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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 
 
Betrachten wir noch einmal die Idee der galaktischen Anthropologie. Viele von euch sind 
Studenten der galaktischen Anthropologie und wir, die Arkturianer, widmen einen großen 
Teil unserer Forschung der galaktischen Anthropologie und reisen durch die Galaxis, um sie 
zu verstehen und mit ihr zu arbeiten. Anthropologie ist das Studium sowohl primitiver als 
auch fortgeschrittener Kulturen. Es gibt viele Studien über verschiedene Kulturen auf der 
Erde, einschließlich der Kulturen in primitiven Gebieten, wie in Brasilien, oder sogar der 
Aborigines in Australien. Es gibt anthropologische Studien in Westafrika, aber auch Studien 
über alte Kulturen, wie die Kulturen der Mayas und der Azteken. 
 
Wir eröffnen und stellen jetzt das Thema der galaktischen Anthropologie vor, das ist das 
Studium unterschiedlicher Kulturen in der gesamten Galaxie. Wir schätzen, dass es auf den 
verschiedenen Planeten in der Milchstraße etwa fünftausend Zivilisationen oder Kulturen 
gibt. Einerseits ist das eine große Zahl, aber andererseits, wenn man bedenkt, dass die An-
zahl der Sterne in der Milchstraße in Milliardenhöhe liegt, dann ist das statistisch gesehen 
eine extrem kleine Zahl. 

Anthropologie definiert das Studium der Kultur in verschiedenen Abschnitten. Zum Bei-
spiel gibt es das Studium der medizinischen Anthropologie und wie Menschen in einer Kultur 
Krankheit und Leiden angehen. Es gibt das Studium der Wirtschaftsanthropologie oder wie 
sich die Kultur mit Arbeit, Wirtschaft und Geld zu verdienen, auseinandersetzt. Es gibt die 
politische Anthropologie, die Sozialanthropologie und natürlich die Familiäre oder Familien-
anthropologie, das Studium der Familienbeziehungen. Zum Beispiel sind einige Gesellschaf-
ten wie die der Hopi und Navajo Stämme matriarchalisch, das bedeutet, Vererbung der 
Macht werden durch die mütterliche Linie übertragen. Die vorherrschende Kultur im Westen 
ist patriarchalisch und das bedeutet, die Übertragung und Vererbung der Macht erfolgt durch 
die Männer.  
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Ich werde auf diese Bereiche eingehen und auch das Thema der wissenschaftlichen 
Anthropologie vorstellen, das in meiner Definition das Studium der Fortschritte beschreibt, 
die die Kultur eines Planeten in den Technologiebereichen wie Düsenantrieb, Satelliten und 
auch Waffen macht. Wir können über die Werkzeuge sprechen, die eine Kultur herstellt und 
wie fortgeschritten sie sind. Dann führe ich ein zweites neues Thema der galaktischen Anth-
ropologie ein, nämlich die Planetenanthropologie. Planetenanthropologie ist das Studium 
der spirituellen Beziehung, die die Bewohner des Planeten zu ihrem Planeten haben. Viele 
von euch haben den Film "Avatar" gesehen und ihr erinnert euch, dass die Wesen auf die-
sem Planeten eine einzigartige, besondere Beziehung zum Geist des Planeten hatten. 
Wenn wir auf die Erde schauen und auf die vielen Menschen, die darauf leben, werdet ihr 
feststellen, dass die Mehrheit der Menschen sogar Schwierigkeiten hat zuzugeben, dass die 
Erde ein lebendiger Geist ist. Gleichermaßen würden sie Schwierigkeiten haben zu definie-
ren, welche Art von spiritueller Beziehung sie mit der Erde haben würden. Deshalb nennen 
wir diesen Studienbereich "Planetenanthropologie", weil wir, während wir durch verschiede-
ne planetare Kulturen reisen, sehen, dass es eine Vielzahl verschiedener Erfahrungen und 
Wege gibt, wie sich die Bewohner des Planeten mit dem Geist dieses Planeten verbinden. 
Natürlich ist es für euch nicht überraschend, wenn ich sage, dass diejenigen, die spirituell 
fortgeschrittene Kulturen haben, auch eine enge spirituelle Beziehung zu ihrem Planeten 
haben. 

In eurer Sprache ist es schwierig, über das Konzept des Fortschritts zu sprechen, weil 
ihr dann sofort darüber nachdenkt und es mit dem Wort primitiv vergleicht. Doch viele so 
genannte primitive Kulturen auf der Erde haben eine fortgeschrittene Beziehung mit dem 
Geist der Erde. Wenn ihr das Wort "fortgeschritten" in Bezug auf eine Kultur verwendet, 
dann würdet ihr denken, "fortgeschritten" bedeutet, dass ihr über Spitzentechnologie verfügt. 
Ihr habt Internet; ihr habt Smartphones, Fernseher, Computer. Im Film "Avatar" wurde auch 
gezeigt, dass man keine fortgeschrittene Technologie benötigt, um sich geistig mit einem 
Planeten zu verbinden. Selbst wenn ihr fortgeschrittene materialistische Technologie entwi-
ckelt habt, bedeutet das nicht, dass ihr in eurer Kultur spirituell fortgeschritten seid. Dies 
seht ihr jetzt auf der Erde, es gibt gewaltige technologische Fortschritte, aber die Erde ist 
völlig aus dem Gleichgewicht und die Biosphäre ist bedroht. 

Wie könntet ihr die Kultur auf der Erde jetzt als fortgeschritten bezeichnen, wenn die-
selbe Kultur, die all diese individuellen Technologien besitzt, den Planeten zerstört? Aus 
meiner Sicht können wir eine fortschrittliche Kultur nicht nur mit technologischen Fortschrit-
ten gleichsetzen. Gleichzeitig würdet ihr einige Kulturen der amerikanischen Ureinwohner 
betrachten, wie die Navajo, die Hopi oder die Lakota. Man könnte sagen: "Nun, das sind 
primitive Kulturen, weil sie sehr arm sind", was stimmt. Und ich kann auch die Aborigines 
einschließen; man könnte sagen, das sind primitive Kulturen. Ausgehend von dem Modell, 
das ich euch anbiete, würden wir nicht sagen, dass dies primitive Kulturen sind, weil diese 
Kulturen, die ich erwähnt habe, von einem anthropologischen Standpunkt aus eine fortge-
schrittene Beziehung mit dem Geist der Erde haben. Leider haben sie nicht die Macht und 
Kontrolle über die vorherrschende Kultur auf diesem Planeten. Die eingeborenen Völker 
haben nicht die Macht zu manifestieren oder zu kontrollieren, wie sich die globalen Kulturen 
auf den Geist der Erde beziehen, aber ich würde diese Kulturen in diesem Modell nicht als 
primitiv bezeichnen. Ich würde sie als fortgeschritten bezeichnen, weil sie ganz einfach die 
Notwendigkeit einer engen Beziehung mit dem Planeten, in diesem Fall Gaia, Mutter Erde, 
verstehen. 

In der galaktischen Anthropologie reisen wir und besuchen andere Kulturen in der ge-
samten Galaxie und so kamen wir auf die Erde. Dies ist Teil unserer Mission, die Entwick-
lung der höheren, planetaren Kultur und des höheren, planetaren Fortschritts, einschließlich 
des spirituellen Fortschritts, zu erforschen und zu unterstützen. Dieser Planet braucht keine 
technische Hilfe. Die Spitzentechnologie ist sehr gut. Sicher, es gibt Bereiche, in denen euer 
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Planet technische Hilfe benötigt, wie die Ausrottung oder Zerstörung von Strahlung und wir, 
die Arkturianer, verfügen über eine besondere Technologie, um Strahlung zu zerstören, 
denn wir können dies durch technologische und biologische Mittel erreichen. Diese Techno-
logie würden wir jetzt nicht mitteilen, denn die Fähigkeit, biologische Technologie zu ver-
wenden, um Strahlung zu zerstören, kann auch missbraucht werden, indem sie als biologi-
sche Waffe gegen andere Länder verwendet werden kann. Was ich sagen kann, ist, der 
größte Mangel oder das Defizit auf diesem Planeten ist aus anthropologischer Perspektive 
nicht Technologie. Der Mangel auf diesem Planeten ist spirituelle Weisheit und die Fähig-
keit, die Vereinigung aller unterschiedlichen Energien, aus denen ein Planet besteht, zu ver-
einen und zu verstehen. 

Ich werde nun einige der anthropologischen Bereiche durchgehen und euch diese vom 
Standpunkt der Arkturianer aus beschreiben. Das erste Gebiet, das ich diskutieren werde, 
ist die religiöse Anthropologie. Religion ist auch ein Teil jeder Kultur, das heißt, wie prakti-
ziert, verbindet und organisiert die Kultur jegliche Zeremonien gegenüber dem Schöpfer? 
Betrachten wir die arkturianische Kultur von diesem Standpunkt aus. Wir glauben an den 
Schöpfer. Für den Schöpfer benutzen wir sogar einen der Namen, der in der hebräischen 
Bibel benutzt wird, das ist das Wort „Adonai“, das als „mein Herr“ definiert ist. Dieser Begriff 
wird auch in der Galaxie verwendet. Einige der höheren Konzepte in den mystischen Religi-
onen sind galaktischen Ursprungs. Das bedeutet, dass einige der hebräischen Mystiker, die 
als Kabbalisten bekannt sind, mit höheren außerirdischen Wesen kommunizieren und von 
ihnen Wissen und Informationen erhalten. 

Direkte Erfahrung mit dem Schöpfer kann als "spirituell" im Gegensatz zu "religiös" be-
zeichnet werden. "Religiöse Erfahrungen" beziehen sich auf die vielen Arten und Gattungen 
von organisatorischen, zeremoniellen Bestrebungen. Unser Planet hat nur spirituelle Zere-
monien und spirituelle Arbeit. Wir haben keine getrennten Religionsgemeinschaften, auf die 
Art und Weise wie ihr sie auf der Erde habt. Ebenso benutzen wir nur eine Sprache. Wir 
verwenden nicht einige der 150, 250 oder mehr Sprachen, die auf der Erde gesprochen 
werden. Wir verwenden mehr tonale Klänge und wir verwenden eine tonale Heilenergie, 
besonders wenn wir über unsere Medizin sprechen, unsere medizinische Kultur auf Arktu-
rus. Wir treffen uns zu spirituellen Erfahrungen in Tempeln. Ihr habt gehört, dass ich über 
den arkturianischen Tempel gesprochen habe und wir haben die Energie von tragbaren 
Tempeln, die wir in unsere Raumschiffe mit einbeziehen. Unsere Tempelstruktur unter-
scheidet sich sehr von der eurigen, weil wir fähig sind, uns an ein universelles Arkturiani-
sches-Gruppen-Gedanken-Energie-Konstrukt zu binden. Jeder, der sich mit höherem Licht 
usw. verbinden möchte, kann auf die gleiche Schwingungsenergie gelangen und die Kraft 
und die Zunahme eines Gruppenenergiefeldes spüren. 

Wir missbrauchen oder dominieren in unseren spirituellen Gruppen niemanden. Ihr 
müsst euch daran erinnern, dass wir uns in der fünften Dimension befinden und das bedeu-
tet, dass ihr eine bestimmte Schwingung erreichen müsst, um in die fünfte Dimension zu 
kommen. Ihr müsst zu einer bestimmten harmonischen Erleuchtung erhoben werden, was 
bedeutet, dass ihr über Hass, Eifersucht und Urteilen steht. Ihr habt die Fähigkeit, euch in 
höhere emotionale Energie, wie Mitgefühl, Liebe, Vergebung und Akzeptanz zu engagieren. 
Natürlich ist es einfacher, an fortgeschrittener spiritueller Gruppenenergiearbeit teilzuneh-
men wenn man sich in solchen emotionalen Zuständen befindet. 

Unsere Tempel sind kreisförmig. Manchmal haben sie auch die Form eines Oktagons, 
das achtseitig ist. Wir haben ein Zentrum in unseren Tempelbereichen, das aussieht wie ein 
kleiner Kreis oder Teich, in dem Kristalle enthalten sind, und wir benutzen diese Kristalle, 
um die geistigen Gedankenkräfte zu verstärken. 
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Ich möchte auch über das Konzept der Galaktischen Spiritualität sprechen, denn dies 
ist eine der Seiten des Heiligen Dreiecks und es ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn wir da-
ran arbeiten und unsere spirituelle Arbeit erklären und wie wir an Gebet und Meditation her-
angehen. Galaktische Spiritualität hat mehrere Glaubenssätze. Die Hauptüberzeugung ist, 
dass es ein übergeordnetes, kosmisches Energiefeld gibt, das universell mit allen höheren 
Wesen verbunden ist. Wir nennen diesen Zustand "kosmisches Bewusstsein". Teil der ga-
laktischen Spiritualität ist das Verstehen, dass es Ebenen von Dimensionen gibt. Wir sind in 
der fünften Dimension, aber in der galaktischen Spiritualität erkennen wir auch, dass es au-
ßer uns noch höhere dimensionale Wesen gibt, die in der fünften Dimension sind. Zum Bei-
spiel sind die Plejadier in der fünften Dimension, aber auch das, was ihr die Engelwelt nennt, 
einschliesslich Erzengel Michael, Erzengel Gabriel und Uriel befinden sich ebenfalls in der 
fünften Dimension. In der Galaktischen Spiritualität streben wir danach, die dritte Dimension 
abzuschliessen und in die höhere fünfte Dimension zu gelangen. Wir, die Arkturianer, wie 
auch die Plejadier, befanden uns einmal in der dritten Dimension. Wir und auch unser ge-
samter Planet absolvierten die dritte Dimension und bewegten uns in die fünfte Dimension.  

Der andere Aspekt der Galaktischen Spiritualität hat mit multidimensionaler Energie zu 
tun. In der Galaktischen Spiritualität sagen wir, dass wir fähig sind, höhere Ebenen von Di-
mensionen zu erfahren, also greifen wir von der fünften Dimension auf die sechste, siebte, 
achte und neunte Dimension zu. In der dritten Dimension greift ihr auf die vierte und fünfte 
Dimension zu. 

Es gibt einen weiteren wichtigen Aspekt der Galaktischen Spiritualität. Ihr müsst unse-
ren Zugang zur Spiritualität verstehen: Jeder Planet in der Galaxie hat eine einzigartige Per-
spektive, die mit dem Schöpfer verbunden ist und deshalb ist es ein großer Vorteil, in ver-
schiedenen Kulturen in der Galaxie zu sein und zu sehen, wie sie den Schöpfer erfahren. 
Das sind dieselben Dinge wie die auf der Erde, wenn ihr über religiöse oder spirituelle Anth-
ropologie sprecht, dann seht ihr, wie verschiedene Kulturen ihre Beziehung zum Schöpfer 
und zur geistigen Welt angehen. Es ist eine wunderbare erweiternde Erfahrung, andere ga-
laktische Kulturen zu besuchen und einer der Gründe, weshalb wir und andere höhere We-
sen andere bewohnte Planeten in der Galaxie besuchen. 

Es ist dasselbe, wenn man sich die Anthropologie auf der Erde anschaut. Was nützt es, 
andere Kulturen zu studieren? Es gibt einen großen Vorteil, weil ihr euch selbst besser ver-
stehen könnt, aber ihr könnt auch verstehen, dass es verschiedene Wege gibt, um das 
Energiefeld des Schöpfers zu erfahren. Wir glauben, dass das Energiefeld des Schöpfers 
mit der dritten Dimension und mit allen Dimensionen einschließlich der fünften Dimension 
interagiert. Wenn ihr die Leiter hinaufsteigt, hat jede Dimension eine grössere und andere 
Fähigkeit, das Energiefeld des Schöpfers zu erfahren. Beachtet, wir sprechen über das 
Energiefeld des Schöpfers statt über den Schöpfer. Wir teilen den Glauben, dass es in nied-
rigeren Dimensionen möglich ist, eine direkte Erfahrung mit dem Energiefeld des Schöpfers 
zu haben. 

Gehen wir weiter zur ökonomischen Anthropologie, der Untersuchung, wie Menschen 
mit Waren handeln indem sie Geld benützen. Wenn wir Arkturus betrachten und mit der Er-
de vergleichen, gibt es einige große Unterschiede. Erstens: Auf Arkturus haben wir kein 
Geld. Geld ist ein einzigartiger Gebrauchsgegenstand, der auf der Erde benützt wird. Ich 
sage auch, damit ihr die vorherrschende Wirtschaft der Erde verstehen könnt, müsst ihr das 
System studieren, das als Kapitalismus bekannt ist. Der Kapitalismus basiert auf bestimm-
ten Annahmen, wie etwa dem Wunsch, Produkte zu konsumieren und verschiedene Produk-
te zu sammeln und zu besitzen. In unserer Kultur verwenden wir kein Geld und benötigen 
kein Eigentum an materiellen Objekten, wie es auf der Erde der Fall ist und deshalb beteili-
gen wir uns selbstverständlich auch nicht an einem kapitalistischen System.  
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Als Nebeninformation, einige von euch haben mich immer wieder gefragt: "Weshalb ist 
es so schwierig, die Gesellschaft der Erde zu verändern? Wie können wir diese Gesellschaft 
spiritueller machen?" Der Ansatzpunkt ist zu verstehen, dass die Idee im Kapitalismus darin 
besteht, dass man Reichtum und Güter ansammelt und sich an ihnen festhält. Ihr möchtet 
sie beschützen und nicht aufgeben. Das bedeutet, ihr wollt eure Macht nicht hergeben. Wir 
befinden uns in der fünften Dimension und die Menschen in der fünften Dimension wie ich 
selbst, erkennen, dass die Ansammlung von Gütern eine spirituelle Entwicklung nicht wirk-
lich begünstigt. Materielle Güter können Komfort erzeugen, aber in der fünften Dimension 
können wir das, was wir brauchen manifestieren und Menschen geben oder teilen immer. 
Erinnert euch, wir, auf Arkturus sind fünfdimensionale Wesen, d.h. wir stehen über unserem 
niederen Selbst, über unserem animalischen Selbst. Weil wir ohne Geld leben und immer 
teilen, könntet ihr es von eurem Standpunkt als sozialistisch bezeichnen. Diese Begriffe be-
nutzen wir nicht gerne, denn nur auf der Erde ergeben sie einen Sinn, weil ihr im Kontrast 
ein System mit Eigentum und Geld habt. Ich denke, wenn wir einen Vergleich anstellen 
müssten, wäre es vielleicht mit einigen der Energien vergleichbar, die im Kibbuz in Israel 
festgelegt wurden, wo man Menschen hat, die in einer Gruppe zusammenleben. Es gibt 
einige Unterschiede, weil wir immer noch unsere Individualität verstehen und ehren. Dies 
möchte ich in einem anderen Vortrag untersuchen. 

Der nächste Bereich der Anthropologie, der für unsere Diskussion relevant ist, ist die 
medizinische Anthropologie, die untersucht, wie sich eine Kultur auf Krankheit und sogar auf 
den Tod bezieht. Krankheit wird beispielsweise in der chinesischen Kultur als blockierte Le-
bensenergie angesehen. Wenn das die Ursache der Krankheit ist, dann besteht die Behand-
lung darin, die Blockade zu lösen. Welche Methode würdet ihr verwenden? Nun, in der chi-
nesischen Kultur entwickelten sie Akupunktur oder Akupressur, die versucht die Energie 
freizusetzen und nachdem die Energie freigesetzt ist, werdet ihr wieder gesund. Die westli-
che Kultur sagt, eine Krankheit wird dann verursacht, wenn im Körper etwas nicht stimmt. Es 
gibt eine Invasion entweder eines Erregers oder einer Invasion einiger Keime. Wir müssen 
das Symptom dieser Invasion behandeln. Um wieder gesund zu werden kann das bedeuten, 
Medikamente einzunehmen, vielleicht sogar das Organ, oder den Teil des Körpers zu ent-
fernen, der krank sein könnte.  

Zuallererst, in unserer Kultur gibt es keine Krankheit wie bei euch, aber wir haben eini-
ge gesundheitliche Probleme. Ich möchte nicht, dass ihr denkt, es gäbe keine gesundheitli-
chen Probleme in der arkturianischen Kultur, aber es gibt keine Keime, Krankheiten und 
Leiden wie ihr sie habt. Unser Modell der Behandlung von Krankheiten basiert jedoch auf 
Schwingungsmedizin und dies ist ein Konzept, das ihr auch auf der Erde haben werdet. So-
gar während ich mit euch rede, könnt ihr sehen, dass es fortgeschrittene kulturelle Konzepte 
auf der Erde gibt. Diese sind lediglich in der allgemeinen Gesellschaft nicht vorherrschend. 

In der Schwingungsmedizin ist eines der Konzepte von Krankheit, dass das Energiefeld 
(manchmal bezeichnen wir das Energiefeld als Aura), Anzeichen von Fehlausrichtung, Dich-
ten, Anhaftungen oder verschiedenen Dinge aufweist. In der arkturianischen Medizinkultur 
betrachten wir zuerst das Energiefeld, denn was sich im physischen Körper manifestiert, 
erscheint zuerst im Energiefeld. Wir in unserer medizinischen Kultur sagen dann, wenn ihr 
das Energiefeld zuerst behandeln könnt, dann wird der physische Körper heilen. Für alle 
Krankheiten gibt es eine Schwingungskomponente und diese Schwingungskomponente 
kann in der Aura, als Anhaftung an oder in der Aura oder als Verfärbung definiert werden. 
Daher verwenden wir für die Heilung die Schwingungsheilung und verwenden verschiedene 
Techniken. 

Eine der Techniken die wir anwenden ist, die Menschen in unsere Heilkammern zu 
bringen. Wir benutzen die Spin Technik, um die Person in eine so hohe Schwingungsge-
schwindigkeit zu bringen, dass die niedrigeren Dichten, die niedrigere Schwingung von 
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Krankheiten, nicht an dem Energiefeld haften bleiben können. Es gibt noch andere Beispiele 
für die Schwingungsmedizin und wenn ihr unsere Perspektive der medizinischen Kultur 
übernehmen würdet, könntet ihr sehen, dass euer Körper ohnehin nicht solide ist. So wie ihr 
den Tisch seht, der solide aussieht, aber auf einer höheren Ebene ist dieser Tisch auch 
energetisch und vibrierend und so ist es auch mit dem menschlichen Körper. Wir können 
einen Schwingungseingriff am dreidimensionalen Körper durchführen. Einige unserer Schü-
ler, die zur Erde und zu anderen dreidimensionalen Gebieten der Galaxie reisen, haben 
dreidimensionale Körper. Daher müssen wir in der Lage sein, mit ihnen zu arbeiten, wenn 
sie Krankheiten haben. Helio-Ah und ich machen zum Beispiel das, was man "Schwin-
gungspsychische Chirurgie" nennt, indem wir bestimmte Schwingungs-Instrumente, ihr wür-
det sie als medizinische Instrumente bezeichnen, in die Aura einer Person und in ihren phy-
sischen Körper legen, um bestimmte Zellen zu heilen und zu entfernen, die dicht und von 
niedrigerer Schwingung sind. Als Heilmethode benutzen wir auch Klangschwingung.  

Da es auf Arkturus keine "Krankheit" gibt, warum sollten wir überhaupt Heilung brau-
chen? Die Antwort ist, dass wir in totalem Bewusstsein mit unserem Reinkarnationszyklus 
verbunden sind. Wir sind jetzt fünfdimensionale Wesen, aber wir haben auch eine Inkarnati-
onsgeschichte als dreidimensionale Wesen. Wie ich schon sagte, waren wir einmal dreidi-
mensionale Wesen und unser Planet war in der dritten Dimension, genau wie euer Planet. 
Daher können wir nicht geheilte oder traumatische Teile von uns aus anderen Leben mit uns 
nach Arkturus bringen. In unserem gegenwärtigen Leben versuchen wir, diese Teile von uns 
aus unseren vergangenen Inkarnationen zu heilen. Es ist daher notwendig die Schwin-
gungsheilung für das einzusetzen, was aus anderen Lebenszeiten übertragen wurde.  

Ich möchte auch sagen: Wir sind keine Jäger und keine Nahrungssammler. Wir ver-
wenden eine hohe Substanz der Nahrung. Ich weiß, in eurer Kultur wird viel Zeit für das 
Sammeln von Essen, die Zubereitung von Speisen, den Anbau von Lebensmitteln, die Pfle-
ge von Tieren usw. aufgewendet. Aber wir verstehen und haben das entwickelt, was ihr als 
das vollkommene Nahrung bezeichnen würdet. Manchmal wurde diese Nahrung als "flüssi-
ges Licht" beschrieben. In der Bibel, in der Geschichte von Exodus, gibt es auch einen Hin-
weis auf dieser Nahrung, wo die Israeliten "Manna" aßen, was Nahrung war, die vom Him-
mel kam. Sie kam von höheren, außerirdischen Quellen. Das Essen namens Manna war so 
perfekt, dass es all eure Vitaminbedürfnisse befriedigen könnte. Nach dem Essen wäre es 
nicht notwendig zur Toilette zu gehen, denn das Essen wird vollständig absorbiert. Diese 
Beschreibung von Manna gibt euch eine Beschreibung unseres Essens. Deshalb, wenn ihr 
so hoch entwickelte Nahrung esst, wird es aus der Nahrung keine Krankheit geben. Ich wür-
de sagen, dass ein großer Prozentsatz der Krankheiten mit Verdauungsproblemen, die auf 
der Erde vorkommen, durch Probleme mit den Nahrungsmitteln, der Aufnahme von Toxinen 
und der Einnahme von Chemikalien in Verbindung steht. Diese Probleme könnten sich nicht 
entwickeln, wenn ihr alle die perfekte Nahrung essen würdet.  

Jetzt werde ich über die sogenannte "Familiäre- oder Familien" -Anthropologie spre-
chen, das ist das Studium der Beziehungen und Muster von Ehe, Geschwistern, Müttern 
und Vätern usw. Auch jede Kultur in der Galaxie hat Familienmuster genau wie ihr sie auf 
der Erde in den unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Familienmustern habt. 
Erst einmal, wir betrachten uns selbst als gleichwertig. Es gibt keine Unterscheidung, wel-
ches Geschlecht stärker ist. Es gibt Männer und Frauen, aber unsere Männer und Frauen 
sind anders. Ihr habt Bilder von uns gesehen. Unsere Männer und unsere Frauen sehen 
einander ähnlich. Ich kann dies als die androgyne Evolution bezeichnen, in der wir uns zu 
hoch entwickelten männlichen und weiblichen Merkmalen innerhalb unserer fünfdimensiona-
len Struktur entwickelt haben. Wir sind nicht hermaphroditisch, das heißt, wir haben keine 
Geschlechtsorgane beider Geschlechter. In unserer Studie und Untersuchung von galakti-
schen Kulturen sind wir auf einen oder zwei Planeten gestoßen, die eine physische, her-
maphroditische Entwicklung haben. Das heißt zum Beispiel, auf diesen Planeten würdet ihr 
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einen Mann mit Brüsten sehen und der Mann wäre auch fähig, schwanger zu werden, aber 
er würde auch die männlichen Organe eines Mannes haben. Die Frau hätte auch eine Brust, 
hätte aber auch weibliche und männliche Organe. Es ist sehr verwirrend, aber in den her-
maphroditischen Kulturen, die wir besuchten, behielten sie den Unterschied zwischen männ-
lich und weiblich bei, sodass es wie einen männlichen Hermaphroditen und eine weibliche 
Hermaphrodite gibt. Vorwiegend sind sie immer noch das eine oder das andere Geschlecht.  

In der arkturianischen Kultur sind wir androgyner. Wir besitzen keine sexuellen Organe 
des anderen Geschlechts. Einer der Gründe ist, wir haben keine Schwangerschaften wie ihr. 
Wir verwenden In-vitro-Fertilisation in einem biologischen Labor zur Zeugung von Babys. Ich 
weiß, das ist in eurer Gesellschaft umstritten, aber erinnert euch daran, wir sind fünftdimen-
sional und wir werden diese wissenschaftlichen Fortschritte nicht missbrauchen. Wir haben 
"Ehen"; Wir haben das, was ich "Seelenvereinigungen" nenne und wir haben "Seelenfami-
lien-Verbindungen“, die aus Tradition fortgeführt werden. Den Begriff „Patriarchats- oder 
Matriarchatslinie“ verwenden wir nicht, denn wir sind nicht besonders an der Sammlung von 
Gütern oder der Weitergabe bestimmter Güter an unsere Kinder interessiert. 

Unser Leben ist viel länger als euer Leben, das bedeutet, durchschnittlich bekommt ein 
Arkturianer nach dem Alter von 65 Jahren Kinder. Mit 65 bereitet ihr euch auf der Erde ge-
rade auf den Ruhestand vor. Wir könnten so lange leben wie sechs, sieben oder achthun-
dert Erdenjahre und von diesem Standpunkt aus ist 65 noch sehr jung. Über ein neues Kind, 
das her kommt, können wir viele Dinge sehen, zum Beispiel seine vergangene Leben und 
wir sind in der Lage, mit seinem spirituellen Führern usw. zu sprechen. 

Ich möchte über Wissenschaft und Anthropologie sprechen, weil wir auch untersuchen, 
wie sich eine Kultur auf die Wissenschaft und die Entwicklung von Technologie bezieht. Wir 
erforschen und organisieren wissenschaftliche Fortschritte, einschließlich in den Bereichen 
wie Düsenantrieb und der Fähigkeit, Raketen und Bomben als Waffen zu verwenden. Ein 
anderes wichtiges Thema ist auch die Computertechnologie. Ich weiß, über künstliche Intel-
ligenz wurde viel diskutiert. Wir bewerten unsere Fortschritte in unserer Technologie durch 
die Integration von spirituellem Wissen mit Technologie, so haben wir einen hohen Grad an 
Düsenantrieb, aber wir haben auch ein hochintegriertes System mit künstlicher Intelligenz. 
Wir haben keine Angst davor, dass künstliche Intelligenz, Computer oder Roboter uns über-
nehmen könnten. Dies ist eine frühere Fehlinterpretation, aber wir benutzen unsere Compu-
ter, die sehr fortgeschritten sind. Zum Beispiel. wenn ich mich mit einem meiner Computer 
auf eure Aura fokussiere, könnte ich euren aktuellen Gesundheitszustand sehen. Ich könnte 
den Verlauf der Krankheit, die ihr habt, sehen. Ich würde eure vergangenen Leben sehen 
können. Ich könnte anhand der aktuellen Informationen sehen, wann ihr auf der Erde ster-
ben würdet. Unsere Computer können auch beliebige Gedanken in jeder Sprache in eine 
Sprache übersetzen, die wir verstehen würden. 

Das wissenschaftliche Wissen bezieht sich auch auf ein neues Konzept, das wir entwi-
ckelt haben. Es heißt Planetenanthropologie. Planetare Anthropologie ist das Studium der 
Beziehung einer planetaren Kultur zum Planeten, darüber habe ich zu Beginn dieser Vorle-
sung und in vielen früheren Vorlesungen gesprochen. Ich sagte, dass Wesen auf fortge-
schrittenen Planeten eine starke, spirituelle Beziehung zu ihrem Planeten haben. Sie nutzen 
ihre Beziehung, um Erdbeben, Vulkaneruptionen, Stürme, Sonneneruptionen, Kometen und 
Asteroiden, die zu ihrem Planeten kommen, zu kontrollieren. In extremen Fällen kann ein 
sehr fortgeschrittener Planet seine Position in seinem Sonnensystem sogar zu einem Punkt 
weiter weg von der Sonne verschieben. Wenn es eine gewisse dramatische Verschiebung in 
der Sonne geben würde, könnten sie ihren Planeten weiter weg bewegen. Sterne durchlau-
fen verschiedene Evolutionssysteme. Ich realisiere, dass dies nicht etwas ist, das ihr entwi-
ckelt habt, aber es ist auch etwas, das die Menschen wie ihr auf dem Planeten jetzt versteht.  
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Ich möchte über unsere eigene Wissenschaft sprechen, sowie unsere wissenschaftliche 
Sicht auf die Natur dieser Galaxie und die Natur dieses Universums, denn wir verstehen 
auch, dass es gibt mehrere Universen gibt. Eure Wissenschaftler nennen dies die Theorie 
des "Multiversums" was bedeutet, dass dies nicht das einzige Universum ist. "Uni" ist eins; 
es gibt also eines, aber Multiversum bedeutet, dass es viele Universen gibt. Ihr und wir kön-
nen andere Galaxien studieren und sehen. Wir können in andere Galaxien reisen und auch 
in andere Dimensionen reisen. Diese anderen Dimensionen sind alles Teil dieses einen Uni-
versums, das wir mit euch bewohnen. Es gibt zum Beispiel Fälle, dass außerirdischen We-
sen zur Erde kommen, Menschen entführen, sie in ihr Raumschiff setzen um sie dann in 
eine andere Dimension zu bringen, um Experimente oder Beobachtungen machen, dann 
bringen sie diese Personen auf die Erde zurück. Das bedeutet, dass ihr zu einer, wie der 
fünften Dimension gehen könnt und dann zur dritten Dimension zurückkehrt. Das bedeutet, 
ihr könnt in die fünfte Dimension gebracht werden und wieder zurückgebracht werden. Dies 
ist unser Verständnis und das Verständnis vieler anderer Kulturen, wenn sie dieses Thema 
studieren. 

Das Multiversum studieren wir schon ziemlich lange und wir bemerken etwas sehr Selt-
sames und Ungewöhnliches: Es gibt keine Möglichkeit, ein anderes Universum zu besuchen 
und wiederzukommen! Dies wurde aufgezeigt, weil es im Universum bestimmte Orte gibt, 
die das haben, was ich "Risse" nenne. Diese sind wie Raum-Zeit-Risse. Ich habe mit euch 
über Raum-Zeit-Risse oder Verzerrungen in der Erde gesprochen und wie diese durch be-
stimmte wissenschaftliche Experimente, wie Atombomben, geschaffen wurden. Es gibt so-
gar eine andere Art von Kluft, die wir universelle Risse nennen. Dies sind Orte, an denen 
das Universum eine Öffnung hat und wenn jemand durch diese Öffnung geht, kommt er 
nicht zurück. Dies zeigt sich beispielsweise im Bermudadreieck, wo Menschen verschwin-
den und nie wiederkommen. Ihr vermisstes Flugzeug oder ihr Schiff kann gefunden werden, 
aber die Menschen sind weg. Sie gingen durch einen Riss im Gewebe dieses Universums in 
das Multiversum. Wir arbeiten daran, herauszufinden und zu verstehen, warum das so ist, 
dass man, wenn man durch einen dieser "Multiverse Risse" geht, nicht in dieses Universum 
zurückkehren kann. Versteht bitte, zur selben Zeit, könnt ihr in andere Dimensionen gehen 
und zurückkommen, weil ihr euch immer noch in diesem Universum befindet. Es gibt Mög-
lichkeiten, euch vor den universellen Rissen zu schützen, einschließlich ein weisses Licht 
um euch zu legen, das kosmische Ei und mit der Schwingungsarbeit des Energiefeldes des 
kosmischen Eies.  

Wir können auch über die galaktische Anthropologie und den Aufstieg sprechen. Wir 
haben über medizinische Anthropologie und ökonomische Anthropologie gesprochen, aber 
was ist mit der Anthropologie des Aufstiegs, die wiederum untersucht, wie Menschen auf 
einem Planeten in einer Kultur von einer Dimension in eine andere Dimension wechseln? 
Oder wenn wir die bereits erwähnten Begriffe verwenden, wie ihr von einer Dimension zu 
einer anderen Dimension graduiert. Wir erforschen und teilen unsere Technologie mit euch: 
die Technologie, das kosmische Ei zu benutzen und bestimmte Methoden anzuwenden, um 
euch selbst zu lösen, indem ihr die Kordeln der Bindung durchtrennt und Gedankenprojekti-
on und Bilokation benutzt. Es gibt andere Aufstiegs-Methoden, die in verschiedenen religiö-
sen Kulturen verwendet werden. Einige von euch konzentrieren sich auf das Gebet, die 
Wiederholung bestimmter Wörter. Einige der Techniken in verschiedenen Kulturen sind mit 
Isolation verbunden, bei der ihr Sinnesentzug praktiziert oder sogar für längere Zeit in einer 
Höhle leben würdet. 

Wir haben verschiedene galaktische Kulturen besucht und dieses Gebiet, die Auf-
stiegskultur, benötigt normalerweise die Hilfe von äußeren Führern und Lehrern. Für grosse 
Gruppen von Menschen ist es schwierig, das Niveau zu erreichen um alleine aufsteigen zu 
können. Es muss eine Art spirituelle Intervention oder direkte Hilfe geben und dies ist eines 
unserer Ziele. Denkt daran, wir, die Arkturianer, widmen uns als Teil unserer Kultur dem 
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Dienst und der gesamten Entwicklung der Galaxie. Dies mag weitreichend und schwierig 
klingen, aber wir haben uns der Entwicklung der Milchstraße verpflichtet. Wir reisen durch 
die Galaxie und wenn es angemessen ist, helfen wir anderen Planeten, die für unsere Hilfe 
offen sind. Wir mischen uns nicht in eure Entwicklung ein. Wenn wir über die planetare Anth-
ropologie sprechen, versuchen wir die Erweiterung der Konzepte der planetaren Entwick-
lungsstadien zu lehren und wie die Bewohner der Planeten eine Wechselwirkung mit dem 
Geist ihres Planeten haben müssen. In einigen Fällen sind die planetaren Kulturen nicht 
offen dafür und sie tragen die Konsequenzen, aber in anderen Fällen gibt es Menschen wie 
euch, die offen für diese spirituellen Ideen sind. 

Einige von euch sind galaktische Anthropologen. Ihr seid hierhergekommen und habt euch 
auf der Erde inkarniert. Gibt es einen besseren Weg, etwas über die Kultur eines Planeten 
zu lernen, als selbst auf dem Planeten zu sein? Es ist derselbe Weg, wenn ihr verstehen 
möchtet, wie es ist, ein australischer Ureinwohner zu sein. Wäre es nicht besser, in einen 
Ureinwohnerstamm zu ziehen und mit ihnen zu leben und ein Teil von ihnen zu werden? 
Dies ist ein Teil der Kulturanthropologie auf der Erde. In der galaktischen Anthropologie habt 
ihr die Fähigkeit, auf einem Planeten als Teil eures Studiums zu inkarnieren. Viele meiner 
Studenten und auch die Studenten der Plejaden unter Ptaah haben genau das getan. Es ist 
schwierig, denn eine der Regeln für die Inkarnation auf der Erde ist, dass, wenn ihr durch 
das Portal der Erde kommt um euch zu verkörpern, ihr vergesst, wer ihr seid. Ihr müsst wie-
der aufwachen. Ein Teil davon ist auch kulturell, weil sie in "primitiven Kulturen" herumsitzen 
und über ihre Träume sprechen, den Phantasien des Kindes zuhören und das Kind ermuti-
gen, sich auf Geistwesen einzulassen. Aber wenn ihr so etwas in der vorherrschenden west-
lichen Kultur tun würdet, würden die anderen denken, dass ihr verrückt seid und euch psy-
chische Hilfe anbieten. Im Grunde genommen ist dies ein Training, das wir Menschen ge-
ben. Wir versuchen ihnen zu sagen, wie sie sich auf die Verdunkelung und das Ausradieren 
ihrer Erinnerung vorbereiten können, wenn sie auf die Erde kommen. Manchmal erwachen 
die Menschen nicht, bis sie 30 Jahre alt sind; manchmal erwachen sie nicht auf, bis sie 40 
Jahre alt sind. Eines der Werkzeuge in der galaktischen Anthropologie ist die Inkarnation auf 
einem Planeten als eine Art des Studiums und auch um den Planeten zu unterstützen. 

Ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

 


