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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 

Wir werden das Sternentor genauer erkunden und herausfinden, wie die Wartung und 
Überwachung des Sternentors mit unserer Rolle als Helfer für euch auf der Erde, im Zu-
sammenhang steht. Dies ist eine Zeit der großen Veränderung, Entwicklung und großartigen 
Möglichkeiten für den Fortschritt der Seelen auf der Erde. Wir, die Arkturianer, sind hierher-
gekommen, um mit euch auf vielen verschiedenen Ebenen zusammenzuarbeiten, ein-
schließlich durch Träume, Channelings und wenn möglich, werden wir euch helfen, euren 
karmischen Unterricht und die Lösung eurer karmischen Probleme zu beschleunigen. Natür-
lich können wir euer Karma nicht an uns nehmen oder es euch wegnehmen, aber wir können 
euch auf viele verschiedene Arten helfen. Mehr über das Sternetor zu sprechen ist vielleicht 
der beste Weg, euch zu helfen, unsere Mission zu verstehen.  

Das Sternentor befindet sich im fünftdimensionalen arkturianischen Sternensystem und 
ist eines von zwei oder drei Sternentoren, die sich in dieser Galaxie befinden. Jedes Ster-
nentor bedient einen bestimmten Sektor einer Galaxie. Wir, die Arkturianer, wurden vom Ga-
laktischen Rat aufgrund unseres spirituellen Fortschritts, unserer Hingabe und unseres Wun-
sches nach Dienst als Aufseher und Hüter dieses Sternentors ausgewählt. Es ist wichtig zu 
beachten, dass dieses Sternentor diesen Sektor der Galaxis bedient, der einige wichtige 
Auswirkungen hat. Erstens gibt es andere, dreidimensionale Planeten, auf denen sich Star-
seeds wie ihr befinden. Das sind Starseeds von dreidimensionalen Planeten, die ebenfalls 
das Sternentor verwenden werden. Das bedeutet, dass dieser Sektor in der Galaxie andere 
dreidimensionale Planeten hat, die wie ihr, vorrücken, was bedeutet, dass sie sich in der Nä-
he des Sternentors und der Erde befinden. Mir ist klar, dass „Nähe“ aufgrund der unter-
schiedlichen Entfernungsfaktoren ein relativer Begriff ist, aber denkt daran, dass es neben 
der Verwendung traditioneller Transportmethoden für Antriebssysteme fortgeschrittene We-
ge durch die Galaxie gibt. Ich beziehe mich auf die Reise durch den Hyperraum, womit gro-
ße Entfernungen überwunden werden können und auch fantastische Geschwindigkeiten 
erreicht werden können, ohne existierende Lebensformen zu beschädigen. 
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Wir freuen uns, Wächter zu sein und dieses Sternentor aufrechtzuerhalten. Dieses 
Sternentor ist wie ein Transportvermittlungs- oder Sendesystem und kann mit einem Bahn-
hof in einer euren großen Städte verglichen werden. Stellt euch einen Bahnhof vor und wenn 
ihr durch diesen Bahnhof kommt, seht ihr Schilder, die euch zu Gleisen führen, die zu ver-
schiedenen Städten in eurem Land führen. Das ist eine gute Analogie. Wenn ihr zum Ster-
nentor kommt, habt ihr tatsächlich die Wahl, wohin ihr gehen möchtet. Aber es ist nicht so, 
dass ihr hierher kommt und dann sofort in einen Zug steigt und in eine andere Dimension 
oder auf einen anderen Planeten geht. Es gibt viele Zwischenschritte und es gibt Führer und 
Lehrer am Sternentor. Es gibt Ausbildungen, Schulungen, Übungssitzungen und verschiede-
ne Konferenzen oder Gebäude, in denen ihr euer Leben auf der Erde Revue passieren las-
sen und euch mit euren Führern und Lehrern treffen und unterhalten könnt. Mit ihren Beiträ-
gen werdet ihr Entscheidungen über eure Zukunft treffen, wo für euch der beste Ort ist. 

Aus dieser Sicht ist es mehr als nur eine Übergabestation. Das Sternentor ist ein Lern-
zentrum und es ist ein Bearbeitungszentrum. Es stimmt, wenn Menschen zum Sternentor 
kommen, können sie dort viel Zeit verbringen und das ist vollkommen akzeptabel. Das Ster-
nentor zu betreten ist in Wirklichkeit eine sehr hohe und wundervolle Erfahrung, sodass ich 
zum Schluss kommen würde, dass viele von euch im Sternentor bleiben und die Lernmög-
lichkeiten nutzen möchten. Denkt auch daran, dass ihr dort nicht die einzigen planetaren 
Wesen seid. Es gibt Wesen aus anderen dreidimensionalen Sternensystemen in diesem 
Sektor der Galaxie, die ebenfalls hierher kommen. Ihr würdet die Gelegenheit genießen, 
euch mit ihnen zu treffen und ihr würdet euch auch über die Gelegenheit freuen, von ihnen 
zu lernen. 

Es gibt auch Vertreter der bekannten Planetensysteme der fünften Dimension, wie die 
Plejaden, die Arkturianer und die Wesen aus Alano. Dies bedeutet, ihr habt die volle Mög-
lichkeit, euch mit diesen anderen höheren und fortgeschrittenen Wesen zu treffen, zu intera-
gieren und von ihnen zu lernen. Ich weiß, dass es euch Spaß machen würde, mit anderen 
extrasolaren dreidimensionalen Wesen zu reden und zu sehen, wie sie arbeiten und mit den 
planetaren Problemen umgehen, die denen auf der Erde ähnlich sind. 

Es ist nur natürlich, dass wir, die wir Wächter des Sternentors sind, uns dann an euch, 
die Starseeds wenden. Zum Teil erklärt und beantwortet dies die Frage, warum die Arkturia-
ner mit der Erde zu tun haben und weshalb wir uns an die irdischen Wesen wenden, denn 
ein Teil unserer Mission ist es, den Weg für euch, die Starseeds, vorzubereiten, um hindurch 
zukommen und das Sternentor voll auszunutzen. Es ist wichtig, das Konzept des Sternentors 
zu aktivieren und es den Starseeds vorzustellen, bevor ihr als Starseeds zu uns und zu un-
serem System des Sternentors kommt. Das bedeutet, um dies zu erreichen, gibt es für euch 
eine Vorbereitung und Arbeit. Selbst von einem Starseed wäre es zu viel verlangt, zu erwar-
ten, dass er bei einem Aufstieg oder einem Übergang dieses Sternentor erkennen oder so-
fort erreichen könnte.  

Oft verwende ich den Begriff „bewusste Transformation“ oder „bewusster Aufstieg“. Der 
Grund, weshalb ich diese Ausdrücke verwende, ist, dass ihr, wenn ihr euch in einer so span-
nenden und hoch aufgeladenen Situation wie einer Transformation befindet, die auch einen 
Todeszustand beinhalten würde, ihr vor dem tatsächlichen Übergang so lange wie möglich 
euer Bewusstsein behalten möchtet. Dies gilt für den Aufstieg. Tatsächlich ist es für euren 
Aufstieg noch viel wichtiger, dass ihr den höchstmöglichen Bewusstseinszustand aufrechter-
haltet. Wenn ihr euch in der eigentlichen Übergangsenergie befindet, die wiederum den Auf-
stieg beinhaltet, könnt ihr euch bewusst auf das fünftdimensionale Sternentor, ein höheres 
Reich oder zu einem höheren Bereich lenken, den ihr auswählt.  

Es ist wichtig, euch daran zu erinnern, dass ihr als Starseeds und als potenzieller Teil-
nehmer am Sternentor den Abschluss macht und die Erde verlasst, das bedeutet, ihr geht 
nicht in die viertdimensionale Welt. Ihr geht nicht einmal in den höheren Bereich der vierten 
Dimension. Ihr bleibt nicht in der Erdumlaufbahn oder im irdischen Energiefeld. Ihr wählt und 
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leitet euch selbst, um über das karmische Feld der Erde hinauszugehen. Sobald ihr durch 
das Sternentor geht, seid ihr frei von allen karmischen Anhaftungen an die Erde. Das ist ein 
guter Grund, weshalb ihr Vorkenntnisse über das Sternentor haben möchtet und auch ein 
guter Grund, um euch auf eure Reise zum Sternentor vorzubereiten. Teil der Anforderungen 
ist, dass ihr anerkennt und bereit seid, die Erde zu verlassen, und dass ihr nicht zur Erde 
zurückkehren wollt, und dass ihr euch mit euren Starseeds-Fähigkeiten, eurem Starseeds-
Erbe verbinden möchtet. Ihr möchtet auch in der Lage sein, in die höheren Bereiche einzu-
treten, nämlich in die fünftdimensionalen Bereiche. Das ist eine spirituelle Leistung, ein spiri-
tueller Fortschritt und ein Zeichen der spirituellen Entwicklung. Nicht jeder ist in der Lage 
oder berechtigt, zum Sternentor zu kommen. Ich muss das Konzept des Sternentors als Teil 
eurer Ausbildung als irdische Wesen einführen. Ohne Vorkenntnisse und Diskussion über 
das Sternentor, wäre es zu überwältigend. Ohne Vorbereitung seid ihr möglicherweise nicht 
in der Lage die Anforderungen des Sternentors zu verstehen oder zu bewältigen. 

Eines der Probleme, das immer auftaucht, ist die fortgeschrittene Energie, die fort-
geschrittene spirituelle Schwingung, die notwendig ist, um durch das Sternentor einzutreten. 
Ich habe das Konzept des Spirituellen Licht Quotienten (SLQ) eingeführt, der auch mit eurer 
spirituellen Schwingung zusammenhängt. Der Spirituelle Licht Quotient bezieht sich auf eure 
Fähigkeit, spirituelle Konzepte zu verstehen, aber es gibt auch die Spirituelle Licht Quotient 
Vibrations-Frequenz (SLQVF), die mit einer bestimmten erhöhten Vibrationsgeschwindigkeit 
erfolgen muss. Ihr könnt das Sternentor nur passieren, wenn ihr mit dieser höheren Fre-
quenz vibrieret. Oft unternehmen wir mit unseren dreidimensionalen Schülern, so wie ihr, 
Vorbereitungsreisen zum Sternentor. Ihr werdet euch daran erinnern, dass wir euch, wenn 
wir euch zum Sternentor bringen, warnen, dass, während ihr euch im inkarnierten irdischen 
Körper befindet, zu diesem Zeitpunkt nicht durch das Sternentor gehen könnt. Ein Grund ist, 
wenn ihr durch das Sternentor geht, sind alle karmischen Bindungen an die Erde abge-
schlossen. Während ihr euch in dieser Inkarnation befindet, können wir euch euer Karma 
nicht abnehmen, daher können wir euch nicht erlauben, durch das Sternentor zu gehen, es 
sei denn, ihr steigt auf oder ihr wechselt auf andere Weise zu unserem System. 

Es ist jedoch immer noch ein Vorteil, wenn ihr übt, zum Eingang des Sternentors zu 
gehen, um die Schwingungsfrequenz des Sternentors zu spüren. Außerdem darf ich die Tür 
des Sternentors ein wenig öffnen, damit ihr die erhöhte Lichtfrequenz und die erhöhte Anzie-
hungskraft am Eingang erleben könnt. Natürlich fühlt ihr euch von der höheren Energie des 
Sternentors angezogen. Ihr fühlt euch von dieser großartigen Erfahrung angezogen, arbeitet 
daran und bereitet euch auf äußerst positive Weise auf diesen Übergang vor. Ich freue mich, 
dass ihr diese höheren Informationen und höheren Kenntnisse erhalten könnt. Ihr benötigt 
mentale Informationen darüber, was ein Sternentor ist, weshalb ihr zum Sternentor wollt und 
was ihr dort erwarten könnt. 

Sobald ihr dort seid, müsst ihr eine Wahl treffen. Einige dieser Möglichkeiten sind: „Zu 
welchem fünften Planeten möchte ich gehen?“ Ich weiß, dass viele von euch sagen: „Nun, 
ich möchte zu meinem Heimatplaneten zurückkehren.“ Oder einige sagten mir sogar, dass 
sie zur Erde zurückkehren möchten, und dass sie ein Aufgestiegener Meister auf der Erde 
sein wollen. Vielleicht möchtet ihr als Prophet oder hoch aufgestiegenes Wesen auf einem 
anderen dreidimensionalen Planeten in diesem Sektor der Galaxis arbeiten. Der beste Rat, 
den ich euch geben kann, ist, trifft bitte keine Entscheidungen darüber, wohin ihr gehen wollt, 
bis ihr am Sternentor ankommen seid. Es ist einfach, in der spirituellen Praxis ist Perspektive 
alles und Information ist auch alles. Um diese Entscheidung zu treffen habt ihr jetzt nicht alle 
Informationen, die ihr benötigt.  

Es gibt viel Unbekanntes und viele Dinge auf dieser Erde, die unerklärlich erscheinen. 
Viele dieser Dinge sind eine direkte Folge des sechsten Massensterbens. Denkt daran, dass 
das Massensterben alles beeinflusst. Es beeinflusst die Wettermuster; es beeinflusst die 
Meeresströmungen; es beeinflusst sogar eure Stimmung. Es beeinflusst das Energiefeld des 
gesamten Planeten. Es gibt Versuche zu verstehen, weshalb all dies geschieht, einschließ-
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lich, warum bestimmte Gruppen diesen Teil des Planeten kontrollieren oder warum sich 
Menschen schlecht verhalten und die Umwelt zerstören. 

Übrigens, jemand hat sich das Wort „Ökozid“ ausgedacht, das dem Wort „Suizid“ oder 
„Völkermord“ ähnlich ist. Ökozid bezieht sich auf die Aktivitäten jener Menschen, die die 
Umwelt absichtlich zerstören und eine bereits schreckliche planetare Situation noch ver-
schlimmern. Der Punkt ist, ihr habt nicht alle Informationen, um die Komplexität des Gesche-
hens zu verstehen und das schließt die Komplexität des Karmas ein. Ich habe die Situation 
auf der Erde oft als „kosmisches Drama“ bezeichnet und das bedeutet, dass es eine Vielzahl 
verschiedener Energien, Quellen und Gruppen gibt, die auf die Erde gekommen sind und zu 
diesem „kosmischen Drama“ beitragen. Wenn ihr zum Sternentor kommt, habt ihr alle Infor-
mationen. Wenn ihr am Sternentor ankommt, bekommt ihr alle Informationen, die für euch 
und die Reise eurer Seele wichtig sind. 

Das ist ein guter Zeitpunkt, um in dieses wichtige Konzept einzuführen, das eure See-
lenreise ist. Euer Dasein hier auf der Erde ist Teil einer größeren Seelenreise, die seit Äonen 
andauert. Ihr befindet euch jetzt in dieser wunderbaren Position, um euren Abschluss zu 
machen. Ihr seid in dieser wunderbaren Position, um aufzusteigen und ins Sternentor zu 
gelangen. Nicht jeder kann zum Sternentor gehen. Es erfordert die Fähigkeit, die dritte Di-
mension zu absolvieren. Dies erfordert mentale, emotionale und spirituelle Fortschritte. 

Ich bin mir bewusst, dass einige von euch zweifeln und denken, dass ihr nicht gut ge-
nug seid, um aufzusteigen. Ihr könntet denken, dass ihr nicht alle eure karmischen Probleme 
gelöst habt. Ihr könntet denken, dass das Sternentor etwas für andere Menschen ist. Mög-
licherweise verspürt ihr ein Gefühl der Verzweiflung und Enttäuschung oder gebt auf, weil ihr 
glaubt, dass ihr nicht gut genug seid oder spirituell nicht genug erreicht habt. Ich möchte 
euch versichern, dass das nicht stimmt. Ich möchte auch eine einfache Beobachtung hervor-
heben. Wenn ihr das Konzept des Sternentors versteht und wisst, wie es als ein Transforma-
tionszentrum dient und wie ihr von dort aus in andere Bereiche gelangen könnt, seid ihr in 
der Lage, dorthin zu gelangen. Ihr habt die Fähigkeit zur "Vibrations-Frequenz des spirituel-
len Licht-Quotienten“, um das Sternentor zu betreten. 

Wir erfüllen unsere Mission, indem wir euch das Sternentor erklären. Wir sind hierher-
gekommen, um euch zu informieren und euch für das Sternentor zu aktivieren. Wenn ihr 
versteht, wovon ich spreche, könnt ihr dorthin gehen. So einfach ist das. Denn Menschen, 
die keine Starseeds sind und diesen Vortrag hören, werden ihn nicht verstehen und die 
Energie abschalten und verschwinden. Sie werden die Konzepte des Sternentors nicht mehr 
weiterverfolgen wollen. Sie können nicht verstehen, was ein Sternentor ist und wie man dort-
hin gelangen kann. 

Denkt daran, dass sich das Sternentor im Bereich des Sternensystems von Arkturus 
befindet. Das Sternentor ist fünftdimensional und hat mehrere Funktionen. Erstens dient es 
als Transformationszentrum, das Menschen zu verschiedenen Portalen führt, um zu ver-
schiedenen Planetensystemen in verschiedenen Dimensionen zu gelangen. Zweitens ist 
eine weitere wichtige Funktion ein pädagogischer und heilender Aspekt, insbesondere für 
diejenigen unter euch, die sich möglicherweise nicht fortgeschritten genug fühlen. Ich bin 
überzeugt, dass dies für euch hilfreiche Informationen sein werden. 

Wir dürfen euch durch das Sternentor führen, auch wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr 
spirituell nicht „perfekt“ genug seid, um durchzukommen. Dies mag euch so erscheinen, als 
würden wir euer Karma übernehmen, aber es ist nicht so. Als Hüter des Sternentors identifi-
zieren und arbeiten wir mit vielen verschiedenen Starseeds. Einige der Starseeds erhalten 
direkte Channelings, andere erhalten Visionen und Traumbilder. Einige haben möglicher-
weise nicht einmal das, was ich "direkte psychische oder prophetische" Interaktionen mit uns 
oder anderen höheren Wesen nennen würde. Wenn wir das Gefühl haben, dass ihr euch in 
die richtige Richtung bewegt, dass ihr die richtige Denkweise habt, dass ihr den spirituellen 
Lichtquotienten verstanden habt und die Konzepte versteht, die wir lehren, dann haben wir 



5 

 

die Autorität, euch in das Sternentor zu bringen. Das würde erklären, warum diejenigen von 
euch, die sich nicht „fortgeschritten genug“ fühlen, trotzdem teilnehmen und das Sternentor 
betreten können. Diese Erklärung ist wichtig. Sobald wir euch durch das Tor führen und euch 
dort treffen, können wir euch zu den richtigen und notwendigen Heilerfahrungen und päda-
gogischen Schulungen führen. Diese Sitzungen bringen euch „auf dieselbe Stufe“ oder auf 
die spirituelle Stufe, die ihr benötigt. 

Das Sternentor ist eine beschleunigte Erfahrung und eine Beschleunigungskammer. 
Wenn ihr auf der Erde seid, braucht ihr möglicherweise drei oder vier Leben und viele Jahre 
Ausbildung und Training, um spirituelle Fortschritte zu erzielen. Aber beim Sternentor ist es 
nicht so. Das Sternentor wirkt beschleunigt und die Zeit ist fünftdimensional. Wir können mit 
euch zusammenarbeiten und euch helfen, wundersame Fortschritte in eurer spirituellen und 
der Vibrations-Arbeit zu erzielen. Ihr könnt erstaunliche Fortschritte machen, die ihr auf der 
Erde wahrscheinlich nicht erreichen könntet. Dies bedeutet, dass sich die Erde im Vergleich 
zum Sternentor in Zeitlupe befindet. Auch wenn die Dinge jetzt beschleunigt werden, bewegt 
sich die Erde, wenn man sie mit der fünften Dimension vergleicht, immer noch sehr langsam. 
Auf der Erde würdet ihr euch selbst anschauen und denken: „Muss ich wie ein Buddha wer-
den, oder muss ich wie ein Christus werden, um aufzusteigen? Ich habe nur noch 10 oder 15 
oder 20 Jahre. Wie kann ich das erreichen?“ Vor allem, wenn man bedenkt, wie stressig es 
ist, auf einem Planeten zu leben, der diese dramatischen Veränderungen durchläuft, aber 
auch unter besten Bedingungen wäre es immer noch ein langsamer Fortschritt. 

Auf dem Planeten zu sein, der so polarisiert ist und so viel Zerstörung in seiner Bio-
sphäre erlebt, ist nicht die idealste Situation für den spirituellen Fortschritt. Wenn ich zu sa-
gen hätte, welcher Planet der Beste für euren Fortschritte wäre und der bestmöglichen Ort, 
um zu lernen und spirituell voranzukommen, würde ich keinen Planeten wählen, der durch 
ein Massensterben geht. Ich glaube nicht, dass ihr euch dafür entscheiden würdet. Ihr wür-
det einen Planeten wählen wollen, der von spirituellen Meistern und Lehrern regiert oder 
geleitet wird. Ihr würdet auf einem Planeten leben wollen, der keine Polarisierung aufweist 
und frei von Krankheiten und planetaren Katastrophen ist. 

Dies ist jedoch nicht der Fall, denn ihr befindet euch in einer schwierigen Situation auf 
der Erde. Ihr seid karmisch mit diesem Planeten verwickelt. Ihr seid seit vielen Leben kar-
misch mit diesem Planeten verwickelt. Außerdem gibt es diese faszinierende Tatsache, dass 
es trotz all dieser Polarisierungen und all dieser Katastrophen große Möglichkeiten für den 
Seelenaufstieg auf der Erde gibt. Weshalb? Einer der Vorteile auf der Erde ist, dass ihr den 
freien Willen habt. Ihr müsst Entscheidungen treffen. Ihr könnt wählen, Kriege und andere 
gewalttätige Aktionen zu beginnen, oder gleichzeitig als Menschen wie ihr, spirituelle Wege 
beschreiten. Wenn ihr auf einem Planeten mit freiem Willen lebt, der solche Möglichkeiten 
hat und ihr den spirituellen Weg wählt, dann verdient ihr höhere Punkte für euren Aufstieg 
und ihr verdient hohe Punkte für spirituelle Fortschritte. Dies ist ein einfacher Grund und eine 
Erklärung dafür, weshalb immer noch viele Menschen auf die Erde kommen wollen. 

Die Seelen stehen an, um hierher zu kommen. Ihr würdet genau das Gegenteil den-
ken, das heißt, wer würde auf einen Planeten kommen wollen, der so viele Probleme hat? 
Die Antwort ist, dass es aufgrund des freien Willens immer noch diese Möglichkeiten für den 
spirituellen Fortschritt gibt. Es ist ein Paradox, denn es scheint auch, dass es viele Hinder-
nisse für den spirituellen Fortschritt gibt. Einige der Hindernisse für den spirituellen Aufstieg 
sind Angst um eure Sicherheit, euch auf Polarisierungen einzulassen und eure Objektivität 
oder eure spirituelle Perspektive zu verlieren. Denkt daran, dass ich zu Beginn dieses Vor-
trags gesagt habe, dass die Perspektive alles ist, insbesondere in Bezug auf spirituellen 
Fortschritt und spirituelle Arbeit. Es ist auch leicht auf einem dichten polarisierten Planeten, 
die Perspektive zu verlieren. 

Ich möchte über euren persönlichen Abschluss und den planetaren Abschluss spre-
chen. Irgendwann in der Zukunft wird die Erde als ganzer Planet in der Lage sein, ihren Ab-
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schluss zu machen. In der ganzen Galaxie ist bekannt, dass der Dienst der beste Weg ist, 
um das Karma zu überwinden. Der Dienst kann Gelegenheiten beinhalten, anderen Planeten 
zu helfen und in einigen Fällen Gelegenheiten, anderen Planeten als Aufgestiegener Meister 
oder Lehrer zu dienen. Ich weiß, dass hier auf der Erde einige von euch jetzt üben und dann 
ihre Ausbildung im Sternentor fortsetzen werden, um ein spiritueller Meister und Lehrer auf 
anderen Planeten zu werden. Einige haben sogar gesagt, dass sie ein spiritueller Meister auf 
der Erde sein möchten und dass sie zur Erde zurückkehren und als spiritueller Meister und 
Lehrer dienen möchten. Diese Art des Dienstes ist wunderbar und wir ermutigen so viele 
Menschen wie möglich, ihren Dienst fortzusetzen, nachdem sie die Erde verlassen haben. 
Das bedeutet aber nicht, dass ihr zur Erde zurückkehren müsst. 

Es gibt andere Planeten, die aufgestiegene Meister brauchen, die spirituelle Hilfe leis-
ten. Wir, die Arkturianer, unterrichten andere planetare Heiltechnologien. Da Planeten unter-
schiedliche Entwicklungsstadien durchlaufen, benötigen sie häufig Unterstützung beim spiri-
tuellen Wachstum des Planeten. Dies wurde beschrieben, wenn wir uns auf die Entwick-
lungsstadien des planetaren Zustand I, planetaren Zustand II und planetaren Zustand III be-
ziehen. In jeder Entwicklungsphase gibt es einzigartige Konflikte, die überwunden werden 
müssen und in jeder Entwicklungsphase bieten sich wunderbare Möglichkeiten, von Nutzen 
zu sein. Betrachtet eure Seelenreise und euren Seelenweg. Überlegt, ob ihr euch würdig 
fühlt oder nicht und ob ihr die richtige spirituelle Schwingung habt, um durch das Sternentor 
zu reisen. Bitte denkt an diesen einen Ratschlag: Wenn ihr euch dem Dienst verschrieben 
habt, hat euer Dienst eine extrem hohe Bedeutung und erhöht eure Schwingungsenergie 
enorm. Nur, psychische Energie und die psychischen Kräfte zu haben, reichen für euren 
Aufstieg nicht aus. Es bedeutet nicht, dass ihr diese höheren Bereiche betreten könntet. Die-
jenigen und andere Starseeds, die diesem Planeten helfen wollen, erhalten einen großen 
spirituellen Schub für ihre Schwingungsenergie. 

Jetzt möchte ich euch zu einer Übung auf dem Weg zum Sternentor und zur Pforte am 
Sternentor führen. Wir haben diese Übung bereits einmal gemacht, aber ich halte es für 
wichtig, dass wir sie auch weiterhin praktizieren, da ihr angesichts einer dramatischen Ener-
giewende, wie dem Aufstieg, die richtige Antwort haben möchtet und ihr möchtet euch auch 
zum Sternentor lenken können. Wenn man das Sternentor kennt, ist es ein enormer Vorteil. 
Unser Dienst ist erfüllt, wenn wir euch und so viele andere Starseeds wie möglich in das 
Sternentor führen. Das ist eine unserer Hauptaufgaben und dies erklärt, warum wir unterrich-
ten und uns an euch wenden, weil das Bedürfnis besteht, euch direkt zum Sternentor zu 
bringen. 

In dieser Übung reisen wir zum Sternentor. Atme drei Mal tief durch. Fühle meine Ge-
genwart, Juliano, so gut du kannst. Ich errichte und erstelle einen Korridor über jedem von 
euch und dieser Korridor verbindet sich mit meinem Raumschiff Athena. Mein Raumschiff 
Athena dient als Übergangsstufe zum Sternentor. Erlaube deinem Geist, aus deinem Körper 
in den Korridor zu kommen, der um dich herum ist und reise interdimensional mit der Ge-
schwindigkeit der Gedanken zu meinem Raumschiff Athena. (Töne ta ta ta….) 

Du bist angekommen, wir haben ein Begrüßungszentrum in unserem Raumschiff 
Athena und wir sind alle zusammengekommen. Genieße es, mit mir und vielen meiner ande-
ren Studenten zusammen zu sein, die dich begrüßen. Ich habe einen weiteren Korridor ein-
gerichtet. Wir werden als Gruppe an diesem neuen Korridor teilnehmen, der um das Begrü-
ßungszentrum auf meinem Raumschiff Athena herum verläuft. Auf mein Kommando werden 
wir nach dem Zählen bis drei im Vestibül oder im Vorraum des Sternentors sein. Wir werden 
direkt vor dem Sternentor sein. 

Eins zwei drei. Ich transportiere uns alle zur Vorderseite des Sternentors. Du bist mit 
mir da an der Vorderseite. Du bemerkst mehrere Dinge. Erstens wird deine Verbindung zur 
Erde leichter, du hast kein Gefühl der Dichte, das mit deiner Verbindung zur Erde einhergeht. 
Nummer zwei, du bist näher an deinem Lichtkörper. Beim Übergang von deinem Zimmer zu 
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meinem Raumschiff in die Mitte des Vorraums des Sternentors bist du in deinen Lichtkörper 
übergegangen. Dein Ätherkörper ist mit Licht gefüllt. In Bezug auf das Gewicht ist er auch 
leichter.  

Wir sitzen alle dort im Vorraum des Sternentors, wie ich es nenne und du siehst engel-
hafte Wesen, die den Eingang bewachen. Einige von ihnen singen die berühmte Hymne 
„Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Tsevaoth.“ (Heilig, heilig, heilig, ist der Herr der Heer-
scharen.) Du siehst jetzt Engelpräsenzen wie Erzengel Metatron. Du siehst andere Aufge-
stiegene Meister an der Tür. Sogar einige deiner eigenen Führer und Lehrer könnten dort 
sein. Ich habe das angelegt, was ich als Garten bezeichnen könnte, und du sitzt bequem im 
Garten am Eingang des Sternentors. 

Während du dich im Garten vor dem Sternentor befindest, nimmst du jetzt noch drei 
Atemzüge und lasst uns meditieren. Ich möchte, dass du die wunderbare Energie aufnimmst. 
Wir werden schweigen. (Stille) 

Lass dich in einen höheren Zustand der Leichtigkeit in deinem Lichtkörper befördern, 
denn so nahe am Sternentor zu sein, erhöht deine Frequenzschwingung des Spirituellen 
Lichtquotienten. (Schweigen) Jetzt habe ich die Erlaubnis, die Tür des Sternentors zu öffnen. 
Sie wird nur ca. sieben oder zehn Zentimeter offen sein. Glaub mir; es wird einen so hohen 
Ansturm von Licht, Energie und spiritueller Erhebung geben, dass es dich überwältigen wird. 
Bei Drei habe ich die Erlaubnis, die Tür 15 cm Zentimeter zu öffnen. Eins, zwei, drei, jetzt. 

Dies ist ein wunderbarer Ansturm von höherem Licht. Es nährt deinen Geist. Wenn du 
zu deinem Körper zurückkehrst, wirst du dich viel leichter fühlen. Du hast auf alles eine hö-
here Perspektive. Du wirst die Welt aus einer besseren Perspektive sehen. Das Licht und die 
spirituelle Energie fließen aus der Tür und wenn du dich einfach nur in derselben Nähe be-
findest, absorbierst du diese höhere Energie. (Singt) Deine spirituelle Licht-Quotienten-
Frequenz-Vibration steigt schnell an. Du hast ein Gefühl der großen Freude und ein großes 
Gefühl des Friedens und der Harmonie. Wisse, dass du bald in der Lage sein wirst, durch 
diese Tür zu gehen. Wisse, dass das mit deiner heutigen Arbeit hier ein Teil deiner Vorberei-
tung auf diesen wunderbaren Übergang ist, den du bald erleben wirst. (Stille) 

Atme noch drei Mal tief durch. Jetzt muss ich die Tür schließen. Ein letzter Lichtstoß 
kommt durch und dann schließe ich die Tür. In dieser Übung hast du bereits so viel Licht wie 
möglich gesammelt und absorbiert. Die Tür ist geschlossen und du wurdest aufgefüllt, ge-
nährt und bist bereit, freudig in deinen irdischen Köper zurückzukehren. Wir werden durch 
das Raumschiff Athena zurückreisen. Folge mir jetzt zurück zum Raumschiff. Und dann keh-
ren wir zu unserem Raumschiff zurück und versammeln uns in einem riesigen Lichtkreis. 

Wir haben unsere individuellen Korridore unseren physischen Körpern und unseren 
Heimen auf der Erde zugewiesen. Kehre nach dem Zählen bis drei zu deinem individuellen 
Körper zurück. Gehe zurück in die Position, knappe zwei Meter über deinen Körper. Danach 
gebe ich dir Anweisung, wie du wieder in deinen Körper einkehren kannst. Eins zwei drei. Du 
bewegst dich mit der Geschwindigkeit der Gedanken durch den Korridor und befindest dich 
knappe zwei Meter über deinem Körper. In perfekter Ausrichtung trittst du wieder in deinen 
Körper ein und du bringst dieses großartige Gefühl der Freude, des Bewusstseins und der 
Erfahrung des Sternentors in dein höheres Bewusstsein, in deinen irischen Körper. Eins zwei 
drei. Gehe jetzt wieder in perfekter Ausrichtung in denen physischen Körper.  

Segen für jeden von euch, wir werden wieder mit euch zusammenarbeiten und wir 
werden euch bald im arkturianischen Sternentor sehen. 

Ich bin Juliano, guten Tag. 


