für diese Veränderung ist in der Ener-

gie des Kriegerkönigs enthalten. Diese Energie wird auch als die Energie des Messias be-

zeichnet und kann sich durch eine Gruppe manifestieren und diese Gruppe wird als "Star-

seeds" bezeichnet. Wir arbeiten mit euch zusammen, um das Fundament und die Empfäng-

lichkeit für das messianische Licht festzulegen, das heruntergeladen werden muss, um die-

sen Planeten zu verändern. 

Ich kann über diese Verschiebung sprechen, während ich den evolutionären Prozess 

betrachte, der jetzt mit der Menschheit abläuft. Denkt daran, ihr seid Homosapiens, aber ihr 

gehört zu einer Reihe von Spezies innerhalb des Zweiges dieses Homosapiens. Der Homo-

sapiens hat eine lange historische Verbindung und ihr seid nicht die letzte Manifestation in 

dieser Spezieslinie. Wir können uns zum Beispiel frühere Verwandte von Homosapiens an-

sehen. Wir können zu Neandertaler Menschen zurückkehren. Wir können zurück zum Cro-

Magnon-Menschen gehen und wir können sogar zum Peking-Mann oder sogar früher zum 

so genannten Australopithecus zurückkehren. Wir können sagen, dass dies alles Hominiden 

sind, die mit einer sich entwickelnden Spezieskette zusammenhängen, und dass der Homo-

sapiens nicht die letzte Manifestation dieser Linie ist. 

Es ist gut für euch zu verstehen, dass ihr Teil einer Kette seid. Auch ihr verändert 

euch. Eure Manifestation auf diesem Planeten ist nicht das Ende. Ihr befindet euch in einem 

Entwicklungsprozess. Ihr habt frühere Zustände eures Selbst, die primitiver waren. Ihr habt 

auch fortgeschrittener Zustände eures Selbst, an denen ihr arbeitet, um sie zu erreichen. 
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Natürlich habt ihr auch euer aufgestiegenes Selbst in der Zukunft. Also beteiligt ihr euch 

auch individuell an diesem Evolutionsprozess. Betrachtet euch jetzt nicht als die letzte Stufe 

von euch selbst. Ihr erlebt eine Manifestation eures "Selbst". Vielleicht möchtet ihr an die-

sem Bild eures „Selbst“ festhalten. Bitte habt Verständnis dafür, dass ihr euch, wie die 

Menschheit, in einem Prozess der Veränderung befindet. Die Veränderungen in eurem Be-

wusstsein beeinflussen die Veränderungen im Bewusstsein der Menschheit und helfen, die 

Menschheit auf die nächste Ebene zu bringen. 

Ich habe die nächste Evolutionsstufe für die Menschheit als Omega-Mann / Frau be-

zeichnet. Der Omega-Mann / die Frau hat große persönliche Kraft mit höherem Bewusst-

sein. Der Omega-Mann / die Frau hat ein fünftdimensionales Bewusstsein und kann die Ge-

setze der Alchemie anwenden, um diesen Planeten zu verändern. Ich habe das Wort "Al-

chemie" verwendet, weil die Alchemie auch ein System oder eine Philosophie ist, die im 

Mittelalter entwickelt wurde, um zu zeigen, dass Metalle koordiniert und gemischt werden 

können, um niedrigere Metalle in Gold umzuwandeln. Jeder weiß, dass Gold das wertvollste 

Metall auf diesem Planeten ist und einen hohen Geldwert hat. Dies bedeutet, dass diejeni-

gen, die niedere Metalle in Gold umwandeln könnten, symbolisch reich werden könnten. 

Alchemie-Experten konnten ihre persönliche Macht auch durch die Anhäufung von Reichtum 

nutzen. Unter Wohlstand wird auch die Fähigkeit verstanden, Gold anzusammeln. Dieser 

Vorgang wird Alchemie genannt, weil er die Fähigkeit demonstriert veranschaulicht, eine 

niedrigere Energie in eine höhere Energie umzuwandeln. Heute würdet ihr alchemistische 

Übungen machen wollen, um persönliche und planetare Veränderungen zu aktivieren. 

Ich möchte euch jetzt in einer Meditation über die Evolution der Menschheit und für 

das Ansammeln von Kriegerkönig-Energie führen. Wir wollen diese Energie zu einem Grup-

penfokus für den planetaren Wandel zusammenführen. Dies ist jetzt notwendig, weil die 

kommenden Änderungen so schnell vonstattengehen werden, dass es eine große Konzent-

ration und einen großen Fokus erfordert, um die Energie für eine höhere Evolution zu halten. 

Lasst uns zuerst unseren Verstand mit diesem Ton klären. (Töne) Sagt die Affirmation: „Ich 

öffne mich für die messianische Energie des Kriegerkönigs.“ Ich möchte, dass ihr die Ener-

gie des Kriegers als Energie der persönlichen Kraft versteht, die euch helfen wird, diese 

manifestierte Realität zu beeinflussen und zu verändern. 

Die nächste Affirmation lautet: „Ich öffne mich für die messianische Energie des Krie-

gerkönigs. Atmet drei Atemzüge und spürt eine großartige Öffnung in eurem Kronenchakra, 

während ihr aus dem physischen Körper in den Geistkörper steigt. Ihr schwebt an die Decke 

eures Raumes und wenn ihr dort angekommen seid, verlässt ihr den Raum und schwebt 

von der Erde nach oben in den Ring des Aufstiegs. Und ihr alle, wo immer ihr euch befindet, 

in Australien, San Diego, in den Vereinigten Staaten, in Deutschland, in Südamerika, Mexi-

ko, Europa oder wo immer ihr auch seid, steigt in den in den Ring des Aufstiegs.  

Wenn ihr euch im Ring des Aufstiegs befindet, geht durch ein spezielles Tor, das ich 

geöffnet habe und das euch ermöglicht, die Zukunft dieses Planeten zu sehen. Ich möchte, 

dass ihr in einer meditativen Position an diesem besonderen Eingang im Ring des Aufstiegs 

sitzt. Der Ring des Aufstiegs ist ein fünfdimensionaler ätherischer Ring, der die größte Ener-

gie für höheres planetares Licht besitzt. Lasst uns also einen Augenblick in dem meditativen 

Zustand im Ring des Aufstiegs sitzen. Wir werden in die Stille gehen. (Stille) 

Aus dieser Position im Ring des Aufstiegs möchte ich, dass ihr auf euch selbst auf die 

Erde schaut, wie ihr dort in eurem Zimmer sitzt. Ich möchte, dass ihr eure vergangenen Er-
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fahrungen in diesem Leben seht. Einige haben diese Perspektive als "Lebensrückblick" be-

zeichnet. Ihr könnt euch sogar so weit zurück sehen, wie ihr geboren wurdet, als ihr in die-

sen Körper gekommen seid. Seht euch alle Ereignisse aus der Kindheit und dem Erwach-

senwerden an, Teenager, junger Erwachsener, mittlerer Erwachsener, älterer Erwachsener. 

Seht euch selbst und erkennt, dass ihr euch weiterentwickelt habt. Ihr seid in einen höheren, 

weiterentwickelten Zustand gekommen. 

Freut euch gleichzeitig auf eure Zukunft und seht euch, wie viele Jahre ihr möglicher-

weise noch in eurem physischen Körper haben werdet. Wenn ihr jetzt wieder nach vorne 

schaut, möchte ich, dass ihr die Energie des Kriegerkönigs zu eurer zukünftigen Zeit auf der 

Erde hinzufügt. Fügt die Energie des fünfdimensionalen messianischen Kriegerkönigs zu 

eurer zukünftigen Zeit auf der Erde hinzu. Sprecht diese Affirmation: "Ich projiziere das 

Lichts des messianische Kriegerkönigs in mein zukünftiges Selbst auf der Erde." 

Lasst uns wieder in die Stille gehen und mit dieser Affirmation arbeiten: „Ich projiziere 

das messianische Licht des Kriegerkönigs in mein zukünftiges Selbst auf der Erde.“ (Töne) 

Dies wird euch große fortgeschrittene Heilungskräfte verleihen. Diese Affirmation wird euch 

bei euren persönlichen Problemen helfen, biologisch oder genetisch und physisch, aber es 

gibt euch auch die Fähigkeit, eine positive planetare Veränderung zu manifestieren. 

Seht nun eure zukünftige Zeit auf der Erde mit dieser Fähigkeit zur spirituellen Mani-

festation. Verbindet euch mit allen Starseeds im Ring des Aufstiegs und spürt eine starke 

Gruppenverbindung. Alle arkturianischen Starseeds vereinen sich im Ring des Aufstiegs. 

Sagt diese Affirmation: „Als Gruppe manifestieren wir in der Zukunft das Licht des messiani-

sche Kriegerkönig auf der Erde. Als Gruppenenergie werden wir das Licht des messiani-

schen Kriegerkönigs auf diesem Planeten manifestieren.“ (Töne) Ich möchte, dass ihr die 

Energie der Gruppenverbindung von dieser Kraft spürt. Haltet diese tiefe Gruppenverbin-

dung aufrecht.  

Den nächsten Teil dieses Vortrags möchte ich jetzt an Vywamus übergeben, der über 

das Thema Widerstand sprechen wird.  

Ich bin Juliano Schönen Tag. 

Grüße! Ich bin Vywamus. Ich bin ein Seelenpsychologe.  

Juliano hat mich gebeten, mit euch über den Widerstand gegen Veränderungen zu 

sprechen. Wenn ihr euch mit den höheren Energiefeldern im Ring des Aufstiegs verbindet, 

befindet ihr euch in einem erhöhten Zustand des Verstehens. Es ist einfach, über Verände-

rung zu sprechen, aber die Wahrheit ist, um Veränderungen herbeizuführen, müsst ihr die 

Fähigkeit besitzen, mit dem Widerstand gegen Veränderungen umzugehen. Es heißt, die 

meisten Menschen können bei anderen sehen, was mit ihnen nicht stimmt. Natürlich ist es 

schwieriger, sich persönlich anzusehen und zu sehen, was ihr tun müsst, um euch zu selbst 

zu ändern. Die meisten Menschen mit einer vernünftigen Intelligenz können andere Men-

schen anschauen und sehen, was die andere Person tun muss und was mit ihnen nicht 

stimmt. Aber die wahre Kunst besteht darin, sich selbst und andere Menschen im Wider-

stand gegen Veränderungen zu verstehen und ihnen zu helfen. 

Die Wahrheit ist, dass sich jede Person gegen Veränderungen wehrt. Weshalb solltet 

ihr euch als Schüler des Aufstiegs der Veränderung widersetzen, die ihr tun müsstet, um ein 

höheres Bewusstsein zu erlangen? Es gibt viele Antworten, aber sie liegen in der Angst vor 
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dem Unbekannten, in der Angst, alte Ideen und das alte Selbst aufzugeben, diese alten 

Ideen und alten Selbste, die ihr aus anderen Leben und aus eurer Kindheit mitgebracht 

habt. Die alten Ideen sind zu eurer Identität geworden. Der Weg zur Veränderung liegt in der 

Identifikation mit Ihrem fünftdimensionalen Selbst, nicht mit eurem älteren Selbst. Ihr habt 

Teilbereiche eures Selbst, einschließlich eures inneren Kindes und älterer Teile eures 

Selbst, die als Überbleibsel eures Reinkarnations-Selbst bezeichnet werden. Aber ihr müsst 

euch mehr mit eurem Höheren Selbst identifizieren, um wahre Heilung zu erreichen. 

Das sagt sich sehr leicht, kann jedoch schwer umzusetzen sein. Deshalb gibt es See-

lenpsychologen und andere Arten von Beratern. Die Menschen brauchen Hilfe, um zu ler-

nen, wie sie ihre Anhaftungen an ihre alten Glaubensvorstellungen und Ansichten über sich 

selbst aufgeben können. Hier ist eine weitere gute Affirmation, die euch dabei hilft, dies zu 

tun: „Ich entlasse hiermit alle alten Überzeugungen meines Selbst, die nicht mit meinem 

Höheren Selbst übereinstimmen. Und so soll es sein." 

Wir sind planetare Heiler und können daher sehen, was mit dem Planeten los ist und 

was dieser Planet tun muss, um sich zu entwickeln. Der wahre planetare Heiler wird auch 

lernen, mit dem Widerstand gegen den planetaren Wandel umzugehen. Was ist die Natur 

dieses Widerstands? Den Widerstand seht ihr jeden Tag. Ablehnung ist einer der stärksten 

Widerstände. Einige meiner Schüler auf der Erde haben gesagt: „Ablehnung ist ein großarti-

ger Abwehrmechanismus. Ich benutze ihn jeden Tag; er ist sehr erfolgreich.“ Als Abwehr-

mechanismus ist die Ablehnung wunderbar, denn dann muss man den Schmerz nicht erle-

ben. Die Menschen bestreiten, dass es einen Klimawandel gibt oder dass es eine globale 

Erwärmung gibt. Weshalb sehen sie das nicht? Diese Leute sind intelligent. Was ist los mit 

ihnen? Es hat mit der Ablehnung zu tun. Die Verweigerung verringert den Schmerz, den 

man hätte, wenn man den Klimawandel akzeptiert. 

Wer möchte seine Macht aufgeben? Wer möchte die Kontrolle aufgeben? Wer möchte 

aufgeben, diesen Planeten zu beherrschen? Nur diejenigen, die Dinge zu verlieren haben, 

werden an dem alten System festhalten wollen und dieses Verlangen nach Kontrolle und 

Macht trägt zur Verleugnung bei. Dies ist ein weiterer Teil des Widerstands. Es gibt einen 

alten Weg, Dinge auf diesem Planeten erfolgreich zu machen. Dieser Planet hat in den letz-

ten 50 Jahren rasante technologische Fortschritte erzielt. Es ist unglaublich. Die Fortschritte 

zum Beispiel in der Computerwelt, mit Laser, digitaler Technologie und Raumfahrt. Dieser 

Planet steht kurz davor, die Probleme von Zeitreisen zu überwinden und dieser Planet steht 

kurz davor, interdimensional reisen zu können. Möglicherweise gibt es bereits Fahrzeuge, 

die interdimensional reisen können. Die Technologie zur Kontrolle des gesamten Planeten 

existiert. Es gibt einige mächtige Leute, die diese Kontrolle ausüben und der Widerstand 

gegen Veränderungen liegt in der Tatsache, dass sie ihre Macht nicht aufgeben wollen. Sie 

wollen ihre Kontrolle nicht aufgeben. 

Heiler müssen einen Weg finden, um Widerstand zu überwinden. Jeder Mensch hat 

seinen eigenen Widerstand gegen Veränderung. Ich kann euch keine Formel geben und 

sagen: „Als Seelenpsychologe ist dies der Weg, um Menschen dazu zu bringen, ihren Wi-

derstand zu überwinden.“ Ich kann euch nur sagen, dass jeder Mensch Angst vor Verände-

rung und die Angst hat, das Selbst zu verlieren. Es ist eine natürliche Art, an dem festzuhal-

ten, was ihr habt. Juliano sprach über den Weg des Tao. Er hat euch mit der taoistischen 

Philosophie angedeutet, dass das neue Paradigma darin besteht, dass sich alles ändert. 

Dies bedeutet, dass es nicht gut ist, starr und fixiert zu sein, sondern die Wertschätzung 



9 

 

dafür zu behalten, dass sich alles ändert. Aber ihr möchtet, dass die Veränderung in Rich-

tung Heilung geht. 

Nutzt heilende Affirmationen und verbindet euch mit spirituellen Gruppen, die auf ei-

nen planetaren und evolutionären Wandel hin arbeiten. Um Julianos Meditation fortzuset-

zen: Sagt in diesem Ring des Aufstiegs: "Ich bin hier, um zur evolutionären Veränderung in 

Richtung des Omega-Mannes / der Omega-Frau beizutragen." Es ist eine großartige per-

sönliche Mission, zu dieser höheren Evolution der Menschheit beitragen zu können, die als 

Omega Mann / Frau und der Energie des Lichts des messionischen Kriegerkönigs darge-

stellt wird. Haltet diese Affirmation jetzt in euren Meditationen. (Töne) 

Ruft mich Vywamus, um mit euch zusammenzuarbeiten, um euch dabei zu helfen, eu-

ren Widerstand gegen Veränderungen zu überwinden. Denn jeder von euch ist hier und be-

reitet sich auf ein größeres Bewusstsein und ein größeres Herunterladen eures höheren, 

fünften dimensionalen Selbst auf diesem Planeten vor. Ich bin mir dessen sicher. Lasst uns 

nun vom Ring des Aufstiegs zurückkehren. Kehrt zu eurem physischen Körper in eurem 

Zimmer zurück. Haltet diese kraftvolle Energie und ladet sie in euren physischen Körper. Ihr 

seid bereit, die Änderungen zu akzeptieren. Ihr seid bereit euch zu verändern und an der 

evolutionären Verschiebung teilzunehmen, von der wir wissen, dass sie jetzt auf dem Plane-

ten Erde so notwendig ist.  

Ich bin Vywamus. Guten Tag. 


