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Helio-Ah‘s Heilkammern  

Das ist David und ich möchte euch alle begrüßen und Gudrun ist auch hier. 

Wir haben viele Leute aus der ganzen Welt und ich freue mich sehr, heute diesen Workshop 
zu machen. 

Ich möchte euch eine kurze Einführung geben. Ich arbeite jetzt seit über 25 Jahren mit den 
Arkturianern zusammen. Die meiste Zeit, wenn ich Webinare und Channelings mache, arbei-
te ich mit Juliano. 

Aber heute freue ich mich sehr, mich auf Helio-Ah zu fokussieren. Helio-Ah ist die weibliche 
arkturianische Energie. Obwohl die Arkturianer androgyn sind, was bedeutet, dass sie so-
wohl männliche als auch weibliche Aspekte haben, gibt es eine weibliche Seite der arkturia-
nischen Lehren und der arkturianischen Wesen, und diese repräsentiert Helio-Ah.  

Denkt daran, wenn ihr die früheren Zeichnungen der Arkturianer von Gudrun gesehen habt, 
wisst ihr, dass sie keine Muskeln wie wir haben, sie sehen sehr dünn aus und jemand hat 
einmal gesagt, sie sehen wie Balletttänzer aus, weil sie so dünn aussehen. Aber ich möchte 
alle daran erinnern, dass sie eine sehr hohe mentale Kraft haben. Und deshalb können sie 
mithilfe ihres  Verstandes Telekinese betreiben, also Objekte bewegen. Daher müssen sie 
ihre Muskeln nicht benutzen. Im Laufe der Jahre habe ich viele Heilungen mit der Energie 
von Helio-Ah durchgeführt. Ich habe dies in großen Gruppen mit sehr positiven Ergebnissen 
gemacht. 

Dieses Webinar ist das erste Mal, dass ich einen Workshop oder ein Webinar durchführe, 
das sich ausschließlich mit Helio-Ah‘s Lehren befasst. Während dieses Webinars werden wir 
ein oder zwei Heilmeditationen durchführen, die sie leiten wird. 

Aber bitte, ich möchte, dass jeder von euch zustimmt, Verantwortung für sich selbst zu über-
nehmen. Denn während der Meditationen und Heilungen werdet ihr hoffentlich in eine leichte 
Trance geraten. Möglicherweise könnt ihr sogar einige schwierige oder herausfordernde 
Emotionen erleben, weil ein Teil unserer Arbeit darin besteht, vergangene Traumata zu hei-
len. Wenn ihr nach diesem Webinar aus irgendeinem Grund zusätzliche Arbeit benötigt, 
könnt ihr euch gerne an mich wenden. Falls erforderlich, biete ich private Heilungen mit He-
lio-Ah an. Ich möchte alle daran erinnern, dass dieses Webinar Teil meiner Arbeit und Missi-
on als Co-Direktor mit meiner Frau Gudrun von der Gruppe der Vierzig ist. Und unsere 
Website ist: www.groupofforty.com. 
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Ich möchte auch sagen, dass Kopien dieses Webinars verfügbar sein werden. Wenn ihr eine 
Audiokopie benötigt, kontaktiert bitte mich und wir senden euch die Audiokopie. 

Die Struktur für dieses Webinar lautet wie folgt: Ich werde ungefähr 10 Minuten oder weniger 
damit verbringen, bestimmte Vokabeln durchzugehen. Der Grund dafür ist, dass einige von 
euch möglicherweise neu bei Helio-Ah sind und ich euch einige Vokabeln zur Verfügung stel-
len möchte. Aber auch diejenigen von euch, die schon einmal mit mir zusammengearbeitet 
haben, sind vielleicht an den neuesten Definitionen interessiert und haben vielleicht noch 
nicht die gesamte Terminologie oder das Glossar von Helio-Ah in einem Webinar gehört. Ich 
bin mir sicher, dass euch das auch gefallen wird. 

Der erste Teil des Webinars befasst sich mit dem Glossar, dem Wortschatz. Der zweite, drit-
te und vierte Teil werden die Theorie von Helio-Ah behandeln. Die Theorie, die Arten der 
Heilung, die Traumata-Heilung, die Arbeit mit negativen Erinnerungen, die Arbeit mit Krank-
heiten und schließlich andere Heilmethoden oder anders ausgedrückt, die Heilmethoden, die 
sie anwendet. 

Also möchte ich jetzt die Energie von Helio-Ah anrufen und ich mag es, ihren Namen zu 
chanten. 

Also werde ich jetzt die Energie von Helio-Ah in Anspruch nehmen. Ich werde ihren Namen 
chanten, um das Licht der arkturianischen Lehrerin Helio-Ah einzuholen. 

Heliioooo-Aaaah Heliiiooooo-Aaaah.  

Die erste Definition wird natürlich Helio-Ah sein, sie ist eine arkturianische Heilerin und eine 
Kollegin von Juliano. Und ihr Name Helio-Ah bedeutet in der arkturianischen Sprache „von 
der Zentralsonne“. Vielleicht wisst ihr, dass in der altgriechischen Mythologie Helio-Ah‘s oder 
Helios der Sonnengott war. Helio-Ah ist die arkturianische Führerin und eine enge Mitarbeite-
rin von Juliano. Wir werden hier über eine Methode sprechen, die als Rolodex-Heilmethode 
bezeichnet wird. Und der Rolodex (Rollkartei) ist ein rotierendes Dateigerät, mit dem Ge-
schäftskontaktinformationen gespeichert werden. Helio-Ah verwendet diese Metapher, um 
eure Erinnerungen und die Bilder eurer Erinnerungen wie einen Rolodex zu beschreiben. Sie 
bezieht sich auch auf das holographische Kartenspiel, das ein anderer Name für den Rolo-
dex ist. Dies ist eine Idee, die auf dem Konzept basiert, dass es in unserem mentalen Körper 
vergangene Erinnerungsbilder gibt und alle diese Erinnerungen, einschließlich der Bilder von 
Traumata, in einer bestimmten Reihenfolge gespeichert werden. Jedes Bild sieht aus wie 
eine Karte, die ganze Speicherbank sieht aus wie ein Kartenspiel, aber sie nennt sie auch 
einen Rolodex, ein rotierendes Kartenspiel. Um vergangene Traumata zu heilen, können wir 
auf diese vergangenen Erinnerungen zugreifen und diese Bilder für die Heilung gestalten. 

Ein anderes Konzept in Helio-Ah‘s Vokabular heißt Heilkammern. Das ist ein Ort auf dem 
Raumschiff Athena, dem arkturianischen Raumschiff Athena, das besonders für die Heilung 
von Starseeds in der dritten Dimension eingerichtet wurde. Sie arbeiten also mit uns zu-
sammen und sie haben diesen besonderen Raum eingerichtet. Dieser Raum hat viele ver-
schiedene Teile. Ein Teil hat eine Reihe kleiner Kammern, die sie Telefonzellen nennt. In 
jeder Telefonzelle befindet sich ein Computer, der auf euch kalibriert ist. Um euch einige wei-
teren Ideen zu geben, diese fortschrittlichen Computer sind speziell auf eure Energie abge-
stimmt. Und ich werde im weiteren Verlauf ein wenig darüber sprechen. 

Jetzt zu den die Computeruhren - es gibt einen Computer mit einer Uhr, und die Uhr ist auf 
eure Lebensereignisse abgestimmt. Die Kalibrierung läuft folgendermaßen ab: 18:00 Uhr bis 
Mitternacht ist euer gegenwärtiges Leben, und Mitternacht wäre dort, wo ihr euch gerade 
befindet. 18:00 Uhr wäre der Moment, in dem ihr geboren wurdet, und Mitternacht bis 6:00 
Uhr morgens wäre euer zukünftiges Leben. Eine andere Terminologie sind Prägungen. Prä-
gung bedeutet, etwas dauerhaft in eurem Gedächtnis zu verankern, einschließlich der Ver-
ankerung in eurem Ätherkörper. Das hat also einen dauerhaften Einfluss. Prägungen können 
für Krankheiten und andere Ungleichgewichte verantwortlich sein. Aber, und dies ist einer 
der Schlüsselaspekte der Heilung, sie können entfernt und für eine positive Heilung umge-
formt werden. Das zukünftige Selbst ist euer zukünftiges Selbst in eurer nächsten Inkarnati-
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on. Das vergangene Selbst seid ihr selbst in einer vergangenen Inkarnation und natürlich ist 
euer gegenwärtiges Selbst im Jetzt. 

Die Rotationsstuhltechnik, ist eine Technik in der Heilungskammer, die mit dem Ätherkör-
per arbeitet, um Prägungen zu entfernen. Damit kommen wir zu den Konzepten der Prägun-
gen zurück, indem wir den Ätherkörper mit hoher Geschwindigkeit drehen, um dadurch Prä-
gungen zu entfernen. Der Ätherleib ist ein Begriff, der von Helio-Ah verwendet wird, um ei-
nen höheren Körper in eurem menschlichen System zu bezeichnen, aber es ist der Energie-
körper, der manchmal als Aura bezeichnet wird. In der Hindu-Philosophie wird das Ätheri-
sche verwendet, um die unsichtbare Energie und die Gedanken des Menschen zu beschrei-
ben. 

Okay, das Raumschiff Athena ist das wichtigste arkturianische Raumschiff, das für die Ar-
beit mit arkturianischen Starseeds auf der Erde, während des Aufstiegs und während plane-
taren Krisen eingesetzt wird. 

Bilokation ist die Fähigkeit, gleichzeitig an zwei Orten zu sein. Ihr könnt physisch in diesem 
Körper sein und mental seid ihr spirituell in einer anderen Dimension. Ich denke, wir alle 
kennen das Konzept der Zentralsonne, das das spirituelle und ätherische Zentrum unserer 
Galaxie ist, das sich im Zentrum unserer Milchstraße befindet. Ich werde über die fünfte Di-
mension sprechen, das ist also die höhere Dimension der Existenz, die über der dritten Di-
mension liegt. Wir leben derzeit in der dritten Dimension und sind durch die Gesetze von 
Ursache und Wirkung gebunden. Die vierte Dimension ist das Astralreich und auch das 
Reich der Träume. Und die fünfte Dimension transzendiert diese Dimensionen und ist das 
Reich der unendlichen Energie und wo wir unseren Inkarnationszyklus transzendieren. Ich 
möchte das Konzept der multidimensionalen Präsenz behandeln, wir können uns bewusst 
werden, dass wir in verschiedenen Dimensionen existieren. Und die Arkturianer versuchen 
uns zu helfen, uns bewusst zu werden, dass wir nicht nur in der dritten, sondern auch in der 
fünften Dimension existieren. 

Das ist so ziemlich das Vokabular. Wenn es ein anderes Vokabular gibt, das beschrieben 
werden muss, werde ich es euch anbieten. 

Heliioooo-Aaaah, Heliioooo-Aaaah, Heliioooo-Aaaah 

Grüße, ich bin Helio-Ah, wir sind die Arkturianer. 

Heute werden wir die Heilung erforschen und unsere Mission ist es, euch, den arkturiani-
schen Starseeds, persönliche und planetare Heilung zu bieten. In diesem Teil der Präsenta-
tion möchte ich unsere Theorie der Heilung diskutieren. Damit ihr eine bessere Vorstellung 
davon habt, warum wir diese Techniken anwenden und wie ihr die Techniken besser einset-
zen könnt. Die Theorie unserer Heilung ist sehr einfach. Alle eure Krankheiten, Traumata 
und Ungleichgewichte sind in eurem Energiefeld oder eurer Aura eingeprägt. (Der Die Prä-
gung befindet sich dann im Energiefeld. Manchmal stammt der Abdruck in eurem Energiefeld 
aus einem vergangenen Leben, manchmal ist es ein Trauma aus diesem Leben. Der Punkt 
ist, dass wir mit eurem Energiefeld arbeiten können. Unsere Theorie und Überzeugung ist, 
dass ihr den Heilungsprozess in eurem dreidimensionalen Körper beginnen könnt, wenn wir 
durch Änderungen, Reinigung und Klärung euer Energiefeld reinigen und die Prägungen 
entfernen. Um unsere arkturianischen Heilkammern zu erleben, müsst ihr bilozieren und eu-
re Fähigkeiten der Astralreise nutzen, um zu unseren Heilkammern zu gelangen. Für diese 
Astralreisen haben wir euch spezielle Techniken gegeben, einschließlich der Verwendung 
des Korridors, durch den Korridor bewegt ihr euch mit der Geschwindigkeit der Gedanken zu 
unserem Raumschiff Athena. Das beinhaltet auch die Trennung eures Astralkörpers von eu-
rem physischen Körper, damit dieser durch den Korridor gehen kann. Wenn ihr dann durch 
den Korridor zum Raumschiff reist, könnt ihr den Teil des Raumschiffes Athena betreten, in 
dem sich meine Heilkammern befinden. Dann arbeiten wir mit euch in den Heilkammern. Ich 
habe euch jetzt bestimmte Telefonzellen wie Kammern eingerichtet, und ihr könnt die Tele-
fonzellenkammer betreten. Wir haben fortgeschrittene Computer, die schwierig für mich sind, 
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sie euch zu erklären, weil sie weit über jede Art von Computersystem hinausgehen, das jetzt 
auf der Erde verfügbar ist. Lasst mich nur sagen, dass diese Computer mit eurem Energie-
feld verbunden sind. Der Computer kann euer Energiefeld lesen und uns alle Arten von In-
formationen geben. Der Computer kann uns Informationen über eure Vergangenheit, eure 
früheren Leben geben, und ich kann euch auch in Bezug auf medizinische Probleme lesen, 
die ihr möglicherweise habt, und ich kann über eure Traumata lesen. Die Computer sind so 
viel weiter fortgeschritten, dass das einzige Beispiel, das ihr vielleicht gesehen habt, im Film 
Star Trek ist, in dem sie ein mobiles medizinisches Handgerät verwendet haben, mit dem der 
Arzt euren Körper scannt. 

Nun, dieser Computer, den wir haben, scannt nicht nur euren Körper, sondern gibt uns auch 
Informationen über euer vergangenes Leben, eure Vergangenheit und eure Zukunft. In eini-
gen Fällen können wir euch sogar Informationen über euren Tod geben, wenn wir die Er-
laubnis von euch haben, und wie ihr in diesem Leben sterben werdet oder ob ihr in dieser 
Lebenszeit aufsteigen werdet oder nicht. Das ist in unseren Computern enthalten. Jetzt kalib-
rieren wir unseren Computer für euch. Der Computer ist also eingerichtet, aber wenn ihr in 
unsere Heilungskammer kommt, wenn ihr in die sogenannte Telefonzelle kommt, kalibriere 
ich den Computer auf euch und euer Energiefeld. Wenn ich euren emotionalen Körper ener-
getisch reinigen möchte, bevor wir mit den Übungen fortfahren, liegt der Grund, warum ich 
hauptsächlich an eurem emotionalen Körper arbeite, darin, dass die meisten Krankheiten 
und Ungleichgewichte, die ihr erlebt, vom emotionalen Körper und dem Ungleichgewicht im 
emotionalen Körper stammen. 

Ich weiß, jeder von euch will eine Heilung. Ich weiß, dass jeder von euch in einem maxima-
len Gleichgewichtszustand sein möchte, besonders in dieser schwierigen Zeit der mehrfa-
chen Krisen auf dem Planeten, und das ist möglich. Theoretisch, heilen wir in der arkturiani-
schen und der Heilungstheorie von Helio-Ah die Prägungen eures Astralkörpers und entfer-
nen sie. Weil alles, was in eurem physischen Körper geschieht, im Astralkörper eingeprägt 
ist. Wir reinigen ihn, wir entfernen die Einprägungen, wir bringen den Astralkörper auf eine 
höhere Ebene, und wenn die Heilung abgeschlossen ist, versetzt ihr euren Astralkörper zu-
rück in euren physischen Körper. Aber wir tun dies in einer speziellen Ausrichtung, und Juli-
ano sagte dies mehrmals, dass der Astralkörper in perfekter Ausrichtung in den physischen 
Körper gelangen muss. Das ist ein Herunterladen, denn die Arbeit in unseren Heilungskam-
mern ist so weit fortgeschritten, dass ihr selbst in der höchsten Frequenz, die ihr euch vor-
stellen könnt, nicht in der Lage sein werdet, all diese Energie in den physischen Körper zu 
bringen. So sage ich, dass es ähnlich einem Download auf eurem Computer ist. Manchmal 
dauert es Stunden oder ein paar Tage, bis die gesamte heilende Astralenergie wieder in eu-
ren Körper gelangt. 

Heliioooo-Aaaah, Heliioooo-Aaaah, Heliioooo-Aaaah  

Bei einigen unserer Techniken arbeiten wir besonders mit Traumata aus vergangenen Erin-
nerungen. In unserer Praxis sagen wir, dass der wichtigste Aspekt des Traumas nicht das 
ist, was geschehen ist, sondern das Bild, das ihr in eurer Erinnerung an das Trauma gespei-
chert habt. Das ist eigentlich wichtiger. Jetzt könntet ihr darüber streiten oder Fragen haben, 
und wenn es etwas später ist, werde ich gerne jede Frage in „Fragen und Antworten“ be-
sprechen. Aber lasst mich nur erklären, dass das, was in der Vergangenheit geschehen ist, 
als Erinnerung, als Bild in eurem Unterbewusstsein gespeichert ist. Und der wichtigste Teil 
bei der Heilung für euch ist, ein positives Bild in eurem Unterbewusstsein zu haben. Und das 
ist besonders wichtig bei der Heilung eines Traumas. Und ehrlich gesagt, wenn ihr auf 
Schmerzen oder Leiden zurückblickt, die ihr hattet und die weg sind, ich meine, ihr könntet 
sie hervorrufen und darüber nachdenken, aber ihr wollt nicht wirklich zu viel Zeit damit ver-
bringen. Ihr möchtet nur geheilt werden, ihr möchtet im Gleichgewicht sein. Und der beste 
Weg, um im Gleichgewicht zu sein und von dem Trauma zu heilen, ist der Zugriff auf die Er-
innerungskarte dieses Bildes. Wenn wir jedoch auf die Erinnerungskarte zugreifen, möchten 
wir in der Reihenfolge zugreifen, in der sie in euer Unterbewusstsein gelegt wurde. Dies ist 
auch in der Reihenfolge sehr wichtig. Deshalb verwende ich dieses Konzept des Rolodex. 
Da der Rolodex, der nur ein ausgefallener Name für eine Visitenkarte in alphabetischer Rei-
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henfolge ist, eine schöne Metapher für diese Lehre darstellt, kehren wir zu dem Punkt zu-
rück, an dem das Trauma aufgetreten ist. Wir nehmen diese Visitenkarte aus dem Rolodex 
heraus und bringen das Bild auf den Computer und schauen es uns an. Und ich bitte euch, 
wenn ihr dies tut, so viele Details wie möglich hervorzubringen. Ich bitte euch, zu versuchen, 
das perfekteste Bild von jemandem zu machen, der euch verprügelt, und dann zu zeigen, 
was diese Person tut. Vielleicht hat er seine Hand über euer Gesicht gelegt, er hat euch ge-
schlagen, wir könnten viele verschiedene Dinge erfinden, aber beim Ausbalancieren und 
Heilen versuchen wir, das genaueste detaillierte Gedächtnis zu präsentieren, das ihr liefern 
könnt. Die genaueste und detaillierteste Erinnerung und dieses visuelle Bild wird auf dem 
Computer angezeigt. 

Heliioooo-Aaaah, Heliioooo-Aaaah, Heliioooo-Aaaah 

Nachdem das Bild auf dem Computer angezeigt wird, ändern wir das Bild. Wenn ihr bei-
spielsweise von jemandem geschlagen werdet, wird Erzengel Michael erscheinen und hält 
den Arm dieser Person fest, damit er euch nicht treffen kann. Dann entkommt ihr und ihr 
habt das Bild geändert. Dann schafft, kreiert und erstellt ihr dieses neue Bild mit größter Ge-
nauigkeit und größtem Detail. Der Computer, den wir in meiner Heilungskammer verwenden, 
hat also eine Schaltfläche, genau wie auf euren Computern zu Hause, und diese Schaltflä-
che sagt "Speichern". Daher speichert ihr nun dieses neue Bild. Dann setzt ihr das Bild zum 
richtigen Zeitpunkt in der Reihenfolge, in der ihr es herausgenommen habt, wieder in den 
Rolodex ein. Dies ist ein weiteres wichtiges Merkmal. Ihr kehrt also an die richtige Stelle in 
eurem Unterbewusstsein zurück, ruft das Bild auf dem Computer auf, ändert das Bild so, 
dass es genauer, positiver und heilender ist, speichert es und setzt es wieder (ein) am sel-
ben Ort ein. Und die andere Erinnerung, die anderen Details, sind verschwunden. Sie exis-
tieren nicht mehr, weil dies die neue Erinnerung ist, an der euer Unterbewusstsein arbeitet. 
Jetzt setzt ihr es wieder in den Rolodex ein und euer gesamtes Bildersystem, euer gesamtes 
Erinnerungssystem, das auf dem ersten basiert, denn lasst uns über das Trauma sprechen, 
das ihr hattet, wird euch auf viele andere Arten beeinflussen. Dies ist nun das neue aktuali-
sierte, verbesserte Bild, das mit euch zusammenarbeitet und das gesamte System bis zur 
Gegenwart aktualisiert und für die Heilung sorgt.  

Heliioooo-Aaaah 

Nun kann ein weiterer Aspekt dieser Art der Heilung unter Verwendung der Rolodex-
Methode zur Heilung von Krankheiten verwendet werden. Das ist eine Technik, die ich noch 
nicht vielen Menschen erklärt habe, die jedoch dieselbe theoretische Grundlage und dieselbe 
Technologie verwendet. Nehmen wir an, ich habe eine Krankheit und ich weiß, jeder macht 
sich Sorgen zum Beispiel um das Covid-19, das Corona-Virus. Nehmen wir also an, ihr sitzt 
in einer unglücklichen Situation in einem Flugzeug und das Virus gelangt in euer Energiefeld 
und ihr kommt zurück und fühlt euch krank. Oder sagen wir, ihr seid zu einem Treffen ge-
gangen und habt eine Krankheit aufgelesen, oder vielleicht habt ihr eine andere Krankheit 
entwickelt, wie Multiple Sklerose, oder vielleicht habt ihr eine Borreliose entwickelt. Ihr seid 
auf eine Wanderung gegangen und wurdet von einer Zecke gebissen. Es gibt also viele ver-
schiedene Möglichkeiten, selbst wenn ihr von einem Geist besessen wurdet und diese Be-
setzung fand vor vielen Jahren statt, zu einer Zeit an einem bestimmten Ort. Es spielt keine 
Rolle, aber es gab eine Krankheit, es gab ein Eindringen, okay, also verwenden wir dieselbe 
Technik, ihr verwendet den Rolodex und übrigens habe ich die Computeruhr erwähnt. Und 
denkt daran, ich sagte, dass die Computeruhr wie ein Zifferblatt ist, also ist die Computeruhr 
um 18:00 Uhr eure Geburt und Mitternacht eure Gegenwart. Ihr dreht das Zifferblatt der Uhr 
auf die Zeit zurück, zu der dieses Ereignis aufgetreten ist, und in diesem Fall sagen wir ein-
fach, dass Mitternacht ist und die Zeit die ihr einem Virus ausgesetzt gewesen seid, sagen 
wir, war 3 Minuten vor 12:00. Ihr dreht die Uhr zurück auf 3 Minuten vor 12:00 dann taucht 
das Bild auf, in einem Flugzeug zu sein oder ausgesetzt zu sein, und ihr versucht nach bes-
ten Kräften, euch das Bild vorzustellen, euch das Covid-19 vorzustellen, wie es in euer 
Energiefeld kommt, oder stellt euch die Zecke vor, wie sie sich bei eurer Wanderung an euch 
gehängt hat. Oder vielleicht gab es ein Virus von Multipler Sklerose, oder ihr wurdet etwas 
ausgesetzt, das einen Tumor wachsen ließ - was auch immer, das spielt keine Rolle. Jetzt 
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habt ihr das Bild auf dem Computerbildschirm und zeigt nach besten Kräften viele Details, 
aber kurz bevor das Virus in euer Energiefeld eindringt, habt ihr ein Schutzschild um euch 
und das Virus wird blockiert. Kurz bevor diese Zecke auf euren Arm trifft, bewegt ihr eure 
Hand so, dass euer der Arm von der Zecke entfernt ist, oder kurz bevor ein Virus wie der 
Energie, die Multiple Sklerose darstellt, schützt ihr euch. Jetzt habt ihr das Bild aktualisiert. 
Ihr zeigt euch geschützt, dass dieses Eindringen, sagen wir, es ist ein Geistwesen und kurz 
bevor der Geist versucht, in euer Energiefeld zu gelangen, seht ihr eine Blockade, ihr seht 
einen Schutz und das Eindringen, das Virus, die Krankheit ist blockiert und wird daran ge-
hindert, in euch einzudringen. Euer Unterbewusstsein wird dieses neue Bild erhalten. Und ihr 
speichert dieses Bild, und dann wird das Bild erneut in den Rolodex heruntergeladen, an der 
richtigen Stelle, denn das ist auch ein wichtiger Teil. Wir möchten, dass das Bild in der richti-
gen Reihenfolge direkt in den Rolodex aufgenommen wird. Anschließend werden alle zu-
künftigen Erinnerungen und euer Unterbewusstsein aktualisiert. Dies ist der Beginn der Hei-
lung. 

Heliioooo-Aaaah, Heliioooo-Aaaah, Heliioooo-Aaaah 

Nun, eine der Fragen, die mir viele meiner Freunde auf der Erde stellen, ist: „Nun, bedeutet 
das, dass mich das Bild und diese Arbeit in der Heilungskammer sofort heilt?“ Und die Ant-
wort lautet: „Manchmal ist es unmittelbar, aber manchmal nicht.“ Lasst es mich erklären, 
denn was wir tun, ist, wir ändern eure astralen Prägungen. Weil diese Krankheit, dieses Ein-
dringen in euren Astralkörper eingeprägt wurde, und der Astralkörper interagiert dann mit 
eurem physischen Körper. Der Astralkörper und der physische Körper arbeiten zusammen, 
was auch immer eingeprägt ist, es ist wie das Unterbewusstsein, was immer ihr dem Unter-
bewusstsein eingebt, das wird es nach besten Kräften manifestieren. Wenn ihr Einprägun-
gen macht oder wenn etwas eingeprägt ist und wenn wir diese Einprägung ändern oder ent-
fernen, dann wäre die neue Einprägung dass das Virus nicht eingedrungen ist. Zum Beispiel, 
wird dann das neue Bild des Astralkörpers durch Bilokation zu eurem physischen Körper 
gebracht, dann richten wir euren Astralkörper in perfekter Ausrichtung aus und laden ihn in 
den physischen Körper herunter. Jetzt können zwei Dinge geschehen, erstens ihr könntet 
eine sofortige Erhebung erfahren und  diese spüren, oder zweitens könnte die Heilung sofort 
innerhalb der nächsten 3 bis 6 Stunden erfolgen oder da ihr jetzt eine neue Einprägung habt, 
werden neue Heilmethoden gezeigt, gegeben oder ihr werdet sie manifestieren. Ihr hattet 
zum Beispiel die Zecke und jetzt haben wir die Intervention für das neue Gedächtnis durch-
geführt, in dem ihr geschützt wurdet. Jetzt bringt ihr dies herunter und biloziert zurück in eu-
ren physischen Körper. Da ihr eine neue Prägung habt, hilft sie euch und bietet euch sofort 
neue Heilungen. Ihr könntet auf die Idee kommen, zu einem speziellen Energieheiler zu ge-
hen, und dann wird es großartig funktionieren, oder ihr könntet zu einem Arzt gehen, der 
euch die perfekten Medikamente geben kann, die das Leiden beseitigen. Es sind also zwei 
Ebenen, zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist eine sofortige Heilung und ich nenne 
das die Quantenheilung. Aber die zweite Möglichkeit, die ebenso mächtig ist, besteht darin, 
dass ihr diese neue Heilmethode manifestiert und dass sie in eurem täglichen Leben sehr 
einfach, leicht und schnell zu euch kommt. 

Ich denke, wir sind jetzt bereit und ich werde euch zu einer Übung führen und euch ent-
scheiden lassen, was ihr heilen wollt, da wir im Grunde dieselbe Technik anwenden werden. 
Ihr könnt euch dafür entscheiden, ein vergangenes Trauma in diesem Leben zu heilen, ihr 
könnt euch dafür entscheiden, ein vergangenes Trauma aus eurer Kindheit zu heilen, ihr 
könntet euch dafür entscheiden, ein Eindringen eines Geistes zu heilen, ihr könntet euch 
dafür entscheiden, eine Krankheit zu heilen und die Methodik anzuwenden, und ich werde 
sie beschreiben und euch alles so klar wie möglich zu euch bringen und ihr habt meine Hilfe 
und ihr werdet all das auf astrale Weise in unseren Heilungskammern auf dem Raumschiff 
Athena machen. 

Also beginnen wir. 

Heliioooo-Aaaah, Heliioooo-Aaaah, Heliioooo-Aaaah 
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Atmet drei Mal tief durch, während ihr euch tief entspannt und erhöht die Arkan-Kraft, die es 
euch ermöglicht, mit mir Helio-Ah astral zu unserem Raumschiff Athena zu reisen.  

Ein blauer Lichtkorridor erscheint direkt über eurem Zimmer. Ich bin in meiner Fähigkeit, 
mehrfach präsent zu sein, gleichzeitig mit auch allen, einzeln in euren Zimmern. Dieser blaue 
arkturianische Lichtkorridor ist jetzt um euch und um eure Zimmer. Fühlt jetzt die Energie 
und Erhebung dieses arkturianischen Korridors um euch herum.  

Heliioooo-Aaaah.  

Euer Astralkörper erhebt sich aus eurem physischen Körper. Es ist euer ätherisches Doppel, 
es ist ein genaues Duplikat eures Energiefeldes. Ätherisch, astral, erhebt ihr euch aus dem 
physischen Körper, steigt zirka 2 Meter hoch in eurem Zimmer und betretet diesen Lichtkor-
ridor, der mit meinem fünftdimensionalen Schiff, dem Raumschiff Athena, verbunden ist. 

Bewegt euch jetzt mit mir und mit der Geschwindigkeit der Gedanken zu unserem Raum-
schiff. 

Tatatatatata… tatatatatata…Oooooooom, Oooooooom. tatatatatata 

Ihr kommt zu diesem wunderschönen fünftdimensionalen Raumschiff Athena, das sich im 
Jupiter-Korridor befindet, dem großen Raum zwischen Jupiter und Mars. Der Ort, an dem 
viele Raumschiffe in euer Sonnensystem hineinkommen und in diesem riesigen, wunder-
schöne Reich des offenen Raums befindet sich mein und unser großartiges Raumschiff 
Athena. Herrlich großartig, gefüllt mit fünftdimensionalem Licht. 

Der Korridor kommt direkt von unten in unser Raumschiff in diesen riesigen Flur. Ihr befindet 
euch jetzt in diesem Raumschiff in der fünften Dimension. Wir sind alle zusammen und ihr 
trefft mich Helio-Ah. Ich umarme jeden von euch und bitte euch, mir in meine Heilungskam-
mer auf dem Raumschiff Athena zu folgen. 

Wir gehen diesen schönen Korridor entlang und kommen in diesen wundervollen offenen 
Raum des energetischen Lichts. Es gibt kleine Kabinen oder Telefonzellen wie Kammern, es 
gibt über hundert davon und ich wusste, dass ihr mich heute während dieses Webinars be-
suchen werdet. 

Also habe ich mich vorbereitet und weiß, in welche Kammer jeder von euch gehen wird. Ich 
habe diese Kammer auf euer Energiefeld kalibriert. Und wenn ihr in die Kammer der Tele-
fonzelle geht, aktualisiere ich die Kalibrierung genau, um sie an eure aktuelle Situation, euer 
derzeitiges Denken, euren gegenwärtigen emotionalen Zustand, euren momentanen physi-
schen Zustand und eurem aktuellen spirituellen Zustand anzupassen. Wählt nun eure Kam-
mer, tretet jetzt ein und macht die Tür zu. 

Heliioooo-Aaaah, Heliioooo-Aaaah, Heliioooo-Aaaah 

Ihr fühlt euch wohl und in Frieden und seid in dieser Kammer sehr offen. Schaltet den Com-
puter ein, der sich direkt vor euch auf dem Schreibtisch befindet. Und wie gesagt, der der 
Computer ist speziell für euch kalibriert. 

Jetzt seht ihr ein Zifferblatt direkt vor dem Computerbildschirm und dieses Zifferblatt hat be-
sondere Kräfte, denn es ist auf euer gegenwärtiges Leben in dieser Inkarnation auf der Erde, 
kalibriert. Ihr könnt es in angemessener Entfernung zu jeder gewünschten Position drehen. 
Ihr wählt also, welches Trauma, welche Krankheit, welche Situation ihr heilen möchtet. Dreht 
die Uhr in der angemessenen Zeit zurück, wenn es in den letzten ein oder zwei Jahren ist, 
das kann 5 Minuten vor zwölf sein. Wenn es früher in der Kindheit ist, kann es 25 Minuten 
vor zwölf sein. Dreht also das Zifferblatt ganz genau zu dieser Situation, zu diesem speziel-
lem Trauma, genau zu dieser Krankheit, die ihr heilen möchtet. Wir drehen also das Ziffer-
blatt und jetzt ist es in der Situation, es ist an dem Punkt, der auf die Erinnerung im Unterbe-
wusstsein kalibriert ist, und wenn ihr es auf diesen Punkt dreht, erscheint das Bild auf dem 
Bildschirm vor euch. Und da ist es! Ob es ein Trauma ist, bei dem euch jemand missbraucht, 
ob es ein Autounfall ist, der geschehen sein könnte, eine Krankheit, was auch immer, Ihr 
wählt dieses Bild auf dem Bildschirm und seht dieses Bild mit so vielen Details wie möglich. 
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Heliioooo-Aaaah, Heliioooo-Aaaah, Heliioooo-Aaaah 

Wenn ihr nun das Bild betrachtet, seid ihr in der einzigartigen Position, das Bild auf positive 
und heilende Weise zu formen und zu verändern. Dies ist ein Touchscreen-Computer, das 
heißt, ihr könnt etwas entfernen, nehmen wir an, jemand hat ein Gegenstand und versucht, 
euch damit zu schlagen, ihr könnt den Gegenstand wegnehmen, oder ihr könnt mit euren 
Gedanken eine engelhafte Präsenz einbringen, ihr könnt spirituelle Führer und Lehrer dazu 
holen, ihr könnt blockieren. Wenn ein Virus in euch eindringt, könnt ihr dieses Virus in eurem 
Energiefeld blockieren. Verbringt diesen Moment damit, auf die höchstmögliche, ausgewo-
genste und heilsamste Weise, das Bild für euch zu aktualisieren und zu erstellen. 

Wir werden schweigen, während ihr das für ein oder zwei Minuten macht. 

Heliioooo-Aaaah, Heliioooo-Aaaah  

Ihr habt ein neues und ausgewogenes Bild erstellt, ein neues Heilungsbild für diese Erinne-
rung, und denkt daran, dass wir es an der richtigen Stelle in der unterbewussten Rolodex-
Erinnerungsbank entfernt haben. 

Drückt nun die Taste „Speichern“ als neues Bild, das Bild der Heilung, das Bild des Schut-
zes, das Bild der Blockierung von Viren oder Krankheiten. Das Bild des Traumas wird zur 
Heilung aktualisiert. Klickt jetzt auf die Schaltfläche "Speichern". 

Es wird gespeichert und die neue Heilung wird aktualisiert und geht in der richtigen Reihen-
folge zurück in die Rolodex-Erinnerungsbank. Und das alte Bild existiert nicht mehr. Dies ist 
das neue Bild und es geht jetzt in euer Unterbewusstsein. Und wenn/indem es in euer Un-
terbewusstsein geht, denkt daran, dass es Hunderttausende oder sogar eine Million Bilder 
gibt, die danach aufgetreten sind, denn im Unterbewusstsein sind Erinnerungen als Bilder 
gespeichert, und nicht unbedingt in Worten. 

Sagt jetzt: „Ich erlaube dem neuen aktualisierten Bild, meine gesamte Erinnerungsbank für 
die höchstmögliche Heilung zu aktualisieren.“ 

Wir schweigen, während ihr dieses leistungsstarke Update erlebt. 

Heliioooo-Aaaah. 

Diese Heilungs-Aktualisierung soll euch jetzt ein neues lichtvolles Gleichgewicht bringen.  

Heliioooo-Aaaah. 

Euer unbewusster Erinnerungscomputer wurde erfolgreich aktualisiert. Ihr spürt ein Gefühl 
der Freude, ein Gefühl der Zufriedenheit, ein Gefühl des Gleichgewichts, ein Gefühl der Hei-
lung. 

Macht euch bereit, die Kammer und das Raumschiff zu verlassen. Und denkt daran, dass 
das Verlassen und Zurückbringen dieser neuen Energie in den irdischen Körper genauso 
wichtig ist wie der Heilungsprozess, den wir gerade erlebt haben. Euer ganzer ätherischer 
Energiekörper wird aktualisiert. Ihr befindet euch energetisch in einem höheren Reinheitszu-
stand. 

Ihr schaltet also den Computer aus, steht auf und öffnet die Tür der Heilkammer, die ähnlich 
einer Telefonzelle ist. Werdet euch bewusst, welche emotionalen Reaktionen oder Resonanz 
ihr habt, welche Freisetzung ihr erleben möchtet, welche alten Gefühle ihr aufgeben wollt. 
Dann verlasst ihr die Kammer und trefft mich auf dem Flur. Ich umarme jeden von euch mit 
Liebe und heilendem Licht. Folgt mir jetzt den Korridor entlang zum Eingang des Raum-
schiffs Athena. Und wir werden durch den Korridor zurück zu eurem Körper auf der Erde 
reisen. Gemeinsam verlassen wir das Raumschiff, geht in den Korridor und reist mit Gedan-
kengeschwindigkeit zurück zur Erde. 

Tatatatatata… tatatatatatat  Sings: Heliioooo-Aaaah.  
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Geht durch den Korridor und kehrt direkt in das Zimmer zurück, aus dem ihr weggegangen 
seid. Euer Astralkörper, der in seinem herrlichen und ausgedehnten geheilten Zustand ist, 
befindet sich über eurem physischen Körper, zirka 2 Meter über eurem Körper. 

Sagt jetzt folgende Worte: „Ich befehle meinem Astralkörper, in perfekter Ausrichtung in mei-
nen physischen Körper einzutreten.“ 

Eins, zwei, drei - jetzt! Der Astralkörper tritt in perfekter Ausrichtung wieder in euren physi-
schen Körper ein. 

Und nun beginnt der Download, das Update in den physischen Körper. Ihr könntet direkt eine 
Quantenheilung erleben oder vielleicht bekommt ihr auch eine Quantenmanifestation. 

Lasst uns zurück in Meditation gehen, während dieser Download in Quantengeschwindigkeit 
fortgesetzt wird und alle Aspekte aktualisiert werden, die für eure Heilung erforderlich sind. 

Ungefähr 20 Prozent der Energie der Heilung, die ihr in unserem Raumschiff erfahren habt, 
wurden jetzt quantitativ in euren physischen Körper heruntergeladen. Der Rest wird fortge-
setzt und dauert noch ungefähr sechs Stunden. Fahrt einfach damit fort, es wird geschehen, 
ob ihr darüber nachdenkt oder nicht. 

Jetzt möchte ich auf eine andere Technik eingehen. Nehmt euch einen Moment Zeit, um 
euch darauf vorzubereiten, die Gänge in eine andere Technik zu schalten. Erlaubt die Fort-
setzung dieser Technik und dieser schönen Heilung, die ihr getan habt.  

Heliioooo-Aaaah, Heliioooo-Aaaah, Heliioooo-Aaaah. 

Die zweite Technik wird als Drehstuhltechnik bezeichnet. Bei dieser Technik gehen wir 
wieder in meine Heilkammern, aber wir gehen in einen anderen Bereich der Heilkammern. In 
diesem Bereich habe ich einen besonderen Stuhl und manchmal nenne ich diesen Stuhl den 
„Lazy Boy Chair“, weil er sich horizontal perfekt zurücklehnt, also um 180°. Ich habe diesen 
horizontalen Liegestuhl mit dem Schwerkraftstuhl verglichen, mit dem die Astronauten trai-
niert werden. Ich denke, ihr alle habt diesen Stuhl schon gesehen. Weil er mit hoher Ge-
schwindigkeit rotiert und die Astronauten darin trainiert werden, mit Schwerkraft, Schwindel 
und anderen Dingen umzugehen. Dieser Drehstuhl in meiner Heilkammer hat drei Ge-
schwindigkeiten, niedrig, mittel und hoch. Wenn er sich mit einer höheren Geschwindigkeit 
zu drehen beginnt, wird Energie mit geringerer Dichte von eurem astralen oder energeti-
schen Körper freigesetzt. Weil die Energie mit niedrigerer Dichte nicht an eurem Energiefeld 
haften kann, wenn euer Energiefeld mit einer höheren Geschwindigkeit schwingt und euer 
Energiefeld mit einer höheren Schwingung vibriert. 

Also werden wir wieder eine Astralreise machen: 

Atmet drei Mal tief durch. 

Ihr werdet euer multidimensionales Selbst benutzen. Lasst euren Astralkörper über euren 
physischen hinausgehen.  

Über eurem Zimmer erscheint ein Lichtkorridor. Und jetzt, da euer Astralkörper durch eure 
Bilokations-Kräfte und eure multidimensionalen Präsenz nicht mehr in eurem physischen 
Körper ist, trefft ihr mich, Helio-Ah, und ihr reist mit der Geschwindigkeit der Gedanken durch 
diesen Korridor zum Raumschiff Athena. 

Tatatatatata… tatatatatatat  tatatatatatat  Ohhhhh Heliioooo-Aaaah.  

Ihr reist mit Gedankengeschwindigkeit durch diesen Korridor und kommt zum Eingang des 
Raumschiffs Athena. Ihr trefft mich an der Tür und wir gehen den Flur entlang zu einem an-
deren Raum. Der Raum ist riesig und hat diesen schönen Stuhl. Er sieht aus wie ein Stuhl, 
den ihr auf der Erde gesehen habt. Da es in diesem Raum mehrere Stühle gibt, einen für 
jeden von euch, bitte ich euch, kommt in den Raum und setzt euch auf einen Stuhl. Es ist ein 
sehr bequemer Stuhl, und rechts befindet sich ein Hebel. Schiebt diesen Hebel nach vorne 
und lehnt euch in eine Position von 180 Grad zurück, die perfekt horizontal ist. Ich, Helio-Ah, 
komme auf euch zu und scanne eure Aura nach Ungleichgewichten, Krankheiten und Dich-
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ten, die ihr vielleicht entfernen möchtet. Und jetzt, ohne irgendwelche Erinnerungen zu 
durchlaufen, ohne irgendwelche anderen Computer zu durchlaufen, werden wir nur mit eu-
rem Energiefeld arbeiten und beginnen, die Dichten, die Blockaden in eurem ätherischen 
Körper zu beseitigen. Denkt daran, dass euer Ätherleib ein perfekter Abdruck des physi-
schen Körpers ist und daher alle Abdrücke von Krankheiten, Blockaden oder Dichten mit sich 
führt. 

Ihr fühlt euch in der horizontalen Position wohl. Und jetzt drücke ich auf „langsam“ und der 
Stuhl beginnt sich mit einer sehr schönen Geschwindigkeit zu drehen, nicht mit einer hohen 
Geschwindigkeit, sondern mit einer sehr angenehmen Geschwindigkeit, und ihr dreht und 
dreht euch, immer wieder herum. Erstaunlicherweise ist euch dabei nicht schwindelig, wenn 
dreht und dreht und dreht… 

Heliioooo-Aaaah, Heliioooo-Aaaah  

Ihr dreht weiter herum und herum und es ist sehr bequem. Jetzt werde ich die Geschwindig-
keit auf mittel erhöhen und ihr dreht doppelt so schnell. 

Sehr gut, ihr dreht und dreht euch, ihr dreht nun mit einer sehr guten Geschwindigkeit und ihr 
könnt spüren, dass in eurem Energiefeld Freisetzungen stattfinden. Es finden Freisetzungen 
von Dichten statt.  

Tatatatatata… tatatatatatat  

Niedrigere Energien, niedere Dichten und Blockaden wurden beseitigt. 

Tatatatatata… tatatatatatat  

Nun werden wir mit hoher Geschwindigkeit und der höchster Geschwindigkeit drehen und 
dies ist eine beschleunigende Erfahrung, wenn ich sie in die Höhe treibe. Ihr dreht euch mit 
dieser sehr hohen Geschwindigkeit. Ich stehe über euch und alles, was wegfällt, schiebe ich 
hoch und weg von euch. 

Tatatatatata…  

Wir schweigen, während ihr die hohe Drehzahl des Drehstuhls erlebt. 

Freisetzungen finden statt, Blockaden werden jetzt von euren Äthersystemen, von eurem 
emotionalen Körper, von eurem physischen Körper, von eurem spirituellen Körper, von eu-
rem mentalen Körper entfernt. Niedrigere Schwingungen, niedrigere Blockaden werden ge-
löst und ich sende sie jetzt von euch weg.  

Heliioooo-Aaaah. 

Ich werde die Geschwindigkeit wieder auf mittel und dann wieder auf niedrig bringen - und 
dann schalten wir den Drehstuhl aus. Und ihr kehrt zu einer normalen Position zurück, in der 
ihr aufrecht sitzt, aber euer gesamtes Energiefeld ist klar, ausgeglichen und auf allen Ebenen 
erfrischt. 

Heliioooo-Aaaah  

Ihr befindet euch in einem Lichtkörper, ihr befindet euch in einem hohen Zustand und ihr seid 
in eurem fünftdimensionalen Energiefeld. Die niederen Schwingungen des irdischen Körpers 
sind gereinigt, geklärt. Jetzt machen wir uns bereit, diesen Raum zu verlassen. Folgt mir aus 
dem Raum - den Flur entlang hinunter und wir verlassen das Raumschiff und bewegen uns 
mit der Geschwindigkeit der Gedanken durch den Korridor zurück zu eurem Zimmer auf der 
Erde. 

Tatatatatata… tatatatatatat 

Ihr seid zurück und zirka 2 Meter über eurem physischen Körper. Richtet jetzt euren spirituel-
len Körper auf euren physischen Körper aus. Bei drei geht ihr in euren physischen Körper, 
eins - zwei - drei – jetzt, tretet nun in perfekter Ausrichtung ein. Euer gereinigter, erhöhter 
spiritueller Körper tritt in perfekter Ausrichtung wieder in euren physischen Körper ein. 
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Sehr gut, ihr befindet euch in einem perfekten Zustand der spirituellen Reinigung, der Rein-
heit und des Gleichgewichts - jetzt. 

Öffnet eure Augen und kehrt nun zum normalen Bewusstsein zurück. Und ich bringe euch zu 
David zurück. 

Dies ist Helio-Ah, guten Tag. 


