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Grüße, meine Starseeds Gefährten! Dies ist Juliano, wir sind die Arkturianer!  

In diesem Vortrag werden wir uns mit dem Thema Coronavirus befassen und über 
die vielen Auswirkungen sprechen, die dieses Virus auf die Menschheit hat. Wir werden 
auch über bestimmte Techniken und Übungen sprechen und euch diese anbieten, um euch 
selbst zu schützen. Die erste Perspektive, die ich zu diesem Thema einnehmen möchte, 
besteht darin, mich auf das Evolutionskonzept des Omega-Mannes / der Omega-Frau zu 
konzentrieren. Der Grund ist, dass wir uns ansehen, wie die neue menschliche Spezies in 
Zukunft aussehen wird. Die neue menschliche Spezies, die ich als „Omega-Mann / Frau“ 
bezeichne, wird ein fortgeschritteneres Immunsystem haben als das des Homosapiens. Das 
bedeutet, dass es als Teil eurer eigenen Entwicklung und als Teil der Entwicklung zum 
Omega-Mann / zur Omega-Frau ein fortgeschrittenes Immunsystem geben muss. Wenn wir 
uns die verschiedenen Gesundheitsprobleme ansehen, mit denen dieser Planet konfrontiert 
ist und mit denen ihr als menschliche Spezies konfrontiert seid, kann ich einige Schlussfol-
gerungen ziehen, von denen einige ziemlich verblüffend sein mögen, aber dennoch müssen 
wir sie betrachten und darüber nachdenken. 

Nummer eins: Auf diesem Planeten wird die Strahlung nicht so schnell verschwin-
den, d.h. die überschüssige Strahlung. Ich spreche von der Strahlung aus Fukushima und 
der Strahlung aus anderen Quellen. Dies bedeutet, dass ihr ein Immunsystem haben müsst, 
das sich an die überschüssige Strahlung anpasst. Wenn ich das Coronavirus als Krank-
heitserreger, als Virus betrachte, kann ich etwas Ähnliches sagen. Dieses Virus wird nicht so 
schnell verschwinden, und ich weiß, dass die Hauptintervention an diesem Punkt die Isolati-
on zu sein scheint, aber das wird das Problem nicht lösen. Der Weg, um das Problem des 
Coronavirus zu lösen, besteht darin, euer Immunsystem zu verbessern und aufzubauen. 
Euer Immunsystem ist aus vielen Gründen geschwächt. Dazu gehört unter anderem die 
folgende Liste: die Kontamination und Verschmutzung der Umwelt, die übermäßigen Strah-
lungswerte, die Löcher in der Aura der Erde, die Nahrungskette und insbesondere die Pro-
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duktion von GVO (gentechnisch veränderten Lebensmitteln) welche sich in der Nahrung 
befinden und im Allgemeinen der aktuelle Zustand dieses Planeten, der sich mitten im 
sechsten Massensterben befindet. 

Das bedeutet, dass Ereignisse wie die Einführung eines Coronavirus oder eines an-
deren Virus auf dem gesamten Bild, über das ich spreche, betrachtet werden müssen. Und 
die Tatsache, dass es jetzt zu einem sechsten Massensterben kommt, wirkt sich auf das 
kollektive Unbewusstsein der gesamten Menschheit aus, und es fließt in das Bewusstsein 
und in die DNS über und blutet in andere Aspekte des kollektiven Bewusstseins aus. Carl 
Jung hat das Konzept des kollektiven Unbewussten eingeführt, aber ich denke, zu diesem 
Zeitpunkt können wir das Konzept des kollektiven Bewusstseins einführen. Wir nutzen das 
kollektive Bewusstsein für unsere Arbeit, um planetare Heilungsbotschaften zu senden und 
um als spirituelle Heilungsgruppe für den Fortschritt dieses Planeten zu arbeiten. Aber es 
gibt ein kollektives Bewusstsein, das an Aktivitäten wie dem Internet, den Medien und natür-
lich auch des Fernsehens, den Erklärungen der Regierung und den allgemeinen Aktivitäten 
der Staats- und Regierungschefs beteiligt ist.  

Das kollektive Bewusstsein schafft eine Atmosphäre und ein Energiefeld, und das Vi-
rus reagiert auf dieses Energiefeld. Das bedeutet, dass Furcht und andere Arten von Angs-
taktivitäten, die im kollektiven Bewusstsein zum Ausdruck kommen, in ein Energiefeld ein-
gespeist werden und tatsächlich Aspekte der Pandemie hervorrufen und beschleunigen. 

Ich möchte auch einige spezifische Worte zur Entwicklung und Einführung dieses Vi-
rus sagen. Es gibt Spekulationen und aus unserer Sicht besteht eine hohe Wahrscheinlich-
keit, dass dieses Virus von bestimmten Forschern entwickelt und in den Genpool der 
Menschheit eingeführt wurde. Dies könnte aus militärischen Experimenten oder medizini-
schen Experimenten stammen. Es gab immer ein hohes Maß an Forschung und Experimen-
ten zu Krankheitserregern und biologischer Kriegsführung auf diesem Planeten, und leider 
gab es Zeiten, in denen Forschung und biologische Kriegsführung durch undichte Stellen zu 
einem Austreten von Viren und Krankheitserregern geführt haben. Dies bedeutet, dass aus 
unserer Sicht eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass dieses bestimmte Virus genetisch 
produziert wurde, da es Aspekte des Coronavirus gibt, die von Viren im Allgemeinen völlig 
abnormal und völlig unerklärlich sind. 

Für uns ist es interessant, gentechnisch veränderte Lebensmittel zu betrachten und 
diese Idee zu vergleichen, da einige Leute glauben, dass gentechnisch veränderte Lebens-
mittel keinen Schaden anrichten. Gentechnisch veränderte Lebensmittel können eure DNS-
Struktur verändern und möglicherweise verwandeln. Sie können euer Immunsystem verän-
dern und euer Immunsystem schwächen. Gentechnisch veränderte Lebensmittel werden 
gelegentlich als Krankheitserreger eures Immunsystems angesehen, da diese „unnatürlich“ 
sind, d.h. künstlich hergestellt wurden. 

Insbesondere werde ich die Zugänge diskutieren, wie ihr mit diesem Problem der 
gentechnisch veränderten Lebensmittel und des Coronavirus umgehen könnt. Zunächst 
möchte ich nur das Konzept der Hierarchie der Probleme vorstellen, mit denen sich ein Im-
munsystem befasst. Jeder von euch hat eine bestimmte Hierarchie von Problemen im Im-
munsystem. Dies kann zum Beispiel den Umgang mit langfristigen Kreislaufproblemen, frü-
hem Diabetes oder sogar einer Erkältung umfassen. Euer Immunsystem priorisiert die Prob-
leme, und in den meisten Fällen kann das Immunsystem nur vier oder fünf Probleme gleich-
zeitig behandeln. Wenn ihr euch nun gentechnisch veränderte Lebensmittel anseht, stellt 
diese gentechnisch veränderte Nahrung ein weiteres Problem dar, mit dem sich euer Im-
munsystem befassen muss. Wenn ihr euch so etwas wie diese Pandemie dieses Virus an-
seht, möchtet ihr möglichst viele der anderen Probleme lösen, mit denen sich euer Immun-
system befasst. Ihr möchtet, dass euer Immunsystem über alle Ressourcen verfügt, um die-
ses Problem zu lösen. 



3 

 

Ich werde die Perspektive der Schwingungsmedizin als Werkzeug für den Umgang 
mit dem Coronavirus betrachten. Die Schwingungsmedizin ist eine der New-Age-Techniken 
zur Behandlung von Problemen und Krankheiten. Das grundlegende Werkzeug und die 
grundlegende Perspektive der Schwingungsmedizin bestehen darin, dass alles eine 
Schwingungseinheit ist, und dass Schwingungsenergiefelder um uns herum vorhanden sind 
und insbesondere weisen Krankheitserreger, wie Viren und Bakterien ebenfalls Schwingun-
gen auf. Der Weg, Krankheitserregern wie Bakterien und Viren entgegenzuwirken und mit 
ihnen umzugehen, besteht darin, das eigene Schwingungsenergiefeld zu verbessern. Dies 
bedeutet, dass euer Immunsystem Zugang zu einer Verteidigungsstruktur in der Welt der 
Schwingungsenergie hat. Diese Schwingungsenergiefelder verhalten sich ähnlich wie die 
„Quantenwelt“, und in der Quantenwelt ist alles eine Schwingung. Das heißt, der Weg, einer 
pathogenen Schwingung entgegenzuwirken und sich gegen sie zu verteidigen, führt über 
eine andere stärkere und heilende Schwingung. Das Problem ist, dass wenn neue Viren wie 
das Coronavirus in den Genpool eingeschleust werden, euer Immunsystem nicht über die 
Schwingungssignatur und Informationen verfügt, um dagegen ein starkes Abwehrfeld aufzu-
bauen. Daher weiß euer Immunsystem möglicherweise nicht, wie es gegen das Coronavirus 
kämpfen soll. 

Die Schwingung des Coronavirus könnte sich eurem Energiefeld nähern, aber ihr 
und euer Immunsystem könnten sich mit einem schwingenden Gegenmittel dagegen weh-
ren. Was ist das Schwingungsgegenmittel? Der erste Schritt bei der Verwendung des Vibra-
tions-Gegenmittels gegen das Coronavirus erfolgt, wenn ihr das Coronavirus-Gegenmittel in 
euer Bewusstsein bringt. Ihr müsst zulassen, dass das ätherische Gegenmittel in das Be-
wusstsein eures Immunsystems gelangt. Eine der Hauptmethoden besteht darin, einfach 
Affirmationen einzuführen, die euch aufwecken, und euer System anweisen, mit der 
Schwingungsenergie des Coronavirus umzugehen und sich dagegen zu verteidigen. 

Bei einigen Impfungen gegen Krankheiten, wie z. B. Grippeimpfungen, wird in einem 
Teil des Impfstoffs tatsächlich eine lebende Probe des Grippevirus eingeführt, um euch beim 
Aufbau der Antikörper zu helfen. Nun, dasselbe Prinzip kann in der Schwingungsmedizin 
ätherisch wirken. In diesem besonderen Stamm ist das Coronavirus so stark und virulent, 
dass die Einführung kleiner, lokalisierter Proben negative Auswirkungen hätte. Aber in der 
Schwingungsmedizin müssen wir immer mit dem Schwingungsenergiefeld arbeiten. Ihr 
müsst der Energie des negativen Erregers entgegenwirken. Ich werde euch jetzt einige wei-
tere Anweisungen geben, wie ihr das richtige defensive Schwingungsenergiefeld erzeugen 
könnt. 

Ich werde zwei Zugänge betrachten. Der erste Ansatz besteht darin, dass ihr tat-
sächlich verhindert, dass das Coronavirus in euer Energiefeld gelangt, und der zweite An-
satz besteht darin, dass ihr davon ausgeht, dass das Coronavirus in euer Energiefeld und 
möglicherweise sogar in euren Körper gelangt ist, aber ihr könnt es dennoch durch die Ar-
beit er Schwingungsmedizin ausstoßen. Im Laufe der Jahre, in denen wir zusammengear-
beitet haben, haben wir verschiedene Praktiken eingeführt, mit denen ihr sehr vertraut seid. 
Daher ist es für euch nicht so neu zu verstehen, und es wird für euch nicht so schwierig 
sein, einige dieser Methoden anzuwenden. 

Die erste Methode besteht darin, zu verhindern, dass die Schwingungssignatur des 
Virus in eure Aura gelangt. Offensichtlich ist das Virus ein Krankheitserreger, und bevor es 
in euren Körper gelangt, muss es in euer Energiefeld gelangen. Es kann nicht in euren Kör-
per kommen, wenn es nicht zuerst in euer Energiefeld kommt. Das mag simpel klingen, ist 
aber auch logisch und praktisch. Es ist eine beruhigende Entwicklung, denn eure Verteidi-
gungslinie ist eure Aura. Ich möchte darauf hinweisen, dass es Schwächen in den Auren der 
Menschen gibt. Übermäßige Strahlung und Löcher in der Aura der Erde haben zu Schwä-
chen in einzelnen Auren beigetragen. Daher ist es für Menschen von größter Bedeutung, 
ihre Aura zu stärken. Die erste Verteidigungslinie besteht also darin, mit der Übung „Kosmi-
sches Ei“ zu arbeiten und die Aura in die Form des kosmischen Eies zu bringen. Scannt die 
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Aura, um sicherzustellen, dass sich keine Löcher in der Aura befinden, und schimmert oder 
vibriert eure Aura dann mit hoher Geschwindigkeit. Das Coronavirus hat eine niedrigere 
Schwingungsenergiegeschwindigkeit. Das heißt, wenn eure Aura geschützt ist und mit einer 
höheren Geschwindigkeit schimmert und vibriert, kann dieses Virus nicht in eure Aura ge-
langen. 

Wenn ihr euch auf die äußere Linie eurer Aura bezieht, möchtet ihr, dass sich eure 
Aura sich mindestens 20 bis 30 cm von eurem Körper ausdehnt. Wenn eure Aura grösser 
und ausgedehnter ist und je weiter sie vom Körper entfernt ist, desto besser kann eure Ab-
wehrstruktur funktionieren und kann das Eindringen des Virus oder eines Krankheitserre-
gers, der in euer System gelangen könnte, verändern oder neutralisieren. Das könnten 
Grippe oder ein Erkältungsvirus sein, die Prinzipien sind immer dieselben.  

Diese Übung werde ich langsam mit euch durchgehen und dann drei oder vier 
Übungen vorstellen, die sich auf die verschiedenen Ebenen des Eindringens in euer System 
beziehen. Die erste Stufe beginnt mit drei Atemzügen. Geht in einen tiefen Zustand der Ent-
spannung und befehlt eurer Aura, in die Form des kosmischen Eies zu gelangen, und be-
fehlt eurer Aura, sich bis zu einem Punkt von 20 bis 30 cm von eurem physischen Körper 
weg, auszudehnen. 

Stellt euch jetzt eine äußere blaue Linie um eure gesamte Aura vor. Wenn wir diese 
blaue Linie machen, denken viele Leute, dass die blaue Linie eindimensional ist, aber sie ist 
holographisch. Sie geht also um die gesamte Aura; sie geht unter die Erde, nach vorne und 
hinten. Das ist also die Linie, und dann wird sich diese blaue Linie beschleunigen, basierend 
auf meinem Tönen. Wenn ihr euch diese schimmernde und erhöhte schnelle Vibration vor-
stellt, möchte ich, dass ihr seht, dass die schimmernde Aura und die blau schimmernde Li-
nie kleine Pac-Mann-ähnliche Symbole ausstrahlen, wie im Videospiel „Pac-Man“. Die Pac-
Mann-Symbole fressen alle Viren auf, die versuchen, in euer Energiesystem zu gelangen, 
und neutralisieren sie oder lehnen sie ab oder verdrängen sie. 

Wenn ich das Wort "Schimmern" sage, werdet ihr das schnelle Schimmern der Aura-
Linie erleben. Ihr werdet sehen, wie eure Aura diese kleinen Pac-Mann-Symbole ausstrahlt 
und alle Eindringlinge von Schwingungskraftfeldern verschlingt oder wegdrückt, die von et-
was wie dem Coronavirus stammen könnten. Also werden wir damit beginnen. (Tönt schnell: 
„ta ta ta“) Spürt, wie die Linie eurer Aura schneller wird. (Tönt: "ta ta ta") (Tönt: "schimmern, 
schimmern, schimmern") Während ihr das schimmert, seht ihr kleine kreisförmige Punkte in 
der Form von Pac-Männchen, die von eurer Aura ausgestrahlt werden. 

Diese kleinen Punkte, diese kleinen Pac-Männchen, haben tatsächlich dieselbe Stufe 
oder Größe wie ein Virus. Sie könnten etwas größer sein, aber sie können in die Quanten-
welt der Biologie pathogener Felder eintauchen. Seht euch nochmals diese kleinen Pac-
Männchen an, die um eure Aura rennen, während ihr schimmert und wie sie die Eindringlin-
ge von Viren wie dem Coronavirus auffressen oder wegschieben. (Tönt: "schimmern"). Seht 
jetzt diese kleinen Pac-Männchen, die eindringende, vibrierende, pathogene Wesenheiten 
zerstören, verteidigen und fressen. (Tönt: "schimmern") (Tönt: "ta ta ta") Wir werden in eine 
kurze Meditation gehen, während ihr diese wichtige Verteidigungsübung erlebt und übt. 
(Tönt: "schimmern") (Stille) 

Der zweite Aspekt dieser Verteidigungsstruktur oder -strategie ist das, was ich als 
"Neutralisierung" bezeichne. Er basiert auf dem Konzept, dass das Eindringen dieses Virus 
heiß ist, es verursacht eine Wärme, eine Hitze, die in die Aura gelangt. Bei der Neutralisati-
on bringen wir ein Schwingungsenergiefeld herunter, das der Wärme entgegenwirkt. In die-
sem Fall können wir dies tun, indem wir ein neutralisierendes Licht in eure Aura herunterla-
den. Dieses neutralisierende Licht kann um die Aura herum bleiben. Es wird ein schützen-
des Energiefeld abgeben, das alle Viren neutralisiert, die versuchen, in eure Aura einzudrin-
gen, so dass es harmlos wird. 



5 

 

Seht, wie sich euer Kronenchakra öffnet, und ich, Juliano, sende ein neutralisieren-
des Licht in euer Kronenchakra. Dieses neutralisierende Licht kann der Hitze des Coronavi-
rus entgegenwirken. Also noch einmal (Tönt: "schimmern, ta ta ta"), seht, wie die Pac-
Männchen von eurer Linie ausgestrahlt werden und nach außen gehen und jetzt seht ihr, 
wie sich euer Kronenchakra öffnet und das neutralisierende Licht, es ist wie ein grauähnli-
ches Licht der Arkturianer, das in euer Energiefeld und in eure Aura kommt und nach Außen 
strömt und alle „heißen“ Krankheitserreger oder Viren neutralisiert, die sich in der Nähe be-
finden. (Tönt: "neutralisieren, schimmern, Pac-Mann, Neutralisationslicht, ta ta ta") 

Nun wird die dritte Methode erklärt. Die erste Methode konzentriert sich auf die Ver-
wendung des Pac-Mann und das Schimmern, die zweite ist die Neutralisierung, die dritte 
basiert auf dem Konzept der Abwehrkraft in eurer Aura. Abwehrkraft in eurer Aura bedeutet, 
dass eure Aura eine besondere Eigenschaft hat, die alle negativen Energien wegdrückt. 
Dies ist wichtig, nicht nur für den Umgang mit Viren, sondern auch, weil die Polarisierungen, 
die sich auf allen Ebenen um euch herum befinden, so viel Negativität hervorrufen. 

Ich nenne diese Übung die „Pung“-Übung“ und sie kann in Verbindung mit oder ge-
trennt von diesen beiden anderen Übungen durchgeführt werden. Seht euch eure Aura jetzt 
in Form des kosmischen Eies und auch, dass sie mit dieser besonderen Energie gefüllt wird. 
Pung wird als die Energie beschrieben, die vom taoistischen Heilungslicht kommt. Das taois-
tische Heilungslicht ist der beste Weg, um die Pung-Energie zu beschreiben, und eure Aura 
wird jetzt mit dem Pung-Licht gefüllt. Es ist ein göttliches, fünftdimensionales, bläuliches 
Licht, das eure Aura wie ein Ballon auffüllt, und wenn es eure Aura ausfüllt, hat es Eigen-
schaften, die mit einem Ballon verglichen werden können. Zum Beispiel, wenn ein Ballon 
beim Drücken in den Ballon zu wenig Energie hat und weich ist und ihr tief in den Ballon 
drücken könnt. Wenn ihr zu viel Luft im Ballon habt und darauf drückt, ist es schwierig, die 
Eindringlinge werden davon abprallen. Jedoch möchtet ihr nicht, dass der Ballon zu hart ist, 
denn er könnte bersten oder platzen. Wenn der Ballon oder eure Aura zu hart sind, können 
sie kein Licht aus einer höheren Dimension empfangen. 

Das Pung Energiefeld sollte genau auf das kalibriert sein, was ihr für die richtige Wi-
derstandskraft benötigt. Sagt jetzt diese Affirmation: „Ich kalibriere jetzt das Herunterladen 
der Pung Energie genau mit der richtigen Belastbarkeit für meine Bedürfnisse. Ich lade die 
richtige Menge Pung Energie aus dem höheren Licht herunter, um die direkte Elastizität für 
meine Bedürfnisse zu ermitteln.“ Ich werde nun das Wort "Pung" singen, während ihr diese 
Energie herunterladet. (Tönt: "Pung Licht, Pung Licht") Eure Aura wird gefüllt und kalibriert, 
damit genau die richtige Pung-Energie widerstehend und abstoßend wirkt, damit nichts Ne-
gatives in eure Aura gelangt. Lasst uns jetzt wieder in die Meditation gehen. (Tönt: Die 
"Pung Energie wird jetzt kalibriert".) (Stille) (Tönt: Die "Pung Energie wird jetzt kalibriert".) 

Eure Aura füllt sich mit genau der richtigen Menge an Licht und Energie auf, um Ein-
dringlinge wegzuschieben. Dies könnte auf Quantenebene, auf biologischer Ebene, auf 
Schwingungsebene und auf medizinischer Ebene geschehen. Spürt jetzt die Elastizität die-
ses besonderen Lichts in eurer Aura, spürt das Schimmern und spürt bei Bedarf die Energie 
der Neutralisierung. Ihr könnt jede dieser Methoden einzeln oder in Verbindung mit den an-
deren Methoden verwenden. 

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Virus schwingungsbedingt in euer Sys-
tem eindringt, werde ich euch eine andere Methode beibringen. Nehmen wir für einen Mo-
ment an, dass das Virus all diese Abwehrkräfte durchdrungen hat und durch eure Aura in 
eurem Körper gelangt ist. Die nächste Methode konzentriert sich darauf, wie ihr es aus eu-
erm Körper auswerfen können. (Tönt: "Oh") Diese Methode wird als "kontrahierte Balltech-
nik" bezeichnet. Diese Übung wird getrennt von den anderen drei Übungen durchgeführt. 
Wir müssen alle anderen drei Übungen energetisch abbrechen. Unterbrecht also das 
Schimmern. Unterbrecht vorerst die Neutralisation und die Pung-Energie, indem ihr nur sagt: 
„Hiermit setze ich diese drei Methoden ab, während ich die Kontraktionsballtechnik mache.“ 
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Für diese Übung haben wir immer noch die Aura in einem Abstand von 20 bis 30 Zentimeter 
von eurem physischen Körper. Wir visualisieren die Aura erneut und werden bei dieser Me-
thode die Aura zu einer kleinen Kugel zusammenziehen. (Tönt: "Oh") 

Stellt euch vor, dass eure Aura jetzt 20 cm von eurem physischen Körper entfernt ist. 
Eure Aura, geformt als kosmisches Ei ist jetzt 17 cm von eurem Körper entfernt und nähert 
sich eurem Körper. Sie ist jetzt 15 cm entfernt und kommt näher. Sie ist jetzt 12 cm und 
kommt näher. 10 cm, 7 cm, 5 cm, 2 cm. Eure Aura ist genau gleichmäßig mit eurem Körper. 
Und jetzt werden wir nach innen gehen und die Aura kommt einen Zentimeter in euren Kör-
per. Nun 5 cm und wenn sie in euren Körper kommt, wird sie immer kleiner. Sie dringt durch 
die Knochen in die inneren Organe und sie kommt immer mehr nach innen. Sie zieht sich 
mehr zusammen und befindet sich jetzt genau in der Mitte eures Magens als zusammenge-
zogener, kleiner Ball. Eure Aura ist jetzt ein zusammengezogener, kleiner Ball, aber ein sehr 
mächtiger Ball, der mit Quantenheilungskräften gefüllt ist. 

Und jetzt, wenn ich bis drei zähle, wird sich dieser kontrahierte Ball ausdehnen, und 
wenn er sich ausdehnt, wird er vom Magen nach außen gedrückt und dann durch das Kreis-
laufsystem, das Immunsystem, das Nervensystem System, alle Systeme in eurem Körper. 
Wenn er wieder expandiert, verdrängt er alle Viren, alle Krankheitserreger, alle negativen 
Energien, sogar alle negativen Entitäten, die sich möglicherweise in eurem System befin-
den. All dies wird ausgestoßen. Befolgt bei drei meine Anweisungen. Ihr spürt die Stärke 
des zusammengezogenen Balls. Der Ball hat vielleicht einen Durchmesser von 2 cm in der 
Mitte eures Magens. (Tönt: „Oh“) Beginnt, den zusammengezogenen Ball nach außen aus-
zudehnen: eins, zwei, drei, jetzt. 

Der Ball dehnt sich zwei, 5, danach 7 cm nach außen aus und geht durch alle Sys-
teme in eurem Körper - das Immunsystem, alle Nervensysteme, alle Kreislaufsysteme, alle 
Organe. Es ist wie eine Reinigung, bei der alle niedrig schwingenden Krankheitserreger, 
Viren, Bakterien usw. herausgedrückt werden. Der Heilball stößt nach außen und noch mehr 
nach außen und drückt und stößt. Dieser Ball dehnt sich mit einer erstaunlichen Quanten-
kraft aus. Und jetzt kommt er zum äußeren Rand eures Körpers, und durchbricht den Kör-
per, und jetzt geht er 5, 7, 10, 12, 17, 20 cm nach außen, während er alle inneren Negativität 
und Schwingungspathogene, Viren und Bakterien ausstößt. 

Wir werden diese kontrahierte Ballübung noch einmal machen. Atmet drei Mal tief 
durch und seht, wie eure Aura nach der ersten Auswurfübung wieder zu ihrer normalen 
Funktion zurückkehrt. Diese Übung wird normalerweise zwei- oder dreimal durchgeführt, um 
die gewünschte Wirkung zu erzielen. Das erste war wie ein Übungslauf. Jetzt, da ihr wisst, 
was wir tun, könnt ihr es beim zweiten Mal effizienter tun. Diese Übung darf nur angewendet 
werden, wenn ihr das Gefühl habt, dass ein Krankheitserreger in euer System gelangt ist. 

Beginnen wir die Übung ein zweites Mal. Eure Aura ist 20 Zentimeter von eurem 
Körper entfernt, 17 cm, 15 cm. Sie zieht sich zusammen. 12 cm, 10 cm, 7 cm, 5 cm, 2 cm, 
und kommt jetzt in den Körper hinein. Sie befindet sich am äußeren Rand im Inneren des 
Körpers, durchläuft alle Systeme und sammelt alle Streuenergien niedrigerer Schwingung. 
Sie zieht sich mehr und immer mehr zusammen. Der Ball zieht sich genau in der Mitte des 
Magens zusammen. Alles ist jetzt in der Mitte des Magens. Einige können diesen kontrahier-
ten Punkt sogar als „Singularität“ ihrer Energie bezeichnen. Singularität bedeutet, dass euer 
Energiefeld zu einer Kugel zusammengezogen hat. 

Jetzt rufen wir die Quantenheilungskräfte auf, um euch beim Auswerfen und Erwei-
tern des Balls zu helfen, damit alle niederen Viren, Bakterien und Krankheitserreger ausge-
stoßen werden können. Bei drei: eins, zwei, drei. Swisch. Der Ball dehnt sich aus und nimmt 
wieder alle niederen Schwingungen auf, die vom Magen nach außen zu allen Systemen 
einschließlich des Immunsystems gehen, und dehnt sich immer weiter aus und gelangt bis 
zum äußeren Rand der Haut, des Gehirns und zum Nervensystem. Alles wird gereinigt; Alle 
niederen Energien werden weggeschoben. Jetzt bricht er zum äußeren Körper durch, einen 
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Zentimeter von eurem Körper entfernt, zwei, drei, vier, fünf, zehn. „Swisch“, und alle niedri-
gere Energie wird vollständig ausgestoßen. 

Wenn die Ausstoßung abgeschlossen ist, bemerkt ihr, dass eure Aura vollständig ge-
reinigt ist. Ihr seid rituell gereinigt und eure Aura vibriert auf natürliche Weise mit der richti-
gen Geschwindigkeit und Energie. (Tönt: „OM“) Vibriert in diesem natürlichen, gereinigten 
Zustand mit dem Klang von OM. (Tönt wiederholt: „OM“) Eure Aura befindet sich in einem 
Zustand der Reinheit. Alle Krankheitserreger wurden freigesetzt, und alle Abwehrkräfte sind 
jetzt nach Bedarf verfügbar. 

Wenn ihr die ersten drei Übungen wie Pac-Man, Schimmern und Neutralisieren aus-
führt, möchtet ihr möglicherweise, dass die Auswirkungen dieser Übungen für euch verfüg-
bar sind, ohne dass ihr bewusst über die Übungen nachdenkt. Angenommen, ihr seid oder 
arbeitet mit einer Gruppe von Menschen zusammen. Ihr werdet nicht in der Lage sein, die-
ses Schimmern oder Neutralisieren vor Menschen durchzuführen, gesellschaftlich wäre es 
einfach nicht angemessen. Wenn ihr dies jedoch nach Bedarf tun möchtet, dann sagt ihr: 
„Hiermit erteile ich meinem Unterbewusstsein die Erlaubnis, eine oder alle dieser Methoden 
nach Bedarf zu aktivieren, wo immer ich bin und wann immer ich dies benötige. Lasst diese 
drei Methoden aktivieren und nach Bedarf ausführen.“ Ihr könnt diese Affirmation in euren 
eigenen Worten formulieren. Wir werden schweigen, wenn ihr eurem Unterbewusstsein die 
Erlaubnis gebt, dies ohne eure bewusste Praxis in einer gesellschaftlichen Situationen zu 
tun. Diese Anweisungen und Methoden werden jetzt in euer Unterbewusstsein herunterge-
laden und können bei Bedarf verwendet werden. Wenn ihr euch in einer Situation befindet, 
in der ihr die Übung bewusst bestätigt und durchführen könnt, umso besser. (Stille) 

Ich möchte diesen Vortrag mit ein paar weiteren Worten über das Virus und die Zu-
kunft abschließen. Letztes Jahr (2019) habe ich vorausgesagt, dass es zwei globale Ereig-
nisse geben wird, die die ganze Welt betreffen werden, und dieses Ereignis, das Coronavi-
rus, ist eines dieser Ereignisse. Es wird sich weltweit auswirken, und es hat bereits enorme 
Auswirkungen auf die Psyche und erzeugt Angst und in einigen Fällen Massenhysterie auf 
dem ganzen Planeten. Die Wahrheit ist, dass die Menschheit dies besiegen kann, aber 
denkt daran, die Lösung besteht darin, zu lernen, mit dem Virus zu leben, indem ihr euer 
Immunsystem verbessert. Dieses Virus wird noch lange vorhanden sein, genau wie die 
Strahlung noch lange auf diesem Planeten vorhanden sein wird. Euer Immunsystem wird 
sich weiterentwickeln. Wir werden enger mit euch zusammenarbeiten, um euch bei der Ent-
wicklung eures Immunsystems zu helfen. 

Das zweite ist, dass dieses Virus, die Massenhysterie und die Angst, die erzeugt 
wird, einen Begriff im Massenbewusstsein demonstrieren, der als „Spiegeln“ bezeichnet 
wird. Spiegeln bedeutet, dass das, was in einem Teil des Planeten geschieht, den anderen 
ohne physischen Kontakt beeinflusst. Ihr könnt dieses Phänomen in der sogenannten 
„Community Spread“ „Gesellschaftliche Ausbreitung“ beobachten, in der das Virus in einem 
Teil eines Landes spontan auftritt, obwohl die Bevölkerung in diesem Gebiet keinen direkten 
Kontakt festgestellt hat. In diesen Fällen ist es das Bewusstsein der Menschheit, das die 
Spiegelung erzeugt. Das haben wir in anderen Aspekten gezeigt, wenn wir über den 100. 
Affen-Effekt sprechen. Wenn in diesem Phänomen ein bestimmtes Lernniveau erreicht wird 
(nachdem der 100. Affe die Aufgabe gelernt hat), durchläuft die erlernte Aufgabe die gesam-
te Bevölkerung. 

Der 100. Affen-Effekt und der „Spiegeleffekt“ ist ebenfalls negativ nachweisbar. 
Wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen mit der richtigen Intensität ein Maß an Angst, 
Unruhe und Konzentration erreicht, durchläuft diese Emotion das gesamte System des 
Massenbewusstseins. Während des Spiegelungseffekts können Viren sogar ohne physische 
Präsenz verbreitet werden. 

Das Potenzial dieses Ausbruchs ist immer noch sehr hoch und erzeugt noch mehr 
Schwierigkeiten für den Planeten. Es gibt Möglichkeiten, diesen Ausbruch geistig und ener-
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gisch zu bekämpfen. Man kann die Techniken des höheren Bewusstseins verwenden, um 
diesen zu bekämpfen. Aber wir als planetare Heiler können das Gegenmittel energetisch 
herunterladen und die Stimulation, um eine höhere Immunreaktion zu erzeugen. Wir können 
eine Aktivierung des Immunsystems als Teil der Entwicklung zum Omega-Mann / zur Ome-
ga-Frau energetisch aktivieren. Und so soll es sein.  

Ich bin Juliano, guten Tag. 


