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(Anmerkung des Autors: Der feinstoffliche Körper besteht aus Kristallisationspunkten, die 
Chakren genannt werden. Der feinstoffliche Körper hat übernatürliche Kräfte, einschließlich 
Verbindungen in frühere Leben. In vielen östlichen Traditionen wie der indischen Mystik und 
dem Buddhismus besteht der feinstoffliche Körper aus Schichten menschlicher Energiefel-
der, einschließlich des Astralkörpers, der Aura und des physischen Körpers. In modernen 
mystischen Texten wird der feinstoffliche Körper der Göttliche Körper genannt, und seine 
multidimensionalen höheren Kräfte werden anerkannt, wie die Fähigkeit zu wiedergeboren 
zu werden, zu einem Körper aus Licht zu verschmelzen, der Lichtkörper genannt wird und 
aufsteigt. Wenn ihr euch spirituell weiterentwickelt, könnt ihr einen besseren Zugang und 
eine bessere Kontrolle über euren feinstofflichen Körper erlangen.) 

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

Heute werden wir über den feinstofflichen Körper und seine Beziehung zu eurem physi-
schen Körper sowie über seine Beziehung zur Aura sprechen. Im Allgemeinen bezieht sich 
die Aura aus unserer Sicht nur auf das Energiefeld des physischen Körpers. Daher ist die 
Aura meistens dreidimensional, obwohl sie natürlich Verbindungen zu anderen Energiefel-
dern hat, aber vorwiegend ist die Aura dreidimensional. Der feinstoffliche Körper enthält die 
Aura, geht aber über die dritte Dimension hinaus und kann bemerkenswerte und erstaunli-
che Leistungen vollbringen. Heute werde ich über den feinstofflichen Körper und einige sei-
ner Fähigkeiten sprechen. 

Ich möchte dieses Thema jedoch einführen, indem ich über eine bestimmte Fähigkeit 
des feinstofflichen Körpers spreche, nämlich andere Lebensformen in der Galaxie zu errei-
chen und zu finden. Amüsiert habe ich gehört, wie gegenwärtig die irdischen Astronomen 
über das SETI-Programm (Anmerkung des Herausgebers: Suche nach außerirdischer Intel-
ligenz) nach außerirdischem Leben und außerirdischer Kommunikation suchen. Ich bin si-
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cher, dass ihr diese riesigen Radioteleskope gesehen habt, die ständig arbeiten und den 
Himmel nach Kontakten mit höherer Intelligenz absuchen. Bis heute haben sie keine derar-
tigen Mitteilungen gefunden. 

Das kann mit der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen verglichen werden, da es sich 
um enorme Entfernungen handelt. Man muss auch die Weite des Weltraums und das au-
ßerordentliche Glück berücksichtigen, das man braucht, um die folgenden Faktoren zu ko-
ordinieren: (1) die Umlaufbahn der Erde und des Sonnensystems, (2) die Umlaufbahn der 
Sterne und (3) die Umlaufbahn der Galaxie. Dadurch bleibt möglicherweise ein Fenstern nur 
einige Sekunden lang geöffnet, damit ein Kontakt gefunden werden kann. Natürlich müsste 
das Signal beim Versuch, einen Kontakt mit einer anderen galaktischen Zivilisation herzu-
stellen, eine enorme Kraft und enorme Wattleistung haben. Um eine solche Kraft erzeugen 
zu können würde eine riesige Menge an Energie erforderlich sein.  

Letztendlich ist das Problem natürlich die Entfernung. Ihr wisst, wie außerordentlich 
groß die Galaxie ist. Es wurde geschätzt, dass die Erde in eurem Sonnensystem ungefähr 
zwei Drittel des Weges vom Zentrum der Galaxie entfernt ist, und das sind 26.000 bis 
30.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt. Das bedeutet, dass das Funksignal 
26.000 Jahre brauchen würde, um das Zentrum zu erreichen. Wir betrachten diesen gesam-
ten Versuch von SETI als primitiv. Wir verwenden höhere Technologien, die genauer und 
einfacher sind, um zu identifizieren und Leben in der gesamten Galaxie zu finden. Diese 
Methode, die wir anwenden, verwendet den feinstofflichen Körper.  

Der feinstoffliche Körper kann in einer Galaxie nach Lebensformen suchen. Wir haben 
die Fähigkeit, die Bedienung und die Implementierung des feinstofflichen Körpers zu ver-
bessern. Ich könnte sagen, dass der feinstoffliche Körper in Abstimmung mit bestimmten 
fortschrittlichen Computersystemen arbeiten kann, und durch diese Methodik konnten wir zu 
diesem Zeitpunkt 5.000 fortgeschrittene Zivilisationen in der Milchstraße identifizieren. Die-
ser Ansatz und diese Methode geben euch einen Vorgeschmack auf die Fähigkeiten des 
feinstofflichen Körpers, da der feinstoffliche Körper sich über weite Räume erstrecken, ver-
schiedene Zeit-Raum-Dimensionen und Bereiche durchlaufen und sogar in andere Galaxien 
hineinreichen kann. 

In unseren Übungen haben wir die Fähigkeit, mit der Geschwindigkeit der Gedanken zu 
reisen. Das heißt, die Geschwindigkeit der Gedanken ist schneller als die Lichtgeschwindig-
keit. Tatsächlich sind die Geschwindigkeit der Gedanken und die Verwendung der Bewe-
gung des feinstofflichen Körpers mit der Geschwindigkeit der Gedanken in der Terminologie 
der Erde unermesslich. In einigen Fällen würde das Reisen mit der Geschwindigkeit der 
Gedanken sofort erfolgen. Das bedeutet, dass der feinstoffliche Körper mit den richtigen 
Anweisungen und Vorbereitungen sogar mit dieser enormen Geschwindigkeit durch die Ga-
laxie oder sogar zu einer anderen Galaxie reisen kann. 

Auf dem feinstofflichen Körper befinden sich Rezeptoren. Wenn ihr den feinstofflichen 
Körper programmiert, könnt ihr spezielle Sensoren aktivieren, die für das Identifizieren und 
Suchen nach außerirdischen galaktischen Zivilisationen nützlich sind. Auf diese Weise iden-
tifizieren und suchen wir in dieser Galaxie, der Milchstraße, und haben den Vorteil der Erfah-
rung und den Vorteil besonderer computerintegrierter Systeme, die mit dem feinstofflichen 
Körper zusammenarbeiten. 

Diese Diskussion bezieht sich insbesondere auf unsere Mission, denn unsere Mission 
besteht darin, der Erde und der Menschheit auf mehreren Ebenen zu helfen. Stufe Nr. 1 soll 
helfen, die Menschheit und die Starseeds auf den Aufstieg und seine Bedeutung vorzuberei-
ten und zu beraten. Der zweite Teil unserer Mission beinhaltet, die als Menschen oder 
Adam-Rasse bekannte Spezies zu aktivieren und vorzubereiten, um sich zu einem höheren 
planetaren Bewusstsein und in höhere Bereichen zu entwickeln, d.h. sich zu einer höheren 
Spezies zu entwickeln, die wir den Omega-Mann / Frau nennen. Dies wäre eine weitere 
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Anpassung und Verbesserung der Funktionsweise gegenüber dem Homo Sapiens, dem 
Neandertaler, dem Cro-Magnon und anderen Arten in eurer Familie. 

Der Omega-Mann / die Omega-Frau hat die Besonderheit des integrierten planetaren 
Bewusstseins und die Fähigkeit, mit der fünften Dimension zu interagieren, sowie die Fähig-
keit, mit dem feinstofflichen Körper zu arbeiten und ihn in seine Funktionen zu integrieren. 
Die Energien der feinstofflichen Körper aller Zivilisationen in dieser Galaxie interagieren mit-
einander. Dies ist eine erstaunliche Beobachtung, und dies erklärt teilweise, warum wir als 
höherdimensionale außerirdische Wesen eine Mission haben, mit euch zu arbeiten und mit 
euch zu interagieren. Die subtilen Energiefelder aller Lebewesen sind Teil des einheitlichen 
Feldes des galaktischen Bewusstseins. Dies bedeutet, dass das, was in einer Zivilisation 
oder auf einem Planeten wie der Erde geschieht, Auswirkungen hat und aufgezeichnet wird 
und mit anderen Energiefeldern in der Galaxie interagiert. Das bedeutet, dass das, was ihr 
tut und wie ihr mit diesen Polarisierungen, Konflikten, Lebens- und Todeskämpfen sowie 
eurer Biosphäre umgeht, das subtile Energiefeld anderer galaktischer Wesen beeinflusst. 
Aus diesem Grund hat sich der Galaktische Rat, der sich aus aufgestiegenen galaktischen 
Meistern zusammensetzt, für die Erde interessiert. Sie haben höhere Wesen wie die Arkturi-
aner und andere galaktische aufgestiegene Meister angewiesen, direkt mit der Erde zu ar-
beiten. 

Eure irdisch basierten Handlungen und eure Energien wurden von denen aufgenom-
men und empfangen, die ein höheres Bewusstsein haben und eure feinstofflichen Energie-
felder gesucht und empfangen haben. Daher setzen wir unsere Energie und Fähigkeiten ein, 
um eure Entwicklung zu motivieren und zu unterstützen. Dies erfordert viel Unterricht und 
Beratung. In den letzten 100 Jahren hat das planetare Bewusstsein und die Anzahl der Auf-
gestiegenen Meister, Führer und Lehrer, die auf die Erde gekommen sind und ein höheres 
Bewusstsein und eine höhere Evolution fördern wollen, zugenommen. 

Der feinstoffliche Körper verfügt über erstaunliche Kräfte, zu denen sowohl außersinnli-
che Fähigkeiten als auch interdimensionales Reisen und das Erreichen und Interagieren mit 
anderen aufgestiegenen Meistern in der gesamten Galaxie gehören. Ich kann sagen, dass 
es zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2020 noch nie so viele Kontakte mit höherdimensionalen 
Wesen auf diesem Planeten gegeben hat, und dies schließt Kontakte durch Channeling ein. 
Es beinhaltet den direkten Kontakt mit außerirdischen Wesen und in anderen Fällen Entfüh-
rungen mit niedrigerer Energie durch viertdimensionale Wesen. Es gibt auch Reisen mit 
höherer Energie, bei denen Menschen freiwillig auf Sternenschiffen unterwegs sind. Dies 
schließt auch die Arbeit ein, die in der Traumzeit ausgeführt wird. 

Der feinstoffliche Körper ist in der Traumzeit extrem aktiv, und es gibt einige Starseeds, 
die in der besonderen Traumzeit arbeiten. Das Schöne an der Traumzeit ist, dass ihr ohne 
weitere Blockaden einen direkten Zugriff auf euren feinstofflichen Körper habt. Diese Blo-
ckaden, die normalerweise in eurem dreidimensionalen Körper existieren, wurden euch bei-
gebracht. Ihr wurdet kulturell geschult, um Informationen und Kommunikation mit dem fein-
stofflichen Körper zu blockieren. 

Der Mangel an Kontakt und Informationen über euren feinstofflichen Körper hat eurer 
Zivilisation geschadet, weil die moderne Zeit eure spirituelle Entwicklung minimiert und 
stattdessen materiellen Gewinn und Besitz betont. Dieser Mangel an spirituellem Kontakt ist 
einer der Gründe, warum der Aufstieg eingeführt wird, da ein Teil der Lehren des Aufstiegs 
darin besteht, spirituelle Bereiche in unserem physischen Körper zu öffnen, wie das retikulä-
re Aktivierungssystem, auch Montagepunkt genannt, und auf diese Weise hättet ihr eine 
direktere Interaktion und direktere Fähigkeiten, den feinstofflichen Körper zu nutzen und mit 
ihm zu interagieren. 

Eine der Techniken zur Nutzung der Vorteile des feinstofflichen Körpers ist die Technik, 
die wir als „Identifikation mit dem feinstofflichen Körper“ bezeichnen. Es ist eine einfache 
Technik. Im Moment identifiziert ihr euch mit eurem physischen Körper, obwohl ihr in eurem 
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Glaubenssystem vielleicht erkennt, dass ihr großartiger seid, als euer physischer Körper. 
Kulturell seid ihr darauf ausgerichtet, eine starke Identifikation eurer Existenz mit eurem 
physischen Körper aufrechtzuerhalten. Dies ist einer der Gründe, warum es in der westli-
chen Welt eine solche Angst vor dem Tod gibt, weil der physische Körper zeitlich begrenzt 
ist und bestimmten Einschränkungen unterliegt. Im Allgemeinen beginnt der physische Kör-
per nach einer gewissen Zeit abzubauen, sodass ihr ein Gefühl des Verlustes und auch ein 
Gefühl der Angst habt. Wenn ihr euch mit eurem feinstofflichen Körper verbindet und identi-
fiziert, habt ihr diese Gefühle nicht. Der feinstoffliche Körper ist mit eurer Seele verbunden. 
Der feinstoffliche Körper hat leuchtende Lichtstränge oder Ätherkabel, die mit der Quelle von 
Allem verbunden sind. 

Eure wahre Natur ist mehr auf den feinstofflichen Körper ausgerichtet als auf den phy-
sischen Körper, weil eure wahre Natur aus leuchtendem Licht besteht. Wenn ihr jemals in 
einen höheren Wahrnehmungszustand gelangen könnt und euch selbst oder eine andere 
Person anschaut, werdet ihr ihre Kleidung nicht sehen. Ihr werdet nicht einmal ihr Gesicht 
richtig sehen, aber ihr werdet sie als leuchtendes, elektromagnetisches Lichtwesen sehen. 
Ihr werdet sehen, dass jede Person tiefe Verbindungen zu verschiedenen Bereichen hat. 
Der feinstoffliche Körper ist größer als die Aura. Die Aura ist im feinstofflichen Körper enthal-
ten, aber der feinstoffliche Körper übertrifft das eingeschränkte Energiefeld, das als eure 
physische Aura identifiziert werden würde. Tatsächlich würde die Aura als das Energiefeld 
um euren physischen Körper betrachtet werden, aber der feinstoffliche Körper würde als 
euer Energiefeld betrachtet werden, das unendlich und ewig ist und Fähigkeiten besitzt, die 
weit über das hinausgehen, was ihr euch vorstellen könnt. 

Normalerweise identifiziert ihr euch nicht mit dem feinstofflichen Körper. Eine Möglich-
keit, mit dem feinstofflichen Körper zu arbeiten, besteht darin, eure Identifikation mit ihm zu 
stärken. Interessanterweise gibt es bestimmte Aspekte eurer dreidimensionalen Erfahrung, 
die eure Identifikation mit eurem feinstofflichen Körper behindern und es gibt tatsächlich 
bestimmte Energiefelder, die euren feinstofflichen Körper schädigen können. Wir waren 
schon immer besorgt über die Strahlung, wir waren besorgt über die nukleare Energiever-
schmutzung auf der Erde und es gibt eine Vielzahl von Gründen dafür. Wir sind besorgt über 
die Kernenergie. Der Hauptgrund ist, dass Strahlung die Biosphäre zerstört. Ein weiterer 
Grund ist, dass die nukleare Exposition gegenüber hohen Strahlungsmengen die Verbin-
dung mit dem feinstofflichen Körper beeinträchtigen und Verzerrungen im Energiefeld des 
feinstofflichen Körpers verursachen kann. 

Denkt daran, ich sagte, dass das Bewusstsein eines Planeten in den subtilen Energie-
feldern in der gesamten Galaxie kommuniziert wird, und dass höhere Wesen wie der Galak-
tische Rat Energiearbeit und Energieaktionen in den subtilen Energiefeldern der Erde füh-
len, hören und spüren können. Strahlung kann interdimensional sein. Die Auswirkungen des 
Energiefeldes der Strahlung werden auf der Erde nicht gut verstanden. Die meisten Wissen-
schaftler hätten keine Ahnung, wovon ich in Bezug auf die Erde spreche, wenn ich sage, 
dass die Strahlung interdimensional ist und sich durch die subtilen Energiefelder einer Per-
son bewegen, kommunizieren und in die gesamte Galaxie übertragen werden kann. 

Dies erklärt, weshalb die aufgestiegenen Führer und Lehrer, die mit der Erde arbeiten, 
besondere schützende Energiefelder eingerichtet haben, damit diese Kernenergiewaffen 
nicht außerhalb eures Sonnensystems übertragen werden dürfen. Vielleicht habt ihr vor vie-
len Jahren solche Diskussionen gehört, als wir über die erste Atombombe sprachen, die auf 
diesem Planeten explodierte. Die erste Atombombe, die als Waffe eingesetzt wurde, war die 
Bombe in Hiroshima. Die Hiroshima-Bombe ist im Vergleich zu den später getesteten Was-
serstoffbomben geringfügig. Trotzdem löste diese erste Atombombe eine Welle in den subti-
len Energiefeldern der Erde aus und wurde in der gesamten Galaxie empfangen. Das kann 
für euch schwer vorstellbar oder zu glauben sein. Wie kann es sein, dass eine kleine Atom-
bombe eine Energiewelle auslöst, die von höheren Wesen weit weg von diesem Planeten in 
den subtilen Energiefeldern außerhalb der Erde aufgenommen werden kann? Denkt daran, 



5 

 

dass die Kernenergie und Explosionen eine interdimensionale Fähigkeit haben, die über die 
normale Energie hinausgehen kann. 

Dieses Abwerfen der ersten Atombombe war der Beginn einer Beschleunigung der Ar-
beit der aufgestiegenen Meister mit der Erde. Wir sahen eine potenzielle Gefahr für die Stö-
rung und den Schaden, der angerichtet werden kann, und es war unsere Mission, zusam-
men mit vielen anderen aufgestiegenen Meistern, so viele Menschen wie möglich vor den 
schädlichen Auswirkungen von Strahlung zu schützen und sie zu beraten. Mir ist klar, dass 
es weniger Strahlung gibt, beispielsweise für medizinische Zwecke. Ich spreche besonders 
von Atombombenstrahlung als Gefahr, einschließlich des Zusammenbruchs eines Kernreak-
tors, wie wir in Fukushima gesehen haben. 

Ich habe mehrfach über Fukushima gesprochen, und ich möchte, dass ihr wisst, dass 
dieser Kernreaktor-Schmelz-Unfall in Fukushima immer noch die größte Bedrohung für die 
Biosphäre und alle Lebensformen auf der Erde darstellt. Hier sind wir vielleicht acht, neun 
Jahre seit dem Unfall (Anmerkung des Herausgebers: 11. März 2011), und er gibt immer 
noch Strahlungswerte ab, die dem ersten Jahr der Kernschmelze entsprechen, und es gibt 
immer noch keine Bewertung über die Verlangsamung dieser gefährlichen Emission. Es gibt 
eine geringfügige Eindämmung, die jedoch nicht konkret genug ist, um sagen zu können, 
dass das Entweichen an den undichten Stellen gestoppt wurde oder dass die Gefahr vorbei 
ist. 

Dieses Entweichen der Strahlen an undichten Stellen ist eine Quelle für mögliche 
Schäden am feinstofflichen Körper. Es gibt andere Traumata, die jetzt in der Biosphäre der 
Erde auftreten, einschließlich Kontaminationen und schließlich interdimensionale Raum-Zeit-
Verzerrungen, die den feinstofflichen Körper beeinflussen können. 

Ein Teil unserer weiteren Mission ist es, euch zu helfen, euren feinstofflichen Körper zu 
reinigen, neu zu bewerten und neu auszurichten. Wir haben die Technologie. Wir haben die 
Fähigkeiten und Übungen, um euch zu helfen, euren feinstofflichen Körper zu reinigen und 
ihn zu klären. Helio-Ah, meine Kollegin und Partnerin, hat spezielle Heilkammern, die euch 
bei dieser Arbeit helfen. Wir haben auch in Tomars Tempel speziellen Heilkammern, die 
auch eine großartige Reinigung eures feinstofflichen Körpers bewirken können. 

Wie ist die Beziehung zwischen der Seele und dem feinstofflichen Körper? Der subtile 
Körper ist direkt mit eurer Seele verbunden, und die Verbindung erfolgt wieder über Licht-
stränge und Lichtkabel. Ich benutze gerne das Wort "Kabel". Es gibt Energiefelder, die der 
feinstoffliche Körper nutzen und über diese Kabel kommunizieren kann. Der feinstoffliche 
Körper hat direkte Kommunikation mit der Seele. Die Seele befindet sich über dem feinstoff-
lichen Körper, aber die Seele und der feinstoffliche Körper sind auch sehr interaktiv. Ihr 
könnt euch vorstellen, dass die Seele reagieren kann, wenn der feinstoffliche Körper verzerrt 
oder beschädigt ist, und die Seele sucht nach Möglichkeiten, um den feinstofflichen Körper 
wiederherzustellen. Das bedeutet, der feinstoffliche Körper muss häufig repariert und gerei-
nigt werden. In der dritten Dimension gibt es besondere Erfahrungen, die euch den Zugang 
zur Wiederherstellung des feinstofflichen Körpers ermöglichen. 

Es gibt Erfahrungen in der dritten Dimension, die den feinstofflichen Körper schädigen 
können, wie wir beschrieben haben, aber es gibt auch Erfahrungen und Möglichkeiten, den 
feinstofflichen Körper zu heilen und zu reparieren, und dies ist teilweise einer der Gründe, 
warum ihr euch entschieden habt, zu dieser Zeit auf die Erde zu kommen. Ich werde heute 
mit Helio-Ah eine Übung durchführen, um euren feinstofflichen Körper instand zu setzen und 
zu heilen. 

Ich möchte auch über den feinstofflichen Körper und den Aufstieg sprechen, weil die 
Idee des Aufstiegs darin besteht, dass ihr diesen alchemistischen Transformationsprozess 
verwendet, bei dem sich euer physischer Körper in ein anderes Energiefeld umwandelt und 
dieses Energiefeld kann euch dann in eine andere Ebene weiterleiten. Denkt einen Moment 
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darüber nach, ob ihr euch vollständig mit eurem feinstofflichen Körper identifizieren könnt, 
dann könnt ihr euren physischen Körper mit Freude „aufgeben“ um euch dann mit dem fein-
stofflichen Körper zu identifizieren, damit kann der feinstoffliche Körper leicht in höhere Di-
mensionen gelangen und wird euch in andere Bereiche und andere Dimensionen führen. 
Die Lehre des Aufstiegs beinhaltet die fortgeschrittene Fähigkeit, mit subtilen Energiefeldern 
zu arbeiten und insbesondere, fähig zu sein, euch mit dem feinstofflichen Körper identifizie-
ren zu können. 

(Singt) Atmet drei Mal tief durch. Erlebt einen Zustand der Entspannung, in dem ihr 
euch des Energiefeldes um euren physischen Körper bewusst werdet und die schöne, freu-
dige Form und das Energiefeld spürt, das als feinstofflicher Körper bekannt ist, der sich über 
eurer Aura befindet, der sich sogar über dem Energiefeld des kosmischen Eis befindet. 
Lasst eure Aura die Form des kosmischen Eies annehmen. Wenn ihr eure Aura in der Form 
des kosmischen Eies habt, bereitet ihr euch dadurch darauf vor, in eurem feinstofflichen 
Körper zu sein. 

Es ist wichtig zu sagen, dass der feinstoffliche Körper in der heutigen metaphysischen 
Terminologie auch als „Lichtkörper“ bezeichnet werden kann. Der Lichtkörper ist leuchtend 
hell. Der feinstoffliche Lichtkörper ist eure wahre Essenz. Ihr seid nur als Teil einer Erfah-
rung, als Teil einer Reise auf eurer Seelenreise in diesen dreidimensionalen Körper gekom-
men. Ihr seid nicht vollständig diejenigen, die ihr in diesem physischen Körper seid. Ihr seid 
großartiger als euer physischer Körper. Seht und erlaubt euch jetzt, nach oben in euren sub-
tilen Lichtkörper zu gehen. Einige haben dies sogar als die "Ich bin Gegenwart" bezeichnet. 
Der Lichtkörper befindet sich wiederum über eurer Aura. Ich werde jetzt eine Weile in Medi-
tation gehen, während ihr diese höhere Form von euch selbst erlebt, den wahren Teil von 
euch. Wir werden in die Stille gehen. (Stille) 

Ihr könnt folgende Affirmation sagen: „Ich bin mein Lichtkörper. Ich bin das Energiefeld 
meines feinstofflichen Lichtkörpers.“ Öffnet die Antenne eures Lichtkörpers, die sich am 
Kronenchakra befindet. Bereitet euch darauf vor, Mitteilungen von den aufgestiegenen Meis-
tern und anderen höherbewussten Wesen in dieser Galaxie zu empfangen. Raum, Zeit und 
Entfernungen sind nicht so aussagekräftig wie in der dritten Dimension. In dieser Galaxie 
gibt es eine Vernetzung höherer Wesen. Dies wurde in unserer Arbeit mit euch in den Part-
nerstädten zum Ausdruck gebracht, die ein wichtiger Bestandteil des Projekts der Planeta-
ren Lichtstädte ist. In unserer ursprünglichen Definition von Planetaren Lichtstädten haben 
wir gesagt, dass es Netzwerke von Partnerstädten des Lichts in der gesamten Galaxie gibt, 
die sich mit den Planetaren Lichtstädten der Erde verbinden können. Das Projekt der Plane-
taren Lichtstädte und den Planetaren Meereslichtreservaten ist so eingerichtet, dass es 
möglicherweise eine Verbindung zu allen anderen Sternenstädten und Sternen Meereslicht-
städten in der Galaxie herstellt. Aus verschiedenen Gründen konnten wir dies nicht vollstän-
dig umsetzen, aber es wird eine Zeit kommen, in der wir unsere Kommunikation mit den 
Partnerstädten des Lichts rund um die Galaxie verbessern können. 

Stellt euch für einen Moment vor, dass es Lichtstädte in der Galaxie gibt, die Botschaf-
ten an die Lichtstädte senden, die auf der Erde empfangen und gehört werden können, und 
dass diese Botschaften über den feinstofflichen Körper von Gaia empfangen werden. Es gibt 
Planeten mit feinstofflichen Körpern, und es gibt Städte mit subtilen Körpern. Dieser Ruf an 
die Sternenlichtstädte fokussiert sich auf die Verbindung und die Netzwerke mit anderen 
galaktischen Lichtstädten. Dies ist eine großartige Übung, um mit Sternenlichtstädten auf 
den Plejaden, Arkturus, Alano, Antares und an so vielen anderen Orten interagieren zu kön-
nen. 

Diese anderen galaktischen Partner-Lichtstädte haben Zugang zu Energiefeldern, die 
euren Lichtstädten zu dieser Zeit möglicherweise nicht zur Verfügung stehen, aber sie kön-
nen das subtile Energiefeld eurer Lichtstadt und das subtile Energiefeld eurer Meereslichtre-
servate und sogar euer eigenes subtiles Energiefeld energetisch verstärken. Denkt darüber 
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nach, wie wunderbar und expansiv es ist, mit den subtilen Energiefeldern anderer Sternen-
lichtstädte in der Galaxie verbunden zu sein. Überlegt euch, was es bedeutet, wenn wir sa-
gen, dass ihr galaktische Bürger seid, ein galaktisches Bewusstsein habt und die Fähigkeit 
habt, mit diesen anderen Feldern mit höherer Energie in der Galaxie zu interagieren. (Singt) 
Den nächsten Teil dieser Vorlesung gebe ich jetzt an Helio-Ah. Das ist Juliano. Guten Tag. 

(Töne "Helio-Ah".) Grüße, meine Sternen-Brüder und Sternen-Schwestern. Ich verbinde 
meinen feinstofflichen Energiekörper mit eurem. In der Energie der subtilen Felder ist die 
Kohabtiation einfach. Denkt daran, dass diese Prinzipien des Kontakts, die manchmal als 
„Quantenkontakte“ oder „Quantenverschränkungen“ bezeichnet werden, direkter erlebt wer-
den, wenn ihr euch in eurem feinstofflichen Körper befindet. Dies bedeutet, dass euer Inte-
resse an unserer Arbeit darauf hinweist, dass ihr bereits Kontakte zu den Arkturianern hat-
tet. Ihr wurdet in diese große arkturianische Gruppe geführt, um eure arkturianischen Inter-
aktionen und eure arkturianischen Erinnerungen klarer zu erweitern und zu verbessern. Ich 
habe eine spezielle Heilkammer auf unserem Raumschiff und werde euch heute zu einem 
Besuch bei mir einladen. Ich möchte euch helfen, euer feinstoffliches Lichtkörperfeld zu rei-
nigen und es in einen makelloseren Zustand zu versetzen. Vielleicht könntet ihr dies als eine 
"Wartung" eures subtilen Energiefeldes bezeichnen.  

Ich sende jedem von euch einen Lichtkorridor hinunter, wo immer ihr euch auf dem 
Planeten befindet. Fühlt diesen Lichtkorridor über eurem Zimmer. Es ist ein herrliches gol-
denes Energiefeld des Schutzes, des höheren Bewusstseins und des höheren Lichts. Ruft 
euren Lichtkörper an; ruft euer subtiles Energiefeld an, um zu bilozieren mit mir durch diesen 
Korridor zu meinem Raumschiff zu reisen. (Tönt: "Ta ta ta, oh ...") 

In eurem Lichtkörper, eurem subtilen Energiekörper reist ihr nun mit der Geschwindig-
keit der Gedanken. Kommt zum Eingang meines Raumschiffs. Ich bin da und begrüße euch. 
Wir sind zusammen in einem riesigen Lichtkreis. Folgt, während wir als große Gruppe in 
diesen besonderen blauen Raum einziehen, der sich von rechts nach links befindet. Er wird 
als Helio-Ahs heilende Lichtkammer bezeichnet. 

Ihr kommt mit mir in den Raum und versteht augenblicklich die reinigende Energie die-
ses Lichts und dieser Heilkammer. Es ist stärker als eine Überdruckkammer, bei der es sich 
um eine Kammer mit hohem Sauerstoffgehalt handelt. Die Energie in der Heilkammer ist 
stärker als jede Heilung, die ihr jemals hattet, stärker als jede halluzinogene Droge, die ihr 
jemals hattet, einschließlich Ayahuasca. Es ist eine Lichtreinigung, die besonders für euren 
subtilen Körper ausgerichtet, abgestimmt und kalibriert ist. Das Licht in der Kammer reinigt 
euch. Es entfernt Dichten und führt Heilungen auf allen Ebenen von Zellen durch, die mög-
licherweise durch eure Erfahrung auf der Erde beschädigt wurden. Es kann alle Traumata 
heilen, die ihr möglicherweise mit euch führt. Ja, dies ist eine enorm heilende Lichtkammer. 
Wir werden meditieren, während ihr diese Heilung für euren feinstofflichen Energiekörper 
erfährt.  

Ihr verwandelt euch jetzt direkt in euren Lichtkörper. Aus eurem feinstofflichen Körper 
werden weiterhin alle Dichten, Blockaden, Verunreinigungen und Verzerrungen, entfernt. Ihr 
befindet euch vollständig in eurem subtilen Energiefeld und verschmelzt mit eurem Lichtkör-
per. (Tönt "Oh ...") Dies ist wirklich eine seelenheilende Erfahrung. Fühlt nun weiterhin diese 
energiereiche Reinigung / Klärung und bereitet euch darauf vor, zur Erde und zu eurem 
physischen Körper zurückzukehren. Achtet besonders auf euer Herz und füllt euer Herz mit 
diesem heilenden Licht, denn es heißt, dass die wahre Heilung der Erde kommt, wenn auch 
das Herz gereinigt wird. (Tönt "Oh ...") 

Wir versammeln uns als Gruppe und beginnen meine Heilungskammer zu verlassen. 
Ihr wisst, dass ihr jederzeit zurückkommen und in diese Kammer zurückkehren könnt. Wir 
gehen als Gruppe vorwärts zum Eingang unseres Raumschiffes. Es gibt einen Korridor, der 
mit eurem Haus verbunden ist. Gemeinsam betreten wir den Korridor und reisen mit Gedan-
kengeschwindigkeit durch den Korridor. (Tönt "Ta ta ta, oh ...") 
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Ihr kommt zurück in euer Zimmer und seht euren physischen Körper und eure Aura. Ihr 
befindet euch in eurem Lichtkörper und in eurem feinstofflichen Körper. Es gibt Schichten. 
Ihr habt euren Lichtkörper; dann habt ihr eure Aura und dann habt ihr euren physischen 
Körper. Bringt euren Lichtkörper in Einklang mit eurer Aura. Diese reinigende Energiela-
dung, die ihr in meiner Heilkammer erfahren habt, wird nun in eure Aura und dann in euren 
physischen Körper übertragen. 

Wenn ihr bis drei zählt, bringt ihr euer Selbst in perfekter Ausrichtung durch euer fein-
stoffliches Energiefeld, euren Lichtkörper, in eure Aura und jetzt in euren physischen Körper. 
Ihr seid ausgedehnt. Ihr werdet ein Gefühl der Freude und Harmonie erleben, das die 
nächsten 24 Stunden anhält. Eure Fähigkeiten, Kommunikation und Informationen von hö-
heren Wesen zu erhalten, und eure übersinnlichen Fähigkeiten haben sich jetzt gegenüber 
dem Stand vor Beginn dieser Meditation verdoppelt. 

Meinen Segen und heilendes Licht für euch. Ich bin Helio-Ah. Guten Tag! 


