
 
 

Wie arbeiten wir mit den Arkturianischen Ätherischen Kristallen in 
der Planetaren Heilung 

zusammengestellt von Cosmin Supeala, Korrektur durch Susanne Vedder. Vielen Dank! 

 
 
Allgemein können wir mit allen Kristallen auf persönlicher und planetarer Ebene 
arbeiten und auch in vielen unterschiedlichen Kombinationen. Hier wird mehr Fokus 
daraufgelegt, wie wir mit den ätherischen Kristallen auf planetarer und kollektiver 
Ebene arbeiten können. Wir rufen immer die hohen Meister, die den ätherischen 
Kristallen zugewiesen worden sind, wenn wir mit ihnen arbeiten. Alle ätherischen 
Kristalle haben spezifische und einzigartige transformationelle, heilende, 
harmonisierende, bekräftigende, schöpferische Kräfte und Fähigkeiten die wir 
hervorrufen für das höchste Wohl aller und des Planeten. 
 
Es gibt Kristalle die gut geeignet sind, um sie in der Arbeit mit der Noosphäre 
einzusetzen. Es gibt andere die für den Einsatz bei planetaren Ereignissen, 
Phänomenen, Systemen und Königreichen der Natur geeignet  und auch stark mit 
der Urenergie des Planeten und seinen Systemen verbunden sind. Es gibt wiederum 
welche, die sich für die Arbeit auf energetischer Ebene mit dem Planeten eignen, wie 
zum Beispiel wenn wir mit der Aura der Erde, ihren Meridianen und Chakren 
arbeiten. Es gibt auch welche die für alle Aspekte unserer Arbeit eingesetzt werden 
können, natürlich können wir alle harmonisch kombinieren oder mit allen zusammen 
arbeiten.  
 
Unten genannt sind Vorschläge und Beispiele aus der internationalen Erfahrung der 
Biorelativitätssitzungen, auch aus den von Juliano geführten Sitzungen und aus 
seinen Lektüren. Selbstverständlich könnt ihr mit eurer Kreativität, Kraft und 
Inspiration diese Arbeit noch weiter ausdehnen und viele andere 
Einsatzmöglichkeiten finden und nutzen. Wir können viel voneinander lernen wenn 
wir unsere Arbeit teilen und uns austauschen, ein gemeinsames Verständnis suchen 
und kultivieren. 
 
 
 
 
 
 
 



1. Berg Fuji - Japan - Undifferenzierte Energie, pures göttliches Potential - 
Metatron 
 
Wir können die undifferenzierte Energie und das pure göttliche Potential aus der 
Zentralsonne der Galaxie rufen und es bewusst dorthin hinschicken wo Heilung und 
Harmonisierung gebraucht wird, ohne dass wir das spezifizieren, das heißt wir lassen 
das geschehen was geschehen darf und muss. Auch können wir diesem Potential 
ein spezifisches Attribut zuweisen mit dem wir arbeiten möchten, zum Beispiel Mut 
oder Hoffnung oder andere hoch schwingende Attribute und Qualitäten, die nicht 
direkt in den anderen ätherischen Kristallen verankert sind. Wir können ganz gut 
damit mit der Noosphäre arbeiten, zum Beispiel wenn wir das Gedankenfeld des 
Kollektivs mit hohem Licht und hohen Attributen verstärken möchten oder wenn wir 
eine Verbindung mit der Weisheit der Ahnen herstellen möchten.  
 
2. Bodensee - Deutschland/Schweiz/Österreich - Weisheit - Chief White Eagle 
 
Wir können die Energie und Kraft dieses Kristalls bei der Arbeit mit den Meridianen 
der Erde einsetzen. Wir erschaffen damit eine neue Dynamik und eine neue höhere 
Basis in das Meridiansystem des Planeten, wo wir ein neues Energiegitternetzwerk 
aus fünfdimensionalem Licht erschaffen und aufrechterhalten. Der Kristall verankert 
Aktivierungscodes und -strukturen, höhere Informationen auf planetarer Ebene, diese 
können wir in die energetischen Strukturen der Erde einbringen, danach ausrichten 
und darin integrieren.  
 
3. Moraine See - Kanada - Höheres Verständnis und Verstand - Erzengel 
Michael 
 
Dieser Kristall hilft uns ein höheres Verständnis zu erlangen, also ist er von großem 
Wert in der persönlichen Arbeit und in Gruppenmeditationen für persönliche Heilung 
und Verstärkung. Er hilft dabei Manifestationen und Veränderungen zu 
beschleunigen. Wir können diese Kraft der Beschleunigung der Veränderungen mit 
unseren Absichten der Heilung und Transformation verbinden. Die Energie des 
Kristalls ist bestens geeignet unseren höheren Gedanken, die wir in der Noosphäre 
verankern, Kraft zu geben, sie zu durchdringen und zu erreichen, denn er hilft ein 
höheres Verständnis zu erschaffen und ein höheres Bewusstsein zu erlangen und 
damit eine Veränderung im kollektiven Ausdruck zu beschleunigen. 
 
4. Berg Shasta - Kalifornien, USA - Mitgefühl, Güte und liebende Fürsorge - 
Quan Yin   
 
Die kombinierte Präsenz des ätherischen Kristalls, der Galaktischen Kachina und  
der Energie des Arkturianischen Sternentors macht Mt. Shasta zu einem sehr 
kraftvollen Ort für den Aufstieg. Wir verbinden uns mit diesem Kristall um Zugang zu 
galaktischen Energien aber auch zu den hohen Energien von Telos und der Inneren 
Erde zu erlangen. Der Kristall ist großartig geeignet allgemein auf kollektiver Ebene 
zu arbeiten, mit der Noosphäre, mit dem ganzen Planeten und seinem Energiefeld 
und Energiezentren, den heiligen Stätten und Orten oder dem weltweiten Netzwerk 
der Planetaren Lichtstädte, diesen Kraft zu geben und so weiter.  
 
 



5. Vulkan Poas - Costa Rica - Kraft, Disziplin und Urteil für die Erde - Sanat 
Kumara 
 
Wir können auf vielfache Art und Weise mit diesem Kristall arbeiten. Er verankert 
göttlich männliche Energien der Kraft, Disziplin und Urteil, die im Gleichgewicht mit 
den göttlich-weiblichen Energien von Berg Shasta stehen, dem Mitgefühl, der Güte 
und der liebenden Fürsorge. Diese 2 ätherischen Kristalle können gemeinsam 
eingesetzt werden, wenn wir auf persönlicher Ebene oder auf kollektiver Ebene und 
mit der Noosphäre arbeiten. 
Der Kristall verankert und sendet kraftvoll die Urenergie unserer Mutter Erde aus und 
ist direkt mit dem ganzen Pazifischen Feuerring und mit der vulkanischen und 
tektonischen Aktivität des Planeten verbunden. Der Einsatz des Kristalls bei der 
Arbeit mit der tektonischen und vulkanischen Aktivität liegt auf der Hand, denn er hilft 
dabei die Energien dieses Systems zu harmonisieren. Wir können blockierte oder 
stockende Energien damit auflösen und das Ganze ins Gleichgewicht und in Fluss 
bringen. 
Der Kristall ist auch mit einer gigantischen kosmischen Uranziehungskraft  
verbunden und zieht, bewegt und richtet Solarsysteme, Galaxien aus und noch 
weiteres darüber hinaus. Wir können diese Kraft rufen und einsetzen, indem wir die 
Erde an den Energien aus der Zentralsonne und den Galaktischen Energien des 
Aufstiegs ausrichten, insbesondere wenn galaktische Portale offen sind und der 
Energiefluß besonders aktiv ist. Wir können diese Anziehungskraft auch bei der 
Arbeit mit den Meridianen und Chakren der Erde einsetzen denn diese Kraft kann 
stockende und blockierte Energien befreien und harmonisch in das Gitternetzwerk 
verteilen. 
 
6. Berg Montserrat - Spanien - Heilige, messianische Energie, absolutes 
Gleichgewicht - Sananda Jesus 
 
Wir können uns kraftvoll mit diesem ätherischen Kristall und dem verankerten 
heiligen messianischen Licht verbinden um niedrig schwingende Energien und 
Muster zu transzendieren, Gleichgewicht und Harmonie zu bringen aber auch unsere 
höheren Gedanken damit zu verstärken, wenn wir mit der Noosphäre arbeiten. Somit 
bringen wir Frieden, Gleichgewicht und Harmonie in das noosphärische 
Gedankenfeld, in das Unterbewusstsein, Unbewusstsein und Bewusstsein des 
Kollektivs. Mit diesem großartigen Kristall können wir Gleichgewicht, Harmonie und 
Heiligkeit zu allen heiligen Stätten und Orten auf dem Planeten bringen, inklusive in 
den gesamten Planetaren Lebensbaum, in das gesamte Netzwerk von Planetaren 
Lichtstädten usw. Es bringt Heiligkeit, Gleichgewicht und Harmonie zu allem worauf 
wir dieses heilige Licht zum höchsten Wohl fokussieren. 
 
7. Barrancas del Cobre/Copper Canyon (Kupfer-Canyon) – Chihuahua, Mexiko - 
Schimmern von 5D in 3D - Tomar 
  
Der Kristall repräsentiert die bekräftigende Energie und Praxis des Schimmerns, 
auch die Energie der Freude. In unsere Biorelativitätsarbeit können wir uns mit 
diesem kraftvollen Kristall, wenn wir schimmern, verbinden. Wir können Teile des 
Planeten, heilige Stätte und Orte, Städte, Regionen, Länder oder den ganzen 
Planeten schimmern. Wir können auf diese Art und Weise mit der Aura, deb 
Meridianen und Chakren der Erde arbeiten. Wir können von Umweltverschmutzung 
und  -vergiftung betroffene Regionen schimmern und damit beschleunigen wir die 



Heilung und Harmonisierung der Situation. Durch das Schimmern heben wir die 
Schwingung des zu schimmernden Gegenstands, wir ermöglichen eine Infusion von 
hohem Licht. Durch den Kristall haben wir auch eine starke Verbindung mit dem 
Mondplaneten Alano, die einen zusätzlichen fünfdimensionalen Energieschub und -
fluss  erlaubt. Der Kristall eignet sich bestens für die Arbeit innerhalb einer 
Planetaren Lichtstadt und für die Verstärkung des gesamten weltweiten Netzwerks 
der Planetaren Lichtstädte. 
 
8. Grose Valley - Australien - Die Erschaffung einer neuen erdlichen gerechten 
Gesellschaft - White Buffalo Calf Woman (Weisse Büffelkalb-Frau) 
 
In unserer Biorelativitätsarbeit konzentrieren wir uns auf Heilung, Transformation und 
Harmonisierung aber auch auf die Erschaffung des Neuen, das auf hohem Licht und 
hohem Bewusstsein basiert. Beide Aspekte spielen eine gleich wichtige Rolle. 
Wir können die Noosphäre mit diesen höheren Gedanken und Konzepten einer 
neuen gerechten Gesellschaft durchdringen, dabei verbinden wir unsere Gedanken 
kraftvoll und bewusst mit der Energie dieses Kristalls. Es können neue Konzepte, 
Ideen, Perspektiven, Gedanken, bezogen auf alle Bereiche und Aspekte unserer 
Gesellschaft und unseres kollektiven Ausdrucks sein, sei es bezogen auf 
soziologische Aspekte, Umwelt, Versorgung, Religion, Kultur und Traditionen, 
Bildung usw. Dieser Kristall verankert und sendet die Urenergie der Erde aus, wir 
können uns sehr tief und sehr nah mit unserer Mutter Erde verbinden, wenn wir den 
Kristall verwenden. Es ist eine tiefe Verbindung, wodurch und worüber wir unsere 
Rufe und Gebete für Heilung und Harmonisierung an unsere Mutter Erde aussenden 
können. 
  
9. Taupo See - Neuseeland - Erschaffung von heiligen Orten und Planetaren 
Lichtstädten – Maria (Miriam) 
 
Dieser Kristall hält die Energien der Fülle und des Fortschritts und hat eine innere 
Anziehungskraft für diese zwei Aspekte überall wo man ihn einsetzt. Er bestärkt und 
unterstützt die spirituelle Kraft aller Ureinwohner des Planeten und hilft ihnen zu ihrer 
Kraft aufzuwachen und die eigene Rolle und Mission zu umarmen. Der Kristall ist 
bestens geeignet um Kraft und Energie allen heiligen Stätten, Medizinrädern, dem 
gesamten Netzwerk von Planetaren Lichtstädten, zu geben. Er ist unerseztlich in der 
Arbeit innerhalb der Planetaren Lichtstadt und im gesamten weltweiten Netzwerks, 
wo wir das hohe Licht und das hohe Bewusstsein verankern und dessen Integration 
beschleunigen. Der Kristall liefert spirituelle Kraft und Energie für Evolution, für 
Aktivierung, Fortschritt und Fülle, er ist wunderbar einsetzbar um uns selbst und 
unsere Gruppen von planetaren Heilern zu verstärken. 
 
10. Puelo See - Argentinien - Manifestation höherer Energien auf der Erde - 
Vywamus 
 
Es ist der erste ätherische Kristall der auf dem Planeten verankert worden ist, er 
repräsentiert den Quellkristall für den gesamten Planetaren Lebensbaum, er 
repräsentiert die Energie des Beginns und der Verbindung mit der Quelle des hohen 
Lichts. Der Kristall ist tief verbunden mit der Urenergie von Mutter Erde und ist direkt 
mit dem Bewusstsein und Unterbewusstsein des menschlichen Kollektivs sowie mit 
den Astralebenen der Erde verbunden. In der Biorelativität können wir das hohe 
Omega Licht durch diesen Kristall senden, somit wird der ganze Planet mit all seinen 



Systemen mit hohem Licht und hoher Energie gespeist, er ist wie eine Nabelschnur 
zum Planeten. Wir können den Kristall am besten einsetzen wenn wir mit den 
umweltnahen planetaren Phänomenen und Ereignissen wie Stürme, Überflutungen, 
Dürren, Flächenbränden, Erdbeben, Vulkane usw. arbeiten. Wir können die Energie 
des Kristalls für die Harmonisierung aller Systeme und Sphären der Erde mit unserer 
Absicht lenken. Ein gutes Beispiel um mit dem Kristall zu arbeiten ist es Regen für 
die von Dürre und von Bränden gefährdeten Regionen der Erde anzuziehen oder 
hervorzubringen, so wie wir z.B. dies zusammen für die Situation in Patagonien, 
Argentinien erfolgreich getan haben. 
 
11. Istanbul/Bosporus - Türkei - Verstecktes Wissen offenbart - Helio-Ah 
 
Der Kristall verankert höheres verstecktes Wissen, höhere Codes, Aktivierungen und 
Informationen auf persönlichen und planetaren Ebenen. Wir können mit diesem 
Kristall allgemein arbeiten für die Aktivierungen und das Freigeben von Fähigkeiten,  
um die Noosphäre mit verstecktem Wissen und hohen Informationen für das höchste 
Wohl aller durchdringen zu lassen, um das Bewusstsein des Kollektivs zu erhöhen.  
 
12. Serra da Bocaina - Brasilien - Interaktion zwischen 3D und 5D auf der Erde - 
Juliano 
 
Dieser Kristall ermöglicht und beschleunigt die Kreuzung der Dimensionen und bringt 
damit ein Durchdringen und Verankern von hohem Licht.  
Wir können ihn am besten in Kombination mit den anderen ätherischen Kristallen 
einsetzen, die ein Herunterladen und Verankern von hohen Energien und Licht 
ermöglichen und damit zur Erhöhung der Schwingung von all dem, was in die 
Energien des Kristalls eingetaucht und von ihm durchdrungen wird, beizutragen.  
Er hilft uns in unserer Biorelativitätsarbeit bei der Transformation von niedrig 
schwingenden Mustern, bei der Heilung und Harmonisierung aller Energiestrukturen. 
Damit erhöhen wir die Schwingung und den spirituellen Lichtquotienten und 
verankern das hohe Licht in allen Strukturen der Erde. Er hilft wunderbar bei der 
Arbeit mit der Aura der Erde, bei dessen Meridianen und Chakren, auch in 
Kombination mit der Kraft anderer ätherischer Kristalle. Er hilft wunderbar bei der 
Arbeit innerhalb der Planetaren Lichtstadt, beim Purifizieren der ätherischen Energie 
und bei der Aktivierung von heiligen Stätten. Dieser Kristall ist gemeinsam mit dem 
ätherischen Kristall von Lago Puelo elementar wichtig für die Manifestation höherer 
fünfdimensionaler Energien auf der Erde. 


