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Grüße, meine Starseeds Gefährten! Dies ist Juliano, wir sind die Arkturianer!  

Lasst uns den evolutionären Wandel und die Verschiebung betrachten, die stattfinden 
muß, damit der Planet aus dieser aktuellen planetaren Krise ausbrechen und diese reparie-
ren kann. Zusätzlich zur Erde beinhalten unsere Beobachtungen auch die Entwicklungsstu-
dien auf anderen Planetensystemen. Natürlich haben wir auch viele Jahrhunderte lang die 
Erde untersucht und haben eine ganze Reihe von Daten darüber, wie Veränderungen auf 
einem Planeten stattfinden. Unsere Schlussfolgerung ist einfach und klar: der evolutionäre 
Wandel findet während einer Krise statt. Spezies wie die Menschen scheinen sich nur mitten 
in einer Krise zu verändern. Jeder wird zustimmen, dass sich dieser Planet in einer Krise 
befindet. Ich möchte die evolutionären Ideen diskutieren, die für Veränderungen erforderlich 
sind, und die kommenden evolutionären Veränderungen aus der Perspektive von Codes. Ich 
werde die Diskussion beginnen, indem ich eines eurer Lieblingsthemen untersuche, nämlich 
die Aufstiegscodes. 

Die Aufstiegscodes werden durch bestimmte heilige Worte und Töne aktiviert in denen 
sie enthalten sind. Mit der richtigen Meditation, Fokus und Wiederholung können diese spe-
ziellen, codierten Töne Bereiche im Gehirn öffnen, die das höhere Bewusstsein beeinflus-
sen. Insbesondere beziehe ich mich auf den Assemblage Point oder in der wissenschaftli-
chen Bio-Neurologie auch als das retikuläre Aktivierungssystem bezeichnet. In der bioche-
mischen Position befindet sich ein Ventil, das geöffnet werden kann, wenn bestimmte Codes 
artikuliert oder meditiert werden. Ich bezeichne die heiligen Klänge und Töne, die dieses 
Ventil öffnen können, als Aufstiegscodes. 

Wir haben auf die heiligen hebräischen Töne „Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai 
Tzevaoth“ Bezug genommen und sie als Beispiel für eine Phrase oder ein Mantra verwen-
det, die die speziellen Töne enthalten, die zum Entsperren der Aufstiegscodes erforderlich 
sind. Wenn diese Töne mit der richtigen Absicht und Intonation wiederholt werden, werden 
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Teile des Gehirns geöffnet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aufstiegscodes 
dann das Ventil des retikulären Aktivierungssystems öffnen, wodurch die richtige Entwick-
lung und Hebung des höheren Bewusstseins ermöglicht wird, so dass ihr aufsteigen könnt. 
Das Wiederholen und Meditieren dieser Codes spielt eine wichtige Rolle bei eurer Vorberei-
tung auf den Aufstieg. 

Ich möchte auch bemerken, dass es auch Codes für die menschliche Evolution gibt. 
Es gibt Evolutionscodes für die Menschheit und allgemein für die Spezies. Wenn ich auf die 
Aufstiegscodes verweise, beziehe ich mich auf bestimmte Codes, die für eure persönliche 
Transformation bestimmt sind. Ein Teil eurer Mission besteht auch darin, teilzunehmen und 
mitzuhelfen, die Entwicklungscodes für die Menschheit zu aktivieren, dafür seid ihr zu dieser 
Zeit auf die Erde gekommen.  

Bei der Erörterung der evolutionären Veränderungen und der Codes möchte ich auf 
ein kabbalistisches Konzept verweisen, das als „Ur-Adam“ bezeichnet wird. Der Ur-Adam 
(Adam Kadmon auf Hebräisch) repräsentiert den vollkommenen Zustand und den optimalen 
Entwicklungszustand der Menschheit. Man kann sagen, dass dies das höchste Potenzial ist. 
Das heißt, in diesem Prototyp sind alle höchsten Möglichkeiten der Evolution und Entfaltung 
enthalten. In euch sind die Grundcodes und die genetische Struktur von Primordial Adam 
enthalten. Dies bedeutet, dass ihr nur unter dem richtigen Einfluss, der richtigen codierten 
Sprache oder der richtigen Energie stehen müsst, um sowohl eure persönliche Entwicklung 
vom Ur-Adam als auch für die Spezies zu aktivieren. Der Ur-Adam, der in der Kabbala als 
„Adam Kadmon“ bezeichnet wird, wird als Prototyp oder Modell für den perfekten Menschen 
bezeichnet. 

Wie könnt ihr dies aktivieren und was ist erforderlich, um die Änderung für die nächste 
Stufe in Gang zu setzen? Natürlich wollen wir, dass der evolutionäre Wandel so schnell wie 
möglich eintritt. Das bedeutet, dass alle Informationen oder Techniken, die wir anbieten 
können, sehr geschätzt und sofort implementiert werden können. Es ist aufregend, dass ihr 
als Starseeds die Fähigkeit habt, am evolutionären Wandel für die Menschheit teilzuneh-
men. 

Ich werde einige grundlegende Beobachtungen und Ideen behandeln, die für die Ar-
beit mit dem evolutionären Wandel wichtig sind. Zunächst möchte ich darauf hinweisen, 
dass der evolutionäre Wandel schnell eintreten kann. Ihr mögt glauben, dass der evolutionä-
re Wandel langsam erfolgt, über mehrere Jahrtausende oder vielleicht über mehrere Ge-
burts- und Todeszyklen und Lebenszeiten. Die evolutionäre Veränderung, auf die wir uns 
jetzt beziehen, wird als höheres Bewusstsein betrachtet. Es ist keine evolutionäre Verände-
rung, bei der ihr neue Gliedmassen haben werdet, oder dass mehr Finger oder Zehen 
wachsen werden. Dies ist vielmehr eine evolutionäre Veränderung des höheren Bewusst-
seins. Zweitens kann diese evolutionäre Veränderung von der Menschheit gesteuert wer-
den, da die evolutionäre Veränderung bereits in euren Systemen programmiert ist und 
schon in euren genetischen Codes programmiert ist, das heißt, die Codes für ein höheres 
Bewusstsein und den nächsten Schritt in der Evolution. 

Die Menschheit ist für das sechste Massensterben verantwortlich. Dies ist das erste 
Mal in der Geschichte des Planeten, dass eine Spezies die Verantwortung für Leben und 
Tod jeder Pflanze und jedes Tieres auf dem Planeten übernommen hat. Die Existenz jedes 
einzelnen lebenden Organismus auf diesem Planeten hängt nun davon ab, was die 
Menschheit tut. Aber es gibt einen zweiten Teil davon, der besagt, dass die Menschheit 
auch in der einzigartigen Position ist, ihre eigene Evolution zu kontrollieren oder zu lenken. 
Nie zuvor in der Geschichte des Planeten war eine Spezies in der doppelten Position, ihre 
eigene Evolution kontrollieren und steuern zu können. Auf der negativen Seite können wir 
sagen, dass noch nie eine Spezies so mächtig geworden ist, dass alle Lebensformen davon 
abhängig sind. Gleichzeitig können wir sagen, dass noch nie in der Geschichte des Planeten 
eine Spezies in dieser Position war, in der sie ihre Entwicklung kontrollieren konnte. Ein Teil 
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der Starseed-Mission besteht darin, zusammenzuarbeiten, um diese positive evolutionäre 
Kontrolle zu erwecken und umzusetzen. 

Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um uns auf eine höhere Schwingung auszurich-
ten und den Tönen des persönlichen Aufstiegs zuzuhören. (Singt "Kadosh, Kadosh, Kadosh, 
Adonai Tzevaoth".) Lasst die Öffnung der Codes eures persönlichen Aufstiegs zu, und öffnet 
euch auch den Codes des Aufstiegs der menschlichen Spezies und der evolutionären Ver-
änderung der menschlichen Spezies, die Teil des ursprünglichen Adam-Codes in jedem von 
euch sind. Wir werden kurz meditieren, während ihr beide Codes in euch aktiviert. (Stille) 

Natürlich ist es komplexer, die Codes für eine Spezies zu aktivieren. Natürlich ist es 
kompliziert, einen Code für eure individuelle Transformation zu aktivieren, und diese Arbeit 
an sich ist eine großartige Leistung und entspricht dem Grund, warum ihr euch vielleicht 
entschieden habt, jetzt auf diesen Planeten zu kommen. Die Arbeit an den Codes für eine 
ganze Spezies ist hochtechnisch und fortgeschritten. Wir, die Arkturianer, untersuchen die-
sen Prozess genau, weil wir der Meinung sind, dass er für die Menschheit von entscheiden-
der Bedeutung ist. Für uns ist es von entscheidender Bedeutung zu lernen und zu verste-
hen, wie eine Spezies ihre eigene Evolution steuern kann. Ein Teil unserer Mission ist es, 
dies zu lernen und diesen Prozess auf Planeten zu erleichtern, da ein Teil unserer Mission 
darin besteht, verschiedene Spezies in der gesamten Galaxie zu unterstützen und gegebe-
nenfalls zu konsultieren, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, wie jetzt die Erde. Es 
stimmt, es gibt andere planetare Systeme in dieser Galaxie, die entweder dasselbe Problem 
haben oder es bereits durchlaufen haben. Es stimmt aber auch, dass einige Zivilisationen in 
anderen Teilen der Galaxie diese Probleme nicht erfolgreich gelöst haben. Es gelang ihnen 
nicht, ihre planetare Krise zu lösen. Entweder wurde ihre Zivilisationen zerstört oder in eini-
gen Fällen wurden ganze Planeten zerstört. 

Denkt daran, die Definition dieser Krise lautet: Wenn das Problem nicht gelöst wird, 
kann es bedeuten, dass es das Ende des Lebens auf dem Planeten, so wie ihr es kennt, ist. 
Dann möchten wir natürlich untersuchen und beobachten, was in Bezug auf eine Spezies 
wie die Menschheit funktioniert und was nicht, um sich zu entwickeln. Es gibt andere 
menschliche Formen in dieser Galaxie. Ihr seid nicht die einzige Adam-Spezies; ihr seid 
nicht die einzigen Menschen in der Galaxie. Es ist bekannt, dass die Plejadier in menschli-
cher Form sind. Aber es gibt auch andere, die eine menschliche Form haben, und wir, die 
Arkturianer, haben auch eine modifizierte menschliche Form. Unsere Entwicklung hat uns 
an eine Stelle geführt, an der wir andere Verdauungssysteme als das eurigen entwickeln 
konnten. Das bedeutet, dass wir kein Fleisch und keine anderen schweren Lebensmittel 
benötigen, die ihr jetzt esst, und das bedeutet, dass ein Großteil unserer Energie nicht für 
die Verarbeitung und Verdauung von Nahrung aufgewendet wird. Das setzt tatsächlich viel 
Energie für spirituelle Angelegenheiten frei. 

Hier sind einige Beobachtungen darüber, was in Bezug auf Spezies, die sich in einer 
solchen Krise erfolgreich entwickeln, zu funktionieren scheint. Die Evolution wird durch die 
Anzahl der Gerechten auf einem Planeten beschleunigt, und diese Vorstellung von Gerech-
ten ist sogar in bestimmten biblischen Texten und in mystischen Diskursen enthalten. Es 
gibt das Konzept in der Kabbala der Vovniks oder der 36 Gerechten. Diese 36 Gerechten 
können sich im Laufe der Jahrhunderte verändern. Die Welt kann aufgrund der Existenz 
dieser 36 rechtschaffenen Menschen konzentriert und in Ordnung bleiben. 

Wie viele rechtschaffene Menschen würde es benötigen, um jetzt eine evolutionäre 
Veränderung vorzunehmen? Die 36 Gerechten haben nur die Energie für den Bedarf der 
Fortsetzung der Zivilisation. Normalerweise halten sie die Energie nicht oder bewegen sie 
nicht in eine Richtung einer höheren Evolution, obwohl sie die Spezies einer höheren Evolu-
tion darstellen. Aber was sind 36 Menschen im Vergleich zu 8 Milliarden? Meine Antwort 
lautet: seht euch die Auswirkungen einer starken spirituellen Person wie Buddha, Moses 
oder Sananda / Jesus auf die Welt an. Eine Person hat eine enorme Macht, den Evolutions-
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status einer Spezies zu verändern. Ich würde sagen, dass dies drei gute Beispiele für starke 
spirituelle Führer sind, die versucht haben, die Entwicklung der Menschheit zu verändern. 

Die andere Idee und Zahl zur Beschleunigung des evolutionären Wandels könnten die 
1‘600 rechtschaffenen Starseeds sein, über die wir im Laufe der Jahre gesprochen haben. 
Dieses Konzept sieht vor, dass 1‘600 Menschen benötigt werden, die den Evolutionswandel 
und die Öffnung des Evolutionsprozesses intensiv verarbeiten und sich darauf fokussieren 
können. Um einen evolutionären Wandel zu erreichen, wird dies manchmal als „Verklärung“ 
oder als Fähigkeit bezeichnet, in einen höheren Entwicklungszustand zu gelangen. Wir kön-
nen das als Modell verwenden, dem andere folgen können. Verklärung war eine Technik, 
die zuerst von Sananda / Jesus entwickelt und angewendet wurde, der seinen Anhängern in 
seinem Lichtkörper bei einem Berg erschien. Seine Anhänger wurden sofort von der Kraft 
des Lichts überwältigt, das er ausstrahlte, als er Verklärung praktizierte. Seine Verklärung 
war ein Modell dafür, wie man sich in höhere Zustände bewegt, und auch ein Modell dafür, 
was ein Mensch mit höheren Gedankenkräften erreichen kann. 

1‘600 Menschen, die Starseeds sind und sich dem evolutionären Wandel verschrieben 
haben, können eine starke Wirkung haben. Um die Entwicklung einer Spezies zu verändern, 
ist eine enorme Gedankenraft erforderlich. Wir haben euch beim Herunterladen der 12 
Ätherkristalle und insbesondere bei der Arbeit mit dem Iskalia-Spiegel geholfen (einem 
Ätherspiegel über dem Nordpol, der mit der Zentralsonne ausgerichtet ist).  

Ich möchte euch zu einer besonderen Meditation führen, die vielversprechend für die 
Änderung und das Herunterladen ist, die erforderlich sind, um die gesamte Spezies in die 
nächste Entwicklungsstufe zu führen. Ich bezeichne die nächste Entwicklungsstufe als 
Omega-Mann / Frau, und manchmal bezeichne ich sie als Homo Omega, um vom Homosa-
piens zu unterscheiden. Homo Omega könnte von einigen der höheren Wesen wie Buddha, 
Moses und Sananda / Jesus vertreten werden. Homo Omega hat die Fähigkeit, Einheit und 
Bewusstsein mit der fünften Dimension zu erfahren. 

Ich glaube, dass der mächtigste Weg, die notwendige Energie und Veränderungen für 
die Evolution der Menschheit herunterzubringen, in der Fähigkeit liegt, sich mit dem Licht 
und der Energie der Zentralsonne zu verbinden. Die Zentralsonne steht im Mittelpunkt allen 
neuen Lebens, der Fortsetzung des Lebens und des neuen Bewusstseins. Das Licht der 
Zentralsonne hat die Fähigkeit, eine Spezies zu transformieren. Man muss wissen, wie man 
mit dem Licht der Zentralsonne meditiert, und man muss in der Lage sein, es mit einer be-
stimmten Methode oder Technik zu fokussieren, um die Spezies zu verändern. Es stimmt, 
die Zentralsonne ist weit von der Erde entfernt. Es gibt Schätzungen, dass die Entfernung 
der Erde von der Zentralsonne 26.000 Lichtjahre beträgt, eine enorme Entfernung, die wirk-
lich niemand in zahlreichen Leben zurücklegen kann, geschweige denn in einem Leben. 

Bitte denkt daran, dass die Energie der Zentralsonne fünftdimensional ist. Das Licht 
der Zentralsonne ist nicht das Schwarze Loch, das sich im Zentrum des Universums befin-
det. Vielmehr handelt es sich um einen interdimensionalen, höherdimensionalen Wirbel 
starken Lichts. Sananda / Jesus kommt von der zentralen Sonne; Moses ist von der Zentral-
sonne gekommen; Buddha kam von der Zentralsonne, und alle großen spirituellen Erwe-
ckungen sind von der Zentralsonne ausgegangen. 

Das Sonnensystem hatte am 21. und 22. Dezember 2012 eine besondere Ausrichtung 
mit der Zentralsonne vorgenommen. Es gab verschiedene Interpretationen dessen, was 
diese Ausrichtung bedeutete. Einige der Interpretationen sagten "Endzeit" -Ereignisse vo-
raus. Wenn ihr euch andererseits anseht, was jetzt auf der Erde geschieht, kann ich sagen, 
dass wir uns immer noch im Schatten der Ausrichtung von 2012 befinden und dass die Pro-
phezeiungen von 2012, die sich auf dramatische Veränderungen der Erde konzentrierten, 
eine gewisse Wahrheit enthielten.  
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In den Prophezeiungen von 2012 wurde nicht über die positive Seite der Ausrichtung 
gesprochen, auf die ich mich fokussieren werde. Es gibt eine Lichtfrequenz, die alle Raum- 
und Zeitkontinuitäten überschreitet, die auf die Erde kommen können. Ich habe den Iskalia-
Spiegel als spezielles Werkzeug zum Empfangen und Lenken des Lichts von der Zentral-
sonne bezeichnet und beschrieben, und der Iskalia-Spiegel kann sich darauf fokussieren. 
Der Iskalia-Spiegel dient in ähnlicher Weise wie ein Radioteleskop oder eine normale Satelli-
tenschüssel, indem er Licht von einem entfernten Ort sammelt und es auf ein bestimmtes 
Bild oder eine bestimmte zentrale Position richtet. Dies bedeutet, dass Licht von einer ent-
fernten Quelle verwendet, interpretiert und transformiert werden kann. Wir wollen dann diese 
spezielle entfernte Lichtfrequenz nutzen, um das Bewusstsein und den evolutionären Wan-
del für die Menschheit zu beschleunigen. 

Während ich dies beschreibe, möchte ich einen bestimmten Punkt über eine weitere 
oder zweite große Änderung des Erdereignisses ansprechen. Ihr erinnert euch, ich habe für 
das Jahr 2020 zwei wichtige Ereignisse prophezeit? Das erste Ereignis ist die COVID-19-
Coronavirus-Krise, und viele von euch haben mich auch gefragt, was die nächste Krise oder 
das nächste Ereignis ist. Natürlich haben wir verschiedene Möglichkeiten geprüft, die alle zu 
potenziell großen Umwälzungen führen. Ich diskutierte Dinge wie große Erdveränderungen 
infolge von Kriegen und sogar Vulkanausbrüche oder Erdbeben, die weitere Umwälzungen 
verursachen würden. Was ich nicht erwähnt habe und was ich jetzt sagen möchte, ist, dass 
es auch die Möglichkeit gibt, dass das zweite Ereignis ein kraftvolles Erwachen, eine kraft-
volle Transformation und eine kraftvolle Erhebung sein kann. 

Es ist notwendig, das Energiefeld verschiedener potenzieller Katastrophengebiete zu 
schützen, damit es beispielsweise keine weitere Fukushima-Krise oder kein weiteres 
Tschernobyl geben wird. Aber konzentrieren wir uns heute auf das, was ich auch für eine 
sehr starke Möglichkeit halte, nämlich, dass das zweite Ereignis ein kraftvolles Erwachen 
sein kann, eine kraftvolle positive Intervention für die Evolution der menschlichen Spezies. 
Das Meditieren über die Beschleunigung der menschlichen Evolution in eine positive Rich-
tung kann die positivste Arbeit sein, die Starseeds leisten können, um den notwendigen pla-
netaren Wandel herbeizuführen. Als ich mit meinen Kollegen, darunter Tomar, Helio-Ah und 
Lord Arkturus, diese Punkte des Studiums der Evolution auf anderen Planeten besprach, 
wiesen sie mich auf etwas hin und baten mich, dies mit euch zu teilen. Das heißt, dass eine 
positive evolutionäre Verschiebung oder Veränderung von einem ersten Kontakt ausgehen 
kann. Sie wiesen mich darauf hin und baten mich, euch zu sagen, dass das zweite große 
Ereignis im Jahr 2020 ein Ereignis des Ersten Kontakts sein kann. 

Lasst uns über den ersten Kontakt sprechen und darüber, was das bedeutet. Es gab 
andere "erste" Kontakte. Ich gebe das Beispiel von Moses, der gezeigt hat, dass es einen 
„ersten“ Kontakt mit höherdimensionalen Kräften geben kann, besonders als er auf den Berg 
Sinai stieg und seine Kontakte während seiner Reise durch die Wüste für 40 Jahre fortsetz-
te. 40 ist eine magische und mächtige Zahl. Mitglieder der arkturianischen Gruppe der Vier-
zig haben gefragt, weshalb wir das Wort „vierzig“ verwenden, und ich möchte alle daran 
erinnern, dass das Wort „vierzig“ eine mystische und transformierende Zahl ist. Es handelt 
sich um eine Zahl des Abschlusses, die einen Prozess darstellt, in dem eine wesentliche 
Transformation stattfindet. Diese Zahl wurde auch von Jesus verwendet, als er 40 Tage in 
der Wüste war. 

Es gibt andere Beispiele für die magische Kraft von 40. Wenn wir über die Gruppe der 
Vierzig sprechen, sprechen wir über arkturianische Starseeds, die den Transformationspro-
zess in Richtung der fünften Dimension erkennen und bereit sind, ihn zu erleben. Im Fall von 
Moses: er versuchte den Evolutionsprozess einer ganzen Gruppe, die nach Schätzungen 
500.000 bis 2 Millionen Menschen umfasste, umzuwandeln und zu verbessern. Jesus ver-
suchte, den Entwicklungsprozess für den gesamten Planeten zu ändern. Er lebte während 
seiner Zeit in der römischen Welt und dieses Reich umfasste 50 Millionen Menschen. Hier 
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ist ein Beispiel einer Person, die versucht hat, den Evolutionszyklus und -prozess für 50 Mil-
lionen Menschen zu ändern. 

Jetzt sind wir in der Lage, den Evolutionszyklus von 8 Milliarden oder mehr Menschen 
zu ändern. Nun muss der erste Kontakt aus dieser Perspektive, das Bewusstsein des ge-
samten Planeten zu verändern, betrachtet werden. Ja, es gab andere Kontakte. Wir wissen 
vom Autor und UFO-Forscher Erich von Däniken, dass es andere erste Kontakte mit indige-
nen Gruppen wie den Mayas und Sumerern gegeben hat. Der erste Kontakt sollte dahinge-
hend bewertet werden, wie ein Kontakt mit den höherdimensionalen Wesen die Entwicklung 
der Menschheit beschleunigen wird. Wir suchen nicht irgendeinen außerirdischen Kontakt 
mit einer Spezies. In letzter Zeit gab es zum Beispiel Kontakte zu den Grauen, und diese 
Spezies hat nichts unternommen, um die Evolution der Menschheit zu beschleunigen. Sie 
waren egozentrischer und verursachten in gewisser Hinsicht Schäden am menschlichen 
Evolutionsprozess. 

Positive genetische Codes sind eine der Stärken der Menschheit. In der gesamten Ga-
laxie gibt es reine genetische Codes, und einer der besten Orte für diese reinen genetischen 
Codes ist die Erde. Warum besuchen so viele dieser Wesen die Erde? Warum kommen so 
viele Graue oder andere niedere Wesen wie die Reptilien auf die Erde und versuchen sich 
einzumischen? Die Antwort ist, weil die wertvolle Fracht, die sie wollen, eure genetische 
Struktur ist. Sie kommen nicht wegen des Abbaus von Gold oder anderen natürlichen Res-
sourcen hierher, aber die wahre Gabe, der wahre Wert weswegen niedrigere Wesen auf die 
Erde kommen, besteht darin, die genetischen Strukturen der irdischen Wesen zu ernten 
oder zu manipulieren und auszuleihen. Das ist erstaunlich, denn es bedeutet, dass der 
menschliche genetische Code trotz aller Störungen und Dunkelheit auf der Erde immer noch 
einer der reinsten Codes in der Galaxie ist. 

Der nächste Schritt in unserer Arbeit besteht darin, diese Evolutionscodes durch eine 
besondere Meditation zu aktivieren, und ich möchte diese Meditation jetzt leiten. Wir werden 
den Iskalia-Spiegel und das Licht der Zentralsonne verwenden und es in einen Aktivierungs-
code herunterladen, um die Evolution der menschlichen Spezies zum Homo Omega zu be-
schleunigen. Atmet also drei Mal tief durch. Lasst euren Körper entspannen. Wisst gleichzei-
tig, dass sich euer Kronenchakra enorm öffnet und dass ihr erhöhte Kräfte habt, wenn sich 
jetzt euer retikuläres Aktivierungssystem, euer Assemblage Point, öffnet. 

Erlaubt eurem spirituellen Körper, sich durch euer Kronenchakra nach oben in den 
Raum zu erheben, wo ihr mich und die anderen drei Meister trefft, die heute bei mir sind: 
Helio-Ah, Tomar und Lord Arkturus. Wählt einen von uns aus und tretet gemeinsam in den 
Lichtkorridor, den sie euch jetzt anbieten, und reist mit Gedankengeschwindigkeit zum Iska-
lia-Spiegel, der sich über dem Nordpol befindet. (Tönt: ”Ta ta ta.”) 

Wir sind jetzt alle zusammen und sitzen um den Nordpol in einem Kreis um den  
Iskalia-Spiegel. Der Iskalia-Spiegel hat zu diesem Zeitpunkt eine schöne ovale Form, und 
der Iskalia-Spiegel hat einen Durchmesser von mindestens über 1,6 Kilometer und ist in 
perfekter Ausrichtung mit der Zentralsonne kalibriert. Kalibriert euer magnetisches Energie-
feld und eure Gedankenformen mit dem Iskalia-Spiegel. Dies bedeutet, dass ihr Teil des 
Iskalia-Spiegels seid und mit der Empfänglichkeit des Iskalia-Spiegels interagiert. Dies ist 
eine der großartigen Eigenschaften dieses Spiegels, das heißt, dass ihr mit ihm verschmel-
zen könnt. Es ist nicht wie bei einem normalen Teleskop, bei dem ihr die Bilder anpassen 
müsst und es durch einen Computer läuft. Ihr seid der Computer; ihr seid der Empfänger 
aller Energien. 

Das gesamte Licht des Iskalia-Spiegels wird jetzt von der Zentralsonne empfangen, 
und ich, Juliano, kalibriere jetzt mit Hilfe von Helio-Ah, Tomar und Lord Arkturus den Iskalia-
Spiegel, um eine besondere Lichtfrequenz aus der Zentralsonne zu empfangen, die die 
menschliche Evolution zum Homo Omega aktiviert und beschleunigt. (Singt: "OM.") 
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Lasst uns meditieren, lasst uns mit dieser Energie interagieren und dieses Licht emp-
fangen, während wir, unser Team hier, daran arbeiten, die Kalibrierung und die Position des 
Iskalia-Spiegels zu halten, damit er das optimale evolutionäre Beschleunigungslicht emp-
fängt, das von euch, den Starseeds, für diesen evolutionären Wandel der Menschheit herun-
tergeladen werden kann. Wir werden jetzt meditieren. (Stille) 

Denkt daran, mein arkturianisches Team und ich arbeiten daran, die Kalibrierung für 
das Herunterladen dieser speziellen Licht- und Evolutionsänderungsfrequenz in Einklang zu 
halten. Wir haben eine enorme Lichtfrequenz gesammelt. Und jetzt erscheint eine Figur am 
Nordpol neben dem Iskalia-Spiegel, und diese Figur nenne ich den Ur-Adam. Ich kann ihn 
als den Prototyp für den Omega Mann / Frau bezeichnen. Die Abbildung enthält den Proto-
typ für Homo Omega. Homo Omega ist ein Teil von euch. 

In euch haltet ihr die Informationen und das Licht dieses Prototyps. Der Prototyp er-
scheint in einer Form direkt neben uns. Er erscheint als das Energiefeld des Omega-
Mannes / Frau, des Homo Omega. Es ist eine gigantische Ätherfigur. Es ist nicht nur ein 
normaler Mensch, sondern ein gigantischer Prototyp. Übertragt nun mit unserer Gedanken-
kraft die Energie, die wir vom Iskalia-Spiegel erhalten, direkt in das Herzchakra des vor uns 
stehenden Prototyps des Omega-Mannes / Frau. Lasst diesen Prozess beginnen. (Singt 
„Omega-Licht von der Zentralsonne, das jetzt den höheren evolutionären Wandel für die 
Menschheit aktiviert.“) Lasst uns weiter meditieren, während wir diesen Prototyp der Energie 
auffüllen. (Singt: "Omega Licht".) (Stille) 

Diese Urfigur der höheren Evolution füllt sich mit diesem Licht der Zentralsonne und 
dieser aktivierenden Gedankenkraft. Es ist schön. Die Figur wird heller. Und jetzt, mit unse-
ren Kräften der Arkan-Kraft, laden wir bei der Zähling bis drei, diese Figur in die Noosphäre 
von Gaia herunter. Eins, zwei, drei, jetzt. (Singt: "Homo Omega wird jetzt in die neue 
Noosphäre von Mutter Erde heruntergeladen.") 

Visualisiert diese Affirmation auf einem ätherischen Bildschirm vor dem Iskalia-
Spiegel: Lasst den ersten Kontakt das zweite große Ereignis in diesem Jahr 2020 darstellen. 
Lasst ein höheres Wesen aus der fünften Dimension dazu beitragen, jetzt diesen Evoluti-
onsprozess zu beschleunigen. (Singt: "Omega Licht, Omega Licht".) 

Der Download war erfolgreich. Der Iskalia-Spiegel bleibt in einer guten Ausrichtung mit 
dem Transformationslicht der Zentralsonne, das eine evolutionäre, positive Veränderung 
darstellt. Das Licht der Zentralsonne wird in die Homo Omega Primordial Adam-Figur herun-
tergeladen und jetzt auch in die Noosphäre der Erde und der Menschheit, was bedeutet, 
dass es Implementierungen und Manifestationen dieses Evolutionsprozesses geben wird, 
der bald auf der Erde stattfinden wird. 

Es ist Zeit für uns, diese Meditation im Iskalia-Spiegel zu verlassen. Mein Team um-
armt jeden von euch und einen besonderen Gruß von Lord Arkturus, der sich intensiv dafür 
einsetzt, euch allen in diesem schwierigen Prozess zu helfen. Ihr seid mutige und wahre 
Pioniere des evolutionären Wandels. Ihr biloziert euch durch den Korridor und kehrt in euren 
physischen Körper zurück. Und bei drei, kehrt ihr in euer Zimmer zurück. Eins zwei drei. Und 
jetzt befindet ihr euch an der Stelle, an der ihr die perfekte Ausrichtung verwenden könnt, 
um wieder in euren physischen Körper einzutreten, und ihr bringt auch diese höhere Aus-
richtung mit.  

Dieses Omega-Licht von der Zentralsonne kann zur Beschleunigung der Evolution 
verwendet werden und ist jetzt auch in euch. Ihr repräsentiert und haltet das Licht für die 
nächste Evolutionsstufe. Ihr haltet das Licht für einen höheren Kontakt von Lichtwesen, die 
wie wir Arkturianer gekommen sind, um die Evolution der Menschheit zu beschleunigen. 
(Singt: „OM“.) Lasst uns noch einige Minuten zusammen meditieren, während wir diese 
Energie halten. Die Ausrichtung ist noch betriebsbereit. Haltet diese Ausrichtung mit dem 
Iskalia-Spiegel und der Zentralsonne in eurem irdischen Körper. Der Lichtstrang für evoluti-
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onäre, positive Veränderungen ist mit euch. Genießt und nutzt ihn für das höchste Gut. Und 
so soll es sein. 

Ich bin Juliano, guten Tag. 

 


