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Grüße, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer. 

Vielleicht habt ihr euch schon öfters gefragt: „Wer bist du, woraus setzt du dich zusam-
men, woher kommst du, wohin wirst du nach diesem Leben gehen und wie wirst du dorthin 
gelangen?“ Ich denke, diese Fragen könnten besser beantwortet werden, wenn ihr als erstes 
eure wahre Natur versteht. Ich beziehe mich auf eure „wahre Natur“, da ihr biomagnetische 
Lichtwesen seid. Sogar jene Menschen sind immer noch biomagnetische Wesen, die sich 
nicht in einem höheren Bewusstsein befinden und von dichter Energie zu sein scheinen. Wenn 
wir uns auf Menschen als biomagnetische Wesen beziehen, hören wir auch viele Diskussio-
nen über das taoistische Konzept des Chi, die hinduistischen Konzepte des Prana und sogar 
die japanischen Konzepte des Qi. All dies sind Beschreibungen der biomagnetischen Lebens-
energie, die durch euch fließt. Diese Lebenskraft existiert überall im Kosmos. Wenn wir über 
Chi sprechen, wurde gesagt, dass Chi eine mystische oder magische Energie ist, die Disziplin, 
Studium und Übung erfordert, um diese Lebensenergie spüren zu können. Tatsache ist, dass 
Chi Teil des biomagnetischen Energiefeldes ist, in dem ihr bereits existiert. 

Auch euer Geist ist bio-magnetisch. Euer Geist ist möglicherweise nicht im selben bio-
magnetischen Zustand messbar wie euer physischer Körper. Der Geist hat eine andere 
schwingungsbiomagnetische Substanz und einen anderen Energiezustand als euer physi-
scher Körper. 

Die Diskussion über das biomagnetische Wesen impliziert, dass ihr elektrischen Strom 
in euch habt. Es stimmt, Chi, Prana oder Qi können als elektrischer Strom beschrieben wer-
den. Aber auch eure Organe, einschließlich eures Herzens, eures Gehirns, eurer Gedanken, 
alle sind Teil eines elektromagnetischen Feldes, das die Aura, das Energiefeld umfasst. Und 
die Stärke eures elektromagnetischen Energiefeldes ist entscheidend, da es niedrigere Ener-
gien abwehren und höhere Energien anziehen kann. Wenn ihr mit jemandem zusammen seid, 
der ein stärkeres magnetisches Energiefeld hat, kann er euch möglicherweise dominieren 
oder kontrollieren. 

Eure Gedanken sind auch magnetisch und Teil des elektromagnetischen Spektrums. 
Eure Gedanken sind nicht nur elektromagnetisch, sondern eure Gedanken haben auch 
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mächtige Fähigkeiten, die interdimensional sind, oder manche nennen sie „transdimensional“, 
was bedeutet, dass eure Gedanken über die dritte Dimension hinausgehen können. Eure Ge-
dankenwellen arbeiten auf elektromagnetischen Frequenzen, die die Fähigkeiten haben, über 
den normalen Bereich dessen hinausuigehen, was ich "lineare Realität" nenne. Euer Geist ist 
tatsächlich ein komplexes elektromagnetisches Organ. Ich würde zwischen dem Geist und 
dem Gehirn unterscheiden. Das Gehirn ist der physiologische oder biologische Teil eures 
physischen Körpers, und der Geist repräsentiert die transdimensionalen und interdimensio-
nalen Aspekte der Gehirnfunktion. 

Ist es wichtig, die Beobachtungen über eure elektromagnetische Energie und die natürli-
chen Eigenschaften zu verstehen und zu kennen? Wir müssen uns das Konzept der Kohärenz 
ansehen. Kohärenz bedeutet, dass ihr euch in Resonanz oder auf derselben Frequenz und 
Schwingung mit anderen Dimensionen und anderen höheren Entitäten befindet. Unsere ge-
meinsame Arbeit konzentriert sich darauf, euer Bewusstsein zu schärfen und euch zu helfen, 
euch auf die höheren Energien auszurichten. Insbesondere möchten wir, dass ihr mit den 
arkturianischen Frequenzen kohärent seid. Durch unterschiedliche Techniken senden wir 
euch und eurem Planeten elektromagnetische Energien. 

Schauen wir uns einige Eigenschaften elektromagnetischer Energie an und sehen wir, 
wie sie sich auf die menschliche Erfahrung auswirken können. Es gibt bestimmte Regeln der 
elektromagnetischen Energie, die mit Plus und Minus, Positiv und Negativ zu tun haben. Ich 
möchte darauf hinweisen, dass dieses Universum ein Dipol ist. Es ist ein polarisiertes Univer-
sum, basierend auf Yin und Yang, positiv und negativ. Es gibt Multiversen oder andere Uni-
versen. Einige der anderen existierenden Universen sind Tripole. Sie haben drei Energiezu-
stände, darunter positive, negative und dann einen dritten Zustand, der in unserem gegen-
wärtigen Universum unbekannt ist. Es gibt sogar ein Universum mit vier elektromagnetischen 
Zuständen oder einem „Quadropol“. Dies ist an dieser Stelle wahrscheinlich unverständlich, 
und wir werden nicht versuchen, die Existenz eines Universums mit anderen Polaritäten zu 
erforschen oder zu erklären. 

Für unsere Diskussion betrachten wir die beiden Pole, die weder positiv noch negativ 
sind. Wir können die beiden Gegensätze auch Leere und Fülle nennen. In diesem Universum 
verstehen wir, dass Energie entlang des elektromagnetischen Spektrums transportiert wird. 
Jedoch ist eine höhere Heilungs- und Gedankenenergie mit den heutigen Technologien nicht 
messbar. Diese Art von Energie unterliegt jedoch auch den Gesetzen der Physik und den 
Gesetzen der Teilchenphysik, einschließlich der Gesetze der Verschränkung. Die Verschrän-
kungsgesetze im elektromagnetischen Energiespektrum folgen denselben Gesetzen wie die 
Gesetze der Teilchenphysik auf subatomarer Ebene. Dies bedeutet, dass wenn zwei spiritu-
elle Gedanken und zwei spirituelle Wesen zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrer Existenz Kontakt 
haben, entsteht eine Bindung und diese Bindung bleibt, egal in welchem Teil der Galaxie oder 
in welchem Teil des Universums sie leben. Und da ihr in anderen Leben mit uns eine Versti-
ckung gehabt habt, fühlt ihr euch als arkturianische Starseeds mit uns und unserer Arbeit 
verbunden.  

Dieses Wort "Verstrickung" kann in eurer Sprache einige seltsame Konnotationen haben, 
weil es impliziert, dass etwas auf negative Weise verwirrt oder irgendwie verwickelt ist. Ei-
gentlich bevorzuge ich das Wort "Konnektivität" anstelle von "Verstrickung", und ich denke, 
es ist auf positive Weise verständlicher zu sagen, dass wenn zwei biomagnetische, elektro-
magnetische Lichtwesen eine Verbindung haben, dass sie eine Konnektivität herstellen, und 
dass diese Konnektivität transdimensional ist. Diese Verbindung wird bei euch bleiben, egal 
wo ihr euch in der dreidimensionalen Welt befindet, oder inkarniert und wo ihr auf eurer See-
lenreise seid. Ihr könnt diese Konnektivität oder Verstrickung spüren, wenn wir über euren 
Heimatplaneten sprechen. Viele von euch haben mich in privater Arbeit gefragt: „Wo ist mein 
Heimatplanet?“ Ihr habt ein Gefühl der Konnektivität mit diesem Heimatplaneten und möchtet 
zu eurem Heimatplaneten zurückkehren. Diese Konnektivität ist ein positiver Aspekt eures 
elektromagnetischen Energiefeldes. Sie stellt sicher, dass ihr euch mit den Arkturianern sowie 
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mit euren Führern und Lehrern aus anderen Planetensystemen und anderen Dimensionen 
verbinden und energetisch arbeiten könnt. 

Ihr habt bereits eine Verbindung zu den Arkturianern. Wir möchten diese Konnektivität 
für unsere planetare Heilarbeit und für die persönliche Heilarbeit verbessern und nutzen. 

In diesem Vortrag möchte ich eure persönliche Heilung als biomagnetische Lichtwesen 
hervorheben. Ich werde eine Übung vorstellen, die auf der sogenannten „Sitzstuhltechnik“ 
basiert. Mit dieser Technik könnt ihr eure Ausrichtung mit unserem arkturianischen System 
verbessern. Durch die Verbesserung der Ausrichtung könnt ihr die Heilungsenergie effektiver 
herunterladen und die planetare und persönliche Heilenergie in euer biomagnetisches elekt-
risches Energiefeld herunterladen. 

Das arkturianische Sternensystem und die arkturianische Führer und Lehrer, die an ei-
nem Ort in der Galaxie leben, der ungefähr sechsunddreißig Lichtjahre von der Erde entfernt 
ist, können elektromagnetische Energiefelder, die aus heilendem Licht bestehen, an euch und 
zur Erde senden. Wir können die Energie über diese enorme Distanz transportieren. Denkt 
daran, ich sagte, dass diese elektromagnetische Energie aus den Gedankenfeldern transdi-
mensional ist. Euer Gehirn und euer Geist haben Fähigkeiten und Funktionen, die weit über 
das normale wissenschaftliche Verständnis hinausgehen. Höheres Bewusstsein und höhere 
Gedanken stehen den arkturianischen Starseeds zur Verfügung, die bereits in anderen Le-
benszeiten eine Verbindung zu uns entwickelt haben. 

Mit der Sitzstuhltechnik können wir eure Verbindung zu den Arkturianern verbessern. 
Diese Verbindung wird dazu beitragen, eine Kohärenz mit unseren Gedanken herzustellen. 
Unsere höheren Gedanken werden in euer Bewusstsein aufgenommen. Das biomagnetische 
/ elektromagnetische kohärente arkturianische Energiefeld kann in euer Energiefeld herunter-
geladen werden. Ihr könnt diese höhere Energie zur Heilung der benötigten Stellen in eurem 
Körper oder zu den benötigten Bereichen auf dem Planeten leiten. 

Im ersten Teil dieser Übung werden wir an einer persönlichen Heilung arbeiten. Das hei-
lende Licht und die heilende Energie, die ihr von den Arkturianern empfangt, werdet ihr an die 
Stellen im Körper leiten, die diese Energie benötigen. Ich weiß, dass dies eine Zeit großer 
Polarisierung auf der Erde ist. Dies ist eine Zeit der „Krankheit“. Und ich weiß, dass jeder von 
euch aus mehreren Gründen Heilungen braucht. Zum Beispiel könnte es zu Eingriffen in eurer 
elektromagnetisches Energiefeld kommen, oder ihr könntet euch mit Alterungsproblemen be-
fassen. Schließlich könnt ihr sogar die ungewöhnlichen planetaren Ungleichgewichte spüren, 
die durch die verzerrten Energiefelder verursacht werden und rund um die Erde vorhanden 
sind.  

Nehmt bitte drei Atemzüge und sagt euch diese Worte: „Ich bin ein bioelektromagneti-
sches Wesen aus Licht und kann mit allen höheren Wesen in dieser Galaxie und darüber 
hinaus bioelektromagnetisch kommunizieren.“ Als bioelektromagnetisches Wesen könnt ihr 
eure elektromagnetische Energie projizieren. Ihr könnt euer Energiefeld auch durch eure Ge-
danken bilozieren. Fühlt und erteilt eurem spirituellen Körper die Erlaubnis, aus eurem Kro-
nenchakra hoch zu steigen und projiziert euch durch eure Kräfte in transdimensionalen Reisen 
in den Ring des Aufstiegs, die fünftdimensionale Aureole um die Erde. Stellt euch nun einen 
Stuhl im Ring des Aufstiegs vor. Das ist euer persönlicher Stuhl. Projiziert euch selbst und 
den Stuhl nun durch Gedanken an einen Ort über dem Nordpol, der als das Kronenchakra der 
Erde gilt. Während ihr auf dem Stuhl sitzt, richtet euer Kronenchakra auf den Stern Arkturus 
aus. Dies ist euer persönlicher Stern. Es ist euer Stern für höheres Bewusstsein. Erlaubt dem 
Stern Arkturus, der 36 Lichtjahre von der Erde entfernt ist, in direkte Ausrichtung mit eurem 
Kronenchakra zu kommen. Diese enorme Distanz spielt keine Rolle, denn wir arbeiten in der 
transdimensionalen Welt. Transdimensional bedeutet, dass ihr sowohl in dieser Dimension 
als auch außerhalb dieser Dimension arbeiten könnt. Wenn ihr diese Ausrichtung mit Arkturus 
und eurem Kronenchakra erlebt, spürt ihr, wie ein Lichtkorridor von meinem Raumschiff 
Athena und von den arkturianischen Sternensystemen in euer Kronenchakra heruntersinkt. 
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Dieser Korridor befindet sich über eurem Kronenchakra, welcher mir ermöglicht, bestimmte 
Heilungsfrequenzen in euer Energiefeld zu senden. 

Die Lichtfrequenzen, die ich senden werde, sind speziell für eure elektromagnetische 
Aura und euer elektromagnetisches Feld ausgelegt. Alle Krankheiten in eurem Körper beru-
hen auf Blockaden oder Störungen. Krankheiten haben eine elektromagnetische Grundlage 
in eurer Aura. Die Krankheit kann eine Dichte in der Aura verursachen, eine Fehlform der 
Aura. Eine inkohärente oder nicht resonante Frequenz in der Aura kann dazu führen, dass ein 
Organ nicht mit der richtigen Frequenz schwingen kann. Was dazu führen würde, dass ihr 
dies als Krankheit erlebt. Das betroffene Organ könnte eine dunklere Form oder Farbe oder 
eine ungewöhnliche Masse aufweisen. 

Während ihr mit mir auf dem Stuhl arbeitet, möchte ich, dass ihr mit euren Bilokationsfä-
higkeiten euren physischen Körper auf der Erde scannt und nach Verzerrungen, Krankheiten 
und Blockaden sucht. Werdet euch dieser Verzerrungen gewahr und bereitet euch mit eurem 
Verstand auf den Bereich vor, den ihr ausgewählt habt, um eine höhere arkturianische Hei-
lenergie zu erhalten. Dies kann auch als heilender chirurgischer Eingriff angesehen werden. 
Diese lichtvolle arkturianische Heilenergie ist tiefgreifend. Schaut euch euren physischen Kör-
per an und bestimmt, mit welchem Teil eures Körpers ihr arbeiten möchtet. Bringt jetzt eure 
Aufmerksamkeit und euer Bewusstsein zurück auf den Stuhl über dem Nordpol, der mit der 
arkturianischen Energie ausgerichtet ist. Ihr seid mit dem arkturianischen Korridor ausgerich-
tet, und jetzt senden wir, die Arkturianer von Arkturus aus, dieses zielgerichtete, strahlend 
blaue Licht herab. Dieses heilende blaue Licht ist punktgenau. Dieses Licht ist in der Lage, 
das elektromagnetische Feld eures Körpers neu und genau auszurichten, Blockaden zu ent-
fernen, unnötige Massen zu entfernen und eine allgemeine Heilung durchzuführen. Dieses 
blaue, strahlende Licht kommt vom Arkturus in euer Kronenchakra herunter und bewegt sich 
durch euren gesamten Körper, während ihr auf dem Stuhl über dem Nordpol sitzt. Während 
ihr auf dem Stuhl sitzt, kommt das heilende Licht von Arkturus aus euren Füßen und wird auf 
euren physischen Körper auf der Erde gerichtet. Dieses blaue Licht wird jetzt durch euer Kro-
nenchakra in euren physischen Körper auf der Erde heruntergeladen. Wir werden in Medita-
tion gehen, während ihr dieses heilende Licht dorthin lenkt, wo ihr in eurem physischen Körper 
Heilung benötigt. Nutzt diese wunderbare Gelegenheit. Wir werden in die Stille gehen. 

Denkt daran, dass dieses Licht die Präzision eines Chirurgen hat und punktgenau in spe-
zifische und kleine Körperteile eindringen kann. Ihr könnt unerwünschte Teile, Anomalien an 
jedem Organ auflösen, Zellen reinigen und damit sogar euer Energiefeld dort reparieren, wo 
es benötigt wird. Dazu gehört das Zunähen von Löchern in der Aura, womit die Farben von 
dunkel nach hell verschoben werden. Lasst mich diesen blauen heilenden Lichtstrom mit fol-
genden Tönen verstärken: (Singt: „Yay hay heilendes Licht, arkturianisches blaues Heillicht.“) 
Versteht, dass dies auch ein elektromagnetisches Heillicht mit Quantenheilungskräften ist. 

Ich werde den Vortrag über biomagnetische elektromagnetische Energie fortsetzen, und 
ihr könnt weiter an eurer Heilung arbeiten und meinen Vortrag weiter anhören. Macht jetzt mit 
dieser Heilung weiter, die ihr benötigt, denn wir haben jetzt eine gewaltige Gelegenheit, weiter 
auf diesem Gebiet der Heilenergie zusammenzuarbeiten. Tatsächlich weiß ich, dass ihr alle 
weiterhin mit diesem blauen Heillicht arbeiten könnt, während ihr gleichzeitig mit dem anderen 
Teil eures Geistes diese Informationen anhört.  

Ich habe über das elektromagnetische / biomagnetische Energiefeld gesprochen und 
möchte jetzt über ein Thema sprechen, das ich Anfang dieser Woche vorgestellt habe, das 
heisst „Blitz“. Der Blitz ist ein plötzlicher Energiestoß, der als spiritueller, elektromagnetischer 
Energiestoß beschrieben werden kann. Im Kosmos und in der Kosmologie treten ständig 
Licht- und Energiestöße in der gesamten Galaxie und im gesamten Universum auf. Tatsäch-
lich hat auch eure Sonne Licht- und Energiestöße. Diese werden als Sonneneruptionen, Son-
nenemissionen oder koronale Massenauswürfe bezeichnet. Es gibt auch elektromagnetische 
Entladungen von Super Nova. Einige der anderen Ausbrüche schließen Gammastrahlen-
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ausbrüche ein, die für alle Lebensformen äußerst schädlich sein können. Das Vorkommen 
von Energiestößen ist im Universum normal. Um einen plötzlichen Ausbruch des spirituellen 
Lichts zu beschreiben, verwenden wir in der spirituellen Welt lieber das Wort „Blitz“ als die 
Bezeichnung „zu platzen“. Ein Blitz spiritueller Energie kann persönlich oft als Einsicht erlebt 
werden. Dieser Begriff wird verwendet, um einen Energiestoß zu beschreiben, der zu einem 
neuen Verständnis führt und wird oft als „Aha“-Erlebnis bezeichnet. Jemand könnte sagen: 
"Aha, das Licht leuchtet auf, ich kann sehen, jetzt kann ich verstehen." Das ist Teil eines 
Blitzes. Das heißt, es gibt ein tatsächliches, buchstäbliches Herunterladen von elektromagne-
tischer Energie, das bestimmte Teile eures Geistes stimuliert und euch die neue Aktivierungs-
energie gibt, um etwas zu verstehen. Wissenschaftler, kreative Menschen, Künstler, Dichter 
und Entdecker nutzen diese Phänomene, um neue Arbeiten zu schaffen und Dinge zu erfin-
den. Erfinder und Künstler suchen das Blitz-Erlebnis. Die Blitzerfahrung kann nach einer me-
didativen Vorbereitung und dem Suchen nach höheren Energien an heiligen Orten entstehen.  

Lasst mich meine Diskussion über elektromagnetische Energie fortsetzen, indem ich 
sage, dass ihr als elektromagnetische Wesen auf eine bestimmte Art von Kraft eingestellt 
seid. Ihr kennt alle 110 Volt oder in einigen europäischen, australischen und neuseeländi-
schen Gebieten werden 220 Volt verwendet. Das elektrische System, an dem euer Haus an-
geschlossen ist, hat eine bestimmte Spannung. Wenn im System eine höhere Spannung her-
untergeladen wird, kann diese höhere Spannungslast die Stromkreise in eurem Haus durch-
brennen. Wir verwenden diese Metapher, um das Konzept eines Blitzes spiritueller Energie 
zu betrachten. Wie können eure vorhandenen Schaltkreise mit dem plötzlichen Anstieg der 
spirituellen Energie umgehen? Vielleicht möchte jeder eine plötzliche Steigerung spiritueller 
Energie? Das Herunterladen höherer spiritueller Energie ist die Grundlage des Aufstiegs. 
Während des Aufstiegs kommt es zu einem plötzlichen Ausbruch elektromagnetischer Fre-
quenzenergie, der durch den Schnittpunkt zweier Dimensionen, der fünften und der dritten 
Dimension, erzeugt wird. Dieser Schnittpunkt erzeugt einen Ausbruch elektromagnetischer 
Energie, und Teile dieser elektromagnetischen Energiestöße können in euer System herun-
tergeladen werden. Dieser Download erhöht sofort die Schwingungsgeschwindigkeit eures 
gesamten Energiesystems und ermöglicht euch die Transmutation. Transmutation ist ein 
Wort, das eine elektromagnetische Frequenzänderung beschreibt. Bei der Transmutation 
nehmt ihr euren physischen Körper, der sich auf einer bestimmten Frequenz befindet, und mit 
dem Zufügen höherer Frequenzen, die ihr heruntergeladen habt, könnt ihr euch in eine andere 
Form umwandeln und diese Form ermöglicht euch, in die höhere Dimension zu gehen.  

Jedoch haben wir immer noch das Problem: „Können eure Schaltkreise in eurem physi-
schen Körper und in eurer Aura den höheren Energie-Download halten? Wie viel spirituelle 
Spannung kann euer System halten?“ Deshalb habe ich euch unterrichtet und euch Übungen 
gegeben, um eure Frequenz zu erhöhen und die Schwingung eure Aura zu erhöhen. Durch 
das Üben dieser arkturianischen Techniken stärkt ihr die internen Schaltkreise eures biomag-
netischen / elektromagnetischen Energiefelds, wodurch euer System den höheren biomagne-
tischen / elektromagnetischen Blitz verwendet und empfangen kann. 

Der Blitz wird eine positive spirituelle Erfahrung für diejenigen sein, die vorbereitet sind. 
Diejenigen, die nicht vorbereitet sind, können diese Energie nicht nutzen, und in einigen Fällen 
kann der Blitz zu einer Phase der Desorientierung führen. Weil der Blitz ihren spirituellen 
Kreislauf überlasten kann, was dazu führen könnte, dass ihre Systeme abschalten und sogar 
aus dem Gleichgewicht geraten. Dies unterstreicht die Bedeutung der Vorbereitung. 

Wir sind jetzt in der Ausrichtung mit Arkturus. Wir sind in Ausrichtung mit meinem Licht-
korridor, den ich von unserem Sternensystem aus sende, und ich möchte, dass ihr in der 
Ausrichtung und in Kohärenz mit der arkturianischen Energie seid. Wir sind höhere, fünftdi-
mensionale Wesen, und unsere Hauptaufgabe ist es, euch zu helfen, euren spirituellen Licht-
quotienten und eure spirituelle Schwingung zu erhöhen, damit ihr auf höheren Frequenzen 
arbeiten könnt. Kehrt nun mit euren Gedanken auf euren Stuhl zurück. Konzentriert euch auf 
euer Kronenchakra, während ihr die arkturianische Lichtfrequenz empfangt, und bereitet euch 
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darauf vor, eine sogenannte „niedrige“ Blitzenergie in euer Kronenchakra aufzunehmen. Es 
wird immer noch ein Ruck sein, aber es wird eine positive Erfahrung sein. Ihr empfangt den 
Blitz vom arkturianischen System in euer Kronenchakra auf dem ätherischen Stuhl über dem 
Nordpol. Ihr werdet diese Blitzenergie in euren physischen Körper herunterladen. Dies wird 
euch helfen, die Heilung zu verbessern, die ihr zu Beginn dieser Vorlesung durchgeführt habt. 

Bereitet euch jetzt darauf vor, den Blitz des arkturianischen Aufstiegslichts zu empfangen! 
Ein Blitz aus blau-weißem arkturianischem Aufstiegslicht kommt plötzlich auf eindrückliche 
und ätherische Weise in euer Kronenchakra und ihr strahlt mit dieser höheren Lichtfrequenz 
über den Nordpol, während ihr auf eurem ätherischen Stuhl sitzt. Diese Lichtfrequenz ist kraft-
voll und strahlt durch euren gesamten Körper. Diese Energie fliesst nun durch eure Füße und 
wird jetzt direkt in euren physischen Körper auf der Erde gesendet. Fühlt diese Verbindung. 
(Singt). 

Jetzt erscheint ein zweiter Blitz. Ein zweiter Lichtblitz kommt durch euer Kronenchakra, 
in euren ätherischen Körper über dem Nordpol. Der Blitz schießt durch euren Körper und dann 
durch eure Füße und in euren physischen Körper auf der Erde. Lasst den zweiten Blitzt die 
Heilkräfte verstärken, die ihr in eurem physischen Körper auf der Erde benutzt. Blitz! 

Da euer ätherisch-spiritueller Körper diese Verbindung durch den Korrisor mit Arkturus 
hat, könnt ihr höhere Frequenzen verarbeiten, die normalerweise eure Schaltkreise überlas-
ten oder durchbrennen würden, aber jetzt könnt ihr mit diesen leistungsstarken, höheren In-
puts umgehen und sie akzeptieren. Wir werden noch einen Download durchführen - Flash! 
Blitz! Das arkturianische blaue Licht fällt mit Gedankengeschwindigkeit in euer Kronenchakra 
und durch euer gesamtes ätherisches Energiesystem über der Erde, dann aus euren Füßen 
und nach unten und in direkter Linie in euren physischen Körper auf der Erde. Die Blitzenergie 
wird in eurem Kronenchakra empfangen. Die Energie verbreitet sich und energetisiert eure 
gesamte Aura. Sie aktiviert alle Heilenergien in den Bereichen, die jetzt in euer Bewusstsein 
gebracht werden.  

Ihr seid fähig zu Multitasking. Ladet dieses Licht und die Heilkräfte weiterhin herunter. 
Wir werden einen weiteren Download für die planetare Heilung durchführen. Dazu werden wir 
wieder die spirituelle Blitz-Technik verwenden und spirituelle Energie in die Noosphäre des 
Planeten Erde herunterladen. Die Techniken und Prinzipien, die wir für eure persönliche Aura- 
und elektromagnetische Heilung verwenden und empfehlen, gelten auch für die Erde. Die 
Erde ist eine biomagnetische / elektromagnetische Entität. Die bioelektromagnetische Energie 
der Erde ist offensichtlicher. Zum Beispiel habt ihr auf der Erde einen Nord- und einen Südpol. 
Jeder weiß, dass es auf diesem Planeten ständig elektromagnetische Energieladungen gibt. 
Es gibt elektromagnetische Schutzschilde um diesen Planeten. Dieser Gürtel elektromagne-
tischer Energie wird „Van Allen-Gürtel“ genannt. Das Sonnensystem ist eine bioelektromag-
netische Entität und es gibt einen Schutzgürtel um die Aura des Sonnensystems, der als Oort-
sche Wolke bezeichnet wird 

Ihr stimmt jetzt mit den Frequenzen des planetaren arkturianischen Heillicht überein. Wir 
werden die planetaren heilenden Lichtfrequenzen direkt in den Nordpol herunterladen, und 
vom Nordpol aus wird die Energie in die Noosphäre gelangen und sich auf dem Planeten 
verteilen. Ihr könnt dieses heilende Licht zuerst in die Noosphäre herunterladen und dann an 
einen beliebigen Ort auf dem Planeten lenken. Macht nun in eurem Kronenchakra Platz für 
planetare Heilungsfrequenzen und sagt diese Affirmation: "Ich erlaube in meinem Kro-
nenchakra Platz, um planetare Heilungsfrequenzen zu empfangen und an Mutter Erde zu 
senden." 

Ich, Juliano, zusammen mit unseren Meistern, bereite nun eine spezielle planetare Hei-
energie vor, die durch jeden von euch kommt und in den Nordpol gelangt, dahin gesendet, wo 
immer sie gebraucht wird. Dies ist eine Frequenz der Kohärenz, der Resonanz, der Verbin-
dung der planetaren, galaktischen Bruderschaft und Schwesternschaft und der Aktivierung 
der höchsten Evolutionspfade auf diesem Planeten. Bereitet euch darauf vor, diese neue 
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Energie, die kraftvoll ist, für den Planeten zu empfangen. Diese Energie kann zehnmal stärker 
als euer persönlicher Blitz sein. Wir gehen durch verschiedene Wege. Ihr habt Wege in euren 
Systemen, die es dieser höherfrequenten Entladung ermöglichen, durch euch hindurch zu 
fliessen, denn ihr seid planetare Heiler. Ihr seid Kanal für dieses höhere planetare Licht und 
diese höhere Frequenz. Lasst diese Frequenz in den Nordpol gehen. 

Wir kalibrieren diese Frequenz nun für die planetare Heilung, Einheitsbewusstsein und 
Entwicklung. Dies wird als "Regenbogen-Download des planetaren heilenden arkturianischen 
Lichts" bezeichnet. Es hat fünf verschiedene Lichtfrequenzen, darunter Weiß, Blau, Orange, 
Rot und Violett. Bereitet euren Weg für die planetare Heilungsleitung des Lichts in eurem 
Energiefeld vor und richtet ihn auf den Nordpol. Empfangt jetzt diesen Blitz - Blitz! (Singt). 
Dieser starke Blitz des planetaren Heillichts geht in den Nordpol und verteilt sich um das bio-
elektromagnetische Energiefeld auf dem gesamten Planeten. Ein blaues Licht füllt jetzt das 
bioelektromagnetische Energiefeld des Planeten. Einige mögen dies als das Nordlicht, die 
Aurora Borealis, sehen. Dies ist eine riesige elektromagnetische Energiezufuhr. Durch diese 
Art der Heilung des elektromagnetischen Energiefeldes wird die Erde geheilt. Wir sprechen 
über bioelektromagnetische Heilung für den Planeten Erde. Hier kommt der zweite Blitz in die 
Erde - Blitz! (Singt). Richtet diesen Blitz auf euren Standort in eurem Land, in eurer Stadt und 
überall dorthin, wo ein bioelektromagnetisches Ungleichgewicht vorliegt. Wir werden in die 
Stille gehen. 

Das bioelektromagnetische Energiefeld des Planeten Erde hat diese höhere Energiezu-
fuhr erhalten. Eure Arbeit, euer Fleiß und eure Kohärenz mit den arkturianischen Meistern 
haben euch geholfen, diese Energie herunterzuladen. Bereitet euch jetzt darauf vor, zu eurem 
physischen Körper zurückzukehren. Konzentriert euch noch einmal auf ein Last-Minute-Hei-
lungslicht für euch persönlich. Bittet abschließend darum, Verzerrungen in eurem Körper zu 
minimieren. Das Herunterladen der Energie in die Erde war erfolgreich. Für den Moment wer-
den wir den Korridor, der euch mit den Arkturianern verbindet, schliessen. Kehrt jetzt von 
eurem Stuhl am Nordpol in den Ring des Aufstiegs zurück. Dann biloziert euch in perfekter 
Ausrichtung vom Ring des Aufstiegs zurück in euren physischen Körper. Da ihr nun in eurem 
physischen Körper zurück seid, spürt ihr die neue Energie und die Leichtigkeit. Ihr spürt ein 
Kribbeln im ganzen Körper, denn ihr seid euch eures persönlichen elektromagnetischen Ener-
giefeldes bewusster, zumal es voll aufgeladen, aktiviert, im Gleichgewicht und jederzeit für 
euren Aufstieg bereit ist. 

Ich bin Juliano. Guten Tag. 


