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Grüße, das ist Juliano, wir sind die Arkturianer.  

Wenn ich mir die Entwicklung einer Spezies anschaue, kann ich sagen, dass es zwei Mög-
lichkeiten gibt: Eine Spezies kann sich entwickeln oder eine Spezies kann sich zurück entwickeln. 
Es ist möglich, dass eine Spezies sich tatsächlich zurück entwickelt. Dies ist in einigen Fällen 
geschehen, wir konnten dies auf unseren Reisen beobachten. Wie gehen andere galaktische 
Zivilisationen mit dem Fortschritt und der möglichen Entwicklung ihrer Spezies um? Wenn ich mir 
die Entwicklung des Homo Sapiens anschaue, stelle ich mir mehrere Fragen. Eine Frage ist: 
"Wird Homo Sapiens auf diesem Planeten überleben?" Und Nummer zwei: "Wird sich der Homo 
Sapiens weiterentwickeln oder wird er sich zurückbilden?" 

Wenn ich die Geschichte des Homo Sapiens auf diesem Planeten betrachte, stelle ich fest, 
dass es mehrere aggressive Eigenschaften gibt, die dem Homo Sapiens in seiner früheren Ge-
schichte gut gedient haben. Vor 50.000 Jahren war der Neandertaler eine der dominierenden 
Spezies im europäischen Raum, und neben dem Neandertaler lebte auch eine Unterart des 
Homo Sapiens. Der Neandertaler überlebte nicht, aber die Unterart des Homo Sapiens überlebte. 
Eines der Merkmale der überlebenden Spezies, Homo Sapiens, war die Fähigkeit, aggressiver 
zu sein und in einigen Fällen Völkermord an ihren Feinden zu begehen. Wenn die Unterart des 
Homo Sapiens zu dieser Zeit den Neandertaler als Bedrohung betrachtete, würde sie zu dem 
Schluss kommen, dass es gerechtfertigt wäre, diese Population auszurotten. 

Dies ist das Merkmal von Aggression und Feindseligkeit, das zum Überleben des Homo 
Sapiens führte. Aber jetzt, wenn ich mir dasselbe aggressive Merkmal anschaue, müssen wir 
fragen: „Muss dieses aggressive und dominierende Merkmal im Genpool bleiben? Ist dies ein 
Merkmal, das Teil der neuen evolutionären Spezies sein muss, die nach dem Homo Sapiens 
kommt, den ich "Homo Omega" nenne? 
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Und natürlich lautet die Antwort nein, wir wollen kein Merkmal bevorzugen, das zum Tod 
und zur Zerstörung führt. Wir müssen die nächste Evolutionsstufe des Homo Sapiens fördern und 
unterstützen, die weiter fortgeschritten ist. Ich habe dieser nächsten Entwicklung den Begriff 
„Homo Omega“ gegeben. 

Um euch zu helfen, diese Evolutionsstufe zu verstehen, möchte ich den Begriff „Omega“ 
erläutern. Der Begriff „Omega“ stammt aus der Verwendung der arkturianischen Technologie und 
Lehren, die als „Omega Licht“ bezeichnet werden. Omega Licht hat einige besondere Eigenschaf-
ten. Omega Licht bringt das höchste Potenzial einer Art hervor, oder wenn ihr Omega Licht per-
sönlich verwenden würdet, würde es euch helfen, das höchste Potenzial in euch selbst zu maxi-
mieren und herauszuholen. Omega Licht hat besondere Heilkräfte. Jedes Mal, wenn eine Blo-
ckade eine Krankheit verursacht, kann Omega Licht dazu beitragen, das höchste Heilungspoten-
tial im System zu erzielen. Omega Licht kommt aus der fünften Dimension. 

Um effektiv zu sein, benötigt Omega Licht Empfänglichkeit. Es können die höchsten Licht-
frequenzen herabkommen, aber wenn das Gefäß oder in diesem Fall der Mensch nicht für Omega 
Licht empfänglich ist, wird es nicht empfangen und verarbeitet. In einigen Fällen kann es emp-
fangen, aber nicht verarbeitet werden. Tatsächlich empfangt ihr ständig Energien und unter-
schiedliche Lichtfrequenzen. Vieles von der Energie, die ihr empfangt, ist unbewusst und ihr be-
nutzt sie nicht. Es erfordert dann eine Schulung, um damit zu arbeiten und euch zu helfen, für 
Omega Licht empfänglich zu werden. 

Für die Entwicklung des Homo Sapiens sprechen wir nun von einer ganzen Spezies, die für 
Omega Licht empfänglich ist. In diesem Vortrag gehen wir auf die sogenannten „molekularen 
Veränderungen“ ein, die für das menschliche Gehirn erforderlich sind, um Omega Licht zu akti-
vieren und zu empfangen. Es ist notwendig, auf molekularer Ebene auf das Bewusstsein zuzu-
greifen, um ein „erweitertes Bewusstsein“ zu haben. 

Erweitertes Bewusstsein ist eines der Hauptmerkmale des Homo Omega. Schauen wir uns 
also dieses Konzept der „molekularen Transformation des Gehirns“ an. In der westlichen Zivilisa-
tion gibt es eine lange Geschichte zum erweiterten Bewusstsein, in der Substanzen verwendet 
werden, um das Gehirn auf molekularer Ebene zu verändern. In erster Linie werde ich auf die 
Verwendung von drogeninduzierten Bewusstseinszuständen verweisen. Es gibt eine Tradition 
unter den Schamanen, die Pflanzen wie Ayahuasca verwenden oder Ureinwohner Amerikas, die 
Psilocybin oder Meskalin in religiösen Zeremonien einsetzen, um einen sogenannten „alternati-
ven Bewusstseinszustand“ zu induzieren. 

Der alternative Bewusstseinszustand weist spezifische Merkmale auf, die für uns bei unse-
rer Untersuchung von Omega Mann / Frau wichtig sind. Die drogeninduzierten Zustände von 
Pflanzen, die von Schamanen verwendet werden, erzeugen molekulare Verschiebungen in den 
Neuronen des Gehirns, und diese besondere Verschiebung ermöglicht neue Verbindungen zwi-
schen verschiedenen Neuronen. Normalerweise werden solche Verbindungen nicht hergestellt, 
aber die drogeninduzierten Zustände verschieben die molekulare Kommunikation im Gehirn. Der 
Empfänger kann Zusammenhänge, Einheit und kosmologische Prinzipien sehen, die er in einem 
normalen Bewusstseinszustand nicht sehen könnte. Tatsächlich haben einige jetzt Drogen, die 
erweiterte Bewusstseinszustände induzieren, als „DNS-Gott-Molekül“ bezeichnet. Das DNS-Gott-
Molekül bei der Untersuchung des Bewusstseins bezieht sich auf einen drogeninduzierten Zu-
stand, der dazu beiträgt, mit dem Bewusstsein der Einheit das zu schaffen, was manche als den 
Zustand „Gottbewusstsein“ bezeichnen würden. 

Ich möchte klarstellen, dass ich jetzt die Verwendung dieser Drogen nicht empfehle, son-
dern nur diese Erfahrungen und Beschreibungen verwende, um euch zu helfen, die molekularen 
Energien und die Energien auf subatomarer Ebene zu verstehen, mit denen man im erweiterten 
Bewusstsein arbeitet. Wir, die Arkturianer, lehren, dass ihr, die Starseeds, durch unsere Übungen 
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ähnliche molekulare Transformationszustände erreichen könnt. Mit der neuen arkturianischen 
spirituellen Technologie, die jetzt verfügbar ist, ist es nicht notwendig, nach drogeninduzierten 
Zuständen zu suchen, sondern durch diese spezifischen Übungen wie das kosmische Ei, das 
Schimmern, die Gedankenprojektion und spezielle Meditationen kann man ähnliche molekulare 
Transformationserfahrungen erreichen. Diese höheren Erfahrungen können durch arkturianische 
spirituelle Technologieübungen selbst induziert werden. 

Ich beziehe mich jetzt auf das Konzept der Bewusstseinserweiterung und der Erschließung 
der Codes des Aufstiegs. Das Aufschließen der Aufstiegskodizes ist eine unserer wichtigsten 
meditativen Praktiken, die wir den arkturianischen Starseeds auf der Erde beibringen. Mehrere 
Sätze im biblischen Hebräisch sind Werkzeuge, mit denen ihr eine molekulare Transformation in 
den Neuronen eures Gehirns aktivieren könnt. Dies bedeutet, dass heilige Klangphrasen auf Heb-
räisch die Fähigkeit haben, die Codes des Aufstiegs freizuschalten, was euch in einen Zustand 
der Verstandeserweiterung versetzt. Die molekularen Verbindungen, die zum Bewusstsein der 
Einheit und zum Bewusstsein für die fünfte Dimension führen, werden aktiviert, wenn die hebräi-
schen Sätze der Aufstiegscodes auf eine bestimmte Weise gechantet werden. 

Wir müssen betonen, dass der Omega-Mann / die Omega-Frau die Fähigkeit hat, die mo-
lekulare Transformation zu erfahren, so dass Bewusstseinszustände, die als Einheitsbewusst-
sein, Gleichgewicht und Harmonie bekannt sind, erreicht werden können. In der modernen Psy-
chologie gibt es beispielsweise Begriffe, die sich auf diese Transformation beziehen. "Selbstver-
wirklichung" und "Gipfelerfahrungen" sind zwei Begriffe, die verwendet werden, um transforma-
tive erweiterte Bewusstseinserfahrungen zu beschreiben. Manchmal können diese Erfahrungen 
durch äußere Reize wie einen Sonnenuntergang oder eine bemerkenswerte heilige Energie aus 
der Natur hervorgerufen werden, die man empfängt. Diese Gipfelerlebnisse induzieren eine mo-
lekulare Transformation im Gehirn. 

Gipfelerfahrungen sind eine Art von psychologischer, den Verstand erweiternder Erfahrung, 
in der man zum Beispiel den Sinn des Lebens sieht; man sieht die Verbindung zwischen Allem, 
was ist, und man versteht, dass es ein holographisches Universum ist und dass alles verbunden 
ist. Und mit dieser Art von Gipfelerfahrungen wird klar, dass es einen neuen Ansatz zum Schutz 
der Biosphäre und zum Schutz des Planeten auf allen Ebenen geben muss. So tiefgreifend ist 
die Gipfelerfahrung, und so tiefgreifend kann die molekulare Transformation durch diese medita-
tiven und Klang-Praktiken sein. Diese Art von Erfahrung wird, nicht nur für einige, zum „normalen“ 
Homo Omega-Merkmal. 

Wenden wir uns also noch einmal dem Konzept der Evolution zu und wie induzieren wir 
einen Entwicklungszustand oder eine evolutionäre Veränderung? Im normalen evolutionären 
Wandel scheint es auf dem zu beruhen, was Darwin als „Überleben der Stärksten“ bezeichnet, 
was bedeutet, dass diejenigen Menschen, die ein Überlebenscharakteristikum wie Aggression 
haben, dominieren und überleben werden, und diejenigen, die nicht aggressiv sind, werden nicht 
überleben können. Merkmale werden von Generation zu Generation weitergegeben. Aber jetzt 
befinden wir uns in einem Zustand, in dem dieser Zustand der Aggression nicht das Überleben 
der Biosphäre fördert. Tatsächlich tragen Aggression und herrschsüchtiges Verhalten zur Ausrot-
tung der Lebensformen auf dem Planeten bei. 

Jedoch können wir die Frage aufwerfen: "Aber wie kommt es, dass die Menschheit die 
Evolution lenken kann?" Weltweit gibt es Beispiele für DNS-Modifikation und RNA-Modifikation. 
Es gibt sogar Diskussionen darüber, dass die COVID-19-Impfung die Genetik verändert. Einige 
Leute glauben, dass die Impfung eine Verschiebung der RNA verursacht, die in zukünftigen Ge-
nerationen Probleme verursachen könnte. Der Punkt ist, dass die Menschheit bereits genetische 
Veränderungen studiert und zu praktizieren beginnt. (Anmerkung des Autors: Wir verwenden die 
Genetik jeden Tag, um Krankheiten zu heilen, Verbrechen aufzuklären und sogar Familien wieder 
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zusammenzuführen.) Dies sehen wir insbesondere bei der Landwirtschaft, die gentechnisch ver-
änderte oder GVO (Gentechnisch veränderte Organismen) Lebensmittel hergestellt hat. 

Das Problem bei der genetischen Veränderung von Lebensmitteln besteht darin, dass ihr 
das erzeugt, was ich als „Hybridpflanze“ bezeichne. Wissenschaftler haben gentechnisch verän-
dertes Futter entwickelt, das gegen bestimmte Insekten oder bestimmte Unkräuter resistent ist. 
Daher können die gentechnisch veränderten Pflanzen schneller und besser wachsen. Und, auf 
den ersten Blick mag das sogar wirklich gut erscheinen, aber in Wirklichkeit ist es eine gefährliche 
Praxis, weil das Futter dann anfälliger für Bakterien und das Eindringen neuer Insekten wird. GVO 
verfügt weder über eine weite Bandbreite noch über ein breites Verteidigungsspektrum. Stattdes-
sen konzentriert es sich auf eine bestimmte oder zwei gezielte Abwehrkräfte gegen Insekten oder 
Bakterien, die es schädigen könnten, und mit diesen funktioniert es sehr gut. Jedoch erzeugt oder 
wachsen GVO-Lebensmittel nicht mit demselben Nährwert wie ohne GVO. 

Letztendlich wird die Erweiterung des menschlichen Bewusstseins durch den Omega-Mann 
/ die Omega-Frau auf molekularer Ebene erfolgen, und daher wird die Veränderung auf bewusster 
Ebene durch Gedanken erfolgen, nicht durch künstliche Manipulation der menschlichen geneti-
schen Codes, wie GVO erzeugt werden. Die Veränderung der Gedanken wird sich physisch ma-
nifestieren und es wird eine neue physische und verschiedene Energie im Gehirn des Omega-
Mannes / der Omega-Frau geben. 

Ich schaue mit großem Interesse darauf, wie ihr euch der Starseed-Beratung und der Star-
seed-Psychologie nähert, da sich die Starseed-Beratung auf die besonderen und wichtigen Merk-
male konzentriert, die Starseeds besitzen. Und diese Eigenschaften sind tatsächlich Vorläufer 
der Verschiebung auf molekularer Ebene, die vorgenommen werden muss, um die Evolution der 
Menschheit dauerhaft zu verändern. Was sind einige dieser Eigenschaften? Zu diesen Merkma-
len gehören Empathie, Telepathie, Sensibilität und erweiterte Wahrnehmung, einschließlich der 
von mir als „Synästhesie“ bezeichneten Fähigkeit, gleichzeitig zu sehen und zu hören. Mit ande-
ren Worten, Synästhesie ist die Verschmelzung zweier Wahrnehmungszustände wie Sehen und 
Hören. Ein gutes Beispiel für Synästhesie ist, dass ihr Musik hört und gleichzeitig, während ihr 
die Musik hört, die Noten seht. Menschen, die sich in einem veränderten Bewusstseinszustand 
befinden, können Synästhesie erleben. Dies ist ein höheres Merkmal des erweiterten Bewusst-
seins, und die großen Komponisten wie Beethoven und Mozart konnten ihre Synästhesie nutzen, 
um ihre Konzerte und Symphonien aufzuschreiben. Sie konnten die Melodie in ihrem Kopf hören, 
und dazu sahen sie die Noten vor sich und schrieben sie auf. Dies ist ein hohes Maß an Wahr-
nehmungsbewusstsein, und Starseeds haben im Allgemeinen auch solche Eigenschaften. 

Meine Beobachtung ist, dass in der Galaxie höhere Zivilisationen erfolgreich „genetische 
Richtung“ eingesetzt haben. Anstelle des Begriffs „genetische Veränderung“ bevorzuge ich den 
Begriff genetische Richtung. Es gibt viele soziale, moralische und ethische Themen in genetischer 
Richtung. Denkt daran, ich sagte, dass sich eine Spezies rückwärts entwickeln kann, anstatt sich 
zu entwickeln. Daher kann die Menschheit eine Rückentwicklung riskieren, d.h. indem sie nichts 
tut und den Evolutionszyklus so laufen lässt, wie er ist, was dann zur Rückentwicklung führt. Es 
ist bekannt, dass die Menschheit den Planeten kontrolliert, und was die Menschheit auf diesem 
Planeten tut, wird bestimmen, ob das Leben weitergeht oder nicht. Was die Menschheit auf dem 
Planeten tut, wird jede Spezies auf diesem Planeten betreffen. Ob eine Spezies lebt oder stirbt, 
egal von welcher Art, hängt völlig davon ab, was die Menschheit mit ihrer Aggression und ihrem 
herrschsüchtigen Verhalten tut. 

Als Streiflicht will ich kurz über die Reptiloiden sprechen. Ich weiß, dass sich viele von euch 
für die Reptiloiden als extradimensionale oder außerirdische Spezies interessieren. Ich erwähne 
die Reptiloiden nur, weil viele der Reptilien glauben, dass die Erde und die Menschheit versagen 
und sich nicht entwickeln werden und dass in dieser Entwicklung die Biosphäre unbewohnbar 
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wird und die Menschheit zugrunde geht, zumindest die Menschheit, wie ihr sie heute kennt. Es 
mag Existenzbereiche geben, aber die Reptilien glauben, dass die Struktur der Zivilisation, die 
ihr jetzt seht, verschwinden wird, und ein Teil des Grundes ist, dass die Biosphäre unbewohnbar 
wird.  

Die Reptiloiden sind geduldig und einige von ihnen denken auf folgende Weise: "Nun, wir 
können die Erde bewohnen, nachdem die Menschheit sie zerstört hat." Weil sie Reptiloide sind, 
können sie in vielen verschiedenen Situationen überleben, in denen die Menschheit nicht überle-
ben kann. Zum Beispiel könnten sie große Menge an radioaktiver Strahlung tolerieren, und ihr 
Immunsystem wird nicht davon beeinflusst, nicht so wie das menschliche Immunsystem. Sie sind 
in der Lage, einen hohen Anteil an Viren und verschiedenen Bakterien zu tolerieren, die die 
Menschheit beeinträchtigen. Zum Beispiel wären die Reptiloiden überhaupt nicht von COVID-19 
betroffen. So denken die Reptiloiden über die Menschheit: "Macht weiter und zerstört die Erde, 
und wenn ihr sie ruiniert habt, dann werden sie wir übernehmen." 

Wir, die Arkturianer, sind mit dieser Einstellung der Reptiloiden nicht einverstanden, aber 
ich denke, es ist interessant festzustellen, dass diese Arten darauf warten, dass die Menschheit 
die Biosphäre zerstört. Ich denke auch, dass es interessant ist, weil einige Leute denken, dass 
es eine Übernahme des Planeten geben wird, wenn sich die Menschen nicht weiterentwickeln. 
Die Reptiloiden müssen keine Intervention wie einen Krieg schaffen, denn alles, was sie tun müs-
sen, ist zu warten, bis die Menschheit sich selbst zerstört. 

Zur Verdeutlichung gibt es mehrere Ebenen bei den Reptiloiden. Es gibt höhere, mittlere 
und niedrigere Reptiloide. Es sind die mittleren und unteren Arten, die mir mehr Sorgen bereiten. 
Es gibt einige hochrangige Reptiloide, die nicht in dieser Art von herrschsüchtigem Denken sind 
und die tatsächlich zur Entwicklung der Menschheit beitragen wollen. Sie warten nicht auf die 
Rückentwicklung der Menschen. Sie wollen die Entwicklung des Homo Sapiens sehen. 

Die Arkturianer sind höhere, fünftdimensionale Wesen, die verhindern wollen, dass sich die 
Menschheit rückentwickelt. Wir wollen die Entwicklung des höheren Bewusstseins fördern. Wir 
geben uns nicht damit zufrieden, die De-Evolution der Menschheit zu beobachten. 

Nun auch eine Notiz über die Natur der galaktischen Zivilisationen und die Natur des Kos-
mos. Der Kosmos ist unendlich und es gibt unendlich viele Sterne, und das Universum ist unend-
lich. Es gibt also kein wahrgenommenes Ende, das auf unendliche Möglichkeiten planetarer Zivi-
lisationen hinweisen würde, die sich entwickeln könnten. Man könnte sagen, dass jede Zivilisa-
tion, die schließlich auftaucht, wie ein Test ist, ob dieser Planet und diese Zivilisation eine höhere 
Evolution aufrechterhalten und schützen können. Aber wenn eine Zivilisation wie die der Erde an 
diesen Krisenpunkt gelangt, gibt es große Besorgnis und auch ein starkes Interesse. Dies bedeu-
tet, dass die Menschheit hoffentlich ihre Entwicklung kontrollieren und zu einem höheren Be-
wusstsein gelangen kann. Auch wenn ihr so viele Ungleichgewichte auf dem Planeten seht, müs-
sen wir dennoch feststellen, dass es eine beträchtliche Anzahl von Menschen gibt, die verstehen 
und bereit sind, zur Entwicklung der Spezies zu höherem Licht beizutragen. 

Wie kann eine Gruppe von Starseeds wie ihr zur Entwicklung der Menschheit zu Homo 
Omega beitragen? Lasst mich zunächst auf die Nahrung als einen Beitrag zur Entwicklung ein-
gehen, und ich möchte das Beispiel der biblischen Israeliten in der Wüste verwenden, die Manna 
erhielten. Manna ist die Nahrung, die vom Himmel kam, weil es in der Wüste kein Essen gab. 
(Anmerkung des Autors: Manna ist übernatürliche Nahrung, das Gott den Israeliten in den 40 
Jahren gab, in denen sie nach ihrem Auszug aus Ägypten in der Wüste waren. Es wird manchmal 
als Brot des Himmels bezeichnet, weil es vom Himmel fiel.)  

Ihr müsst euch daran erinnern, dass sich zum Zeitpunkt des Exodus Schätzungen zufolge 
500.000 oder 800.000 Israeliten in der Wüste befanden. Es gab keine Landwirtschaft, es gab kein 
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Ackerbau, es gab keine Möglichkeit, für so viele Menschen Lebensmittel zu produzieren. Manna 
ist die perfekte Nahrung, die jeden Tag zu einer bestimmten Zeit vom Himmel fiel, und die Israe-
liten haben diese Nahrung gegessen und sie waren zufrieden.  

Hier gibt es einige Punkte: 

1. Dass dieses Lebensmittel alle ihre Ernährungsbedürfnisse erfüllte. 
2. Sie waren nach dem Verzehr des Mannas vollkommen gesättigt, und dies weist darauf hin, 

dass es im 21. Jahrhundert die Möglichkeit gibt, ein Lebensmittel zu entwickeln, das euer 
Wohlbefinden und euer Bewusstsein beeinflusst.  

Manna bietet beides, eine Nährstoffbasis und es stimuliert auch auf gesunde Weise die 
molekulare Transformation im Gehirn, wodurch die Türen der Wahrnehmung erweitert werden 
können. Nach dem Verzehr von Manna würden die Menschen eine molekulare Transformation 
erfahren, womit das Bewusstsein der Einheit und eine höhere spirituelle Wahrnehmung erreicht 
werden könnten. 

Diese Geschichte legt nahe, dass es ein guter Entwicklungsschritt für die Menschheit wäre, 
solch ein besonderes Lebensmittel zu entwickeln. Denkt daran, dass wir, die Arkturianer, nicht so 
essen wie ihr. Tatsächlich unterscheidet sich unser gesamtes Verdauungssystem völlig von eu-
rem. Wir essen keine großen Mengen an Nahrung. Ihr könntet, wenn ihr uns seht, denken, dass 
wir dünn sind, oder ihr könntet denken, dass wir nicht sehr kräftig aussehen. Es ist genau das 
Gegenteil. Wir können bei Bedarf mit unserem Verstand große Mengen an Gewicht heben. Wir 
können auch 800 bis 900 irdische Jahre leben. 

Die ursprüngliche menschliche Genomform ist so programmiert, dass Menschen viel länger 
leben als die 80, 90 oder 100 Jahre, die jetzt erreicht werden. 165 bis 200 Jahre sollten die nor-
male Lebenserwartung auf der Erde sein. Wenn ihr zum Beispiel 800, 900 Jahre lebt, dann wer-
den 60 oder 70 Jahre aus unserer Sicht immer noch als Babyalter betrachtet. Viele von euch mit 
60 oder 70 Jahren lösen immer noch psychische Probleme, die sich in der Kindheit entwickelt 
haben. Könnt ihr euch vorstellen, wie es wäre, die psychologische Heilung mit 70 oder 80 zu 
beenden und dann weitere 100 Jahre zu leben, in denen ihr euch in einem völlig zufriedenstel-
lenden emotionalen Zustand befinden würdet? 

Ein Teil unserer Ernährung beinhaltet flüssiges Licht, flüssige Energie und andere spezielle 
Lebensmittel, die für beide Zwecke verwendet werden. Das ist der Zweck der Ernährung und der 
Zweck des erweiterten Bewusstseins ohne negative Nebenwirkungen. (Singt: "Oh.") 

Der zweite Aspekt der Vermittlung oder Schaffung der Energie für die Entwicklung von 
Homo Omega konzentriert sich auf den Unterricht. Es stimmt, dass die Menschheit die dominie-
rende und kontrollierende Kraft auf dem Planeten ist, und dass alles Leben auf der Erde jetzt 
davon abhängt, was die Menschheit tut. Es stimmt auch, dass die Menschheit ihre Entwicklung 
lenken kann. Diese Fähigkeit ist ziemlich erstaunlich, aber es ist auch erschreckend, wenn die 
Entscheidungen in die falsche Richtung gehen. Wir, die Arkturianer, haben unsere Evolution ge-
lenkt, und sobald wir unsere Evolution positiv ausgerichtet hatten, haben wir in kurzer Zeit be-
merkenswerte Fortschritte gemacht. 

Tatsächlich geht unsere Richtung der Entwicklung von vergangenen Leben zu gegenwärti-
gen Leben zu zukünftigen Leben. Wenn ein Baby auf Arkturus geboren wird oder sogar im Emb-
ryo-Stadium, können wir die Probleme des vergangenen Lebens, die Traumata des vergangenen 
Lebens und auch alle genetischen Blockaden, die in diesem Leben auftreten können, erfassen 
und verstehen. Wir können verstehen, was die Lektionen der Seele für ein Baby sind, bevor es 
in unsere Welt kommt. Dann sind wir in der Lage, im Voraus die notwendige Hilfe und Umweltun-
terstützung bereitzustellen, die für seine Entwicklung notwendig sind. Denkt zum Beispiel daran, 
wie viele von euch möglicherweise traumatische Geburten hatten? Ich weiß, dass der 
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Geburtsprozess auf der Erde extrem traumatisch ist und dies seit Jahrhunderten. Einige der Trau-
mata, die Menschen erleben, stammen aus der Schwangerschaft der Mutter. Die Mutter hatte 
möglicherweise während der Schwangerschaft negative Gedanken oder Probleme. Vielleicht hat 
eure Mutter während der Schwangerschaft Zigaretten geraucht, und die Toxizität hatte einen gro-
ßen Einfluss auf eure kindliche Entwicklung. 

Natürlich haben wir eine andere gesellschaftliche Zusammensetzung, die auf dem Modell 
der gerechten Gesellschaft basiert. Einer der wichtigen Aspekte der Gerechten Gesellschaft ist 
es, dafür zu sorgen, dass die schwangeren Frauen ordnungsgemäß versorgt werden. Die Pflege 
schwangerer Frauen kann sich positiv auf die genetische Evolution auswirken, da es viele Jahre 
dauern kann, bis man sich von bei der Geburt auftretenden Traumata erholt. Wir haben auch die 
Möglichkeit, in die Zukunft zu schauen und zu sehen, was das Potenzial für ein Kind ist. 

Die Idee von Omega Licht ist, dass es helfen kann, das höchste Potenzial für eine Person 
auszuschöpfen. Wir bewerten das Potenzial eines Kindes anhand einer Analyse, die mithilfe spe-
zieller Computercodes und -technologien berechnet wird. Wir bestimmen, was die beste Umge-
bung ist, was die besten Lehren sind, die eine Person für eine erfolgreiche Inkarnation benötigt. 
Wir fördern dann das optimale, höchste Wachstum des Kindes. Es ist diese Methode, die ich 
gerade beschrieben habe, die zu dem führt, was ich als genetische Richtung sehe. 

Es gibt bereits eine genetische Richtung, die der Mensch einnimmt. Es wurden bereits Un-
tersuchungen durchgeführt, um bestimmte negative Merkmale zu beseitigen. Ein Teil der For-
schung basiert auf der Kultur und dem, was sie sehen möchten. Dies kann problematisch sein, 
insbesondere für eine Zivilisation, die die Stufe 1 der planetaren Entwicklung noch nicht abge-
schlossen hat (Anmerkung des Autors: Die Arkturianer sagen, es gibt fünf Stufen der planetaren 
Entwicklung, und die Erde befindet sich erst am Ende der Stufe 1) und befindet sich noch inmitten 
von Konflikten und Polarisierungen. Könnt ihr wahrlich Menschen mit niedrigem Bewusstsein ver-
trauen, die genetische Entscheidungen treffen? Ihr könnt sehen, dass die Antwort wahrscheinlich 
„nein“ ist. Auch wenn dies der Fall ist, geschieht es trotzdem. Denkt daran, der grundlegende 
Konflikt von Stufe 1 ist Technologie gegen Spiritualität. Und das bedeutet, dass Menschen oder 
Wissenschaftler ohne spirituelle Überlegungen wissenschaftliche Fortschritte in genetischer Rich-
tung machen könnten.  

Der nächste wichtige Aspekt bei der Manifestation der Homo Omega-Entwicklung wird 
durch Lehren erfolgen. Unterrichten bedeutet, dass ihr mit Omega Energie die optimale Möglich-
keit der Entwicklung auf ein perfektes Niveau bringt. Es gibt bereits Beispiele von aufgestiegenen 
Meistern wie Sananda, Buddha und Moses, die Vorbilder dafür gaben, wie es ist, wenn ein Wesen 
im höheren Licht der Erde lebt. Es gibt bereits Menschen, die das Modell des Strebens nach 
einem höheren menschlichen Potenzial lehren. 

Omega Licht stammt aus der höchsten Quelle und hat die Fähigkeit, mit dreidimensionalen 
Molekülstrukturen zu interagieren und diese in einen höheren Schwingungszustand umzuwan-
deln. Eure Gehirnzellen können schimmern. Ich habe mit euch über das Schimmern eurer Aura 
gesprochen, aber lasst mich über das Schimmern eurer Gehirnzellen sprechen, da die Gehirn-
zellen die molekulare Energie auf einer subatomaren Ebene enthalten, die aktiviert werden muss. 
Die subatomare Ebene ist die Ebene, die das höhere Bewusstsein öffnet und den Menschen hilft, 
die Einheitsverbindung zu erfahren. 

Wenn ihr euch vorstellen könnt, dass wenn jeder auf einer höheren Ebene wäre, dann 
würde jeder die Einheit von allem sofort verstehen. Ihr würdet sofort verstehen, dass es dramati-
sche Veränderungen in der Welt geben muss. Es würde keine Polarisationen mehr geben. Es 
würde keine Besorgnis darüber geben, wer den Planeten dominieren würde, da das Hauptanlie-
gen darin bestehen würde, das planetare einheitliche Lichtfeld zu erhalten. 
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Um das Bewusstsein der Einheit zu erfahren, könnt ihr die Gehirnzellen schimmern lassen. 
Wie schimmert ihr Gehirnzellen? Die Antwort ist durch Töne und Klänge. Lasst uns üben, eure 
Gehirnzellen schimmern zu lassen. Dies wird euch helfen, Lehrer dieses Lichts zu sein, und ihr 
werdet auch das Omega-Licht herunterbringen, um euch selbst zu aktivieren. 

Nehmt drei Atemzüge. Geht in einen Zustand spiritueller Entspannung. Öffnet das Kro-
nenchakra. Ich, Juliano, habe mein Raumschiff Athena und bin in einem Zustand mehrdimensio-
nalen Bewusstseins. Ich stimme mich auf jeden von euch ein und sende jetzt Omega Licht zu 
euch. Ihr seid für Omega Licht empfänglich. Empfangt das goldene Omega-Licht in euer Kro-
nenchakra und lasst dieses Licht in euer Gehirn fließen. Ihr habt alle die Bilder des Gehirns mit 
dem Frontallappen und den verschiedenen Abschnitten gesehen, einschließlich der linken und 
rechten Hemisphäre. Stellt euch das Omega-Licht vor, das jetzt in euer Kronenchakra kommt, 
und seht, wie es in den notwendigen Mustern verteilt wird, um ein höheres Bewusstsein auf mo-
lekularer Ebene zu aktivieren. (Töne "Omega Licht".) 

Versucht nach besten Kräften, während ihr euer Gehirn visualisiert, es auf zellulärer Ebene 
zu sehen und geht in das Gehirn hinein. Geht in die Zirbeldrüse und das retikuläre Aktivierungs-
system, das das Zentrum für erweiterte Wahrnehmung ist. Das retikuläre Aktivierungssystem öff-
net auf molekularer Ebene die Tür zu einem erweiterten Bewusstsein. Öffnet sie und lässt die 
Gehirnzellen im retikulären Aktivierungssystem und in der Zirbeldrüse schimmern. (Tönt: "Schim-
mern, schimmern, schimmern, die Gehirnzellen und das retikuläre Aktivierungssystem, schim-
mert jetzt.") 

Wir werden in die Stille gehen, während ihr das Schimmern eurer Gehirnzellen erlebt, das 
eine Tür in die höheren Welten öffnet. (Schweigen) (Tönt: „Schimmer“.) Hört jetzt die Töne des 
Kadosh (Anmerkung des Autors: ein berühmtes hebräisches Gebet) und lasst eure Gehirnzellen 
schimmern, während ihr die Töne und das Öffnen der Aufstiegscodes aus diesem Gebet hört. 
Denn um aufzusteigen, müsst ihr ein höheres Bewusstsein haben. Um aufzusteigen, müsst ihr 
ein erweitertes Bewusstsein haben und um für die Entwicklung von Omega Mann / Frau zu ar-
beiten, müsst ihr euch in einem höheren Bewusstsein befinden. (Singt: "Kadosh, Kadosh, Ka-
dosh, Adonai Tzevaoth.") 

Eure Gehirnzellen im retikulären Aktivierungssystem schimmern und die Codes des Auf-
stiegs sind freigeschaltet. Ihr habt die großartige Energie der Arkan-Kraft (Anmerkung des Autors: 
Arkan ist ein arkturianisches Wort, das starke Gedanken bedeutet). Stellt euch vor, wie ihr in 
eurer Aura schimmert. Ihr seid kosmische Lichtwesen. Ihr empfangt jetzt das Omega-Licht und 
helft, die Entwicklung zum Homo Omega auf diesem Planeten zu aktivieren. (Tönt "Oh".) Kehrt 
nun zurück in euren normalen, wachen Bewusstseinszustand, aber ihr werdet dennoch mit die-
sem höheren Bewusstseinszustand sein. Das bedeutet, dass ihr in der dreidimensionalen Welt 
weiterhin auf allen Ebenen und in jeder Hinsicht funktionieren könnt, aber gleichzeitig diesen er-
weiterten Zustand beibehaltet. Dieser erweiterte Zustand wird euch helfen, ein besserer Mensch, 
ein effektiverer planetarer Heiler und ein Vertreter des Homo Omega-Mannes / der Homo Omega-
Frau auf der Erde zu sein.  

Ich bin Juliano, guten Tag. 


