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Grüße, das ist Juliano. Wir sind die Arkturianer.  

In diesem Vortrag werden wir den Evolutionsprozess von Omega in Bezug auf die 
Menschheit untersuchen. Um diesen Prozess zu erklären, müssen wir zunächst erklä-
ren, was der normale Evolutionsprozess ist. Außerdem werden wir über (die) galakti-
sche Anthropologie und ihre Anwendbarkeit auf die Situation auf der Erde sprechen. 
Dann werden wir erneut die richtige notwendige Technik untersuchen, die den Evoluti-
onsprozess des Homo-Sapiens beschleunigt. 

Wir sind galaktische Anthropologen und studieren die vielen Zivilisationen in die-
ser Galaxie. Unser besonderes Interesse gilt der Entwicklung von Zivilisationen und 
Spezies. Es scheint, dass die Evolution in der gesamten Galaxie ein normaler Prozess 
ist. Es scheint, dass Evolution während einer Krise wahrscheinlicher ist. Wir sind uns 
alle einig, dass sich die Erde jetzt mitten in einer planetaren Krise befindet, die das 
sechste Massenaussterben einschließt. Zu den Symptomen dieser planetaren Krise 
gehören die vielen Wetteränderungen, Klimaänderungen, geologischen Veränderungen 
und die mögliche Zerstörung der Biosphäre, die die Kernstruktur ist und Leben ermög-
licht. Wie kann die Menschheit reagieren und wie können die Starseeds auf eine solche 
Krise reagieren? 

Unsere Antwort ist, dass es eine evolutionäre Veränderung geben muss und eine 
neue Spezies entstehen muss, und wir nennen diese neue Spezies Homo-Omega. Wir 
beziehen uns auf die evolutionäre Ordnung von Homo-Neandertaler, Homo-Sapiens 
und dann Homo-Omega. Der Evolutionsprozess umfasst die folgenden, normale Schrit-
te: 

1. Es gibt eine Umweltkrise. 
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2. Es gibt Anpassungen, bei denen einige wenige der bestehenden Spezies eine 
notwendige Änderung vornehmen. Dieser Prozess wurde von Charles Darwin als 
„natürliche Selektion“ beschrieben. 

3. Es könnte eine Absonderung oder eine Trennung der „natürlich Selektierten“ von 
der Hauptgruppe geben, d. h. die Gruppe, die die Anpassungen vornimmt, geht 
in eine separate Sektion der Lebenswelt. 

4. Und der vierte Schritt ist die sogenannte „Reproduktion“, d. h. die Spezies oder 
die Zugehörigen der Spezies, die diese Anpassung vornehmen, erzeugen Kin-
der, die den neuen Veränderungen folgen und sie fortsetzen.  

Dies ist eine vereinfachte Zusammenfassung der Evolutionsschritte, aber jetzt 
gibt es ein großes Problem, wenn wir dieses Modell auf die aktuelle Situation auf der 
Erde anwenden. Dieser Prozess, der die natürlichen Evolutionsstufen darstellt, kann 
lange dauern. Tatsächlich kann es in einigen Fällen mindestens 100 bis 200 Jahre oder 
mehrere Generationen dauern, bis diese Anpassung und natürliche Selektion stattfin-
det. Wenn ihr euch jetzt die Situation auf der Erde anseht, würdet ihr dann glauben, 
dass die gegenwärtige Situation für eine weitere Generation anhalten kann? Eine Gene-
ration könnte 50, 60, 70, 80 Jahre dauern. Und unsere Antwort lautet: „Nein, so lange 
können wir nicht warten.“ Dies ist eine zu lange Zeit für den Planeten, um zu warten. 
Die Krise ist so intensiv und so schlimm geworden, dass ein sofortiger evolutionärer 
Wandel erforderlich ist, und deshalb betonen wir weiterhin den Evolutionsprozess von 
Omega. 

Der evolutionäre Prozess von Omega bedeutet, dass es einen Weg gibt, die na-
türlichen Schritte der Evolution zu verkürzen. Tatsächlich kann der Evolutionsprozess 
von Omega auf ein Jahr oder weniger verkürzt werden. Aber es gibt bestimmte Anfor-
derungen und bestimmte Grundlagen, die erfüllt werden müssen. Die grundlegende 
Theorie des schnellen evolutionären Wandels basiert auf der theoretischen Hypothese, 
die als der „hundertste Affen-Effekt“ bekannt ist. Diese theoretische Situation wurde 
1953 von einem japanischen Anthropologen beschrieben. Anthropologen entdeckten, 
dass eine kleine Anzahl von Affen, etwa 100, lernten, ihre Nahrung zu waschen. Wie 
durch ein Wunder lernten 5.000 Affen auf derselben Insel diese Aufgabe ohne direkte 
Anleitung. 

Die Implikationen dieser Theorie bedeuten, dass, wenn eine bestimmte Kernzahl 
von Mitgliedern einer Gruppe eine planetare Heilfertigkeit erlernt, diese in Quantenform 
an die gesamte Bevölkerung weitergegeben werden kann. Wir verwenden dieses Mo-
dell, um zu beschreiben, wie die evolutionäre Veränderung stattfinden kann. Zu den 
evolutionären Veränderungen, die die Menschheit braucht, gehören höheres Bewusst-
sein, fünfdimensionales Verständnis und Verbindungen, Einheitsbewusstsein und die 
Fähigkeit, holografische planetare Heilprinzipien zu verstehen. Diese Evolution wird ei-
ne biologische Veränderung im Gehirn der neuen Artgenossen bewirken. 

Mit anderen Worten, ihr, die Starseeds, erfahrt eine biologische Veränderung in 
eurem Gehirn, die euch eine Öffnung des höheren Bewusstseins ermöglicht. Die Öff-
nung des höheren Bewusstseins manifestiert sich tatsächlich auf neurologische Weise. 
Der evolutionäre Omega-Prozess konzentriert sich darauf, wie diese Öffnung und die-
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ses Gewahrsein auf die gesamte Bevölkerung oder auf eine Bevölkerung, die stark und 
zahlreich genug ist, um die Veränderung zu vollziehen, verbreitet werden kann. 

Dann lasst uns an die Omega-Energie erinnern. Omega-Energie kommt aus der 
fünften Dimension, und Omega-Energie ermöglicht, die normalen dreidimensionalen 
Regeln von Ursachen und Wirkung zu transzendieren, um vorwärtszuspringen und das 
normale Karma von Ursache und Wirkung zu transzendieren. 

Ein Wort zur Evolution aus der galaktischen Perspektive. Evolutionäre Verände-
rungen aus der galaktischen Perspektive ereignen sich auf einem Planeten auf unter-
schiedliche Weise. Der erste Weg wurde von Charles Darwin beschrieben, der „natürli-
che Selektion“ genannt wird, und ich habe diesen Prozess bereits in diesem Vortrag 
beschrieben. Der zweite Weg für evolutionäre Veränderungen erfolgt durch das Inter-
venieren Außerirdischer auf einem Planeten. Das ist auf der Erde mehrmals vorge-
kommen, und es ist auch auf anderen Planeten vorgekommen. Eine außerirdische Zivi-
lisation kann in den normalen Prozess der natürlichen Selektion eingreifen und entwe-
der die Fortsetzung der natürlichen Selektion erlauben oder eine Veränderung in eine 
andere Richtung beeinflussen. 

Einer der Hauptgründe, warum die Grauen auf die Erde kamen und begannen, 
(und) Individuen zu entführen, liegt in ihrem Bedürfnis nach der DNS der Menschheit. 
Die DNS der menschlichen Spezies ist einzigartig und mächtig, und sie ist wünschens-
wert. Die Zivilisation der Grauen hatte einen Mangel in ihren Fortpflanzungsfähigkeiten 
und war nicht in der Lage, ihre eigene Spezies zu erhalten, und so begannen sie, die 
DNS von der Erde zu borgen, um ihre Spezies zu erhalten. Dies ist eine Intervention, 
bei der die DNS von einem Planeten geraubt oder einer anderen außerirdischen Spe-
zies übergeben wurde. Es gab Fälle auf der Erde und es gibt Fälle auf anderen Plane-
ten, in denen außerirdische Zivilisationen auf dem Planeten landeten und die DNS der 
Bewohner eines Planeten veränderten. 

Zu biblischen Zeiten im Nahen Osten kamen die Annunaki auf die Erde. Sie be-
nutzten die menschliche Spezies als Sklaven, die für sie arbeiteten. Die Nephilim waren 
große und mächtige Riesen. Die Nephilim vermischten sich mit den Menschen. Die 
Nephilim stellten sich als Monster heraus, und es wurde notwendig, einen Weg zu fin-
den, sie alle zu vernichten. Es gibt mehrere Theorien. Eine Theorie besagt, dass es ei-
ne nukleare Explosion gab, die die Nephilim umbrachte. Eine andere Theorie war die 
große Flut. In unserer Forschung wurden diese Nephilim-Spezies durch einen nuklea-
ren Zerfall ihrer Gruppe zerstört. Zu dieser Zeit gab es ungefähr 5.000 bis 10.000 
Nephilim auf der Erde. Hätten sie sich weiterverbreitet, hätten sie den ganzen Planeten 
erobert. Erinnert euch, dass es sich um Wesen handelt, die 2 bis 3 Meter groß waren, 
und die damalige menschliche Bevölkerung konnte sich nicht gegen so mächtige We-
sen verteidigen. 

Der dritte Prozess, auf den ich mich beziehe, ist der Omega-Evolutionsprozess, 
bei dem eine Spezies wie der Homo-Sapiens erkennt, dass sie durch fortschrittliche 
Techniken eine evolutionäre Veränderung einleiten kann. Diese Techniken umfassen 
Meditation und besondere Anwendungen der Gedankenkraft. Diese Techniken beinhal-
ten den besonderen Bezug auf die Noosphäre. Die Noosphäre ist das kollektive Ge-
dankenfeld, das diesen Planeten umgibt, und die Noosphäre wurde mit dem kollektiven 
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Unbewussten und dem kollektiven Unterbewusstsein des Planeten verglichen. Das Un-
terbewusstsein arbeitet nach dem Prinzip der Prägung, d. h. auf was auch immer men-
tal fokussiert wird, kann sich dann normalerweise manifestieren. Das Unterbewusstsein 
hat keine diskriminierenden Kräfte, d. h. alles, worauf fokussiert wird, wird verarbeitet 
und wenn möglich manifestiert.  

In der aktuellen irdischen Situation gibt es zufällige Eingaben in die Noosphäre; 
Das bedeutet, dass der gemeinsame Fokus auf das gewünschte Ergebnis gering ist. Ihr 
müsst die Noosphäre besser verstehen. Die Noosphäre ist ein relativ neues Konzept, 
beeinflusst jedoch alles, was sich auf dem Planeten manifestiert. Es gibt viele Men-
schen, die sich auf polarisierende Gedanken konzentrieren. Es gibt zum Beispiel viele 
Länder, die die Weltherrschaft anstreben, und es gibt Menschen, die sich sogar auf das 
Ende der Welt konzentrieren. Aber unseres Wissens konzentrieren sich nur sehr weni-
ge Menschen auf den Evolutionsprozess, den wir beschreiben. Nur wenige Menschen 
konzentrieren sich auf den Evolutionsprozess von Homo-Omega als Lösung für diese 
planetare Krise. 

Wie funktioniert die Noosphäre? Es gibt vier Prinzipien bei der Arbeit mit der 
Noosphäre. Das erste Prinzip basiert auf Gedanken. Das zweite basiert auf dem Kon-
zept der Schöpfung des Gedankens. In gewisser Weise basiert das dritte Prinzip auf 
der Erschaffung des Gedankens, und das vierte Prinzip ist die Manifestation des Ge-
dankens. Zusammenfassend ist es Denken, Erschaffen, Gestalten und dann Manifesta-
tion 

Diese Prinzipien lassen sich an einem einfachen Beispiel erklären. Stellt euch 
vor, ihr möchtet in der dritten Dimension einen Tisch erstellen. Ihr könnt nicht einfach 
mit den Fingern schnippen und den Tisch manifestieren, das funktioniert in der dritten 
Dimension nicht. Zuerst habt ihr den Gedanken, dass ihr einen Tisch braucht, weil ihr 
etwas braucht, worauf ihr eure Bücher oder eure Schriften legen könnt. Dann entwickelt 
man durch Erschaffung etwas, was man als Zeichnung des Tisches bezeichnen könnte. 
Der dritte Schritt ist die Zusammenstellung und Gestaltung, bei der ihr alles sammelt, 
was ihr benötigt, um den Tisch zu erstellen. Möglicherweise müsst ihr Holz kaufen; 
Möglicherweise benötigt ihr eine Säge, und ihr braucht möglicherweise Nägel, was auch 
immer ihr zum Zusammenbauen benötigt. Und der letzte Schritt ist dann, dass ihr die 
Arbeit macht, um den Tisch in der dritten Dimension zu manifestieren. 

Dies sind die vier Schritte, und manche Leute würden diese Phasen als „individu-
elle Welten“ bezeichnen. Ihr habt die Welt des Denkens, aber nicht alles, was in der 
Gedankenwelt geschieht, manifestiert sich. Ihr habt die Welt der Erschaffung, also alles, 
was vielleicht viele Leute beim Erstellen eines Tisches denken, aber vielleicht sind nur 
wenige in der Lage, den Tisch zu bauen. Ihr habt die Welt der Gestaltung. Es gibt Leu-
te, die wissen, wie man ihn baut, wissen, wo man die Werkzeuge bekommt, wissen, wo 
man das Holz bekommt. Die Manifestation ist natürlich dann die Vollendung, wenn sich 
der Gedanke in der dritten Dimension manifestiert. 

Diese Stufen werden auch in der Evolution verwendet. Diese Stadien haben dazu 
beigetragen, alle Spezies auf dem Planeten zu manifestieren. Diese Methode beein-
flusst auch das, was jetzt auf dem Planeten geschieht. Es gibt eine Ähnlichkeit zwi-
schen dem Unterbewusstsein und der Noosphäre. Das Unterbewusstsein unterscheidet 
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nicht, welche Eingabe heruntergeladen wird. Es akzeptiert sowohl gute als auch 
schlechte Bilder. In der Noosphäre ist das auch so. Sie unterscheidet nicht, welche In-
formationen heruntergeladen werden. 

Lasst uns nun darüber nachdenken, was einige der negativen Bilder sind und 
was einige der negativen Gedanken sind, die jetzt in die Noosphäre gehen? Einige die-
ser negativen Gedanken sind zufällig. Negative Bilder könnten aus Fernsehprogram-
men stammen, sie könnten aus Videospielen oder aus den sozialen Medien stammen. 
Wenn ihr an die Noosphäre denkt, erinnert euch, es ist das kollektive Gedankenfeld des 
gesamten Planeten. Ich möchte die Idee „kollektiv“ betonen. Es ist ein kollektives Ge-
dankenfeld; daher wird jeder Gedanke, den ein Wesen auf diesem Planeten hat, aufge-
zeichnet und in der Noosphäre verarbeitet. 

Es gibt Prinzipien der Manifestation in der Noosphäre. Die Mehrheit der Bevölke-
rung hat keine Ahnung, wie man die Noosphäre nutzt, was ein Glück ist, aber auf der 
anderen Seite gibt es schlechte Menschen. Es gibt böse Diktatoren, die Prinzipien aus 
der Noosphäre verstanden haben und diese Prinzipien benutzt haben, um Böses auf 
diesem Planeten zu manifestieren. Die Prinzipien der Manifestation in der Noosphäre 
folgen den Gesetzen des Unterbewusstseins. Das Unterbewusstsein manifestiert Ge-
danken leichter, wenn das Gedankenbild stark ist. Sowohl das Unterbewusstsein als 
auch die Noosphäre reagieren auf Bilder, und Bilder sind für diese beiden Sphären 
stärker als Worte. 

Eine effektivere Manifestation auf planetarer Basis findet in der Noosphäre mit 
Wiederholung von Bildern und Gedanken statt. Die Anzahl der Menschen, die ein Bild 
halten, verbessert auf planetarer Basis auch die Manifestation. Wir wissen, je mehr 
Menschen ein Bild halten, desto stärker ist das Bild und desto wahrscheinlicher ist es, 
dass es sich manifestiert. 

Ich möchte kurz die Theorie des planetaren globalen Bewusstseins und einige 
der Arbeiten diskutieren, die über Bewusstsein und globales Bewusstsein geleistet wur-
den, um euer Verständnis weiter zu verbessern. Im Film „Das Blaue Juwel“ (vom deut-
schen GOF-Filmproduzenten Oliver Hauck) gab es ein Interview mit einem Psycholo-
gen, der sich mit dem globalen Bewusstsein beschäftigt. Sein Name ist Roger Nelson; 
er ist ein bekannter Psychologe, der planetare Arbeit studiert hat. Er maß einen Aspekt 
des planetaren Bewusstseins basierend auf einem „Zufallszahlengenerator“. 

Ein Zufallszahlengenerator ist eine computerähnliche Maschine, die Zufallszahlen 
erzeugt. Er fand heraus, dass die Zufallszahlen zu bestimmten Zeiten auf dem Planeten 
in eine einheitliche Reihenfolge gehen würden. Was könnte einen Zufallszahlengenera-
tor beeinflussen, um plötzlich Zahlen in einem Muster, statt einer Zufallsfolge zu erzeu-
gen? Nelson untersuchte zwei globale Ereignisse, die Tragödie vom 11. September und 
den Tod von Prinzessin Diana. Überraschenderweise brachten diese beiden Ereignisse 
dem Planeten ein globales Einheitsbewusstsein. Der Zufallszahlengenerator begann, 
Zahlen nach einem Muster, statt nach dem Zufallsprinzip zu erzeugen. Diese Ereignisse 
berührten die Emotionen der Welt, und allgemein fühlten die Menschen Einheit. Es 
zeigt, dass ein Weltereignis ein Gefühl der Einheit in der ganzen Welt manifestieren 
kann, das mit einem experimentellen Zufallszahlengenerator aufgezeichnet werden 
kann. 
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Im Laufe der Jahre habe ich über Sportereignisse gesprochen und zu den Mit-
gliedern der Gruppe der Vierzig gesagt: „Ist es nicht erstaunlich, welche Art von Grup-
penbewusstsein bei einem Fußballspiel erreicht werden kann?“ Wir könnten eine Milli-
arde Menschen haben, die ein Sportereignis verfolgen. Sportveranstaltungen schaffen 
eine Art von Einheitsbewusstsein. Sportereignisse erzeugen emotionale Reaktionen. 
Dies zeigt, dass es möglich ist, die Welt oder einen großen Teil der Welt durch Sport-
veranstaltungen über soziale Medien und Fernsehen zusammenzubringen. Es ist der 
Welt möglich, einen Gedanken durch Ereignisse zusammenzuhalten. Der Punkt ist, 
dass es der Menschheit möglich ist, sich auf einen planetaren Heilgedanken zu kon-
zentrieren, und dass ein Gedanke die Noosphäre und die Manifestation einer neuen 
Realität dramatisch beeinflussen könnte. 

Kann sich die Menschheit auf die nächste evolutionäre Veränderung konzentrie-
ren, wie sich Sportfans auf ein Weltmeisterschaftsspiel konzentrieren? Wie können wir 
Starseeds dazu bringen, sich auf diese vier Stufen oder vier Welten zu konzentrieren, 
die Denken, (Denken), Erschaffen, Gestalten und Manifestation sind? 

Wir führen jetzt den evolutionären Omega-Prozess ein. Wir können einen fünfdi-
mensionalen Aspekt in den dreidimensionalen Evolutionsprozess einführen. Diese fünf-
dimensionale Zugabe ist die Energie von Omega-Licht und Omega-Energie. Während 
ihr über den Homo-Omega meditiert, können wir ein zusätzliches Gedankenfeld einfüh-
ren, das den Omega-Evolutionsprozess einschließt. Wir werden ein Omega-
Gedankenfeld vorstellen, das außerhalb des Planeten liegt, aber gleichzeitig vom Pla-
neten empfangen und verarbeitet werden kann. Wir brauchen keine Milliarde von Men-
schen, die sich darauf konzentriert. Es wäre großartig, wenn wir eine Million Menschen 
dazu bringen könnten, sich auf die notwendige evolutionäre Veränderung der Mensch-
heit und des Bewusstseins zu fokussieren. Das würde ich gerne sehen. Die Gruppe der 
Vierzig und andere Starseeds könnten diesen riesigen Bewusstseinswandel beginnen, 
der zu einer evolutionären Veränderung führen wird. 

Es ist nicht die Anzahl der Menschen, die meditiert, sondern die Absicht und die 
Qualität der Anzahl der Menschen. Es ist die Intensität derer, die die Gedanken halten, 
die die Zahlen ausgleichen können. Wir beziehen uns auf die „Arkan-Kraft des Gedan-
kens“. Arkan-Kraft ist das Maß für die Stärke und die Kraft des Gedankens. „Arkanes 
Denken“ bedeutet, dass eine Gruppe von Menschen mit der richtigen Intensität und der 
richtigen Gedankenkraft eine gleichwertige Gedankenkraft erzeugen kann wie Hundert-
tausende von Menschen. Der Grund dafür ist, dass die Starseeds eine höhere Konzent-
ration haben, und zweitens verstehen sie diesen Prozess, den ich die Technik der 
Noosphäre nenne, der Denken, Erschaffen, Gestalten und Manifestation ist. Wenn ihr 
diese vier Schichten kennt und an jeder Schicht mit der richtigen Intensität arbeitet, 
dann könnt ihr einen höheren Evolutionsprozess auf der Erde manifestieren.  

Ich möchte auf das Konzept des Überlebens des Stärkeren zurückkommen, das 
die evolutionäre Kernlehre von Darwin war. Das Überleben des Stärkeren setzt eine 
gewisse körperliche Fähigkeit und körperliche Stärke voraus. In der evolutionären Welt 
treten Veränderungen während einer Krise auf, und diese Krise wird Überlebende ha-
ben. Oft waren die Überlebenden entweder schlauer oder hatten eine gewisse körperli-
che Stärke gegenüber anderen. Wir gehen zurück zum Homo-Neandertaler und Homo-
Sapiens. Homo-Neandertaler war vielleicht stärker als Homo-Sapiens, aber Homo-
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Sapiens war schlauer und konnte Werkzeuge und Waffen auf eine Weise einsetzen, die 
ihn stärker machte. Homo-Neandertaler betrieben weder Landwirtschaft noch Domesti-
zierung von Tieren. Homo-Sapiens lernte, Landwirtschaft zu betreiben und Tiere zu 
domestizieren. Dies war eine wichtige Änderung, die es dem Homo-Sapiens ermöglich-
te, den Homo-Neandertaler in schwierigen Zeiten zu überdauern. Schließlich starb der 
Homo-Neandertaler aus und der Homo-Sapiens regierte. Aber der Einsatz bestimmter 
Intelligenz, der Einsatz bestimmter landwirtschaftlicher Methoden und der Einsatz be-
stimmter Waffen machten den Homo-Sapiens stärker. Und dann wurde dieser Prozess 
an die Vorfahren des Homo-Sapiens weitergegeben und führte zu den heutigen Zivilisa-
tionen, die ihr jetzt seht. 

Überleben des Stärkeren bedeutet in der Regel, dass es eine stärkere Eigen-
schaft gibt, die an ihre Kinder weitergegeben werden muss. Wie sieht DIESE stärkere 
Eigenschaft in der Welt von Homo-Omega aus? Es braucht Kraft und Weisheit, um 
überleben zu können. Wir wollen, dass Homo-Omega stark ist, wir wollen nicht, dass 
Homo-Omega schwach und unterlegen ist. Das zweite Merkmal für einen starken Ho-
mo-Omega zu dieser Zeit hat mit dem Immunsystem zu tun. Die neue evolutionäre 
Spezies des Menschen muss ein stärkeres Immunsystem haben.  

Ihr alle habt auf dem Planeten die dramatischen und verheerenden Auswirkun-
gen von COVID-19 gesehen. Eine Schlussfolgerung ist, dass das Immunsystem der 
Menschheit geschwächt ist. Es gibt viele Diskussionen über die Delta-Variante und an-
dere mögliche Varianten und wie gefährlich sie sind. Ich stimme zu; sie sind schreck-
lich, aber das zugrunde liegende Problem ist, dass das Immunsystem der Menschheit in 
den letzten 30 bis 40 Jahren stark geschwächt wurde. Dafür gibt es viele Gründe, einige 
der Gründe haben mit Strahlenbelastung, Wasserverschmutzung, Lebensmittelverseu-
chung, giftigen Chemikalien und Pestiziden sowie Strahlungsaustritt aus Kernkraftwer-
ken zu tun. Die Atomtests, die in den 50er und 60er Jahren auf der ganzen Welt durch-
geführt wurden, haben zum oberirdischen Strahlungsproblem beigetragen. 

Es gibt verschiedene kosmische Strahlen, die den Planeten treffen, und es gibt 
gefährliche Mengen an Sonnenenergie, die in die Erdatmosphäre eindringen können. 
Im Allgemeinen ist unsere Schlussfolgerung, dass die Menschheit die toxische Umge-
bung erhöht hat, was jetzt zu einer Verringerung der Immunität und der Immunreaktion 
führt. Was die Menschheit braucht, ist, dass jeder Mensch ein starkes Immunsystem 
haben muss. Wir befinden uns in einer Phase dieser planetaren Geschichte, in der die 
Immunreaktion dieser Spezies geschwächt ist, was bedeutet, dass in Zukunft eine gro-
ße Anfälligkeit für das COVID-19-Virus und andere Viren besteht. Die beste Reaktion 
ist, über euer Immunsystem nachzudenken und darüber, was ihr tun könnt, um euer 
Immunsystem zu schützen. Ihr möchtet ein möglichst hohes Immunsystem haben. Ho-
mo-Omega wird ein starkes Immunsystem haben. 

Zu den inneren Eigenschaften von Homo-Omega gehören ein höheres Bewusst-
sein und die Fähigkeit, Omega-Licht und Omega-Energie zu nutzen und ein stärkeres 
Immunsystem. 

Welche Beziehung besteht zwischen spiritueller Energie, spiritueller Beschleuni-
gung, höherem spirituellem Bewusstsein und der Immunreaktion? Die Antwort ist, dass 
höhere spirituelle Energie mehrere Dinge für euer Immunsystem tun kann. Höhere spiri-
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tuelle Energie kann euren Stresspegel senken. Die häufigste Ursache für ein ge-
schwächtes Immunsystem ist Stress. Eine weitere Hauptursache für die Schwächung 
des menschlichen Immunsystems ist die Verschmutzung durch elektromagnetische 
Energie, zu der auch Funkwellen von Mobiltelefonen gehören. Ihr werdet euch jetzt we-
der aus der elektromagnetischen Welt noch aus der Computerwelt oder der Smartpho-
ne-Welt zurückziehen können. 

Die Sorge um 5G, das mittlerweile das höhere System elektromagnetischer Sys-
teme für Smartphones darstellt, ist groß. Es gibt bestimmte Maßnahmen, die ihr ergrei-
fen könnt, um euch zu schützen, wie euch von der Emissionsquelle der Radiowellen zu 
entfernen und Smartphones nicht übermäßig zu nutzen. Es gibt Schutzvorrichtungen, 
bestimmte Steine und andere Kristalle, die euch vor dem elektromagnetischen Energie-
feld schützen können.  

Teil einer starken Immunreaktion ist die Fähigkeit, sich vor elektromagnetischen 
Energien, Viren und Bakterien zu schützen. Der beste Schutz für euer Immunsystem ist 
das Halten einer konsistenten, harmonischen Resonanzaura. Dies bedeutet, dass euer 
Energiefeld eine Resonanzfrequenz hat. Es ist eine harmonische Frequenz, und sie 
liegt in einer ausgewogenen Form vor. Es ist eine ausgewogene Form, die harmonisch 
ist, und die elektromagnetischen Wellen sind sehr ruhig. Dafür gibt es beschreibende 
Begriffe, wie zum Beispiel in die Theta-Meditation gehen oder Theta-Wellen erleben. 

Die Wellen eures elektromagnetischen Energiefeldes spielen eine Rolle bei eurer 
Immunität. Je mehr ihr daran arbeitet könnt, um diesen höheren Bewusstseinszustand 
zu erreichen, desto geringer wird euer Stress und ihr bekommt eine höhere und stärke-
re Immunreaktion. Ich sage euch nur, dass eure Immunreaktion ein so wichtiger Faktor 
ist, dass die Art und Weise, wie ihr in euren Meditationen und in mit eurem Energiefeld 
elektromagnetisch vorgeht, eine Hilfe sein kann, um die stärkste Immunreaktion zu er-
zeugen. 

Jeder von euch hat andere bestimmte Anforderungen an sein Immunsystem, und 
ich möchte betonen, dass es individuelle Bedürfnisse im Immunsystem gibt, die auf 
euch und nur auf euch zutreffen. Einige benötigen möglicherweise ein bestimmtes Vi-
tamin, um ihr Immunsystem zu stärken, während andere möglicherweise eine bestimm-
te Art von Saft benötigen. Ihr müsst mit euch selbst experimentieren. 

Homo-Omega hat das stärkste Immunsystem. Wenn wir während der Meditatio-
nen Homo-Omega visualisieren, wollen wir uns ein Bild einer Person mit einer starken 
Immunreaktion machen. Zu den Eigenschaften, die Homo-Omega besitzt, gehören das 
Einheitsbewusstsein, die Fähigkeit, sich mit der fünften Dimension zu verbinden, aber 
auch die Fähigkeit, die höchste Immunreaktion zu halten und aufrechtzuerhalten. Die 
nächsten Jahre werden für euer Immunsystem eine besondere Herausforderung sein. 
Sogar die Menschen, die geimpft sind, erkranken manchmal noch. Es muss eine Kom-
bination aus dem Aufbau der Immunität mit der entsprechenden spirituellen Schwin-
gung und spiritueller Meditation sein. 

Ich möchte mich einem anderen Konzept zuwenden, das das Herabbringen des 
höheren Omega-Lichts auf den Planeten beinhaltet. Ihr könnt sehen, dass ihr, wenn wir 
erfolgreich mit eurem Unterbewusstsein arbeiten, das stärkste und positivste Bild haben 
möchtet, mit dem ihr arbeiten könnt. Es gibt mächtige Techniken, um grundlegende 
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Glaubenssysteme zu verändern, indem man durch starke Affirmationen auf das Unter-
bewusstsein zugreift. Dies hat damit zu tun, dass man einen Kernglauben auf einen 
Bildschirm vor dem Dritten Auge schreibt und dann die Buchstaben des neuen Kern-
glaubens mit den stärksten roten Buchstaben, die möglich sind. Diese kraftvolle neue 
Botschaft wird mit der Energie der Seele, der Energie des Egos und der höchsten Ab-
sicht in das Unterbewusstsein heruntergeladen. Und mit der richtigen Kombination von 
Erfahrungen und Techniken kann ein persönliches überzeugendes Grundsystem in ei-
ner Sitzung geändert werden, egal wie es vorher war. Das erfordert jedoch die richtige 
Technik und die richtige Energie. 

Lasst uns einfach über die Änderung des gesamten Glaubenssystems und des 
Kernsystems eines Planeten sprechen. Ihr müsst die stärkste Energie, die möglich ist, 
in die Noosphäre bringen, um eine solche Veränderung zu erreichen. Dies würde ein 
starkes Gruppenbewusstsein erfordern. Man könnte das Omega-Licht durch den Iska-
lia-Spiegel herunterbringen. Der Iskalia-Spiegel ist eine weitere Technologie, die wir, die 
Arkturianer, zur planetaren Heilung auf den Planeten gebracht haben. Es ist ein ätheri-
scher Spiegel über dem Nordpol, der mit der Zentralsonne verbunden ist. Denkt jetzt an 
den Nordpol, denn der Nordpol ist einer der stärksten Teile der elektromagnetischen 
Energiefelder dieses Planeten. Und denkt auch an das Hubble-Teleskop, das eine der 
größten Errungenschaften der Menschheit ist, dass dieses Teleskop weit von der Erde 
in eine Umlaufbahn gebracht wurde, damit dann dieses Teleskop verwendet wird, um 
Licht zu sammeln, das Millionen von Lichtjahren entfernt ist. Denkt an einen spirituellen, 
ätherischen Spiegel, und wir möchten, dass dieser spirituelle, ätherische Iskalia-Spiegel 
Omega-Licht von der Zentralsonne sammelt. 

Omega-Licht kommt ständig und ist überall um uns herum. Aber es muss einen 
Weg geben, es zu sammeln und zu bündeln, und so haben wir den ätherischen Iskalia-
Spiegel über dem Nordpol heruntergeladen und mit der Zentralsonne ausgerichtet, und 
dieser Spiegel sammelt Omega-Licht. Das Omega-Licht kommt dann durch einen Korri-
dor zum Nordpol und dann zu euch herunter und ihr könnt es lenken. 

Wenn ihr helfen wollt, Homo-Omega zu manifestieren, dann möchtet ihr das Bild 
von Homo-Omega in die Noosphäre bringen. Ihr könnt einen der 12 ätherischen Kristal-
le verwenden, um die Gedankenkraft zu erhöhen. Ihr könnt den ätherischen Kristall am 
Mt. Shasta verwenden. Ihr könnt das ätherische Licht vom Iskalia-Spiegel direkt auf ei-
nen ätherischen Kristall richten, während ihr ein Bild von Homo-Omega.  

Nach der Meditation für Homo-Omega könnt ihr das Bild in die Noosphäre herun-
terladen und sagen: „Bitte erlaube, dass Omega-Gedanken empfangen werden. Bitte 
erlaube die Entstehung von Homo-Omega. Bitte erlaube die Erschaffung von Homo- 
Omega. Bitte erlaube jetzt die Manifestation von Homo-Omega auf der Erde.“ Jetzt er-
teilt ihr der Noosphäre spezifische, detailliertere Anweisungen, und ihr tut dies mit der 
größtmöglichen Intensität. Dies ist eine kraftvolle planetare Heiltechnik. 

Wir werden in der Lage sein, eine Meditation zu machen. Ich werde euch darin 
anleiten, und zum Zweck dieser Meditation werde ich euch zum Ring des Aufstiegs füh-
ren, und dann werdet ihr meinen Anweisungen folgen. (Sing: „Oh.“)  
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Schließe deine Augen; nimm drei Atemzüge; werde dir deiner spirituellen Prä-
senz bewusst, und du kannst dich in deinem spirituellen Körper vom physischen Körper 
trennen und deinem Geist erlauben, aus deinem Kronen-Chakra aufzusteigen. 

Ich, Juliano, platziere einen Lichtkorridor über deinem Zimmer und lenke ihn in 
den Ring des Aufstiegs. Folge diesem Lichtkorridor und reise jetzt mit der Gedankenge-
schwindigkeit hinauf zum Ring des Aufstiegs. Du sitzt jetzt in einem wunderschönen 
Lichtkreis mit vielen aufgestiegenen Meistern und arkturischen Starseeds wie du selbst, 
meditierst und leuchtest im goldenen Licht des Aufstiegsrings um den Planeten Erde. 

Reise mit mir zum Nordpol, und wenn wir den Nordpol erreichen, sehen wir die-
sen Iskalia-Spiegel, der auf die Zentralsonne gerichtet ist. Dieser ätherische Spiegel hat 
eine enorme Fähigkeit, spirituelles Licht zu sammeln. Zusammen sehen wir, wie dieses 
mysteriöse Omega-Licht auf die Erde herabkommt und es wird von dem Omega-
Sammelspiegel, der als Iskalia-Spiegel bekannt ist, gesammelt. Das Licht der Zentral-
sonne wird auf den Spiegel fokussiert und dann an einen Ort über dem Nordpol ge-
bracht. Wenn es in den Nordpol eindringt, füllt es auch den Ring des Aufstiegs mit die-
sem Omega-Licht. Wir haben jetzt das Omega-Licht, das durch den Iskalia-Spiegel 
kommt, mit dem Ring des Aufstiegs verbunden. (Singt: „Omega Light“.) 

Setze dich jetzt mit mir in Meditation, während ein kontinuierliches Herunterladen 
von Omega-Licht durch den Iskalia-Spiegel in den Ring des Aufstiegs stattfindet. Dein 
elektromagnetischer spiritueller Körper wird ebenfalls mit diesem Omega-Licht gefüllt. 
Wir gehen in die stille Meditation. (Stille) 

In der Mitte des Rings des Aufstiegs habe ich eine riesige weiße Leinwand plat-
ziert, und wir werden die folgenden Worte auf die Leinwand projizieren: „Homo-Omega 
wird auf der Erde durch Denken, Erschaffen, Gestalten und Manifestation erscheinen.“ 
Und schreibe unter diese vier Worte: „So soll es sein.“ „Denken, Erschaffen, Gestalten 
und Manifestation, so soll es sein.“ Und dann darüber die Worte: „Homo-Omega“. Mer-
ke dir den Gedanken und halte diese Worte in leuchtendem Rot, und während du die-
sen Schwingungsgedanken hältst, bringe ich, Juliano, einen höheren Schub von Ome-
ga-Licht in der Mitte auf deinen Bildschirm. (Singt: „Oh, Oh.“) Homo-Omega, Denken, 
Erschaffen, Gestalten und Manifestation. So soll es sein. 

Ich zähle bis drei und bei drei senken wir den Bildschirm mit diesen Worten und 
das Omega-Licht wird jetzt in die Noosphäre heruntergeladen. Eins, zwei, drei (Singt: 
„Homo-Omega“) Denken, Erschaffen, Gestalten und Manifestation. Lasse die Gesetze 
dieses Prozesses sich so schnell wie möglich entfalten, um die größte und schnellste 
Manifestation des Homo-Omega zu erreichen. Und so soll es sein, meine Freunde. 

Kehre langsam zurück, verlasse den Ring des Aufstiegs, reise zurück durch den 
Korridor, zurück zu deinem irdischen Körper und bringe dieses höhere Bewusstsein und 
Licht mit dir. Und jetzt begebe dich in perfekter Ausrichtung wieder in deinen physi-
schen Körper und bringe so viel Omega-Licht wie möglich in deinen physischen Körper. 
Und wenn du bereit bist, öffne deine Augen und spüre ein neues resonantes, vereini-
gendes Energiefeld um dich herum, das auf deine höchsten Fähigkeiten ausgerichtet 
ist.  

Ich bin Juliano. Schönen Tag. 


