
newsage: Omnec, seit Mitte der Neunziger Jahre sprichst du über 
die „spirituelle Transformation der Erde“ – was genau ist damit 
gemeint?
Omnec: Mit der Entwicklung der Atomkraft im vergangenen Jahr-
hundert überholte die technische Entwicklung die spirituelle 
Evolution der Menschen auf der Erde. Die Möglichkeit, sich selbst 
und den Planeten vollständig zerstören zu können, setzte große 
Besorgnis unter jenen Wesen frei, die ursprünglich die Erde be-
siedelten und die sich für die Entwicklung der Menschheit auf 
unserem Planeten verantwortlich fühlen. Das Gesetz der Nicht-
einmischung verbietet ihnen jedoch das direkte Einwirken, ob-
wohl versucht wurde, mit den Machthabern der Erde zu sprechen 
und sie zum Umdenken zu bewegen. Diese Versuche verliefen 
erfolglos, da die Macht der negativen Kräfte auf der Erde noch 
zu groß war und die Machthaber mehr an der weit entwickelten 
Technologie der Außerirdischen sowie an Geheimhaltung inte-
ressiert waren als an spirituellem Bewusstsein. 
Die „spirituelle Transformation der Erde“ bedeutet, dass die 
Schwingung der Bewohner langsam angehoben wird. Durch die-
sen Prozess erwacht in mehr und mehr Menschen das Bewusst-
sein, dass alles miteinander verbunden ist und dass die Liebe 
die Quelle der Schöpfung ist.

newsage: Nun sind mittlerweile etwa 20 Jahre vergangen, seit-
dem du mit dieser Information an die Öffentlichkeit gegangen 
bist. Was hat sich aus deiner Sicht seitdem verändert?
Omnec: Ich kann viele Veränderungen zum Positiven beobach-
ten – das Bewusstsein der Menschen ist wesentlich weiter und 
offener geworden und überall auf der Welt streben die Men-
schen nach Freiheit. Natürlich gibt es auch noch immer Gegen-
kräfte, die bemüht sind, das Bewusstsein der Menschen nied-
rig zu halten, doch diese Kräfte werden mit der Zeit ihre Macht 
verlieren. Das Meditationsprogramm „Operation Frieden“, das 
ich im Jahr 1994 ins Leben gerufen habe, ist zum Beispiel sehr 
erfolgreich. Die Menschen, die weltweit an diesem Programm 
teilhaben, schicken für etwa 10 Minuten jeden Mittwoch Liebe 
und Segnungen an die Erde oder an ein ausgewähltes Projekt – 
somit ist es ein 24-Stunden-Prozess. Die Menschen sollten sich 
bewusst sein, dass sie selbst die Umstände auf der Erde so ge-
schaffen haben, wie sie jetzt sind, und dass sie die Macht be-
sitzen, sich ihre Welt so zu erschaffen, wie sie sie gern hätten. 

Ich lehre dies in meinen Workshops und schreibe darüber in mei-
nen Büchern: Ihr selbst entscheidet, was geschieht! Ihr seid See-
le und als Seele ein Teil der Quelle der Schöpfung. Ihr alle habt 
dieselben schöpferischen Fähigkeiten wie der Schöpfer selbst. 
Und darum erschafft ihr in jedem Moment eure Welt. Der Trans-
formationsprozess der Erde dient dazu, daß die Menschen ihre 
schöpferischen Energien wieder bewusst einsetzen und nicht 
länger Opfer der bereits vorherrschenden Umstände bleiben.

newsage: In den letzten drei Monaten warst du auf Tour und hast 
deine Neuveröffentlichungen vorgestellt. Welche Fragen kamen 
am häufigsten zum Thema „Wandlungsprozess der Erde“?
Omnec: In jeder Buchpräsentation wurde ich gefragt, was im 
Jahr 2012 geschieht. Ich habe immer wieder erklärt: Es liegt an 
euch! Alle Prophezeiungen und Vorhersagen sind Werkzeuge 
der negativen Kräfte, um eure Aufmerksamkeit vom Erschaffen 
eurer gewünschten Realität abzulenken. Ihr solltet euch nicht 
auf irgendetwas konzentrieren, was ihr nicht wollt, sondern 
ganz bewusst eure Energien nur für das einsetzen, was ihr euch 
wünscht. So erschafft ihr euch die Welt, in der ihr wirklich gern 
leben möchtet.
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