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8   Die Notwendigkeit der Heilung 
 
 
Heilung ist jetzt, in der Übergangsphase, in der ihr euch von euren Verhaftungen löst, 
besonders wichtig. Ihr löst euch nun von einigen Erfahrungen aus der frühen Geschichte auf 
diesem Planeten, obwohl ihr eure Wechselbeziehung zu den vergangenen Energien 
beibehaltet. Der Schlüssel zur Heilung liegt im Wechselspiel mit diesen Energien, was 
sowohl die Energie der vergangenen Leben wie auch die der Verletzungen aus der Kindheit 
beinhaltet. Die Energien sollten ins Fließen kommen. Sie sind Teil eurer Geschichte und 
eures Wesens. Die Erfahrungen, die ihr auf dem Planeten gemacht habt, sind alle von 
Bedeutung. Ihr sucht eine Einheit, eine Integration all dieser Energien. Sie werden Teil eurer 
neuen Integration bleiben. Wenn ihr dies einmal verstanden habt, werdet ihr mit den Energien 
umgehen können und sie werden euch nicht mehr beherrschen. Ihr werdet euch von ihnen 
lösen können. 
 
Wir folgen vielen von euch die ganze Zeit über. Wir sind direkt mit euch verbunden, wenn 
ihr uns ruft. Wenn ihr nicht nach uns ruft, greifen oder mischen wir uns auf keine Weise in 
eure laufenden Lebensmuster ein. Wir werden nur mit euch arbeiten, wenn ihr uns darum 
bittet und unsere Interaktion mischt sich nicht in euer Karma ein. Wir werden euch mit 
Informationen versorgen und sind bereit, wenn ihr uns ruft. Wir können alle eure 
Lebensmuster sehen. Wir sehen, wohin ihr geht, was sich in Entwicklung befindet und wie 
sich eure physischen Körper entfalten. Wir sind sehr an eurer Gesundheit interessiert. Ihr 
könnt uns insbesondere anrufen, damit wir euch in eurer gesundheitlichen Entwicklung 
unterstützen können.  
 
Wir beobachten, wie ihr mit physischen Krankheiten und anderen physischen Problemen 
umgeht. Wir sind uns eurer physischen Grenzen bewusst. Wir wissen auch, dass ihr in der 
Lage seid, diese Grenzen zu überwinden, wenn ihr euch den höheren Ebenen zuwendet. Es ist 
wichtig für eure Entwicklung, dass ihr lernt, innerhalb eurer Grenzen auf der physischen 
Ebene zu wirken. Ihr seid jedoch alle in der Lage, eure physischen Probleme, die ihr 
gegenwärtig habt, zu überwinden. 
 
Ein Aspekt unserer Mission liegt darin, euch bei der Heilung zu unterstützen. Wir führen 
Heilungen mit einer Methode durch, bei der wir euch bitten, euch ätherisch durch einen 
Korridor hinauf zu unserem Schiff zu projizieren, damit wir mit euch arbeiten können. Eure 
gesundheitlichen Probleme können zeitweise sehr lästig sein, wie ihr ja wisst. Manche von 
euch haben besonders komplexe Gesundheitsprobleme, doch sie sollten euch nicht daran 
hindern, euch zum Ziel des höheren Bewusstseins und zur interdimensionalen Arbeit hin zu 
entwickeln. Es ist sehr wichtig für euch, dies zu verstehen. 
 
Wir sind uns der Probleme mit dem Immunsystem, die viele von euch haben, bewusst. Einige 
von euch fühlen diesen Kompromiss in ihrem Immunsystem bereits. Es ist eine 
Herausforderung für euch auf diesem Planeten in einer stabilen Gesundheit zu bleiben. Das 
ist auch ein Grund, weshalb wir euch bitten, uns in den Korridoren aufzusuchen, in denen wir 
euch dabei helfen können, vieles der Dichte und der negativen Energie, die euch zu schaffen 
machen, zu bereinigen.  



 
Es sind neue arcturianische Schiffe in eurem Sektor eures Sonnensystems aus dem 
arcturianischen Gebiet eingetroffen. Wir sandten spezielle Lichtschiffe, spezielle 
Heilungsenergie und spezielle Heiler, um denjenigen zu helfen, die um unsere Unterstützung 
bitten. Es ist uns sehr daran gelegen, euch zu unterstützen und wir wissen, dass der direkteste 
Weg über die Heilung geht. Wir verfügen über die Technologie und wir besitzen die 
mentalen und spirituellen Fähigkeiten, um direkt mit euch zu arbeiten. 
 
Wir sind auch auf Seelenregeneration spezialisiert. Es gibt Seelen, die auf Grund ihrer 
Dunkelheit, Bösartigkeit und Dichte erscheinen, um in einen Zustand der völligen 
Vernichtung zu gelangen. Manche meinen, dass diese Seelen ausgelöscht wären. Wir 
arbeiteten jedoch auch mit Seelen, die bösartige Anführer haben, mit der Methode der 
Seelenregeneration. Die Seelen können durch spezielle Unterstützung und Arbeit wieder 
regeneriert werden. Es ist wichtig, dass diejenigen, die mit Seelenregeneration arbeiten, 
äußerst fokussiert bleiben und engen Kontakt mit ihrer Gruppenseelen- Energie beibehalten. 
Wir haben mit ganzen Gruppen gearbeitet und auch mit ganzen Planeten, die durch 
Atomwaffen und Atomunfälle vernichtet wurden. Sie benötigten die Seelenregeneration sehr 
dringend. 
Heilung auf den arcturianischen Schiffen 
 
 
Unsere Heilungsmethoden haben mit der Ausrichtung eurer Schwingungen und der 
Reinigung eurer Körper zu tun. Wir haben eine direkte Verbindung zu euch, indem wir einen 
interdimensionalen Korridor zur Verfügung stellen und indem wir unsere Schiffe in einen 
Raum über eurer physischen Gegenwart bringen. Wir senden einen Lichtstrahl herab, um 
euch dabei zu helfen, euch zu reinigen, euch lichtvoller zu fühlen und in Kontakt mit euch 
selbst zu kommen. Wir können euer ätherisches Selbst anheben und diesen Teil auf unser 
Schiff bringen. An Bord verwenden wir eine Heilungsbibliothek und Heilungskammern, um 
eure Energie zu aktivieren und aufzuladen. Ihr könnt euch auch wieder mit früheren Zeiten 
und anderen Seelenleben verbinden, wenn ihr bei uns seid.  
 
Wenn ihr auf unseren Schiffen geheilt werden möchtet, müsst ihr die Gedankenprojektion 
anwenden. Ihr müsst euch selbst mittels Gedanken auf unsere Schiffe projizieren können. 
Dies ist ein wichtiger Aspekt. Wir verwenden eine sehr fortgeschrittene Technik der 
Meridiantherapie auf unseren Schiffen. Statt der Verwendung von Nadeln setzen wir unsere 
Gedanken ein, um bestimmte Energiewellen zu platzieren. 
 
Ihr verbindet euch nun mit uns, indem ihr diese Worte lest. Wir können euch auch Klänge 
geben, mit denen ihr in euren Meditationen arbeiten könnt. Wir bevorzugen es mit euch in 
einer Kammer zu arbeiten. Wir bitten euch darum, euch selbst mittels Gedankenprojektion in 
die Kammer zu versetzen und dann können wir euch und die Kammer ganz einfach 
hochnehmen. Ihr könnt euch die Kammer als eine Art exotische Telefonzelle vorstellen. Sie 
ist oben rund und ihr könnt einen Stuhl, oder was immer ihr wünscht, hineinstellen. Ihr könnt 
euch auch vorstellen, dass sie farbige Fenster- scheiben hat. Wir möchten, dass ihr den Klang 
unseres Namens, die Arcturianer, verwendet, um euch auf uns auszurichten. 
 
Einige von euch hatten bereits Erfahrungen auf unseren Schiffen, doch diese waren nicht so 
intensiv wie ihr es euch gewünscht habt. Es erfordert eine bewusste Verpflichtung eurerseits, 
um uns zu gestatten, mit euch zu arbeiten. Wir bevorzugen es, mit euch in einem bewussten 
Zustand zu arbeiten. Ihr könnt mit einer bewussten Bitte um Heilung beginnen und euch dann 
Schlafen legen, statt während des tiefen Schlafes in eine Heilungskammer gebracht zu 



werden. Wir finden, dass wir effektiver mit euch arbeiten können, wenn ihr diese 
Vereinbarung mit eurem eigenen freien Willen trefft. Wir können dann mehr erreichen. Wir 
verfügen über spezielle Heilungszentren, die Klangwellen einsetzen, um mit der Energie 
eurer Organe zu arbeiten. Ein großer Teil unserer Heilung bezieht sich auf die Organenergie 
und auf Organprobleme. Es ist unsere Heilungsspezialität. 
 
Wir bitten euch nun, eure spirituelle Energie zu erhöhen und in unseren interdimensionalen 
Korridor direkt über eurem Kopf zu kommen und den Bereich unseres Schiffes, den wir den 
blauen Raum nennen, zu betreten. Der blaue Raum ist für die Heilung und Verjüngung 
vorgesehen. Wir haben Stühle für euch in der Kammer bereitgestellt. Ihr empfangt ein 
intensives blaues Licht, eine liebevolle spirituelle Energie, die euch jetzt durchströmt. Sie ist 
wunderbar warm und liebevoll. Sie aktiviert Energie für euch. Uns wurde von den 
Andromedanern gezeigt, wie man das blaue Licht aktiviert. Wir bringen immer mehr blaues 
Licht in euer Aurafeld. Es ist sehr kraftvoll; eine blaue Heilungsenergie, eine telepathische 
Form von Energie. 
 
Schaut, während ihr in dem blauen Raum sitzt, auf die Wand vor euch. Wir geben euch einen 
Ausblick auf die Galaxie. Ihr könnt auch die verschiedenen Farben des Sterns Arcturus 
erkennen, der nun sehr nahe ist. Ihr schaut durch ein spezielles Fenster, so dass euch keine 
schädlichen Auswirkungen der Strahlen von Arcturus treffen. Dies ist eine sehr kraftvolle 
Methode der Aktivierung - sich mit dem gewünschten Stern, mit dem ihr euch verbinden 
möchtet, zu identifizieren und dann die benötigte Energie aufzunehmen. 
 
Wisset, dass euer Kronenchakra jetzt mit blauem Licht durchströmt ist, dem Licht der 
spirituellen Einsicht. Es ist in euch verankert. Das blaue Licht verändert sich von leichtem 
Blau zu einem tiefen Blau. Es beinhaltet das leichte und das tiefe Blau. Bei diesen Farben 
wird das leichte Blau nicht durch das tiefe Blau ersetzt. Es wird keine Oktave ausgelöscht, 
sondern einfach hinzugefügt.  
 
Die Schwingung der Erde in der dritten Dimension ist eine niedrigere Schwingung. Eure 
höheren Energien werden stetig durch den dreidimensionalen irdischen Prozess aufgezehrt. 
Wir kennen die niedrigere Schwingung der Erde und wie sie die Energie herabzieht. Daher 
müsst ihr euch so oft wie möglich aufladen. Ihr benötigt viel mehr Einheiten des blauen 
Lichtes aus der blauen Kammer. Ihr werdet gerne regelmäßig zu dieser Heilungskammer 
kommen. Wenn ihr regelmäßig die blauen Heilungskammern aufsucht, werdet ihr schließlich 
in der Lage sein, eine höhere Oktave des blauen Lichtes aufrechtzuerhalten. Dies ist Teil der 
notwendigen Aufstiegsarbeit - eine höhere Oktave zu erlangen, damit ihr euch stabilisieren 
könnt. Es ist sogar für uns notwendig, regelmäßig die blauen Heilungskammern aufzusuchen, 
um unsere Schwingung beizubehalten. 
 
 
Persönliche Clearings 
 
Viele von euch erinnern sich noch nicht an ihre Vereinbarungen und Anweisungen, die sie 
erhielten, bevor sie in die dritte Dimension auf Erden kamen. Es stimmt jedoch, dass ihr euch 
freiwillig für diese Mission gemeldet habt und dass ihr tief in euren Herzen Unterstützung 
und Dienst in höchstmöglicher Weise leisten möchtet. Viele von euch arbeiten sehr hart an 
ihren eigenen persönlichen Clearings. Dies hat mit der Überwindung eures Karmas und 
persönlicher Probleme zu tun. Es beinhaltet auch die Öffnung eurer Chakren und 
Energiefelder, um Kontakt mit der fünfdimensionalen Energie zu erlangen. Für viele von 



euch ist es eine große Herausforderung, ihre persönlichen Probleme zu handhaben und diese 
Probleme durch das Helfen anderer und dem Dienst an der Erde zu überwinden. 
 
Wir möchten alle, die persönliche Schwierigkeiten haben, ansprechen. Wir nehmen eure 
persönlichen Probleme wahr. Wir haben Verständnis für eure Situation und fühlen mit euch. 
Wir wissen, dass es keinen hohen Prozentsatz an Lichtarbeitern auf diesem Planeten gibt. 
Jeder Einzelne von euch ist äußerst wertvoll. Je mehr ihr von euren persönlichen Problemen 
überwunden habt und je geklärter ihr seid, umso besser wird eure Transmitter-Fähigkeit für 
diese fünfdimensionale Energie sein. 
 
 
 
 
 
Wir werden euch Richtlinien zur Unterstützung von Clearings jeglicher Energiearten, die 
euch behindern, geben.  
 
1. Öffnet dazu zunächst euer Herzchakra weit.  
 
2. Stellt dann eine Energieverbindung zwischen eurem Dritten Auge und eurem Herzen her.  
 
3. Projiziert als nächstes geistig ein Datum in die Zukunft, an dem ihr die vollständige 
Überwindung der Schwierigkeit haben möchtet. Dies kann in 30 Tagen, 50 Tagen oder 
ähnlich sein.  
 
4. Erzeugt dann einen Lichtweg von diesem gegenwärtigen Moment zu eurem gewählten 
Datum hin.  
 
5. Wenn ihr dieses Datum über den Lichtweg erreicht habt, kreiert die Überwindung des 
Problems in eurem Geist und projiziert sie auf diesen Punkt. 
 
6. Sendet von diesem projizierten Datum aus einen Energiestrahl zu einem arcturianischen 
Raumschiff, das sich im Jupiterkorridor eures Sonnensystems befindet. Indem ihr uns diesen 
Strahl sendet, gebt ihr uns die Erlaubnis, Energie in euren Lichtweg zu schicken, um euch 
damit zu unterstützen. 
 
7. Empfangt von uns die Verbindung von unserem Raumschiff zu euch hin, was diesen 
Energieweg vervollständigt.  
 
8. Haltet den Energiefluss aufrecht! 
 
In vielen Fällen kann das Problem durch die hohe Energie und die erweiterte Perspektive 
überwunden werden. Wenn ihr euer Herz mit eurem Dritten Auge verbindet, seid ihr auch in 
der Lage, das Karma, welches mit eurem Problem verbunden ist, zu lösen. Es wird euch nicht 
weiter belasten. Die meisten eurer Probleme können in einem Zeitraum von 6 Wochen gelöst 
werden. Wir wissen, dass dies phänomenal klingt, aber es gibt nur wenige Probleme, die wir 
bei Lichtarbeitern gesehen haben, die sich nicht innerhalb von 6 Wochen lösen lassen.  
 
Sicherlich können wir uns nicht in euer Karma einmischen. Doch mit der Methode, die wir 
euch angegeben haben, liegt die Verantwortung bei euch. Ihr bittet uns dabei darum, euch 



Energie zu senden, die euch unterstützen wird. Dies ist keine Einmischung. Wir arbeiten 
einfach auf Grund eurer Bitte mit euch. 
 
 
Tachyonen - Energie 
 
Die Tachyonen - Energie ist eine pulsierende Energie, die der zugrunde liegenden 
Energiekraft des Universums sehr ähnlich ist. Ihr werdet die gleiche pulsierende Bewegung 
im menschlichen Herzen und im Aurafeld finden. Die Tachyonen - Energie, die in unserer 
Galaxie verwendet wird, ist eine Kraft, die einige mit der universellen Chi - Energie 
verglichen haben. Die Tachyonen - Heilung richtet sich auf die Nutzung des Chi, der 
Lebenskraft, aus. Die Chi - Energie kann in Steine und andere Gegenstände eingebracht 
werden und dann in die zellulären Strukturen, wie den menschlichen Körper, übermittelt 
werden.  
 
Die Tachyonen - Energie in Felsen ähnelt der Energie, die in Kristallen gefunden wurde. 
Wenn ihr einen Kristall besitzt, könnt ihr eure Energiemuster auf den Kristall übertragen, der 
die Gedanken wie eine mentale Energieübertragung aufnimmt. Die Kristalle müssen gereinigt 
werden, um negative Gedankenmuster zu entfernen. Bei der Arbeit mit der Tachyonen - 
Energie muss der Stein jedoch nicht gereinigt werden, da Tachyonen - Gegenstände Chi - 
Energie beinhalten und erzeugen. Und im Gegensatz zu Kristallen, benötigen Tachyonen - 
Steine keine Programmierung.  
 
Die Tachyonen - Energie erfüllt eine Notwendigkeit zur Übertragung von heilender 
Lebenskraft-Energie, welche bei Kristallen nicht vorhanden ist. Diese Lebenskraft-Energie 
kann Starseeds und Heilern helfen, indem sie denjenigen, die sich für den Aufstiegsprozess 
öffnen, eine stärkere Einheit und Balance gibt. Die Tachyonen - Steine können eure 
spirituelle Arbeit beschleunigen, indem sie die Schwingungen eures mentalen und aurischen 
Feldes erhöhen. Wenn ihr mit den Tachyonen - Impulsen resoniert, wird eure Schwingung 
erhöht. Während der Meditation werdet ihr dann in der Lage sein, diese höhere Schwingung 
entsprechend herzustellen. Das Ziel liegt darin, die Tachyonen - Energie dazu zu nutzen, 
tiefere Bereiche des Bewusstseins zu erschließen. Und schließlich werdet ihr in der Lage 
sein, diese Zustände auch ohne Tachyonen - Steine zu erreichen. 
 
Die Quellen der Tachyonen - Energie liegen tatsächlich außerhalb eures Sonnensystems. Die 
Energie tritt durch kosmische Kräfte, durch Kometen usw. ein. Der Begriff ”Tachyon” 
verweist auf den gleichnamigen Stern, der vielen galaktisch Reisenden bekannt ist. Man hält 
dieses Sternensystem für die ursprüngliche Quelle dieser Energie. Das Wissen über die 
Tachyonen - Energie und die Technologie, für die sie eingesetzt wird, ist jetzt sehr wichtig 
und praktikabel für euch. Ihr werdet verschiedene Methoden, einschließlich der Tachyonen - 
Methode, zur Beschleunigung eures Prozesses erlernen.  
 
Was wir nun sagen, ist sehr wichtig: Ihr werdet es alle für sehr wichtig halten, eure 
Energiefelder zu beschleunigen. Wenn ihr euch nicht beschleunigt, wenn ihr physisch oder 
mental in irgendeiner Weise stockt, ist dies ein Zeichen dafür, dass ihr eine Beschleunigung 
braucht. Fürchtet euch nicht vor dieser Beschleunigung. Am Besten ist es, auch eure 
Verbindungen zu intensivieren - eure Kontakte zu euren führenden Wesen und 
Außerirdischen zu intensivieren. Es ist einfach so, dass viele von euch in niederen 
Energiemustern stecken. Es ist sehr schwierig, hier ohne Hilfe herauszukommen, daher 
zögert nicht, die Kontakte die ihr zu uns habt, auch zu nutzen.  
 
 
 


