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Grüße, das ist Juliano, wir sind die Arkturianer.  

Heute werden wir uns mit dem wichtigen Thema der Noosphäre befassen und weitere 
Erläuterungen dazu geben, was sie ist, wie sie verwendet wird und wo sie sich befindet. 
Außerdem möchten wir euch einige gute Analogien und Symbole geben, insbesondere aus 
der Computerwelt, die euch helfen, die Noosphäre besser zu verstehen und zu lernen wie 
sie zu verwenden ist. 

Energetisch existiert die Noosphäre in der Aura oder im Energiefeld der Erde. Es ist 
ein tatsächliches ätherisches Energiefeld und wird oft als Gedankenfeld bezeichnet. Ihr 
wisst, dass eure Aura Gedankenfelder enthält. Gedankenfelder bestehen auch aus Energie. 
Emotionale Felder sind Energie und die Stimmungen, die man erlebt, können sich energe-
tisch in der Aura manifestieren. Um die verschiedenen Zustände energetischer Unterschiede 
zwischen Gedanken und Emotionen zu beschreiben, müsst ihr in der Lage sein, die Aura zu 
sehen.  

Die Noosphäre ist ein kollektives Gedankenfeld, das auch Erinnerungen enthält. Ich 
habe sie mit der Akasha-Chronik verglichen. Die Akasha Chronik zeichnet jeden Gedanken, 
jedes Ereignis auf, das in jedem Leben auf diesem Planeten und auf anderen Planeten ge-
schehen ist. Die Akasha Chronik ist wie eine galaktische Bibliothek. Wenn ihr wisst, wie ihr 
auf die Bibliothek zugreifen könnt, dann könntet ihr viele verschiedene Aspekte von Rein-
karnationerfahrungen, Kriege anderer Planeten und sogar die Geburt der Galaxien oder der 
Geburt anderer Planetensysteme einsehen und darüber berichten. Die Akasha Chronik ist 
umfassend. Die Diskussion über die Noosphäre muss also diese Idee der Akasha-Chronik 
beinhalten, aber dieses Phänomen hat noch einen anderen Aspekt. Dieser Aspekt ist, dass 
die Noosphäre dazu beiträgt, die Realität auf einem Planeten zu erschaffen. 

Jetzt gibt es eine kontroverse Diskussion in der Kosmologie, und diese Kontroverse 
lautet wie folgt: Gab es zuerst Manifestation und danach das Bewusstsein, oder existierte 
zuerst Bewusstsein, und danach manifestierte das Bewusstsein die Realität? Es ist ein sehr 
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interessantes Thema. Von unserem Standpunkt aus sagen wir, dass das Bewusstsein zu-
erst existierte und dann die Realität oder materielle Realität oder, dass die dritte Dimension 
manifestiert wurde. Es ist nicht umgekehrt, das heißt, die materielle Manifestation führt nicht 
zum Bewusstsein, aber Bewusstsein ist zuerst und dann folgt Materialismus. 

Nun unterstützt diese Idee das Konzept der Noosphäre und die Idee, dass es vor jeder 
physischen Manifestation einen Gedanken geben muss. Dies wird in der Kabbala und im 
Baum des Lebens geboren, der die Realität in vier Welten unterteilt: 1) die „Welt des Den-
kens“, 2) die „Welt des Gefühls“, 3) die „Welt der Manifestation oder Schöpfung“, und 4) die 
"Welt des Tuns", die die vierte Ebene ist, und dort sind wir. Das Interessante am Konzept 
der vier Welten ist, dass Gedanken die höchste Ebene sind und dass es die Gedanken sind, 
die der Gottheit oder dem Schöpfer am nächsten sind. 

Diese Beobachtung ist wichtig, wenn wir die Noosphäre betrachten. Die Noosphäre 
enthält das ursprüngliche Bewusstsein und das Gedankenprogramm, das in die Aura oder 
das Energiefeld der Erde heruntergeladen wurde, wodurch die Manifestation dieses Plane-
ten und die Manifestation dieser Realität und materiellen Präsenz begannen. Die Noosphäre 
enthält das ursprüngliche Programm, das vom Schöpfer heruntergeladen wurde, das von 
der Zentralsonne kam und alles in Bewegung setzte, was ihr jetzt auf diesem Planeten er-
lebt. 

Es wurden Änderungen vorgenommen und das ursprüngliche Programm, das in die 
Noosphäre heruntergeladen wurde, wurde beschädigt. Ich kann sagen, dass das ursprüngli-
che Programm wie ein Gedankenfeld ist. Ein Teil des ursprünglichen Programms in der 
Noosphäre basiert auf dem freiem Willen. Dies bedeutet, dass jeder Mensch die Wahl hat, 
was er tun möchte, d.h. folgt er seinem bösen Impuls oder eher dem Impuls, der zum Guten 
führt? Jeder hat auch die Fähigkeit, die Noosphäre zu verändern und zu beeinflussen. Wenn 
ihr wisst, wie ihr die Noosphäre richtig beeinflussen könnt, könnt ihr die manifestierte Reali-
tät ändern. 

Leider gibt es in der gegenwärtigen Situation auf diesem Planeten für die Mehrheit der 
Bevölkerung kein Bewusstsein oder erweitertes Bewusstsein, und daher gibt es kein Wissen 
darüber, dass die Gedanken, die Menschen benutzen oder denken, die Noosphäre beein-
flussen und diese Realität beeinflussen. Es gibt viele Beispiele für das, was ich als „abwei-
chendes“ oder unbewusstes Denken bezeichne, die das Ergebnis durch die Noosphäre be-
einflussen. Wir können diesen Teil der Noosphäre mit dem Unterbewusstsein und dem pla-
netaren Unterbewusstsein vergleichen. 

Lasst mich zuerst über das persönliche Unterbewusstsein sprechen, und dann werde 
ich über das planetare Unterbewusstsein sprechen und wie sich das auf die Noosphäre be-
zieht. Wenn ihr euer persönliches Unterbewusstsein anschaut, kann ich sagen, dass seine 
Grundlage wie eine leere Computerfestplatte ist. Was auch immer ihr auf die Festplatte her-
unterladet, wird Teil des Programms und wird manifestiert. In der Computerwelt gibt es ei-
nen Witz, der sagt: "Müll rein, Müll raus." Dies ist eine genaue Beschreibung des persönli-
chen Unterbewusstseins, da das persönliche Unterbewusstsein nicht unterscheidet, was 
heruntergeladen wird. Wenn ihr einen positiven Gedanken herunterladet, wird das Unterbe-
wusstsein dies manifestieren. Wenn ihr jedoch Informationen auf negative Weise sendet, 
diskriminiert das Unterbewusstsein immer noch nicht und verwendet die von euch herunter-
geladenen negativen Informationen, um zu versuchen, die von euch verwendete Gedanken-
form zu manifestieren. 

In der gegenwärtigen Realität gibt es viele Menschen, die kein gutes Denken haben. 
Sie laden immer noch negative Gedanken in die kollektive Noosphäre herunter. Ich werde 
euch ein Beispiel geben. Schauen wir uns das Gedankenfeld an, in dem steht: „Dies ist die 
Endzeit. Der Planet befindet sich jetzt im Endzyklus und es wird mehr Umwälzungen, mehr 
Vulkanausbrüche, mehr Erdbeben, mehr Kriege, mehr Pandemien geben und die Zivilisati-
on, wie wir sie kennen, wird enden. Die Ereignisse, die ihr jetzt seht, sind ein weiterer Be-
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weis für das Phänomen der Endzeit.“ Diese Idee wurde in vielen spirituellen Büchern und 
religiösen Büchern geschrieben und wird oft von Predigern und Pastoren verwendet. Sie 
warnen die Menschen vor ihren bösen Wegen und dass diese Katastrophe auf diesen Pla-
neten fällt. 

Es gibt jetzt viele Ereignisse, die diesem Szenario zu folgen scheinen, und ich gebe 
zu, dass wir uns im sechsten Massensterben befinden und dass die Biosphäre vom Zu-
sammenbruch bedroht ist, und natürlich kennen wir alle die inhärente Gefahr dieser Pande-
mie (COVID-19), die Teil der Energie des sechsten Massensterbens ist. Wenn wir diese 
Gedankenform jedoch weiterhin beibehalten, tragen wir zur Manifestation weiterer Endzeit-
ereignisse bei. Es gibt neuere Gedankenformen wie „Dies ist eine Planetenkrise, und wir 
stehen kurz vor dem neuen, erweiterten Bewusstsein.“ Das ist eine Gegengedankenform. 
Wir können sagen, dass ein erster Kontakt und eine messianische Intervention aus einem 
höherdimensionalen Wesen hervorgehen werden, was das Bewusstsein verändern und den 
Planeten in eine höhere Ausrichtung und höhere planetare Heilung bringen wird. Dies sind 
positive Gedankenformen, die in die Noosphäre heruntergeladen werden müssen, weil wir 
helfen möchten, mehr heilende Gedanken zu manifestieren. 

Das persönliche Unterbewusstsein und das planetare Unterbewusstsein unter-
scheiden nicht zwischen guten oder schlechten heruntergeladenen Gedankenformen. Die 
Noosphäre enthält auch das, was ich das „kollektive Unterbewusstsein“ nenne. Das kollekti-
ve Unterbewusstsein muss vom kollektiven Unbewusstsein unterschieden werden. Das kol-
lektive Unbewusste befindet sich unterhalb des kollektiven Unterbewusstseins, und das kol-
lektive Unbewusste ist naturgemäß nicht direkt zugänglich. Ihr könnt im Bewusstsein nur 
durch eure Gedanken, durch eure Affirmationen, durch eure Visualisierungen mit dem Un-
terbewusstsein arbeiten und es beeinflussen. Es gibt eine Barriere zwischen dem Unter-
bewussten und dem Unbewussten. Menschen können durch Symbolik, Poesie, Träume und 
künstlerischen Ausdruck auf das Unbewusste und das kollektive Unbewusste zugreifen. Das 
kollektive Unbewusste ist nur auf diese Weise zugänglich und wird ausgedrückt. Es gibt 
normalerweise keine verbalen Ausdrücke. Im Channeling und in mystischen Zuständen 
könnt ihr direkte, symbolische Ausdrücke des kollektiven Unbewussten empfangen, und das 
kollektive Unbewusste ist auch Teil der Noosphäre. 

In dieser Vorlesung werden wir nur mit dem kollektiven Unterbewusstsein arbeiten. 
Schauen wir uns ein Beispiel an, wie Gedanken die Realität manifestieren können, und lasst 
uns dann sehen, wie dies auf die aktuelle Situation auf der Erde zutrifft. Eines der wichtigs-
ten Themen für planetare Heiler ist, die Techniken zu verstehen, wie Gedanken die Realität 
verändern können. Es gibt nichts, was „Schöpfer-ähnlicher“ ist, als Techniken zu verstehen 
und anzuwenden, um die Realität der Erde durch Gedanken zu verändern. 

Ich werde das Beispiel des Aufbaus eines Tisches verwenden. Die Erstellung eines 
Tisches erfolgt in mehreren Schritten. Die erste Phase ist der Gedanke an die Notwendig-
keit eines Tisches. Ihr habt Gegenstände, die ihr auf einen Tisch legen möchtet. Ihr möchtet 
essen und euer Essen und eure Teller auf den Tisch legen, also habt ihr die Idee oder den 
Gedanken, einen Tisch zu bauen. Die zweite Phase besteht darin, dass ihr ein Plan oder 
eine Zeichnung des Tisches erstellt. Ihr müsst entscheiden, ob der Tisch rund, quadratisch 
oder rechteckig sein soll. Der Tisch könnte ein Bein in der Mitte haben oder vier Beine. Ihr 
müsst also einen Plan des Tisches zeichnen. Die dritte Phase der Erstellung des Tisches 
besteht darin, dass ihr dann einen Plan zum Erstellen des Tisches erstellt. Das bedeutet, 
dass ihr Holz, Nägel und Werkzeuge wie eine Säge besorgen müsst. Die vierte Phase ist 
schließlich, dass ihr den Tisch zimmert. In dieser vierten Phase manifestiert ihr nun eine 
Realität, die auf euren Gedanken basiert. Eure Gedanken werden jetzt Wirklichkeit. 

Dies ist ein einfaches Beispiel, aber es hat große Vorteile, wenn ihr versucht zu ver-
stehen, wie ihr das kollektive Gedankenfeld der Noosphäre nutzen könnt, um die Realität zu 
manifestieren. Wenn ihr beispielsweise Gedanken verwendet, um Realität zu schaffen, 
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müsst ihr darüber nachdenken, wo ihr das Holz kaufen werdet. Ihr müsst darüber nachden-
ken, ob ihr die Werkzeuge habt, um das Holz richtig zu schneiden, ob ihr Nägel oder 
Schrauben habt, die ihr verwenden könntet. Ihr müsst darüber nachdenken, ob ihr einen Ort 
habt, an dem ihr den Tisch bauen könnt, und ihr müsst darüber nachdenken, welche Wider-
stände euch daran hindern könnten, diesen Tisch zu manifestieren. Diese Phasen sind 
wichtig, um sie beim Aufbau eines Tisches zu visualisieren, und wir müssen auch Phasen in 
der Manifestation der Realität für höhere Erdveränderungen visualisieren. 

Einige Widerstände können folgende sein: Das örtliche Eisenwaren- oder Holzge-
schäft verfügt möglicherweise nicht über das Holz, das ihr benötigt. Möglicherweise habt ihr 
keine Nägel oder eure Säge ist defekt und ihr benötigt ein neues Sägeblatt für eure Säge, 
oder ihr habt euch die Hand verletzt und könnt ein oder zwei Wochen lang keinen Hammer 
verwenden. Vielleicht habt ihr keinen Raum, um den Tisch zu bauen, oder vielleicht möchte 
jemand in eurer Nachbarschaft nicht, dass ihr den Tisch habt. Es gibt viele verschiedene 
Widerstände. Dies bedeutet, wenn ihr an dem Tisch arbeiten wollt um ihn zu manifestieren, 
müsst ihr darüber nachdenken und so viele Details wie möglich visualisieren. Ihr müsst dar-
über nachdenken, in den Laden zu gehen und die Materialien zu kaufen. Ihr müsst darüber 
nachdenken, wie ihr die Materialien zu eurem Haus transportiert. Ihr müsst darüber nach-
denken, wo ihr die Materialien hinlegen wollt, wie ihr den Tisch bauen werdet und welche 
Probleme ihr möglicherweise habt, wenn ihr den Tisch baut.  

Dies zeigt, dass die Visualisierung so vieler Details wie möglich die wirkungsvollste 
Möglichkeit für Gedanken ist, um Realität zu schaffen. Ihr könnt auch Affirmationen verwen-
den, um eine neue Realität zu manifestieren. Affirmationen sind sehr hilfreich, aber die wah-
re Kraft bei der Beeinflussung des persönlichen Unterbewusstseins liegt in Visualisierungen. 
Dies gilt auch für die Interaktion mit dem kollektiven Unbewussten. Das kollektive Unbe-
wusste ist vorverbal. Die Verwendung von verbalen Wörtern, Sätzen, ist ein relativ neues 
Phänomen in der Evolution des menschlichen Bewusstseins. 

Wir kommunizieren auch in der arkturianischen Welt (kommunizieren) telepathisch. 
Wenn ihr telepathisch kommuniziert, verwendet ihr manchmal Wörter und manchmal nur 
Visualisierungen oder Gefühle. Ihr könnt Gefühle und Visualisierungen telepathisch kommu-
nizieren. Eines der Hindernisse für die Effektivität der Arbeit mit der Noosphäre ist die Ten-
denz, sich nur auf verbale Kommunikation zu verlassen. Wenn ihr mit der Noosphäre arbei-
ten, möchtet ihr so viel wie möglich mit Visualisierung arbeiten. 

Ich möchte auch über das kollektive Unterbewusstsein sprechen und die Beeinflus-
sung dieser Realität in Bezug auf die Erde. Ich sagte, dass sich die Noosphäre in der Aura 
der Erde befindet. Dies sollte nicht überraschen, da ihr ein persönliches Energiefeld habt, 
die ähnlich eurer eigenen Noosphäre ist, aber ihr bezeichnet sie als persönliches Unterbe-
wusstsein und Unbewusstes. Die Erde ist ein lebendiger, planetarer Geist, daher hat sie 
eine Aura und ein Energiefeld, das sich aus dem kollektiven Unterbewusstsein und dem 
Unbewussten zusammensetzt. Die Erde hat kollektive, unbewusste Informationen, die mit 
der Galaxie verbunden sind. 

Die Erde ist auch holographisch. Holographisch bedeutet, dass sie mit allem in dieser 
Galaxie verbunden ist. Die Erde enthält Zugang zu den Akasha-Aufzeichnungen über die 
Geburt der Galaxie. Die Erde enthält akashaische Informationen über alle früheren Zivilisati-
onen, die auf diesem Planeten existiert haben. Denkt daran, dass die Akasha-Chronik Teil 
der Noosphäre ist. Die Erde enthält alle Aufzeichnungen über außerirdische Besuche auf 
diesem Planeten. Die Erde enthält alle Aufzeichnungen von Atombomben, die seit 1945-46 
über dem Boden gezündet wurden. Jede einzelne Bombe hat einen Gammastrahlenaus-
bruch von Energie und Explosionen und Vibrationen ausgelöst, die in der Noosphäre aufge-
zeichnet werden. 

Als Streiflicht wollte ich darauf hinweisen, dass die Explosionen der Atombomben 
Schwingungsfrequenzen in der gesamten Galaxie auslösten und eine der Hauptursachen für 
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die Zunahme außerirdischer Besuche auf der Erde waren. Die höheren Wesen in dieser 
Galaxie verfügen über äußerst empfindliche Informationen sowie Messungen und Instru-
mente, die die Schallwellen, die Schwingungsfrequenzen und die Gammastöße aufnehmen, 
die durch die nuklearen Explosionen freigesetzt wurden. Die höherdimensionalen Wesen 
erkannten zu diesem Zeitpunkt, dass es notwendig war, schützende Heilungsarbeit und 
mögliche Eingriffe in die Noosphäre der Erde und in das Erdsystem zu leisten. Ein Teil da-
von war auch aus Selbstschutz. Es wurde zu Recht befürchtet, dass die Erde diese Atom-
waffen in die Galaxie bringen und exportieren könnte. 

Vielleicht denkt ihr, wie kann das sein? Zum Beispiel könnte Arkturus 36 Lichtjahre 
entfernt sein, was eine enorme Entfernung darstellt. Es gibt keine Möglichkeit, dass die 
Raumschiffe der Erde jemals die Lichtgeschwindigkeit erreichen und Atomwaffen tragen 
könnten. Denkt daran, die Lichtgeschwindigkeit beträgt 299‘792‘458 Kilometer pro Sekunde, 
und wir sprechen von Geschwindigkeiten, mit denen die Menschheit jetzt 88‘500 oder 
96‘000 Kilometer pro Stunde erreicht. Natürlich ist dies nicht einmal annähernd an der Licht-
geschwindigkeit. Dies berücksichtigt nicht, dass die Menschheit dem interdimensionalen 
Reisen nahe sein kann. Sobald ihr gelernt habt, interdimensional durch Korridore zu reisen, 
könnt ihr Atomwaffen mitbringen. Die aufgestiegenen Meister haben gesagt, dass dies nicht 
erlaubt sein wird. 

Zusammenfassend ist die Noosphäre also das kollektive Gedankenfeld, das das kol-
lektive Unterbewusstsein, das Unbewusste und andere Gedankenfelder enthält, die sich auf 
der Erde in Realität manifestieren können. Was müsst ihr als planetare Heiler und Meditie-
rende wissen, um die Noosphäre nutzen zu können? Es gibt verschiedene Regeln für die 
effektive Nutzung der Noosphäre. Die erste Regel ist, dass diejenigen, die die Meditation 
machen, Arkan-Kraft (arkturianische Gedankenkraft) mit der größtmöglichen Klarheit und 
Gedankenkraft verwenden müssen, um sie in das planetare Unterbewusstsein oder die pla-
netarische Noosphäre herunterzuladen. Die zweite Regel ist, dass die Wirksamkeit der Me-
ditationen verbessert wird, indem sie an heiligen Orten durchgeführt werden oder heilige 
Hilfsmittel wie Kristalle verwendet werden. Natürlich ist die Verwendung der arkturianischen 
Ätherkristalle eine andere, leistungsstarke Methode, und dies ist einer der Gründe, warum 
wir die Ätherkristalle heruntergeladen haben, da die Ätherkristalle interdimensional sind. Das 
bedeutet, die ätherischen Kristalle können die Arkan-Kraft verstärken und euch helfen auf 
Gedankenraft zuzugreifen, die ihr normalerweise in dieser Stärke nicht hättet. 

Es ist bekannt, dass eure Gedankenkraft umso stärker sein kann, je mehr ihr euch mit 
fünftdimensionaler Energie verbinden könnt. Energetisch könnt ihr euch mit der Zentralson-
ne verbinden und den Iskalia-Spiegel verwenden, ein ätherisches Gerät, das wir über dem 
Nordpol platziert haben und das wie eine Satellitenschüssel und ein energetischer An-
schluss an die Energie der galaktischen Zentralsonne ist. Die Verwendung des Iskalia Spie-
gels ist eine weitere Technik zur Stärkung eurer Gedanken. Die dritte Regel bei der Ver-
wendung der Noosphäre für planetare Meditationen und Manifestationen hat mit den Visua-
lisierungen zu tun. 

Lasst mich das Beispiel planetarer Meditationen und der Noosphäre für die nächste 
Evolutionsstufe der Menschheit verwenden, die ich Homo Omega genannt habe. Eine effek-
tive Meditation besteht darin, zu visualisieren, wie der Homo Omega als manifestierte Per-
son aussieht. Anstatt zu sagen oder zu bestätigen, dass sich der Homo Omega jetzt auf der 
Erde manifestieren wird, können wir uns eine Person vorstellen, die die manifestierte Form 
des nächsten Evolutionsschritts ist. Glücklicherweise ist im kollektiven Unter-bewusstsein, 
aber auch in der Akasha-Chronik und in jedermanns Erinnerung das Bild von Sananda / 
Jesus, das für die Person Homo Omega repräsentativ sein kann. Diese Ansicht von Sanan-
da ist unabhängig von euren religiösen Ansichten. Es hängt nicht von biblischen Beschrei-
bungen ab, die ihr von Jesus habt, sondern dieses Bild von ihm basiert auf einem archetypi-
schen Bild einer höheren Person. 
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Und für die asiatische Gesellschaft haben wir mehrere fantastische Bilder. Wir haben 
das Bild des Buddhas. Wir könnten das Bild von Mohammed haben. Wir könnten das Bild 
von Moses haben. Wir könnten das Bild von Lao Tse haben. Wir könnten das Bild der Dame 
Quan Yin haben. Wir könnten das Bild der Buffalo Calf Woman haben, und wir könnten das 
Bild von El Morya haben. Es gibt viele archetypische Bilder, die die nächste Stufe der 
menschlichen Evolution darstellen, die ich Homo Omega nenne. 

Wenn ihr die Noosphäre in Meditationen verwendet, könnt ihr das Bild eines dieser 
aufgestiegenen Meister verwenden, einschließlich Chief White Eagle und Spirit Fire. Dies 
sind alles fantastische Bilder des Homo Omega, die verwendet werden können. 

Lasst Sie uns technischer werden. Als ich über die Manifestation des Tisches sprach, 
sagte ich, dass ihr eine Zeichnung haben müsst und ihr müsst das Zubehör kaufen. Lasst 
uns einige Details für das Homo Omega-Bewusstsein verwenden. Wir müssen tiefer in die 
Meditation einsteigen und fragen, wie dieses Bewusstsein erscheinen wird. Wir könnten 
sagen, dass das retikuläre Aktivierungssystem geöffnet sein wird. Dieses befindet sich am 
Hirnstamm. In der schamanistischen Welt wird es auch als Assemblage Point bezeichnet. 
Wir können uns vorstellen, dass die nächste Entwicklungsstufe von Homo Omega ein geöff-
netes Ventil des retikulären Aktivierungssystems oder des Assemblage Points hat. Je detail-
lierter ihr mit dieser Öffnung werdet, desto besser. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass 
ihr euch ein Ventil vorstellen könnt, das sich im Hirnstamm öffnet, oder dass ihr noch spezi-
fischer werdet. Wenn ihr euch für menschliche Biologie interessiert, könnt ihr euch die Neu-
ronen vorstellen, die eine bestimmte Öffnung haben. Der Punkt ist, dass ihr nicht nur diese 
Person oder dieses Bild visualisiert, sondern nach bestem Wissen und Gewissen so viel 
technische Visualisierung wie möglich durchführt. Das ist tatsächlich kraftvoll. 

Hier ist ein gutes Beispiel für die Verwendung des Unterbewusstseins für effektive Er-
gebnisse. Wenn ihr ein Läufer in einem Rennen werdet, könnt ihr die Visualisierung verwen-
den. Ich weiß, dass sich viele Läufer vorstellen, die Ziellinie zu überqueren, und dies wird als 
Motivation und Vorbereitung verwendet, um das Rennen zu gewinnen. Eine andere Medita-
tion besteht darin, sich vorzustellen, dass ihr euch am Startblock befindet, und wenn der 
Startschuss losgeht, rennt ihr als erstes los. Ihr visualisiert, dass ihr den besten Start habt, 
ihr visualisiert auch, wie ihr mit hoher Geschwindigkeit startet. Während des Rennens könnt 
ihr eine weitere Visualisierung durchführen, um festzustellen, wo ihr euch mitten im Rennen 
befindet, und natürlich habt ihr schließlich die Visualisierung der letzten Sekunde, wenn ihr 
die Ziellinie vor allen anderen überquert. Je detaillierter ihr die Visualisierungen durchführt 
und die Noosphere verwenden könnt, desto schneller und effektiver könnt ihr das von euch 
verwendete Bild herunterladen und überprüfen. 

Dies wäre ein guter Zeitpunkt für euch, um mehr über die Verwendung unserer 
Noosphäre zu erfahren und weshalb wir professionelle Vollzeit-Meditierende haben. Ich be-
nutze das Wort "professionell" sehr locker, weil wir kein Geld auf unserem Planeten haben 
und wir keine Leute in dem Sinne "einstellen", wie ihr es tun würdet. Ich muss einen Teil 
eurer Terminologie verwenden, damit ihr versteht, was ich zu beschreiben versuche. Wir 
bilden unser Team zu Vollzeit-Meditierenden aus. Ein Teil ihrer Ausbildung besteht darin, 
dass sie so viele Details wie möglich in ihren Meditationen verwenden. Daher empfehle ich 
für eure Meditationen auf der Erde, dass ihr bei der Visualisierung des fortgeschrittenen 
Menschen Homo Omega die Person, deren Assemblage Point geöffnet ist, detailliert visuali-
sieren könnt. Ihr wollt, dass der Homo Omega-Mann, ein offenes drittes Auge hat, dass das 
Kronenchakra geöffnet ist, und dessen Aura die Form eines kosmischen Eies hat. Je mehr 
Details ihr geben könnt, desto schneller und effektiver manifestiert sich Homo Omega. 

Wir haben unsere hauptberuflichen Meditierenden, die wir für detaillierte Bilder ge-
schult haben. Auf einer noch tieferen Ebene hätten wir die Meditierenden, die auf der Ebene 
der Visualisierung der DNS arbeiten, und wir würden sie empfehlen. Einige der Meditationen 
auf der Erde sind klangorientiert und darauf ausgerichtet, die Codes des Aufstiegs freizu-
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schalten. Das Entsperren der Aufstiegscodes bezieht sich auf die DNS. Dies bedeutet, dass 
Meditationen Visualisierungen sein können und dass es sich auch um Schallenergie han-
deln kann, die bis zur Ebene des DNS-Kerns reicht. Möglicherweise kann nicht jeder auf 
dieser Ebene arbeiten oder vermitteln. Jeder von uns hat eine bestimmte Stärke und eine 
bestimmte Mission, wie man auf tieferen, oberen oder unteren Ebenen arbeitet. Der Punkt 
ist, dass ihr, um die Noosphäre für die Manifestation zu verwenden, mindestens einige Leute 
benötigt, die die DNS-Ebene visualisieren. Eure Meditierenden müssen sich vorstellen kön-
nen, dass diese DNS im Omega-Mann / in der Omega-Frau zu einem höheren Bewusstsein 
verändert ist. Dies ist eine wichtige und leistungsstarke Technik. 

Unsere hauptberuflichen „professionellen“ Meditierenden arbeiten in Gruppen zusam-
men, und eine Person wird beauftragt, über die DNS zu meditieren. Eine andere Person 
wird beauftragt, über die Kronenchakren zu meditieren. Eine andere Person wird darüber zu 
meditieren, wie die Person aussehen würde.wenn alles zusammengesetzt ist.  

Ich möchte euch einen weiteren wichtigen Faktor für die Arbeit mit der Noosphäre an-
bieten. Dieser neue Faktor, den ich beschreiben werde, wurde noch nicht enthüllt, aber 
wenn ich darüber spreche, werdet ihr sofort verstehen, wie wichtig er ist, und dies ist ein 
Beispiel dafür, dass zu diesem Zeitpunkt „verborgenes Wissen enthüllt wird“. Die Erde als 
lebendiger, spiritueller Planet interagiert auch mit der Noosphäre. Ich glaube, das ist revolu-
tionär, aber für euch mag es so einfach und offensichtlich klingen und so sagt ihr vielleicht: 
"Juliano, das ist nichts Neues." Aber es ist neu, und ich werde erklären, warum: Denn in den 
Meditationen muss man die Energie der Erde berücksichtigen und nutzen, um eine neue 
Spezies zu manifestieren. Homo Omega und Homo Sapiens sind auf der Erde manifestiert, 
und ihr sowie alles, was geboren oder entwickelt wird, entstammt den Energien der Erde. 
Anders kann es sich nicht entwickeln. Auf der Erde geerdet zu sein, ist eine Voraussetzung 
für euren Aufstieg. Ihr seid Erdenwesen. Ihr seid keine Mondwesen; ihr seid keine Mars-
menschen. Ihr seid Erdenwesen. Um aufzusteigen und in die höheren Bereiche zu gelan-
gen, tut ihr dies aus eurer Position heraus, auf der Erde. Das ist der stärkste und direkteste 
Weg. 

Die Erdenergie wird die Entstehung des nächsten Evolutionsschritts, Homo Omega, 
beeinflussen, aber die Erdenergien sind verzerrt und brauchen Unterstützung. Die Meridiane 
sind an vielen Orten der Erde blockiert. Die Biosphäre wird verzerrt und an einigen Orten 
stirbt die Biosphäre ab. 

Ihr habt Chakren, genau wie andere höhere Wesen, und ihr müsst arbeiten, um eure 
Chakren zu öffnen. Die Erde hat Energiezentren, die den menschlichen Chakren ähnlich 
sind. Diese irdischen Chakren sind Energiezentren. Die Existenz der 12 arkturianischen 
Ätherkristalle ist ein Beispiel für Energiezentren, mit denen wir die direkte Kommunikation 
und Interaktion mit der Noosphäre der Erde eröffnet haben. 

Es gibt viele mächtige Energiepunkte auf dem Planeten, wie zum Beispiel am Nordpol, 
in Jerusalem, in Stonehenge und in den Anden. Einige dieser Gebiete haben Meridiane und 
Energiezentren, die blockiert sind oder leiden. Die Manifestation der Realität wird von der 
Erde und dem Energiefeld der Erde beeinflusst. Das ist ein Faktor. Ihr könntet also alle rich-
tigen Techniken haben, die ich beschrieben habe, indem ihr die Arkan-Energie verwendet, 
die Details so gut wie möglich durchzuführen und dies zu heiligen Zeiten an heiligen Orten 
tun, aber ihr müsst immer noch die Interaktion mit Mutter Erde für die Manifestation verwen-
den. 

Die Erde befindet sich derzeit in einer schwierigen Position, aber das Schöne ist, dass 
die Erde ein spiritueller Planet ist und eure Liebe, Interaktionen und Gedanken empfängt. 
Die Menschheit ist das Kronjuwel des Geistes der Erde. Das bedeutet, dass die Entwicklung 
der Menschheit an die Entwicklung der Erde gebunden ist. Ich möchte darauf hinweisen, 
dass es 200 Milliarden Sterne und 400 Milliarden Planeten oder mehr in dieser Galaxie ge-
ben könnte, aber es gibt nur 5.000 Planeten mit höheren Lebensformen wie der Menschheit. 
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5.000 von Milliarden Planeten! Das bedeutet, dass die Erde ein besonderer Planet mit höhe-
rer Energie und höheren spirituellen Kräften ist, und das bedeutet, dass die Erde berück-
sichtigt werden muss, wenn ihr die Meditation unter Verwendung der Noosphäre durchführt. 

Die einzige Lösung für diese planetare Krise ist ein höheres Bewusstsein. Die einzige 
Möglichkeit zur Lösung der Ereignisse der „Endzeit“ ist die Entstehung eines höheren evolu-
tionären Wesens. Ohne höhere evolutionäre Wesen gibt es keine Möglichkeit, dass diese 
Erde diese aktuelle Krise löst. Regierungen und die gegenwärtigen Führer können das glo-
bale Krisenproblem nicht lösen. Es muss die Entstehung eines höheren Bewusstseins ge-
ben. Was jetzt anders ist als in anderen Evolutionszeiten, ist, dass diese Evolution in den 
existierenden Wesen stattfinden wird. Ihr würdet annehmen, wenn ihr Darwin und die Ge-
setze der natürlichen Auslese studiert, dass das Evolutionsstadium eintreten würde, wenn 
neue Menschen geboren werden. Sicherlich werden die „Indigo-Kinder“ oder die Starseeds-
Kinder mit diesem neuen Bewusstsein geboren. Aber dieses neue Evolutionsstadium von 
Homo Omega kann bei der vorhandenen Spezies auftreten, da viele Menschen über die 
DNS verfügen, sodaß ihre Codes freigeschaltet werden können. Homo Omega kann jetzt 
bei einer existierenden Person auftreten. 

Lasst uns unsere gemeinsame Zeit mit einer Meditation über Homo Omega abschlie-
ßen. Stellt euch die Entstehung von Homo Omega vor und verwendet entweder das Bild von 
Christus, Mohammed, Moses, Lao Tse, Buddha, Quan Yin, Spirit Fire oder Buffalo Calf 
Woman, wer auch immer jetzt mit euch in Einklang steht und visualisiert jetzt dieses Bild mit 
dem Bild von euch, vor eurem dritten Auge. Gebt nun diesem gesamten Bild so viel Arkan-
Kraft wie möglich, und danach werde ich euch weitere Anweisungen geben. Lasst uns 
schweigen. (Stille) 

Wenn ihr dieses Bild vor eurem dritten Auge habt, projiziert dieses Bild in den Ring 
des Aufstiegs, den fünftdimensionalen Lichthof um die Erde. Der Ring des Aufstiegs ist jetzt 
Teil der Noosphäre. In Gedanken projiziert ihr nun dieses Bild von Homo Omega in den 
Ring des Aufstiegs, und dann wird dieses Bild in die Noosphäre in die kollektive Aura der 
Erde heruntergeladen, um es in höchstmöglicher Zeit zu manifestieren. (Singt: „Homo Ome-
ga, Homo Omega“.) Das Homo Omega-Bild befindet sich in der Noosphäre und wurde vom 
Ring des Aufstiegs heruntergeladen. Für diejenigen unter euch, die möglicherweise techno-
logisch, biologisch oder neurobiologisch fortgeschritten sind, verwendet eure Bilder, um die 
Aktivierung dieser Teile des Gehirns für ein erweitertes Bewusstsein im nächsten Omega-
Mann / der nächsten Omega-Frau zu visualisieren. (Singt „Homo Omega“.) Mit diesem neu-
en, erweiterten Bewusstsein tauchen auf dem ganzen Planeten neue Wesen auf. Sie haben 
offene Assemblage-Points und Verbindungen zur fünften Dimension. Und so soll es sein. 

Ich bin Juliano, guten Tag. 

 


