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Grüße, das ist Juliano, wir sind die Arkturianer 

Heute werden wir uns Zeit ansehen. Diesem Thema werde ich mich aus mindestens fünf 
verschiedenen Perspektiven annähern. Die erste Perspektive hat mit eurem Glaubenssystem 
über Zeit zu tun. Es mag merkwürdig erscheinen, dass wir in Bezug auf euren Glauben über 
Zeit sprechen, aber wenn wir uns eingehender mit diesem Thema befassen, werdet ihr mir 
wahrscheinlich zustimmen, dass euer Glaubenssystem Einfluss darauf hat, wie ihr Zeit wahr-
nehmt. In der westlichen Kultur wird Zeit beispielsweise als „Zeit ist Geld“ definiert. Ein zweiter 
Glaube ist, dass „Zeit linear ist“, d.h. Zeit hat einen Anfangs-, Mittelpunkt- und Endzeitpunkt. 
Während wir unsere Diskussion fortsetzen, möchte ich, dass ihr versucht, einige Überzeugun-
gen, die ihr über Zeit habt, aufzudecken, denn was ihr über Zeit glaubt, beeinflusst, wie ihr 
Zeit nutzt und wie Zeit für euch bei eurer persönlichen Transformation und in eurer Aufstiegs-
arbeit effektiv und hilfreich sein kann.  

Die zweite Perspektive auf Zeit hat mit den Dimensionen zu tun, da (die) Zeit in verschie-
denen Perspektiven und in verschiedenen persönlichen Erfahrungen erlebt wird, je nachdem, 
in welcher Dimension ihr euch befindet. Hier ist ein interessantes Beispiel, das dieses Phäno-
men veranschaulicht. Schaut euch diejenigen an, die „Near Death Experiences (NDEs)“ 
«Nahtoderfahrungen» gemacht haben. Wenn ihr deren Erfahrungen überprüft, stellt ihr häufig 
fest, dass sie ziemlich umfangreiche und vollgepackte Erfahrungen gemacht haben, aber sie 
berichteten, dass sie das Gefühl hatten, dass nur eine kurze Zeit vergangen war. In einigen 
Fällen lagen Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht hatten, sogar im Koma. Trotz der 
komplexen und interessanten Erfahrungen berichten sie oft, dass es eine kurze Zeit war. 
Wenn sie jedoch aufwachen und in diese Realität zurückkehren, die die dreidimensionale Re-
alität ist, berichten ihre Freunde oder Angehörigen, dass sie seit Wochen bewusstlos oder im 
Koma waren. Die individuelle Nahtoderfahrung der Person in der anderen Dimension wurde 
vom Individuum jedoch als kurze Zeitspanne wahrgenommen. 
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Es gibt andere Beispiele bezüglich Zeit, auf die ich mich beziehen möchte, nämlich die 
Traumwelt. Zeit in der Traumwelt ist das, was ich als „verdichtet“ bezeichne, das heißt, viele 
verschiedene Erfahrungen im Traum treten in kurzer Zeit auf. Viele Traumerlebnisse könnten 
in eine kurze Zeitspanne verkürzt oder verdichtet werden. Wenn es jedoch möglich wäre, euch 
zu interviewen, während ihr euch im Traumzustand befindet, würdet ihr berichten, dass diese 
Träume lange Zeit gedauert haben. 

Bei der Erforschung der Traumwelt haben sie die tatsächliche Traumzeit auf eine Periode 
eingegrenzt, die als „schnelle Augenbewegung“ bekannt ist und für kurze Zeiträume als Teil 
eures Schlafzyklus auftritt. Der Traumzustand tritt auf, wenn ihr euch im tiefsten Schlafzustand 
befindet. Schnelle Augenbewegungen treten aus der Sicht eines externen Beobachters nur 
für kurze Zeit auf. Der Träumer hat aus der Perspektive des Wachbewusstseins kein Zeitge-
fühl. Traumereignisse können als zeitlos oder über einen langen Zeitraum hinweg erlebt wer-
den. 

Denkt daran, eine der Eigenschaften des Träumens ist die Zeitkondensation oder die 
Verdichtung vieler Ereignisse in eine kurze Zeitspanne. Eine solche Verdichtung wäre in eu-
rem normalen Wachbewusstsein nicht möglich. In einem Traumzustand könntet ihr euch bei-
spielsweise an vielen verschiedenen Orten befinden. Ihr könntet in verschiedenen Berufen 
sein; ihr könntet mit vielen verschiedenen Menschen zusammen sein, und dennoch könnte 
dieser ganze Traum vom Standpunkt des Außenbeobachters aus, könnte dieser Traum, wie 
durch die schnelle Augenbewegung bestätigt, in weniger als einer Minute stattgefunden ha-
ben. 

Eine andere Perspektive der Zeit tritt in „veränderten Bewusstseinszuständen“ auf. Die 
Erfahrungen, die ihr in der fünften Dimension gemacht habt, sind in einer anderen Zeitper-
spektive. Tatsächlich könnten diese Erfahrungen unter die Kategorie „Zeitlosigkeit“ fallen. 
Wenn ihr meditiert, habt ihr oft Zugang zur fünften Dimension. Nachdem ihr die Energie der 
fünften Dimension erfahren habt, kehrt ihr in die dritte Dimension zurück. Ihr werdet nun die 
Erfahrungen, die ihr gemacht habt, wieder in euer Bewusstsein, das dreidimensionales Be-
wusstsein herunterladen. In der fünften Dimension hättet ihr dies in kurzer Zeit in erleben 
können. Wenn ihr jedoch die Informationen und Energien zurück in euren dreidimensionalen 
Körper übertragt, dauert das Herunterladen länger als das, was ihr während eurer Meditation 
in der fünften Dimension erlebt habt. Dies bedeutet, dass zwischen den beiden Erfahrungen 
ein subjektiver Zeitunterschied besteht. In der fünften Dimension werdet ihr die Dinge auf 
dichte Weise oder in einer verkürzten Zeit erleben, aber wenn die Erfahrungen dann in die 
dritte Dimension übertragen oder übersetzt werden, werdet ihr feststellen, dass es aus der 
Perspektive der dritten Dimension lange dauerte.  

Eine andere Perspektive, die wir haben, ist das, was ich "Galaktische Zeit" nenne, und 
dies ist ein wunderschönes Thema, das viele verschiedene Bereiche der Astrophysik abdeckt. 
Die galaktische Zeit ist ein wichtiger Aspekt, um den Kosmos zu verstehen und um eure See-
lenreise zu verstehen. Lasst mich die galaktische Zeit diskutieren, indem ich über die irdische 
Zeit und die Umlaufbahn der Erde um die Sonne spreche. Ein Jahr entspricht 365,25 Tagen. 
Dies ist die Zeit, die die Erde benötigt, um in einem Jahr die Sonne zu umkreisen. Die Zeit-
dauer von einem Jahr ist die Messung dieses Zeitraums. Was wäre, wenn ihr auf einem an-
deren Planeten in der Galaxie leben würdet? Stellt euch vor, ihr würdet auf einem Planeten 
leben, auf dem es 835 Tage dauern würde, bis dieser Planet die Sonne umrundete. Das be-
deutet, dass euer Jahr auf einem anderen Planeten im Vergleich zum irdischen Jahr mindes-
tens doppelt oder dreimal so lang wäre. Das würdet ihr nur wissen, wenn ihr es mit der Erde 
vergleicht und die Zeit, die die Erde braucht, um die Sonne zu umrunden. 

Jetzt haben wir diese galaktische Beobachtung. Euer Sonnensystem befindet sich auf 
einer Reise um das Zentrum der Galaxie, und diese Reise dauert nach unserer Schätzung 
und nach anderen Schätzungen der wissenschaftlichen Astrophysik mindestens 300 bis 350 
Millionen Jahre. Aus galaktischer Sicht bedeutet dies, dass ein Jahr in der Galaxie der 
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Milchstraße in der außergewöhnlichen Zeit von 350 Millionen Jahren gemessen werden 
würde. Mein Punkt ist, dass die Zeit relativ ist, basierend auf dem Sternensystem, in dem ihr 
lebt, der Galaxie, in der ihr lebt, und der Zeit, die für die Umkreisung eures Planeten oder 
eures Sonnensystems benötigt wird. Schaut euch noch einmal die Umlaufbahn eures Son-
nensystems um die Zentralsonne an und ihr kommt zum Schluss, dass es 350 Millionen Jahre 
dauert. Stellt euch die Frage: "Wie viele Leben hatte ich an einem galaktischen Tag?" Und die 
Antwort wäre: "Viele." Und aus der Sicht der Seele würdet ihr sehen, dass es an einem ga-
laktischen Tag zahlreiche Möglichkeiten und Perspektiven gibt. 

Dies führt uns zur nächsten Perspektive der Zeit, der Zeit des Universums. Die Zeit des 
Universums wird auf andere Weise gemessen, da es kein beobachtbares Zentrum des Uni-
versums gibt. Das Universum bewegt sich nicht wie die Galaxie um ein Zentrum, und das Alter 
des Universums wird anhand der Expansionsrate des Universums gemessen, die bis zum 
Beginn des Universums zurückreicht, das als „Urknall“ bezeichnet wird. Die Astrophysik kam 
zu dem Schluss, dass das Universum 13,7 Milliarden Jahre alt ist. Auf sehr komplexe Weise 
wird das Alter des Universums an der Expansion gemessen, aber nach den Gesetzen der 
Physik konnte man sich nur mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. 

Einer der Widersprüche, den Einstein vielleicht nicht klar verstanden hat, ist, dass sich 
der Raum schneller ausdehnt als die Lichtgeschwindigkeit. Raum wird benötigt, um die Zeit 
zu messen, und dies führt zu der wichtigen Entdeckung in der modernen Physik, die als 
"Raum-Zeit-Kontinuum" bezeichnet wird. Das bedeutet, dass ihr Raum und Zeit als eine ein-
zige verbundene Einheit betrachten müsst, die als Raum-Zeit-Kontinuum bezeichnet wird. 
(Anmerkung des Autors: Wenn ihr jemanden an einem bestimmten Ort treffen möchtet, z. B. 
an einer Straßenecke in der Innenstadt, müsst ihr der Person auch den Zeitpunkt des Treffens 
mitteilen. Nur eine Abmachung durch die Angabe eines Ortes oder einer Straße genügt nicht. 
Ihr müsst ihnen die Zeit des Treffens angeben, sonst treffen sich die beiden Personen mög-
licherweise nie, obwohl beide die richtige Ortsbezeichnung haben. Ohne eine Zeitangabe 
könnte jede Person zu früh oder zu spät kommen und das Treffen würde nie stattfinden.) 

Es ist wichtig, dass wir über das Raum-Zeit-Kontinuum sprechen und wie dies mit der 
Arbeit mit „kreisförmiger Zeit“ zusammenhängt. Eines der Glaubenssysteme, mit denen jeder 
in der westlichen Gesellschaft auf der Erde aufgewachsen ist, ist, dass die Zeit linear ist, was 
bedeutet, dass die Zeit wie eine gerade Linie ist und die Zeit in einer geraden Linie weitergeht. 
Ihr habt die Vergangenheit; ihr habt die Gegenwart und dann habt ihr die Zukunft. Ihr könnt 
nicht rückwärts in die Vergangenheit gehen; ihr könnt nicht in die Zukunft gehen, und das 
bedeutet, dass es einen Anfangspunkt gibt, an dem die Zeitachse beginnt, und einen End-
punkt, an dem die Zeit endet. Und in eurer Inkarnation auf der Erde messt ihr eure Lebens-
dauer daran, wie viel Zeit vergangen ist. Es gibt einen Teil eures Glaubenssystems, der euch 
sagt, dass in einem bestimmten Alter oder zu einer bestimmten Zeit in eurem Leben eure Zeit 
so endet, wie ihr es auf der Erde kennt. 

Dieses lineare Konzept ist seit Jahrhunderten das vorherrschende Denkmuster in der 
westlichen Welt. Es basiert jedoch auf einem Glaubenssystem, d.h. dem Glauben, dass die 
Zeit linear ist, und folgt den Gesetzen des linearen Denkens. Es gibt Gesetze des linearen 
Denkens, die für die Zeit gelten. Es gibt einen Ausgangspunkt; Es gibt einen Haltepunkt und 
bestimmte Regeln, z. B., dass ihr nicht rückwärtsgehen könnt, ihr könnt nicht vorwärts gehen; 
ihr befindet euch immer in diesem Zustand der Gegenwart der „linearen Zeit“. Aus arkturiani-
scher Sicht sagen wir, dass die Zeit kreisförmig und nicht linear ist. Unser Glaubenssystem 
und unsere Beobachtungen über viele Äonen hinweg sind, dass sich die Zeit im Kreis befindet. 
Mit diesem Glauben und auch mit den Tatsachen, die wir unterstützen müssen, gibt es viel 
mehr Möglichkeiten, und diese Möglichkeiten haben große Bedeutung für eure spirituelle Ent-
wicklung und für euren Aufstieg. Die erste Schlussfolgerung ist, dass ihr, wenn die Zeit kreis-
förmig ist, durch den Kreis reisen könnt, was bedeutet, ihr könnt in der Zeit zurückgehen und, 
ob ihr es glaubt oder nicht, ihr könnt auch in der Zeit vorwärts gehen.  
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Ich werde heute über kreisförmigen Raum und Zeit sprechen und mich mit zwei Techni-
ken durch Raum und Zeit bewegen. Eine heißt "den Raum falten" und die zweite Technik 
heißt "die Zeit falten". Dies ist jedoch nur möglich, wenn ihr im Paradigma der kreisförmigen 
Zeit arbeitet. In eurer Traumwelt geht ihr ständig in der Zeit hin und her. In eurer Traumwelt 
könnt ihr in der Zeit zurückgehen und in der Zeit vorwärts gehen. Die Traumwelt basiert auch 
auf der kreisförmigen Zeit, nicht auf der linearen Zeit. Oft vermischen sich in der Traumwelt 
Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Ihr könnt aufwachen und euch möglicherweise nicht 
einmal mehr daran erinnern oder wissen, ob ihr von der Zukunft, der Vergangenheit oder der 
Gegenwart geträumt habt. Ihr wisst vielleicht nicht einmal, ob ihr von einem vergangenen Le-
ben oder einer Zukunft in einem zukünftigen Leben geträumt habt. Aber in der Traumwelt, die 
ein veränderter Bewusstseinszustand ist, ist die Zeit kreisförmig, was bedeutet, dass ihr mit 
allen verschiedenen Zeitebenen interagieren könnt, einschließlich der Vergangenheit, Gegen-
wart oder Zukunft. 

Dies führt zur Diskussion von Spiritualität und Zeit. Eine der tiefgreifendsten spirituellen 
Aussagen zur Zeit ist der Ausdruck des Schöpfers, der sagt: "Ich bin, das ich bin", ich war, 
das ich war "und" Ich werde sein, das ich sein werde ". Dies ist eine Erweiterung des Mantras: 
"Ich bin das, was ich bin." Wenn ich sage: "Ich bin, das ich bin, ich war, das ich war" und "Ich 
werde sein, das ich sein werde", bedeutet dies die Bestätigung, dass ihr ewig seid und dass 
ihr in allen drei Zuständen lebt, in der Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft. Das bedeutet, 
dass eure „Ich-Essenz“, das Heilige Du, euer Höheres Selbst, in der Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft existiert. Dies hat eine große spirituelle Bedeutung, weil es zeigt, dass ihr 
die lineare Zeit transzendiert und dass eure Existenz die des Schöpfers modelliert. Der Schöp-
fer transzendiert die Zeit und der Schöpfer kann an allen drei Zuständen teilnehmen. Ihr seid 
nach dem Bild des Schöpfers geschaffen und könnt und wollt auch an eurer Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft teilnehmen. Ihr seid nach dem Bild des Schöpfers geschaffen und 
könnt und wollt auch an eurer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft teilnehmen. Eine der 
Bedeutungen dieser Zeiterweiterung ist, dass ihr mit verschiedenen Teilen eures Selbst inter-
agieren könnt, d.h. mit Teilen eures Selbst in der Zukunft oder Teilen eures Selbst in der 
Vergangenheit sowie eurer Gegenwart. 

Helio-Ah, meine Kollegin, macht Heilungsarbeit mit euch und sie benutzt die arkturiani-
schen Heilkammern. In den Heilungskammern gibt es hoch entwickelte Computer, die in der 
Lage sind, in eure vergangenen Leben zurückzukehren oder in eure zukünftige Leben vorzu-
dringen. Einer der Vorteile des Vorwärtsstrebens in das zukünftige Leben liegt in den Errun-
genschaften und der Entwicklung, die ihr alle in Zukunft erleben werdet. Ihr alle werdet auf-
steigen; ihr alle werdet in der fünften Dimension sein; ihr alle seid euch entwickelnde spirituelle 
Wesen. Hier ist eine großartige Affirmation: "Ich bin ein sich entwickelndes spirituelles We-
sen." Eure Entwicklung wird teilweise in der Zukunft stattfinden. Ich sage die Worte „teilweise“, 
weil ihr eure Entwicklung in der Gegenwart erleben werdet oder jetzt erlebt. Denkt daran, euer 
transzendentes Selbst beinhaltet: Ich bin, das ich bin; Ich war das was ich war; Ich werde sein, 
das ich sein werde. In Zukunft werdet ihr euch in einem fortgeschritteneren Zustand befinden 
als in eurer Gegenwart. 

Mit der Helio-Ah-Technologie zur Heilung und aus arkturianischer Sicht wissen wir, dass 
ihr in die Zukunft reisen und Energie aus der Zukunft zurückbringen könnt. Lasst mich das 
weiter erklären. Wenn Helio-Ah mit euch an der Vergangenheit arbeitet, bietet sie euch be-
sondere Übungen an, um vergangene Traumata zu heilen. Vergangene Traumata werden als 
Bildgedächtnis in eurem Kopf aufgezeichnet. Helio-Ah kann euch helfen, vergangene Erinne-
rungen neu auszurichten und zu heilen, so dass diese traumatischen Erinnerungen positiver 
in eurem Gedächtnis gespeichert werden. Wenn diese Erinnerung aus der Vergangenheit 
verschoben oder aufgelöst wird, wird sie aktualisiert und in euren Verstand hochgeladen und 
bringt eine heilende Energie in das gegenwärtige Selbst. 

Wenn wir im zukünftigen Selbst arbeiten, helfen wir euch, euer Selbst in die fünfte Di-
mension zu projizieren. Wir können mit euch als fünftdimensionales Wesen arbeiten. Wir 



5 

 

können euch in der Zukunft als aufgestiegene Meister sehen. Wir können sehen, dass ihr auf 
eurem Heimatplaneten lebt, sei es auf den Plejaden, auf Arkturus, auf Sirius, auf Antares oder 
auf einem anderen schönen und fortschrittlichen Planeten in dieser Galaxie. Ihr habt Zugang 
zu eurem zukünftigen Selbst. Die Zeit ist kreisförmig und ihr befindet euch auf einem Evoluti-
onspfad, der sich auf einem Kreis und nicht auf einer Linie befindet. Im zukünftigen Selbst 
seid ihr frei von Krankheit; ihr sind geistig, körperlich und emotional im Gleichgewicht. Ihr lebt 
mit eurer Seelenfamilie. Ihr habt ein größeres spirituelles Verständnis und höhere spirituelle 
und psychische Gaben, und wir sehen euch in der Zukunft als ein höheres, fünftdimensionales 
Wesen.  

Auf dieses Bild von euch selbst in der Zukunft kann zugegriffen werden. Wie würdet ihr 
in Zukunft aussehen? Es gab visionäre Künstler, die Bilder von Menschen in ihrem fünftdi-
mensionalen Selbst zeichnen konnten. Wenn ihr euch in Zukunft als erleuchtete, fünftdimen-
sionale Person seht, könnt ihr sehen, wie euer Gesicht aussieht, wie eure Augen aussehen, 
wie eure Haare aussehen, wie sich auch eine Aureole um euch herum befindet. Ihr könnt 
sogar sehen, was ihr tragt, einschließlich spezieller meditativer Kleidung. Es gibt viele andere 
Aspekte des zukünftigen Selbst, die ihr visualisieren könnt. 

Visualisiert diese positiven Aspekte eures zukünftigen Selbst. Dieses Bild kann in das 
gegenwärtige Selbst zurückgebracht werden. Ihr könnt dieses Bild auf viele verschiedene Ar-
ten verwenden. Ihr könnt dieses Bild für eine Heilung verwenden. Wenn ihr beispielsweise 
eine bestimmte Blockade in einem Organ hattet, die euch in der Gegenwart gestört hat, könnt 
ihr euch sechs Monate in der Zukunft vorstellen, dass diese Blockade beseitigt wurde. Ihr 
könnt euch auch in Zukunft als erleuchteter oder aufgestiegener Meister sehen. Diese Bilder, 
einschließlich der Energiesignatur, der Aura und des zukünftigen Energiefeldes, können alle 
in euer Ich-Bin-Bewusstsein in der Gegenwart eingeprägt werden. Und wenn ihr euch dieses 
Bild einprägt und in die Gegenwart bringt, werdet ihr eine enorme Heilung und einen Fortschritt 
in eure Evolution und spirituellen Entwicklung erfahren. Lasst mich euch in eine kurze Übung 
führen, in der ihr das tun könnt. Ich werde Helio-Ah rufen, um euch in dieser Übung in die 
Zukunft zu führen. Nach der Übung werde ich weiter mit euch über das Falten des Raumes 
und der Zeit sprechen. Ich übergebe euch jetzt Helio-Ah. (Singt: "Helio-ah, Helio-oh-ah.") 

Grüße, ich bin Helio-Ah.  

Atmet drei Mal tief durch, meine lieben Freunde, meine Starseeds-Freunde, während ihr 
in einen Zustand der spirituellen Ruhe, des spirituellen Gewahrseins und der spirituellen Tiefe 
geht, der euch mit eurem Höheren Selbst verbindet. Ich, Helio-Ah, sende einen Lichtkorridor 
über jeden von euch hinunter, und dieser Korridor ist mit meinem Raumschiff Athena und 
meinen Heilkammern verbunden. Erlaubt eurem eurem Geistkörper, sich aus eurem physi-
schen Körper zu erheben und mit mir mit der Geschwindigkeit der Gedanken durch diesen 
Korridor zu meinem Raumschiff Athena zu reisen. (Singt: "Ta ta ta".) 

Genießt es, mit Gedankengeschwindigkeit zu reisen, zu wissen, dass die Gedankenge-
schwindigkeit schneller als die Lichtgeschwindigkeit ist. Und wisst, dass wenn ihr euch mit der 
Geschwindigkeit der Gedanken bewegt, ihr Raum und Zeit transzendiert, denn dadurch 
kommt ihr augenblicklich in mein Raumschiff Athena. Wir sind jetzt zusammen auf meinem 
Raumschiff Athena. Folgt mir in meine Heilkammern. Während wir durch einen weiteren Kor-
ridor entlang gehen, gibt es einen großen Raum mit kleinen Kabinen. Jede Kabine hat einen 
eigenen Computer, den ich bereits für jeden von euch eingerichtet habe, denn ich weiß, dass 
jeder von euch heute hier bei mir sein würde. Geht in die kleine Kabine. Ich nenne sie manch-
mal eine Telefonzelle. Setzt euch vor den Computer und schaltet den Computer ein. 

Dieser Computer ist auf eure Chronik der Seele aus eurer Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft auf der Erde und auf allen anderen Planetensystemen ausgerichtet, auf denen 
ihr in dieser Galaxie und in anderen Galaxien gewesen seid. Der Computer ist eingeschaltet 
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und rechts befindet sich eine Wählscheibe. Sie sieht aus wie eine Uhr und hat die Zahlen 
einer Uhr: 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, und dann hat es Einstellrad, das sich nach links 
und rechts bewegt. Wenn sich dieses Einstellrad nach rechts bewegt, geht es in eure zukünf-
tige Zeit. Bewegt ihr die es nach rechts, wird auf dem Computerbildschirm ein Bild angezeigt, 
wie ihr in Zukunft aussehen werdet. 

Wir können die Wählscheibe so kalibrieren, dass sie den Jahren auf der Erde entspricht. 
Jede Minute entspricht einem Jahr auf der Erde - eine Minute entspricht einem Jahr auf der 
Erde. Wenn man auf dem Zifferblatt nach rechts geht, wird  euer zukünftiges Selbst darge-
stellt. Zwei Minuten nach zwölf sind zwei Jahre ab heute. Dreht den Drehknopf auf die Position 
Nummer 3 oder ein Viertel nach der vollen Stunde. Ich werde nur sagen, dass diese Position 
ein Viertel nach 12 sein sollte und ihr in eurem zukünftigen Selbst seid. In eurem zukünftigen 
Selbst werdet ihr vollständig in eurer fünftdimensionalen Präsenz und in der fünften Dimension 
sein. Ihr seid in eurem entwickelten, fünftdimensionalen Selbst. Seht euch in diesem Zustand. 
Denkt daran, ihr könnt den Körper manifestieren, den ihr möchtet, die Haarfarbe, die ihr wollt, 
die Jugendlichkeit, die ihr in eurem Gesicht und Körper wollt und in euer Seelenmanifestation 
auch die Harmonie und das Gleichgewicht. All dies ist in eurem zukünftigen höheren Zustand 
und dieser höhere Zustand erscheint auf dem Bildschirm vor euch. Ich möchte, dass ihr euch 
selbst sieht, und ich möchte, dass ihr jetzt meditiert und dieses Bild in euer Bewusstsein in 
der Heilkammer aufnehmt. Während ihr das jetzt tut, werden wir in die Meditation gehen. 
(Schweigen) 

Denkt daran, alle Aspekte eures zukünftigen Selbst in diesem höheren Zustand so de-
tailliert wie möglich zu betrachten. Seht eure Augen funkeln, wenn ihr könnt. Seht eine Aureole 
um eure Schultern und euren Kopf und vor allem, seht euch in einem Zustand der Ruhe, des 
Gleichgewichts und der Harmonie, denn dies ist euer zukünftiges Selbst. Auf der linken Seite 
des Computers befindet sich eine Schaltfläche. Drückt diese Taste, und dieses Bild wird ge-
rade auf dem Bildschirm angezeigt. Drückt unten links eine weitere Taste. Das Bild wird jetzt 
in euer irdisches Bewusstsein heruntergeladen. Wenn es in euer irdisches Bewusstsein her-
untergeladen wird, wird eine großartige Vereinigung und Heilungserfahrung stattfinden, weil 
ihr jetzt euer höheres zukünftiges Gleichgewicht, Harmonie, Gesundheit, spirituelle Entwick-
lung und Evolution zu eurem gegenwärtigen Selbst bringt. Dieses Bild wird jetzt in euer Un-
bewusstes und Unterbewusstes auf der Erde heruntergeladen. Wir werden wieder schweigen, 
während wir und ihr gemeinsam den Download überwachen und verarbeiten. (Schweigen) 

Der Download ist abgeschlossen. Ihr könnt den Computer jetzt ausschalten, da ihr wisst, 
dass eure gesamte Arbeit erfolgreich auf euer Unbewusstes und euer Unterbewusstes auf 
der Erde übertragen wurde, so dass sie sich in der höchstmöglichen Form und Geschwindig-
keit manifestiert. Euer Computer ist heruntergefahren. Ihr steht vom Stuhl auf, verlasst die 
Kabine und folgt mir zur Außenseite des Raumes, den Korridor hinunter, zurück durch den 
Korridor. Ihr verlasst mein Raumschiff, das sich in der fünften Dimension befindet, und reist 
mit Gedankengeschwindigkeit zurück zu eurer irdischen Präsenz. (Singt: "Ta ta ta ta ta ...") 

Ihr befindet euch wieder in eurem irdischen Körper, ca. 1,8 Meter über euch, und tretet 
jetzt in perfekter Ausrichtung wieder in euren Körper ein und bringt all diese höhere Energie 
des zukünftigen Selbst mit. Sie wird jetzt heruntergeladen und mit eurer spirituellen Präsenz 
in eurem physischen Körper aktiviert. Nehmt euch einen Moment Zeit und wir werden wieder 
schweigen, wenn ihr diese Aktivierung von eurem Unbewussten und eurem Unterbewussten 
zulasst. Bringt Visualisierungen des irdischen zukünftigen entwickelten Selbst hervor. Der 
Download war erfolgreich und ihr werdet eine wunderbare Beschleunigung eures Entwick-
lungsprozesses spüren und erleben. Ich bringe euch jetzt zurück zu Juliano.  

Ich bin Helio-Ah, guten Tag. 
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Dies ist Juliano, ich weiß, dass ihr euch immer noch in diesem veränderten Zustand be-
findet, die Energie genießt und die kraftvolle Arbeit verarbeitet, die Helio-Ah mit euch und 
eurem zukünftigen Selbst geleistet hat. Ich möchte nur zwei andere Themen behandeln, die 
mit der Faltung des Raumes und der Faltung der Zeit zu tun haben. Um auf meine Diskussion 
über Astrophysik zurückzukommen, müssen wir uns ansehen, wie es möglich ist, durch die 
Galaxie zu reisen. Denn selbst wenn ihr euch mit Lichtgeschwindigkeit bewegen könntet, wür-
det ihr beispielsweise 36 Jahre brauchen, um zu Arkturus zu gelangen, und 36 Jahre, um 
zurück zu kommen. Diese Reise würde dann 72 Jahre dauern, was für die Meisten der größte 
Teil eures ganzen Lebens sein würde. Es muss einen Weg geben, Raum und Zeit zu über-
winden, und wir nennen diese Methode die „Faltung des Raumes“. 

Wir stellen uns den Raum als Pappkarton vor und dieser kann gefaltet werden. Das Fal-
ten des Raumes hat mit der neuen Technologie des Gravitationsantriebs zu tun, die bald auf 
eurem Planeten entdeckt wird. Was beim Gravitationsantrieb passiert, ist, dass das Raum-
schiff den Raum komprimiert oder verdichtet. Der Raum zwischen der Erde und Arkturus be-
trägt 36 Lichtjahre. Dies ist eine enorme Entfernung, die in Billionen und Milliarden Meilen 
gemessen werden kann. Diese große Entfernung ist mit dem irdischen Verstand tatsächlich 
nicht vorstellbar. Stellt euch den Raum zwischen diesen beiden Planeten als Karton vor, der 
erweitert wird. Stellt euch vor, der Karton ist jetzt gefalzt. Wenn der Karton gefaltet wird, rü-
cken die beiden Enden näher zusammen, was als „Falten von Raum und Zeit“ bezeichnet 
wird. Die Gravitationsantriebssysteme werden in Zukunft mit dieser Methode den Raum falten 
können. 

Wenn ihr jetzt den Raum faltet, faltet ihr auch die Zeit, so dass ihr nicht 72 Jahre oder 36 
Jahre braucht, um einen Weg zu Arkturus zu finden. Die Reise wird tatsächlich augenblicklich 
stattfinden. Es wird einen Beschleunigungspunkt geben, an dem ihr das Raum-Zeit-Konti-
nuum maximal faltet. Den Raum könnt ihr nicht direkt auf der Erde falten, denn wenn ihr dies 
tut, würde dies zu einer Verzerrung des Raum-Zeit-Kontinuums der Erde führen und diesen 
Planeten aus dem Gleichgewicht bringen. Ihr müsstet zum Jupiter-Korridor reisen und dann 
die Raum-Zeit-Faltung von diesem Korridor zu unserem Sternensystem durchführen. Das ein-
zige Mal, dass ihr eine längere Reisezeit erleben würdet, wäre, wenn ihr von der Erde zum 
Jupiter-Korridor gehen würdet. Ihr würdet an dieser Stelle eine Faltung des Raum-Zeit-Konti-
nuums durchlaufen. 

Jetzt werden wir kurz ein wichtiges Thema über Zeit diskutieren. Auf globaler Ebene 
könnt ihr die Zeit beschleunigen. Warum solltet ihr die Zeit beschleunigen wollen? Nehmen 
wir an, ihr wollt, dass diese Pandemie so schnell wie möglich endet. Diese Pandemie hat nun 
fast ein Jahr gedauert (Anmerkung des Autors: Dieser Vortrag wurde am 5. Dezember 2020 
gehalten), und es wurde prognostiziert, dass es selbst mit dem Impfstoff ein weiteres Jahr 
oder länger dauern wird, bis sich die Dinge stabilisieren. Nehmen wir an, ihr wolltet das be-
schleunigen. Ihr könntet zwei Dinge tun. Ihr könntet die Zeit verkürzen, um euch in die Zukunft 
zu projizieren, in der der Impfstoff wirkte und alle Störungen geheilt wurden, und ihr könntet 
diese zukünftige Energie zurück in die Gegenwart senden. Ihr könnt euch mit der zukünftigen 
Zeit verbinden oder mit der Zeit, wenn das Virus verschwunden ist. 

Schließlich wird sich die Pandemie stabilisieren und sie wird ausgerottet, aber sie könnte 
immer noch viel Schaden für den Planeten und das Leben auf dem Planeten anrichten. Wir 
können bestimmte Ereignisse beschleunigen. Diese Beschleunigung eines Ereignisses erfor-
dert eine große Anzahl von Menschen, die meditieren. Es gibt besondere Übungen, die mit 
der Freisetzung von Karma zu tun haben, da dieses Pandemieereignis karmisch ausgelöst 
wird. Es gibt einen karmischen Aspekt des COVID-19, bei dem einige eine karmische Schuld 
abbezahlen, bei der sie als Teil des Karmas, das sie möglicherweise verursacht haben, eine 
Krankheit bekommen. 

Wenn ihr die Zeit für die Beseitigung einer solchen Krankheit beschleunigt, fordert ihr die 
Beseitigung aller karmischen Schulden, die mit dieser Krankheit verbunden sind. Diese 
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Beseitigung des Karmas kann dazu beitragen, das Ende der Pandemie schneller herbeizu-
führen. Der Prozess der Beendigung der Pandemie wird beschleunigt. 

Ich habe viele verschiedene Aspekte von Zeit überprüft und diskutiert, einschließlich eu-
res Glaubenssystems und der kreisförmigen Natur der Zeit, der galaktischen Zeit, der Traum-
zeit und wie Zeit in verschiedenen Dimensionen erlebt wird. Abschließend möchte ich sagen, 
dass es im Hyperraum keine Zeit gibt und dass es bestimmte Bedingungen und Bereiche gibt, 
wie z. B. Korridore, in denen ihr die Zeit transzendiert. Dies ist die ganze Zeit, die wir für heute 
haben. 

Ich bin Juliano, guten Tag. 


