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Grüsse, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer
Die Menschheit sucht und versucht, sich zu entwickeln. Ein Teil der Entwicklung der Menschheit
liegt darin, die spirituelle Beziehung zwischen der Menschheit und der Erde zu erforschen. Es
gibt viele Parallelen zwischen der Erde und der Menschheit. Im heutigen Vortrag wurde bereits
darauf hingewiesen, dass die Erde Meridiane hat, genau wie die Menschen Meridiane haben. Die
Meridiane sind energetische Pfade, die für einen maximalen Energiefluss offen bleiben müssen,
damit Gesundheit und Schwingung im Körper vorhanden sein können. Auch die Erde hat
Meridiane und diese Meridiane müssen für das Leben und die Schwingung des Planeten offen
bleiben.
Der Mensch hat ein Energiefeld, das Aura genannt wird. Erstaunlicherweise hat der Planet Erde
ein Energiefeld, der Planet Erde hat eine Aura. Es ist erst seit kurzem, dass Satelliten und
Raumsonden weiter ins Weltall gehen und diese wunderschönen Bilder der Erde geschickt
haben. Das hat der Übung der Biorelativität enorm geholfen, denn es wird ein visuelles Bild der
Erde geboten, das sehr mächtig ist. Und in den Meditationen kann es sehr erfolgreich für
Biorelativität verwendet werden. Welches bessere Bild kann es sonst geben, als mit der ganzen
Erde für die Biorelativität zu arbeiten? Was könnte es besseres geben? Gibt es einen besseren
Weg, als das Energiefeld der Erde als ganzen Planeten zu schimmern? Normalerweise arbeitet
ihr bei der Biorelativität mit einem bestimmten Problem. Ihr versucht, die Intensität eines
Ereignisses zu verringern, sei es ein Erdbeben, ein Tornado oder sogar ein nuklearer Unfall. Die
Erde hat enorme Heilkräfte und die Erde kann sehr viel negative Energie aufnehmen. Die Erde
muss negative Energie absorbieren können, weil sie sonst nicht überleben könnte.
Von der Menschheit wird negative Energie erzeugt, die Verschmutzung und die Verseuchung,
aber es gibt auch Energie, die von ausserhalb des Sonnensystems kommt. Dies ist in Form von
bestimmten Strahlungen, Röntgenstrahlen und schließlich dem Gammastrahl, der der
schädlichste Strahl im Universum ist. Die Gammastrahlen stammen von explodierenden Sternen,
die viele Lichtjahre vom Sonnensystem entfernt sind. Aber ich denke, es ist interessant zu
wissen, dass, wenn es einen Ausbruch von Gammastrahlen in einem nahe gelegenen
Sternensystem gäbe, die Gefahr der Gammastrahlung so groß wäre, dass sie alles Leben auf der
Erde auslöschte. Die Erde braucht Schutz. Ein Teil des Schutzes der Erde kommt von anderen
Planeten. Jupiter ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie ein Planet im Sonnensystem kosmische
Energien, Asteroiden und Kometen absorbieren kann. Erinnert euch, es war vor 15 oder 20
Jahren, als der Komet Hale Bopp vom Planeten Jupiter absorbiert wurde. Wenn Jupiter nicht da
gewesen wäre, dann wäre der Komet durch die äußeren Schichten der Planeten gegangen und
hätte die Erde erreicht.
Wenn wir über das Schimmern sprechen, reden wir über das Energiefeld der Erde, in gewissem
Sinne müssen wir auch über das ganze Sonnensystem sprechen. Das ganze Sonnensystem ist
eine Einheit. Normalerweise, wenn wir für die Erde schimmern, arbeiten wir mit der Energieaura
der Erde, wir arbeiten nur mit diesem Planeten und das ist gut. Aber ich möchte ausweiten
können und ihr müsst verstehen, dass sich die Erde in einem System befindet, im
Sonnensystem. Auch wenn es auf den Planeten kein weiteres Leben gibt, zum Beispiel auf der
Venus, dem Mars oder Jupiter. Bitte versteht, dass alle diese Planeten Teil des Energiesystems
der Erde sind und auf unterschiedliche Weise zum Schutz des Lebens und zum Schutz der
Biosphäre auf der Erde beitragen.
Die Erde hat eine Aura und da sie eine Aura hat und ihr seid Bewohner der Erde und könnt eure
Energie senden und ihr könnt euer Licht zu dieser Aura senden. Ja, die Aura der Erde hat
Probleme, genauso wie die menschliche Aura Probleme haben kann. Über diese Probleme
haben wir gesprochen, einschließlich der Strahlung. Die Strahlung fügt dem Energiefeld der Erde
schrecklichen Schaden zu. Mit den Atombomben kann man sehen, welchen Schaden sie der
Stratosphäre, der Ionosphäre, den verschiedenen Schichten zufügen kann. Das Energiefeld
selbst kann auf der Erde durch bestimmtes Ausströmen von Strahlung beschädigt werden.
Erinnert euch, als sie vor vielen Jahren oberirdischen Atomtests ausführten. Die Wissenschaftler

hatte die verrückte Idee, eine große Atombombe auf der höchsten Stufe von 9.000 bis 12.000
Kilometer in der Erdatmosphäre zur Explosion zu bringen, um zu sehen, welche Auswirkungen
diese Atombombe hätte. Damals verursachte dies einen katastrophalen Schaden an der Aura der
Erde. Es war verrückt. Das hat sich erholt, die Aura der Erde ist auch sehr mächtig und kann sich
erholen, aber es ist gut, dass es keine oberirdischen, nuklearen Explosionen mehr gibt.
Die Menschheit kann mit der Aura der Erde interagieren, dies ist Teil der Biorelativität. Die
Menschheit kann die Aura der Erde schimmern lassen. Schimmern ist die schnelle
Beschleunigung der Schwingungsenergie der Aura der Erde. Je schneller die
Schwingungsenergie ist, je dynamischer und lebendiger, umso mehr kann sich die Aura schützen
und ausgeglichen sein, dies sowohl auf der persönlichen als auch auf der planetaren Ebene.
Visualisiert jetzt den Planeten Erde und erinnert euch, wie ihr ihn vom Mond aus gesehen habt,
dieses berühmte Bild vom Mond. Seht das Blaue Juwel, so nennen wir den Planeten, als ob ihr
aus dem Weltraum kommt, als ob ihr vom Mond kommt. Indem ihr nach unten schaut, seht ihr
dieses schöne Blaue Juwel. Seht jetzt das Energiefeld, die Aura der Erde. Die Aura der Erde
dehnt sich 80 - 100 Kilometer nach aussen. Es ist ein riesiges Energiefeld. Befiehlt dem
Energiefeld der Erde, in die Form des kosmischen Eises zu gelangen. Singt: Oooooom,
ooooomm, das Energiefeld der Erde empfängt eure Befehle und erhält eure Aufmerksamkeit. Für
planetare Heiler, so wie ihr, ist es sehr mächtig, wenn ihr euch auf die gesamte Erde, auf den
ganzen Planeten, und auf das gesamte Energiefeld bezieht. Es gibt ein Punkt auf dem
Energiefeld der Erde, wir nennen ihn eine Linie, der äußere Rand der Aura. Werdet euch dieser
pulsierenden Frequenz dieses äußeren Randes bewusst. Lasst uns nun gemeinsam diesen
äußeren Rand zum Schimmern bringen. Damit beginnt die Schwingungs-Energielinie der
gesamten Aura der Erde an Schwingung zuzunehmen. Lass die Erde, das Energiefeld der Erde
schiiimmmerrrr, schiiimmmerrrr, schiiimmmerrrr, schimmert das Energiefeld der Erde, die Aura
der Erde. Ta, ta, ta, ta ....
Die gesamte Aura der Erde reagiert auf unsere Befehle und auf unsere Energiearbeit. Wisst,
dass die Aura der Erde zu schimmern beginnt. Schimmerrrrrr, schiiimmmerrrr. Die Erde
schimmert in einer harmonischen Welle hoher Frequenz, die für den gesamten Planeten
Gleichgewicht, Harmonie und Einheitslicht erzeugt.
Lasst uns jetzt in Meditation gehen, während wir uns auf die schimmernde Erde konzentrieren.
Seht die äußere Schicht der Aura der Erde schimmern. Alle Schichten der Energie innerhalb der
Erde einschließlich der Noosphäre der Erde schimmern in einer hohen Frequenz von Licht und
Spiritualität. Schimmer, Schimmer. Eure Gedanken und Absichten als planetare Heiler haben die
Aura der Erde erreicht und wieder ausgeglichen, so dass sich jetzt eine maximale spirituelle
Schwingungsfrequenz um die ganze Welt verteilt.
Ich bin Juliano, guten Tag.

