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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 
 

In diesem Vortrag werden wir Schallschwingungen untersuchen. Die Verwendung von Klängen, 
um ein höheres Bewusstsein zu erlangen, ist in den spirituellen Gemeinschaften der Erde sowie den 
spirituellen Gemeinschaften in der gesamten Galaxie bekannt. Wie können wir uns diesem Thema von 
Schall und Schwingung annähern? Ich denke, der beste Weg, dies zu betrachten, ist, die Frage zu 
stellen: "Was kommt zuerst, der Schall oder das Licht?" In der New Age-Physik besteht darüber eine 
philosophische Diskussion. Gibt es ein Geräusch eines Baumes, der im Wald umfällt, wenn es im 
Wald keine Person gibt, die den Baum fallen hört? Das bezieht sich auf die Tatsache, dass die 
Schallschwingung eine Interaktion mit dem menschlichen Geist ist. Tatsächlich könnte das Geräusch 
ohne den menschlichen Verstand nicht gehört werden. Ein weiteres Paradoxon entsteht, wenn man 
von einem Lichtteilchen oder einer Welle spricht. Ist das Licht in Form einer Welle zu sehen oder ist es 
ein abgebrochenes Teilchen? Wird das Licht in Teilchen zerlegt, die als Photonen bekannt sind oder 
sind es Wellen? Wenn es Teilchen sind, dann siehst du statt des Lichts nur Punkte. Wenn Licht jedoch 
in Wellen ist, würdest du die Bewegung als Einheit und nicht als einzelne Teilchen sehen und daher 
würdest du üblicherweise visuelles Licht erfahren. 

Mit dieser Information zum Licht, lasst uns nun die Erörterung von Klang und Schwingungen 
betrachten. Ist der Klang wie ein Teilchen, das allein steht, oder besteht der Klang tatsächlich aus der 
Schwingung von Teilchen? Damit kommen wir zu der symbolischen und philosophischen Frage, was 
zuerst kommt, das Huhn oder das Ei? Was kommt zuerst, der Klang oder die Schwingung? Was 
kommt zuerst, das Teilchen oder die Welle? Um diese Frage zu beantworten, lasst uns den Bereich 
der Kosmologie und den Beginn des Universums anschauen. 

Zu Beginn wurde dieses Universum mit einem Klang erschaffen, also nehme ich die Position ein, 
dass der Klang allem vorausging. Die moderne Physik hat sogar einen Namen für diesen ersten Klang 
und bezeichnet ihn als „Urknall“. Mit großem Vergnügen lesen wir eure wissenschaftlichen 
Zeitschriften. Moderne Wissenschaftler scheinen sich einig zu sein, dass sie alles erklären können, 
was bis zur Nanosekunde nach dem Urknall passiert ist. Alles andere vor dieser Nanosekunde passt 
nicht in die Gesetze der Physik. Einer der Wissenschaftler sagte: "Wir wissen, dass es einen Knall 
gab, aber wir wissen nicht, wie es und warum es knallte. Wir wissen nur, dass es einen großen Knall 
gab." 
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Das wirft die Frage auf, wer hat den Knall gehört. Die Antwort auf diese Frage ist, der Schöpfer 
hat ihn gehört. Der Schöpfer stellte die dafür notwendige interaktionale empfangende Energie zur 
Verfügung, damit der Urknall gehört werden konnte, weil zu diesem Zeitpunkt sonst niemand in dieser 
Realität existierte, um ihn zu hören. 

Das führt in die tiefe Diskussion über Worte, Klang und Schwingungen. Wie ist die Beziehung 
zwischen Schallschwingungen und Licht? In der Genesis-Schöpfungsgeschichte in der hebräischen 
Bibel heißt es: "Am Anfang" und dann lesen wir, dass es Worte gab, die vom Schöpfer gesprochen 
wurden und die Worte waren: "Es werde Licht." Das sagt euch wiederum, dass der Klang dem Licht 
vorausging.  

Die Schwingung des Klangs ist die Grundlage für die Erschaffung dieses Universums und dieser 
Dimension. Das hat eine große Bedeutung für deine spirituelle Arbeit und unsere Arkturianische Arbeit 
mit dir. Ich weiß, viele der Starseeds haben Interesse und studieren Klangheilung. Klangheilung ist 
das Studium und die Verwendung von heiligen Tönen und Klängen, um Heilungen zu ermöglichen. 
Wie kann es sein, dass ein Ton oder ein Klang heilen kann? Um das zu verstehen, kehren wir wieder 
zu dem Paradigma zurück, dass Klang eine Schwingung ist. In einem existierenden Universum vibriert 
alles mit einer bestimmten Frequenz. Wir können Frequenzen verschiedener Objekte messen. Es gibt 
sogar eine Messung der Schwingungsfrequenz der Erde. Jeder von euch hat eine 
Schwingungsfrequenz, die auch kalibriert werden kann. Noch erstaunlicher ist, dass jedes eurer 
Organe im menschlichen Körper eine Schwingung oder einen Klang hat. Wir können sagen, dass 
jeder von euch eine bestimmte Schwingung oder einen bestimmten Klang hat. Deine Aura hat eine 
Schwingung und einen Klang. 

Ich freue mich, berichten zu können, dass es einen besonderen Klang gibt, der beim Aufstieg 
ertönen wird. Einige haben diesen Klang als "Gabriels Horn" bezeichnet. Ein Grund, warum die 
Analogie oder Beschreibung "Gabriels Horn" verwendet wird, hat mit dem starken, durchdringenden 
Klang zu tun, der im Moment des Aufstiegs erklingt. Der Klang des Aufstiegs kann nicht vollständig 
beschrieben werden. Du hast diesen Klang noch nie gehört, aber wenn du ihn hörst, wirst du genau 
wissen, was es ist, du und dein Körper werden mit der eigenen Schwingung auf den Klang reagieren. 
Der Klang kann tatsächlich in die Tiefen deines Energiefeldes gelangen, um dich auf deinen Aufstieg 
vorzubereiten. 

Die Psychologie der Klangheilung kann verwendet werden, um Viren, Krankheitserreger und 
Bakterien im menschlichen Körper zu zerstören. Ihr alle habt die Darbietung einer Opernsängerin 
gesehen, die den höchstmöglichen Ton erreichte. Wenn die Opernsängerin einen bestimmten hohen 
Ton erreicht, zerspringt das Glas, dies bedeutet, dass der Klang ein Glas zerbrechen und zerstören 
kann. Ähnlich dem Prinzip einer Opernsängerin die Glas durch eine hohe Note bricht, gibt es eine 
Klangheilungstechnologie, die auf diesem Planeten entwickelt wird. Stelle dir für einen Moment vor, 
dass eine bestimmte Schallfrequenz, die von einer Quelle ausgeht, Krankheitserreger zerstören kann, 
einschließlich Krebs im menschlichen Körper. Der richtige Ton, die richtige Frequenz und die richtige 
Schwingungsenergie, die vom Heiler ausgestrahlt wird, können Viren und pathogene und bakterielle 
Erkrankungen eliminieren. 

Es geht sogar noch tiefer. Denn Worte können heilen, wenn sie mit der richtigen Absicht 
ausgesprochen werden. Durch die Quantenheilungsarbeit, besonders von Deepak Chopra, weiß 
jeder, dass die Art und Weise, wie ein Arzt mit einem Patienten spricht, eine enorme Wirkung auf das 
Verlauf der Krankheit haben kann. Wenn der Arzt in der Lage ist, positiv, hoffnungsvoll und mit hoher 
Energie zu sprechen, kann der Patient sehr oft seine inneren Ressourcen nutzen, um mit dem 
Heilungsprozess zu beginnen. Wenn der Arzt jedoch düster und pessimistisch spricht, kann die 
gegenteilige Reaktion im Patienten erzeugt werden. Dies bedeutet, dass die Worte, der Klang und die 
Art und Weise, wie sie gesprochen werden, einen enormen Einfluss auf den Verlauf einer Krankheit 
haben können. Denke einen Moment über die Heilarbeit von Jesus nach. In den vielen Heilungen, Im 
Neuen Testament wird berichtet, dass Jesus bei den Heilungen nur bestimmte Worte sprach, wie 
"Lass ihn oder sie geheilt werden". Es war nur das Sprechen dieser Worte, das ausreichte, um die 
notwendige Heilung zu vollbringen.  

Ich möchte auch auf den Begriff "heilige Sprache" zurückgreifen. Was ist eine heilige Sprache? 
Eine heilige Sprache enthält gesprochene Worte von hoher Energie, die ungewöhnliche und 
tiefgründige Kräfte haben, um die Heilung zu beeinflussen. Heilige Worte haben, wenn sie mit der 
richtigen Absicht gesprochen werden, die Fähigkeit, Chakren zu öffnen, das Schwingungsfeld der 
Aura einer anderen Person zu verändern, um augenblicklich das Bewusstsein eines Menschen zu 
öffnen und zu erweitern. Die beiden heiligen Sprachen, auf die wir uns beziehen werden, sind Sanskrit 
und das antike biblische oder klassische Hebräisch.  
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Dies sind die beiden Sprachen, die auch in J. J. Hurtaks Buch "Die Schlüssel des Enoch" 
verwendet werden. Ich möchte erwähnen, dass jede Sprache heilige Klänge hat. Sanskrit und 
Hebräisch sind nicht die einzigen Sprachen, die heilige Klänge enthalten. Aber ich kann sagen, dass 
besonders diese beiden Sprachen heilige Klänge beinhalten, die im Jahr 2017 enorm auf das 
Energiefeld für ein höheres, erweitertes Bewusstseins abgestimmt sind. Diese beiden Sprachen 
haben eine reichhaltige Geschichte spiritueller Energie und nutzen die Töne und Klänge des 
Alphabets, um das Bewusstsein derjenigen zu erweitern, die zuhören können. 

Eine wichtige Fähigkeit beim Tönen und Hören der heiligen Sprachen konzentriert sich auf die 
Empfänglichkeit. Tatsache ist, zwei Menschen könnten die heilige Laute hören, aber nur eine Person, 
die weiter fortgeschritten ist, würde darauf reagieren. Es ist traurig, aber wahr. Diejenigen, die eine 
niedrige Schwingung ausstrahlen, sind manchmal blockiert und sind nicht empfänglich für die heiligen 
Klänge. Auf der anderen Seite suchen diejenigen wie du, die Starseeds, nach Möglichkeiten, das 
eigene Bewusstsein zu aktivieren und zu erweitern. Du bist empfänglich für die höheren Töne und 
Klänge aus den heiligen Sprachen. Besonders nützlich ist es, nach dem Hören eines heiligen Tones 
oder Klangs zu meditieren. Heilige Töne und Klänge werden zur Heilung und auch zur Beseitigung 
negativer Energie verwendet. Erinnere dich, ich gab das Beispiel, wie die Opernsängerin ein Glas mit 
einem Ton zerstören zerbrechen kann und ich habe es damit verglichen, dass durch einen Ton 
Krankheitserreger innerhalb des Körpers zu zerstört werden können. Um dein Energiefeld von 
Negativitäten zu befreien, können Klänge verwendet werden. Stell dir beispielsweise vor, du hättest 
möglicherweise niedrigere Entitäten, sie sich aus irgendeinem Grund an dich gehaftet haben. Das 
Erklingen von Lauten kann tatsächlich die befestigten Stränge zu dir lösen, was bedeutet, dass ihre 
Anhaftungen an dich losgelassen werden und du frei von der Negativität bist. 

Ich werde diesen Klangmeditationsabschnitt mit dem Sanskrit-Wort "OM" beginnen. Bitte höre 
auf die Töne und Klänge und erlaube diesen Klängen, dein Energiefeld in Schwingung zu versetzen 
und deine Chakren zu öffnen. 

(Singt: "OOOOOOMMMMMM, OOOOOOMMMMMM, AAAHHH.") Während dieses Klanges von 
"AHA" möchte ich, dass du die Zerstörung der Erreger in deinem Körper visualisierst, besonders wenn 
wir in die höhere Oktave gehen. Visualisiere auch die Zerstörung unerwünschter Anhaftungsstränge in 
deiner Aura. (Singt: "AAAAAA, AAAAAA.") Der erste "AA" –Klang kann als Lockerung der Erreger 
angesehen werden. Wenn du an den Erreger in deinem System denkst, kannst du dir vorstellen, dass 
der Erreger vorübergehend gelähmt ist. Er wird nicht zerstört, bis wir in die höhere Oktave gehen. 
(Singt: "AHAHAHA" mehrmals und gehe auf einen höheren Klang.) Lasst uns in Meditation gehen, 
während wir gemeinsam die Wirkungen dieses Klangs und diese Schwingungen zulassen, um Erreger 
und andere unerwünschte Energien aus deinem Körper heraus zu ziehen. 

Lasst uns nun einen anderen Ton verwenden, um dein drittes Auge zu aktivieren. (Singt 
mehrmals: "OOOHHH, EYEYEY, OOOHHH". Ich werde jetzt das besondere hebräische Wort 
verwenden, um das Kronenchakra zu aktivieren. Das hebräische Wort ist "Atah". (Singt: "ATAAAAAH, 
AAAAAAAH, ATAAAAH, ATAH, ATA, ATAH "Das Wort bedeutet eigentlich "du". In diesem 
Zusammenhang beziehen wir uns auf den Schöpfer. Indem du" Atah "singst, damit ermutigst du das 
Universelle Licht, durch dein Kronenchakra einzutreten. (Singt: "ATAAAAAH, ATAAAAH, ATAAAAH.") 

Wir können zusammen daran arbeiten, die Schwingungen in deiner Aura mit dem besonderen 
Klang "ta ta ta" zu beschleunigen. Dieser Ton kann helfen, das Pulsieren deiner Aura zu 
beschleunigen. Klang und Schwingung werden mit "ta ta" verbunden. Visualisiere deine Aura in Form 
eines kosmischen Eies. Betrachte die äußere Kante des Eis als violette Linie und passe dann die 
pulsierende Schwingungsgeschwindigkeit deiner Aura diesem Klang an. (Singe: "ta ta ta ta ta ta ta ta 
ta ta ta", (schneller) "ta ta ta ta ta ta", (schneller) "ta ta ta ta", (noch schneller) "ta ta ta ta ta ta", 
(benutze unterschiedliche Geschwindigkeiten) "ta ta ta ta ta" (wiederhole, weicher und stärker) Lasst 
uns nun in die Meditation gehen, während deine Aura ihre Schwingung beschleunigt. In deinem Geist 
hörst du den "ta ta ta ta ta"-Ton.) (Singe: "ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta" mehrmals bei verschiedenen 
Geschwindigkeiten und Tönen.) 

Zur Heilung kann eine weitere heilige hebräische Redewendung verwendet werden. Der 
Ausdruck "El na refa na la" wurde der hebräischen Bibel entnommen. Moses sprach mit seiner 
Schwester Miriam, die an Lepra erkrankt war. Er sagte diese Worte und sie wurde geheilt. Die Worte 
bedeuten: "Bitte, Gott, heile sie jetzt." Wir können diese heilenden Worte für Männer und Frauen 
sagen. Auch wenn du männlich sein magst, können wir diese Worte wegen ihrer rhythmischen 
Heilungsvibration trotzdem sprechen. (Singt: "El na refa na la.") Wenn wir diese Worte singen, dann 
denke an einen Teil deines Körpers, der vielleicht eine bahnbrechende Heilung braucht. Visualisiere 
das Glas der Opernsängerin. Möglicherweise gibt es einen Teil innerhalb des Körpers, der einen 
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Tumor, eine Wucherung oder einen Bereich haben könnte, der entzündet ist. Durchbrich diese 
Energie, damit sie neutralisiert wird. Wenn ich diese Worte sage, denke über diesen Teil deines 
Körpers nach oder denke einfach im Allgemeinen über deinen gesamten Körper nach, empfange die 
Schwingungsenergie und sie wird dorthin gehen, wo sie hingehen muss. Diese Energie wird deine 
Aura vibrieren lassen. (Singt: "El naaaa refaaaaa naaaa laaaa.") Es ist wie ein Mantra und erzeugt 
eine rhythmische Schwingung, wenn es schnell gesprochen wird. (Singt: „El Naaaa refaaaaa Naaaa 
laaaa, el Naaaa refaaaaa Naaaa laaaa, el Naaaa refaaaaa, Naaaa, laaaa, el na el na el na, refa refa 
refa na na na na na na na, el na refa, el na refa, na la "in verschiedenen Tönen und 
Geschwindigkeiten). Lass den Teil deines Körpers, der geheilt werden muss, jetzt diese Schwingung 
empfangen. (Singt: "El na refa na la, el na refa na la, el na el na el na el na el el na el na el na el na el 
na el na el na el na el na el na el na el na el na el na el na el na el na el na na na na na na na na na 
na na na na na na na na na na na na na na na na na na ...") Wir meditieren jetzt wieder. Höre die 
Klänge von "El na refa na la" in deinem Geist, während du meditierst. (Singt: "El na refa na la.") Lass 
das heilende Licht dich jetzt im Namen des Schöpfers heilen. El, bitte heile uns jetzt alle auf dem 
Planeten Erde. Heile jetzt Mutter Erde, Gaia. El Na Re Fa Na La, Gaia. 

Jetzt gehen wir zu dieser besonderen kodierten hebräischen Redewendung: "Heilig, heilig, heilig 
ist der Herr der Heerscharen." Dies ist mehr als nur eine Hymne; Es ist mehr als nur ein Gebet. Es 
wird in Verbindung mit dem Morgengebet oder dem Gebet im Stehen im Gottesdienst gesagt. Diese 
Worte sind so heilig und wenn sie mit der richtigen Absicht gesprochen werden, erlauben diese Worte 
den Menschen, in die Bereiche der fünften Dimension zu gehen. Wir verwenden diesen Begriff oder 
diesen Satz, um die Codes des Aufstiegs freizuschalten. Das bedeutet, dass jeder von euch die DNA-
Codes hat, um aufzusteigen. Es ist Teil eures Erbes und eurer genetischen Struktur. 

Um diese Codes zu öffnen oder zu entsperren, müssen bestimmte Töne und Schwingungen 
verwendet werden, um sie zu aktivieren. Dafür gibt es viele Gründe. Es gibt eine schützende 
Versiegelung um dein Schwingungsenergiefeld, die mit dem Aufstieg zusammenhängt. Du kannst 
diese Energie in Zeiten niedrigerer Emotionen nutzen. Die verschlossenen Aufstiegsversiegelungen 
würden dich daran hindern, auf diese Schwingungen zu reagieren, besonders wenn du dich in einer 
niedrigeren Schwingung aufhieltest. Menschen mit einer geringen Schwingung, die Hass, Eifersucht 
oder arge Absichten haben, könnten diesen kodierten Schwingungsklang nicht verwenden oder nicht 
darauf reagieren. 

Du übst und bereitest dich auf deinen Aufstieg vor. Wenn du diese kodierten Klänge des Kadosh-
Gebets hörst, dann gib dem tieferen Teil deines Geistes die Erlaubnis, diese Töne und Geräusche zu 
empfangen. Lass diese Worte den die Codes des Aufstiegs in deinem Gehirn freischalten. Die Worte, 
die für das Öffnen des Codes des Aufstiegs verwendet werden, haben wunderschöne Bedeutungen. 
"Kadosh, Kadosh, Kadosh" bedeutet "heilig, heilig, heilig" und Adonai bedeutet "Mein Herr", einer der 
heiligen Namen Gottes. Ich möchte erklären, dass der Begriff "Adonai" auch ein galaktisches Wort ist. 
Es ist der Name des Gottes, der von den alten Hebräern benutzt wurde und er wird auch von anderen 
galaktischen Zivilisationen verwendet, wie den Arkturianern und den Plejadiern. Das hebräische Wort 
"tzevaoth" wird wörtlich übersetzt als "Korps“, ähnlich einem Armeekorps. Aber wir beziehen uns nicht 
auf die Truppen einer militärischen Armee; wir beziehen uns eher auf einen Kern oder eine Gruppe 
von Engelscharen. Diese Engelscharen sind Teil der Heerscharen der Engel und aufgestiegenen 
Meister, die mit Adonai arbeiten. 

Empfange diese Töne; Hör mal zu. (Singt: "Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonaaaaiiiii 
tzevaaaaooooth. Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonaaaaiiiii tzevaaaaooooooth.") Geh in Meditation und 
lass diese Klänge die Codes für den Aufstieg in dir freischalten. (Singt: "Kadosh, Kadosh, Kadosh 
Adonaaaiii Tzevaoth") 

"OOOMMM OOOMMM AOMMMMM, AAAAAOOOOMMMMMM, OOOOOMMMMM, Krishna, 
Kriiiiishna." Lass jetzt alles unnötige Karma los. Diese Zeit, in die wir jetzt hinein kommen, ist eine 
Gelegenheit für tiefes Loslassen von Dichte, von Stagnation. Entlasse aus deiner Aura das, was 
unnötig ist. Lass das los, was feststeckt. Lass das, was vielleicht karmisch angehäuft ist, los. Jetzt ist 
es an der Zeit los zu lassen.  

Ich bitte jetzt Erzengel Metatron, um mit euch zu sprechen. Das ist Juliano. Schönen Tag. 

Grüße, meine geliebten Schüler, Lichtarbeiter und Arbeiter des heiligen Lichts. Wie immer sind 
wir versammelt, um in jedem Atemzug den heiligen Raum und den heiligen Klang zu finden. Sucht 
nach Heiligkeit und ihr werdet die richtige Vorbereitung für den fünfdimensionalen Aufstieg treffen. Die 
Namen Gottes sind aus vielen Gründen heilig. Die Namen enthalten Schwingungsklänge und 
Energien, die helfen, die Codes des Aufstiegs freizuschalten, aber sie helfen dir auch, dich mit deiner 
persönlichen Kraft zu verbinden. 
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Der heilige Name, den ich euch heute beibringen werde, ist "Gott der Allmächtige, der lebendige 
Gott, der Allmächtige". Im Hebräischen ist es "El Shaddai Chai". Höre auf diese Worte und auch du 
wirst große Macht spüren, denn in der gesamten Seelenarbeit, in der gesamten planetarischen 
Heilung, wird es notwendig, deine Macht geltend zu machen. Du hast oft gehört, dass Juliano von der 
Arkanmacht spricht, die ein Maß für die Gedankenkraft ist. Um deine Gedankenstärke zu erhöhen, 
brauchst du die Kraft von El Shaddai Chai. Über diesen Namen zu meditieren hilft dir, persönliche 
Macht zu erlangen. (Singt: "Ell Shaddaaii Chaaii, Ell Shaddaaii Chaaii, Ell Shaddaaii Chaaii, Ell 
Shaddaaii Chaaii.") 

Jetzt werden wir mit der Kombination von Shalom mit Betonung auf den "OM" -Klang schließen, 
weil Olam und Shalom kraftvolle Klänge sind. Shalom bedeutet viele Dinge. Es bedeutet Frieden und 
Einheit. Wir wollen uns mit der kommenden höheren Welt vereinen (im Hebräischen ist das "Olam 
haba"). Wir wollen auch hier, in der dritten Dimension Teil der höheren Welt sein. (Singt: 
"Shaaalooomm, Shaaaaalooommmm, Shaaaaaaaloooooooooommmm.") Verwende die Klänge von 
Shalom als Grundlage für die Einheit mit der fünften Dimension und Einheit mit der kommenden Welt. 
Verbinde dich mit deinem Höheren Selbst. Vereinige dich mit der Schwingungsenergie deines 
mehrdimensionalen Selbst und du wirst auch eine vibrierende Quelle des Friedens sein. Diese 
Energie wird von dir ausgehen. Shalom.  

Ich bin Erzengel Metatron. Schönen Tag. 


