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Grüße, das ist Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal die Rolle der planetaren Heilung 
und die Grundprinzipien ansehen, die dazu beitragen, den Planeten ins Gleichgewicht 
zu bringen. Die erste Perspektive besteht darin, eine planetare Aura zu betrachten. Die 
Erde hat ein Aurafeld genau wie ein Mensch, ein Tier oder ein Baum, die auch eine 
Aura haben. Die planetaren Heiltechniken, die wir lehren, teilen Prinzipien mit der per-
sönlichen Heilung. Dazu gehören die Konzepte der Meridiane und die Stärkung, Aus-
dehnung oder Kontraktion der planetaren Aura sowie die Prüfung, ob eine Aura Löcher 
oder Anhaftungen hat. 

Planetare Heiler können daran arbeiten, die Aura der Erde zu heilen, und dazu ge-
hört das Konzept, ein fünfdimensionales Energiefeld innerhalb der Aura der Erde aufzu-
bauen. Meiner Meinung nach ist dies ein bahnbrechendes Konzept der planetaren Hei-
lung, das heißt die Schaffung eines fünfdimensionalen spirituellen Energiefeldes inner-
halb der Aura der Erde. Wir, die Arkturianer, und ihr, die planetaren Heiler, die Starseeds 
und die arkturianischen Starseeds, arbeiten mit uns zusammen, um dieses erweiterte, 
fünfdimensionale Gedankenfeld in der planetaren Aura zu etablieren. 

Denkt einen Moment darüber nach, wie außergewöhnlich es ist, mit der Aura eines 
Planeten zu arbeiten. Wie viele Menschen kennt ihr, die im täglichen Leben von einer 
planetaren Aura sprechen, geschweige denn davon ausgehen, dass die Aura der Erde 
durch Starseeds beeinflusst werden kann? Die Antwort ist, dass derzeit nur sehr wenige 
Menschen so denken, aber dennoch ist diese Idee, ein fünfdimensionales Energiefeld in 
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der Aura der Erde zu formen und ihr hinzuzufügen, der Schlüssel für die planetare Hei-
lung. 

Der Planet Erde ist energetisch aus dem Gleichgewicht geraten. In Bezug auf Klima 
und Ozeane ist die Erde nicht im Gleichgewicht, aber auch die Aura der Erde, die men-
talen, physischen und emotionalen Energiefelder sowie die Noosphäre sind aus dem 
Gleichgewicht geraten.  

Vor über 50 Millionen Jahren ereignete sich das fünfte Massensterben, das die Do-
minanz der Dinosaurier zerstörte. Bevor dieses Massensterben bevorstand, war die Aura 
der Erde bereits aus dem Gleichgewicht geraten. Die Aura der Erde zog den Weltunter-
gangsasteroiden, der den Planeten traf, energetisch an und interagierte mit ihm. Wenn 
ich mir jetzt die Aura der Erde ansehe, sehe ich viele Ähnlichkeiten zwischen dem Zu-
stand der Aura jetzt und dem Zustand der Aura vor ungefähr 50 Millionen Jahren, als 
dieser Asteroid die Halbinsel Yukatan in der Region Mexiko traf und katastrophale Um-
wälzungen auslöste, die das Aussterben von fast 90 % des Pflanzen- und Tierlebens auf 
der Erde verursachten. 

Sicherlich gab es zur Zeit des fünften Massenaussterbens keine Menschen auf dem 
Planeten, und es gab kein entwickeltes Wesen, das die planetare Aura verstand oder die 
Fähigkeit hatte, mit ihr zu arbeiten. Die Dinosaurier waren spirituell nicht fortgeschritten. 
Wenn wir uns dieses gegenwärtige Ungleichgewicht ansehen, können wir sagen, dass 
die Menschheit, insbesondere die Starseeds, die Fähigkeit besitzt, die Aura des Planeten 
zu heilen und wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In den spirituellen Schriften gibt es 
ein berühmtes Diktum, das besagt: „Wie oben, so unten“. Ich könnte das auf die Auraar-
beit des Planeten anwenden und sagen: „So wie die planetare Aura ist, so geht es auch 
der Manifestation der Erde.“ Dies ist positiv für uns und optimistisch für euch, denn es 
bietet ein Werkzeug und eine Technik, die dazu beitragen wird, die negative Manifesta-
tionsenergie auf der Erde zu verändern. 

Unser planetares Heilungsziel basiert auf dem, was ich „Alchemie“ nenne. Insbe-
sondere bezeichne ich diese planetare Heilung der Aura als „spirituelle planetare Alche-
mie“. Durch unsere Gedankenkräfte versammeln wir uns mit den Starseeds. Wir verwen-
den spezielle Techniken der Meditation, Gedankenprojektion und Gruppenkooperation, 
um die Aura der Erde zu verändern, damit sich eine neue physische Realität auf dem 
Planeten manifestiert. Das ist es, was wir uns alle wünschen, das heißt, eine neue Rea-
lität und ein kraftvolles neues irdisches Gleichgewicht.  

Lasst uns noch einmal einige der planetaren Heilwerkzeuge betrachten, auf die wir 
uns konzentrieren, und vielleicht auch einige andere Perspektiven hinzufügen. Was ist 
das Einzigartige an den arkturischen planetaren Heiltechniken? Der einzigartigste Aspekt 
dieser Arbeit ist, dass du und ich und die anderen Starseeds uns mit galaktischer Energie, 
galaktischen Quellen und extrasolaren Quellen verbinden, um das Energiefeld der Erde 
zu beleben und zu heben und wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Galaktische Spiritu-
alität lehrt uns, dass ihr energetisch höhere außerplanetare, spirituelle Energien aus der 
Galaxie kombinieren, mit ihnen interagieren und sie herunterladen könnt. Dies ist ein gro-
ßer Fortschritt in der planetaren Heilarbeit. 

Wie ich schon sagte, gab es zum Zeitpunkt des fünften Massenaussterbens nie-
manden auf dem Planeten, der sich dieses Konzept der galaktischen Beteiligung an 
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einem planetaren Ausgleich auch nur vorstellen konnte. Wir sind noch spezifischer, da 
wir über die planetaren Heilwerkzeuge verfügen, um uns mit der galaktischen Zentral-
sonne zu verbinden und auch mit dem arkturianischen Tempel, dem arkturianischen Kris-
tallsee, dem Ring des Aufstiegs und anderen galaktischen aufgestiegenen Meistern, die 
mit allen Starseeds rund um die Erde interagieren, während wir sprechen.  

Das andere wichtige Werkzeug, das wir verwenden, ist das, was ich „Transmeri-
dian-Aktivierung“ nenne. Die Transmeridianaktivierung ist ein mächtiges Werkzeug beim 
planetaren Rebalancing. Die Idee bei der Transmeridianaktivierung besteht darin, die Me-
ridian-Energiefelder eines Planeten durch Reaktivierung aktueller Meridiane wieder zu 
aktivieren und falls notwendig neue Meridiane aufzubauen. 

Das Erstellen neuer Meridiane wird in der persönlichen Heilung nicht diskutiert oder 
gefunden, denn in der persönlichen Heilung, insbesondere in der Meridianarbeit, die von 
den Heilpraktikern der alten Chinesen und der modernen chinesischen Medizin durchge-
führt wird, arbeiten sie mit bestehenden Meridianen und versuchen, die Bahnen zwischen 
den bestehenden Meridianen zu aktivieren. Im chinesischen Modell verursacht die un-
ausgeglichene Energie blockierte Bahnen zwischen den Meridianen, die zu Ungleichge-
wicht und Krankheit führen. 

Es gibt viele blockierte Bahnen in den Meridianen der Erde. Einige dieser gestörten 
Bahnen entstanden durch das Erbauen von Dämmen, die Wasserwege blockieren. Ei-
nige der Bahnen wurden blockiert, weil die heilige Energie, auf der sich die Bahnen be-
finden, vernachlässigt wurde. Dies könnte darauf hindeuten, dass Menschen auf einem 
Meridian bauen oder in einigen Fällen sogar eine Müllhalde direkt auf einer Meridianbahn 
anlegen. 

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Meridiane und Bahnen auszuwerten und 
zu analysieren. Das vielleicht berühmteste Beispiel ist die Aktivierung und Stärkung einer 
irdischen Bahn und eines irdischen Meridians, die durch die Erbauung der Pyramiden im 
alten Ägypten erreicht wurden. In diesem Fall habt ihr ein klares Beispiel für das, was ich 
als einen „Transmeridian-Pfad“ bezeichne, bei dem die Schaffung einer Struktur die Kraft 
des Pfads exponentiell vervielfacht, sodass der Meridian in der Lage ist, multidimensional 
zu interagieren. 

Die Pyramiden waren die krönende Errungenschaft der alten Ägypter, und aus die-
sem Grund konnten sie sich bilozieren und gedanklich auf Sirius projizieren und sogar 
über die sirianische Energie hinaus auf andere Planeten. Das erlaubte auch aufgestiege-
nen Meistern aus den höheren Dimensionen in Ägypten zu erscheinen. Ein primäres Bei-
spiel ist Ptaah, der plejadische Meister, der seine erste und einzige Inkarnation im alten 
Ägypten hatte. Aber dieser transmeridianische Weg wurde durch den Bau einer Pyramide 
beschleunigt, die dann interdimensionale Routen aktivierte. Dieses Beispiel diente aber 
nicht der Heilung der Erde, sondern der Beschleunigung und Aktivierung mehrdimensio-
naler Portale, die durch die Struktur der Pyramiden energetisch gestärkt werden konnten. 

Unser arkturianisches Beispiel in transdimensionaler Meridianarbeit und Portalen 
begann mit den 12 arkturischen ätherischen Kristallen, die wir heruntergeladen haben. 
Wir haben uns aus wichtigen Gründen für dieses neue Modell entschieden. Der erste 
Grund war, dass wir es für zu kompliziert hielten, in bestehende Meridiane einzudringen, 
da die irdischen Meridiane jetzt so stark beschädigt sind, dass es große Anstrengungen 
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erfordern würde, eine multidimensionale Verbindung wiederherzustellen, die unserer 
Meinung nach für die Wiederherstellung des Gleichgewichts und Heilung des Planeten 
notwendig ist. Daher ist es eine viel einfachere Methode, ein neues, von mir manchmal 
als „Bypass-Meridian-System“ bezeichnetes System aufzubauen. Das Bypass-Meridian-
system verwendet also keine bestehenden Meridiane, obwohl sie sich auf mächtigen Me-
ridianpunkten befinden könnten, sondern sie stellen neue Verbindungen her. Wir wollten 
eine Transmeridian-Verbindung herstellen, die helfen würde, eine neue planetare Hei-
lenergie herunterzuladen. Und wir wollten, dass diese planetare Heilenergie ungefiltert 
heruntergeladen wird, damit sie die höchste Wahrscheinlichkeit hat, die Aura und das 
Energiefeld der Erde zu heilen und wieder ins Gleichgewicht zu bringen.  

Wir glauben, dass der erste Schritt in der planetaren Heilung darin besteht, mit der 
Aura des Planeten zu arbeiten. Wir wählen diese Methode auch, weil das Konzept der 12 
Kraftpunkte und ätherischen Kristalle mit den 12 Sphären im kabbalistischen Baum des 
Lebens übereinstimmt. 

Der kabbalistische Baum des Lebens wurde von uns aktualisiert und wir nennen ihn 
jetzt den „Arkturianischen Planetaren Baum des Lebens“. Und die Idee ist, dass dieses 
System, das wir jetzt den „Arkturianischen Baum des Lebens“ nennen werden, in der 
gesamten Galaxie zum planetaren Ausgleich und zur Heilung der planetaren Auren und 
zur Heilung von Planeten verwendet wird. Der Arkturianische Planetare Baum des Le-
bens kann auch die Grundlage für den Aufstieg eines Planeten bilden. Eines unserer 
Ziele ist es, den Aufstieg des Planeten Erde zu unterstützen. Man könnte meinen, mit 
den Polarisierungen und dem Chaos, das jetzt auf der Erde stattfindet, wäre der Aufstieg 
der Erde das Letzte, was möglicherweise erreicht werden könnte. Aber den planetaren 
Aufstieg als Ziel vergessen wie nie, und seit Beginn unserer Kontakte mit den arkturi-
schen Starseeds haben wir immer erklärt, dass unsere Mission zweifach ist. Als Erstes 
für die persönliche Heilung der Starseeds und das Zweite, um beim planetaren Aufstieg 
zu helfen. Wir sind immer noch sehr optimistisch, dass die Erde als Planet aufsteigen 
kann. 

Betrachten wir die Natur eines planetaren Aufstiegs aus der Perspektive der Auren 
und des Energiefeldes eines Planeten. Wir können sagen, die Arbeit mit dem Arkturiani-
schen Planetaren Baum des Lebens ist wie die Arbeit mit der DNS des Planeten. Es ist 
ein Leitfaden für planetare Heilung und planetare Transformation. Wir können den Pla-
netaren Baum des Lebens verwenden, um zu bewerten, wo die Ungleichgewichte sind, 
und dann können wir in den Bereichen, die fehlen, Hilfe leisten, indem wir der Welt ver-
künden und erklären, was hinzugefügt und gestärkt werden muss, um einen Planeten 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 

Das bedeutet, dass aus dieser Perspektive der Auraarbeit große Gewinne und 
große Fortschritte in der planetaren Entwicklung in Richtung des Aufstiegs auftreten kön-
nen, insbesondere wenn ihr bedenkt, dass die Aura der Erde, so wie auch eure Aura, 
mehrschichtig ist und auch, dass die Aura der Erde eine spirituelle Seite beinhaltet. Es 
existiert eine planetare spirituelle Aura, eine planetare mentale Aura, eine planetare emo-
tionale Aura, und ihr habt eine planetare physische Aura. Planetare Auraarbeit kann eine 
höhere Heilenergie in Gang setzen. Heiler können die 12 ätherischen Kristalle als Meri-
dianumgehung und als beschleunigtes Werkzeug für planetare Veränderungen verwen-
den. 
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Die Werkzeuge, die wir für die persönliche Auraarbeit verwendet haben, sind von 
entscheidender Bedeutung für die planetare Heilung, insbesondere für die planetare Hei-
lungsarbeit für den Aufstieg. Im Moment gibt es nur eine kleine Anzahl von Menschen auf 
dem Planeten, die auch nur erwägen, an der planetaren Aura zu arbeiten. Ich freue mich, 
sagen zu können, dass ihr, die arkturischen Starseeds, die planetare Aura versteht und 
bereit seid, mit uns an der planetaren Aura zusammenzuarbeiten. Wir brauchen eine glo-
bale Gruppe rund um den Planeten, die die empfohlenen planetaren Aura-Übungen prak-
tiziert und visualisiert. 

Nehmen wir zum Beispiel die wichtige Aura-Übung des Scannens. Es ist wichtig, 
die Aura der Erde zu scannen, um nach Löchern in der Aura der Erde zu suchen. Viele 
von euch haben wundervolle planetare Heilungsarbeit geleistet, um einige der Löcher in 
der Aura der Erde zu schließen, und eure Arbeit hat sehr dazu beigetragen, dort das 
Auslaufen zu stoppen. Aber neben den Löchern, die auch weiterhin Arbeit benötigen, gibt 
es auf dem Planeten das, was ich die parasitären Anhaftungen bezeichne. Es gibt andere 
Wesen mit niedrigerer, außerirdischer Schwingung, die Schnüre von Anhaftungen und 
parasitären Anhaftungen auf den Planeten Erde gelegt haben. Denkt daran, dass es au-
ßerirdische Wesen gibt, die parasitär sind. Es gibt auch höhere Wesen, die auf den Pla-
neten kommen und die Erde stark erheben können, aber es gibt niedrigere Wesen, die 
von der phänomenalen Lebensenergie auf diesem Planeten angezogen werden. 

Die Erde hat eine phänomenale Lebensenergie und einer der Gründe, warum wir 
den Planeten Erde das „Blaue Juwel“ nennen, ist die Tatsache, dass ein Juwel wie ein 
Diamant ist und eine Quelle von Reichtum, Kraft und Schönheit, deren hoher Wert schwer 
zu messen ist. Ein größerer Diamant könnte unbegrenzten Reichtum bedeuten, wenn es 
darum geht, den Wert eines Steins zu berechnen. Aber die Lebensenergie der Erde ist 
phänomenal, trotz all der Ungleichgewichte, die ihr und ich in den letzten Jahren bezeugt 
haben, insbesondere seit dem Atomzeitalter. Trotz alledem ist die Lebensenergie der 
Erde wirklich hervorragend. Daher könnte ich leicht verstehen, warum niedere Wesen 
sich parasitär an diese vibrierende Lebensenergie anhängen wollten. 

Diese niederen Wesen, wie die Reptilienartigen, haben sich parasitär angehängt 
und saugen die Lebensenergien auf diesem Planeten. Und sie tun dies nicht nur auf der 
physischen Ebene, sondern auch auf den mentalen, emotionalen und spirituellen Aspek-
ten der Aura der Erde. Sie zerstören die Aura der Erde. 

Und ein Teil der planetaren Heilungsarbeit besteht darin, die Bindungsfäden zu 
durchtrennen, an denen diese Wesen teilnehmen, insbesondere ohne die Erlaubnis des 
Planeten. Man könnte sagen, wer auf der Welt könnte die Erlaubnis überhaupt geben? 
Das ist eine Frage, die einiges an Recherche erfordern würde. Es sei gesagt, dass selbst 
wenn es öffentlich bekannt wäre, die Führer des Planeten zustimmen würden, dass sie 
keine parasitäre Anhaftung tolerieren würden, die die Lebensenergie der Erde saugt. Die 
Lebensenergie der Erde ist so stark, dass sie viele verschiedene Ebenen außerirdischer 
Wesen angezogen hat. Sie hat höhere Wesen angezogen, aber sie hat auch, wie gesagt, 
niedrigere Wesen angezogen, und deshalb wollen wir als planetare Heiler diese Fäden 
der Anhaftung entladen, lösen und durchtrennen. 

Ein weiteres Problem in der Aura der Erde ist die Tatsache, dass der Schleier zwi-
schen der dritten und der vierten Dimension völlig geschwächt ist. Diese Schwäche hat 
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zu einer großen Tragödie und zu großem Chaos geführt. Warum hat sich der Schleier 
zwischen der dritten und vierten Dimension abgeschwächt? Einige der Gründe haben mit 
der Nuklearstrahlung und den Atomtests zu tun. Ihr wisst, dass es in den letzten Jahren 
wahrscheinlich über 500 ober- und unterirdische Atomtests gegeben hat, und einige da-
von, insbesondere oberirdische, waren für die Aura der Erde sehr zerstörerisch. Die Aura 
der Erde formt sich immer noch neu aus diesem Trauma, und leider führte ein Teil der 
Schäden dazu, dass Korridore und Transferpunkte geöffnet wurden, sodass niedrigere 
Energien in die Erde gelangen konnten. Diese niederen Energien sind das, was ich „bos-
hafte“ niedere Energien nenne, oder was ihr manchmal „Geister“ nennt. Diese niederen 
Geister kommen aus anderen Dimensionen, nicht nur aus dieser Dimension. Und diese 
niederen Geister führen zu schelmischen Handlungen, die wir in verschiedenen negati-
ven Ereignissen sehen, einschließlich unerklärlicher Gewalt, wie beispielsweise bei 
Schießereien in Schulen.  

Außerdem gibt es so viele verschiedene globale Kriege und sogar Umweltzerstö-
rungen. Einige der sogenannten „Weltführer“ werden tatsächlich von niederen Wesen 
parasitär kontrolliert. Wenn eure Aura beschädigt ist, seid ihr anfällig für das Zusammen-
leben mit niederen Geistern. Aber die gute Nachricht ist, dass ihr eure Aura mit minima-
lem Trainingsaufwand neu konfigurieren könnt, und wir werden in den kommenden Vor-
lesungen mehr von diesem Training bekommen. Die planetare Neukonfiguration einer 
Aura erfordert einen großen Aufwand. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir sogar diese 
planetare Aura neu konfigurieren können. 

Wie würden wir die planetare Aura neu konfigurieren oder wie würden wir die pla-
netare Aura zurücksetzen? Einiges davon könnte durch Techniken erreicht werden, die 
das Schimmern, Pulsieren, Visualisieren der versiegelten Löcher und in einigen Fällen 
das Herausschleudern oder Durchtrennen der Bindungsschnüre an diese niederen We-
sen, die den Planeten negativ beeinflussen, umfassen. Zum Beispiel sind die Reptilien-
artigen jetzt im planetaren Bewusstsein, und es gibt viele Berichte über reptilienähnliche 
Figuren im Unterbewusstsein, oder über welche, die negativ implantiert wurden oder zu-
sammengewohnt haben oder einige Menschen übernommen haben. Dies kann verändert 
werden. 

Ich möchte eine planetare Reinigungsmeditation leiten. Auch wenn einige dieser 
Dinge, die ich beschreibe, sehr schlimm erscheinen, ist die gute Nachricht, dass eine 
planetare Anstrengung der Gruppe zur Neukonfiguration und Neuausrichtung der plane-
taren Aura möglich ist. Und ihr, als planetare Heilungsgruppe, steht unserer Meinung 
nach an der Spitze dieser Bemühungen. Es ist eine enorme Anstrengung, mit der plane-
taren Aura zu arbeiten. Die Arkan-Kraft oder Stärke eurer Gedanken kann die Aura der 
Erde beeinflussen. Die Arkan-Kraft basiert auf eurer Absicht, eurer Gedankenkraft und 
euer Gruppenbeteiligung. Ruft uns, um an diesen planetaren Übungen teilzunehmen und 
bei euch zu sein. 

Ich werde jetzt eine planetare Übung leiten. Lasst uns zuerst eine Klärung durch-
führen. (Singt: „Ohhhhhmm.“) Die planetare Aura beeinflusst jeden von euch. Starseeds 
sind besonders empathisch und sensibel für die Aura der Erde. Euer Verschieben, Ein-
geben und Ausbalancieren der Aura der Erde kann einen großen positiven Effekt auf 
euch haben. (Singt: „Ohhhm“.) Der Name dieser Übung, die ich übermitteln werde, heißt 
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„Das Herunterladen und Stärken eines spirituellen Aurafeldes in Gaia“. (Singt: „Ohhhm, 
Ehhhh.“) 

Nimm drei Atemzüge und gehe tiefer in einen Zustand der Entspannung. Verbinde 
dich und werde dir deines Energiefeldes bewusst. Werde dir deines emotionalen Ener-
giefeldes, deines physischen Energiefeldes und deines mentalen Energiefeldes bewusst. 
Du hast auch Teile des planetaren Energiefeldes, das mit deiner Aura verbunden ist. Und 
es ist dieses planetare Energiefeld, das mit deiner Aura verbunden ist, mit dem wir heute 
arbeiten werden. Da du ein planetarer Heiler, eine planetare Heilerin bist, hast du eine 
Verbindung zur planetaren Aura entwickelt. Diesen Teil deiner Aura werden wir heute 
nutzen.  

Reise und biloziere dich zum Ring des Aufstiegs, der Aureole um die Erde, die eine 
multidimensionale Aureole ist. Wir sitzen alle zusammen um die Erde herum und unser 
Ziel in dieser Übung ist es, ein höheres fünfdimensionales, spirituelles Energiefeld in die 
Aura der Erde herunterzuladen, oder anders ausgedrückt, das fünfdimensionale spiritu-
elle Energiefeld der Erde zu stärken. Dies kann alle Aspekte der Erde betreffen, ein-
schließlich wirtschaftlicher, politischer, sozialer, ökologischer und klimatischer Aspekte. 
Alle planetaren Aspekte können durch die Stärkung des fünfdimensionalen spirituellen 
Energiefeldes beeinflusst werden, das wir jetzt stärken werden. (Singt: „Ohhh.“) 

Von dieser Position im Ring des Aufstiegs aus sehen wir die Aura der Erde, reise 
mit mir um den Ring und du kannst die vielschichtige Aura des Planeten sehen. Sie dehnt 
sich hunderte und aberhunderte von Kilometern, in manchen Fällen Tausende von Kilo-
metern vom Planeten aus. Ein Teil der Aura der Erde ist tatsächlich eine Million Kilometer 
vom Erdmittelpunkt entfernt. Er wird Lagrange-Punkt genannt. Dies gibt euch lediglich 
eine Vorstellung von der Weite der Aura der Erde. Ihr könnt euch die Aura der Erde von 
der Position des Mondes aus denken, der nur 348‘400 Kilometer entfernt ist, aber wir 
sagen, dass die Aura weiter hinausgeht. 

Wir sind gerade an einem Punkt, an dem wir uns eine Million Kilometer außerhalb 
der Erde befinden. Der Ring des Aufstiegs erlaubt uns, so weit weg zu sein, und wir 
schauen auf das Energiefeld der Erde. Von diesem Standpunkt aus sehen wir das spiri-
tuelle Energiefeld. Wir sehen, wie die 12 ätherischen Kristalle interagieren. Wir sehen die 
Planetaren Lichtstädte, die aktiviert wurden. Wir sehen die vielen heiligen Punkte, darun-
ter Stonehenge, die Pyramiden, Jerusalem, viele verschiedene Punkte in Asien und Af-
rika. Um den Planeten herum sehen wir die spirituellen Kräfte, aber wir sehen auch, dass 
es Schichten der Aura der Erde gibt, und die spirituelle Schicht muss gestärkt werden. 
Also verbinden wir uns gemeinsam im Ring des Aufstiegs, eine Million Kilometer von der 
Erde entfernt, mit der Zentralsonne, und wir bringen Quanten-, spirituelle, planetare Le-
bensenergie von der Zentralsonne durch uns in die Aura der Erde, wodurch wir den fünf-
dimensionalen spirituellen Teil der Aura der Erde erschaffen und stärken. Lasst uns nun 
in Stille über diesen Prozess meditieren. (Stille) 

Durch diesen Download wird die spirituelle Aura der Erde gestärkt. Nutze weiterhin 
deine Arkan-Kraft, um die Aura der Erde mit spiritueller Kraft zu füllen. Ein riesiger Strahl 
spirituellen Lichts von der Zentralsonne wird durch dich und durch den Ring des Aufstiegs 
in die Aura der Erde heruntergeladen. Schau, wie sich die fünfdimensionale spirituelle 
Aura der Erde verstärkt, wie sie heller, stärker wird, und sich mit spirituellem Licht füllt, 
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und dieses spirituelle Licht wird sich in alle anderen Teile der Aura der Erde ausbreiten. 
Diese Lichtschichten werden der Erde bei ihrem Aufstieg helfen. (Singt: „Ohhhhhhhh, 
ohhhhh.“) 

Die spirituelle Aura der Erde wird heller. Die interaktiven Kräfte der ätherischen Kris-
talle und der Energie des Planetaren Baumes des Lebens und der Energie der Planetaren 
Lichtstädte und der Meereslichtreservate werden stärker und schaffen eine Fülle spiritu-
eller Energien in der Aura der Erde, die sich positiv auf alle Teile dieses Planeten auswir-
ken werden. Ein weiterer Strahl spirituellen planetaren Lichts von der Zentralsonne wird 
durch dich und den Ring des Aufstiegs in die spirituelle Aura der Erde heruntergeladen. 
Schau, wie die spirituelle Aura der Erde in ihrer Farbe reiner wird, weißer wird, golden 
wird, wie alle Löcher gefüllt werden, wodurch alle Anhaftungen von niederen Wesen ge-
löst werden. Es gibt jetzt eine Überfülle an spiritueller Energie, die auf alle anderen Teile 
der Aura der Erde übertragen wird, und dann wird diese Energie durch eine manifestierte 
Veränderung, die als „planetare spirituelle Alchemie“ bekannt ist, herunterkommen. 
(Singt: „Oh.“) Ihr seid planetare spirituelle Alchemisten. 

Mit diesem großartigen Herunterladen und Aktivieren ist die Erde jetzt gefüllt. Ihr 
habt eine Manifestation des fünfdimensionalen Ausgleichs in Gang gesetzt, die jetzt not-
wendig ist. Dies ist eine Zeit des planetaren Resets, und das Alte wird einem (neuen) 
Neustart weichen. Reise von deinem Ort am Lagrange Punkt, der eine Million Kilometer 
entfernt ist, zum Ring des Aufstiegs zurück, näher an der Erde, und du befindest dich 
jetzt inmitten der spirituellen Aura des Planeten Erde. Dies ist der Teil der Aura, der der 
Erde helfen wird, aufzusteigen. Dies ist der Teil der Aura, der der Erde hilft, das spirituelle 
Licht und Wissen in der gesamten Galaxie zu sammeln. Biloziere dich jetzt zurück in 
deinen irdischen Körper und trete in perfekter Ausrichtung wieder ein, mit dem Wissen, 
dass du und ich geholfen haben, das spirituelle Energiefeld der Erde zu stärken. Und wir 
können wirklich sagen: „Wie oben, so unten“. 

Es gibt ein spirituelles Defizit im Energiefeld der Erde. Eine stärkere spirituelle Re-
aktion kann Gleichgewicht und Harmonie auf der Erde manifestieren. Wir helfen, ein 
neues spirituelles Lichtfeld rund um den Planeten zu schaffen. Möge sich dieses spiritu-
elle Energiefeld, das wir heute heruntergeladen haben, stärken und beginnen, das ge-
samte Planetensystem zu durchdringen, einschließlich aller Aspekte, wie soziale, emoti-
onale, politische und klimatische. Diese Systeme können auch durch das höhere spiritu-
elle Energiefeld positiv beeinflusst werden. (Singt: „Ohhhhhh.“) 

Jetzt strömt ein Licht der Harmonie um die gesamte Aura der Erde. Das irdische 
Chaos kann ausgeglichen werden. Dieses Massensterben kann unter Kontrolle gebracht 
werden. Es braucht nur ein paar starke planetare Heiler, und dann vermehren sich die 
wenigen, und bald wird es eine fortschrittliche Beteiligung von Hunderttausenden sein, 
die diesem Weg folgen und unsere geliebte Erde spirituell wieder ins Gleichgewicht brin-
gen werden. 

Ich bin Juliano, guten Tag. 


