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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer!  

In diesem Vortrag werden wir den planetaren Aufstieg genauer betrachten und eine 
Meditation für den planetaren Aufstieg entwickeln und praktizieren. Es gibt Ähnlichkeiten 
in dem Prozess zwischen der planetaren Aufstiegsarbeit und der persönlichen Aufstiegsar-
beit. Eine offensichtliche Ähnlichkeit liegt in der Verwendung von Heiligkeit, die heilige 
Energie, heilige Klänge und heilige Orte umfasst. Im persönlichen Aufstieg sprechen wir 
über die Bedeutung eines höheren Bewusstseins und einer höheren Schwingungsenergie. 
Wir sprechen auch über die Verwendung bestimmter heiliger Ausdrücke, wie dem hebräi-
schen Gesang: "Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Tzevaoth". Das bedeutet: "Heilig, heilig, 
heilig ist der Herr der Heerscharen". In diesen klassischen hebräischen Wörtern gibt es 
Schwingungsaktivierungsfrequenzen, die bestimmte „Ventile des Bewusstseins“ öffnen. Es 
ist wichtig für euch zu verstehen, dass ihr diese Bewusstseinsventile öffnen müsst, um 
aufsteigen zu können.  

Die andere Variable oder der andere Faktor, der zu eurem persönlichen Aufstieg bei-
trägt, ist der Schnittpunkt der Dimensionen und der externen Arbeit, die von den aufge-
stiegenen Meistern ausgeführt wird. Es ist also wirklich ein Zwei-Aspekte-Ansatz für euren 
persönlichen Aufstieg. Der erste Aspekt ist das höhere Bewusstsein und die heilige Schwin-
gungsenergie, mit der ihr arbeitet und der zweite ist die Arbeit der aufgestiegenen Meis-
ter, die zum Teil durch den Schnittpunkt der Dimensionen dargestellt wird. Der Schnitt-
punkt der Dimensionen und die Arbeit der aufgestiegenen Meister wird eine alchemistische 
Aktivierungsenergie erzeugen, die unmittelbar euer Bewusstsein und eure Fähigkeit zur 
Transformation und zum Aufstieg erhöht. 

Betrachten wir nun den planetaren Aufstieg. Ich spreche heute aus verschiedenen 
Gründen über den Aufstieg des Planeten. Erstens ist klar, dass sich dieser Planet in einer 
Krise befindet. Vielleicht wiederhole ich mich, wenn ich über das sechste Massensterben 
spreche, jedoch ist dies eine Tatsache. Eine andere Tatsache ist, dass die Wettermuster 
und die vulkanischen und geologischen Systeme auf diesem Planeten sehr zerbrechlich 
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sind. Es gibt ein anhaltendes Ungleichgewicht auf so vielen verschiedenen Ebenen, die 
Symptome der planetaren Krise sind. Das bedeutet, dass ihr als empathische Wesen und 
Starseeds bereits die unangenehme Energie der planetaren Krise spürt. Ich habe mit vielen 
von euch zusammengearbeitet und bin immer wieder erstaunt über eure Widerstandsfä-
higkeit und wie ihr mit so vielen dieser Muster und der Schwingungskrise umgeht. 

Diese Krise betrifft den Planeten auf vielen Ebenen. Wir haben die Ebene des Wetters 
und wir haben die geologische Ebene. Wir haben auch die Schwingungsebene und mit der 
Schwingungsebene beziehe ich mich besonders auf die elektromagnetischen Energiefelder 
des Planeten. Ich weiß, dass ihr als empathische Wesen und Starseeds davon betroffen 
seid und die verschiedenen elektromagnetischen Störungen im Energiefeld der Erde spürt. 
Ihr könnt diese Veränderung als Stimmungsschwankungen oder vages Unbehagen empfin-
den. In einigen Fällen könnt ihr sogar eine schwere Depression erleben, die keine offen-
sichtliche Ursache zu haben scheint. Denkt über den gesamten Prozess der planetaren Kri-
se nach. Ihr befindet euch mitten in dieser Krise. Mit diesem Wissen könnt ihr vielleicht 
eure Gefühle und eure Reaktionen besser verstehen. 

Die Übungen zum planetaren Aufstieg beziehen sich auf heilige Energie. Dieses Ver-
hältnis zu heiliger Energie hängt auch mit dem persönlichen Aufstieg zusammen. Es 
stimmt, dass der Planet Erde eine lebendige, spirituelle Präsenz hat, die als Gaia bekannt 
ist. Der Planet hat die Kapazität aufzusteigen. Ich denke, ihr habt bereits in eurer Vorstel-
lung, in euren Visualisierungen Bilder, wie eine aufgestiegene Erde aussehen wird. Ich ha-
be immer betont, dass unsere gemeinsame Arbeit sowohl auf euren persönlichen Aufstieg 
als auch auf den Aufstieg des Planeten ausgerichtet ist. Wir haben über Orte auf der Erde 
gesprochen, die niedriger oder dunkler sind. Wie können diese dunklen und kontrahierten 
Orte aufsteigen? Aus unserer Perspektive und der Perspektive der aufgestiegenen Meister 
gibt es verschiedene Interpretationen, wie diese dunklen, kontrahierten Orte auf der Erde 
im Aufstieg behandelt werden. Das können wir mit der Tatsache vergleichen, dass es nur 
eine kleine Gruppe von Starseeds geben wird, die mit der ersten Welle aufsteigen wird. 
Man könnte auch sagen, dass es vielleicht nur einen kleinen Teil der Erde gibt, der in die 
Lage versetzt wird, zur neuen fünftdimensionalen Erde aufzusteigen. 

Ich möchte diese Interpretation in einem weiteren Sinne verwenden. Ihr habt einen 
fünfdimensionalen Körper und ein Teil unserer gemeinsamen Arbeit konzentriert sich auf 
die Bilokation zu eurem fünfdimensionalen Körper. Diese Bilokation ist eine Anwendung, 
die euch beim Aufstieg unterstützen soll. Ich kann das mit dem Konzept der des motori-
schen Gedächtnisses vergleichen. Ihr wisst, wenn ihr in bestimmten Übungen, die Bewe-
gungen wiederholt ausführen, dann werden diese wiederholten Bewegungen zu einem Teil 
eures motorischen Gedächtnisses. In einer Situation, die möglicherweise eine Krise dar-
stellt, würde dieses motorische Gedächtnis aktiv und ihr würdet darauf reagieren, wie ihr 
eure Muskeln trainiert habt, um darauf zu reagieren. Das motorische Gedächtnis ist sehr 
grundlegend und Teil des animalischen Selbst und daher sehr nützlich für das Überleben. 
Ihr könnt euer motorisches Gedächtnis von eurem Verstand, euren Besorgnissen und euren 
Ängsten trennen. Muster, die im motorischen Gedächtnis gespeichert sind, werden reagie-
ren, egal wie eure eigenen Ängste, Besorgnisse oder Zweifel sind. Ich mag diese Analogie, 
wenn ich an den persönlichen Aufstieg denke. 

Vielleicht passt das Wort motorisches Gedächtnis nicht für den alchimistischen und 
höheren Bewusstseinsprozess, der für den Aufstieg erforderlich ist. Aber ihr und ich haben 
seit vielen Jahren zusammengearbeitet und wir haben hervorragende Arbeit geleistet, um 
das Bewusstsein zu verankern und zu nutzen und um sich in einen veränderten Zustand zu 
versetzen, der für den Aufstieg notwendig ist. Ich kann sagen, dass das Chanten der Worte 
"Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Tzevaoth" als Anker oder Auslöser betrachtet wird, der 
euch in den Zustand der Freischaltung der persönlichen Codes für den Aufstieg versetzt. 
Das würde bedeuten, dass ihr im Falle eines Aufstiegs euch selbst auslösen oder euch in 
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einem höheren Bewusstseinszustand verankern müsst. Denkt daran, dass ihr mit einem 
Auslöser einen höheren Bewusstseinszustand erreicht, den ihr zu einem früheren Zeitpunkt 
praktiziert habt. Also zur Zeit des Aufstiegs würdet ihr einfach nach besten Kräften singen: 
"Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Tzevaoth" und ihr würdet dann in diesen höheren Be-
wusstseinszustand gelangen, womit ihr für euren Aufstieg bereit sein würdet. Übt, um 
durch Bilokation zu eurem fünftdimensionalen Körper am Arkturianischen Kristallsee zu 
gehen. Diese Übung wird euch auch helfen, euch auf euren Aufstieg vorzubereiten. 

Was ist mit dem Aufstieg des Planeten Erde? Es gibt einen fünfdimensionalen Planeten 
Erde, der bereits existiert. Der fünftdimensionale Planet Erde existiert in der fünften Di-
mension. Es könnte komplizierter sein, dies zu visualisieren, aber er ist dort vorhanden. Es 
wird viele Teile der Erde geben, die heilig sind und durch die Starseeds aktiviert werden 
können und dann zur fünftdimensionalen Erde erhoben werden können. 

Wir kommen zu unserer Kernlehre: Die Starseeds müssen arbeiten und einen Weg fin-
den, um das Bewusstsein von Gaia zu aktivieren. "Gaia" ist der Name für den Geist der 
Erde. Gaia kann zu einem höheren Bewusstsein und zum Aufstieg aktiviert werden. Um 
dies zu erreichen, sind bestimmte planetare Fähigkeiten erforderlich. Diese planetaren 
Fähigkeiten für den Aufstieg sind in der Arbeit der planetaren Heiler enthalten. In der 
heutigen Präsentation nennen wir diesen Teil der planetaren Heilung "das Öffnen der 
Codes des Aufstiegs für den Planeten" oder "das Öffnen der planetaren Codes für den Auf-
stieg". Während der gesamten Geschichte des Planeten gab es mystische Gruppen, die 
daran gearbeitet haben, mit Gaia zu kommunizieren und die nach Wegen gesucht haben, 
das Rückkopplungsschleifensystem der Erde zu ändern oder zu lenken. Aber nie zuvor gab 
es dieses globale Netzwerk. Bisher gab es auf der ganzen Welt keine Gruppen von Star-
seeds, die gemeinsam an der Aktivierung und Erhebung von Gaia arbeiten können. Das 
bedeutet, dass Gaia aktiviert werden kann, um ihr Bewusstsein zu heben und dann können 
die planetaren Heiler diese Aktivierungsenergie verwenden, um die vorbereiteten Teile 
der Erde in die fünftdimensionale Erde zu bringen. (Singt) 

Diese Aktivierung beinhaltet das Miteinbeziehen der Pflanzen und Tiere, die Teil die-
ser Biosphäre sind und die mit der Erde aufsteigen. Das Studium eines planetaren Aufstiegs 
konzentriert sich zunächst auf heilige Orte. In der gesamten Geschichte dieses Planeten 
gab es Versuche, heilige Orte zu aktivieren, die der Erde helfen würden, sich in einen hö-
heren Zustand zu entwickeln. Die zwei oder drei verschiedenen Beispiele dieser Versuche 
umfassen die ägyptischen Pyramiden und auch das Stonehenge-Monument. Es gibt jedoch 
andere Monumente und sogar Pyramiden rund um den Planeten, die diesem Prozess ge-
widmet wurden, d.h. die Erde in eine höhere Dimension zu erheben. 

Ich wähle die Beispiele der Pyramiden und Stonehenge aus, weil sie bekannte Monu-
mente sind, zudem sind sie gigantisch und sie befinden sich heute im planetaren Bewusst-
sein. Die Pyramiden wurden in Übereinstimmung mit dem Orion'schen Gürtel im Sternbild 
Orion gebaut. Dies war ein direkter Versuch, die ägyptische Zivilisation in ein höheres Be-
wusstsein zu erheben und die ägyptische Zivilisation unter Verwendung der Verbindungen 
zum Oriongürtel in ein höheres, fünftdimensionales Reich zu verschmelzen. Der Orion Gür-
tel ist ein kompliziertes und schönes Sternensystem, das einzigartige Fähigkeiten und 
Energie besitzt. Zum Beispiel gibt es im Orionnebel, der sich in der Nähe des Oriongürtels 
befindet, ein so genanntes "Sternenkinderzimmer", in dem neue Sterne geboren werden. 
Es ist ein aktiver und energetischer Ort in der Galaxie und verfügt über starke Verbindun-
gen in der gesamten Galaxie. 

Die alten Ägypter waren sich mit Hilfe der Außerirdischen der Macht des Orions be-
wusst. Die Außerirdischen arbeiteten eng mit den Ägyptern zusammen, um die Monumente 
zu errichten, die die Ägypter mit diesem mächtigen galaktischen Sternensystem verbinden 
würden. Sie waren erfolgreich. Die alten Ägypter konnten sich durch den Bau dieser schö-
nen Pyramiden in Gizeh mit diesem Sternensystem verbinden. Drei der Pyramiden wurden 
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in einer hervorragenden Ausrichtung mit den drei Sternen im Gürtel des Orion-Sternbilds 
gebaut. Die Orion-Energie, die in diese Pyramiden geladen wurde, trug dazu bei, die Ent-
wicklung in der ägyptischen Kultur anzuheben und zu fördern. Die ägyptische Kultur und 
Zivilisation dauerte Tausende von Jahren. 

Nachdem ihre Höhe mit Hilfe der Orionaner erreicht worden war, fiel die ägyptische 
Kultur von diesem höheren Punkt auf ein niedrigeres Niveau als zum Zeitpunkt an dem die 
ursprünglichen Pyramiden gebaut wurden. Die späteren Zivilisationen, die in euren histori-
schen Aufzeichnungen enthalten sind, sind nicht die ursprünglichen Erbauer der großen 
Pyramiden. 

Stonehenge ist auch ein Monument, das von alten Völkern errichtet wurde, die sich 
mit den galaktischen Energien und mit den höheren Energien des Planeten verbinden woll-
ten. Diese Energie wurde von modernen Starseeds in England wieder aktiviert. Mit Wesak 
wird eine gewaltige Ausrichtung stattfinden (Anmerkung des Verfassers: 18.-19. Mai 2019). 
Dies ist ein Fest, das die liebevolle und mitfühlende Energie Buddhas mit den Energien von 
Jesus Christus in Stonehenge, vereint und dort wird eine enorme Öffnung für den planeta-
ren Aufstieg und für die Aktivierung des Aufstiegs des Planeten stattfinden. Diese Wesak-
Energie ist ein mächtiges Werkzeug und wird durch die Schaffung eines Korridors, der die 
fünftdimensionale Erde mit der dreidimensionalen Erde verbindet, durch dieses Monu-
ment, das als Stonehenge bekannt ist, sehr hilfreich sein. 

Die Ausrichtung besonders mit der bevorstehenden Wesak-Energie im Jahr 2019, ist 
einzigartig. Wie könnt ihr jetzt, als arkturianische Starseeds, die Aktivierungen des plane-
taren Aufstiegs erleichtern? Die Antwort darauf liegt in unserer Arbeit mit dem planetaren 
Baum des Lebens, auch bekannt als der arkturianische planetare Baum des Lebens. Diese 
Matrix des Baumes des Lebens ist komplex. Einige von euch fühlen sich vielleicht überfor-
dert, wenn wir uns auf diese 12 Sphären auf dem Baum des Lebens beziehen und auf die 
entsprechenden heiligen Orte, die wir zur Darstellung jeder Sphäre auf der Erde bestimmt 
haben. Bitte habt Verständnis dafür, dass die Erde ein komplexer Planet ist. Bitte habt 
Verständnis dafür, dass der Aufstieg kompliziert ist. Wir können die Aufstiegstechnologie 
in Begriffe bringen, die erklärbar sind, die ihr praktizieren und anwenden könnt. Zu den 
Übungen, die wir anbieten, gehören die Übung der Bilokation, die Übung des Schimmerns, 
die Erstellung von Korridoren zur fünften Dimension und insbesondere die Korridore, die 
zum arkturianischen Kristallsee führen. Ich denke, die meisten von euch können diese 
Übungen für euren persönlichen Aufstieg verstehen und praktizieren. 

Nun reden wir über den Aufstieg eines Planeten. Also seid offen für die Komplexität, 
die erforderlich wäre, um den Geist von Gaia für diesen Aufstieg zu öffnen. Wir sind uns 
einig, dass Gaia die Fähigkeit hat, aufzusteigen und wir sind uns einig, dass sich die Star-
seeds in der einzigartigen Position befinden, um Gaia zu helfen, ihren Aufstieg zu aktivie-
ren. Eine der Tatsachen ist auch, dass ein Planet nicht aufsteigen kann, es sei denn, es 
gibt fünftdimensionale Starseeds, die bereit sind, die Arbeit zur Erzeugung der Auf-
stiegsenergie zu leisten. Ein großer Teil des planetaren Aufstiegs beruht auf der Schaffung 
und Nutzung heiliger Orte sowie in heiligen Übungen und heiligen Praktiken. Der wichtigs-
te Aspekt beim Öffnen der Codes für den planetaren Aufstieg ist das Netzwerk, d.h. die 
Koordination, die eine Gruppe, wie die Gruppe der Vierzig, durchführen kann, um den 
Aufstieg von Gaia zu erleichtern und zu fördern. Ihr müsst bestimmte Gruppenübungen 
machen, um die Aufstiegs-Codes des Planeten freizuschalten. Die Übungen müssen koordi-
niert werden, um die Arkan-Energie der Gruppe zu lenken. 

In diesen planetaren Übungen gibt es einige komplexe Aspekte, die erklärt werden 
müssen. Teile dieser Übungen, um die Codes des planetaren Aufstiegs freizuschalten, sind 
im schönen arkturianischen planetaren Baum des Lebens enthalten. Der arkturianische 
planetare Baum des Lebens enthält Codes, um die planetare und galaktische DNS freizu-
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schalten. Diese galaktische DNS muss freigeschaltet und von Wesen höheren Bewusstseins 
auf der Erde zu Gaia heruntergeladen werden. 

Heute machen wir diese Übung. Wir werden die Aktivierung durchführen, um die pla-
netaren Aufstiegskodes freizuschalten. Der erste Schritt ist, dass ich kurz die Namen aller 
zwölf Sphären im arkturianischen planetaren Baum des Lebens wiederhole. Die erste obere 
Sphäre befindet sich am Mount Fuji in Japan. Mount Fuji steht für die höhere Energie, die 
wir als undifferenzierte Energie bezeichnet haben, weil der Berg Fuji mit der höchsten 
Lichtquelle verbunden ist, die auf diesen Planeten kommt und trotzdem ist diese höhere 
Lichtquelle undifferenziert. Das bedeutet, dass das Licht nicht erklärt werden kann, weil 
es ursprünglich jenseits der Logik und jenseits von Worten liegt. Die Starseeds müssen die-
ses Licht herunterbringen. 

Das Zweite kommt aus der Sphäre des Bodensees in Deutschland. Dieser See hat eine 
besondere Bedeutung, weil er fast in der Mitte Europas liegt. Diese Sphäre steht für tiefe 
Weisheit. Denkt daran, Weisheit ist Energie, die nicht aus Logik, aus Fakten oder Beobach-
tungen stammt. Weisheit kommt aus höheren, intuitiven Quellen und wir suchen diese 
höhere Verbindung. 

Als nächstes gehen wir zum sogenannten Lake Moraine in der Nähe von Banff, Kanada. 
Dieser Ort wurde gewählt, weil er den Schutz und die Energie von Erzengel Michael hat 
und eher auf Logik und Verständnis, als auf Weisheit basiert. Wir gehen zur vierten Sphä-
re, die als „verborgenes Wissen offenbart“ bezeichnet wird, und diese Sphäre wird mit 
dem Bosporus-Gebiet in Istanbul (Türkei) identifiziert. Es ist ein Treffpunkt von Ost und 
West. 

Mount Shasta repräsentiert und hält die nächste Sphäre. Mount Shasta ist ein bekann-
ter Kraftort in den Vereinigten Staaten und viele Suchende in diesem Land und aus der 
ganzen Welt gehen zum Mount Shasta, um sich mit der Erde zu verbinden und um sich mit 
dem Inneren der Erde zu verbinden. Dort haben wir Lichtarbeiter, die mit dem Meister 
Adama arbeiten und die Verbindung zur Inneren Erde fühlen. 

Die nächste Sphäre ist bei Volcan Poás ("Vulcan" ist das spanische Wort für Vulkan), 
dies ist in Costa Rica. Diese Sphäre repräsentiert die göttliche Gerechtigkeit und ist auf 
dem Feuerring platziert. Der Feuerring ist eine überwältigende geologische Energie, die 
jederzeit ausbrechen kann. Wir müssen zugeben, dass die Erde die Macht hat, dramatische 
irdische Veränderungen vorzunehmen, die außerhalb unserer Kontrolle und sogar außer-
halb unserer Vorstellungskraft liegen und die Zerstörung der gesamten Zivilisationen um 
den Feuerring verursachen können. Dies ist eine sehr mächtige Kraft. Wir möchten, dass 
diese Kräfte ins Gleichgewicht kommen und dies ist eine der wichtigsten Lehren des ark-
turianischen planetaren Baum des Lebens, das heißt, dass wir diese großen Kräfte auf der 
Erde ausbalancieren, um uns auf den Aufstieg der Planeten vorzubereiten. 

Nun gehen wir zur mittleren Sphäre des arkturianischen Baum des Lebens, die durch 
Montserrat, in Spanien, vertreten wird. Diese Stadt liegt in der Nähe von Barcelona und 
diese Sphäre repräsentiert messianisches Licht und Energie. Ich möchte das messianische 
Licht und die Energie erklären. Ein Teil der Idee des Aufstiegs ist, dass eine neue Energie, 
die manchmal als Omega-Lichtenergie oder Quantenheilungsenergie bezeichnet wird, zur 
Erde kommen muss. Dies ist eine Art messianischer Energie, die Logik und Rationalität 
außer Kraft setzt. Ich verwende diese Begriffe, denn wenn ihr euch mit Bleistift und Pa-
pier hinsetzt und die Ungleichgewichte betrachtet, die derzeit auf dem Planeten Erde vor 
sich gehen, würdet ihr die Frage stellen: „Wie kann es einen Aufstieg geben? Wie kann 
dieser Planet wieder ins Gleichgewicht kommen und sich in die fünfte Dimension bewegen? 
Dieser Planet und die Biosphäre verschlechtern sich.“ Ihr könntet sagen: „Ich verstehe 
nicht, wie die Erde gerettet werden kann.“ Das würde stimmen, wenn ihr es logisch be-
trachtet. Ich sage scherzhaft, dass Einstein gegen die Quantentheorie war, weil er sagte, 
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dass Gott nicht würfelt, was bedeutet, dass es im Universum keine Unberechenbarkeit 
gibt. Dies bedeutet, dass alles bestimmt ist und alles eine logische Reihenfolge hat. 

Aber in der Arbeit mit der messianischen Energie gibt es eine Energie, die die derzei-
tige Ordnung auf der Erde transformiert. Ihr werdet eine Quanten-Energiewende nicht mit 
eurem logischen Verstand erklären können, aber sie ist möglich. Die Aktivierung von mes-
sianischer Energie oder Quantenenergie für die planetare Heilung ist in den Codes des Le-
bensbaums enthalten. 

Dann gehen wir zur nächsten Sphäre, dem australischen Grose Valley, das die Grün-
dung einer Gesellschaft der neuen Erde darstellt. Dies ist eine sehr alte Stätte, die ein 
großes Heilpotenzial für die Erde birgt und seit Jahrhunderten fünftdimensionale Energien 
speichert. Die nächste Sphäre befindet sich im Lake Taupo, Neuseeland, der die Energie 
für die Schaffung heiliger Orte und planetarer Lichtstädte um den Planeten, enthält. Um 
die notwendigen Voraussetzungen für das Öffnen der Aufstiegscodes zu schaffen, müsst ihr 
mehr heilige Orte schaffen. Je mehr heilige Orte es gibt, desto einfacher ist es, die plane-
taren Aufstiegskodes zu verbinden und zu aktivieren. 

Wir gehen zu den letzten drei Sphären. Eine wird als "Copper Canyon" bezeichnet, der 
sich in der Nähe von Chihuahua in Mexiko befindet. Diese Kugel enthält die Energie des 
planetaren Schimmerns. Die Erde kann beginnen, auf höheren Ebenen zu schimmern oder 
zu vibrieren. Ein Teil, um den planetaren Code des Aufstiegs zu öffnen, besteht darin, mit 
der Aura der Erde zu arbeiten. Die Arbeit, die wir in unseren Übungen zur Heilung von Pla-
neten geleistet haben, beinhaltete das Schimmern der Aura der Erde. Ihr als planetare 
Heiler könnt mit der Aura der Erde arbeiten. 

Die nächste Sphäre, wird Serra da Bocaina genannt und repräsentiert die Interaktion 
der Erde mit der dritten und fünften Dimension. Die fünfte Dimension ist zum Teil bereits 
hier und teilweise auch vorhanden, weil ihr, die Starseeds, dabei helft, die Ideale der 
fünftdimensionalen Erde auf die Erde herunterzuladen. Ihr als Starseeds arbeitet mit uns 
zusammen, um diese Interaktion der dritten und fünften Dimension zu erreichen und diese 
ist im Nationalpark Serra da Bocaina vertreten, der sich zwischen den Städten Rio de 
Janeiro und Sao Paulo in Brasilien befindet. 

Die letzte Sphäre repräsentiert der Lago Puelo, ein wunderschöner See in Südargenti-
nien, der diese höhere Energie auf der Erde manifestiert. Alle höheren Energien aus den 
darüber liegenden Sphären gelangen in den Lago Puelo und werden in die Erde geladen. 

Hier haben wir also die 12 Sphären und die Aktivierungsenergien, die in ihnen gehal-
ten werden. Dann haben wir die Pfade, die diese Sphären verbinden und jeder Linie wurde 
eine Zahl zugewiesen. Die Idee ist, dass auf den Verbindungspfaden mehr Aktivität und 
Vernetzung möglich ist, was dazu beitragen wird, die Energien der Sphären zu stärken, 
damit sie sich auf der Erde manifestieren können. 

Die Idee ist, dass der arkturianische planetare Baum des Lebens keine statische Matrix 
ist. Zuallererst ist die Sphäre holographisch und sie auch fünfdimensional. Jede Sphäre hat 
eine Rückseite und eine Vorderseite. Die Sphären sind wirklich interdimensional. Das zwei-
te Merkmal des Lebensbaums ist, dass er aktiv ist. Die Sphären interagieren miteinander. 
Eine Rolle der Planetaren Lichtstädte besteht darin, zu einer stärkeren Interaktion zwi-
schen den Sphären beizutragen. 

Stellt euch diese 12 Sphären nach eurem besten Vermögen vor. (Anmerkung des Ver-
fassers: Am Ende dieses Dokuments befindet sich ein Bild des Baumes des Lebens.) Der 
Baum des Lebens und die 12 Bereiche befinden sich in einem bestimmten Muster. Es ist in 
sogenannte "Triaden" unterteilt, sodass mindestens drei Dreiecke übereinander platziert 
sind. Dann gibt es vertikale Linien zu den Sphären und man kann auch über die vertikalen 
Linien sprechen, die nach links, in die Mitte und nach rechts gehen. Manchmal können die 



7 

 

vertikalen Linien als Yin und Yang dargestellt werden und die Mitte stellt das Gleichge-
wicht zwischen den beiden Seiten dar. 

Visualisiert diese 12 Sphären nach besten Kräften. Ich werde sie langsam wiederholen 
und wenn ihr sie euch nicht in der gesamten Konfiguration vorstellen könnt, stellt sie euch 
als 12 Bereiche vor, die uns bei dieser Übung helfen werden. Sphäre Nummer eins ist 
Mount Fuji, zwei ist Bodensee, drei ist der Lake Moraine, vier ist Istanbul, fünf ist Mount 
Shasta, sechs ist Volcan Poás, sieben ist Montserrat, acht ist Grose Valley, neun ist Lake 
Taupo, zehn ist Copper Canyon, Mexiko, elf ist Serra da Bocaina in Brasilien und zwölf ist 
Lago Puelo in Argentinien. 

Wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, dann lasst diese 12 Sphären oder die Namen 
dieser Kugeln auf einem weißen Bildschirm vor eurem dritten Auge in eurer Aura erschei-
nen. Wisst, dass diese Konfiguration des Baumes des Lebens mächtig ist. Unsere kleine 
Arbeit wird dazu beitragen, die Heilung des Planeten zu aktivieren. Denkt einen Moment 
über all diese 12 schönen Gebiete auf diesem Planeten nach. Diese Sphären sind alles in-
teraktive Gebiete der Energieheilung, die sich auf der Erde manifestieren können. Denkt 
nach besten Kräften darüber nach, wenn ihr eines dieser Gebiete besucht habt, visuali-
siert sie, rufe sie an. 

Zu diesem Zeitpunkt hebe ich, Juliano, die 12 ätherischen Kristalle, die in jedem die-
ser heiligen Gebiete enthalten sind. Dies sind Kristalle, die ich mit eurer Hilfe aus der 
fünften Dimension an diese heiligen Gebiete auf die Erde heruntergeladen habe. Wir he-
ben diese Kristalle in einer Konfiguration oder Matrix des arkturianischen planetaren Baum 
des Lebens an.  

Der planetare Baum des Lebens wurde auf anderen Planeten für ihren Aufstieg ver-
wendet. Wenn wir diese Sphären anheben, gehen wir zu einem Ort, der ca. 8 Kilometer 
oberhalb des Nordpols liegt. Wir alle halten diese 12 Bereiche in unserem Kopf, so gut es 
uns möglich ist. Wenn ihr aus irgendeinem Grund nicht alle 12 Sphären in eurem Bewusst-
sein halten könnt, dann wählt einfach eine oder zwei Sphären aus. Ihr könnt zum Beispiel 
Mount Shasta, Montserrat, Copper Canyon oder Grose Valley auswählen. Bringt die Sphären 
mit und kommt über dem Nordpol zusammen. Wir sitzen im Kreis über dem Nordpol. 
(Singt) 

„Selig bist du, Mutter Erde, Inhaberin aller Lebensformen in der Biosphäre. Wir ehren 
dich heute als den großen Geist des Planeten Erde und kommen heute in unserer Meditati-
on, um dir die heiligen Codes des Aufstiegs zu bringen, die dich wissen lassen, dass wir als 
planetare Heiler unseren Teil dazu beigetragen haben, indem wir den planetaren Code des 
Aufstiegs aktivieren und öffnen. “ Lasst uns jetzt meditieren, während ihr und ich diese 
Sphären über dem Nordpol nach besten Kräften halten. Also werden wir jetzt meditieren. 
(Stille) 

Seht diese 12 Sphären oder die Kugel an, die ihr über dem Nordpol in der Hand haltet 
und visualisiert, wenn ihr könnt, die Sphären in der Konfiguration des planetaren Baumes 
des Lebens, der euch gezeigt wurde. Wir werden all diese Sphären, d.h. die Sphären im 
arkturianischen planetaren Baum des Lebens, in den Nordpol und in das Erdinnere senken 
und herunterladen, um die planetaren Aufstiegskodes freizuschalten. Mit der Zählung bis 
drei, ladet ihr die Sphären in den Korridor am Nordpol herunter. Eins, zwei, drei, jetzt! 
(Singt) 

Der arkturianische planetare Baum des Lebens wird jetzt in die Erde heruntergeladen 
und hilft jetzt, die planetaren Aufstiegscodes freizuschalten! (Singt) Lasst uns besonders 
auf Montserrat achten, das die Energien des messianischen Lichts darstellt. Wir, die Star-
seeds, fordern die Stärkung des messianischen Lichts als Interventionskraft auf dem Plane-
ten Erde. Wir rufen das Omega Licht. Wir rufen jetzt das quantenheilende Licht im Geist 
von Gaia aktiviert zu werden. Lasst Gaia jetzt das Licht von Montserrat empfangen! (Singt: 
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„Messianisches Licht“) Lasst dieses Herunterladen geschehen und schafft ein Gleichge-
wicht, um die Aufstiegscodes für den Planeten freizuschalten. Dieses Herunterladen wird 
eine perfekte Entfaltung von Omega Energie ermöglichen, die ein neues Gleichgewicht auf 
der Erde darstellen und manifestieren wird. (Singt)  

Für die letzte Phase dieser Übung werde ich Helio-Ah mit euch sprechen lassen. Ich 
bin Juliano 

Grüße, ich bin Helio-Ah.  

Wir befinden uns mit euch über dem Nordpol. Ich möchte, dass ihr zu meinem ätheri-
schen Kino in diese Gegend kommt. Dieses ätherische Kino ist ein gigantisches Kino über 
der Erde und genau wie in einem Kino gibt es viele Plätze und im Kino gibt es zwei Lein-
wände. Auf der linken Leinwand seht ihr die Erde, wie ihr heute das blaue Juwel in all 
ihrer Herrlichkeit seht und auf der rechten Seite seht ihr die neue fünftdimensionale Erde 
und ja, sie ist intensiver blau. Ja, die neue Erde ist strahlender. Ja, die Aura der Erde ist 
stärker ausgedehnt. Die Erde ist eine saubere Erde ohne Verschmutzung. Es ist eine ausge-
glichene Erde mit stabilen Wettermustern, stabilen geologischen Bewegungen und stabilen 
Vulkan-Aktivitäten. Seht jetzt auf der rechten Seite diese neue fünftdimensionale Erde. 
Auf der linken Seite befindet sich die dreidimensionale Erde, wie sie heute im April 2019 
ist. Die Erde auf der rechten Seite ist die die zukünftige dimensionale Erde. 

Ich möchte, dass ihr beide Bilder visualisiert. (Singt) Wie bei einem Dia verschmelzen 
nun das linke Bild und das rechte Bild zu einem Planeten, zu einem Bild. Die Bilder der 
dritten und fünften dimensionalen Erde werden zusammenfließen. Eins, zwei, drei jetzt! 
(Singt) Die Bilder verschmelzen. Die dreidimensionale Erde verschmilzt jetzt mit ihrer 
fünfdimensionalen Schwester Erde! Dies hilft, ein neues Gleichgewicht herzustellen und es 
schafft eine Öffnung, damit das messianische Licht die Erde erreichen kann. Dieses Herun-
terladen hilft auch beim Erstellen und Aktivieren neuer Lichtstädte, neuer irdischen Ge-
sellschaften und eines neuen Ausgleichs. Und so soll es sein! Lasst uns die Verschmelzung 
dieser beiden Planetenbilder in unserer abschließenden Meditation zusammenhalten. Wir 
werden in die Stille gehen. (Stille) 

Dieses Bild wird nun in die Noosphäre heruntergeladen und hilft dabei, alle Kräfte auf 
diesem Planeten für eine Vereinigung der dreidimensionalen Erde und der fünfdimensiona-
len Erde zu aktivieren. Und so soll es sein. 

Ich bin Helio-Ah, Guten Tag. 

(Hinweis: Foto des Arkturianischen Baumes des Lebens ist auf der nächsten Seite) 
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