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Grüße, das ist Juliano, wir sind die Arkturianer.  

In diesem Vortrag werden wir uns noch einmal das Arkturianische Sternentor anse-
hen und über seine Funktion und Rolle bei eurem Aufstieg sprechen. Und wir werden 
auch neue Informationen und Möglichkeiten bereitstellen, wie ihr das Sternentor jetzt 
während eurer Zeit auf der Erde nutzen könnt. Die Enthüllung des Arkturianischen Ster-
nentors ist ein Zeichen für den Fortschritt der Starseeds auf diesem Planeten. 

Tatsächlich gibt es auf der Welt so viele niedere Energien und Polarisierungen so-
wie Probleme auf verschiedenen Ebenen der Biosphäre und im täglichen Ablauf. Ich 
freue mich sagen zu können, dass es auch eine höhere spirituelle Lichtfrequenz gibt, die 
von der Erde ausgeht. Ich freue mich, sagen zu können, dass es spirituelle Fortschritte 
gibt. Nur durch diesen Fortschritt und nur, weil mehr Starseeds erwachen, haben wir die 
Entscheidung getroffen, euch das Sternentor vorzustellen, und euch weitere Informatio-
nen zur Beziehung der Starseeds zum Sternentor zu vermitteln.  

Die Offenbarung und das Öffnen des Sternentors wurde erstmals in den 1930er 
Jahren durch Edgar Cayces Channelings gegeben. In diesen Channelings kündigten wir 
unsere Anwesenheit auf diesem Planeten und die Rolle an, die wir bei der Entwicklung 
einer höheren spirituellen Entwicklung spielen. Die Existenz des Sternentors ist eine un-
serer Hauptaufgaben und eines der wichtigsten Werkzeuge, die wir verwenden, um euch 
bei eurer Entwicklung zu helfen. 
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Das Arkturianische Sternentor stellt für eure Seelenreise einen besonderen Ruhe- 
und Übergangsort dar. Wenn ihr euch bereit macht, diesen Planeten zu verlassen, sei es 
durch euren Aufstieg oder durch die Todeserfahrung, habt ihr die Möglichkeit, direkt zum 
Sternentor zu kommen. Wir bieten euch Übungen und Training für die Arbeit an der Aura 
an, wie das kosmische Ei und das Schimmern. Wir bieten euch die Ausbildung in Biloka-
tion an, das beinhaltet das Versetzen der Aura eures spirituellen Körpers in fünfdimensi-
onale Bereiche, die wir für euch als heilig erachten.  

Der Übergangspunkt, entweder durch den Aufstieg oder durch euer Ableben, ist ein 
kritischer Moment auf eurer Seelenreise. Tatsächlich verlieren derzeit viele Menschen in 
der kritischen Phase des Übergangs ihr Bewusstsein. In den mystischen Traditionen ist 
bekannt, dass Gewahrsein und Bewusstsein in Momenten des Übergangs wichtig sind 
und die Seelenwanderung der Person stärken. Das Bewusstsein, das ihr jetzt vom Ster-
nentor habt, wurde in euer Unterbewusstsein heruntergeladen. Daher werdet ihr euch in 
diesen möglichen Übergangsmomenten, wie vor dem Aufstieg, in einem Zustand befin-
den, indem ihr euch erinnern werdet, und ihr werdet euch entscheiden, das Sternentor 
aufzusuchen. 

Ich mache mir Sorgen, weil die Menschen in den Übergangssituationen manchmal 
nicht wissen, wohin sie gehen oder was sie tun sollen. Während der Momente des Über-
gangs kann es Momente geben, in denen man verwirrt ist. Wenn man verwirrt ist, ist es 
sicherlich leicht, in Muster der unteren vierten Dimension zu verfallen. Ich machte euch 
darauf aufmerksam, dass es niedere, vierdimensionale Wesen gibt, die parasitär sind. 
Sie suchen wandernde, verwirrte oder verletzliche Seelen und heften sich gerne an sie, 
um ihre Lebensenergie auszusaugen. Dies kann eine Gefahr für euch darstellen und das 
ist besorgniserregend. 

Wir haben uns das sehr gut überlegt, denn wir wollen euch sicher zum Sternentor 
führen. Zu diesem Zweck haben wir Korridore und Aufstiegsleitern eingerichtet. Die Auf-
stiegsleitern und spezielle Korridore sind mit dem Sternentor verbunden. Ihr könnt auch 
üben, zum Sternentor zu gehen, indem ihr euren eigenen Korridor erstellt, der euch auch 
hilft, euch mit dem Sternentor zu verbinden. Das ist der Grund, weswegen ich betone, 
dass ihr euch die Reise zum Sternentor in eurem Unterbewusstsein einprägt.  

Das Unterbewusstsein ist eine wichtige Kraft in eurem Leben. Ihr bringt euch bei, 
bestimmte Dinge zu tun, und reagiert dann auf entsprechende Weise. Dieses Modell ver-
wende ich gerne, wenn ich über das Sternentor spreche. Wenn ihr euch in diesem Mo-
ment des Übergangs befindet, wird es eine sofortige unterbewusste Reaktion sein, die 
euch durch einen Korridor direkt zum Sternentor bringt. In diesem Vortrag werde ich euch 
durch eine besondere Meditation führen, die helfen wird, diesen Fokus auf euer Unterbe-
wusstsein zu festigen. Damit könnt ihr zum richtigen Zeitpunkt eures Übergangs direkt 
dorthin reisen. 

Was ist ein Sternentor und wie viele Sternentore gibt es in dieser Galaxie? Es gibt 
zwei Sternentore in der Milchstraße, aber der Galaktische Rat erwägt auch die Schaffung 
weiterer Sternentore in der Galaxie. Dieser Teil der Galaxie, in dem ihr lebt, hat ein Ster-
nentor, und das ist das, für das wir, die Arkturianer, verantwortlich sind. Dieses Sternentor 
enthält auch die Anwesenheit von Engeln und ist mit ihnen verbunden. Eine der 
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wichtigsten Wesenheiten, die im Sternentor hilft, ist Erzengel Metatron, mit seinen Heer-
scharen, zu denen auch die Cherubim gehören, bewacht er den Eingang zum Sternentor. 

Um zum Sternentor zu gelangen und durch die Türöffnung zu gehen, müsst ihr eine 
bestimmte spirituelle Lichtfrequenz in eurer Aura erreicht haben. Eure spirituelle Lichtfre-
quenz ist wie ein Schlüssel oder ein Passwort, das euch ermöglicht, durch die Tür des 
Sternentors zu gehen. Das Sternentor ist so kalibriert, dass es die Frequenz eurer höhe-
ren spirituellen Aura akzeptiert. Eure Aura muss ebenfalls für die Frequenz des Sternen-
tors kalibriert sein. Das bedeutet also, dass eure Aura in Resonanz mit der Frequenz am 
Eingang des Sternentors sein muss. 

Dann könnt ihr mit dem entsprechenden spirituellen Lichtquotienten und der ent-
sprechenden spirituellen Lichtfrequenz eintreten. Ihr seid Starseeds. Ihr versteht und ar-
beitet daran, die Frequenzen zu erreichen, die zum Betreten des Sternentors erforderlich 
sind, und daher könnt ihr eure Aura erfolgreich für den Eintritt kalibrieren. 

Ich spreche über das Sternentor als Auftakt zu einem dauerhaften Eintritt in die 
fünfte Dimension. Einige der Fragen, die ständig im Zusammenhang mit dem Aufstieg 
auftauchen, sind: „Muss ich durch die vierte Dimension gehen und wie kann ich direkt in 
die fünfte Dimension gelangen? Habe ich alle Lektionen der Seele abgeschlossen und 
bin ich würdig durch das Sternentor zu gehen?“ Würdig zu sein, ist ein anderer Begriff, 
der sich auf Bezeichnungen der Frequenzen und Kalibrierung bezieht. Ist eure Frequenz 
auf das richtige Niveau kalibriert, damit ihr das Sternentor betreten könnt? 

In diesem Abschnitt der Galaxie gibt es nur ein Sternentor. Ich weiß, dass es bei 
einigen Channels Diskussionen gab, die darauf hindeuteten, dass es mehrere Sternen-
tore gibt. Das Arkturianische Sternentor ist der Eintrittspunkt für die fünfte Dimension und 
wurde speziell für die Arkturianischen Starseeds eingerichtet. Ihr könnt auch die Auf-
stiegsleitern verwenden, um in das Arkturianische Sternentor einzutreten. Ihr könnt den 
Bereich des besonderen arkturischen ätherischen Kristalls in Brasilien nutzen, der als 
Kristall von Serra da Bocaina bekannt ist. Wir haben einen speziellen Lichtkorridor zum 
Sternentor eingerichtet, und jeder ätherische Kristall, den wir heruntergeladen haben, 
kann mit dem Sternentor korreliert und verbunden werden. 

Das Arkturianische Sternentor ist ein Ort, an dem eure Seele genährt wird. Es ist 
ein Ort, den ihr betretet, um eure Seelenentwicklung zu verarbeiten und Entscheidungen 
darüber zu treffen, wohin ihr auf eurer Seelenreise geht. Wenn ihr den Eingang des Ster-
nentors durchquert, beendet ihr alle Verbindungen der Inkarnationen mit der Erde, was 
bedeutet, dass ihr nicht erneut auf der Erde wiedergeboren werden müsst. 

Das muss ich noch etwas genauer erklären. Wenn ihr sterbt und eure Seele in die 
vierte Dimension reist, habt ihr immer noch Fäden, die euch mit dem Inkarnationsprozess 
der Erde oder in einigen Fällen, mit anderen dreidimensionalen Planeten in der Galaxie 
verbinden. Diese Fäden oder Spulen bleiben auf eurer Seele. Daher durchlauft ihr (durch) 
einen Prozess um die Erde herum, der euch verbindet und von euch verlangt, dass ihr 
erneut auf der Erde oder einem anderen dreidimensionalen Planeten in der Galaxie rein-
karniert. Wenn ihr in das Sternentor geht, wird dieser Faden durchtrennt und ihr müsst 
nicht mehr in den Inkarnationszyklus der Erde zurückkehren. 
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Wenn ihr den Eingang und die Tür des Sternentors betretet, habt ihr diese irdischen Fä-
den durchtrennt und könnt weiter durch das Sternentor gehen. Dies ist einer der Gründe, 
weshalb wir euch in unseren Meditationen nicht erlauben, durch die Sternentor-Tür zu 
gehen, denn euer Eintritt während der Meditation würde euren irdischen Reinkarnations-
Zyklus vorzeitig beenden. Ihr könnt zum Sternentor hinaufkommen, aber wir wollen nicht, 
dass ihr übt, durch die Türöffnung zu gehen, denn damit würdet ihr die Fäden zur dritten 
Dimension durchschneiden. Wenn ihr dies in einer Meditation tun würdet, bedeutete dies, 
dass euer physischer Körper auf der Erde sterben würde. Ihr könntet sagen, gut, das ist 
in Ordnung. Aber es ist nicht gut, denn: 

1.  Dies wäre für uns eine karmische Störung. 

2. Ihr habt immer noch bestimmte Lektionen und Gründe, auf der Erde zu sein. Wenn 
ihr eure irdische Inkarnation vorzeitig beendet, indem ihr durch das Sternentor geht, 
schneidet ihr die Chancen für weitere Lektionen der Seele auf der Erde ab. Unsere 
Mission und unser Ziel sind die Entwicklung der Seele und das Anheben des spiri-
tuellen Bewusstseins. 

Und so stellt das Lehren und Üben der Arbeit mit dem Sternentor einen großen Teil 
unserer Mission dar. Die Starseeds haben sich bereit erklärt, mit uns zusammenzuarbei-
ten, um das Seelenwachstum und die Seelenentwicklung auf diesem Planeten zu fördern. 
Es wäre nicht in eurem höchsten Interesse, wenn ihr in einer Meditation durch das Ster-
nentor kommt und dann nicht mehr in euren physischen Körper zurückkehren könnt. Die 
Zeit, durch den Aufstieg zum Sternentor zu kommen, ist nah. Da der Aufstieg nahe ist, 
möchten wir die Lehren des Sternentors wieder einführen und auch die Meditationen des 
Sternentors praktizieren. Sobald ihr durch den Aufstiegsprozess durch das Tor gegangen 
seid und die Fäden durchtrennt sind, bedeutet dies, dass ihr von den Verpflichtungen der 
Erde befreit seid. Sobald ihr durch das Sternentor gegangen seid, könnt ihr entscheiden, 
ob ihr zur Erde zurückkehren möchtet. Das ist möglich, aber ihr würdet nicht als inkar-
niertes Wesen zurückkehren, sondern ihr könntet als aufgestiegener Lehrer oder als auf-
gestiegener Meister zurückkehren. 

Im Sternentor gibt es Bereiche, die die Seele nähren. Es gibt Orte, an denen wir 
Schulungen, Heilungserfahrungen und Seelenintegrationen (die Wiedergewinnung verlo-
rener Teile eurer Seele) anbieten. Das Arkturianische Sternentor ist nicht nur ein Ort des 
Übergangs, sondern auch ein Ort der Heilung. Viele von euch verstehen und akzeptieren, 
wie traumatisch es war, auf der Erde zu sein, daher gibt es eine gewisse notwendige 
Erholungszeit von einer irdischen Inkarnation. Es gibt sicherlich eine gewisse Rehabilita-
tionszeit. Wir am Sternentor haben spezielle Gärten, Tempel und Heiler, die mit euch 
zusammenarbeiten. Es ist fair zu sagen, dass ihr das aufgrund der traumatischen Ereig-
nisse und der traumatischen Umstände dieser besonderen irdischen Inkarnation brau-
chen werdet. Ich möchte betonen, dass diese irdische Inkarnation für viele von euch trau-
matisch ist und bleiben wird. Ein Grund dafür ist, dass ihr sensibel und empathisch seid 
und die einzigartige Fähigkeit der globalen Empathie habt. Globale Empathie kann als 
Bewusstsein für den Planeten als Ganzen und den Geist des Planeten sowie den 
Schmerz und das Leiden, das der Planet erfährt, definiert werden. 

Unter den Starseeds gab es Diskussionen über Stimmungen und Gefühle von De-
pression, Schmerz und Leiden. Ihr seid empathisch; Ihr seid sensibel und könnt viel von 
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der irdischen Energie spüren. Dieser Planet macht eine traumatische Erfahrung durch 
und ihr habt, durch eure Sensibilität als Starseeds die Fähigkeit, dieses Trauma zu fühlen. 
Es beeinflusst euch, und ihr habt großartige Arbeit bei der Verarbeitung und Arbeit mit 
diesen Gefühlen geleistet, aber sie beeinflussen euch immer noch dramatisch. Aufgrund 
dieses Traumas wird es einige Zeit geben, um euch zu rehabilitieren, die Seele zu res-
taurieren und alle anderen Befreiungen von euren Erfahrungen durchzumachen. 

Ein bekannter Teil des Arkturianischen Stargates ist das, was ich als „Bahnhofs-
plattformen“ bezeichne. Ich verwende die Analogie des Bahnhofs, weil es eine bekannte 
symbolische Beschreibung ist. Wenn ihr in einem modernen Bahnhof in Europa wart, 
werdet ihr feststellen, dass ihr von einem der vielen Bahnhöfe aus in viele verschiedene 
Städte und in viele verschiedene Länder reisen könnt. Ihr könnt beispielsweise zu Bahn-
steig 1 gehen, der möglicherweise nach Frankreich führt, Bahnsteig 2 könnte nach Ös-
terreich führen, Bahnsteig 3 geht möglicherweise nach Norddeutschland. Benutzt eure 
Vorstellungskraft. Es gibt Entscheidungen zu treffen. 

Lasst uns diese Analogie für das Arkturianische Sternentor und dem Bahnhof wei-
terverwenden. Sagen wir, es gibt ein Bahngleis, das zu den Plejaden führt und eine an-
deres, das zum Mondplaneten Alano führt. Eine weitere Bahnstrecke führt zum Sternen-
system Sirius in der fünften Dimension und eine weitere führt nach Antares. Es gibt sogar 
eine Bahnstrecke zur Zentralsonne. Es gibt zahlreiche andere Planeten, deren Namen 
ihr vielleicht noch nicht kennt, aber sie repräsentieren auch Entscheidungen, die ihr tref-
fen könnt. Da ihr nun mit der Erde abgeschlossen habt und die Fäden getrennt sind, 
könnet ihr wählen, wohin ihr in der Galaxie gehen werdet. Diese Entscheidungsmöglich-
keiten, die ich euch gegeben habe, sind alles fünfdimensionale Planetensysteme. 

Das Arkturianische Sternentor befindet sich in der fünften Dimension, aber es ist 
auch ein interdimensionales Sternentor, was bedeutet, dass es Korridore und Verbindun-
gen zur dritten Dimension hat. Menschen können von der dritten Dimension aus über die 
die fünfte Dimension auf unser Sternentor zugreifen. Nachdem ihr durch das Tor gegan-
gen seid und euch auf dem „Bahnsteig“ befindet, habt ihr die Wahl vor euch. Ich weiß, 
dass viele von euch zum Beispiel auf euren Heimatplaneten zurückkehren wollen. Das 
wäre eine hervorragende Möglichkeit zur Rehabilitation und gegebenenfalls Wiederher-
stellung der Seelenenergie. 

Jeder Planet hat sein eigenes System von Führern und aufgestiegenen Meistern. 
Ihr arbeitet jetzt mit euren aufgestiegenen Meistern, Führern und Lehrern auf der dritten 
Dimension. Viele der aufgestiegenen Meister und Lehrer sind auch höhere interdimensi-
onale, höherdimensionale Meister wie ich, Juliano, Ptaah oder Sananda, und wir gehören 
dem Galaktischen Rat an. Der Rat beaufsichtigt die Entwicklung des Lebens und die spi-
rituelle Lebensentwicklung, und er kann andere Galaktische Meister ernennen, um mit 
Starseeds auf der Erde zu arbeiten. 

Wir könnten konservativ sagen, dass es jetzt 20 bis 30 Führer und Lehrer auf dem 
Planeten Erde gibt, die mit uns und anderen Meistern koordiniert sind. Manchmal wurde 
dies von anderen Channeln als Ashtar-Kommando bezeichnet, was sich wirklich auf eine 
intergalaktische Gruppe von aufgestiegenen Meistern und irdische Lehrer und -führern 
bezieht, die sich der Unterstützung bei der Transformation und Erhebung aller irdischen 
Geistwesen in die fünfte Dimension widmen. 
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Wenn ich sage, dass es ungefähr 30 Führer und Lehrer für die Erde gibt, wäre das 
eine Schätzung für einen Planeten. Stellt euch nun vor, dass es in der Galaxie 5.000 
Planetensysteme mit höheren Lebensformen gibt. Stellt euch vor, dass jeder Planet 30 
aufgestiegene Meister, Führer und Lehrer rund um den Planeten hat, genau wie auf der 
Erde. Einige von ihnen könnten dieselben Führer und Lehrer sein, die mit euch zusam-
menarbeiten. Denkt daran, dass die fünftdimensionalen aufgestiegenen Meister, Führer 
und Lehrer Raum und Zeit transzendieren können und sie sind multidimensional.  

Es ist für euch schwierig euch vorzustellen, multidimensional zu sein. Wir haben 
euch Übungen angeboten, und das gelingt euch gut, wenn ihr multidimensionale Prä-
senzübungen konzipiert und praktiziert. Für euch ist es sicherlich eine großartige Leis-
tung, gleichzeitig in zwei Dimensionen, der fünften Dimension und der dritten Dimension 
zu sein. Wir bieten diese Übungen an, besonders wenn wir daran arbeiten, euch zum 
Arkturianischen Kristallsee zu senden. Wir möchten, dass ihr weiterhin übt, in der multidi-
mensionalen Präsenz zu sein, in der ihr euch in einer Meditation befindet. Ihr könnt euch 
in eurem fünfdimensionalen Körper aufhalten, während ihr gleichzeitig noch euren drei-
dimensionalen Körper auf der Erde bewohnt. Wir schlagen manchmal vor, Prozentsätze 
zu verwenden, bei denen ihr beispielsweise sagen würdet, dass ihr mit 40 Prozent eurer 
spirituellen Präsenz am arkturianischen Kristallsee und mit 60 % eurer Präsenz auf der 
Erde sein könntet. Ihr könnt diese Prozentsätze während eures Trainings ändern. 

Von eurem Standpunkt aus bedeutet Multidimensionalität gleichzeitig an zwei Orten 
zu sein. Die aufgestiegenen Meister, die in der ganzen Galaxie als Lehrer tätig sind, kön-
nen in der gesamten Galaxie gleichzeitig 10 oder 15 multidimensionale Aspekte, Ge-
wahrsein und Präsenzen haben. Dies ist einer der Gründe, weshalb Sananda so hoch 
angesehen wird, weil er die multidimensionalen Fähigkeiten hat, auf zahlreichen Planeten 
gleichzeitig zu sein, weit über, beispielsweise 100 Planeten, gleichzeitig. Aus eurer Per-
spektive wäre jede Präsenz in vollem Bewusstsein. Dazu bedarf es natürlich einer enorm 
höheren spirituellen Lichtfrequenz. Da jeder Planet 30 Führer und Lehrer haben kann und 
es in der Galaxis 5.000 Planeten mit höheren Lebensformen gibt, sprechen wir locker von 
15.000 oder mehr Geistführern in unserer Galaxie. Einige dieser Geistführer sind Meister 
auf der Ebene der Lehren von Sananda. 

Viele der Geistführer, zumindest von diesen verschiedenen Planeten, sind am Ster-
nentor. Zuvor in diesem Vortrag habe ich die Analogie vorgestellt, dass in einem Bahnhof 
verschiedene Bahnsteige vorhanden sind. Stellt euch diese vor, ihr könntet eine Bahn-
strecke zu den Plejaden und eine andere Bahnstrecke nach Antares nehmen. Am Ein-
gang zum Bahnsteig würde ein aufgestiegener Meister und Führer oder Lehrer von die-
sem Planeten oder diesem System sein. Ihr hättet die Gelegenheit, diesen Führer und 
Lehrer kennenzulernen und mit ihm darüber zu sprechen, dass ihr dorthin geht und wie 
es sich auf euch auswirken wird, ob es für euch das vorteilhafteste und in eurem besten 
Interesse wäre, auf diesen Planeten zu gehen. Dort könntet ihr die Frage stellen: „Wäre 
es besser für euch, zu eurem Heimatplaneten zurückzukehren oder wäre es besser für 
euch, zum Mondplaneten Alano zu gehen?“ Es ist eine höhere evolutionäre Entwicklung 
eurerseits, wählen zu können, wohin ihr geht und wann ihr dorthin geht. 

Im normalen dreidimensionalen Prozess der Inkarnation müsset ihr bestimmte Ge-
setze und Regeln befolgen. Ihr habt die Möglichkeit, euch mit einigen Führern und Leh-
rern zu beraten, aber im Grunde folgt ihr den irdischen karmischen Gesetzen. Karmische 
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Gesetze sind Ursache und Wirkung, und das bedeutet, dass ihr euch in ein anderes Le-
ben inkarnieren müsst, wenn ihr eure irdische Arbeit nicht vollendet habt. Ihr müsst den 
Inkarnationszyklus und -prozess durchlaufen, ihr könnt euch nicht dagegen entscheiden. 
Ihr könnt zum Beispiel zwischen den Inkarnationen schlafen gehen oder ihr könnt euch 
zwischen den Inkarnationen für längere Zeit zurückziehen, das ist erlaubt, aber es befreit 
euch nicht vom Abschluss des Inkarnationszyklus. Für manche Menschen scheint Rück-
zug eine Option zu sein, besonders wenn ihr ein traumatisches Leben auf der Erde hattet, 
und bestimmt, wenn ihr nicht die Wahl habt, die ihr jetzt habt, um zum Sternentor zu 
gehen. 

Wenn ihr am Sternentor seid, befindet ihr euch in einem höheren evolutionären Zu-
stand, in dem ihr die Wahl habt, wohin ihr gehen könnt. Ihr habt die Wahl, zu welchem 
fünftdimensionalen Planeten ihr geht, und ihr habt die Wahl, mit welchen Führern und 
Lehrern ihr arbeiten möchtet. Und ich betone, es ist ein höherer evolutionärer Schritt in 
eurer Entwicklung, am Sternentor zu sein. 

Eine der besonderen Eigenschaften von Homo Omega, der nächsten Entwicklungs-
stufe des Homo Sapiens, ist die Fähigkeit, zum Sternentor zu gehen und mit eurem 
nächsten Inkarnationsort zu arbeiten und ihn auszuwählen. Es ist auch wichtig für euch 
zu verstehen, dass es Homo-Sapiens-ähnliche Bewohner gibt, die in der fünften Dimen-
sion leben, aber es gibt dort auch verschiedene Arten. Wir sehen uns ein bisschen wie 
Homo Sapiens. Wir haben andere physikalische Komponente, wir haben zum Beispiel 
kein Verdauungssystem. Unsere physische Struktur ist viel kleiner als eure. Wir sind in 
der Lage, von verschiedenen Nährstoffenergien zu leben, und wir benötigen keine gro-
ßen Mengen an Nahrung wie ihr. Wir können nicht sagen, dass wir „Homo Sapiens“ sind, 
weil wir Arkturianer sind. 

Ihr könntet wählen, zurück zu Arkturus oder nach Arkturus zu kommen und eine 
Inkarnation auf Arkturus in einem arkturischen Körper zu leben. Ihr könnt wählen, ob ihr 
zu den Plejaden zurückkehren möchtet. Die Plejadier sind in derselben Konfiguration wie 
ihr, das heißt, sie sind Homo Sapiens. Ich verwende eigentlich gerne das Wort „Adam 
Spezies“, die Spezies von Adam. Ihr könnt mit den Plejadiern zurückkehren und in der 
Adam-Arten-Konfiguration leben. Auf dem Sternentor ist es neben der Milchstraße auch 
möglich, zu anderen Galaxien zu gelangen. Es gibt eine spezielle Station, in der ihr bei-
spielsweise zur Andromeda-Galaxie fahren könnt. 

Es gibt eine Frequenzkalibrierung oder eine Frequenzresonanz, die angepasst wer-
den muss, um in eine andere Galaxie zu gelangen. Es gibt Barrieren, es gibt Frequenz-
kalibrierungen für jeden Planeten, aber es gibt auch Frequenzkalibrierungen für jede Di-
mension, die ihr betretet. Schließlich gibt es noch Frequenzkalibrierungen für andere Ga-
laxien. Ihr müsst einen Prozess durchlaufen, um euch neu zu kalibrieren, um eine andere 
Galaxie, wie die Andromeda-Galaxie zu betreten. Wenn wir das Konzept der Frequenz-
kalibrierung verwenden, können wir diese Ideen verwenden, um zu beschreiben, wie eure 
Frequenz sein muss, um das Sternentor zu betreten. 

Im Wesentlichen ist das Betreten des Sternentors vergleichbar damit, in die fünfte 
Dimension zu kommen. Das bedeutet, dass ihr eine gewisse emotionale Ausgeglichen-
heit und Harmonie erreicht haben müsst. Ihr müsst in der Lage sein, bestimmte Ego-
Anhaftungen aufzugeben. Ihr müsst in der Lage sein, nach bestem Wissen und Gewissen 
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nicht zu werten, und ihr müsst ein offenes Herz haben. Es gibt bestimmte andere erfor-
derliche Eigenschaften. Ich möchte sie nicht alle aufzählen, denn wenn ich das tue, dann 
sagen die Leute oft: „Oh, das werde ich nie erreichen können, und ich werde nicht würdig 
genug sein, in das Sternentor einzutreten und bestimmt nicht gut genug, um in die fünfte 
Dimension einzutreten.“ 

Wir sprechen auch über die Kalibrierung von „Gnade“, und diese Absicht und konti-
nuierliche Arbeit an diesen höheren, fünftdimensionalen Konzepten zählen zu eurer Fä-
higkeit, das Sternentor zu betreten. Wenn ihr kein Vorwissen oder Verständnis hättet, 
würdet ihr nicht in der Lage sein, euch selbst zu beschleunigen und zum Sternentor vor-
zudringen. Es ist so, als ob ihr kein vorausgehendes Verständnis über Inkarnationen hät-
tet, wie sollen wir dann mit euch zusammenarbeiten, um über die Inkarnation auf dem 
Planeten zu sprechen? Das passt nicht einmal in euer mentales Glaubenssystem. Dies 
führt auch zu den Konzepten von Glaubenssystemen und mentalen Konzepten. Glau-
benssysteme und mentale Konzepte sind wichtige Bestandteile eurer spirituellen Licht-
quotienten-Frequenzentwicklung. Deshalb stellen wir diese Ideen vor und bitten euch, 
darüber nachzudenken. 

Es gibt sogar eine besondere Korridorverbindung zu einem anderen Universum, 
aber die meisten von euch sind noch nicht bereit, diese Schiene in Betracht zu ziehen. 
Ich möchte nur erklären, dass es einige Ebenen von fünftdimensionalen, multidimensio-
nalen Inkarnationen gibt, die nur in Form von Gedanken stattfinden. In diesen Reichen 
gibt es keine „physische Inkarnation“. Das Wort „Inkarnation“ kann in der fünften Dimen-
sion verwendet werden. Wenn ihr denkt, dass ihr in die fünfte Dimension kommt, dann 
glaube ich, dass es nützlich und richtig ist zu denken, dass ihr einen fünfdimensionalen 
Körper bewohnen werdet. Wenn ihr einen fünfdimensionalen Körper verwendet, dann 
habt ihr die Fähigkeit, eure Erscheinung, basierend auf Informationen und Erscheinungen 
eurer Sichtweise, die ihr auf der Erde hattet, zu erschaffen und zu formulieren. Ihr könntet 
eure Erscheinung nach eurem jugendlichsten, schönsten und weisesten Ausdruck, den 
ihr je hattet, wählen.  

Ihr könnt euch nur schwer vorstellen, in einer „Inkarnation“, ohne bewohnte physi-
sche Form zu sein. Dies ist nur die Ebene, auf der einige dieser höheren Andromedaner 
und Blauen existieren. Sie befinden sich in einer Gedankenform, die keinen wirklichen 
Körper hat. Daher könnt ihr euch vorstellen, dass ein gewisses Maß an mentalem, spiri-
tuellem und emotionalem Training und Vorbereitung erforderlich ist, um euch auf dieser 
Art von Ebene aufzuhalten. 

Im Sternentor beschleunigt ihr jedoch mit einer enorm höheren Geschwindigkeit, 
und selbst die Konzepte, die ich euch jetzt erkläre, wären dort leichter zu verstehen, leich-
ter zu akzeptieren und zu integrieren. Und deshalb nenne ich das Arkturianische Ster-
nentor einen Ort der Verpflegung, weil ihr die Möglichkeit zu fortgeschrittener Seelenhei-
lung, Wiederherstellung und Integration habt. Alles, was ihr in der dritten Dimension nicht 
abschließen konntet, wird in der fünften Dimension leicht erklärt und vervollständigt. Wir 
betrachten dann die Lehre des Sternentors und das Bewusstsein der Lehre des Sternen-
tors für die Starseeds, als ein Zeichen spirituellen Fortschritts. Ihr werdet in der Lage sein, 
dieses Sternentor-Erlebnis zu nutzen und damit zu interagieren. 
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Ich möchte euch nun zu einer besonderen Meditation führen, die euch zum Ster-
nentor-Korridor führt, manchmal nenne ich dies das „Arkturianische Vestibül“. Das Ster-
nentor ist nicht nur eine Wand, durch die ihr geht, denn es gibt drei Eingänge und Gärten. 
Lasst uns in eine kurze Meditation gehen. 

Nehmt drei tiefe Atemzüge. Werdet euch eurer spirituellen Harmonie und Ausgegli-
chenheit bewusst. Werdet euch eures Geistes bewusst. Euer Geist kann jetzt mit der 
noch befestigten Astralschnur sanft aus eurem physischen Körper aufsteigen und sie wird 
während dieser Übung weiterhin an euch befestigt sein. 

Ich, Juliano, erschaffe einen besonderen Lichtkorridor vom Eingang des Sternentors 
zu jedem von euch, der jetzt diese Worte liest. Der Lichtkorridor ist nun mit dem Zimmer 
verbunden, indem du dich befindest. Das ist ein Arkturianischer Sternentor-Lichtkorridor, 
der persönlich für dich eingerichtet ist. Ich komme in meinem multidimensionalen Zustand 
in deinen persönlichen Korridor und treffe dich in deinem Zimmer. Wir begrüßen uns, und 
du nimmst meine Hand, und wir reisen durch diesen schönen Korridor direkt zum Eingang 
des Sternentors. Wir reisen jetzt durch den Sternentor-Korridor. (Singt: „Ta, ta, ta.“) 

Wir reisen gemeinsam in Gedankengeschwindigkeit und erreichen den wunder-
schönen Garten am Eingang des Sternentors. Und es ist ein großartiger Anblick, denn 
das Sternentor scheint in der Galaxis in schwebender Bewegung zu sein. Du kannst über-
all Sterne sehen. Du fühlst dich wie im Weltall, aber du bist beschützt, denn um das ganze 
Sternentor und den Garten, in dem wir uns befinden, ist ein Schutzschild aus Licht. 

Du kommst mit mir in den Garten und findest eine bequeme Bank zum Sitzen. Und 
ich habe 100 aufgestiegene Meister aus der ganzen Galaxis eingeladen, die sich mir jetzt 
anschließen. Das sind aufgestiegene Meister aus allen unterschiedlichen Planeten, aus 
allen möglichen Orten, die du besuchen kannst, die du vielleicht bei deinem Aufstieg be-
suchen willst. So ein schöner Anblick. Über 100 galaktische aufgestiegene Meister sind 
im Garten versammelt. Verbinde dich jetzt telepathisch mit dem aufgestiegenen Meister, 
mit dem du dich am meisten in Resonanz fühlst. Verbinde dich telepathisch und lade sie 
ein, mit dir auf deiner Bank zu sein. Lade den aufgestiegenen Meister ein, der den Pla-
neten repräsentiert, zu dem du gehen möchtest, sich mit dir zu verbinden, sobald du das 
Sternentor erreichst. Und dieser aufgestiegene Meister, männlich oder weiblich, sitzt jetzt 
neben dir auf der Bank. 

Du hast jetzt eine Interaktion und ein Gespräch, aber kein Gespräch in Worten, es 
ist nur ein telepathischer Austausch von Gedanken, Energie und Ideen. Wir werden in 
Meditation gehen, während du mit dem aufgestiegenen Meister von dem Planeten deiner 
Wahl interagierst, den du telepathisch eingeladen hast. Wir gehen in Meditation und Stille. 
(Stille) 

Du erhältst eine enorme Menge an Informationen, Energie und Liebe in direkter 
Form. Es ist wirklich unbeschreiblich. Meditiere weiter. Du integrierst jetzt all diese Inter-
aktionen, damit du alles, was du brauchst, aus dieser schönen Kommunikation zurück-
holen kannst. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, mit dem spirituellen Führer des Pla-
neten zu interagieren, den du wählen wirst, wenn du aufsteigst und durch das Sternentor 
reist. Bereite dich jetzt darauf vor, den aufgestiegenen Meister zu verlassen, mit dem du 
dich getroffen hast. Der Meister erhebt sich, umarmt dich und erinnert dich daran, dass 
er oder sie bei dir sein wird. Du kannst sie jederzeit rufen. Der galaktische planetare 
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aufgestiegene Meister geht, um sich zu verabschieden. Und jetzt stehst du von der Bank 
auf, und wir gehen gemeinsam hinüber zu dem Korridor, der auf dein eigenes Haus aus-
gerichtet ist, und wir betreten gemeinsam deinen Korridor und reisen in Gedankenge-
schwindigkeit zurück zu deinem Haus. (Singt: „Ta, ta, ta.“) 

In perfekter Ausrichtung, vollständig aktiviert, kehrst du nun in deinen physischen 
Körper zurück und du integrierst diese Verbindung und Kontakt mit höchster Integrität 
und Zusammenarbeit. Du atmest drei weitere Atemzüge und kehrst zu deinem normalen 
Bewusstseinszustand zurück. Du bist vollständig wach, total integriert und viel stärker mit 
dem Arkturianischen Sternentor verbunden. Ich sende dir meinen Segen vom Arkturiani-
schen Sternentor.  

Ich bin Juliano, guten Tag. 


