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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer!  

In dieser Vorlesung werden wir uns mit dem planetaren Aufstieg und der Zeitreise befassen 
und wie man einen Planeten auf den Aufstieg vorbereitet. Die Idee des Aufstiegs auf plane-
tare Basis ist eng mit dem Konzept einer messianischen Intervention auf einem Planeten 
verbunden. Bei der Durchsicht der religiösen Lehren über die messianische Energie können 
wir feststellen, dass es zwei Bedingungen gibt, die mit der messianischen Intervention zu-
sammenhängen. Die erste Bedingung ist, dass auf einem Planeten so viel Böses und Kor-
ruption stattgefunden hat, dass der einzige Weg, diesen Planeten zu retten, in einer messia-
nischen Intervention besteht. Mit anderen Worten, die Dinge sind durch das Böse, das nied-
rigere Bewusstsein und die Korruption so außer Kontrolle geraten, dass es keine Hoffnung 
mehr gibt, dass der Planet sich von selbst erholen kann. Daher ist ein Messias oder eine 
messianische Energie vom Höchsten Rat ermächtigt, einzugreifen und den Planeten zu ret-
ten. 

 
Die zweite Bedingung für eine messianische Intervention betrifft das, was in religiösen 

Kreisen als die Anzahl der rechtschaffenen Männer und Frauen, die sich auf einem Planeten 
befinden, bezeichnet wird. Und in dieser Sichtweise sagt man, egal wie korrupt und böse es 
auf dem Planeten ist, dieser Planet kann nur eine messianische Intervention verdienen oder 
dafür bestimmt werden, wenn es eine bestimmte Anzahl von rechtschaffenen Menschen 
gibt. 

 
Was bedeutet es, ein rechtschaffener Mensch zu sein? Was bedeutet es, die Anzahl 

der rechtschaffenen Menschen auf einem Planeten überhaupt numerisch kategorisieren und 
zählen zu können? Diese Vorstellung, dass es eine bestimmte Anzahl von rechtschaffenen 
Menschen auf einem Planeten für eine messianische Intervention braucht, klingt ebenfalls 
bedingt. Nehmen wir an, es müssen 2.000 Rechtschaffene auf dem Planeten sein und dann 
könnte der Planet gerettet werden. Wir betrachten den Planeten Erde, der möglicherweise 
acht Milliarden oder mehr Menschen auf diesem Planeten hat. 2.000 ist sicherlich eine klei-
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ne Zahl. Kann es sein, dass 2.000 Menschen, die rechtschaffen sind, in der Lage sind, die 
Waage zu kippen, die eine messianische Intervention ermöglichen würde? 

 
In der arkturianischen Perspektive haben wir dieses Konzept der rechtschaffenen Men-

schen geändert und es in Starseeds und planetare Heiler umgeändert. Lasst euch das nicht 
zu Kopf steigen, wenn ich sage, dass ihr, da ihr planetare Heiler seid, rechtschaffen seid, 
weil Rechtschaffenheit ein hohes Maß an Heiligkeit bedeutet. Aber die Wahrheit ist, dass ihr 
als Starseeds und ihr als planetare Heiler heiliges Licht und heilige Energie sucht und sam-
melt und eure planetare Heilarbeit, wie die Biorelativität, die Planetaren Lichtstädte sowie 
die Ozean/Meeres Lichtreservate, euch bestimmt dafür qualifiziert, rechtschaffen zu sein. 
Wofür steht ihr? Wofür stehen die arkturianischen Starseeds? Sie stehen für den Schutz der 
Biosphäre und für die Beseitigung aller Ursachen für das sechste Massensterben. Sie ste-
hen für die Verbindung mit der fünften Dimension und die Förderung der Entwicklung der 
Menschheit, hin zu dem, was ich oft als „Omega-Mann / Frau“ bezeichne, eine Person, die 
sich über das niedere Selbst hinaus und in ein höheres Bewusstsein entwickelt hat. 

 
Wir sehen uns immer noch die Anzahl der Menschen an, die für eine planetare Inter-

vention notwendig sind und die Arkturianer haben die Anzahl von 1.600 Starseeds bestimmt, 
die notwendig ist. Diese Zahl ist noch kleiner als 2.000. Aber ihr müsst bedenken, dass ich 
mich, wenn ich von 1.600 Starseeds spreche, auf Menschen beziehe, die in der Lage sind, 
konzentrierte Gedankenkraft zu halten. Dies sind Menschen, die in der Lage sind, kon-
zentrierte Energien für die planetare Heilung zu halten. 

 
Ich habe diesen Begriff "Arkankraft" der Gedanken als Maß für die Gedankenkraft ver-

wendet. Es ist wichtig, dass die Stärke und Kraft eurer Gedanken konzentriert ist. Um euch 
bei euren Heilgedanken zu helfen, haben wir 12 ätherischen Kristalle und Leitern des Auf-
stiegs bereitgestellt, um eure Gedankenkraft und eure planetare Heilkraft zu verbessern. Ihr 
und ich wissen, dass es mehr arkturianische Starseeds gibt als nur in der Gruppe der Vier-
zig. Neben den Arkturianern und der Gruppe der Vierzig arbeiten auch andere Starseeds für 
diese planetare Heilung. Es gibt eine kollektive Anstrengung und eine kollektive Geschwiste-
renergie, aber die Werkzeuge für den planetaren Aufstieg, die wir lehren, haben eine einzig-
artige Kraft. Ja, es gibt die Kraft der 1.600 und ja, es gibt die Kraft der 40. Ja, es gibt die 
Kraft der ätherischen Kristalle, der Aufstiegsleitern und anderer spiritueller Werkzeuge. Wir 
lehren auch die Vereinigung, die als Heiliges Dreieck bezeichnet wird und diese Kraft des 
Heiligen Dreiecks verstärkt die Arkankraft eurer Gedanken erheblich. An der Vereinigung 
der galaktischen Spiritualität mit dem mystischen, höheren Bewusstsein und der Spiritualität 
der amerikanischen Ureinwohner zu arbeiten, schafft eine ganz neue, mächtige Energie der 
planetaren Heilung, die es auf diesem Planeten noch nie gegeben hat. 

 
Lasst uns den Fokus für einen Moment ändern und lasst uns sehen, was genau passie-

ren muss, damit ein Planet aufsteigt. Ein Aufstieg kann stattfinden, wenn es rechtschaffene 
Menschen auf dem Planeten gibt. Diese rechtschaffenen Menschen sind die planetaren Hei-
ler. Ich bin sicher, dass ihr und ich gemeinsam zustimmen werden, dass die Erde bereits die 
Bedingungen der Korruption und des Bösen erfüllt. Es gibt sicherlich genug Korruption und 
Bösartigkeit auf diesem Planeten, um sich für eine Intervention zu qualifizieren. Es gibt kei-
nen Mangel an niedrigerem Bewusstsein und Unheil und sicherlich würde die Erde, allein 
nach diesem Kriterium eine messianische Intervention benötigen. 

 
Es geht um die Vorbereitung für den Aufstieg. Ich sprach über die zweite Bedingung der 

messianischen Intervention, nämlich, dass es eine bestimmte Anzahl von rechtschaffenen 
Menschen auf dem Planeten geben muss. Ich muss auch hinzufügen, dass diese recht-
schaffenen Menschen oder planetaren Heiler an der Vorbereitung der messianischen Inter-
vention und des planetaren Aufstiegs beteiligt sein müssen. Es reicht nicht aus, dass die 
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Rechtschaffenen oder planetaren Heiler sich nur auf dem Planeten aufhalten, sondern sie 
müssen aktiv sein und in die Vorbereitung der Intervention einbezogen sein. 

 
Dies ist eine interessante Analogie zum persönlichen Aufstieg, da es theoretisch große 

Ähnlichkeiten zwischen eurem persönlichen Aufstieg und dem planetaren Aufstieg gibt. Die 
offensichtlichste Ähnlichkeit ist folgende: Wenn ihr an eurem persönlichen Aufstieg arbeitet, 
müsst ihr euch auf eure persönliche Transformation und euren Aufstieg vorbereiten. Es gibt 
Leute, die gesagt haben: „Ich werde aufsteigen, also werde ich mich entspannen und nicht 
mehr an mir selbst arbeiten.“ Aber das ist nicht akzeptabel, denn ein Teil der Arbeit für den 
persönlichen Aufstieg besteht darin, eure Lektionen des Lebens und der Seele auf be-
schleunigter Ebene zu erkennen und vervollständigen. Eine andere Art, dies auszudrücken, 
ist, dass ihr an euren unvollendeten Lektionen der Seele arbeiten müsst. Hoffentlich könntet 
ihr sagen: „OK, ich bin bereit, meine Lektionen der Seele zu abzuschließen.“ Einige der See-
lenaufgaben sind mit Gepäck und Lasten behaftet und in einigen Fällen sogar mit Krankhei-
ten oder Konflikten. Das Abschließen der der Seelenaufgaben ist nicht so einfach wie einen 
Abschlusskurs in einer Schule zu besuchen. Oftmals kann der Abschluss von Seelenaufga-
ben auch schmerzhaft sein. 

 
Für den persönlichen Aufstieg machen wir sehr viele Vorbereitungen mit Auratraining. 

Letztendlich ist der Aufstieg ein Prozess, der sich energetisch auf euer Energiefeld und eure 
Aura konzentriert. Aus diesem Grund haben wir so viele Übungen in Aura-Arbeit gegeben, 
einschließlich dem Schimmern und dem kosmischen Ei. Während des Aufstiegs erreicht 
eure Aura eine beschleunigte Geschwindigkeit, mit der ihr euch transformieren könnt. Ich 
bezeichne diese Transformation oft als „alchemistisch“, weil es so scheint, als würde sie mit 
physischer Energie arbeiten und diese physische Energie transformiert sich dann auf myste-
riöse Weise in eine ätherische, mehrdimensionale Energie. Diese Transformation ist so voll-
ständig, dass der physische Körper in seiner aufsteigenden Transformation verschwindet. 
Aber er verschwindet aus der dreidimensionalen Realität. Der physische Körper wird in sei-
ne fünftdimensionale Form umgewandelt. Ein Teil eurer Vorbereitung auf euren persönli-
chen Aufstieg besteht darin, mit eurer Aura zu arbeiten, die Auraübungen zu machen und 
die Schwingungen zu beschleunigen und auch in der Lage zu sein, eine höhere Aura-
Energie zu erfahren. 

 
Es gibt andere Aspekte der Auraarbeit, die das kosmische Ei einschließen. In dieser 

Übung bringen wir die Aura in ihre optimale Form. Wir sprechen auch über das Heilen oder 
Schließen von Löchern in der Aura und das Entfernen von parasitären Anhaftungen aus der 
Aura. Außerdem müsst ihr Haken entfernen, die möglicherweise aus anderen Lebenszeiten 
stammen, oder negative Entitäten, die vorhanden zu sein scheinen. All diese Arbeiten mit 
der Aura sind wichtig und können abgeschlossen werden und sie sind Teil der Vorbereitung 
auf den Aufstieg. Eure Arbeit muss nicht zu 100 Prozent perfekt sein. Wir erwarten nicht, 
dass eure Aura 100 prozentig perfekt ist, aber wir können sagen, dass eure Bemühungen 
und Absichten kraftvoll und wichtig sind. Die Tatsache, dass ihr euch eures Energiefeldes 
und eurer Aura bewusst seid und versucht, damit zu arbeiten, sie zu reinigen und schneller 
zum Schwingen zu bringen, ist wichtig und trägt zu einem sehr positiven Ergebnis für euren 
Aufstieg bei. 

Schauen wir uns nun diese Beobachtungen über die persönliche Aura und den Aufstieg 
an und sehen wir uns die Erde an. Auch die Erde braucht Vorbereitung für ihren Aufstieg. 
Die Erde kann nicht ohne Vorbereitung aufsteigen und die Erde kann auch nicht ohne die 
rechtschaffenen Menschen oder planetaren Heiler aufsteigen. Die Energie des Aufstiegs ist 
eine höhere Schwingung. Es gibt eine rasche Beschleunigung des höheren Bewusstseins, 
das in den Planeten kommt. Diese Kräfte sorgen für eine Öffnung, durch die der Aufstieg 
stattfinden kann. Für den Aufstieg muss es ein bestimmtes dynamisches und höherdimensi-
onales Energiefeld geben, das in die Erde heruntergeladen wird. Es ist wichtig, sich auf den 
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Aufstieg vorzubereiten, sich energetisch zu verbinden und am höheren Bewusstsein zu ar-
beiten. Dies ist Teil der Vorbereitung, aber das allein reicht nicht aus. Ihr benötigt auch eine 
äußere, höher dimensionale Kraft, die einen Korridor aus Licht und Energie bietet. Dieses 
Licht wird die letzte Anregung für diese energetische Transformation sein, die als Aufstieg 
bekannt ist. Diese Öffnung, die nun für den Aufstieg vorgesehen ist, ist dieselbe Öffnung für 
die messianische Intervention und das messianische Licht. Dies bedeutet, dass die Zeit des 
Aufstiegs möglicherweise auch eine Zeit für messianisches Licht und messianische Energie 
ist. 

Dies bringt die drei Wellen des Aufstiegs hervor. Die erste Welle wäre diejenige, mit der 
wahrscheinlich jeder gehen möchte, besonders wenn wir über die Korruption und das Böse 
und die Möglichkeiten eines weiteren Aussterbens auf diesem Planeten sprechen. Weshalb 
würden die Leute wählen, die erste Welle zu umgehen und mit der zweiten Welle zu gehen? 
Die Antwort ist einfach: Weil das Aufstiegslicht der ersten Welle dem Planeten eine mächti-
ge heilende Energie verleihen wird. Die erste Welle wird eine „Einführung“ in die „messiani-
sche Energie“ für die Erde darstellen und daher eine erstaunliche Erhebung und ein Be-
wusstsein sowie möglicherweise eine enorme Heilung für den Planeten bewirken. Es mag 
nicht die totale planetare Heilung sein, aber es wird sicherlich eine Heilung sein, die wun-
derbar auf vielen Ebenen ist. Ja, das zu wissen und diese Energie zu spüren ist lohnenswert 
und ist möglicherweise ausreichend, um einige Menschen davon zu überzeugen, bis zur 
zweiten Welle zu bleiben. 

 
Schon öfters tauchte die Frage nach Familienmitgliedern auf. Zum Beispiel werden die 

Menschen sagen: „Meine Familienmitglieder mögen diese Art von Energie oder Arbeit nicht 
wirklich und ich kann sie nicht zurücklassen.“ „Ich kann meinen Hund nicht zurücklassen.“ 
Oder „Ich kann meine Frau oder meine Kinder nicht zurücklassen.“ Der Aufstieg wird sehr 
positive Auswirkungen haben. Eine positive Auswirkung wird das Herunterladen von messi-
anischer Energie und Licht auf den Planeten sein. Die Stärke des messianischen Lichts ist 
immer noch nicht klar. Wie stark wird es sein? Wie viele Menschen würden sich für die erste 
Welle entscheiden? Die Antworten auf diese Fragen sind noch nicht festgelegt. 

 
Ein weiteres Hauptproblem ist, wann der Aufstieg stattfinden wird. Denn jeder möchte 

das genaue Datum wissen und dieses Datum wird oft mit der zunehmenden und katastro-
phalen Menge an Korruption, Unheil und Zerstörung in Verbindung gebracht, die auf dem 
Planeten vor sich geht. Die allgemeine Übereinstimmung war, dass wir uns dem Aufstieg 
nähern, wenn das Unheil und das Massensterben zunehmen und sich der Planet weiter ver-
schlechtert. Was für ein Paradoxon! Wer würde sich bei klarem Verstand mehr Verschlech-
terung wünschen? Gleichzeitig würdet ihr sagen, dass ihr so schnell wie möglich eine mes-
sianische Intervention sehen möchtet. Der Aufstiegt und die Intervention der messianische 
Energie können gleichzeitig stattfinden. Weil sich die Biosphäre verschlechtert, würdet ihr 
euch in euren Gebeten und Meditationen auf einen sofortigen Aufstieg und eine messiani-
sche Intervention konzentrieren und darum bitten.  

 
Dies führt zu der Idee, dass die Vorbereitung auf den planetaren Aufstieg in der Aura 

der Erde liegt und daher können und sollten die planetaren Heiler helfen, Mutter Erde auf 
ihren Aufstieg vorzubereiten, indem sie mit der Aura der Erde arbeiten. Die persönlichen 
Übungen, die ich euch für euren persönlichen Aufstieg gegeben habe, gelten auch für den 
Planeten. Der Unterschied besteht darin, dass für die planetare Aura mehr Menschen zu-
sammenarbeiten müssen. Es sind mehr „verankerte“ Menschen in verschiedenen Teilen der 
Welt notwendig. Dies bedeutet, dass eine größere Kraft benötigt wird. 1.600 planetare Arbei-
ter sind mit Sicherheit genug, um diese Art der Heilung an der Aura-Energie der Erde durch-
zuführen. 
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Ich nenne diese irdische Aura-Energieheilung als eine Vorbereitung für den planetaren 
Aufstieg. Erstens muss die planetare Aura die Form eines kosmischen Eies haben; zweitens 
muss die Aura schimmern können und drittens müssen alle Löcher und Risse in ihrer Struk-
tur geschlossen sein. Nun, dies sind wichtige Aura-Heilübungen. Wenn ihr es auf persönli-
cher Basis betrachtet, wird es als grundlegende Auraheilarbeit betrachtet und auf planetarer 
Basis es ist eine ähnliche Arbeit.  

 
Lasst mich noch über die Löcher und Risse in der Aura der Erde und das Raum-Zeit-

Kontinuum sprechen. Es gibt in jüngster Zeit eine lange Geschichte der Risse in der Aura 
der Erde, die durch militärische Experimente, nukleare Explosionen und andere hinterhältige 
Methoden verursacht wurden, die dreist zum persönlichen und militärischen Vorteil auf dem 
Planeten durchgeführt wurden. Diese Risse müssen geheilt werden. Es gibt eine planetare 
Heiltechnologie, die das erfordert, was ich "planetares Nähen" der Aura der Erde nenne. 
Das planetare Nähen einer Aura bedeutet, ihr findet heraus, wo sich das Loch in der Aura 
der Erde befindet und danach „vernäht“ ihr den Riss. Ihr verwendet energetische und ätheri-
sche Fernsicht und die Fernreisen, um diese Risse zu finden und geht dann mit euren pla-
netaren Nähnadeln dorthin und näht diesen Riss. 

 
Wo sind die Risse? Einige der Risse sind über Kriegsgebieten. Es gibt zum Beispiel ei-

nen sehr schlimmen Riss über dem Irak. Es gibt auch einen schweren Riss über Syrien und 
es gibt andere Risse im Nahen Osten. Es gibt auch Risse, die durch Nuklearexperimente 
entstanden sind, die in verschiedenen Gebieten des Planeten stattgefunden haben. Es gibt 
jetzt Risse in Fukushima, Risse in der Nordsee und in einigen Gebieten der Antarktis und 
am Nordpol, wo Atommüll deponiert wurde. 

 
Manchmal können die Risse durch kosmische Ereignisse entstehen. Zum Beispiel be-

steht die Ausstrahlung bestimmter neuer Neutronensterne aus kosmischer Strahlung. Diese 
Strahlung kann, wenn sie sehr stark ist, die Aura der Erde durchdringen und Risse verursa-
chen. Ihr wisst, dass sich das Sonnensystem mit einer phänomenalen Geschwindigkeit 
durch die Galaxie bewegt. Eine Umdrehung um die gesamte Galaxie kann bis zu 500 Millio-
nen Jahre oder länger dauern. Jedes Jahr, das vergeht, bedeutet, dass die Erde durch neue 
und unterschiedliche Winkel zum Zentrum der Galaxie reist. In einigen Winkeln gibt es stär-
kere Strahlung und kosmische Energie, die noch nie zuvor auf die Erde gekommen sind. 

 
Ich weiß, dass kosmische Ereignisse im Bewusstsein der Erde sind. Noch vor zehn o-

der fünfzehn Jahren gab es eine Diskussion über eine Null Zone, die ein energetisches 
kosmisches Kraftfeld war, das zur Erde kam. Diese Null Zone würde die gesamte elektro-
magnetische Energie blockieren und alle Computer und elektronischen Geräte außer Be-
trieb setzen, was die elektronische Zivilisation, wie ihr sie kennt, vorübergehend zerstören 
würde. Glücklicherweise ist diese Null Zone nicht aufgetreten. Es gab gewisse Fehler im 
Energiefeld, die Überreste der Null Zone aufwiesen, aber es war keine planetare Gesamter-
fahrung. 

 
Dies bedeutet, dass es einige natürliche, kosmische Ereignisse und kosmische Explo-

sionen gibt, die Kräfte aussenden, die auch die Aura der Erde beeinflussen können. Dies 
kann durch das behandelt werden, was ich "Abschirmung" nenne. Ein Teil der Heilarbeit an 
der Aura der Erde ist das Abschirmen. Die Verwendung des Iskalia-Spiegels kann planetare 
Heilenergie von der Zentralsonne herunterbringen (Anmerkung des Autors: Der Iskalia-
Spiegel ist ein ätherischer Spiegel, der von den Arkturianern über dem Nordpol platziert 
wurde und dazu beiträgt, die positive Energie zu verstärken, die von der Zentralsonne zur 
Erde kommt). Der Iskalia-Spiegel hat auch die Fähigkeit, die Erde vor schädlichen kosmi-
schen Ereignissen zu schützen, die zur Erde kommen. 

 



6 

 

Diese Abschirmung durch den Iskalia-Spiegel kann mit einer Abschirmung verglichen 
werden, die die amerikanischen Ureinwohner für ihre spirituellen Praktiken verwendeten. 
Zum Beispiel können von Schamanen hergestellte Schilde einen Schutz für eine Person vor 
negativen Kräften bieten. Wenn ihr eine schamanistischen Abschirmung verwendet, ent-
spricht dies nicht der Größe eures gesamten Körpers. Sie hat ätherische und energetische 
Eigenschaften, die euch schützen können. Als Teil der Auraarbeit ist es sehr wichtig, die 
Erde vor kosmischen Energien zu schützen, die potenziell schädlich sind. Außerdem könnt 
ihr die Erde vor den Energien von niederen Außerirdischen schützen, die möglicherweise zu 
üblen Zwecken zur Erde kommen. 

 
Ein weiterer wichtiger Teil der Auraübungen der Erde konzentriert sich darauf, die 

Schwingung des Planeten durch Schimmern zu erhöhen. (Anmerkung des Autors: Schim-
mern ist eine Übung, die die Pulsgeschwindigkeit einer Aura erhöht und verstärkt.) Wir ha-
ben die potenziellen Heilwirkungen des Schließens und Nähens der Löcher behandelt. 
Wenn ihr Ausgleichsübungen für die Erde durchführt, könnt ihr auch die Aura der Erde stär-
ken. Dies ist besonders hilfreich, wenn ihr entlang der Meridianlinien arbeitet. Dies erhöht 
die Energie der Erde erheblich. Die Erde braucht einen solchen energetischen Schub für 
ihre Aura. 

 
Aber dann schauen wir uns das Schimmern an. Schimmern basiert auf dem Konzept, 

dass eine Aura eine bestimmte Schwingungsgeschwindigkeit hat und dass die Schwin-
gungsgeschwindigkeit beschleunigt werden kann. Die Geschwindigkeit einer Aura kann 
durch Tönen erhöht werden. Deshalb benutze ich oft diesen Ton: "ta ta ta ta ta", weil ich 
demonstrieren möchte, dass das vibrierende Pulsieren eurer persönlichen Aura durch die 
Ausübung zunehmender Tongeräusche gesteigert werden kann. Lasst uns das jetzt erleben. 

 
Atme drei Mal tief durch. Sieh deine Aura an und befehle ihr, die Form des kosmischen 

Eies anzunehmen. Werde dir des äußeren Pulsierens deiner Aura bewusst und lasst uns 
gemeinsam die Pulsiergeschwindigkeit erhöhen. Versucht euch mit den Tönen, die ich chan-
te, in Beziehung zu setzen. (Tönt: "Ta ta ta ta ta ta ta" und wiederholt dies mit zunehmender 
Geschwindigkeit.) Verwendet eure mentale Vorstellungskraft und Gedanken, um eure Aura 
so schnell wie möglich anzutreiben und zu beschleunigen, sogar bis zur Geschwindigkeit 
von "Nano" –Sekunden. Last uns schweigen. 
(Stille) 

 
(Tönt: “Ta ta ta ta ta ta”.) Sobald ihr eine Geschwindigkeit aktiviert habt, könnt ihr diese 

Geschwindigkeit für längere Zeit beibehalten. Überlegt euch nun, wie wir die schimmernde 
Geschwindigkeit der irdischen Aura aktivieren würden. Wir würden eine ähnliche Art von 
Übung machen, bei der wir die Aura der Erde und eine Linie um die äußere Aura herum 
visualisieren und dann würden wir uns auf 15, 30, 60, 80 Kilometer außerhalb des Planeten 
projizieren. Stellt euch mit eurer Fantasie vor, dass sich um den äußeren Rand der irdischen 
Aura eine Linie befindet. Dann beginnen wir, die irdische Aura zu schimmern. Das Schim-
mern der Aura der Erde wird jetzt auch dazu beitragen, den spirituellen Lichtquotienten des 
Planeten zu erhöhen. Wenn das gesamte Energiefeld der Erde pulsiert und ich meine, es 
pulsiert in Einheit durch die Anstrengung einer Gruppe, dann werden viele Menschen auf 
diesem Planeten diese heilende Energie spüren. Viele Menschen werden die Wirkung des 
Schimmerns spüren. 

 
Ein anderer Teil dieser Auraarbeit bezieht sich auf Zeitreisen. Ich beziehe mich auf die 

persönliche Arbeit des Aufstiegs. In den persönlichen Aufstiegsübungen helfen wir euch, 
Energie aus eurem zukünftigen Selbst hervorzubringen und diese Energie in euer gegen-
wärtiges Selbst zu bringen. Dies bedeutet, dass in der Zukunft jeder bereits aufgestiegen ist. 
Dazu gebe ich keine Zeitangaben. Vielleicht steigen die Menschen zu verschiedenen Zeiten 
auf, aber letztendlich sagte ein berühmter Lehrer: „Wir sind alle auf einer Straße und sie 
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führt zum selben Berggipfel.“ Vielleicht durchqueren einige von euch verschiedene Canyons 
und verschiedene Täler, aber das Endergebnis ist, dass ihr alle aufsteigen werdet und die 
Erde auch aufsteigen wird. Wenn wir auf die zukünftige Zeit und die zukünftige Energie der 
aufgestiegenen Erde zugreifen, gibt es Möglichkeiten, diese zukünftige Energie wieder als 
Hilfe für die gegenwärtige Erde zurück zu bringen. Diese Übung wird uns zu Diskussionen 
über Zeitreisen führen. 

 
Es ist möglich, durch die Zeit zu reisen und es ist möglich, einen ganzen Planeten mit 

Zeitreisetechniken gedanklich zu projizieren. Wenn wir an eurem Aufstieg arbeiten, helfen 
wir euch, euch gedanklich zum arkturianischen Kristallsee zu projizieren. Stellt euch jedoch 
vor, dass es einen arkturianischen kosmischen oder galaktischen planetaren See gibt, an 
den ihr einen ganzen Planeten auf diesen riesigen See projizieren könnt. Er müsste immens 
sein, um die ätherische Energie eines ganzen Planeten zu halten. Der Planet Erde ist ein 
kleiner Planet, aber er wird trotzdem nicht in den arkturianischen Kristallsee passen. Aber es 
gibt Orte in der fünftdimensionalen Welt, zu denen die Planeten zur Heilung projiziert wer-
den können. Diese besonderen Orte können verwendet werden, um die Aura eines Planeten 
zu reinigen und zu heilen. Es gibt Möglichkeiten, wie die zukünftigen Energien eines geheil-
ten Planeten zurück in die Gegenwart gebracht werden können. 

 
Es besteht immer die Möglichkeit, dass die Biosphäre zusammenbricht und die irdi-

schen Katastrophen zunehmen und es zu einem großen Umweltunfall kommt. Viele der 
Umweltschützer sprechen von Zeitplänen, in denen es, wenn die Dinge so weitergehen wie 
bisher, zu weiteren Zusammenbrüchen der Biosphäre kommen wird. Wenn es zu einem 
größeren Zusammenbruch kommt, kommt es zu einer Beschleunigung des sechsten Mas-
sensterbens. Dies bedeutet nicht, dass alles Leben auf der Erde enden wird. Ein Zusam-
menbruch der Biosphäre bedeutet, dass die Zivilisation, wie ihr sie kennt, enden würde. Es 
könnte weitere zehn Millionen Jahre dauern, bis diese derzeitige Artenvielfalt auf der Erde 
wieder das Niveau erreicht, das sie jetzt aufweist. Zehn Millionen Jahre! Ich meine, das ist 
eine außergewöhnliche Zeitspanne, aber wenn man bedenkt, dass die Erde viereinhalb Mil-
liarden Jahre alt ist, dann sind zehn Millionen Jahre ein kleiner Prozentsatz der Zeit. Aber 
zehn Millionen Jahre sind für euch als Menschen von Bedeutung. Der Punkt, den wir an-
sprechen, ist, dass die Erde überlebt hat und von fünf Massensterben zurückgekehrt ist. 
Nun wäre es von Vorteil, wenn das sechste Massensterben nicht zu einem „vollständigen 
Massensterben aller Lebensformen“ führen würde. Viele der Starseeds wissen bereits, dass 
die Erde überleben wird und dass sich die Erde von dieser Art von Ereignissen erholen 
kann. Wir und die Aufgestiegenen Meister wollen nicht, dass dies geschieht, besonders 
nicht auf katastrophale Weise. 

 
Lasst mich noch einmal auf die Zeitreise eingehen. Ich denke, von all den verschiede-

nen Aspekten der Korridorarbeit und des Hyperraums ist Zeitreisen sicherlich der aufre-
gendste und faszinierendste Aspekt. Vielleicht habt ihr schon Geschichten über Menschen 
gehört, die aus der Zukunft in die Gegenwart zurückkehren. Es hat sogar Science-Fiction-
Filme gegeben, die sich mit diesem Thema befassten. "Zurück in die Zukunft" ist ein Beispiel 
für einen Film, in dem das Thema behandelt wurde, was passieren würde, wenn ein in die 
Zukunft Reisender zurück in die Gegenwart käme. Wie ist das möglich? 

 
Bevor ich darauf antworte, möchte ich sagen, dass wir diesen Begriff „karmische Ereig-

niskette“ haben. In der arkturianischen Technologie tritt die karmische Ereigniskette auf, 
wenn jemand aus der Zukunft in die Vergangenheit zurückkehrt und Ereignisse verändert. 
Stellt euch zum Beispiel einen schrecklichen Anführer wie Hitler vor. Als es einen erfolglo-
sen Mordversuch in seinem Leben gegeben hatte, könnte jemand aus der Zukunft in die 
Vergangenheit zurückkehren und sicherstellen, dass das Attentat erfolgreich war. Oder Hit-
ler war in den Ersten Weltkrieg verwickelt und in Deutschland auf dem Schlachtfeld. Er wur-
de verwundet und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Stellt euch vor, jemand aus 
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der Zukunft kehrt in die Vergangenheit zurück und hilft, die Kugel zu bewegen, die neben 
Hitler ins Gras traf. Jetzt tötet die Kugel Hitler, anstatt ernsthaft verwundet zu werden. 

 
Nach den Gesetzen der karmischen Ereigniskette würden sich viele Ereignisse drama-

tisch ändern. Das Problem ist, und denkt darüber nach, wie komplex die karmische Ereig-
niskette ist. Was bedeutet das? Bedeutet der frühe Tod Hitlers, dass möglicherweise ein 
anderer Verrückter an die Macht kommen könnte? Könnte der Mord an Hitler zu einer weite-
ren Kette von Ereignissen führen, die zur atomaren Zerstörung des gesamten Planeten ge-
führt hätten? Oder würde Hitlers früher Tod zu einer insgesamt positiveren Ereigniskette 
führen? Da die karmische Ereigniskette so komplex ist, muss in die Zukunft Reisende, der 
auf die gegenwärtige Erde zurückkehrt, einen Eid ablegen, dass er sich nicht in die Ereig-
nisse auf der Erde einmischt. 

 
Überlegt euch, wie komplex es ist, Wettermuster zu betrachten. Niemand weiß genau, 

wie man das Wetter vollständig vorhersagt oder wie man vorhersagt, was durch die globale 
Erwärmung geschehen wird. Es gibt interessante Modelle, aber es ist immer noch sehr 
komplex. Die Situation der karmischen Ereigniskette ist weitaus komplexer als das Wetter 
auf der Erde und man würde fast einen Supercomputer benötigen, um vorherzusagen, wie 
sich die Geschichte aufgrund der von Zeitreisenden geänderten Ereignisse ändern könnte. 

 
Mit dieser Methode reisen wir mit der Zeit in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Zu-

nächst visualisiert ihr die Erde aus der Perspektive des Weltraums. Als nächstes visualisiert 
ihr, dass eine Umdrehung der Erde um ihre Achse einem Tag entspricht. Wenn ihr eine Wo-
che in die Zukunft gehen möchtet, stellt euch die Erde sieben Mal rotierend um ihre eigene 
Achse vor. Wenn ihr 90 Tage in die Zukunft gehen würdet, würdet ihr euch vorstellen, wie 
die Erde 90 Umdrehungen macht. Wenn ihr ein Jahr in die Zukunft reisen wollt, stellt euch 
eine Umdrehung der Erde um die Sonne vor, die ein Jahr oder 365 Tage dauert. Wenn ihr 
fünf, zehn oder fünfzehn Jahre in die Zukunft gehen wollt, dann visualisiert die Umdrehun-
gen der Erde um die Sonne in eurem Kopf. Dann würdet ihr euch für zehn Jahre vorstellen, 
wie sich die Erde zehn Mal um die Sonne dreht. 

 
Um in die Vergangenheit zu gelangen, geht ihr genau in umgekehrter Reihenfolge vor. 

Für die Zukunft dreht sich die Erde in Vorwärtsrichtung. Um in der Zeit rückwärts zu gehen, 
kehrt ihr die Umdrehungen der Erde um, so dass ihr rückwärtsgeht. Wenn ihr eine Woche 
zurückkehren möchtet, kehrt euch die Erdrotation in eurer Visualisierung sieben Mal um. 
Diese Methode erfordert viel Konzentration. Diese Visualisierungsübung ist nicht der einzige 
Teil dieses Verfahrens. Es gibt eine bestimmte Korridorarbeit und die Arbeit mit elektromag-
netischer Energie und den Aura-Feldern der Erde, die auch für Zeitreisen durchgeführt wer-
den muss. 

 
Die Erde ist in der Lage, euch dabei zu unterstützen, mit der soeben beschriebenen 

Methode in der Zeit vor und zurück zu gehen. Das Gesetz der karmischen Ereigniskette 
sieht vor, dass zukünftige Menschen, die zurückkehren, aufgrund unbekannter Ergebnisse 
keine Änderungen vornehmen dürfen. Menschen in der Gegenwart können jedoch in die 
Zukunft gehen. Nichts in den Gesetzen der karmischen Ereigniskette verbietet es Zeitrei-
senden in die Zukunft zu gehen und Wissen und Informationen zurückzubringen, die der 
Gegenwart helfen. 

 
Ich habe euch nicht die gesamte Übung einer Zeitreise gegeben. Ich habe euch nur ei-

nen Teil davon gegeben. Teile der Zeitreiseübung sind noch geheim. Fernheiler haben diese 
Methode für militärische Zwecke verwendet, um voranzukommen indem sie in Zukunft ge-
gangen sind. Wenn ihr dies wisst, das heißt, dass ihr in die Zukunft gehen dürft, könnt ihr 
Wissen aus der Zukunft in die Gegenwart mitnehmen und zurückbringen. Dies kann sehr 
hilfreich sein, denn wenn ihr Druck auf bestimmte Kräfte auf dem Planeten ausüben möch-
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tet, um eine Veränderung herbeizuführen, ist es möglicherweise hilfreich zu wissen, wann es 
in Zukunft eine gute Öffnung gibt. Es wäre hilfreich zu wissen, wer in Zukunft die Macht hat, 
mit euch zusammenzuarbeiten. Es könnte in Zukunft bestimmte Erkenntnisse geben, die 
überzeugend genug sein könnten, um die Meinung der Menschen zu ändern. 

 
Würde das Gesetz der Ereignisketten nicht doch funktionieren, wenn ihr Informationen 

aus der Zukunft zurückholt? Es stimmt, dass ihr die Gegenwart ändern möchtet. Es gibt be-
stimmte Schutzmechanismen, die aktiviert sind und die es euch ermöglichen, in die Zukunft 
zu gehen, Informationen zurückzubringen und dennoch karmisch frei zu sein. Die Grundre-
gel ist, dass ihr positive Informationen für das Wohl der Menschheit zurückbringt. 

 
Abschließend möchte ich, dass ihr die Erde visualisiert und die Aura der Erde seht und 

zuschaut, wie sich die Erde dreht oder rotiert. Eine Umdrehung dauert 24 Stunden. Seht 
nach besten Kräften, wie sich die Erde auf ihrer Reise um die Sonne dreht. Nach bestem 
Wissen und Gewissen projiziert ihr euch auf eine Position über dem Nordpol dieses Plane-
ten. Ihr befindet euch in einem schützenden Lichtkorridor. Macht die Affirmation: „Ich bin ein 
planetarer Heiler und eine rechtschaffene Person.“ Lasst uns diese Visualisierung und Medi-
tation als ersten Schritt in Richtung Zeitreise betrachten. Wir werden schweigen. (Stille) 

 
Starseeds wie ihr habt dieses planetare Bewusstsein und jetzt wisst ihr, dass es Wege 

gibt um den gesamten Planeten gedanklich zu projizieren. Planetare Heiler können die Aura 
der Erde auf einen Heilsee in einem anderen Teil dieser Galaxie gedanklich projizieren. Pla-
netare Heiler können sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft und in der Ge-
genwart mit der Erde arbeiten. Sie können auch durch Schimmern mit der Aura der Erde 
heilen und arbeiten. Dies sind alles großartige Werkzeuge, die ihr als rechtschaffene Men-
schen, als planetarische Heiler, einsetzen könnt. Und ich hoffe, dass ihr und ich gemeinsam 
in die Zukunft reisen können, um technologische und soziale Informationen zu erhalten, die 
für die Schaffung eines heilsamen und neuen Gleichgewichts für Mutter Erde nützlich sind.  

 
Ich bin Juliano, guten Tag. 


