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Grüße, meine Starseeds Gefährten! Dies ist Juliano. Wir sind die Arkturianer!  

2019 möchten wir mit einer besonderen Meditation beginnen, die euch helfen wird, 
mit dem Stern Arkturus und den Arkturianern in Kontakt zu treten. Erinnert euch, dass das 
erste Buch, das wir durch diesen Kanal bringen konnten, den Titel trägt: „Verbindung mit 
den Arkturianern“. Ich weiß, dass die Verbindung zu uns ein wichtiger Teil eurer spirituel-
len Entwicklung ist und euch in eurer spirituellen Arbeit sowohl persönlich wie auch als 
planetare Heiler helfen wird. Wir möchten euch eine besondere Perspektive anbieten, wie 
ihr euch durch Meditationen mit uns verbinden könnt. 

Ich muss euch einige kurze Erklärungen über kosmische Energie und wie sich die 
kosmische Energie mit der Erde verbindet, anbieten. Es ist kein Geheimnis, dass die Erde 
nicht in der Galaxie oder im Universum isoliert ist und es ist sicherlich kein Geheimnis, 
dass die Erde ständig in Strahlung, kosmischer Energie und Licht aus verschiedenen Quel-
len gebadet wird, einschließlich Quellen in dieser Galaxie und extragalaktischen Quellen 
des gesamten Universum. Man kann zum Beispiel nur bezeugen, dass moderne Astronomen 
Energie von überall im Universum empfangen können und diese bis in die Zeit des Urknalls 
zurückreicht, der schätzungsweise vor ungefähr 13,7 Milliarden Jahren stattgefunden hat.  

Aber heute interessieren wir uns für eure persönliche Sterne, eure persönliche Ener-
gie, weshalb und wie ihr euch mit der arkturianischen Energie verbinden könnt. Insbeson-
dere unter den Taoisten ist bekannt, dass jeder einen persönlichen Stern in unserer Ga-
laxie hat. Jeder von euch fragt oft: „Wo ist mein Heimatplanet?“ Oder „Wo ist mein Hei-
matstern?“ Es gibt die tiefe Sehnsucht in euch und eurer Seele nach Rückkehr zu eurem 
Heimatplaneten und zu eurem Heimatstern. Weshalb? In vielen Fällen ist eure Seele durch 
euren Heimatplaneten in dieses Universum und diese Galaxie gekommen und daher ist 
euer Heimatstern für euch wie ein Geburtsort. Es ist ein Ort, an dem ihr erstmalig ein Be-
wusstsein und eine Wahrnehmung erlebt habt, wer ihr seid und worum es geht. 

mailto:davidmiller@groupofforty.com
http://www.groupofforty.com/


 

2 

 

Ihr als Starseeds seid Seelenreisende. Ihr als Starseeds habt euch auf verschiedenen 
Planetensystemen in der Galaxie inkarniert, einschließlich Arkturus. Ich weiß, dass einige 
von euch außer von Arkturus auch aus anderen Sternsystemen stammen. Zu diesen Stern-
systemen zählen die Antares, die Plejaden, Alano und Sirius. Ich könnte andere Sterne 
nennen, deren Namen ihr auf der Erde noch nie gehört habt. Denkt daran, dass die Namen 
der Sterne, die von euren Astronomen gegeben werden, irdische Namen sind. Einige dieser 
„persönlichen Sterne“ haben galaktische Namen, während andere nur für die Erde einzig-
artige Namen haben. 

Ihr habt auch die Sehnsucht, euch mit eurem Heimatplaneten und eurem Heimat-
stern zu verbinden, um den starken Schub an Energie und Licht zu spüren. Der Heimat-
stern und der Heimatplanet können euch mit spiritueller Nahrung versorgen, damit ihr 
euch genährt und gestärkt fühlt. In dieser Zeit dramatischer politischer Veränderungen auf 
der Erde ist es besonders wichtig, diese Starseed-Verbindung zu spüren. 

Lasst uns Arkturus als euren persönlichen Stern näher betrachten. Arkturus kann eu-
er Heimatplanet und euer persönlicher Stern sein. Einige von euch können jedoch aus an-
deren Planetensystemen stammen, die ihr vielleicht auch als Heimatstern bezeichnet, 
aber ihr fühlt euch auch tief mit Arkturus verbunden. Was ist der gemeinsame Faden, was 
ist die gemeinsame Verbindung, die euch zur arkturianischen Sternenenergie zieht? 

Um diese Frage zu beantworten, möchte ich euch daran erinnern, wie wir, die Ark-
turianer, unsere Rolle in der Galaxie, unsere Rolle in der spirituellen Entwicklung und dem 
Fortschritt der Erde sehen. Ich muss über das Sternentor sprechen. In dieser Galaxie be-
trachten wir uns als fortgeschrittene spirituelle höherdimensionale Wesen und wir haben 
das Gefühl, dass wir eine besondere Mission haben, mit den Starseeds in diesem Abschnitt 
der Galaxie in Kontakt zu treten. Diese Kontaktaufnahme hat viele Zwecke, darunter vor 
allem die Bereitstellung von Dienstleistungen für die irdischen Starseeds. Wir wissen, wie 
wichtig es ist, dass Starseeds aufgeweckt werden. Denkt einen Moment über eure Reise 
auf diesem Planeten nach und überlegt, wie lange ihr gebraucht habt, um wach zu wer-
den. Nachdem ihr zu eurem Erbe der Starseeds aufgewacht seid, habt ihr euch vielleicht 
nicht unterstützt gefühlt. Vielleicht wusstet ihr nicht, was ihr mit diesem Erwachen anfan-
gen solltet. Vielleicht fühltet ihr euch isoliert; vielleicht fühltet ihr euch anders. Vielleicht 
fühltet ihr euch sogar missverstanden, aber ihr habt nicht aufgegeben und ihr habt nach 
andere gesucht, die den Wunsch haben, sich mit den Arkturianern zu verbinden. Hüter des 
Sternentores zu sein bedeutet, dass wir diese besondere Rolle haben und dass wir durch 
unsere Arbeit eine besondere Fähigkeit haben, euch zu helfen, euch mit euren anderen 
Heimatsternplaneten und euren anderen Heimatsternsystemen zu verbinden. Durch unsere 
Arbeit haben wir besondere Zugangs- und Spezialfähigkeiten, die euch helfen, mit eurem 
Heimatstern in Verbindung zu treten, wo immer er auch ist. 

Ich habe das Sternentor in verschiedenen Metaphern beschrieben, aber mein Favorit 
ist das Sternentor mit einem Bahnhof zu vergleichen. Stellt euch zum Beispiel einen Bahn-
hof vor, an dem Schilder stehen, die besagen, dass dieser Zug nach New York fährt, oder 
dieser Zug fährt nach Frankfurt oder dieser Zug fährt nach Istanbul und dieser Zug fährt 
nach Peking. Ihr befindet euch dort in dieser Station und ihr könnt zu vielen anderen Städ-
ten auf der ganzen Erde umsteigen. Dies ist eine einzigartige Station. So ist das Sternen-
tor. Das Sternentor bietet Zugang zu eurem Heimatplaneten, eurem Heimatstern, selbst 
wenn dieser Heimatstern in einer anderen Galaxie ist oder sogar, wenn sich euer Zuhause 
in einer anderen Dimension befindet. Das Sternentor ist ein mächtiges Werkzeug und es 
bedeutet, dass wir als Sternenarbeiter euch helfen können, euch mit dem Sternensystem 
zu verbinden, zu dem ihr gehört. 

Wir haben auch andere Werkzeuge, um euch den Zugang zu eurem persönlichen 
Sternensystem zu erleichtern. Meditationsübungen bieten euch eine leicht erreichbare 
Verbindung zu eurem Heimatstern. Denkt an die kosmische Energie, die von den Sternen 
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zu euch kommen und lasst uns über die wunderbare Fähigkeit nachdenken, die jeder von 
euch durch unsere gemeinsame Arbeit hat. Ihr habt die Fähigkeit, eure Energie zu fokus-
sieren und eure Gedanken auf Arkturus zu konzentrieren. 

Beginnen wir also mit der Meditation, um uns mit dem Stern Arkturus zu verbinden. 
(Singt: „OOOOOO, OOOOOO“.) Lasst diese Klänge alle niederen dimensionalen Energien 
rund um eure Aura klären. (Singt: „OOOOOO, OOOOOO.“) Visualisiert, wie ihr in einem 
großen Kreis um die Erde sitzt. Projizieret euch in Sitzposition, ätherisch, zum Ring des 
Aufstiegs um die Erde. 

Ihr sitzt energetisch im Ring des Aufstiegs um die Erde und in der Mitte dieses riesi-
gen Kreises, oben auf der Erde befindet sich David, der Kanal, der auf einem Stuhl hoch 
über dem Nordpol sitzt, vielleicht 100 Meilen oder mehr über dem Nordpol. Durch unsere 
Arbeit mit ihm verbindet sich seine Energie mit dem Stern Arkturus und die Energie von 
Arkturus wird direkt in Davids Kronen-Chakra heruntergeladen. Danach verbindet sie sich 
mit euch über eine Linie, die von Davids Kronen-Chakra zu eurem Kronen-Chakra führt. Ihr 
sitzt in einem Kreis und die Energie von Arkturus wird weiterhin durch den Kanal von Da-
vids Kronen-Chakra heruntergeladen und wird dann direkt in euer Kronen-Chakra abgege-
ben. Dies ist eine allgemeine Energie, also lasst uns zur Meditation gehen und diese Ver-
bindung halten und fühlen. Wir werden jetzt in die Stille gehen. (Stille) 

Ich möchte, dass ihr den Stern Arkturus direkt über David seht. (Stille) Spürt die 
Verbindung zu Arkturus. Fühlt die Verbindung zu uns, den Arkturianern, die eure Aura und 
euer Kronen-Chakra energetisch füllen. Wir senden nun durch unser Sternensystem und 
diese Methode, an jeden von euch, das blaue arkturianische Licht, als ein vibrierendes 
aktivierendes Heillicht. Diese heilende Energie geht durch David und dann an jeden von 
euch, während ihr um den Ring des Aufstiegs sitzt. Empfangt das arkturianische blaue 
Licht. 

Ich, Juliano, stelle jetzt mein Raumschiff Athena über David, über dem Nordpol, in 
einen interdimensionalen Raum, vielleicht 500 Meilen über der Erde. Ich befinde mich im 
Sternenschiff und biete euch eine Verbindung, zwischen der arkturianischer Energie und 
euch durch David. Der Grund ist, dass wir die arkturianische Energie auf die höchste Fre-
quenz verfeinern und aufnehmen können, auf die ihr zugreifen und die ihr aufnehmen 
könnt. Wir bringen die Energie vom Stern Arkturus durch unser Sternenschiff und dann 
direkt hinunter zu David und von dort zu euch. Es ist sogar eine mehr verfeinerte und in-
tegrative Energie. (Singt: „OOOOOO“.) Lasst diese goldblaue Energie als persönliches Heil-
licht auf euch wirken. Ihr könnt diese Energie auf jeden Teil eures physischen Körpers ver-
teilen, den ihr euch wünscht. Dieses goldene Energielicht wird jetzt heruntergeladen und 
verteilt. Lasst uns wieder in die Stille gehen. (Stille) 

Jetzt werden wir eine Aktivierungsenergie der spirituellen Technologie senden. Ihr 
seid Lehrer, ihr seid Heiler und wir aktivieren und senden euch neue Informationen über 
spirituelle Technologie. Diese Energie hat mit persönlichen Heiltechniken zu tun, wie dem 
kosmischen Ei, dem Auffüllen der Organe, dem Reinigen des Immunsystems, dem Wieder-
herstellen des Gleichgewichts, dem erneuten Stabilisieren eures emotionalen Körpers, 
dem erneuten Stabilisieren eures Mentalkörpers, dem Entgiften aller Systeme und dem 
Beseitigung jeglicher Giftstoffe. Dies ist ein besonderes grünes Heillicht, das jetzt durch 
diese Methode in euren Körper eindringt. Empfangt jetzt diese grüne Energie vom Stern 
Arkturus durch mein Raumschiff Athena durch David. Diese Energie fließt jetzt durch je-
den von euch. (Stille) 

Lasst einfach dieses schöne grüne arkturianische Licht durch euren gesamten Körper 
fließen, einschließlich aller Zellen, aller Organe und aller vier Körper. Dieses grüne Licht 
fließt durch euren Körper. Es reinigt euren Körper. Es heilt, indem es hilft, all eure Gift-
stoffe zu entfernen, die nun aus eurem Körper in die Erde gelangen. Diese giftige Energie 
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wird von eurem Körper mit einem kontinuierlichen Fluss von kraftvollem, arkturianischen 
grünen Licht abgegeben. (Singt: "OOOOOO, OOOOOO.") 

Ich verstärke die Intensität des grünen Heillichts vom Stern Arkturus. Es erreicht 
euch und bietet euch eine schöne Erhebung und Reinigung jeder Zelle in eurem Körper. 
Lasst uns zurück zur Meditation gehen. (Stille) Eine riesige, kraftvolle Welle aus grünem 
Licht, wie ein Ozean aus Licht, wie eine Welle aus einem Ozean, wird jetzt nach unten 
gesendet, empfangt sie. Seht nach bestem Vermögen, wie diese grüne arkturianische 
Energie durch jede Zelle eures Körpers fließt, sie reinigt, jegliche Vergiftung, Blockaden 
und Dunkelheit beseitigt. Dies ist ein sehr starkes grünes Licht. (Schweigen) (Chantet ein 
Gebet in einer galaktischen Sprache.) (Singt: "OOOOOO.") 

Seht, wie das grüne Licht alle Gifte entfernt und wie sie entladen und in die Erde ge-
leitet werden. Alle unerwünschten Energien verlassen jetzt euren Körper! Dies beinhaltet 
Anhängsel oder negative Geistwesen, die sich angehängt haben können. Sie werden ent-
fernt. Sie können dieses heilende grüne Licht nicht tolerieren. Wunderschön! Die Erde er-
hält die Entladung und jetzt wird diese Energie zu einem helleren Grün. Es stellt eine bes-
sere Harmonie und Ausgewogenheit dar, die von Arkturus über das Sternenschiff durch 
David zu jedem von euch gelangt und eure Zellen in eine neue Harmonie bringt. Denn ihr 
seid nun vollständig mit dem arkturianischen Stern verbunden. Ihr erlebt tatsächlich eine 
kosmische, arkturianische Heilung. 

Lasst uns nun zur spirituellen Alchemie übergehen, d.h. zur spirituellen Technologie, 
um die Veränderung des Planeten und die Heilung des Planeten zu beeinflussen. Spirituel-
le Alchemie erfordert eine höhere Frequenz, eine höhere Schwingung; sie erfordert eine 
höhere mentale Energie. Sie erfordert die Fähigkeit, sich mit anderen Starseeds, anderen 
arkturianischen Starseeds und anderen gleichgesinnten Starseeds zusammenzuschließen. 
Die Verbindung mit anderen Starseeds erhöht die Fähigkeit, Arkan-Kraft und magnetische 
Energie zu verwenden. Ihr müsst euch in einer besonderen Schwingung befinden, um erst-
malig andere arkturianische Starseeds in einer Gruppe zu akzeptieren und um mit ihnen 
arbeiten zu können. Es erfordert ein persönliches und energetisches Engagement, um eure 
Energien mit denen anderer zu verbinden, alle Ängste zu überwinden, die ihr habt, wenn 
ihr Teil einer Gruppe seid und euer Ego aufgibt und um euch mit der Gruppenenergie ver-
binden zu können. Ihr müsst volles Vertrauen haben und darauf vertrauen können, dass ihr 
in der Lage seid, in Harmonie und Gleichgewicht zum Wohl der Allgemeinheit zusammen-
zuarbeiten. Gruppenenergie und Gruppeneinheit ist eine besondere Schwingung. 

Ich sende jetzt das violette arkturianische Licht herunter und verteile es an jeden 
von euch. Mit diesem Licht könnt ihr euer Gruppenbewusstsein, eure Gruppenenergie, 
euren Gruppenzusammenhalt und eure Gruppenkohärenz beschleunigen. Dieses Licht wird 
euch helfen, alle arkturianischen spirituellen planetaren Werkzeuge in einem höheren 
Licht zu nutzen. Durch eure starken Gruppenverbindungen könnt ihr am effektivsten für 
das höchste Wohl dieses Planeten arbeiten. Ich sende die arkturianische violette Flamme 
herunter. (Singt einen Ton.) Empfangt jetzt die violette Flamme, die ihr für planetare 
Dienste und den Gruppenzusammenhalt verwenden könnt. Benutzt jetzt das arkturianische 
Sternenlicht während das violette Licht jetzt in euer Energiefeld herunter kommt. Wir 
werden in die Stille gehen. (Stille) 

Diese Energie empfangt ihr gut. Eure Fähigkeit, für planetare Heilung zusammenzu-
arbeiten, wird jetzt beschleunigt. Jetzt möchte ich ein besonderes Licht zur Beschleuni-
gung eurer mentalen Energie heruntersenden. Diese Energie wird eurer Ideen- und Gedan-
kenwelt helfen. Unsere Überzeugung ist, dass Gedanken die Realität erschaffen. Wir müs-
sen zusammen meditieren, um das richtige Gedankenfeld zu schaffen. Auf der Erde gibt es 
viele zufällige Gedanken die nicht spiritueller Natur sind und die die ganze Noosphäre fül-
len. Die Fähigkeit, spirituelle Gedanken in der Noosphäre positiv zu beschleunigen, wird 
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als „Noorelativität“ bezeichnet. Ihr könnt diese Fähigkeit der Noorelativität verwenden, 
um Denkmuster zu verschieben. 

Noorelativität ist ein extrem hohes Niveau in planetarer Arbeit und erfordert den 
reinsten Verstand, die reinste Absicht. Die höchste Frequenz und Schwingung im Univer-
sum ist reines Denken. Es ist sehr schwierig und erfordert viel Übung, um einen reinen 
Gedanken zu erreichen und diesen reinen Gedanken dann in die Noosphäre eines Planeten 
zu laden. Ein solcher reiner Gedanke ist zum Beispiel das Christusbewusstsein. Allein die 
Worte „Christusbewusstsein“ zu sagen, kann die Noosphäre mit einem positiven heilenden 
Licht für alle füllen. Ein weiterer positiver reiner Gedanke ist in den Worten „Messiani-
sches Bewusstsein“ enthalten. Das Bewusstsein des reinen Denkens beinhaltet die Fähig-
keit zu meditieren und sich mit höherem Bewusstsein zu beschäftigen. Sich für reines Den-
ken zu engagieren bedeutet, dass die Effektivität der Meditationen erheblich zunimmt. In 
Wirklichkeit ist der reinste Gedanke jenseits von Worten. Reines Denken hat die höchste 
Frequenz. Dies bedeutet, dass ein reiner Gedanke in der Noosphäre verbleiben kann, auch 
wenn die Meditation dieses Gedankens beendet ist. 

In einem normalen Gedanken habt ihr die Gedankenenergie der Liebe oder eines hö-
heren Gleichgewichts, aber sie kann nur für eine sehr kurze Zeit dort bleiben. Im reinen 
Denken mit höherem Bewusstsein bleibt die Gedankenenergieschwingung auch in der 
Noosphäre, nachdem ihr eure Energie abgezogen habt. Das reine Denken hat ein Eigenle-
ben. Um dieses Niveau an mentaler Energie zu erreichen, benötigt ihr die Reinigung des 
weißen Lichts, das ich euch jetzt senden werde. Empfangt jetzt dieses dynamische, reine 
weiße Licht in euren Verstand, in euren mentalen Körper und lasst dieses weiße Licht wie 
ein Heiligenschein um eure Schultern und euren Kopf erscheinen. Lasst das weiße Licht 
jetzt in eure Aura herunterladen. Reines, weißes Licht durchdringt euren mentalen Körper 
zur Reinigung. (Chantet Klänge) 

Euer mentaler Körper ist jetzt gereinigt und ihr könnt reine Gedanken der höchsten 
Frequenz haben. Diese Gedankenfrequenz wird so mächtig sein, dass ihr diesen Gedanken 
in die Noosphäre schicken könnt und nachdem ihr gegangen seid, nachdem ihr eure Ener-
gie zurückgezogen habt, wird dieser Gedanke so stark bleiben, als würdet ihr immer noch 
mit ihm verbunden sein. Dies ist die Ebene der Arbeit mit der Noosphäre, die wir in unse-
rer Lehre mit euch anstreben. 

Zusammengefaßt haben wir euch unterschiedliche Lichtfrequenzen gesendet, ver-
schiedene Aktivierungen, einschließlich dem blauen Licht, dem grünen Licht, dem golde-
nen Licht, dem violetten Licht und dem weißen Licht. Wir haben euch geholfen, euch 
kraftvoll mit dem Stern Arkturus zu verbinden. Ich möchte, dass ihr wisst, dass der Stern 
Arkturus ein persönlicher Stern für euch ist und dass ihr den Stern Arkturus jederzeit, Tag 
oder Nacht anrufen könnt. Wir sind immer für euch da. 

Vom Stern Arkturus aus könnt ihr auch in andere Bereiche der Galaxie gelangen. Pro-
jiziert euch jetzt durch mein Raumschiff nach oben zum Stern Arkturus und spürt die gro-
ße Erhebung, die große kosmische Verbindung, die Arkturus euch bietet. Bringt euch jetzt 
zur Erde zurück. Der Kanal verlässt seine Position in der Mitte des Kreises und tritt von 
oben in seinen Körper ein. Ihr verlasst eure Position im Ring des Aufstiegs und dem Licht-
kreis und kommt in euren Körper zurück, völlig bewusst, integriert und ladet all dieses 
heilende Licht und diese Energie in euer System. Das violette Licht, das blaue Licht, das 
weiße Licht, das goldene Licht, all die verschiedenen Frequenzen der arkturianischen 
Lichter, mit denen wir gearbeitet haben, befinden sich jetzt in eurem System, in eurem 
Schwingungsfeld und all eure Zellen sind in Harmonie. Euer mentaler, emotionaler und 
physischer Körper sind ausgerichtet. Ihr fühlt euch energiegeladen, aber auch mit einer 
neuen Aktivierung für euren Aufstieg. 
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Im letzten Teil dieser heutigen Arbeit wird über den Aufstieg gesprochen. Ich spre-
che vom Aufstieg, wenn ihr euch vollständig in eurem irdischen Körper befindet, denn 
beim Aufstieg wollt ihr vollständig in eurem irdischen Körper sein. Bitte sagt folgende Af-
firmation: „Ich bin (dein Name) jetzt auf meinen Aufstieg vorbereitet.“ Wiederholt die 
Affirmation. „Ich (dein Name) bin jetzt bereit für meinen Aufstieg." (Singt: "OOOOOO, 
OOOOOO. ") Und so soll es sein.  

Ich bin Juliano. Guten Tag. 

 


