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4. Präsentation der 12 ätherischen Kristalle (sortiert nach Verankerungsdatum) 

• Puelo See - Argentinien – Manifestation höherer Energien auf der Erde – 

Vywamus - 2002 

• Grose Valley – Australien – Die Erschaffung der neuen erdlichen 

gerechten Gesellschaft – White Buffalo Calf Woman (Weisse Büffelkalb 

Frau) - 2003 

• Moraine See – Kanada – Höheres Verständnis und Verstand – Erzengel 

Michael - 2004 

• Bodensee  – Deutschland – Weisheit – Chief White Eagle (Häuptling 

Weißer Adler) - 2005 

• Vulkan Poas – Costa Rica – Kraft, Disziplin und Urteil – Sanat Kumara - 

2006 

• Berg Shasta - Kalifornien/USA – Mitgefühl, Güte und liebende Fürsorge  - 

Quan Yin - 2007 

• Taupo See -  Neuseeland – Erschaffung von heiligen Orten und 

Planetaren Lichtstädten – Jungfrau  Maria - 2007 

• Barrancas del Cobre/Copper Canyon (Kupfer-Canyon) – Chihuahua, 

Mexiko – Schimmern der 5D-Energien in 3D – Tomar - 2008 

• Berg Montserrat – Spanien - Die heilige Messianische Energie – Sananda 

Jesus - 2008 

• Berg Fuji – Japan –Undifferenzierte Energie, pures göttliches Potential – 

Erzengel Metatron - 2008 

• Istanbul/Bosporus – Türkei – Offenbart verstecktes Wissen – Helio-Ah - 

2009 

• Serra da Bocaina – Brasilien – Interaktion zwischen 3D und 5D auf der 

Erde – Juliano - 2009 

5. Quellen/Literatur 



1. Sinn und Zweck des Arkturianischen Planetaren Lebensbaums 

Der Arkturianische Lebensbaum  ist direkt mit dem Konzept des Lebensbaums 

verbunden. Der Planetare Lebensbaum ist eine galaktische Vorlage für die 

Erschaffung dieser Realität. Er enthält 12 energetische Codes, aufgeteilt und platziert 

in Form eines Baumes. Diese Energien werden für die persönliche und die planetare 

Heilung eingesetzt. Die 3 spirituellen Kräfte und Lehren des Heiligen Dreiecks sind 

im Arkturianischen Planetaren Lebensbaum bereits integriert. Der Lebensbaum ist 

nicht flach, dieser ist multidimensional und holografisch in seiner Essenz. Der 

Lebensbaum zeigt 22 energetische Verbindungen für die Manifestation. Der 

Planetare Lebensbaum ist auch mit den Energien des Kosmos/des Universums 

verbunden. 

Die Grundidee und das Prinzip des Lebensbaums ist es, ihn zu  Nutzen und 

Einzusetzen als grundlegendes Prinzip des Lebens. Es ist nicht als statisches, 

mentales Spiel zu sehen. Der Lebensbaum ist eine planetare Heilungskraft, die direkt 

mit der Torah verbunden ist.  Die Torah ist eine vollständige Sammlung von Codes, 

die gleichzeitig den Menschen und den Kosmos repräsentiert. Das verfolgte Ziel der 

Arkturianer ist, die Aktivierung der Energie der Planetaren Heilung bei deren 

Studenten, bei den Sternensaaten, bei allen Lichtarbeitern. Um jedoch mit höheren 

Energien arbeiten zu können, braucht man eine solide Basis. Das ist eine der 

wichtigsten Lehren des Lebensbaums, eine Grundlage, eine solide Basis wird dabei 

helfen, das fünfdimensionale Licht auf die Erde zu bringen. Die erste Sphäre, der 

erste heruntergeladene und verankerte Ätherische Kristall, der erste Code, der auf 

der Erde verankert wurde, repräsentiert diese Basis und die Manifestation der 

höheren Energien auf der Erde. 

2. Der Kristallsee-Tempel auf Arkturus 

Gudrun erzählt uns über diesen Kristallsee-Tempel: 

Dieser See hat einen Durchmesser von ca. 1300m 

und beherbegt einen gigantischen Kristall. Der Kristall 

ist  unter Wasser, um seine Schwingung und Kraft 

herabzusetzen, damit alle Besucher des Tempels 

davor geschützt sind. Dieser Kristall sendet ein 

kraftvolles Licht aus und erleuchtet alles und alle die 

in Kontakt mit dem Licht kommen. Wesen von überall 

aus der Galaxie und viel weiter, über die Grenzen 

dieser Galaxie hinaus, sammeln sich an dem Ufer 

dieses Sees zur Verjüngung. Die Besucher können 

ins Wasser gehen wenn sie vorher die notwendige 

Einweihung und Vorbereitung erhalten haben. 

Die Wände des Tempels sind durchsichtig und es gibt 

viele Eingänge. Auf der Spitze des Tempeldoms gibt 

es eine Pyramide mit 3 Seiten. Es war eine 

Herausforderung für mich die Größe des Kristalls zu 



porträtieren. Ich werde immer wieder angezogen und in die Energie des Kristalls 

hineingesogen, so wäre es ein Leichtes gewesen, zuzulassen, dass der Kristall das 

ganze Gemälde dominiert. Die Kraft des Kristalls ist so groß, dass ich in der Lage 

gewesen bin, seine Brillianz und seine Leuchkraft in Lichtform wahrzunehmen. Das 

von mir gezeichnete Bild ist ein Symbol, das den anderen helfen soll, sich ein Bild 

oder ein Konzept über die Kraft und die Herrlichkeit des Kristalls aufbauen zu 

können. 

Ich habe diese Beschreibung des arkturiansichen Kristalls eingetragen, damit wir uns 

ein Bild davon machen können, bevor wir über den Ätherischen Kristall sprechen.  

3. Der Ätherische Kristall als Grundpfeil des Arkturianischen Lebensbaums 

Alle 12 ätherischen Kristalle sind identische ätherische Klonen des Arkturianischen 

Kristalls auf Arkturus. Diese können vergrößert, erhoben und wieder dort verankert 

werden, wo sie sich befinden, wenn wir es benötigen.Dies ist möglich dank ihrer 

ätherischen Form, die die gleichen energetischen Qualitäten wie das Original auf 

Arkturus besitzt. Jeder ätherische Kristall wurde von den Arkturianern zusammen mit 

den Group of Forty Sternensaaten hier auf der Erde in 12 unterschiedlichen 

Verankerungszeremonien heruntergeladen. Die ätherischen Kristalle interagieren 

bewusst energetisch miteinander und können für Aktivitäten der Heilung auf 

persönlicher und planetarer Ebene programmiert und eingesetzt werden. Jeder 

einzelne ähterische Kristall hat eine spezifische eigene Rolle mit speziellen 

Fähigkeiten, die alle harmonisch und im Gleichgewicht im Arkturianischen Planetaren 

Lebensbaum wirken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Präsentation der 12 ätherischen Kristalle(sortiert nach Verankerungsdatum) 

 

 



 

 

 



Puelo See – Argentinien 

 Zweck: Manifestation höherer Energien auf der Erde 

 Verantwortlicher Meister:Vywamus 

 Verankert in 2002, war der erste ätherische Kristall, der auf der Erde 

heruntergeladen und verankert wurde. Dieser Kristall verankert und verbindet 

die Urenergie der Erde, die Energie der Ursprungsverbindung mit dem hohen 

Licht und der 5ten Dimension 

 Repräsentiert die Grundlage, die Basis des Planetaren Lebensbaums, 

interagiert mit dem Bewusstsein und Unterbewusstsein des menschlichen 

Kollektivs sowie mit den Astralebenen der Erde 

 Wir verbinden diesen Kristall mit dem Omega Licht, um die Erde damit zu 

fluten, wir verwenden diesen Kristall z.B. oft in den Biorelativitätssitzungen, die 

sich mit Naturphänomenen wie Wettermuster beschäftigen. 

Grose Valley – Australien 

 Zweck: Die Erschaffung einer neuen erdlichen gerechten Gesellschaft 

 Verantwortlicher Meister: White Buffalo Calf Woman (Weisse Büffelkalb-

Frau) 

 Verankert 2003 

 Befindet sich im Nationalpark „Blue Mountains” in Australien 

 Dieser Kristall verbindet sich mit der „Regenbogen-Schlange”, die das heilige 

Göttlich-Weibliche repräsentiert 

 Das Areal ist ein heiliger Ort der Aborigenes, der Ureinwohner Australiens 

Moraine See – Kanada 

 Zweck: Höheres Verständnis und Verstand  

 Verantwortlicher Meister: Erzengel Michael 

 Verankert 2004 

 Verankert und enthält das aktivierende Quantum-Licht, das alle Gesetze der 

Zeit und des Raums sowie Ursache/Wirkung transzendieren kann. 

 Das Wasser dieses Gletschersees beinhaltet Informationen in kristalliner Form  

über die Geschichte der Erde. Wenn wir uns mit dem Kristall verbinden, 

können wir einzigartige Informationen über die Erde erhalten 

 Hilft Klarheit zu bringen und beschleunigt das Verständnis und somit die 

Manifestationen und Veränderungen 

Bodensee  – Deutschland/Österreich/Schweiz 

 Zweck: Weisheit und neues Wissen 

 Verantwortlicher Meister: Chief White Eagle (Häuptling Weißer Adler) 

 Verankert 2005 

 Dieser Kristall gibt uns neues Wissen, neue Codes und neue energetische 

Strukturen, erschafft und erhält eine neue Dynamik in den Meridianen der 

Erde und gibt uns Zugang zu neuen Informationen. 



 Repräsentiert Weisheit und neues Wissen, das uns gesendet oder durch neue 

Codes und DNA-Aktualisierungen integriert werden können. Diese neuen 

Informationen erlauben uns, ein tieferes und breiteres Verständnis unserer 

Körper: physisch, mental, emotional und spirituell, zu erlangen.  

Vulkan Poas – Costa Rica 

 Zweck: Kraft, Disziplin und Urteil 

 Verantwortlicher Meister: Sanat Kumara 

 Verankert 2006 

 Dieser Kristall befindet sich auf der Spitze des Vulkans, in dem Krater und 

sendet  die schöpfende Urenergie der Erde aus 

 Der Kristall ist mit einer gigantischen kosmischen Uranziehungskraft  

verbunden und zieht und bewegt Solarsysteme, Galaxien und noch weitere 

darüber hinaus. Diese Kraft kann auch blockierte Energien in den Meridianen 

und Energiezentren der Erde lösen und verteilen, zum Beispiel können wir 

diesen Kristall einsetzen, wenn wir eine Harmonisierung des Pazifischen 

Feuerringes mit all den Vulkanen, tektonischer und vulkanischer Aktivität 

durchführen und somit Gleichgewicht in diese Region zurückbringen 

 Diese Anziehungskraft wirkt und manifestiert sich auch auf persönlicher 

Ebene, wir können es zum Beispiel einsetzen um in unserem Leben das 

anzuziehen was wir brauchen aber auch das abweisen, was nicht mehr zu 

unserem höchsten Wohl ist 

Berg Shasta - Kalifornien USA 

 Zweck: Mitgefühl, Güte und liebende Fürsorge (für uns und für die Erde) 

 Verantwortlicher Meister: Quan Yin 

 Verankert 2007 

 Die kombinierte Präsenz des ätherischen Kristalls, der Galaktischen Kachina 

und  der Energie des Arkturianischen Sternentors macht Mt. Shasta zu einem 

sehr kraftvollen Punkt für den Aufstieg. 

 Dieser ätherische Kristall hilft, uns tief mit unserer göttlichen Essenz, mit 

unserer Seele, mit der Kraft und der Mission der Seele zu verbinden. 

 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  

Taupo See -  Neuseeland 

 Zweck: Erschaffung von heiligen Orten und Planetaren Lichtstädten 

 Verantwortlicher Meister: Maria(Miriam) 

 Verankert 2007 

 Dieser Kristall repräsentiert und verankert die Energie der Fülle, des 

Wohlstands  und bietet eine Anziehungskraft dafür zum höchten Wohl aller die 

mit dem Kristall arbeiten. 



 Es ist also eine Bestätigung und eine Bekräftigung der spirituellen Kraft aller 

Ureinwohner-Völker der Erde und hilft diesen zu deren Kraft aufzuwachen und 

die eigene Mission zu umarmen.  

Barrancas del Cobre/Copper Canyon (Kupfer-Canyon) – Chihuahua, Mexiko  

 Zweck: Schimmern von 5D in 3D 

 Verantwortlicher Meister: Tomar 

 Verankert 2008 

 Repräsentiert die Energie der Freude. So oft wir schimmern, desto schneller 

kommen wir voran mit unserer eigenen Heilung und Harmonisierung  und 

desto mehr können wir Freude in unserem Leben erfahren. Durch schimmern 

transformieren wir uns selbst und alles was wir in unseren Übungen 

inkludieren, erheben wir in die 5te Dimension. 

 Der Kupfer-Canyon repräsentiert das Schimmern und bietet uns eine 

einzigartige Verbindung mit dem fünfdimensionalen Mondplaneten Alano  

sowie mit dem Meister Alano der auf dem Planeten verweilt.  

 Vywamus sagt: Wenn man mit einer Sphäre arbeitet, wird dies alle anderen 12 

automatisch mit verändern, denn sie sind alle verbunden. Das ist die 

Schönheit der Arbeit mit holografischer Energie. 

Berg Montserrat – Spanien 

 Zweck: Die heilige messianische Energie, absolutes Gleichgewicht 

 Verantwortlicher Meister: Sananda Jesus 

 Verankert 2008 

 Dieser Ort ist ein heiliger Ort. Juliano sagt uns, dass dieser Ort am meisten 

von den Energien des Kriegs und der Polarisierung befreit ist und dass der 

Kristall eine sehr hohe heilige Energie verankert. Dieser Kristall wurde 

heruntergeladen um Zugang zu dieser heiligen Energie zu gewähren aber 

auch um alle anderen Orte der ätherischen Kristalle zu reinigen und zu 

heiligen reinen Orten zu machen 

 Wir verbinden uns mit diesem Kristall um Einweihungen und energetische 

Aktualisierungen zu erhalten 

 Dieser ätherischer Kristall hilft uns alle unseren Körper zu harmonisieren. 

Wenn wir Energie vom Kristall erhalten, können wir sie in Form von heiliges 

Wasser visualisieren und wir können darum bitten, dass diese Energie in 

Verbindung mit dem Omega-Licht in unserem System integriert wird, sodass 

wir durch keine energetischen Heilungskrisen durchgehen müssen 

Berg Fuji – Japan 

 Zweck: Undifferenzierte Energie, pures göttliches Potential 

 Verantwortlicher Meister: Erzengel Metatron 

 Verankert 2008 

 Repräsentiert die undifferenzierte Energie, pures göttliches Potential aus der 

Quelle der Zentralsonne der Galaxie 



 Beinhaltet fortschrittliche aber auch antike Informationen über Energie und 

Licht auch über diese Realität und diesen Existenzplan 

 Der Kristall verankert auch die Lebensenergie von Lemurien und diese steht 

uns dadurch zur Verfügung 

 Er ist verbunden mit der Energie der Ahnen aller Zeiten 

Istanbul – Türkei 

 Zweck: Verstecktes Wissen offenbart 

 Verantwortlicher Meister: Helio-Ah 

 Verankert: 2009 

 Dieser Kristall ist an einem wichtigen Punkt der Erdgeschichte verankert. Hier 

treffen sich gleichzeitig Energien spezifisch für Europa aber auch Asien, ohne 

in Konflikt zu sein, sondern in Harmonie. Trotz aller Konflikte und dem Chaos 

im Mittleren Osten zeigt sich die Türkei in ihrer Geschichte als ein Ort mit 

harmonisierender stablisierender Energie.  

 Das ist der 11. Kristall, eine spezielle Nummer, zieht an und erlaubt 

schrittweise das Erschaffen von Frieden und Harmonie 

 Dieser Kristall beinhaltet hohes heiliges Wissen, das offenbart, entdeckt und 

integriert wird. 

 Hier befinden sich energetische Codes und Schlüssel für die innere 

Aktivierung und Aktualisierung 

Serra da Bocaina – Brasilien 

 Zweck: Interaktion zwischen 3D und 5D auf der Erde 

 Verantwortlicher Meister: Juliano 

 Verankert 2009 

 Es stellt die Interaktion der 3. mit der 5. Dimension auf der Erde dar. Der 

Kristall repräsentiert die Art und Weise wie die fünfdimensionale Energie in der 

3. Dimension integriert und manifestiert ist.  

 Wenn wir mit diesem Kristall arbeiten helfen wir bei der Manifestation der 

fünfdimensionalen Energien in 3D. Wir visualisieren zum Beispiel das ganze 

energetische Gitternetzwerk des Arkturianischen Planetaren Lebensbaums 

stark verbunden und vibrierend, wo alle ätherischen Kristalle sich in einem 

andauernden hochenergetischen Austausch und Energiefluß befinden. Wir 

verbinden auch bewusst jeden Kristall mit dem Kern der Erde und aus dem 

Kern der Erde mit allen energetischen Meridianen der Erde um die 

Schwingung zu erhöhen und die hohen Energien zu manifestieren. Wir 

visualisieren jeden Kristall schimmernd und leuchtend in einem intensiven 

gold-weißen Licht. 

 

5. Quellen/Literatur 

 www.groupofforty.com 

 Buch: "A new Tree of Life for Planetary Ascension": 

http://groupofforty.com/product/a-new-tree-of-life-for-planetary-ascension/ 
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