
1 

 

 

 

 

 

 
 

GOF Lektüre 
7. Septembrie 2019 

 

Epigenetik und die menschliche Rasse  

 

Copyright © 2019 David K. Miller 

Alle Rechte vorbehalten 
Keine Teile dieses Textes dürfen in irgendeiner Form reproduziert werden, 

wenn keine ausdrücklich schriftliche Genehmigung von David K. Miller vorliegt. 
davidmiller@groupofforty.com 

P. O. Box 4074 Prescott, AZ 86302 USA 
www.groupofforty.com 

 

Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 

Das heutige Thema wird  die Epigenetik der Menschheit als Ganzes sein. Vielleicht 
habt ihr das Studium der Epigenetik für einzelne Situationen kennengelernt. Grundsätzlich 
bezieht sich das Studium der Epigenetik auf die Idee, dass ihr genetische Faktoren mit eurer 
Umgebung steuern könnt. Die Gene sind keine starren Finalitäten und ihr könnt die Ergeb-
nisse ändern. Ich weiß, dass ihr Berichte von Ärztinnen und Ärzten gehört habt, wonach 
Gene die Ursache für viele Krankheiten im menschlichen Körper sind, wie bei Herzkrankhei-
ten und Krebs. Die früheren Überlegungen zur Genetik beinhalteten die Idee, dass die Ge-
ne, die ihr erbt, wie eine Zeitbombe oder eine Zeituhr in eurem Körper sind. Wenn ihr be-
stimmte Gene habt, werden diese Gene diese Krankheiten hervorrufen. 

Epigenetik besagt, dass eure Umgebung und auch eure mentalen Prozesse die Ergeb-
nisse solcher genetischen Zeitbomben beeinflussen und sogar verändern können. Dies hat 
zu vielen großartigen Programmen geführt, die sich auf Umweltfaktoren, Ernährung und die 
Fähigkeit zur Veränderung eures Denkens konzentrieren. Aus unserer Sicht ist dies fünftdi-
mensionales Denken. Das ist Denken auf höherer Ebene, da es zeigt, dass der Verstand die 
Kontrolle über den physischen Körper hat, selbst in Situationen, in denen der physische 
Körper durch ererbte Gene bedroht ist. 

Wir, die Arkturianer, haben neuere Heiltechnologien entwickelt, die euch helfen, neue 
Reaktionen und neue Programme in der physischen Struktur eures Körpers zu aktivieren. 
Diese neuen Programme und Strukturen können euch enorm helfen, um möglicherweise 
unheilbare Krankheiten im physischen Körper zu überwinden. 

Eine unserer bevorzugten Methoden für diese Heilungsintervention waren die Heilungs-
kammern von Helio-Ah. In dieser Heilkammer gibt es zwei sehr wichtige Übungen. Eine ist 
die Drehstuhltechnik und die zweite ist die Heilkammer, die sich auf die Visualisierungen 
und Computerbilder eurer Erinnerungen aus der Vergangenheit konzentriert. In der Compu-
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tertechnik hilft euch Helio-Ah dabei, Bilder abzurufen, die auf das ursprüngliche Programm 
aus eurer Kindheit zurückgehen und in euren Verstand geladen wurden. Helio-Ah hat diese 
Kindheitsbilder verwendet, um Menschen dabei zu helfen, traumatische Ereignisse in ihrem 
Körper neu zu programmieren und zu heilen. 

Die Idee ist, dass die Heilkammer, in der sich der Computer befindet, Zugriff auf das 
Bild des Traumas aus dem mentalen Körper hat. Diese im mentalen Körper gespeicherten 
Bilder können die Grundlage für zukünftige Aktivitäten und die zukünftige Entfaltung psycho-
logischer Konstellationen werden. Wenn das Bild geändert oder sogar entfernt werden kann, 
besteht die Möglichkeit, das Bild durch positivere Bilder zu ersetzen. Eine neue Geschichte 
kann dann in das Unbewusste und Unterbewusstsein heruntergeladen werden. Diese Ver-
änderung der früheren traumatischen Bilder führt zu enormen Heilungsmöglichkeiten. 

Der Schlüssel aus der Erfahrung der Visualisierung der Computerheilung besteht darin, 
dass ein neues und positives Bild eine beachtliche Verschiebung in der psychologischen 
Funktionsweise einer Person verursachen kann, selbst wenn das Trauma vor 40 oder 50 
Jahren stattgefunden hat. Das Herunterladen und Erstellen eines neuen Bildes hat dann 
einen starken Heileffekt. Dies ist für die Epigenetik von großer Bedeutung, da ihr als Kind 
manchmal von euren Eltern das genetische Programm für eine bestimmte Krankheit erhal-
ten habt. Es werden Visualisierungen aus der Kindheit heruntergeladen, die dem Körper 
Anweisungen geben, um einen bestimmten Körperrhythmus oder Körperblockaden und 
Krankheiten zu formulieren und zu aktivieren. Dies habe ich in vielen Fällen gesehen, in 
denen Menschen Schwierigkeiten zu haben scheinen, über das Alter ihres Vaters oder ihrer 
Mutter hinaus, zu überleben. In bestimmten Fällen scheinen sie eine Wiederholung der 
Krankheiten ihrer Eltern zu haben. 

In diesem Konzept der Heilkammern korrelieren wir visuelle Bilder mit der Veränderung 
der genetischen Programmierung. Das heißt, anstatt sich vorzustellen, wie man auf eine 
Krankheit oder eine Herzerkrankung reagiert, wie es die Eltern taten, könnte es ein neues 
Bild geben, in dem man sich vorstellen kann, dass man nicht die Kreislauferkrankung oder 
die Herzerkrankung der Eltern hätte. Das verbindet dann das Konzept der Epigenetik mit der 
Visualisierung und insbesondere das Abrufen und Heilen der Visualisierungen aus früheren 
Kindheitsprogrammen. Diese Technik ist relativ einfach durchzuführen und mit Sicherheit 
weniger aufdringlich als Chemotherapie oder dramatische Operationen wie Operationen am 
offenen Herzen. 

Der zweiten Aspekt der Epigenetik und Helio-Ahs Arbeit ergibt sich aus der Drehstuhl-
technik, die ich kurz beschreiben werde, da sie einige wichtige Einsichten für das tiefere 
Thema bietet, mit dem wir uns befassen. Nämlich die "Epigenetik und die Menschheit", oder: 
"Wie kann die genetische Programmierung der Menschheit insgesamt modifiziert werden?" 
Bei der Drehstuhltechnik wird der Astralkörper in eine besondere Kammer auf unserem 
Raumschiff projiziert und man betritt einen Raum mit einem Dreh- und Liegestuhl. Helio-Ah 
verglich diesen Drehstuhl mit der Art des Liegesitzes, mit dem sich Astronauten auf ein Trai-
ning in Schwerelosigkeit vorbereiten. Die Astronauten lagen flach auf einem Liegestuhl, der 
sich mit hoher Geschwindigkeit im Kreis drehte. Diese Hochgeschwindigkeitsrotation würde 
den Effekt simulieren, ohne Schwerkraft zu sein. Natürlich hätte man zum Beispiel Schwin-
delreaktionen, die ebenfalls überwunden werden müssen. Man müsste den Körper trainie-
ren, um den Schwindel zu überwinden. 

Während der Heilkammern und der Astralkörperarbeit bringen wir euren Astralkörper zu 
Helio-Ahs Heilkammer und dem Drehstuhl und beginnen dann mit dem Drehen. Es werden 
Anweisungen gegeben. Die erste Anweisung ist, dass niedrigere Dichten, niedrigere Ge-
dankenformen, hierdurch aus dem Astralkörper geschleudert werden. Dies gibt euch dann 
einige interessante Einblicke in die Funktionsweise des menschlichen Geistes und der gene-
tischen Struktur, da jede Krankheit im mentalen Körper und in den dort ablaufenden Pro-
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grammen und Gedankenformen liegt. Erstaunlich ist, dass diese Gedankenformen unbe-
wusst wirken; das bedeutet, dass man sich der meisten Programme nicht bewusst ist.  

Aber der Verstand besitzt enorme Fähigkeiten, die im Unterbewusstsein oder Unbe-
wussten sind. Denkt daran, Freuds berühmte Analogie lautete: "Denkt an den Verstand als 
einen Eisberg. Ihr seht einen großen Teil des Eisbergs über dem Wasser, aber in Wirklich-
keit sind es nur 10 Prozent des gesamten Eisbergs, die ihr über dem Wasser seht. Das be-
deutet, dass 90 Prozent des Eisbergs unter Wasser liegen.“ Diese Analogie ist immer noch 
gut und gilt auch heute noch, da 10 Prozent eures Wachbewusstseins über Wasser liegen 
und sich in eurem Wachzustand befinden. Das ist richtig, nur 10 Prozent; 90 Prozent des-
sen, was in eurem Bewusstsein und Unterbewusstsein vor sich geht, ist unter Wasser. 

Es stimmt, dass es mächtige Techniken wie Hypnose gibt, mit denen man diese unbe-
wussten Programme abrufen kann. In der Psyche gibt es Widerstände, die überwunden 
werden müssen, um diese unbewussten Gedanken und Programme des Unterbewusstseins 
zu aktivieren und herauszuholen. Selbst wenn sie herausgebracht werden, bedeutet dies 
nicht, dass sie geändert werden können. Um diese Widerstände zu überwinden, sind be-
sondere Fähigkeiten und Schulungen erforderlich. Manchmal wird dieses Verfahren als 
„Gedankenchirurgie“ bezeichnet. In der Gedankenchirurgie werden diese älteren Program-
me aus dem Unterbewusstsein geholt, damit sie analysiert und geändert werden können. 

Viele dieser Programme stammen aus früher Kindheit. Einige der Programme werden 
von Generation zu Generation weitergegeben. Das heißt, ihr könntet mit Programmen aus 
dem Unbewussten arbeiten, die Teil eurer Seelengruppe, Teil eurer Rassengruppe oder 
sogar Teil eurer Ländergruppe sind. Ich spreche oft von Karma und spreche über kosmi-
sches Karma und irdisches Karma. Es gibt auch das Familienkarma, das Rassenkarma, und 
es gibt auch das Karma eures Landes. Das bedeutet, dass ihr all diesen Arten von Karma 
unterworfen seid und all diese zum größten Teil unter dem Bewusstsein liegen. 

In der Drehstuhltechnik lässt Helio-Ah die Person ihren Astralkörper mit einer höheren 
Geschwindigkeit drehen und wenn sie beginnt, sich zu drehen, werden die niederen Gedan-
kenformen entfernt. Bei dieser Technik gibt es verschiedene Geschwindigkeiten: niedrig, 
mittel und hoch. Auf der höchsten Stufe werden dann jene Gedankenformen aus dem Un-
bewussten freigesetzt, die tief mit euch verbunden sind. Dies gibt euch eine Vorstellung da-
von, dass viele dieser tiefen Gedankenformen generationsübergreifend sind. Karmische 
Gedankenformen haben ein hohes Maß an Anhaftung an euer Unbewusstes und es würde 
einen systematischen und sehr wirksamen Eingriff erfordern, um sie zu lösen und zu entfer-
nen. 

Wenn Helio-Ah diese Technik ausführt, gibt es einen weiteren Aspekt dieser Methode, 
der als "Neustart" bezeichnet wird. Diese Technik ist ein "Neustart" des Geistes. In vielerlei 
Hinsicht ist euer Geist wie ein Computer. Es speichert Erinnerungen und der Geist hat sogar 
Programme. Ältere Programme mit niedrigerer Dichte können entfernt werden. Euer Geist 
und euer Gehirn können zurückgesetzt werden. Nach dem Entfernen alter Programme ist es 
wichtig, neue Anweisungen und neue Programme herunterzuladen. 

Die Interventionen sind also die Drehtechnik und die Computer Rückgewinnungs-
Technik unter Verwendung von Bildern. Diese beiden Techniken können verwendet werden, 
um mit dem umzugehen, was ich als "epigenetische Modifikation" für das Individuum be-
zeichne. Es gibt andere Techniken, die sich mit diesen Angelegenheiten befassen. Für un-
sere heutige Diskussion sind diese beiden jedoch die herausragenden und bieten auch die 
größte Fähigkeit, uns zu helfen, zu verstehen, wie wir diese Techniken auf die Veränderung 
der Menschheit anwenden können. 

Wir sind jetzt bereit, uns mit dem Thema „Epigenetik und Menschheit“ zu befassen. Vie-
le von euch sehen die Unvermeidlichkeit des gegenwärtigen irdischen Traumas, das zu 
End-Zeit-Katastrophen führt. Die jüngsten Ereignisse zeigen sicherlich, dass das Drama, 
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das sich auf der Erde abspielt, unvermeidlich negativ ausfällt. Dieses unvermeidliche Ergeb-
nis kann mit dem sechsten Massensterben und den Zerstörungen der Biosphäre in Verbin-
dung gebracht werden, die auch mit erheblichen Klimaveränderungen und der Möglichkeit 
anderer Erdveränderungen, einschließlich Erdbeben und Vulkanausbrüchen, zusammen-
hängen. Letztendlich wäre die zerstörerischste Veränderung der Erde der Einschlag eines 
Asteroiden auf die Erde. Denn ein Asteroid, der die Erde trifft, würde möglicherweise zum 
Tod dieses Planeten oder zum Tod der Biosphäre und sehr wahrscheinlich zur Vernichtung 
von 99 Prozent der Lebensformen auf der Erde führen. Es würde keine vollständige Vernich-
tung aller Lebensformen geben, da es einige Lebensformen gibt, die im Ozean überleben. 
Aber die allgemeine Biosphäre und Lebensformen, die ihr kennt und liebt, können durch 
einen Asteroideneinschlag augenblicklich zerstört werden. 

Es könnte eine Wechselwirkung zwischen den mentalen Prozessen einer Spezies und 
einem auf den Planeten zukommenden Asteroiden geben. Jupiter dient als Wächter des 
Sonnensystems und die meisten schweren Kometen und Asteroiden müssen das Tor des 
Jupiters passieren. Das bedeutet, dass in eurem Sonnensystem, wie in vielen anderen Son-
nensystemen ein großer Planet wie der Jupiter für den Schutz eines Planeten wie der Erde 
von entscheidender Bedeutung ist. Wäre ein Planet wie der Jupiter nicht gewesen, wäre die 
Biosphäre der Erde bereits viele Male dezimiert worden und die Überlebenschancen wären 
erheblich gesunken. Somit könnt ihr Jupiter dankbar sein.  

Jupiter dient übrigens auch als Lichtkorridor für ankommende außerirdische Schiffe. Ei-
ner der Gründe, weshalb es sich um einen Korridor handelt, ist die große Entfernung zwi-
schen Jupiter und Mars. Die ankommenden außerirdischen Schiffe, die aus der fünften Di-
mension kommen und in der dritten Dimension erscheinen wollen, brauchen einen riesigen 
Landeplatz. Diese interdimensionalen Fahrzeuge überwinden die Kräfte anderer Dimensio-
nen. Wenn ihr von einer Dimension in eine andere gelangt, wird beim Eintritt in die dritte 
Dimension viel Energie freigesetzt und daher benötigen sie viel Platz für den Eintritt in euer 
Sonnensystem. 

Asteroiden, die die Erde treffen, haben einen mentalen Aspekt. Ob ihr es glaubt oder 
nicht, gelten für Asteroiden die Gesetze der Verschränkung und der Quantenphysik. Es gibt 
also anziehende Kräfte, die helfen können, Asteroiden auf diesen Planeten zu bringen und 
einige dieser anziehenden Kräfte haben mit dem zu tun, was ich „dunklere Energien“ nenne. 
Aber andere Asteroiden, die auf die Erde kommen, haben mit dem zu tun, was ich als 
"Rücksetzungsprozess" bezeichne. Der Rücksetzungsprozess wurde bei den Dinosauriern 
demonstriert, da die Verbreitung der Dinosaurier eindeutig außer Kontrolle geraten war und 
es keine Möglichkeit gab, dass höhere Lebensformen oder höhere Wesen wie die Mensch-
heit Seite an Seite mit den Dinosauriern existieren könnten. 

Das Programm der Erde ist für die Menschheit und für höhere Lebensformen bestimmt. 
Es gab keine Möglichkeit, die Ausbreitung der Dinosaurier zu kontrollieren. Die Dinosaurier 
waren in ihrer Entwicklung so erfolgreich, dass sie gegen Viren und Bakterien resistent wur-
den und es sehr schwierig war, die Population von Dinosauriern zu kontrollieren. Es gab 
mehrere Arten von Dinosauriern. Selbst wenn ein Stamm einem Immunschwächeproblem 
wie einem Virus erlag, gab es keine Sorgen, da es so viele andere Formen von Dinosauriern 
gab. Ihr wisst, selbst wenn ihr Reptilien beobachtet, wie stark ihr Äußeres ist und wie effektiv 
sie mit Angriffen und sogar mit Bakterien oder Viren umgehen können, die in ihre Systeme 
gelangen. Entscheidend ist jedoch, dass die Erde für die Menschheit programmiert und ein-
gerichtet ist und die genetische Struktur der Menschheit ist komplex. 

Die Komplexität der genetischen Struktur der Menschheit wurde von Außerirdischen 
manipuliert. Es gibt mehrere genetisch bedingte Programme, die in die Menschheit eingear-
beitet sind. Einige dieser Grundprogramme sind von Konkurrenz, Dominanz und starken, 
militärischen, kriegsähnlichen Tendenzen geprägt, die von den Lyranern ausgehen. Vor 500 
Millionen Jahren gab es Kriege zwischen den Lyranern und anderen Tochtergesellschaften 
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ihrer Kulturen, die zu großen Zerstörungen ganzer Planetensysteme führten. Ihr seid weder 
die ersten noch die letzten humanoiden Menschen oder Spezies, die von den Lyranern 
stammen. Die Lyraner sind die Vorfahren der Menschen und sie sind die Vorfahren der 
Plejadier und vieler menschenähnlicher Lebensformen in dieser Galaxie. Aber ihre geneti-
sche Struktur hatte bestimmte Merkmale, die in eure genetische DNS-Struktur eingegangen 
sind. Es gibt auch positive Aspekte, da die Lyraner wissenschaftlich sehr weit fortgeschritten 
waren. Sie reisten interdimensional. Sie konnten viele der höheren spirituellen Übungen 
machen, die wir euch jetzt beibringen, wie zum Beispiel Gedankenprojektionen. Sie sind 
weit über Atomwaffen hinausgegangen. Sie verwendeten Waffen, die mit interdimensionalen 
Explosionen zu tun hatten. 

Ich werde euch ein Beispiel für interdimensionale Explosionen geben, die kürzlich statt-
gefunden haben. Im Jahr 1908 gab es eine interdimensionale Explosion in Russland in ei-
nem Wald in der Region Tunguska. (Anmerkung des Autors: Dieses Ereignis wurde als ein 
Asteroiden-Aufprall angesehen, es wurden jedoch keine Asteroidenreste oder Krater gefun-
den. Es gilt als das größte Aufprallereignis auf der Erde in der Geschichte. Es hatte 1000-
mal mehr Kraft als die Atombombe, die in Hiroshima abgeworfen wurde.) Bei dieser Explo-
sion in Sibirien in der Nähe des Flusses Tunguska gab es riesige Wälder, die total umgelegt 
waren (Anmerkung des Autors: über 80 Millionen Bäume fielen. Eine riesige Explosion wur-
de gesehen, aber es gab nie einen Asteroid, der gefunden wurde. Die Explosion war so laut 
und hell, dass die Leute in London - man stelle sich vor, wie weit London von Sibirien ent-
fernt ist - helles Licht am Himmel gesehen hatten und die Explosion war vergleichbar mit 
einem großen Asteroideneinschlag und auch vergleichbar mit einer riesigen Atombombe, 
die im Jahr 1908 natürlich noch nicht entwickelt war. Die Wissenschaftler haben sich sehr 
bemüht, den Krater zu finden, der als Folge dieses Asteroiden hätte entstehen sollen. Es 
gab jedoch viele Kontroversen, weil das Land dort sumpfig war und es kein offensichtliches 
Loch oder keinen offensichtlichen Krater gab, den man erwarten würde. Der Punkt ist, dass 
es kein Asteroid war. Der Punkt ist, dass es eine interdimensionale Explosion aus einer ext-
raplanetaren Quelle war. Diese Art von Technologie wurde von den Lyranern entwickelt. 

Denkt an dieses Ereignis. Vielleicht könnte in der Art von militärischen Kriegen, die 
möglicherweise auf der Erde stattfinden, ein Land eine Rakete in ein anderes Land schicken 
und diese Rakete könnte eine Atombombe haben, aber diese ankommende Bombe könnte 
von einer Abwehrrakete abgefangen werden. Es gibt zum Beispiel ein Verteidigungssystem 
namens "Patriot System", das mit hoher Technologie in der Lage ist, ankommende Raketen 
abzuschießen. Natürlich benötigt ihr nur eine Rakete, um durchzukommen und erheblichen 
Schaden zu verursachen. Welche Art von Technologie könnte euch möglicherweise vor ei-
ner interdimensionalen Explosion schützen? Diese interdimensionale Explosion in Tunguska 
kam von einem anderen Planetensystem aus einer anderen Dimension. Warum haben sie 
sich zu dieser Zeit für dieses Gebiet in Russland entschieden, um diese zu detonieren? Die 
Antwort ist, dass sie experimentierten und dachten, dass sie diese Art von Technik erfolg-
reich anwenden könnten, ohne entdeckt zu werden und ohne viel Schaden anzurichten. In 
gewisser Hinsicht stimmte dies, weil es in einer sehr isolierten Gegend auf diesem Planeten 
stattfand. Dies ist die Art von Technologie, die die Lyraner entwickelt haben und die auch an 
die Atlanter weitergegeben wurde. 

Ich weiß, dass ihr Geschichten über die Atlanter gehört habt und wie sie ihre eigene Zi-
vilisation zerstört haben. Es gab verschiedene Geheimnisse und Theorien darüber, wie ihr 
Kontinent zerstört wurde. Einige sagten, dass es Experimente mit der Sonne und riesigen 
Sonnenkollektoren von enormer Größe gab. Einige haben sogar über Atombomben gespro-
chen. Wir nehmen jedoch an, dass die Atlanter auch Kräfte einsetzten, die sie nicht kontrol-
lieren konnten und es gab bestimmte Schutzmaßnahmen für diese Kräfte, aber diese 
Schutzmaßnahmen haben sie nicht beachtet. Die Atlanter erlebten auch eine interdimensio-
nale Explosion ähnlich der Explosion bei Tunguska, aber die Explosion bei den Atlantern 
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war schädlicher, weil sie den Untergang eines ganzen Kontinents und der gesamten Zivilisa-
tion verursachte.  

Das Streben nach wissenschaftlichem Fortschritt und Technologie ist auch im Men-
schen programmiert. Die Menschen enthalten Programmierungen von den Lyranern und von 
den höheren Wesen. Es gibt auch das, was ich die "zentrale adamische genetische Pro-
grammierung" nenne. Diese grundlegende adamische genetische Programmierung entwi-
ckelte sich über mehrere Millionen Jahre und zeigt sich in den verschiedenen Unterarten der 
Menschheit, wie dem Neandertaler, dem Cro-Magnon, dem Australopithecus und einigen 
der neueren Entdeckungen von Unterarten des Menschen in Afrika. 

Es gibt also eine genetische Kernentwicklung, die für die menschliche Spezies auf der 
Erde individuell ist. Ihr habt alle Geschichten über die Annunaki in der Region Mesopotami-
en gehört. (Anmerkung des Autors: Die Annunaki sind eine Gruppe von Gottheiten, die in 
den mythologischen Traditionen der Sumerer, Akkader, Assyrer und Babylonier vorkommt. 
In seinem Buch „Der 12. Planet“ behauptete Sacharia Sitchin, die Annunaki seien tatsäch-
lich eine Rasse von außerirdischen Wesen eines unentdeckten Planeten, genannt Nibiru, in 
unserem Sonnensystem.) Die Zivilisationen in Mesopotamien wurden von Wesen des „12. 
Planeten“ besucht, der ein interdimensionaler Planet ist. Der Grund, warum ihr den 12. Pla-
neten jetzt nicht sehen könnt, ist, dass er sich in einem interdimensionalen Bereich befindet, 
der außerhalb der Sicht der Astronomen der Erde liegt. 

Die Theorien, die im Konzept des 12. Planeten entwickelt wurden, lauteten, dass diese 
Spezies in das Gebiet von Mesopotamien kam und die Menschen zu ihren Dienern ausbil-
deten, um Gold und andere Materialien abzubauen, die für ihren Planeten benötigt wurden. 
In diesem Prozess kreuzten sie sich mit irdischen Menschen. Das heißt, es gab Wechsel-
wirkungen und das Weitergeben von genetischem Material zwischen der einen Spezies und 
der anderen. Diese Wesen vom 12. Planeten könnten auch mit dem Wort „Nephilim“ be-
schrieben werden, das im biblischen Hebräisch verwendet wurde, um diejenigen zu be-
schreiben, die vom Himmel heruntergekommen sind. Nephilim bedeutet auf Hebräisch wört-
lich "die Gefallenen". Es kann sich auf diejenigen beziehen, die in Bezug auf die Annunaki 
vom Himmel kommen, oder auf andere Wesen, die aus verschiedenen außerirdischen Quel-
len stammen und sich auch mit Menschen vermischten. Trotz all dieser Vermischungen mit 
anderen Wesen gibt es immer noch einen genetischen Kernstrang, der für die Menschen auf 
der Erde einzigartig ist. 

Lasst uns nun all dies in das Konzept der Epigenetik zusammenfassen. Ich sagte, dass 
ihr in der Epigenetik auf persönlicher Basis über eure vererbte Genetik hinausgehen könnt. 
Ihr könnt euren Verstand und eure Umgebung verwenden, um ein Kernprogramm zu über-
schreiben, das physisch und genetisch programmiert ist, sodass ihr dieses Programm än-
dern oder in einigen Fällen sogar überschreiben könnt. Ich habe den Begriff "Zurücksetzen" 
verwendet. Wenn ihr auf die Kernprogrammierung zugreifen könnt, könnt ihr das gesamte 
Programm zurücksetzen. Eine Methode, um zur Kernbasis zu gelangen, besteht darin, nied-
rigere Gedankenformen zu entfernen und dieser Prozess eröffnet die Möglichkeit, das ge-
samte Programm zurückzusetzen. 

Die Epigenetik gilt auch für die gesamte menschliche Situation und die menschliche 
Rasse. Eine unserer Missionen und eine eurer Missionen als Starseeds besteht darin, zu 
helfen, die genetischen Programme zu verschieben, die jetzt für die Menschheit auf der Er-
de wirksam sind. Diese genetischen Programme führen zur Zerstörung der Erde und der 
Biosphäre. Wir befinden uns jetzt in einer Situation, in der es einen kleinen Prozentsatz von 
Menschen gibt, nämlich die Starseeds, mit höherem Bewusstsein, die die Situation verste-
hen und begreifen. Sie könnten verstehen, dass das genetische Programm, das jetzt für die 
Menschheit funktioniert, „dunkel“ ist und zur Zerstörung dieses Planeten führen wird. Das 
bedeutet, dass diese dunklen Mächte wie Krebsgeschwüre sind, die sich unkontrolliert ver-
mehren und wenn sie unkontrolliert bleiben, wird dies zweifellos dazu führen, dass dieser 
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Planet in eine tiefe Spirale gerät. Ihr seht gerade einige der schwerwiegenden Folgen dieser 
tiefen und dunklen Spirale. Aber das Konzept der Epigenetik kann auf die Menschheit an-
gewendet werden und es ist nicht unvermeidlich, dass die Menschheit diesen Planeten zer-
stören wird. Es ist nicht unvermeidlich, dass die Biosphäre sterben wird. Es ist nicht unver-
meidlich, dass der Mensch sich selbst zerstört. Um diese Abwärtsspirale zu stoppen, muss 
es eine genetische Veränderung im Menschen geben.  

Ich spreche in meinen Kursen auf Arkturus über diese Art von Planetenkrise. Ich unter-
richte galaktische Anthropologie, das ist die Studie über Planeten und deren Spezies in der 
Galaxie und wie sich die Spezies während einer Krise auf einem Planeten verändern. In 
einigen Fällen ändert sich die Spezies nicht und die unvermeidliche Zerstörung dieses Pla-
neten findet statt. In anderen Fällen erfolgen die Zerstörungen durch externe Quellen wie 
Atombomben und Kriege. Aber was sind die epigenetischen Zutaten für die Veränderung 
der gesamten Spezies? Eine offensichtliche Zutat, die eine genetische Veränderung verur-
sacht, ist eine planetare Krise. Damit sich die Menschheit als Spezies genetisch verändert, 
muss es zu einer Krise kommen. 

Stellt euch zum Beispiel vor, ihr hättet eine Blutuntersuchung und eine MRT durchge-
führt. Daraufhin bekommt ihr einige schlechte Nachrichten, die aufzeigen, dass eure Arterien 
verstopft sind. Erst an diesem Punkt würden ihr euch bemühen, euch zu verändern. Ihr 
könntet sofort beginnen, eure Ernährung zu ändern. Ihr würdet anfangen, euch mit einigen 
Lehren über Ernährung zu befassen, die gegeben werden und ihr würdet sagen: „In Ord-
nung, jetzt bin ich für Epigenetik offen. Ich bin jetzt offen dafür, mein Denken zu ändern. Wie 
könnte ich meine genetische Struktur umprogrammieren? Es ist nicht unvermeidlich, dass 
ich unter diesen Problemen leiden werde.“ Aber die Motivation zur Veränderung würde nor-
malerweise nur in einer Krise auf euch zukommen. Und genauso funktioniert es bei Men-
schen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Die Menschheit hat diese Krise erreicht und diese 
Krise seht ihr jetzt. Es ist eine Krise, die das Überleben der gesamten Spezies und das 
Überleben der gesamten Biosphäre bedroht. 

Der erste Bestandteil für epigenetische Veränderungen in einer Spezies ist die Krise. 
Leider sind die meisten Menschen, insbesondere die Machthaber, nicht damit einverstan-
den, dass es eine Krise des Überlebens ist und deshalb erleben wir Widerstand. Bei der 
Mehrheit der Menschen gibt es großen Widerstand, zu akzeptieren oder zu glauben, dass 
dies eine Krise ist. Wenn alle akzeptieren würden, dass es eine Krise gibt, würdet ihr Verän-
derungen sehen. Wenn sich die Menschen allgemein einig wären, dass es auf diesem Pla-
neten eine Klimakrise gibt, würden die Menschen ihre Anstrengungen bündeln und erfor-
schen um augenblicklich Dinge zu tun. Ein Teil des Widerstands entsteht aus Gier, aus dem 
Ego und von niedrigeren Energien, weil es vom animalischen Selbst her stammt. Und das 
animalische Selbst ist sehr narzisstisch. Wenn es eine Möglichkeit gibt, Finanzen, Ressour-
cen, Kontrolle usw. zu erlangen, wird das, was ich das „mittlere Selbst“ nenne, außer Kraft 
gesetzt. Das mittlere Selbst konzentriert sich mehr auf ethisches Verhalten und soziale Ge-
rechtigkeit, zwei sehr wichtige Aspekte, die für die Rettung des Planeten erforderlich sind. 

Wie können wir diese Prinzipien der Epigenetik nutzen, um sie auf die Spezies anzu-
wenden? Die Starseeds haben die Fähigkeit, den neu entwickelten Mann / die neu entwi-
ckelte Frau genetisch zu programmieren und zu visualisieren. Ich habe den neuen Mann / 
die neue Frau den Omega-Mann / die Omega-Frau genannt. Ich habe diese Terminologie 
deshalb verwendet, weil sie eine Bedeutung hat, die vom berühmten französischen Philoso-
phen Pierre de Chardin beschrieben wurde, als er die höheren evolutionären Möglichkeiten 
der Menschheit beschrieb, die mit der Christusfigur, Moses oder Buddha verglichen werden 
könnten. Der Omega-Mann / die Omega-Frau kann mit den höheren Wesen auf diesem 
Planeten verglichen werden und diese höheren Wesen hatten außergewöhnliche mentale 
Kräfte. Genauso wichtig war jedoch, dass diese höheren Wesen die gesamte Menschheit 
sehen konnten und alle versuchten, der Menschheit eine neue Entwicklungsrichtung zu ge-
ben. Ihr und ich könnten darüber streiten, ob sie erfolgreich waren oder nicht. Wir können 
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darüber streiten, ob es Jesus beispielsweise gelungen ist, eine neue Richtung einzuschla-
gen, eine neue höhere Evolution für die Menschheit. Ich denke, es ist klar, dass wir ohne 
Argument akzeptieren können, dass Jesus eine höhere Form der Menschheit darstellt, eine 
Form, die nicht mit Gewalt beschäftigt war, eine Form, die im höheren Bewusstsein sein 
sollte und auch eine Form, in der er fähig war in die fünfte Dimension gehen. Seitdem gab 
es andere, höhere Wesen auf diesem Planeten. 

Es gab einen extrem kleinen Prozentsatz höherer, erleuchteter Wesen, die das reprä-
sentieren, was ich den Omega-Mann / die Omega-Frau nenne. Die Hauptzutat des Omega-
Mannes / der Omega-Frau ist das fünftdimensionale Bewusstsein und das höhere Bewusst-
sein. Wir wollen die Visualisierung und Bildsprache des Omega-Mannes / der Omega-Frau 
beschleunigen, damit eine neue, erweiterte Gruppe von Wesen mit höherem Bewusstsein 
auf der Erde entsteht. Erinnert euch an die Situation zwischen Neandertaler und Cro-
Magnon. Sie lebten beide zusammen, doch einer überlebte und der andere nicht. Aber bei-
de, Neandertaler und Cro-Magnon, waren sehr starke Wesen. Der Neandertaler lebte Tau-
sende von Jahren und konnte ziemlich raue Bedingungen überstehen, aber etwas an dem 
Cro-Magnon war überlebensfähiger. Es gibt Theorien, dass sie sich zu einem Wesen zu-
sammengeschlossen haben, aber der Punkt ist, dass der Neandertaler starb und der Cro-
Magnon weiterging und sich schließlich zu Homosapiens entwickelte. 

Wir befinden uns jetzt in einer Situation, in der der Homosapiens existiert und die domi-
nierende Spezies auf diesem Planeten ist, aber es ist eine neue Form des Homosapiens am 
Horizont, die ich den Omega-Mann / die Omega-Frau bezeichne. Es gibt kleine Taschen; es 
gibt kleine Gruppen wie ihr und ich, die Vorläufer dieses neuen Omega-Mannes / dieser 
neuen Omega-Frau sind. Wir wollen die Verbreitung des Omega-Mannes / der Omega-Frau 
fördern. Interessant ist, dass ihr euch zu bestimmten Zeiten, zu denen ihr ein höheres Be-
wusstsein erfahren könnt, in den Omega-Mann / die Omega-Frau verwandeln und umfor-
men könnt. Das könnte durch Trance-Arbeit geschehen; Gruppenaktivitäten und Meditatio-
nen helfen euch, dieser nächsten Evolutionsstufe näher zu kommen. 

Wir wollen diesen evolutionären Wandel ausbauen und beschleunigen. Wir werden in 
eine Situation geraten, in der es zwei Arten von Menschen gibt. Es wird die Omega-Mann / 
Frau-Spezies geben und es wird den normalen Homosapiens geben. Der Omega-Mann / die 
Omega-Frau hat als Hauptbestandteil ein höheres Bewusstsein entwickelt, aber auch der 
Omega-Mann / die Omega-Frau müssen überlebensfähig sein. Das heißt, sie müssen sich 
schützen können. Jeder von euch weiß aus eigener Erfahrung, dass es Menschen gibt, die 
dieses höhere Bewusstsein haben und auch schutzbedürftig sind. In Südamerika gibt es 
beispielsweise Menschen, die die Umwelt schützen wollen, gleichzeitig wurde aber auch ihr 
Leben bedroht. In einigen Fällen wurden sie ermordet. 

Hervorzutreten und auf diese Impulse für ein höheres Bewusstsein einzuwirken, ist gut, 
aber sie müssen auch die Fähigkeit entwickeln, zu überleben. Um ein Omega-Mann / eine 
Omega-Frau zu sein, muss man klug genug sein und gleichzeitig einen Weg finden, sich 
selbst zu schützen und zu überleben. 

Die Visualisierung und das Herunterladen des Prototyps von Omega Mann / Frau oder 
der Blaupause kann durchgeführt werden. Dies geschieht durch das Herunterladen der Bil-
der des Omega-Mannes / der Omega-Frau in das kollektive Unbewusste und in die 
Noosphäre. Denkt daran, ich sagte, dass 90 Prozent des Eisbergs unter Wasser ist und 90 
Prozent eures Bewusstseins liegen unter Wasser. Es gibt einen wesentlichen Teil eures 
Bewusstseins, der mit dem universellen Bewusstsein oder dem, was Carl Jung „Kollektives 
Unterbewusstsein“ nannte, verbunden ist. Das kollektive Unterbewusstsein stellt eine Ver-
bindung aller Bewusstseinswesen her, daher wird diese Verbindung als „kollektiv“ bezeich-
net. Wenn ihr ein neues Bild des Omega-Mannes / der Omega-Frau in das kollektive Unter-
bewusstsein herunterladen möchtet, könnt ihr dies tun. Das Herunterladen des Bildes hilft 
dem Omega-Mann / der Omega-Frau, sich zu manifestieren. 
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Die Kraft dieser Visualisierung kann durch die Verwendung der 12 arkturianischen äthe-
rischen Kristalle und die Verwendung von Gruppenbewusstsein und Gruppenmeditationen 
beschleunigt werden. Diese Übungen sind den Biorelativitätsübungen sehr ähnlich. In den 
Biorelativitätsübungen verwendet ihr Gruppenbewusstsein und Meditationen, um telepa-
thisch mit der Erde zu kommunizieren. In einigen Biorelativitätsübungen verwenden wir auch 
das besondere Herunterladen von Affirmationen auf die Erde. 

In der Manifestation des Omega-Mannes / der Omega-Frau können wir die Gedanken-
formen beschleunigen, indem wir ätherische Kristalle verwenden, d.h. die 12 ätherischen 
Kristalle, die von den Arkturianern auf die Erde heruntergeladen wurden. Zum Beispiel erhe-
ben wir in einer Übung einen ätherischen Kristall, wie den Kristall in Mt. Shasta und dann 
visualisieren wir einen weißen Bildschirm über diesem Kristall. Mit diesem Bild können wir 
dann das Bild des Omega-Mannes / der Omega-Frau auf diesem Bildschirm platzieren. Wie 
genau würde der Omega Man aussehen? Ihr könntet das Bild von Jesus verwenden, aber 
denkt daran, dass dem traditionellen westlichen Bild von Jesus möglicherweise nicht die 
Realität seiner Erscheinung entspricht. Jesus lebte in einer Gemeinde im Nahen Osten und 
er hatte tatsächlich schwarzes, lockiges Haar und sah mediterraner oder nahöstlicher aus 
als auf den abgebildeten westlichen Bildern. Wichtig ist jedoch, dass wir uns ein fünftdimen-
sionales Bild ausdenken müssen. 

Ich würde empfehlen, dass das Bild, das wir verwenden würden, einen Heiligenschein 
um die Schultern und den Kopf hat. Wir haben auch das Thema Mann gegen Frau. Ich nen-
ne es den Omega-Mann / die Omega-Frau, das bedeutet, dass dieses perfektionierte Bild 
androgyn sein sollte, das heißt, das Bild wird die Eigenschaften sowohl von Männern als 
auch von Frauen aufweisen. Sucht nach einem universellen Bild, das den neuen Aspekt der 
Spezies darstellt, die sich entwickeln wird. Ich fordere euch als Gruppe auf, euch dieses Bild 
auszudenken. 

Um diese Übung abzuschließen, verwende ich das Bild von Jesus Christus. Projiziert 
dieses Bild auf den Bildschirm vor dem ätherischen Kristall am Mount Shasta, Kalifornien. 
Fügt Arkan-Kraft hinzu (Anmerkung des Autors: Arkan-Kraft ist der arkturianische Begriff für 
erhöhte Gedankenenergie.) Und sendet Gedankenenergie auf den Bildschirm. Wir können 
die Arkan-Kraft dieses Bildes so hoch wie möglich steigern, bis wir einen bestimmten Punkt 
erreichen, bis wir 50.000 Arkan erreichen, was eine extrem hohe Gedankenkraft ist. Wenn 
eine große Gruppe zusammen meditiert, können wir 50.000 Arkan der Denkkraft des Ome-
ga-Mann / Frau-Bildes erreichen. Ladet dann dieses Bild in das kollektive Unbewusste her-
unter und projiziert es in die Noosphäre. Projiziert es auch in den Ring des Aufstiegs (An-
merkung des Autors: ein fünftdimensionaler Lichthof um die Erde). In einigen Fällen könnten 
wir den Iskalia-Spiegel (Anmerkung des Autors: ein ätherischer Spiegel über dem Nordpol, 
der von den Arkturianern verwendet wird, um höheres Licht von der Zentralsonne auf die 
Erde zu bringen) als eine weitere Quelle verwenden, um das Licht der Zentralsonne hinunter 
in den ätherischen Kristall zu bringen. Dies wird dazu beitragen, die Arkan-Kraft des Bildes 
zu erhöhen. Ruft die Arkan-Kraft auf dem Bildschirm auf und dann können wir das Bild in 
das kollektive Unbewusste und in die Noosphäre herunterladen. Dies wird dazu beitragen, 
das höhere Wesen zu manifestieren, das als Omega-Mann / Frau bekannt ist. 

Wir bringen die Arkan-Kraft dieses Bildes noch höher. Das Bild auf dem ätherischen 
Bildschirm wird heller und heller. Stellt euch das vor, dass dieses Bild auch den ersten 
Adam enthält, den höchsten Prototyp. Die Chakren des Omega-Mannes / der Omega-Frau 
leuchten auf. Es gibt einen starken Heiligenschein um Kopf und Schultern, der ein erweiter-
tes Bewusstsein darstellt. Behaltet diese Figur im Kopf. Ladet dieses Bild bei drei in das 
kollektive Unbewusste der Erde herunter. Eins zwei drei. 

In zukünftigen Vorträgen werden wir mit dieser Figur arbeiten, wenn wir anfangen, un-
sere Gedankenkraft auf 50.000 Arkan zu bringen. Dies ist eine Ebene, die die Kraft dieses 
Bildes in hohem Maße und sinnvoll zur Manifestation bringen würde. Dies ist unsere Mission 
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und dies ist eure Mission - dieses höhere, evolutionäre Wesen auf der Erde zur Manifestati-
on zu bringen. Denn nur dann kann dieser Planet gerettet werden. 

Ich bin Juliano, guten Tag. 


