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Grüße, das ist Juliano, wir sind die Arkturianer.  

Wir möchten euer Energiefeld untersuchen und wie euer Energiefeld von den aktuel-
len Ereignissen auf diesem Planeten beeinflusst wird. Außerdem möchte ich das wichtige 
Thema des Traumas behandeln, das ihr und viele andere erlebt, wenn ihr euch in dieser Zeit 
der grossen planetaren Krise auf dem Planeten Erde befindet. Lasst uns euer Energiefeld 
betrachten und wie das Energiefeld reagiert und beeinflusst wird. Wir sind uns alle einig, 
dass dies eine Zeit enormer planetarer Krise ist. Ihr seid sensible Starseeds, und viele von 
euch sind Empathen, was bedeutet, dass ihr äußerst sensibel für die Schmerzen und Leiden 
seid, die auf dem ganzen Planeten auftreten, und es scheint, als würden sich diese Kata-
strophen und planetare Krisen eher beschleunigen als abnehmen.  

Wie wirkt sich das auf euch persönlich aus? Dies ist eine traumatische Erfahrung für 
jeden von euch, während dieser großen Krise auf diesem Planeten zu sein. Es ist ein Para-
dox, dass es aufgrund der Krise diese Gelegenheit zur Veränderung gibt, und ich beobachte 
dies sowohl auf der Erde als auch auf anderen Planetensystemen, die ich besucht habe. Die 
Beobachtung ist, dass sich während einer Krise das Evolutionsmuster ändert. Wenn alles im 
Gleichgewicht und in der Homöostase ist, besteht kein Änderungsbedarf, da es weiterhin 
Gleichgewicht und Harmonie gibt. Aus der Sicht der Erde bedeutet dies, dass sich das 
Rückkopplungsschleifensystem und das selbstregulierende System des Planeten nicht än-
dern müssen. 

Aber jetzt befinden wir uns in einer Situation, in der der Planet Erde (und wir können 
den Geist der Mutter Erde auch als „Gaia“ bezeichnen) nicht mit dem Selbstregulierungs-
prozess Schritt halten kann, der notwendig ist, um diesen Planeten in der Homöostase oder 
im Gleichgewicht zu halten. Der Planet ist momentan nicht in einem guten Gleichgewicht. 
Man würde hoffen, dass die selbstregulierenden Systeme des Planeten das Gleichgewicht 
halten können. Dieses Gleichgewicht beinhaltet die Aufrechterhaltung der richtigen Tempe-
raturen, der richtigen Zusammensetzung von Sauerstoff und Stickstoff, der richtigen Tempe-
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raturen in den Ozeanen, des richtigen Strahlungsniveaus und anderer verborgener Kräfte, 
die der Menschheit unbekannt sind. Auf einer tieferen Ebene tragen diese verborgenen Kräf-
te zur notwendigen Selbstregulierung des Planeten bei. Ich beobachte, dass das planetare 
Selbstregulierungssystem überlastet ist und Mutter Erde deshalb Schwierigkeiten hat, das 
Gleichgewicht zu halten. Ich habe das Argument gehört, dass die Erde weiterbestehen wird, 
und obwohl die Menschheit aus dem Gleichgewicht gerät, ist die Erde nicht bedroht. Lasst 
mich sagen, dass das Schicksal der Erde eng mit der Menschheit verbunden ist. Das 
Schicksal der Erde ist eng mit dem verbunden, was die Menschheit tut. 

Als ich mir das aktuelle Massensterben auf der Erde ansah, kam ich zum Schluss, 
dass die Menschheit, Homo sapiens, in erster Linie für diese Krise verantwortlich ist, ein-
schließlich des Massensterbens. Die Menschheit, Homo sapiens, ist für die Zerstörung vieler 
Lebensräume und Wälder verantwortlich. Die Menschheit ist dafür verantwortlich, dass mehr 
Kohlendioxid und Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen. Die Menschheit ist dafür ver-
antwortlich, Kunststoffe und andere Schadstoffe in die Ozeane zu bringen. Die Menschheit 
ist dafür verantwortlich, große Mengen an Strahlung in die Biosphäre zu laden, Strahlungs-
werte, die für das Leben schädlich sind. Alles Leben hängt jetzt davon ab, was die Mensch-
heit tut. Alle Lebensformen, alle Arten, alle Pflanzen und Tiere und das gesamte Leben im 
Ozean hängen davon ab, was die Menschheit tut. 

Dies ist das erste Mal in der Geschichte dieses Planeten, dass eine Spezies, d.h. die 
Menschheit, die diesen Planeten dominiert, für das Gesamtergebnis der planetaren Krise 
verantwortlich ist. Bis zu diesem Punkt hat niemand eingebracht, dass das Schicksal der 
Erde auch davon abhängt, was die Menschheit tut. Ich sage, dass dies der Fall ist, dass 
nicht nur alle Lebensformen von der Menschheit und dem, was die Menschheit tut, abhängig 
sind, sondern auch die Erde selbst jetzt davon abhängt, was die Menschheit tut. Aus galak-
tischer Sicht ist die Menschheit das Kronjuwel dieses Planeten, der Erde. Der Planet Erde 
möchte, dass die Menschheit Erfolg hat, wenn wir über planetare Wünsche und Motivation 
sprechen können. Die Erde will als Planet einer höheren Ebene florieren. Dazu gehört auch, 
dass sich Menschen auf ihr entwickeln. Nur als höherrangiger Planet kann die Menschheit 
mit der Erde zusammenarbeiten, um den Aufstieg der Erde zu unterstützen. 

Die Erde ist ein lebendiger Geist. Es ist ein lebender Planet und weist zum Beispiel 
Merkmale der Selbstregulierung auf, die ein wichtiges Merkmal des Lebens sind. Die Erde 
möchte der Menschheit helfen, auf allen Ebenen das richtige Gleichgewicht für das Leben 
aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass das Leben von Pflanzen und Tieren gedeihen 
kann. Unsere Beobachtung ist, dass die Erde ihre selbstregulierenden Fähigkeiten nutzt, um 
dieses spezifische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, aber das selbstregulierende System ist 
überbelastet. Das selbstregulierende System kann mit den raschen Veränderungen, die 
durch die Menschheit verursacht werden, nicht Schritt halten. Die Erde versucht, eine be-
stimmte Temperatur zu halten, und die Erde möchte den Regen in trockenen Gebieten auf-
rechterhalten und den Regen in übermäßig feuchten Gebieten stoppen. Das selbstregulie-
rende planetare System ist komplex und jeder Teil des selbstregulierenden Systems erfor-
dert Anstrengung und Energie, um dieses empfindliche Gleichgewicht zu halten. Die Erde, 
um einen menschlichen Begriff zu verwenden, ist gestresst und kann nicht mithalten. 

Ihr seht die Symptome der planetaren Krise auf vielen verschiedenen Ebenen, wie die 
Waldbrände an der Westküste der Vereinigten Staaten, die häufigen und starken Stürme, 
die während der Wirbelsturmsaison auf dem gesamten Planeten, einschließlich des südöst-
lichen Teiles der Vereinigten Staaten und in Südostasien auftreten. Die Zerstörung der Wäl-
der im Amazonas ist ein weiteres Symptom. Die Brände im Amazonas stellen ein großes 
Problem dar, da der Amazonas für 20 Prozent des gesamten produzierten Sauerstoffs auf 
dem Planeten verantwortlich ist. Denkt einen Moment darüber nach, was es bedeutet, wenn 
die Sauerstoffproduktion der Erde weiterhin so abnimmt wie jetzt. Alle diese Brände ver-
schlechtern den Sauerstoffgehalt noch mehr. 
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Daraus schliesse ich, dass dies für euch, die Starseeds, eine traumatische Zeit ist. Es 
ist sicherlich eine traumatische Zeit für viele Pflanzen und Tiere, da sie vom Aussterben be-
droht sind und ob ihr es glaubt oder nicht, auch die Menschheit ist vom Aussterben bedroht. 
Da die Pflanzen und Tiere vom Aussterben bedroht sind, ist auch die Menschheit vom Aus-
sterben bedroht. Die Menschheit ist von den Zerstörungen der Biosphäre betroffen. Die 
Menschheit ist auch Teil dieses Aussterbens. 

Leider ist dieses COVID-19 Virus auch ein Symptom für das Massensterben. Bei ei-
nem Massensterben entwickeln sich Viren, die große Teile der Bevölkerung auslöschen 
können. Wir beobachten, dass die COVID-19 Krise dieses Niveau nicht erreichen wird, ob-
wohl sie als Pandemie angesehen wird, und dass die Zahl der Todesfälle nicht die gesamte 
Art bedroht. Ich hatte vor ungefähr acht Monaten vorausgesagt, dass sich die ungefähre 
Zahl der Todesfälle weltweit zwei Millionen nähern würde, aber das war eine Schätzung, die 
auf der Situation im Februar oder März 2020 basierte. Es gibt intervenierende Variable. Es 
ist möglich, dass die Pandemie stärker außer Kontrolle gerät, aber im Allgemeinen wird die 
Pandemie bis Ende 2021 unter Kontrolle sein. Das ist noch lange bis dahin. Diese Pande-
mie kann immer noch als Symptom für Massensterben angesehen werden, das sich direkt 
auf die Menschheit auswirkt. 

Ihr als Starseeds, als Mitglieder der Arkturianische Gruppe der Vierzig, erlebt diese 
Krise und sie betrifft euch. Es ist eine traumatische Erfahrung, jetzt auf diesem Planeten zu 
sein. Ich weiß, wenn ich über die fünfte Dimension spreche, sehnt ihr euch darnach, dorthin 
zu gehen. Ihr fragt euch, wie es wäre, auf einem fünftdimensionalen Planeten zu sein, der 
sich nicht mitten in einer Krise befindet, einem Planeten, der nicht vom Massensterben be-
troffen ist, einem Planeten, der im Gleichgewicht mit allen Aspekten des Planetenlogos im 
Gleichgewicht lebt. Fünftdimensionale Planeten kontrollieren Krankheitsausbrüche und Vi-
ren und kontrollieren die Wettermuster und die geologischen Muster. Ich weiß, dass jeder 
von euch sich danach sehnt, auf einem solchen Planeten zu sein und in Frieden zu leben. 
Überlegt euch, wie viel einfacher es für eure eigene spirituelle Entwicklung wäre, auf einem 
spirituell ausgeglichenen fünftdimensionalen Planeten zu leben. 

Vielleicht wisst ihr nicht genau, wie sehr ihr von dieser planetaren Krise betroffen seid. 
Ich denke, sie betrifft euch auf mehreren Ebenen, und viele dieser Ebenen können unter 
eurer Bewusstseinsschwelle liegen. Ich denke, sie kann eure Gesundheit beeinträchtigen. 
Ich denke, sie kann eure Stimmung beeinflussen. Ich weiß, dass einige von euch unter et-
was leiden, das ich als eine chronische oder globale depressive Reaktion ansehe. Ihr könnt 
euch umschauen und denken: „Nun, alles in meinem Leben läuft gut. Ich fühle mich relativ 
gesund und habe viele der anstehenden Aufgaben erledigt. Gleichzeitig fühle ich mich im-
mer noch deprimiert oder verlangsamt.“ Das ist eine Reaktion auf dieses globale Trauma. 
Es gibt einen Teil von euch, der abschalten will, und ich beschuldige euch nicht. Wer würde 
mitten in einer planetaren Krise leben wollen, die jetzt stattfindet, besonders wenn man be-
denkt, dass sie möglicherweise schlimmer werden könnte? Im Moment schätze ich, dass ihr 
nur 40 Prozent durch die planetare Krise seid. Nehmen wir an, die Erde ist ein Drittel des 
Weges durch die Krise. Offen gesagt gibt es derzeit keine globale Bewegung, um dieses 
Massensterben zu reparieren oder zu stoppen oder um die aus dem Gleichgewicht gerate-
nen Treibhausgase oder die aus dem Gleichgewicht geratenen Zerstörungen der Biosphäre, 
einschließlich der Wälder, zu stoppen. Das bedeutet, dass dieses planetare Ungleichgewicht 
außer Kontrolle ist. 

Mein heutiger Punkt ist es, euch zu helfen, mit diesem Trauma umzugehen und euch 
selbst und euer Energiefeld zu unterstützen. Zum Beispiel, der Rauch und Dunst der Brände 
in Kalifornien und an der Westküste, betreffen viele von euch. Dieser Rauch und Dunst ge-
hen um den Planeten, bewegen sich um den Planeten. Es gibt auch Brände, die Ver-
schmutzungen von anderen Orten auf der ganzen Welt verursachen, wie beispielsweise am 
Amazonas. Auch diese Feuer erzeugen Rauch, der auch um den Planeten geht. Ebenso 
geht die Strahlenbelastung aus Fukushima um den Planeten. Es gibt immer noch schädliche 
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Entladungen aus Tschernobyl, die vor 30 Jahren oder länger stattgefunden haben, und die-
se Auswirkungen gehen um den Planeten. Ölverschmutzungen im Golf von Mexiko wirken 
sich immer noch auf die Meeresströmungen aus. 

Ich möchte über Heilung sprechen, und ich möchte Euch helfen, euer Energiefeld zu 
heilen und euch helfen, das Trauma zu heilen, weil es immer noch möglich ist, während ei-
ner planetaren Krise spirituell gesund zu sein. Es ist immer noch möglich, eure Seele zu 
heilen, und natürlich ist es zu dieser Zeit immer noch möglich, aufzusteigen. Der planetare 
Prozess und die planetare Krise halten den Aufstieg nicht auf, tatsächlich macht es den Auf-
stieg notwendiger. Es schafft eine größere Anziehungskraft, um das Herunterladen höherer 
spiritueller Energie aus der fünften Dimension zur Erde zu beschleunigen. 

Schauen wir uns für eine persönliche Heilungsstufe die Heilkammern von Helio-Ah an 
und sprechen wir über den Prozess der Reparatur eures Energiefeldes und eurer Aura in 
dieser Zeit der Krise. Welcher Teil von euch steigt wirklich auf? Welchen Teil von euch wer-
det ihr in die fünfte Dimension bringen? Ich spreche über den Aufstieg und die Tatsache, 
dass der physische Körper, wie ihr ihn seht und kennt, nicht mit euch aufsteigen wird. Wa-
rum solltet ihr euren physischen Körper mitbringen wollen? Dieser Körper ist nur hier, um 
euch in einer bestimmten Eigenschaft zu dienen, während ihr auf der Erde seid, aber wenn 
ihr alles abgeschlossen habt, lasst ihr diesen Körper zurück. 

Beim Aufstieg wird dieser physische Körper in ein höheres Energiefeld umgewandelt. 
Damit diese Transmutation stattfinden kann, muss eure Aura eine bestimmte Schwingung 
haben und eure Aura muss mit der richtigen Frequenz pulsieren, um diesen Transmutati-
onsprozess zu integrieren. Der Aufstieg ist ein Ereignis, bei dem ein Schnittpunkt zwischen 
der dritten und der fünften Dimension auftritt. An diesem Schnittpunkt wird eine besondere 
Lichtfrequenz aus der fünften Dimension in die dritte Dimension heruntergeladen. Diese 
Lichtfrequenz kann von denen empfangen werden, die die richtige Frequenz haben und die-
se richtige Frequenz in ihren Systemen empfangen können. Daher haben wir das Konzept 
der Vorbereitung auf den Aufstieg, das den Prozess des Ausrichtens bestimmter Frequenz-
empfindlichkeiten umfasst, um die Aufstiegsenergie zu erhalten. 

Es ist klar, dass ihr zum Aufstieg auf die Aufstiegsfrequenzen eingestellt sein müsst. 
Das Einstellen kann auf vielen Ebenen erfolgen. Es kann das Einstellen eures mentalen 
Körpers, eures emotionalen Körpers, eures spirituellen Körpers und sogar eures physischen 
Körpers umfassen. Ihr müsst nur auf einen dieser Körper eingestellt sein, um eine effektive 
Transmutation zu erzielen. Das heißt, wenn ihr mental mit dieser Aufstiegsarbeit in Einklang 
steht, könnt ihr die fünftdimensionalen Frequenzen herunterladen, um sie umzuwandeln. 
Wenn ihr spirituell und geistig ausgerichtet seid, umso besser, und wenn ihr emotional aus-
gerichtet sind, umso besser. Die Ausrichtung umfasst aber auch die Aufrechterhaltung einer 
Reinheit in eurem Energiefeld, eine Reinheit in eurer Aura und die Fähigkeit, eure Aura auf 
höchstem Niveau vibrieren zu lassen. Das Erleben von Trauma, Depressionen und Traurig-
keit über die Ereignisse auf der Erde kann tatsächlich das Pulsieren eurer Aura verlangsa-
men. Dies wäre eine natürliche Reaktion. Ihr, die ihr so sensibel seid, könnt die traumatische 
Reaktion nicht vermeiden, auf diesem Planeten zu sein und diese globalen Krisen und kata-
strophalen Ereignisse in der Biosphäre mitzuerleben. 

Ich möchte meine arkturianische Kollegin Helio-Ah bitten, mit euch heute über eine 
Heilung und Reinigung eures Energiefeldes zu sprechen, um euch auf euren Aufstieg vor-
zubereiten. Diese Idee der Reinigung und Klärung ist immer verfügbar, und es kann erfor-
derlich sein, dass ihr an diesen Arten von Heilungen häufiger teilnehmt, wenn die Katastro-
phen oder das Trauma andauern. Ihr und euer Energiefeld werden stärker belastet, und ihr 
müsst energetische Reinigungs- und Klärungsübungen durchführen. Ich übergebe euch jetzt 
Helio-Ah.  

Das ist Juliano. 
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(Singt: "Helio-Ah, Helio-Ah".) Grüße, ich bin Helio-Ah.  

Ich bin die Partnerin von Juliano. Juliano und ich arbeiten mit diesem Projekt der 
Gruppe der Vierzig zusammen, um Starseeds wie euch zu aktivieren und Informationen und 
Anweisungen für eure Aufstiegsarbeit bereitzustellen. Heute möchte ich über die Heilkam-
mern sprechen und euch in einer Heilübung führen. Ihr alle habt mich früher über die Heil-
kammern sprechen hören. Wenn nicht, dann lasst mich kurz sagen, dass die Arkturianer 
spezielle Heilkammern auf unserem Raumschiff Athena haben, um den arkturianischen 
Starseeds und den Mitgliedern der Gruppe der Vierzig zu helfen, die auf den Aufstieg hinar-
beiten. Es ist notwendig, eine Heilung durchzuführen, selbst wenn ihr euch auf der höchst-
möglichen spirituellen Schwingung auf der Erde befindet. Zum Zeitpunkt eures Aufstiegs ist 
zusätzliche Heilung erforderlich. Die Dichte auf diesem Planeten und die Energiebelastung 
durch Erdveränderungen werden durch eure extreme Empfindlichkeit verstärkt. 

Ich habe heute meine Heilungskammer für euch vorbereitet und möchte euch helfen, 
einen Teil dieser Energie aus dem Trauma, jetzt auf dem Planeten Erde zu sein, zu reinigen, 
zu klären und zu entladen. Es wird eine kurze Meditationsübung erfordern, und wir werden 
uns mit der Übung der Gedankenprojektion befassen, bei der ihr und ich zusammenarbei-
ten, um eure Aura auf mein Raumschiff und meine Heilungskammern zu projizieren. Denkt 
daran, dass ihr euren physischen Körper beim Aufstieg nicht mitnehmen werdet und ihr in 
dieser Übung euren physischen Körper zurücklasst. Ihr werdet viele der traumatischen 
Energieketten entladen, die an euch gebunden sind, sodass ihr, wenn ihr zum physischen 
Körper zurückkehrt, auch eure physische Struktur mit Energie versorgen könnt. 

Schließt eure Augen und atmet drei Mal tief durch. Spürt, wie sich die Mitte des 
Raums langsam dreht und in euch den Eindruck erweckt, dass ihr euch auf einem Karussell 
befindet. Dieses Drehen des Raumes verursacht keinen Schwindel. Tatsächlich hilft es, die 
Anhaftung des spirituellen Körpers an den physischen Körper zu lösen, da die Befesti-
gungsschnüre vorübergehend gelöst werden. Es gibt die Hauptschnur der Befestigung, die 
normalerweise in der Mitte eures Körpers als Astralschnur verbunden ist, aber es gibt ande-
re, kleinere Nebenschnüre der Befestigung, und wenn ihr euch mit dem den Raum dreht, 
lösen sich diese Nebenschnüre. Die Verbindung der Hauptastralschnur werdet ihr immer 
noch behalten, weil ihr zu eurem Körper zurückkehren werdet. 

Steigt in eurem Geist aus eurem physischen Körper auf und trefft mich auf dem Korri-
dor vor eurem Zimmer. Ich, Helio-Ah, erscheine jedem von euch. Ich bin mehrdimensional, 
also kann ich jeden von euch gleichzeitig begrüßen. Nehmt meine Hand und lasst uns mit 
der Geschwindigkeit der Gedanken durch einen speziell für euch eingerichteten Lichtkorridor 
zu unserem Raumschiff Athena reisen. (Singt wiederholt und mit verschiedenen Geschwin-
digkeiten „Ta, ta, ta.“.) Ihr erreicht mein Raumschiff Athena in eurem spirituellen Körper. 

Ihr habt euch erfolgreich in mein Raumschiff projiziert. Kommt mit mir; Geht diesen 
Korridor entlang und wir gehen in meine besondere Heilkammer. Es ist ein großer Raum mit 
einer schönen Lichtwand in der Mitte des Raumes. Einige mögen es sich ansehen und den-
ken, es sei wie ein Kaleidoskop. Es hat auch Besonderheiten, die in eurer Welt als Planeta-
rium bekannt sind. Dieses Planetarium hat reflektierende Energie und bietet eine direkte 
Verbindung zu anderen Sternensystemen. Es projiziert die aktuelle Anordnung der Sterne 
aus der Perspektive der Erde an die Decke. Es ist eine Kombination aus einem Kaleidoskop 
und einem Planetarium. Es schafft ein wunderbares Gefühl von kosmischem Licht und kos-
mischer Energie. (Singt "Oh, oh.") 

Ihr befindet euch im Raum und setzt euch auf einen meiner schönen Stühle. Ihr fühlt 
euch wohl und fühlt euch frei von den Lasten, auf der Erde zu sein. Ich werde euch in einer 
besonderen planetaren Lichtfrequenz baden, die die Auswirkungen jedes Traumas auf eure 
Aura reinigt und beseitigt. (Singt "Oh, oh.") Entladet, lasst alle Anhänge los, die ihr zum irdi-
schen Drama und zur irdischen Krise habt. Befreit jede Depression, lasst jede Traurigkeit 
los, löst alle emotionalen Belastungen, die ihr durch die Erfahrung der Erde fühlt und löst 
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jetzt alles auf allen Ebenen, sogar auf der tiefen unterbewussten Ebene. Fühlt euch als spiri-
tueller, freier Geist. Das heißt, ihr seid nicht an die Erde gebunden, aber ihr seid ein freier 
Geist in der Galaxie, frei, interdimensional zu reisen, frei, zu anderen Planetensystemen zu 
reisen, frei, in die fünfte Dimension zu reisen, frei, von der Erde zu graduieren und aufzu-
steigen. Dies ist die Kraft, mit der ihr jetzt von diesem Licht gebadet werdet. Wir werden jetzt 
meditieren, während ihr diese reinigende und klärende Energie erfahrt.  

Ihr genießt diese Erfahrung, in diesem Licht gebadet zu werden. Es geht in tiefe Teile 
eures Energiefeldes, reinigt euch und setzt Trauma-Energiefäden frei, die sich in eurer Aura 
festgesetzt haben. Dieser Heilungsraum hat eine besondere Kraft, um alle Freisetzungen 
wie diese zu absorbieren und sie von euch und eurer Aura zu entfernen. Lasst uns unsere 
Meditation fortsetzen. Eine weitere Reinigung wird nun stattfinden. Ich sende einen zweiten 
Strom goldenen Lichts herab. Das erste Licht war entladend und half, diese traumatischen 
Fäden von der irdischen Erfahrung zu lösen. Dies ist nun ein neues weißes und goldenes 
Licht, das von der Decke der Heilkammer herabkommt. Man kann sagen, es ist eher ein 
Reinigungslicht. Empfangt jetzt dieses Licht. (Singt „Oh, oh, oh.“) Ihr habt diese Lichtenergie 
jetzt erhalten und seid in einer reinen Form von Seelenlicht. Voll und ganz nehmt ihr an mei-
ner, der Heilungskammer von Helio-Ah teil. 

Jeder von euch funkelt. Von hier aus könnt ihr mit einer höheren Perspektive auf die 
Erde herabblicken. Ihr könnt aus der höheren Perspektive das große Drama sehen, das auf 
diesem Planeten stattfindet, und ihr könnt sehen, dass jeder von euch eine Seelenmission 
auf höchster Ebene zu erfüllen hat. Ihr werdet zu eurem irdischen Körper zurückkehren, 
erfrischt, gereinigt und frei von den Nebenwirkungen der irdischen Krise, die ihr erlebet. Ihr 
werdet energetisch mit größerer Kraft und Stärke zurückkehren. Die Heilkammer geht jetzt 
in die dritte Lichtebene, die ein blaues Licht ist. Dieses Licht hilft, die Reinigungserfahrung, 
die ihr gerade hattet, zu halten und zu versiegeln. Erlebt jetzt dieses blaue Licht und spürt, 
wie dieses Reinigungslicht die Reinheit eurer Aura versiegelt. (Singt „Oh, oh.“) Die Versiege-
lung ist abgeschlossen. 

Jetzt werden wir zur Erde zurückkehren. Steht nun von eurem Stuhl auf, steht auf und 
folgt mir, wenn wir die Heilungskammer verlassen. Verabschiedet euch von dem Planetari-
um-ähnlichen Kaleidoskop-Apparat in der Mitte des Raums und wisst, dass ihr in der Zu-
kunft jederzeit in diese Heilkammer zurückkehren könnt. Wisst, dass diese Heilkammer mit 
diesem besonderen Planetarium Licht mit allen Sternensystemen in dieser Galaxie verbun-
den ist. Dies ist ein Planetarium, das nicht nur mit der Erde in Beziehung steht, sondern mit 
der gesamten Galaxie. Verabschiedet euch vom Raum, folgt mir aus der Heilkammer und 
wir kommen zum Ausgang. Der Ausgang ist mit einem Korridor verbunden, der euch zu eu-
rem Körper auf der Erde zurückbringt. Nehmt meine Hand und betretet den Korridor, und wir 
werden mit Gedankengeschwindigkeit zurück in euer Zimmer und zurück zu euch nach 
Hause reisen. (Singt „Ta, ta, ta, ta.“) Ihr reist mit Gedankengeschwindigkeit durch den Korri-
dor und kommt über den Raum, in dem ihr begonnen habt. Ihr werdet feststellen, dass euer 
Energiefeld bereits erweitert, breiter und voller ist als bei eurer Abreise. 

Richtet euer Energiefeld nach besten Kräften auf euren physischen Körper aus, aber 
geht noch nicht in den physischen Körper. Ihr benötigt eine kleine Kontraktion, um in euren 
physischen Körper zurückzukehren, da eure Aura erweitert ist. Denkt daran, dass, wenn ihr 
in euren physischen Körper zurückkehrt, nur ein Teil eurer Aura in euren physischen Körper 
gelangt, der als zentraler Kern bezeichnet wird. Ein Teil eurer Aura bleibt immer noch au-
ßerhalb des physischen Körpers. Eine gesunde Aura erstreckt sich bis zu 20 - 30 Zentimeter 
über euren physischen Körper hinaus. Macht euch bereit, um jetzt in perfekter Ausrichtung 
wieder in den physischen Körper einzutreten. 

Ihr seid erfrischt zurück in eurem physischen Körper. Eure Aura hat die perfekte Form 
eines kosmischen Eies und euer Energiefeld erstreckt sich fast 30 cm über euren Körper 
hinaus. Der Kern eurer Aura befindet sich in eurem Körper. Ihr alle habt ein blaues leuch-
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tendes Licht, das euch hilft, euch und euer Energiefeld zu versiegeln. Lasst uns zurück in 
die Meditation gehen, während ihr dieses Licht und diese Energie haltet. Ihr habt diese 
Reinheit und sie ist vollständig in eurem System integriert. Ihr alle habt eine größere Belast-
barkeit und eine höhere energetische Perspektive. Ihr alle habt eine größere Fähigkeit, euch 
in höhere spirituelle Frequenzen umzuwandeln, wenn das Aufstiegslicht kommt. Es war mir 
eine große Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich bringe euch zu Juliano zurück.  

Das ist eure Freundin und Heilerin, Helio-Ah. Guten Tag. 

Grüße, ich bin Juliano.  

Wir sind zurück und ich bin dankbar, dass ihr alle die Gelegenheit hattet, mit Helio-Ah 
zusammenzuarbeiten und an dieser wunderbaren Möglichkeit teilzunehmen, das Trauma, 
das ihr auf der Erde erlebt, freizugeben und zu entladen. Ich möchte betonen, dass He-lio-
Ah über diese Traumafäden gesprochen hat, die tatsächlich energetische Fäden sind, die 
durch die Traumata, die ihr erlebt, mit eurer Aura verbunden sind, aber jetzt wurden sie alle 
gelöst. Ihr befindet euch in einem ausgeglicheneren Zustand, bereit, eure Arbeit fortzuset-
zen und das Licht zu halten, das jetzt so wichtig ist. Jeder von euch erfüllt einen besonderen 
Ort, erfüllt seine Mission und hilft, sich mit uns, den Arkturianern, zu verbinden, damit auch 
wir in dieser benötigten Zeit, unsere Heilungsenergie auf den Planeten Erde bringen kön-
nen. 

Ich bin Juliano, guten Tag. 

 


