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Grüße, das ist Juliano. Wir sind die Arkturianer. 

Das Thema der heutigen Lektion ist die persönliche Heilung. Ich habe das Gefühl, 
dass jeder, der sich zu dieser Zeit auf der Erde befindet, Heilung braucht. Der Grund sind 
die vielen Krisen, die jetzt gleichzeitig auf dem Planeten stattfinden. Wir haben das 
sechste Massensterben. Wir haben die Klimakrise. Wir haben die Pandemie. Wir haben 
Polarisierungen, Dualität, wirtschaftliche und soziale Probleme – alle befinden sich in ei-
ner Atmosphäre der Krise. Ihr wusstet, dass ihr, wenn ihr euch zu dieser Zeit auf der Erde 
inkarniert, in einer planetaren Krise leben würdet. 

Eure Sensibilität als Starseed bedeutet, dass ihr von der Energie all dieser Krisen 
zutiefst betroffen seid. Und aus diesem Grund sage ich, dass jeder, egal wie entwickelt 
oder fortgeschritten er ist, immer noch ein Bedürfnis nach persönlicher Heilung hat. Wie 
könnte es anders sein? Denn, denkt an all die Schmerzen und Leiden, die jetzt auf die-
sem Planeten auftreten, und denkt darüber nach, wie ihr als sensible Starseeds von die-
ser traumatischen Energie betroffen seid. In einigen Fällen erleben Starseeds ein Gefühl 
von Energielosigkeit und Depression, ohne einen Fokus darauf, weshalb sie sich so füh-
len (würden). Aber wenn wir die Zwiebel zu schälen beginnen und tiefer schauen, dann 
können wir sagen, dass eure Sensibilität jetzt mit dieser dramatischen unausgeglichenen 
Energie auf diesem Planeten interagiert und sie aufnimmt. 

Stellt euch vor, wie es wäre, auf einem Planeten zu leben, der sich in einer höheren 
Stufe (wir nennen die nächsthöhere Stufe II) der planetaren Evolution befindet? Das wäre 
ein Planet, der Dualität und Polarisierungen überwunden hat, ein Planet, der nicht seine 
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eigene Biosphäre zerstört, ein Planet mit Einheitsbewusstsein und einem höheren spiri-
tuellen Fokus. Wenn ihr euch in einer anderen planetaren Situation inkarnieren möchtet, 
sind dies Eigenschaften, die ihr euch leicht vorstellen könnt. Dies werdet ihr berücksich-
tigen, wenn ihr euer Leben Revue passieren lasst und erwägt, zu einer anderen Inkarna-
tion zurückzukehren, entweder auf der Erde oder auf anderen Planetensystemen, entwe-
der in der dritten Dimension oder der fünften Dimension. Ihr könnt willentlich einen höher 
entwickelten Planeten wählen. In einem zukünftigen Leben auf einem höher entwickelten 
Planeten zu sein, könnte einen größeren Beitrag zu eurer Seelenentwicklung leisten. 

Weshalb habt ihr euch zu dieser Zeit entschieden, auf die Erde zu kommen? Es gibt 
Vorteile für eure Seelenentwicklung, wenn ihr auf einen Planeten kommt, der mehrere 
Krisen durchmacht. Schauen wir uns die Natur der dritten Dimension und die Natur der 
Seelenentwicklung und des Dienstes an. Es stimmt, dass wenn es Wahlmöglichkeiten 
gibt, es auch den freien Willen auf dem Planeten gibt. Dann habt ihr größere Möglichkei-
ten für den Fortschritt eurer Seele. Der andere Punkt ist, dass, obwohl jetzt mehrere pla-
netare Krisen gleichzeitig stattfinden, dies auch eine Zeit beispielloser spiritueller Offen-
heit ist. Das Wissen und die Möglichkeiten für spirituelle Interaktionen und Erfahrungen 
auf der Erde sind hoch. Ich weiß, dass es dunkle Orte und viele Konflikte auf diesem 
Planeten gibt, in denen die Spiritualität niedrig ist. Aber denkt für einen Moment darüber 
nach, wie ihr viele Gelegenheiten zur spirituellen Expansion und zum Erlernen neuer spi-
ritueller Werkzeuge hattet. Für viele von euch ist dies das produktivste Leben, das ihr je 
hattet, und das beinhaltet die Fähigkeit, neue spirituelle Führung und spirituelle Informa-
tionen zu empfangen und aufzunehmen. 

Das andere wichtige Merkmal dieser Zeit sind die Gelegenheiten, anderen zu die-
nen. Wenn ihr in der Lage seid, anderen zu dienen, gewinnt ihr großes Seelenwachstum. 
Anderen zu dienen ist eine einzigartige und produktive Art, Karma aufzulösen. Ich denke, 
wir sind uns alle einig, dass es derzeit viele Möglichkeiten gibt, auf diesem Planeten 
Dienst zu leisten. Ihr könnt viele verschiedene Wege wählen, weil der Bedarf an Hilfe und 
Dienst sehr groß ist. Einer der Gründe, weshalb ihr euch entschieden habt, zu dieser Zeit 
während dieser Krise auf diesen Planeten zu kommen, hat mit den Möglichkeiten des 
Dienstes zu tun. 

Es gibt noch einen weiteren Faktor, der mit der Seelenrückholung und Seelenin-
tegration zu tun hat, und auch ein Konzept, das ich als „das Auflösen von Seelentrauma“ 
bezeichne. Es gibt jetzt Möglichkeiten und Techniken auf diesem Planeten, die es euch 
ermöglichen, viele Probleme in eurem Seelenwachstum zu lösen, Probleme, die zu an-
deren Zeiten nicht leicht gelöst werden konnten. Denkt daran, dass es eine Zeit gab, die 
als „dunkles Zeitalter“ oder Mittelalter bezeichnet wurde, in der es eine geringe spirituelle 
Energie gab. Es gab nicht viel spirituelle Entwicklung, zumindest in Europa. Es gab we-
niger Energie für Erleuchtung und aufgeklärtes Denken. Wenn ihr zu dieser Zeit gelebt 
habt, hattet ihr ein sehr einfaches Leben und nur begrenzte Möglichkeiten zum Seelen-
wachstum oder zur Seelenerweiterung. 

Es braucht eine bestimmte Atmosphäre, eine bestimmte Energie in einem Land, das 
eine umfassendere Seelenintegration zulässt. Schaut euch einfach den Beginn ab 22. 
Dezember 2012 an, und ihr könnt leicht erkennen, dass es seither auf diesem Planeten 
neue galaktische spirituelle Energien gibt, die vor 50 oder 100 Jahren nicht verfügbar 
waren. Die neuen Werkzeuge für das Seelenwachstum, die jetzt verfügbar sind, 
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umfassen die Integration vergangener Leben, das Zurückholen von Seelen und das Sam-
meln von Seelenfragmenten aus anderen Leben. 

Jedes Leben auf der Erde gibt einem Menschen die Möglichkeit, seine Seele zu 
vereinen und zu integrieren. Für das Verständnis über eure Seele möchte ich das Beispiel 
des Kuchens als Metapher verwenden. Stellt euch vor, dass sich das Seelenzentrum in 
einem kleinen Kreis in der Mitte des Kuchens befindet. Denkt, oder stellt euch vor, dass 
der Kuchen aus 50 Stücken besteht, und jedes Stück steht für eine persönliche Lebens-
zeit. Jedes Stück des Kuchens berührt die Mitte der Kuchenform, was bedeutet, dass 
jedes Leben Verbindungen zum Zentrum der Seele hat, auch wenn die Leben unter-
schiedlich waren. Du könntest in einem Leben ein Krieger sein. Du könntest in einem 
anderen Leben ein Mönch sein. Du könntest in einem anderen Leben Balletttänzer wer-
den, aber wenn es Seelenintegration gibt, dann gibt es hoffentlich einen integrativen As-
pekt, bei dem du anfängst zu verstehen, wer deine Seele ist und wer du bist. Ich beziehe 
mich oft auf deine wahre Seelennatur.  

Aber nicht jeder hat die Perspektive, die Seele aus dieser höheren Sicht zu betrach-
ten, das heißt aus der Sicht des Zentrums des Kuchens. Das Seelenzentrum berührt jede 
der Lebenszeiten. Wenn es in einem Leben ein geringes Bewusstsein und einen Mangel 
an spirituellem Lichtquotient gibt, dann wird diese Person niemals die Perspektive errei-
chen, das Zentrum des Kuchens zu erfahren. Die Person wird nicht in der Lage sein, das 
zu integrieren was sie in dieser und in anderen Lebenszeiten war. 

Es ist jedoch die Integration, die ein Schlüssel zu eurem Seelenfortschritt ist. In die-
sem Leben habt ihr jetzt die Gelegenheiten und die spirituelle Technologie, eure Seelen-
geschichte zu integrieren. Zu sehen, ob es Fragmente eures Seelen-Selbst gibt, die nicht 
zurück ins Zentrum gebracht wurden. Seelenrückholung ist eine Beschreibung dieses 
Prozesses, und deshalb empfehle ich denjenigen von euch, die eine Seelenregressions-
therapie aus früheren Leben machen, dass ihr nach den Teilen eurer Seele sucht, die 
entweder verloren oder fragmentiert oder abgebrochen sind. Mit den verfügbaren Heil-
technologien ist es jetzt möglich, jene Seelenaspekte zurückzugewinnen, die zurückge-
bracht werden müssen. 

Seelenrückholung wurde zum Beispiel mit der Arbeit des Inneren Kindes aus der 
modernen Psychologie verglichen. Viele von euch haben die Arbeit des Inneren Kindes 
gemacht, bei der ihr Teile von euch zurückgeholt habt oder mit Teilen von euch, die in 
eurer Kindheit beschädigt oder traumatisiert wurden, gearbeitet und geheilt habt. Wir kön-
nen dieselbe Analogie für die Seele verwenden. Ihr könntet Teile des Selbst aus vergan-
genen Leben haben, die geheilt werden müssen, und jetzt in diesem Leben, mit dieser 
neuen spirituellen Technologie, könnt ihr zurückgehen und daran arbeiten und diese Teile 
eurer Seele von Traumata aus vergangenen Leben heilen. Dies ist ein großer Vorteil, 
jetzt hier auf diesem Planeten zu sein. 

Ist die Seele vollkommen? Und wenn die Seele vollkommen ist, weshalb muss sie 
dann geheilt werden? Das ist eine gute Frage, und die Antwort lautet, die Seele hat 
Schichten oder Teile. Vereinfacht lassen sich die Seelenteile in untere, mittlere und obere 
Seelenteile einteilen. Die oberen Teile der Seele sind vollkommen. Die oberen Teile der 
Seele sind mit dem Göttlichen verbunden. Aber es sind die unteren Teile der Seele, die 
sich entwickeln. Es sind die unteren Teile der Seele, die euch in die dritte Dimension 
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bringen. Es sind die unteren Teile der Seele, die Abdrücke aus anderen Leben tragen, 
die ungelöste Aspekte der Seele darstellen. Auch der mittlere Teil der Seele, der sich 
ebenfalls auf der Erde befindet, wächst und entwickelt sich. Die höheren Aspekte der 
Seele sind in Perfektion, die unteren und mittleren Aspekte der Seele müssen perfektio-
niert werden.  

Kehren wir also zurück zur Heilung des Selbst und der Seele. Wir betrachten die 
Aufstiegsarbeit so, dass sie einem die Fähigkeit zur persönlichen Heilung bietet. Wir be-
trachten die Aufstiegsarbeit als Teil des Prozesses, den ihr durchlaufen müsst, um euch 
selbst zu verbessern und eure Seelenlektionen zu vervollständigen. Ihr müsst eure Be-
mühungen auf Heilungen konzentrieren. Ihr könnt die Energie, die ihr jetzt auf diesem 
Planeten aufnehmt, auflösen und gleichzeitig alle Seelenlektionen, die ihr jetzt lernen 
müsst, ansehen und identifizieren. Ich weiß, dass ihr eurer Seelenwachstum beschleuni-
gen wollt. Ich weiß, dass ihr so schnell wie möglich heilen wollt. Viele der von uns emp-
fohlenen Heilmethoden beschäftigen sich mit der Aura und eurem persönlichen Energie-
feld. 

Wir empfehlen euch, dass ihr eure Heilung mit der Arbeit an eurem Energiefeld be-
ginnt, denn euer Energiefeld ist die Repräsentation eures spirituellen Körpers. Wir sehen, 
dass jeder von euch vier Körper hat. Ihr habt euern spirituellen Körper, euren mentalen 
Körper, euren physischen Körper und euren emotionalen Körper. Bewertet jeden dieser 
Körper und nehmt eine Einschätzung vor, was gelöst werden muss. Jeder dieser Körper 
hat einen bestimmten Weg und hat eine bestimmte Blockade oder Dichte. Ihr seid in diese 
Inkarnation gekommen, um an den Mustern und den Ungleichgewichten in jedem dieser 
vier Körper zu arbeiten. Außerdem habt ihr einige Ungleichgewichte in diesen Körpern 
angesammelt, indem ihr zu diesem Zeitpunkt einfach hier auf der Erde seid.  

Im Umgang mit euren vier Körpern möchte ich die Konzepte im Baum des Lebens 
besprechen, die als Urteil und Mitgefühl bekannt sind. Urteil ist dasselbe wie Bewertung. 
Urteilen bedeutet, Dinge in Ordnung zu bringen, Urteilen bedeutet aber auch Kritik und 
trifft auch moralische Entscheidungen darüber, was richtig und was falsch ist. Es ist ext-
rem schwierig, das Urteil zu transzendieren, und ich weiß, derzeit, besonders in dieser 
planetaren Krise, ist es noch schwieriger, Urteil zu transzendieren. Jeder hat eine Mei-
nung darüber, was am Planeten richtig und was falsch ist. Jeder hat eine Einschätzung, 
wer mehr zu den Unruhen und zur Zerstörung der Biosphäre beiträgt. 

Eine Lösung für eure Heilung besteht darin, euer Urteil loszulassen. Aber das Urteil 
muss gerade in dieser Zeit planetarer Krisen mit Mitgefühl ausgeglichen werden. Es wird 
gesagt, dass dieser Planet mit dieser Polarisierung und mit der Dualität geschaffen 
wurde, und jetzt kommt das Urteil auf ziemlich harte Weise auf diesen Planeten. Ihr seht 
dies in den Stürmen, den Vulkanen und in den Veränderungen der Wettermuster. Die 
Idee des Mitgefühls wäre, dass ihr Mitgefühl für die Leidenden habt, dass ihr, wenn mög-
lich, sogar Mitgefühl für diejenigen habt, die zu dieser Katastrophe beitragen. 

Aber wie könntet ihr Mitgefühl für diejenigen haben, die zur Zerstörung des Planeten 
Erde beitragen? Das würde ich als ziemliche Herausforderung sehen. Aber ich würde 
auch sagen, dass die Bewertung der Umstände, die jetzt eintreten, mit Urteilsvermögen 
und Mitgefühl euch persönlich helfen kann, zu heilen. Der Grund ist, wenn ihr euch auf 
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Urteilen einlasst, haftet ihr an und seid karmisch involviert. Daher verschafft euch die Idee 
des Mitgefühls eine gewisse Loslösung von der Härte des Urteils. 

Der Omega-Mann/die Omega-Frau ist in der Lage, Urteil mit Mitgefühl auszuglei-
chen. Der Omega-Mann/die Omega-Frau verwendet dann dieses Urteil und Mitgefühl auf 
eine Weise, die sie nicht karmisch an weitere Leben auf der Erde bindet. Ihr wollt nicht 
zur Erde zurückkehren. Ihr wollt aufsteigen. Ihr möchtet den Weg der Heilung und der 
Einheit finden, der es euch ermöglicht, euch ohne karmische Beteiligung zu lösen. 

Schauen wir uns dieses Wort „Loslösung“ an, denn Loslösen bedeutet nicht, dass 
ihr aufgebt, euch um das zu kümmern, was geschieht, sondern Loslösen bedeutet, dass 
ihr euch von karmischer Verstrickung fernhaltet. Das ist eine echte spirituelle Leistung. 

Schauen wir uns das Konzept genauer an, das ich „Seelentrauma“ nenne. Ein See-
lentrauma ist eine Wunde, die eurer Seele aufgrund einer harten Erfahrung zugefügt 
wurde, z. B. im Holocaust, in einem Völkermord, in einer Atomexplosion oder einem 
Atomkrieg zu sein, verursacht ein dauerhaftes Trauma für die Seele, das sich in zukünf-
tigen Leben fortsetzt. Dies bedeutet, dass eure zukünftige Seele von dem Trauma betrof-
fen sein könnte, das in eurem gegenwärtigen Leben auftritt. 

Eine der Ideen ist, dass ihr jetzt die heilenden Kräfte habt, um Seelentraumata aus 
diesem Leben und aus früheren Leben aufzulösen und zu heilen. Ich weiß, dass ihr be-
reits aus diesem Leben akkumulierte Traumata habt, und ihr habt wahrscheinlich See-
lentraumen aus anderen Leben. Denkt jetzt daran, dass die Seele auf der höheren Ebene 
perfekt ist und nicht betroffen ist, aber die unteren und mittleren Aspekte eurer Seele sind 
betroffen. Tatsächlich empfängt die niedere Seele als energetischer Körper Abdrücke und 
trägt die Seelenabdrücke aus diesem Leben und früheren Leben in zukünftige Inkarnati-
onen. 

Da ich über Seelentrauma spreche, möchte ich, dass ihr auch versteht, dass See-
lenreinheit und Seelengüte auch von einem Leben zum nächsten geprägt werden kön-
nen. Es gibt auch gute Dinge und ich möchte nicht, dass ihr glaubt, dass nur die schlech-
ten Dinge von Leben zu Leben weitergegeben werden. Die Tatsache, dass ihr über hö-
heres Wissen und einen hohen spirituellen Lichtquotienten verfügt, ist ein Beispiel für 
positive Prägungen, die sich aus anderen Leben auf anderen Planeten manifestieren. 
Das bedeutet, dass (sich) das Gute und die Errungenschaften eurer Seelenentwicklung 
auch eingeprägt sind und an zukünftige Leben weitergegeben werden können. 

Daher möchte ich Beispiele für die vier Körper geben und meine Empfehlung, wie 
ihr Heilung an diesen Körpern vornehmen könnt. Zuerst werde ich auf den Mentalkörper 
schauen. Der Mentalkörper enthält die Überzeugungen und Ideen über euch selbst, über 
die Galaxie, das Universum und auch über den Planeten und über den Sinn des Lebens. 
Die Heilung im Mentalkörper entsteht durch korrektes Denken. Ihr müsst die Wahrheit 
herausfinden. 

Was ist zum Beispiel euer Glaubenssystem über den Aufstieg? Ist der Aufstieg nur 
für wenige oder für alle? Glaubt ihr, dass ihr einer bestimmten Gruppe angehören müsst, 
um aufzusteigen? Das Glaubenssystem, das ihr vielleicht in einem anderen Leben hattet, 
könnte eingeschränkt worden sein. Ihr könntet in einem vergangenen Leben in einer 
Gruppe gewesen sein, die euch lehrte, dass nur diejenigen, die einem bestimmten Weg 
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und einem bestimmten Propheten folgten, aufsteigen und auf der Erde abschließen kön-
nen. Aber jetzt in diesem Leben seht ihr, dass der Aufstieg kein einschränkender Weg 
ist, er steht jedem offen. Ihr müsst keiner bestimmten Person folgen oder einer bestimm-
ten Religion angehören, um Zugang zum Aufstieg zu haben. 

Der Mentalkörper und das Glaubenssystem, das ihr habt, werden durch das Lernen 
aus euren Erfahrungen in diesem Leben ausgeglichen. Der Mentalkörper enthält auch 
Informationen und Überzeugungen über euch selbst, daher hat der Mentalkörper eine 
enge Beziehung zum Emotionalkörper. Es gibt bestimmte Affirmationen und heilende 
Überzeugungen, die euch helfen, euch schneller zu entwickeln. Ihr könntet zum Beispiel 
sagen: „Alle Gedanken und Angelegenheiten, die nicht meinem höchsten Wohl und mei-
ner Seelenentwicklung dienen, lasse ich hiermit los.“ Oder eine andere heilende Affirma-
tion lautet: „Hiermit lasse ich alle Wut und Groll los, die ich anderen Menschen gegenüber 
habe.“ Es gibt viele verschiedene Arten von heilenden Gedanken, und ich möchte euch 
weiterhin reinigende Gedanken für die Heilung eures Mentalkörpers anbieten. 

Betrachten wir die Heilung des Emotionalkörpers. Die Heilung des Emotionalkör-
pers ist oft an Beziehungen gebunden und mit der eigenen Selbstliebe verbunden. Es 
wurde gesagt, dass es auf diesem Planeten wirklich nur zwei Emotionen gibt, Liebe und 
Angst, und Angst wird in diesem Modell als Sorge definiert, nicht geliebt zu werden. Die-
ser Planet hat sicherlich viele negative Emotionen, die Angst enthalten. Wie heilst du 
deinen emotionalen Körper? Die Antwort hat mit Liebe zu tun. Die Antwort hat damit zu 
tun, die Fähigkeit zu lieben zu erforschen. Es klingt so einfach und alle werden einhellig 
zustimmen. Wenn ihr von eurem niederen Selbst dominiert werdet, will dieser Teil eures 
Selbst Ruhm, Reichtum, Kontrolle und Herrschaft, und diese Eigenschaften können für 
die Liebe kontraproduktiv sein. Denn Liebe impliziert auf emotionaler Basis Akzeptanz 
von allem, was ist, und Akzeptanz dessen, wer ihr seid und wer alle anderen sind. 

Die Heilung des Emotionalkörpers beinhaltet also eure Beziehungen und die Liebe 
zu euch selbst und wie ihr diese Liebe ausdrückt. Wenn ihr euch selbst hasst, dann be-
inhaltet die Heilung, dass ihr euch diese Frage stellt: „Welche Teile von mir kann ich 
lieben?“ Vielleicht werdet ihr feststellen, dass ein Teil euer Seelenlektion darin besteht, 
zu lernen, wie ihr euren Selbsthass überwinden könnt. Um eine persönliche Heilung zu 
beginnen, müsst ihr dann die Teile von euch finden, die ihr liebt. 

Auch die Liebe zu anderen ist schwierig, und es gibt Zeiten, in denen ihr Abstand 
zu anderen halten müsst. Es gibt Zeiten, in denen der Emotionalkörper anfällig für andere 
ist, die unausgeglichen sind. Eure Aufgabe ist es, euch zu schützen. Ihr könnt immer noch 
Mitgefühl für diejenigen haben, die euch nahe sind und unausgeglichen sind. Eure Auf-
gabe ist es, euch selbst zu lieben und euch selbst zu schützen. Ihr müsst verstehen, dass 
sich verschiedene Menschen auf verschiedenen Ebenen der Seelenentwicklung befin-
den. Ihr könnt erwacht sein und euch auf einer höheren Ebene befinden, aber andere um 
euch herum können noch schlafen oder noch immer verkrampft sein. Es gibt jetzt mehr 
erleuchtete Menschen auf diesem Planeten als jemals zuvor in dieser Zivilisation, aber 
ihr würdet es nicht wissen, weil diejenigen, die erleuchtet sind, nicht die Macht haben, 
den Planeten zu kontrollieren. 

Die nächste Heilungsebene ist auf der physischen Ebene. Möglicherweise leidet ihr 
an bestimmten körperlichen Beschwerden. Manchmal sind diese Beschwerden 
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Überbleibsel aus anderen Leben. Edgar Cayce hat einmal in seinen Schriften darauf hin-
gewiesen, dass diejenigen, die behinderten Menschen kritisch gegenüberstehen, in ein 
nächstes Leben mit Behinderung zurückkehren könnten, damit sie verstehen, was von 
dieser Seite aus geschieht. Oder man könnte schwulen Menschen kritisch gegenüber-
stehen, und dann könnte man im nächsten Leben schwul sein, damit man die Probleme 
und Herausforderungen versteht, denen diese Menschen ausgesetzt sind. 

Ihr seht, der physische Körper manifestiert Lektionen. Deshalb ist Liebe und Akzep-
tanz dem Selbst und anderen gegenüber so heilsam. Wenn ihr gegenüber einer Gruppe 
bewertend seid, arbeitet daran, versucht, das Urteil, das ihr möglicherweise habt, loszu-
lassen, denn wenn ihr das nicht tut, könntet ihr die karmischen Einflüsse aufbauen, die 
euch in einem anderen Leben in diese Position zurückbringen würden. Euer Ziel ist es, 
euren Abschluss zu machen und euch von der Erde zu befreien. Es ist nicht euer Ziel 
mehr Karma zu erschaffen. Ihr möchtet nicht in einem anderen Leben als jene zurück-
kommen, die ihr beurteilt habt. Ihr könnt immer noch mitfühlend sein. Versucht nach bes-
tem Wissen und Gewissen, das Urteil über andere einzustellen und empfindet, so gut ihr 
könnt, Mitgefühl für andere.  

Schauen wir uns den spirituellen Körper und die Heilung an. Der spirituelle Körper 
ist am häufigsten im Energiefeld (Aura) enthalten, und der spirituelle Körper ist der ener-
getische Aspekt eures Selbst, der sich auf die spirituelle Welt bezieht. Die spirituelle Welt 
ist die höchste Welt, und die spirituelle Welt hat die Macht über alle drei Körper. Wir geben 
euch verschiedene Werkzeuge, um mit dem spirituellen Körper zu arbeiten, einschließlich 
Vibrations- und Schimmer-Übungen für die Aura. Eine andere spirituelle Heiltechnik ist 
die Übertragung eurer Aura zu unserem Arkturianischen Tempel oder den Kristallsee, wo 
ihr bestimmte Upgrades an eurem Energiesystem vornehmen könnt. Der spirituelle Kör-
per wird auch durch die Liebe gestärkt. Der spirituelle Körper wird auch vom emotionalen 
Körper beeinflusst. Tatsächlich interagieren alle vier Körper miteinander, und ein Defizit 
in einem der Körper kann sich auf die anderen Körper auswirken. 

Einer der Fehler, den Lichtsuchende oft gemacht haben, besteht darin, den Emoti-
onalkörper zu vernachlässigen. Der Gedanke ist, dass ihr, wenn ihr euch auf einem ho-
hen spirituellen Niveau befindet, nicht am Emotionalkörper arbeiten müsst. Das stimmt 
nicht! Ein mangelhafter Emotionalkörper kann den spirituellen Körper stören und zu Fall 
bringen. 

Den letzten Teil dieser Sitzung werde ich an Tomar übergeben, und er wird euch zu 
einer Heilungsübung führen.  

Das ist Juliano. Guten Tag. 

(Singt: „Tomar, Tomar.“) Grüße, ich bin Tomar.  

Ich spreche zu euch aus meinem spirituellen Tempel, der als „Tomars Tempel“ be-
kannt ist, und ich bin auf diese Tempelarbeit zur Schaffung spiritueller Reinheit speziali-
siert. Eine Möglichkeit, den irdischen Körper zu heilen, einschließlich des physischen, 
mentalen und emotionalen Körpers, besteht darin, den spirituellen Körper zu heilen. Der 
gereinigte spirituelle Körper hat die Kraft, heilendes Licht auf den physischen, emotiona-
len und mentalen Körper herunterzuladen. 
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Ich werde euch auf dieser Reise durch eine Meditation führen. Nimm drei Atemzüge 
und verbinde dich mit dem Lichtkorridor über dir und wisse, dass dieser Korridor magne-
tisch auf deinen spirituellen Körper ausgerichtet ist. Erlaube deinem spirituellen Körper, 
aus deinem physischen Körper zu gehen und in den Lichtkorridor aufzusteigen, den ich 
für dich eingerichtet habe. Der Korridor ist magnetisch ausgerichtet und aufgeladen, so 
dass dein spiritueller Körper energetisiert wird. Erlaube deinem spirituellen Körper, den 
Korridor zu betreten, und reise mit Gedankengeschwindigkeit zu meinem fünfdimensio-
nalen Tempel, der als Tomars Reinigungstempel bekannt ist. (Singt: „Ohhh.“) Dieser Rei-
nigungstempel befindet sich in der fünften Dimension auf Arkturus und ist besonders da-
für eingerichtet, um Seelen zu heilen und auszugleichen, die jetzt in der dritten Dimension 
leben.  

Du bist jetzt im Garten vor dem Tempel und kommst die Treppe hoch und betrittst 
meinen Tempel der Seelenreinigung. Wenn du den Tempel betrittst, siehst du in der Mitte 
einen wunderschönen kleinen Teich, der diesen reinweißen Kristall enthält. Es ist ein 
Kristall der Reinheit. Ich möchte, dass du näher an diesem weißen Kristall kommst. 
Komm zur Mitte des Tempels und setze dich ungefähr in der Entfernung von 9 Metern 
vor diesem außergewöhnlichen weißen Kristall. Und während du bequem sitzt, erhöhe 
ich die Reinigung und die weiße Lichtenergie, die vom Kristall ausgestrahlt wird. Das 
weiße Licht reinigt deine Seele und deinen Geist, der gerade von der Erde zu uns ge-
kommen ist. Denke an nichts, habe keinen Gedanken, denke nicht an eine Krankheit. 
Empfange einfach dieses seelenweiße Licht von diesem Kristall und lasse dich, so viel 
wie du brauchst, von dem außergewöhnlichen weißen Licht reinigen. Wir gehen in Stille 
und Meditation. (Stille) 

Das weiße Licht des Kristalls wird beschleunigt und auf Stufe II der Reinigung ver-
stärkt. (Stille) Das weiße Licht des Kristalls wird auf Stufe III verstärkt, was dir einen gro-
ßen Vorrat an heilendem Licht gibt, das du in deinen physischen, mentalen und emotio-
nalen Körper zurückbringen kannst, und das dir ein neues Gleichgewicht geben wird. Ich 
bringe das Reinigungslicht auf Stufe IV. (Singt „Ohhh“.) Du erhältst die Weißlicht-Reini-
gung deines Geistes der Stufe IV. Dies ist die Ebene, die dir den Aufstieg ermöglicht. 
(Singt: „Ohh.“) Du bist auf Stufe IV der Weißlicht-Seelenreinigung. Du hast große Kräfte 
des emotionalen Gleichgewichts und du hast große Kräfte des mentalen Gleichgewichts, 
des richtigen Denkens. Du hast große Kräfte der körperlichen Heilung für jede Krankheit, 
die du in deinem dreidimensionalen Körper haben könntest. Genieße und spüre diese 
große Reinheit deines Geistes. 

Jetzt bist du bereit, mit diesem großartigen spirituellen Heillicht, das dir gleichzeitig 
mit deinem physischen, mentalen und emotionalen Körper hilft, zu deinen irdischen Kör-
per zurückzukehren. Verlasse den Platz vor dem Kristall und gehe jetzt zurück zum Ein-
gang, in dem Wissen, dass du in Zukunft jederzeit zu meinem Heiltempel zurückkehren 
kannst. Du gehst aus der Tür in den Garten. Du siehst den Eingang des Korridors. Mag-
netisch bist du auf den Korridor ausgerichtet. Voller Freude und Reinheit betrittst du den 
Korridor. Mit der Geschwindigkeit der Gedanken fährst du den Korridor hinunter zu dei-
nem Raum, in dem du begonnen hast. Du bist jetzt zwei Meter über deinem physischen 
Körper und du trägst enormes spirituelles weißes Licht zur Heilung. Du wirst all dieses 
weiße heilende Licht in deinen physischen, mentalen und emotionalen Körper herunter-
laden. Bevor du nun wieder eintrittst, lade dieses weiße Licht aus deinem spirituellen 
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Köper, das du mitgebracht hast, in deinen emotionalen, physischen und mentalen Körper 
herunter und das weiße Licht heilt sie. Richte dich jetzt aus und komme in perfekter Aus-
richtung wieder in den physischen Körper, um eine noch höhere Reinheit und Heilung für 
dich selbst zu erreichen. Du bist erfüllt von weißem heilendem Licht. Wisse, dass dieses 
weiße Heillicht auch Liebe, Ausgeglichenheit, Harmonie und Akzeptanz bietet, und dies 
wird dazu beitragen, in den kommenden Tagen mehr Heilungserfahrungen zu aktivieren, 
die du vielleicht brauchst. Ich sende dir mein Licht und meine Liebe.  

Ich bin Tomar, guten Tag. 


