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Homo Omega Bilder 

Von David K. Miller 
 

Wir hatten unsere Mitglieder gebeten, eine künstlerische Zeichnung einzureichen, wie 
sie Homo Omega sehen. Homo Omega ist der arkturianische Name für die nächste 
Evolutionsstufe des Homo Sapiens. Im Wesentlichen beinhaltet Homo Omega ein hö-
heres, fünftdimensionales Bewusstsein, das sich in einer menschlichen Form manifes-
tiert. Dies würde die Fähigkeit einschließen, Einheitsbewusstsein zu erfahren und in der 
Lage zu sein, sich mit der fünften Dimension zu verbinden und diese Energie auf die 
Erde zu bringen. Ehrlich gesagt war ich überwältigt von den positiven Antworten, die ich 
von vielen unserer Mitglieder erhielt, als wir sie baten, ihre Ideen und Bilder von Homo 
Omega einzureichen. Soweit ich weiß, sind die Arkturianer die erste höherdimensionale 
Gruppe, die Starseeds fördert und ihnen hilft, diesen evolutionären Schritt in der 
Menschheit umzusetzen. 

Ein evolutionärer Fortschritt der Menschheit ist nach Ansicht der Arkturianer die einzige 
Möglichkeit, den Planeten zu heilen. Die Erschaffung einer Figur oder eines Modells zur 
Darstellung des Homo Omega stieß bei unseren Mitgliedern auf sehr positive Reso-
nanz. Ich habe diese Einschätzung auf die Anzahl der ausgezeichneten Zeichnungen 
und Antworten gestützt, die ich erhalten habe. Die Leute bzw. die Mitglieder, die die 
Zeichnungen eingereicht haben, haben offensichtlich viel Mühe, Zeit und Gedanken in 
die Zeichnungen gesteckt. Das Biorelativitäts-Komitee, zu dem auch ich, Jane und 
Janine gehören, hatte einen Wettbewerb vorgeschlagen, um zu sehen, welche Mitglie-
der das repräsentativste Bild des Homo Omega erstellen und einreichen würden. Aber 
nachdem das Komitee die Bilder überprüft hatte, entschieden wir, dass jedes einge-
reichte Bild einen großen Wert hat und jedes Bild einen wichtigen Aspekt von Homo 
Omega darstellt. Wir haben für den 19. Juni eine weltweite Meditation geplant, um uns 
auf dieses Bild zu konzentrieren und der Gruppe der Vierzig zu helfen, Homo Omega 
zu manifestieren. Cosmin hat ein wunderschönes Video vorbereitet, das all diese ein-
gereichten Bilder zusammenführt. In unserer geplanten weltweiten Meditation am 19. 
Juni wurden alle eingereichten Bilder gezeigt.  

Diese Bilder werden uns bei unseren Gruppenbemühungen helfen, Homo Omega so 
schnell wie möglich auf der Erde zu verwirklichen. Ich bin stolz und beeindruckt von der 
Resonanz unserer Mitglieder auf unseren Homo Omega-Wettbewerb. Wir müssen wei-
terhin nach neuen Ideen und Methoden suchen und diese umsetzen, um unsere Arbeit 
zur Entwicklung und Beschleunigung des Homo Omega für die planetare Heilung weiter 
auszubauen. 



2 
 

Februar 2021 

 
Bericht über die Planetaren Lichtstädte 

 

Robert Maldonado 
Internationaler PCOL Koordinator 

rrmaldo@gmail.com 

 
 

Juni 2021 

Was ist neu in der Welt der Planetaren Lichtstädte (PCOL)? Setzt euch eure Sonnen-
brille auf, denn die Welt wird viel heller! Letzten Monat haben wir eine neue Planetare 
Lichtstadt in Sonora, Mexiko, und ein Meereslichtreservat in Valencia, Spanien, hinzu-
gefügt. Im Juni kommen neue PCOLs in Peru und in den Niederlanden, im Juli in Costa 
Rica und Brasilien, dazu. 

Was sich vor unseren Augen in einer beispiellosen Zunahme unserer Gemeinschaft 
entfaltet – insgesamt 8 neue PCOLs und eine PORL im Jahr 2021, ist eine Fortsetzung 
des Wachstumstrends des letzten Jahres. Es gibt jetzt großes Interesse an dem Projekt 
mit Menschen, die von der Idee bestärkt wurden, in ihren Gemeinden heilige Räume zu 
schaffen, ihre Shamballa, um die Energie der fünften Dimension zu halten. Wir sind so 
gesegnet und der Planet auch, wenn wir gemeinsam auf diesem hellen Weg der zu-
künftigen Erde reisen! 

Ich bin auch beeindruckt von den schönen Namen unserer beiden neuen Städte: Ben-
dito Jerusalem bedeutet „Gesegnetes Jerusalem“, in der Bibel bekannt als die Stadt des 
Herrn, der Gerechtigkeit und Wahrheit, der Vollkommenheit der Schönheit und der 
Freude der ganzen Erde, und heute ein Kultzentrum für das Christentum, Judentum und 
den Islam. Der Name „Cestáceos“ für das PORL in Valencia würdigt die besondere 
Verbundenheit mit den Delfinen der Region und dem Partnerreservat in Barcelona. 
Diese Namen tragen die einzigartige Energie und Schwingung dieses heiligen Raums 
– eine Energie, die wir erschaffen und die wir mit unseren Partnerstädten und dem glo-
balen Netzwerk teilen können. 

Juliano sagt uns, dass die Planetaren Lichtstädte auch einige wichtige Geschichten ha-
ben und dass wir diese vergangene Energie anerkennen, festhalten und damit arbeiten 
müssen. Bedenkt die Möglichkeit, dass jede aktivierte Planetare Lichtstadt keine zufäl-
lige, sondern eine kausale Entscheidung war. Dieses Konzept legt nahe, dass Aktivie-
rungen nicht nur eine „gute Idee“ sind, sondern eine notwendige Heilung und Erleuch-
tung. 

Vielleicht haben einige dieser Orte eine Geschichte (ein altes Ereignis oder einen alten 
Prozess) erlebt, die nach einem heilenden Licht verlangt. Zum Beispiel kann es ein Ort 
gewesen sein, an dem Gewalttaten stattgefunden haben – Schlachten, Erdbeben oder 
Seuchen – oder von früheren Völkern als heilig anerkannt worden war. Wie auch immer, 
es mag viel Geschichte an diesem Ort geben, sodass die PCOL-Aktivierung dazu kam, 
die Energien oder Seelen zu bewegen, die möglicherweise im Übergang stecken ge-
blieben sind. Mit dem Auftauchen der fünftdimensionalen Energien können Portale 
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geöffnet werden, die es ihnen ermöglicht, ihre Reise in eine höhere Evolution fortzuset-
zen. Es gibt viele Situationen, die vor Jahrhunderten ihre Energien und Ereignisse ver-
lassen haben, die uns auch jetzt noch beeinflussen und unser Licht brauchen. 

Zum Beispiel wies Juliano bei der Aktivierung des Cuilcuilco PCOL in Mexiko-Stadt im 
Jahr 2010 darauf hin, dass sich im Norden das Nationale Institut für Pädiatrie befindet, 
dessen Bedeutung die Heilung unseres inneren Kindes ist, und der Campus der Natio-
nalen Autonomen Universität von Mexiko, der wichtigste in Lateinamerika, der mit dem 
Wissen der Menschheit verbunden ist. Eine weitere Ecke des PCOL ist das erste Ein-
kaufszentrum von Mexiko-Stadt, das sich auf Geld als dreidimensionales Element be-
zieht, das die Welt durch den Handel bewegt. Auf der linken Seite des PCOL befindet 
sich das Olympische Dorf, heute ein Wohngebiet, das 1968 zur Unterbringung der Ath-
leten der Olympiade erbaut wurde, was die Vereinigung mit der Fitness des Menschen 
in Bezug auf die Gesundheit des Körpers bedeutet, um seinen Geist perfekt zu beher-
bergen. Das PCOL speist derzeit Energie der fünften Dimension und stärkt diese vier 
Darstellungen der Menschheit und hat sich in andere Teile der Stadt ausgebreitet. 

So könnt ihr in Gruppenmeditationen über vergangene Errungenschaften eurer Stadt, 
ihre Energien und ihre Geschichte sprechen. Diese Informationen können verwendet 
und mit anderen Städten geteilt werden, und ihr könnt feststellen, dass eine neue Ver-
bindung entsteht, die euch in der Geschwisterschaft vereint. 

Schließlich erinnert uns Juliano daran, dass wir, so wie wir in unserer persönlichen Ar-
beit unser positivstes zukünftiges Selbst visualisieren können, dasselbe mit unseren 
Planetaren Lichtstädten tun können. Stellt euch die positivste Zukunft in eurer Stadt vor 
und seht sie. Wie würde sie aussehen und wie fühlt es sich an? Was für Menschen 
leben hier? Welche Werte und Wünsche haben sie? Wie sieht die Zukunft der Stadt 
aus? 

Betrachtet die großartigen Menschen, die die Stadt besucht oder in ihr gelebt haben, 
und stellt euch vor, dass ihre Energien immer noch heiligere Energie für die Stadt und 
ihre Zukunft schaffen. Dies ist eine sehr kraftvolle Übung, um neue Energie in eure Stadt 
zu bringen. 

Während wir wachsen, ist dies somit eine großartige Gelegenheit, um die Energie un-
serer Planetaren Lichtstadt zu erschaffen und zu maximieren, indem wir mit den ver-
gangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Energien unserer Städte arbeiten.  

Denkt daran, dass alle GOF-Mitglieder zum monatlichen globalen PCOL-Netzwerktref-
fen eingeladen sind. Unser nächstes Treffen ist für den 27. Juni geplant und wir werden 
eine Sonderpräsentation des PCOL in Herisau, Schweiz, haben. Lasst uns mit unseren 
Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt in Verbindung treten. Ihr müsst nicht in 
einer Planetaren Lichtstadt leben, um teilnehmen zu können. Eure Energie ist nützlich 
und willkommen und auch ihr empfangt Energie und Licht.  

Segen, 

Bob  
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Treffen mit unseren globalen Mitgliedern 

Rose McNair, Neuseeland 

Mein Name ist Rose McNair. Ich lebe in Auckland, Neuseeland. 
Ich wurde in Durban, Südafrika, geboren, zog aber in meinen spä-
ten Teenagerjahren nach Johannesburg und etwa 10 Jahre später 
nach Neuseeland. Ich bin selbständig, Buchhalterin und Ausbil-
dungsberaterin. Ich arbeite ehrenamtlich als Radiosprecherin 
beim lokalen Radiosender in Howick, East Auckland. Ich habe eine 
wunderschöne Tochter, die bald 30 wird. Natürlich habe ich den 
„Beautiful Baxter“, meinen fast 3-jährigen Hund. Er ist ein mit Neu-
seelands Huntaway gekreuzter Deutscher Schäferhund und ein 
großartiger Freund. 

Meine spirituelle Reise begann schon in jungen Jahren, ich war immer in der Lage, 
Dinge auf spirituelle Weise zu sehen und zu fühlen, und verschiedene Mitglieder der 
Familie versuchten, dies aus mir zu „auslöschen“. Viele meiner Kindheitserfahrungen 
zwangen mich, Antworten auf Fragen zu suchen wie „Was habe ich hier gemacht?“ „War 
ich in der richtigen Familie?“ und warum ich das Gefühl hatte, nicht zu den Meinen zu 
gehören. 

Ich war 15, als ich Christin wurde. Ich habe viele Jahre die Pfingstgemeinde besucht. 
Ich habe mich in dieser Gruppe viele Jahre lang in meinem spirituellen Wachstum her-
vorgetan. Im Jahr 2007 begann ich mich mit den Lehren und Verhaltensweisen des 
Pfarrers unwohl zu fühlen. Ich suchte nach der Antwort in mir und mein inneres Wesen 
schlug vor, dass es an der Zeit sei, die Kirche zu verlassen. Beim Verlassen ließ ich mir 
Zeit, aber die genauen Gründe, weshalb ich ursprünglich dachte, ich sollte gehen, 
tauchten wieder auf. Ich verließ die Pfingstgemeinde und besuchte andere Kirchen und 
hatte immer noch das Gefühl, dass es falsch war. Irgendwann bin ich einfach zu Hause 
geblieben. 

Damals traf ich einige interessante Leute, darunter meinen Nachbarn, der von „Gesprä-
chen mit Gott“ und „Ein Kurs in Wundern“ sprach. Damals begann ich, was ich als die 
„Reise zu mir selbst“ bezeichne. Auf dieser Reise habe ich erkannt, dass es in Ordnung 
war, dass ich mich auf der Erde nie zu Hause gefühlt habe, weil es nicht meine Heimat 
ist. ICH BIN GALAKTISCH! Ich schreibe und sage es kühn, denn als ich das zum ersten 
Mal dachte, war ich verlegen und schockiert über meine Kühnheit. ICH LIEBE DIE 
ERDE, ich liebe die Kreaturen, die Wesen und die Menschen auf diesem Planeten, aber 
ich gehöre nicht dazu. Ich habe keine vollständige Erinnerung daran, woher ich komme, 
und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich viele Leben gelebt habe und auf vielen 
Missionen hier auf der Erde und anderswo in der Galaxis gewesen bin. Ich denke je-
doch, dass ich aufgrund meiner vielen Leben/Missionen hier auf der Erde eine starke 
Verbindung und Liebe zu GAIA habe.  

Meine erste Erkenntnis über Wesen von anderen Planeten und als Starseed war, als 
ich Barbara Maciniak fand, die die Plejaden channelt. Und ich hatte das Gefühl, in der 
Vergangenheit bei ihnen gewesen zu sein. Ich habe meine arkturianische Verbindung 
nie gespürt, bevor ich der Gruppe der Vierzig beigetreten bin. Ich bin so froh, sie zu 
kennen. Ich empfinde so ein großes Gefühl der Liebe und Fürsorge von ihnen. Ich liebe 
es, mit euch allen und den Arkturianern zu arbeiten. Seit ich der Gruppe der Vierzig 
beigetreten bin, bin ich mir sicher und offener geworden, dass ICH GALAKTISCH BIN. 
Vielen Dank an David, Janine, Jane und den Rest der Gruppe für ihren Beitrag zu mei-
ner Reise! Ich glaube, dass Liebe immer gewinnt und wenn ihr allen Dingen, Menschen 
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und Orten Liebe schenkt, werdet ihr eher früher als später eine positive Reaktion sehen. 
Haltet das Licht und behaltet den Glauben. 

Ich habe die GOF durch meine Radioarbeit gefunden. Ich habe vor ein paar Jahren 
beschlossen, das Programmmodell meiner Show zu ändern, das nennt sich Friday Fri-
Up. Ich habe ein echtes Herz für die Gemeinschaft und Menschen und habe diese Platt-
form durch meine Arbeit im Radio immer erreicht. Ich wollte jedoch Selbstliebe, Medita-
tion, Selbstgespräche und Liebe in das Programm einbringen. Vor allem, dass vieles 
von dem, was mit den Leuten und der Schöpfung der ERDE geschah, so dringend nur 
gutes Zeug brauchte. Also fing ich an, lokale und globale Leute aus der Gemeinschaft 
einzuladen, die Dinge für die Gemeinschaft taten, die diese Konzepte verbesserten. So 
fand ich Janine Malcolms Ausschreibung in der Lokalzeitung, die zur Sonntagsmedita-
tion einlud. Ich war bei einem der PCOL-Treffen dabei und so bin ich hier. Ich begann, 
an den Meditationen der kostenlosen Telefonkonferenz teilzunehmen, um zu sehen, 
worum es ging. In den 2 Monaten, in denen ich den Meditationen zuhörte, wurde mir 
klar, dass ich als nächstes bei der Gruppe der Vierzig und mit euch allen und den Ark-
turianern arbeiten sollte. Davor arbeitete ich allein für den Planeten, es war an der Zeit, 
meinen Stamm zu finden und das Universum hat mir sicherlich geholfen, also bin ich 
der Gruppe der Vierzig beigetreten. Ich habe in letzter Zeit bemerkt, dass, wenn ich 
Anfragen an das Universum mache, z.B. Wenn die Katze von jemandem verschwunden 
ist, kehrt die Katze nach Hause zurück … mmm frage ich mich dann, ob da etwas dran 
ist? 

 

Starseed Beratung  

Liebe Gudrun, 

Ich denke, der Aufstieg ist am Horizont und ich möchte mit der ersten Welle gehen. 

Wenn ich jedoch über meine Qualifikationen nachdenke, weiß ich, dass ich zurückblei-
ben werde, um ihn vielleicht in einem anderen Leben zu erarbeiten! Meine Freunde 
sagen, dass ich Opferdenken habe, aber ich sage ihnen, dass ich realistisch bin. 

Ich habe nichts anzubieten, keine spirituellen Gaben, ich weiß, dass ich depressiv bin 
und mich hässlich, fett und wertlos fühle. Keine fünfte Dimension würde mich haben 
wollen, da bin ich mir sicher! Ich bitte die Geistführer um Hilfe und es kommt nichts! Ich 
glaube nicht, dass du mir helfen kannst, aber ich möchte hören, was du zu sagen hast. 

Wertlos 

 

Liebe Freundin, 

Ich stimme zu, dass du depressiv bist und anscheinend die negativen Seiten der Dinge 
in deinem Leben betrachtest. 

Für den Aufstieg bereit zu sein, erfordert keine Perfektion. Nach dem Aufstieg gibt es 
Hilfe, um die Lektionen der Seele zu vollenden, und es gibt göttliche Gnade. Du bist dir 
deiner Mängel sehr bewusst, wie du sie siehst. Du hast immer noch Zeit, dich selbst zu 
heilen und dich mental, physisch, spirituell und emotional auszugleichen. Welche dieser 
Bereiche müssen geheilt werden und was bist du bereit zu tun, um sie zu heilen? 

Du hast erwähnt, dass du depressiv bist und dich wertlos fühlst. Dies sind Hinweise 
darauf, dass der Emotionskörper angeschlagen ist. Du könntest in dir selbst die tieferen 
Ursachen deines unglücklich-Seins erforschen. Das ist Arbeit, die du tun kannst. Ich 
habe Vertrauen in dich. 
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Du bist doch ein erwachtes Starseedt!  

Liebe und Segen, Gudrun 

Mitgründerin der Gruppe der Vierzig 
gudrunaz@yahoo.com 

 
 
 

 

 

BERICHT DES ÄLTESTENRATES 
von Juliano 

Das Medizinrad und die Sternenfamilie 

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass dies der erste einer Reihe von 10 Artikeln aus 
Channelings von 2011 von Chief White Eagle und Juliano durch David K. Miller ist. Diese Infor-
mationen sind für unsere planetaren Heilungsprojekte relevant, und wir möchten unsere Mit-
glieder erneut auf diese Informationen aufmerksam machen, zumal wir eine große Anzahl 
neuer Mitglieder haben, die diesen Vortrag möglicherweise noch nie gelesen haben. Für die 
letzte Fortsetzung werden wir aktualisierte Informationen zum Medizinrad hinzufügen, die 
uns kürzlich von Juliano zur Verfügung gestellt wurden. 

Teil 9 

Ihr alle habt genug Polarisierung erfahren. Ich weiß, dass viele von euch entdeckt ha-
ben, dass Polarisierung ermüdend ist. Es verschleißt die Systeme. Begrüßt jede Gele-
genheit, Harmonie zu erleben. Wisst, dass das Medizinrad euch helfen kann, Harmonie 
mit euren persönlichen Inkarnationszyklen, mit der Erde und mit der Galaxie zu erfah-
ren. Wir sind besonders daran interessiert, mit dem Medizinrad zu arbeiten, um der Erde 
harmonische Energie zu verleihen. Wir wissen, dass unsere Gebete stärker sein kön-
nen, wenn sie im Medizinrad verrichtet werden. 

Ich sehe viele neue Medizinräder, die sich rund um den Planeten entwickeln. Ich sehe 
viele der Medizinräder, die bereits in der Gruppe der Vierzig existieren, um verbunden 
zu werden. Denkt jetzt an euer eigenes Medizinrad. Ich weiß, dass viele von euch jetzt 
ein Medizinrad haben. Denkt in diesem Moment daran. Wenn ihr kein Medizinrad habt, 
dann stellt euch vor, wo ihr eines platzieren möchtet. Ihr könnt es in euer Haus stellen. 
Es kann sogar in eurem Wohnzimmer gebaut werden. Es könnte in eurem Hinterhof 
gebaut werden. Visualisiert das Medizinrad, das ihr habt oder haben werdet, und ver-
bindet euch mit diesem harmonischen Licht und dieser harmonischen Energie in diesem 
Rad. Lasst dieses Licht und diese Energie von eurem Medizinrad über den ganzen Pla-
neten strahlen und ausströmen. Lasst es auch von der Erde ausstrahlen und in den 
Äther ausströmen, damit ihr in der Lage seid, eure höheren persönlichen Heilungsener-
gien in dieser Inkarnation und auch höhere planetare Kräfte für die Erdheilungen anzu-
ziehen, für die ihr hierher gesandt wurdet. Benutzt das Medizinrad, um auch die großen 
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Kräfte anzuziehen, die ihr entwickelt, um galaktische Verbindungen zu erfahren und um 
eine größere galaktische Energie anzuziehen.  

Hey ya ho. Hey ya ho. Hey ya ho. 

Die Verwendung des Medizinrads wird euch ein kraftvoller Weg sein, das Jahr 2012 zu 
beginnen. Ihr werdet in der Lage sein, mit dem Medizinrad in ein kraftvolles harmoni-
sches Energiefeld zu kommen. Wir sind alle verwandt. Ich bin Chief White Eagle. Ho! 

 

 

TULA – Eine mesoamerikanische archäologische Stätte 

Tula ist eine mesoamerikanische 
archäologische Stätte, die ein 
wichtiges regionales Zentrum war, 
das zwischen dem Fall von Teoti-
huacán und dem Aufstieg von Te-
nochtitlán seinen Höhepunkt als 
Hauptstadt des Toltekenreiches 
erreichte. Der Name Tula leitet 
sich von der Nahuatl-Phrase 
Tollan Xicocotitlan ab, was "in der 
Nähe der Rohrkolben" bedeutet. 

Der Standort liegt im Südwesten des mexikanischen Bundesstaates Hidalgo, nordwest-
lich von Mexiko-Stadt. Krieg und Opfer sind hervorstechende Themen an der Stätte.  

Zu den Hauptstrukturen des zeremoniellen Zentrums gehören zwei Pyramiden, ein-
schließlich der Atlasfiguren, zwei mesoamerikanische Hauptballplätze und mehrere 
große Gebäude, eines mit einer Reihe von Säulen, die einem großen Platz gegenüber-
standen. 

Die Hauptattraktion der Stätte ist die Pyramide von Quetzalcoatl oder des "Morgen-
sterns", die von vier Basaltsäulen gekrönt wird, die in Form von Toltekenkriegern be-
hauen wurden und einst das Dach des Tempels auf der Pyramide stützten. Jede Krie-
gerfigur ist vier Meter hoch, mit einem Atlatl- oder Speerwerfer, Weihrauch, einer 
schmetterlingsförmigen Brustplatte und einer Rückplatte in Form einer Sonnenscheibe. 

Auf ihrem Höhepunkt lag die Einwohnerzahl zwischen 19.000 und 27.000. Tula war eine 
fruchtbare Region in der Nähe von Obsidianminen und an einer wichtigen Handelsroute. 
Seine wirtschaftliche Basis war die Landwirtschaft, der Abbau und die Bearbeitung von 
Obsidian. Es hat eine starke Verbindung mit Gaia durch die Mineralien der Region, zu-
sätzlich zu Obsidian, einem zeremoniellen Stein dieser prähispanischen Kulturen. Tula 
fiel um 1150, hatte aber auf das folgende Aztekenreich großen Einfluss. (Quelle: Wi-
kipedia) 
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Willkommen neue GOF Mitglieder! 
 

Herzlich begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die zwischen dem 18. Mai 2021 und 
dem 18. Juni 2021 der Group of Forty beigetreten sind. 
 

 
 

Name Stadt Staat Land Neue Mitglieder in 
Brasilien 

Anette Puerto Columbiai  Kolumbien Andrea 

Ann Eugene OR USA Claudia 

Belinda London  England Ediomar 

Eileen   Costa Rica Janaina 

Elka Berlin  Deutschland Marcele 

Fiona Blackheath  Australien Miriam 

Heather  Oceanside CA USA  

Heather Kennet Square PA USA  

Mariana Galati  Rumenien  

Shelly London  England  

Tara  Auckland  Neuseeland  
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