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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 

Ich werde das Rückkopplungsschleifen-System der Erde ansehen und wir werden auch 
mit den Energien der amerikanischen Ureinwohner, einschließlich Chief White Eagle arbei-
ten. Das Konzept der planetaren Heilung und das Rückkopplungsschleifen-System der Erde 
sind miteinander verbunden, wenn wir über die Energie des Heiligen Dreiecks sprechen. Auf 
dem Planeten Erde gibt es einen großen Konflikt und eine Polarisierung. Diese Polarisierung 
manifestiert sich in vielen verschiedenen Methoden und Eigenschaften. Ich habe es als ei-
nen Konflikt oder eine Polarisierung zwischen Technologie und Weisheit oder Technologie 
und Herz-Energie zusammengefasst. Während dieses Vortrags werdet ihr sehen, wie wich-
tig es ist, dass ich für die Verbindung mit dem Planeten Erde die Herz-Energie nutze. Für die 
Arkturianer ist es offensichtlich, dass die fortschrittliche Technologie auf der Erde in hohem 
Maße dazu beigetragen hat, dass die menschliche Herzensenergie gegenüber der Erde 
verschlossen wurde. Vielleicht ist dies eine der größten Tragödien im 20. und 21. Jahrhun-
dert und wir sind der Meinung, dass die Schließung der menschlichen Herzensenergie für 
die Erde der Hauptgrund für diese Krise des Massensterbens ist, die jetzt auf der Erde statt-
findet. 

Wir bieten ein neues Paradigma oder ein neues Modell, um die Erde wieder ins Gleich-
gewicht zu bringen. Wir bezeichnen dieses Modell als Grundlage oder Basis für die planeta-
re Heilung. Planetenheilung ist ein arkturianisches Konzept, das wir so beschreiben: Eine 
Gruppe von offenherzigen, sensiblen Starseeds arbeitet zusammen, um dem Geistwesen 
der Erde Heilenergie und Gleichgewicht zu senden, um den Planeten zu heilen und ihm zu 
helfen, zu seiner natürlichen Stärke und Schönheit zurückzukehren. Natürlich weiss ich, 
dass dies eine große Aufgabe auf einem großen Planeten wie der Erde ist, auf dem es weit 
über acht Milliarden Menschen gibt. Man könnte meinen, es müsste Millionen von planeta-
ren Heilern geben, die rund um die Uhr daran arbeiten, ein schönes Ergebnis zu erzielen. Es 
bleibt die Tatsache, dass Starseeds nicht in dieser großen Anzahl vertreten sind, was be-
deutet, dass diejenigen, die fleißig und mit großer Hingabe arbeiten, härter und intensiver 
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arbeiten müssen, um dieses humanitäre Ziel, die planetare Krise zu überwinden, zu errei-
chen. 

Unser Modell der planetaren Heilung geht über diese Beschreibung des Konflikts zwi-
schen Technologie und Herz-Energie hinaus. Wir haben ein ausgeklügeltes System namens 
„Heiliges Dreieck“ und die Energie des Heiligen Dreiecks entwickelt. Dies ist eines unserer 
Schlüsselkonzepte, dass wir die Menschheit lehren und es ist Teil unserer Mission, Men-
schen zu ermutigen, das Heilige Dreieck zu studieren, zu diskutieren und umzusetzen. Heu-
te werden wir mit einer Seite des Heiligen Dreiecks direkter arbeiten, das ist der Aspekt der 
amerikanischen Ureinwohner.  

Lasst mich euch eine einfache Übersicht über dieses Paradigma des Heiligen Dreiecks 
geben und euch erklären, warum dies ein heilendes Paradigma ist, das jetzt umgesetzt wer-
den muss. An einem Dreieck gibt es drei Seiten. Eine Seite ist die mystische Weiße Bruder-
schaft / Weiße Schwesternschaft, die die großen aufgestiegenen Meister wie Sananda / 
Jesus, Moses, Quan Yin, Erzengel Michael und viele andere große Aufgestiegene Meister 
einschließt, die zur spirituellen Entwicklung und zu mystischen Erfahrungen auf dem Plane-
ten Erde beigetragen haben. Der zweite Teil des Heiligen Dreiecks ist das, was ich die ga-
laktische Spiritualität nenne, auf der galaktischen Seite befinden sich die Arkturianer und 
viele andere, höhere, fünfdimensionale galaktische Wesen aus den Plejaden, aus Antares 
und aus besonderen Planeten in der Nähe der Zentralsonne. Sogar Meister und Lehrer aus 
anderen Galaxien sind darin enthalten, einschließlich der Andromeda-Galaxie, die die 
Schwestergalaxie der Milchstraße ist. Es ist ziemlich überraschend, dass die Andromeda-
Galaxie die nächstgelegene Galaxie zur Erde ist, dennoch ist sie ist immer noch sehr weit, 
vielleicht fünf Millionen Lichtjahre entfernt. Das gibt euch eine Vorstellung von der Weite 
unseres Universums. 

In der letzten Seite des Heiligen Dreiecks sind es die Ureinwohner, einschließlich der 
Ureinwohner Nord- und Südamerikas und Mittelamerikas, der Ureinwohner Afrikas und die 
der ganzen Welt. Das schliesst auch die in Nordamerika als "First Nations People" bekannte 
Terminologie ein. Es umfasst die Mayas und viele andere indigene Völker in Südamerika. 

Die Ureinwohner haben eine besondere Fähigkeit, sich mit dem Herzen von Mutter Er-
de zu verbinden. Diese Fähigkeit ist notwendig, um die Erde zu einem besseren Gleichge-
wicht zurückzuführen. Es sind die Ureinwohner, die bereits das Wissen und die Lehren ha-
ben, um die planetaren Heiler zu diesem neuen Gleichgewicht zu führen. Es ist wunderbar, 
dass die Ureinwohner dies besitzen, aber es gibt viele Probleme, ihre Lehren zu verbreiten 
und ihre Lehren in ein mächtiges System umzusetzen, durch das alle Starseeds sie hören 
und lernen können. Es gibt viele kulturelle und historische Gründe, weshalb die Ureinwohner 
Schwierigkeiten haben, alle Starseeds zu erreichen. Ein Teil der Probleme kommt von histo-
rischen Konflikten und der Vorherrschaft, die in den letzten drei Jahrhunderten oder sogar 
noch länger stattgefunden haben. Dies hat zu intensivem Misstrauen und Entfremdung ge-
genüber der europäischen und der allgemeinen nord- und südamerikanischen Kultur auf 
diesem Planeten geführt.  

Manche mögen sagen, es ist ironisch, dass es zur Zeit einer solchen Krise notwendig 
wäre, wieder zurückzukehren mit den Ureinwohnern zusammenarbeiten, denn historisch ist 
genau das Gegenteil eingetroffen. Die herrschende Gesellschaft versuchte die indigenen 
Völker zu kontrollieren, zu dominieren und auszurotten. Zum Glück war das nicht erfolgreich, 
obwohl ein großer Genozid stattgefunden hat. In unserer Arbeit als planetare Heiler rufen 
wird jetzt die Ureinwohner dazu auf, sich an der Arbeit des Heiligen Dreiecks zu beteiligen. 
Den nächsten Teil des Vortrags werde ich nun an Chief White Eagle übergeben, ein aufge-
stiegener Meister und Lehrer von großer Wertschätzung, sowohl in der fünften als auch in 
der dritten Dimension. Chief White Eagle hat auf der Erde viele Anhänger und er wird in ho-
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hem Maße für seine spirituelle Führung und Weisheit für die planetare Heilung in der galak-
tischen Welt und den Meistern geehrt. 
Ich bin Juliano. 

Hey ah ho hey, hey ah ho hey, ho hey, hey aho! Grüße. Alle meine Worte sind heilig! 
Wir sind alle Brüder und Schwestern! Es ist mir eine Ehre, mit Juliano und euch, den Star-
seeds, sowie den planetaren Heilern und mit euch, die Anhänger der arkturianischen Lehren 
sind, zusammenzuarbeiten. Juliano hat mich gebeten, mit euch direkt über unsere Bezie-
hung und unser Wissen über die planetare Heilung zu sprechen. Natürlich bin ich erfreut 
über das große Interesse an meiner Arbeit und an der Arbeit der einheimischen Lehrer auf 
der ganzen Erde. Wir sind uns alle einig, dass dies eine gefährliche Zeit auf diesem Plane-
ten ist. Es besteht ein Bedarf an großer spiritueller Weisheit und Lehren, die die Menschen 
bewegen werden. Wir glauben, die Bewegung muss durch eine Herzöffnung, eine Herz-
Energie kommen. Ho! 

Ich werde über das Rückkopplungsschleifen-System der Erde aus den Lehren der indi-
anischen Ureinwohner sprechen, die im Allgemeinen auf diesem Planeten von Schamanen 
und vielen anderen einheimischen Kulturen in so vielen verschiedenen Ländern auf diesem 
Planeten verwendet werden. Als Erstes muss ich euch ein bisschen über das Rückkopp-
lungsschleifen-System der Erde erzählen, was es ist und wie wir dieses System sehen. Das 
Rückkopplungsschleifen-System der Erde ist ein selbstregulierendes System des Planeten, 
das die Erde auf hunderten unterschiedlichen Ebenen im Gleichgewicht hält. Die offensicht-
lichsten Ebenen sind die der Temperatur. Wir wissen, dass die Menschheit und das meiste 
Tier- und Pflanzenleben eine besondere, moderate Temperaturrate benötigen, um zu über-
leben. 

Ich weiß, dass der moderne Mensch den Mars mit grossem Interesse betrachtet, als ei-
ne Möglichkeit auf diesem Planeten zu leben. Es stimmt, der Mars hat im Sommer, während 
bestimmter Tagen warme Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Ich spreche von 5 – 10 
Grad Celsius, die sicherlich von vielen Menschen als komfortabel angesehen werden kön-
nen. Aber im Sommer können die Temperaturen auf dem Mars nachts und im Winter am 
Tag zwischen -130 und -150 Grad Celsius unter null gehen und damit ist es extrem schwie-
rig zu leben. Wenn der Mensch den Mars besiedeln würde, müsste er wahrscheinlich unter-
irdisch leben, was vielleicht nicht das aufregendste Leben ist. Somit kann das Rückkopp-
lungsschleifen-System von Mars für Menschen kein angenehmer Temperaturbereich bieten.  

Neben einer mässigen Temperatur, reguliert das Rückkopplungsschleifen-System die 
chemische Zusammensetzung der Atmosphäre. Pflanzen, Tiere und der Mensch brauchen 
einen bestimmten Prozentsatz an Sauerstoff und Stickstoff in der Luft. Es gibt andere Sys-
teme, die mit den Meeresströmungssystemen, Jetströmen und der Produktion von Sauer-
stoff im Allgemeinen zu tun haben, die durch das Rückkopplungsschleifen-System der Erde 
reguliert werden. Ein Großteil der Sauerstoffproduktion auf diesem Planeten stammt aus 
dem Regenwald. Es wurde gesagt, dass die Regenwälder die Lungen des Planeten Erde 
sind. Wie hat die Menschheit in letzter Zeit ihre Lungen behandelt? Respektieren wir die 
Lungen des Planeten oder zerstören wir sie? 

Wo befindet sich das Rückkopplungsschleifen-System der Erde? Wir reden darüber, 
aber wo existiert es? Um diese Frage zu beantworten, muss ich euch eine kurze Analyse 
und Beschreibung der Erde geben. Die Erde ist ein Lebewesen. Sie ist ein lebendiges 
Geistwesen. Wir können sie ein lebendiges Geistwesen nennen, weil sie Eigenschaften hat, 
die für einen lebendigen Geist und ein Lebewesen bekannt sind. Das hervorstechendste 
Merkmal ist die Selbstregulation, die Fähigkeit, bestimmte Temperaturen und die chemische 
Zusammensetzung beizubehalten. Das Industriezeitalter  hat drei bis vierhundert Jahre ge-
dauert, ein großer Teil der Verseuchung hätte das Gleichgewicht bereits früher kippen kön-
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nen, aber das Selbstregulierungssystem der Erde war in der Lage, die Parameter der Tem-
peraturen und chemischen Prozentsätze zu halten und den Bedürfnissen der Menschheit 
und dem Leben auf dem gesamten Planeten anzupassen. 

Die Erde hat eine Aura genau wie Menschen eine Aura haben. Das Rückkopplungs-
schleifen-System befindet sich im Verstand der Erde. Ich muss euch beschreiben, was der 
Verstand der Erde ist. Der Verstand der Erde ist multidimensional. Das muss ich mit dem 
menschlichen Verstand vergleichen. Der Geist eines Menschen kann nicht direkt beobachtet 
werden. Es stimmt, ihr könnt physiologische Experimente machen und die elektrischen 
Ströme im Gehirn studieren. Ihr könnet sogar bestimmte Teile des Gehirns stimulieren und 
Reaktionen sehen. Ihr könnt das Gehirn und die chemischen Übergänge und Reaktionen 
studieren, aber das ist nur die Auswirkung, die ihr auf der dritten Dimension seht.  

Dein Geist ist in den größeren Geist und den geringeren Geist aufgeteilt. Der größere 
Geist ist ein Über-Betrachter und hat die Fähigkeit und Notwendigkeit, in mehrdimensiona-
len Bereichen zu existieren. Wenn du stirbst, existiert dein Geist tatsächlich immer noch und 
wird weiter bestehen. Der Geist der Erde ist dem menschlichen Geist insofern ähnlich, als er 
die physische Realität transzendiert. Ihr könnt bestimmte Teile des Geistes der Erde stimu-
lieren, indem ihr mit den Erdmeridianen arbeitet. Möglicherweise könnt ihr die geistige Ener-
gie der Erde nicht erfahren, solange ihr nicht in der Lage seid, bestimmte Techniken oder 
Zeremonien zu machen. 

Das Rückkopplungsschleifen-System der Erde ist ein Programm, das im Bewusstsein 
der Erde platziert und aktiviert wurde, um die Biosphäre zu erhalten, in der das Leben und 
insbesondere die Menschheit existieren kann. Das Rückkopplungsschleifen-System hat ein 
bestimmtes Programm, auf das nicht leicht zugegriffen werden kann. Weshalb? Dieses Sys-
tem wird streng überwacht. Sogar heute gibt es noch einige Ureinwohner, wie die Hopi, die 
das ganze Jahr über daran arbeiten, den Geist der Erde und das Rückkopplungsschleifen-
System der Erde zu schützen. Die Hopis widmen sich dem Schutz und der Interaktion mit 
diesem System. Ich stelle fest, dass draussen in der Welt viele Leute das, was die Hopi tun, 
als ziemlich primitiv betrachten, aber das genaue Gegenteil stimmt. Sie benutzen hochent-
wickelte zeremonielle Techniken, um mit dem Geist der Erde zu interagieren und zu spre-
chen. 

Um das Rückkopplungsschleifen-System im Bewusstsein der Erde zu erreichen, müsst 
ihr in einem bestimmten Mass spirituell fortgeschritten sein. Dies bedeutet, nicht irgendje-
mand kann interagieren oder versuchen, das Programm des Rückkopplungsschleifens-
System zu ändern. Eine Person muss sich in einer bestimmter emotionalen und spirituellen 
Position befinden, um mit dem Rückkopplungsschleifen-System der Erde zu kommunizieren. 
Ihr braucht Hingabe und ein offenes Herz für die Erde. Eine Person muss willens und bereit 
sein, Zeremonien zu folgen. 

Zum Beispiel, die Starseeds sprechen über den Aufstiegscode und können einem be-
stimmten spirituellen Weg folgen. Es gibt bestimmte Schritte, denen ihr folgen müsst, damit 
ihr die Codes des Aufstiegs in eurem Geist öffnen könnt. Der Zugriff auf das Rückkopp-
lungsschleifen-System der Erde erfordert ebenfalls bestimmte Schritte und das ist ein heili-
ger Pfad. Es ist nicht etwas, was leicht getan werden kann.  

Ein weiteres Merkmal der Person oder Menschen, um auf das Rückkopplungsschleifen-
System der Erde zugreifen zu können, ist, dass ein erweitertes Bewusstsein und eine erwei-
terte Perspektive notwendig sind. Erweitertes Bewusstsein würde die Fähigkeit beinhalten, 
die Erde als einen lebendigen Geist, genannt "Gaia", zu akzeptieren. Ein erweitertes Be-
wusstsein würde bedeuten, dass ihr telepathisch mit dem Geist der Erde kommunizieren 
könnt. Die Perspektive bezieht sich auf die gesamte globale Sicht des Planeten. Wenn je-
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mand in der Zeremonie versucht, mit dem Rückkopplungsschleifen-System der Erde zu 
kommunizieren, muss er eine globale Perspektive haben. Vielleicht ist es leicht zu sehen, 
wie ein Sturm in einer Gegend Verwüstungen anrichtet, als planetarer Heiler könnte man 
diesen Sturm vertreiben wollen. Aber durch das direkte Wegtreiben des Sturms ohne einen 
weiteren Ausgleich zu schaffen, könnte dieser gefährliche Sturm an einen anderen Ort ge-
langen und noch mehr Schaden anrichten. 

Wenn ihr mit dem Rückkopplungsschleifen-System der Erde arbeitet, müsst ihr die glo-
bale Perspektive haben und das gesamte System berücksichtigen. Dies ist ein großes Prob-
lem, da die meisten planetaren Aktivitäten die globalen Konsequenzen nicht berücksichti-
gen. Ein Beispiel wäre der Bau eines Kernkraftwerks in einem Erdbebengebiet. In diesem 
besonderen Fall von Fukushima, Japan, erwies es sich als eine schlechte Idee. Die Leute, 
die das entworfen und gebaut haben, dachten nie, dass es globale Konsequenzen haben 
würde. Vielleicht dachten sie, eine Nuklearkatastrophe hätte lokale Folgen in Japan. Viel-
leicht hatten sie nicht berücksichtigt, dass, wenn dort ein großes Erdbeben stattfinden würde 
und eine Kernschmelze, dies den gesamten Planeten betreffen würde. Dasselbe gilt für den 
Atomunfall von Tschernobyl in Russland. Niemand hatte über die Tatsache nachgedacht, 
dass eine Kernschmelze Europa betreffen würde, natürlich tat es dies. Es gibt viele Beispie-
le für die Bedeutung einer globalen Perspektive. 

Heya ho! Heya hooooo, Heya hoooooo. O Vater / Mutter, Schöpfer von Allem, wir rufen 
dich jetzt auf, unseren Brüdern und Schwestern göttliche Weisheit und Lehren zu bringen. 
Hilf uns, sie richtig zu unterrichten. Helft ihnen, dieses Wissen zu lernen, damit sie es mit 
Bedacht anwenden können. Helft ihnen, ihre Herzen für den Planeten zu öffnen. Heya Ho, 
Heya Ho, Heya Ho. 

Ich weiß, dass jeder von euch große Liebe für Mutter Erde empfindet. Ich weiß, dass ihr 
sie respektiert, weil ihr sie in eurer Sprache „Mutter“ nennt. Ich weiß, dass die Grundlage für 
euren Aufstieg aus eurer Verbindung mit Mutter Erde kommt. Dies mag eine neue Lehre 
sein oder eine kontroverse Lehre, aber wir glauben, dass die Erde ein multidimensionaler 
Planet ist und einen multidimensionalen Geist hat und es gibt besondere Energien auf der 
Erde, die euch beim Aufstieg helfen. Heya ho, heya hooo, heya hooo. Einige dieser energe-
tisch unterstützenden Orte sind von großer Schönheit, wie der Lago Puelo in Argentinien. 
Dort erlebten die Lichtarbeiter eine große Herzöffnung für Mutter Erde. Sie reagierte, indem 
sie den Lichtarbeitern großartige Sonnenuntergänge, hervorragendes Wetter und starke 
Schwingungsenergiewellen aus dem höchsten Geist von Mutter Erde zeigte. Wir lehren un-
sere Leute, durch Zeremonien mit dem Rückkopplungsschleifen-System und dem Geist der 
Erde zu kommunizieren. Wir, die Ureinwohner, führen viele Rituale und Zeremonien durch. 
Erinnert euch, ich sagte, dass die Öffnung zum Rückkopplungsschleifen-System nicht je-
dermanns Sache ist. Nicht jeder ist in der Lage, auf den Geist der Erde zuzugreifen.  

Ich möchte noch einmal zu den Hopi zurückkehren, die lange und aufwendige Zeremo-
nien durchführen, um mit dem Rückkopplungsschleifen-System zu sprechen, um auf den 
Geist der Erde zuzugreifen. Ohne Ausbildung würden die meisten Menschen diese Zeremo-
nien als zu lang und vielleicht sogar langweilig empfinden. Die heiligsten Teile der Zeremo-
nien werden Außenstehenden nicht einmal gezeigt oder beigebracht. 

In der Beziehung der Menschheit zur Erde muss eine große Veränderung stattfinden, 
denn der Planet braucht mehr Menschen, um diese Zeremonien durchzuführen. Der Planet 
braucht mehr planetare Heiler. Planetare Heiler können nicht isoliert bleiben und deshalb 
ergeht der Ruf an alle Ureinwohner, zusammenzukommen und in Einheit mit allen Brüdern 
und Schwestern und allen Lichtarbeitern zu arbeiten. Der Aufruf geht hinaus, um dieses 
Wissen zu teilen — das Wissen, wie man mit dem Rückkopplungsschleifen-System kommu-
niziert. 
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Die Menschen oder die Menschheit ist die erste Spezies auf diesem Planeten, die die 
Fähigkeit besitzt, zu interagieren und ein Programm, das Rückkopplungsschleifen-System 
der Erde, zu verändern. Aber wie gesagt, das Rückkopplungsschleifen-System der Erde ist 
kompliziert, also würden eine hohe Intervention und ein kenntnisreicher Eingriff benötigt 
werden. Wir können nicht zulassen, dass irgendjemand ohne die richtige Ausbildung, ohne 
die richtige Aufsicht und Perspektive auf das Rückkopplungsschleifen-System der Erde zu-
greifen kann im Versuch es zu ändern.  

Dies führt mich zu einem weiteren wichtigen Aspekt des Rückkopplungsschleifen-
Systems der Erde. Das Rückkopplungsschleifen-System der Erde ist jetzt programmiert und 
basiert auf den Gesetzen von Ursache und Wirkung. Dies sind grundlegende Kernrealitäten 
der Physik, sie existieren jetzt und bilden die Grundlage für das operationelle Programm für 
das Rückkopplungsschleifen-System der Erde. "Ursache und Wirkung" ist ein grundlegender 
Gedanke in Physik und Karma. Ihr tut "A" Aktivität und daraus wird "B" entstehen. Im Rück-
kopplungsschleifen-System der Erde wird manchmal die Aktivität "A" ausgeführt, aber die 
Aktivität "B" kann verzögert werden. Aber es kommt ein Punkt, wo der Druck der Aktivität "A" 
so stark wird, dass das Ergebnis, die Wirkung (Aktivität "B"), auftreten muss. 

Diese einfache Idee kann auf die Umwelt angewendet werden. Wir können es auf die 
Verseuchung und nukleare Strahlung anwenden. In der Atmosphäre und in den Ozeanen 
gibt es sehr viel Verunreinigung und Verschmutzung. Dies wirkt sich auf die Biosphäre aus 
und an einem bestimmten Punkt kommt es zu Blockaden in den Meridianen, die das Rück-
kopplungsschleifen-System beeinflussen. Wenn die Meridiane nicht offengehalten werden 
können, wird die Erde nach alternativen Meridiansystemen suchen und wenn keine gefun-
den werden können, werden die Blockaden weitergehen und das Rückkopplungsschleifen-
System der Erde wird nach anderen Wegen suchen, um das Gleichgewicht zu halten. Wenn 
in einer Gegend ein Meridian blockiert ist, dann versucht das Rückkopplungsschleifen-
System der Erde, neue Meridiane, neue Gebiete und neue Systeme zu finden. Dies ist Teil 
des Ausgleichsmechanismus der Erde. 

Manchmal ist ein Punkt erreicht, an dem es keine neuen Wege gibt. Eine der Rollen der 
planetaren Heiler ist es, die Öffnung existierender Meridiane zu entwickeln und zu fördern 
und, wenn nötig, neue Meridianwege zu entwickeln. Dies war Teil der Rolle des Systems der 
12 arkturianischen ätherischen Kristalle, das rund um den Globus heruntergeladen wurde. 
Ich habe das System dieser 12 ätherischen Kristalle scherzhaft eine "Bypass-Operation" 
genannt. Viele Meridiansysteme sind so blockiert, dass sie auf der Erde nicht mehr gut funk-
tionieren. Aber das System der 12 ätherischen Kristalle kann als Bypass-Operation angese-
hen werden, weil wir neue Wege, neue Meridiane in den Planeten platzieren. Heya ho, hey 
ho, hey ho. 

Es scheint einfach zu sein, das Programm von Ursache und Wirkung, das die Grundla-
ge des Rückkopplungsschleifen-Systems der Erde bildet, zu umgehen oder ihm auszuwei-
chen. Verschmutzung ist einer der Hauptgründe für Blockaden. Eine Möglichkeit das Ergeb-
nis zu ändern besteht darin, die Verschmutzung zu beseitigen, was dann die Verstopfung 
beseitigen würde. So können die Gesetze von Ursache und Wirkung auch zu euren Gunsten 
arbeiten. Leider sind wir der Meinung, dass der Planet an einem Wendepunkt ist, was be-
deutet, dass die Menge an Schäden, Kontaminationen und Blockaden so überwältigend ist, 
dass es unwahrscheinlich ist — außer es gibt einen schnellen Eingriff —, dass die Wirkung 
rückgängig gemacht werden kann. Ganz einfach, die globale Erwärmung und Umweltver-
schmutzung ist eine Realität, die sich bis 2050 verschlimmern wird. Es müsste jetzt große 
Interventionen geben, was mit dem gegenwärtigen politischen Klima auf dem Planeten 
höchst unwahrscheinlich erscheint. 
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Ursache und Wirkung ist das primäre Programm für das Rückkopplungsschleifen-
System der Erde. Es gibt ein zweites Programm, auf dem das Rückkopplungsschleifen-
System der Erde arbeitet. Das Rückkopplungsschleifen-System der Erde ist Teil des Geistes 
des Planeten. Das System der Rückkopplungsschleife befindet sich innerhalb der Aura der 
Erde, genauso wie sich euer Geist energetisch im Energiefeld um und innerhalb eurer Aura 
befindet. Der Verstand besteht nicht nur aus physischen Neuronen, Synapsen und Axone. 
Der wahre Geist ist im elektromagnetischen Feld im multidimensionalen Raum um den 
menschlichen Körper enthalten.  

Das zweite alternative Programm für den Betrieb des Rückkopplungsschlaufen-
Systems der Erde ist ein fünftdimensionales Programm, das über Ursache und Wirkung hin-
ausgeht. Dies ist ein Programm, das Quantenenergie, Quantenlicht, Omega-Energie und 
Omega-Licht empfängt. Dies ist ein Programm, das die Codes und die Energie für den Auf-
stieg der Erde in die fünfte Dimension enthält. Dies ist ein neueres Programm für das Rück-
kopplungsschleifen-System der Erde. Ihr, als planetare Heiler, könnt beginnen, dieses höhe-
re Programm abzurufen. Ihr könnt beginnen, damit zu interagieren. Ihr könnt damit begin-
nen, neuere fünfdimensionale Techniken, Energien und Aktivierungen für die fünfdimensio-
nale Erde zu verwenden. Ich weiß, dass jeder von euch ein großes Verlangen hat, die Erde 
in ihrer fünfdimensionalen, planetarischen Schönheit zu nähren und das wird geschehen. 

Der direkte Weg zur Kommunikation mit dem Bewusstsein der Erde und dem Rück-
kopplungsschleife-System der Erde ist durch die Herz-Energie. Wir müssen zusammenar-
beiten, um die Herzen von so vielen Menschen wie möglich für die Schmerzen und Leiden 
auf dem Planeten zu öffnen. Wir müssen die Menschen auf die Blockaden in den Meridia-
nen aufmerksam machen, die Störungen im Zentrum der Erde verursachen, weil die Erde 
geheilt werden muss. Unsere Mutter ist krank und sie braucht eure Hilfe. Ich werde jetzt an 
Chief Buffalo Heart übergeben. Das ist Chief White Eagle. Wir sind alle Brüder und Schwes-
tern. Ho! 

Heya ho, hey ho, hey ho! Grüße, alle meine Worte sind heilig. Ich bin Chief Buffalo He-
art. Meine Spezialität ist die Herz-Energie und ich helfe Menschen ihre Herzen zu öffnen. Ich 
weiß, dass dieser Planet in letzter Zeit unter grossen Schmerzen leidet. Es ist eine echte 
spirituelle Errungenschaft, ein offenes Herz zu haben, es ist auch ein besonderer Entwick-
lungsfortschritt, ein offenes Herz für die Erde zu haben. Ich spreche über den Büffel, weil der 
Büffel mein Krafttier ist. Vielleicht haben einige von euch Krafttiere. Die Krafttiere sind Zei-
chen dafür, dass die Welt der Naturkräfte euch bei eurer Mission als planetare Heiler helfen 
kann. Einige von euch haben den Bären; einige von euch haben den Leoparden als Kraft-
tier. Einige der Krafttiere sind heute ausgestorben, aber in der geistigen Welt existieren sie 
immer noch.  

In der Arbeit der Büffelherz-Energie versuchen wir auch, persönliche Kraft zu sammeln, 
sodass wir Menschen lehren können, wie mächtig eure Herz-Energie in der Kommunikation 
mit dem Geist der Erde ist. Diese Kommunikation mit der Erde äußert sich in der Büffelze-
remonie, in der Feuerzeremonie und in der Pfeifenzeremonie. Wir erteilen Mutter Erde Ehre 
und Respekt. Wir fühlen uns beschenkt, dass wir auf ihrem Boden gehen können, und dass 
wir ihre Schönheit sehen können. Ihr alle kennt die große Schönheit der Erde. Denkt dar-
über nach, wie die Schönheit der Erde euer Bewusstsein erweitern kann. Einige von euch 
haben im Leben Gipfelerfahrungen gemacht und euer Bewusstsein erweitert. Ihr könnt diese 
mächtigen, höheren Bewusstseinszustände einem Sonnenuntergang auf einem Meer, ei-
nem schönen Berg, einer Morgensonne oder schönen Wolken verdanken. Ihr habt die 
Schönheit der Mutter Erde gespürt und ihr habt euer Herz für sie geöffnet. Ihr habt euren 
Geist gegenüber ihrem geöffnet und telepathisch kommuniziert, indem ihr ihre Schönheit 
bewundert habt. Denkt an die Erde als euer geliebtes Haustier. Ihr wisst, wie sehr euer Hau-
stier es liebt, von euch bewundert zu werden. Ihr wisst, wie sehr euer Haustier eure Liebe 
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will und möchte, dass ihr anerkennt, wie schön euer Haustier ist. Dasselbe gilt auch für die 
Erde. Die Erde ist gerührt, wenn ihr ihre Schönheit anerkennt, wenn ihr der Erde dankt und 
der Erde Dankbarkeit erweist.  

Ich komme aus dem Buffalo Clan und ich spreche über den Büffel, weil der Büffel den 
Ureinwohnern Nordamerikas so viel gegeben hat. Die Ureinwohner hatten große Dankbar-
keit für die Büffel. Nahrung in Form von Fleisch wurde von den Büffeln bereitgestellt. Büffel-
felle und -Häute wurden für ihre Tipis und Kleidung verwendet. Kein Teil des Tieres wurde 
verschwendet. Die einheimischen Jäger ehrten den Büffel und nahmen nur, was sie brauch-
ten. Sie fragten um die Erlaubnis von der Herde und sie beteten für den Büffel, den sie 
nehmen würden, und dankten dem Geist dieses Büffels, dass er sie mit Nahrung versorgte.  

Aber, natürlich kamen andere Menschen aus Europa, die den Büffel zum Sport jagten 
und sie jagten nicht aus Notwendigkeit. Ihre Herzen standen den Büffeln nicht offen und sie 
sahen die Jagd auf den Büffel als ein Spiel. Aber der Büffel protestierte nicht; Der Büffel ist 
ein akzeptierendes, mitfühlendes Tier. Ebenso ist die Erde ein liebender und mitfühlender 
Planet wie der Büffel. Die Erde akzeptiert und versteht, was der moderne Mensch tut. Ist es 
das nicht bewegend, dass trotz aller Schäden und Zerstörungen, die die moderne Techno-
logie auf der Erde verursacht hat, die Mutter Erde immer noch liebevoll, mitfühlend und ver-
ständnisvoll ist? Die Mutter Erde nimmt eure Gebete an, nimmt eure Zeremonien an, akzep-
tiert euer Medizinrad und nimmt eure Liebe an. Wir ehren dich, Mutter Erde, mit unseren 
Herzen. Ich bin Chief Buffalo Heart. Ho! 

Heliooo-Ah, Heeeelioooo-Ah. Grüße, ich bin Helio-Ah, eine arkturianische Führerin und 
Lehrerin. Ich arbeite mit Juliano. In diesem abschließenden Abschnitt möchte ich über das 
galaktische Konzept der planetaren Heilung sprechen und mit dem Rückkopplungsschleifen-
System der Erde arbeiten, wobei die Technik der holografischen Heilung verwendet wird. 
Holographische Energie besagt, dass der Teil das Ganze darstellt, oder besonders, dass 
der Teil auf das Ganze zugreifen kann. Bei der holografischen Heilung ist nur eine gesunde 
Zelle erforderlich, um alle anderen Zellen zu generieren und mit ihnen zu kommunizieren. 
Heilung kann von nur einer Zelle erfolgen. Natürlich braucht ihr den richtigen Ansatz und die 
richtige Energie. In planetarer, holographischer Heilung haben wir betont, dass die Planeta-
ren Lichtstädte beispielsweise eine höhere, fünfdimensionale Energie enthalten können, die 
die Grundlage für das Senden der heilenden Energie und des Lichts auf dem Planeten sein 
kann. Eine Zelle kann alle anderen Zellen betreffen; Eine Lichtstadt kann das gesamte 
Netzwerk der Städte auf diesem Planeten beeinflussen. 

Wenn ihr planetare Heilung ausübt und mit dem Rückkopplungsschleifen-System arbei-
tet, konzentrieren sich viele von euch immer darauf, was falsch ist und was korrigiert werden 
muss. Ich verstehe und respektiere diesen Ansatz und ich weiß, dass ihr nur Biorelativität 
und planetare Heilung tun würdet, um etwas zu korrigieren. Die Grundlage der planetari-
schen holografischen Heilung lautet jedoch auch: "Arbeite mit dem, was richtig ist. Finde die 
Schönheit und sende die heilende Energie von diesem Ort, der schön und im Gleichgewicht 
ist, zu anderen Orten." Eine gesunde Zelle kann alles verändern. 

Bei der planetaren holografischen Heilung machen wir Biorelativitätsübungen, wir arbei-
ten mit dem was schön ist, was perfekt ist, denn holographisch wissen wir, dass Kraft aus 
gesunder Energie auf dem ganzen Planeten verbreitet werden kann. Dieser positive Aus-
tausch wurde zum Beispiel letzte Woche in Lago Puelo gemacht, als die Mitglieder der ar-
gentinische Group of Forty daran arbeitete, aus einem sehr ausgeglichenen und kraftvollen 
spirituellen Zentrum in Patagonien, in Lago Puelo, das wunderschöne Heilungslicht auf die 
Erde zu senden. Damit ermutige ich euch, arbeitet von einem der schönen Orte aus, den ihr 
kennt. Das Rückkopplungsschleifen-System mag eure Komplimente. Die Erde sagt: "Ja, wir 
akzeptieren und wir mögen es, dass ihr die Schönheit schätzt, die die Erde für euch produ-
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ziert." Diese Sichtweise und Perspektive hat viele wichtige Auswirkungen, über die ich in 
zukünftigen Vorlesungen diskutieren kann. Meinen Segen an planetare Heiler des Lichts 
und Arbeiter des Heiligen Dreiecks.  

Ich bin Helio-Ah. Schönen Tag. 


