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Grüße, ich bin Juliano. Wir sind die Arkturianer! 

Wir sind die Arkturianer! Ich freue mich zu hören, dass ihr als Gruppe chantet und ich 
freue mich, dass ihr so offen für das Tönen und für die Arbeit mit Klangenergie gewesen 
seid. Alles, was im Universum existiert, befindet sich in einem Schwingungszustand, daher 
kann alles mit dem Klang vibrieren und mitschwingen. Klang ist eine der heilsamsten Me-
thoden, um eine subatomare Verschiebung herbeizuführen. Die Zusammensetzung aller 
Materie liegt in einer Frequenz und diese Frequenz kann auch als Schwingung bezeichnet 
werden. Wenn ihr die resonante oder harmonische Frequenz für die Heilung eines Energie-
körpers kennt, könnt ihr diese Frequenz tönen und dann wird das Tönen dieses Klanges 
sehr wahrscheinlich einen Heilungsprozess auslösen. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass 
sich durch das Schwingungs-Tönen die Energie in einer blockierten Zelle ändern oder öff-
nen kann. Dies kann eine starke heilende Wirkung haben. Manchmal könnt ihr wahrnehmen 
oder denken, dass die Heilung sofort eintreten würde. Ihr könnt beispielsweise denken, dass 
eine Heilung sofort eintritt. 

Stellt euch vor, ein Heiler tönt eine bestimmte höhere Frequenz, dann wird diese Fre-
quenz vom Heilenden empfangen. Ihr könntet annehmen oder erwarten, dass die Heilung 
sofort erfolgen würde. In einer Quantenperspektive geschieht alles im Jetzt. Jedoch in einer 
linearen Perspektive kann dies nicht sofort geschehen. Und deshalb kann das Tönen einer 
Schwingung zu Beginn einer Heilung, eine Verschiebung oder eine Bewegung einleiten. 
Dies bedeutet, die Energie um die Situation der Blockade kann verlagert und verschoben 
werden. Dies ist ein großer energetischer Erfolg, wenn ihr die Energie mit einem Ton ver-
schieben könnt und dieser Ton eine Reihe von Heilungsereignissen in Gang setzen kann. 
Einige der Ereignisse, die für eine Heilsitzung aktiviert werden, können einige Tage oder 
sogar eine Woche dauern. Wichtig ist, dass die Schwingungsenergie dazu beiträgt, Blocka-
den im Körper zu verschieben. Ich kann sagen, dass aus der Perspektive von Klängen und 
dem Tönen der wichtigste Teil darin besteht, dass die Blockaden beseitigt werden. 

Ich mag das Wort, das verwendet wird, um Probleme im Kreislaufsystem des mensch-
lichen Körpers zu beschreiben. Dieses Wort wird "Plaque" genannt. Plaque kann Probleme 
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im Kreislaufsystem verursachen, einschließlich Herz, Lunge und Arterien. Es gibt auch Bil-
dung von Plaque, die an der Neurobiologie des Gehirns beteiligt ist. Es ist bekannt, dass der 
Aufbau von Plaque im Gehirn eines der Symptome oder Ursachen für die Alzheimer-
Krankheit ist. Ich beschreibe auch Plaques um die menschliche Aura. Plaque auf der Aura 
kann verschiedene Auswirkungen haben. Die Plaque kann die Schwingung der Aura ver-
langsamen. In einigen Fällen ist das Gewicht der Plaque, obwohl es auf subatomarer Ebene 
liegt, immer noch messbar. Das Gewicht der Plaque kann zu einer Kontraktion der Aura 
führen. Die Verwendung von heilenden Tönen oder Klängen kann die Plaque in der Aura 
aufbrechen. Wenn ich von Plaque im Kreislaufsystem und im Gehirn spreche, gibt es auch 
eine Tonfrequenz, die speziell kalibriert werden kann, um die Plaque in diesen Bereichen 
aufzubrechen. 

Kalibrierung ist ein wichtiges Konzept in der tonalen Heilung, in der Schwingungsmedi-
zin und in der planetarischen Schwingungsheilung. Kalibrierung bedeutet, dass die Fre-
quenz des Tons an den Empfänger angepasst werden soll. Wenn der Ton zu hoch ist oder 
nicht richtig kalibriert ist, kann der Empfänger oder das Gerät möglicherweise beschädigt 
werden. Im Allgemeinen verursacht das Tönen keinen Schaden. Die Schwingungsheilung 
am Körper ist eine neue Kunst. Die Verwendung des falschen Tones hat möglicherweise 
nicht den positiven Effekt, aber auch, dass ein falscher Ton dem zu Heilenden keinen Scha-
den zufügen würde. Wenn der Ton zu niedrig ist, wäre auch die Frequenz zu niedrig, sodass 
die Blockade nicht betroffen wird. Ihr müsst kalibrieren. Ihr müsst den Ton an die Person 
anpassen, mit der ihr arbeitet und diese Fähigkeit, den Ton zu kalibrieren, ist möglicher-
weise die größte Fähigkeit zur Klangheilung. 

Diese Methoden und Beschreibungen der tonalen Heilung können auch auf den Plane-
ten und auf die planetare Heilung angewendet werden. Wie können Töne und Klänge auf 
dem Planeten wirken? Ich begann diesen Vortrag damit, dass ich euch erzählte, wie glück-
lich ich bin, dass ihr gesungen habt. Beim Chanten werden heilende Töne verwendet! Es 
gibt bestimmte planetare Heilklänge, die besonders für die Situation auf der Erde und für die 
Heilung dieses Planeten kalibriert werden können, um den Planeten in eine bessere Harmo-
nie zu bringen. Aus der linearen und engeren Perspektive erscheint die Situation auf diesem 
Planeten ziemlich düster. Einige von euch mögen pessimistisch bezüglich dessen sein, was 
auf der Erde passiert und das aus gutem Grund. Ungleichgewichte der Erde können auch 
dazu führen, dass die Aura der Erde gedämpft oder blockiert wird. Wie ihr wisst, hat die Er-
de eine Aura und viele der Probleme, die ich in der persönlichen Aura der Menschen be-
schrieben habe, können auch symbolisch verwendet werden, um die Situation der Aura des 
Planeten zu beschreiben. Insbesondere spreche ich von Plaque und dem Aufbau von 
Plaque auf der Aura einer Person und wie dies die Schwingung dieser Person verlangsa-
men kann. Ebenso kann eine aufgebaute Plaque auf der Aura der Erde die Lichtfrequenz 
oder die spirituelle Lichtquotientenenergie im Energiefeld der Erde verlangsamen.  

Das Entfernen der Plaque, insbesondere durch Klangheilung, kann einer Person dabei 
helfen, zu einer normalen oder gesunden Schwingungsfrequenz zurückzukehren. Das Ent-
fernen von Plaque um die Aura einer Person würde sie in ein besseres Gleichgewicht brin-
gen. Es gibt bestimmte Medikamente, insbesondere die Opioide, die die Schwingungsfre-
quenz der Aura wirklich verlangsamen. Die Verlangsamung der Schwingungsfrequenz eines 
Menschen könnte ein Problem für die spirituelle Arbeit sein. Die planetare Aura kann Plaque 
haben. Tatsächlich kann ich sagen, dass die Erde dieses Problem hat. Es gibt eine Vielzahl 
anderer möglicher Probleme in der persönlichen Aura, wie zum Beispiel Löcher in der Aura 
und Anhaftungen von anderen unerwünschten Entitäten. 

Als planetare Heiler möchtet ihr die Plaque loswerden und die Aura der Erde in der 
höchstmöglichen Frequenz schwingen lassen. Es ist also eine gute Nachricht, dass wir un-
ser planetares Chanting kalibrieren und an die Bedürfnisse des Planeten anpassen können, 
insbesondere wenn wir einen Eingriff mit Klang durchführen wollen. Deshalb freue ich mich 
über euer Interesse am Chanten. Das Chanten kann auf planetarer, kontinuierlicher Basis 
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erfolgen und kann darauf gerichtet werden, die elektromagnetische Frequenz der Erde aus-
zugleichen.  

Lasst mich jetzt ein wenig über die elektromagnetische Frequenz der Erde sprechen. In 
den Energiefeldern der Erde gibt es elektromagnetische Frequenzstörungen. Einige dieser 
elektromagnetischen Frequenzen werden von Mobiltelefonen, Antennenstationen, Strahlung 
und auch von einem so genannten militärisch-komplexen Typ von Radar namens HAARP 
("High Frequency Active Auroral Research Program" = „Hochfrequenzaktives Auroralfor-
schungsprogramm“) erzeugt. Dieses HAARP ist ein militärisches Projekt der Regierung der 
Vereinigten Staaten. Eine Reihe von radarähnlichen Antennen erzeugt extrem hohe elekt-
romagnetische Funkfrequenzen, die dann in großen Entfernungen in die Atmosphäre ge-
sendet werden. Die Funkfrequenzen können verwendet werden, um elektromagnetische 
Übertragungen zu blockieren, die von einem bestimmten Bereich ausgehen. In bestimmten 
Fällen würde dieses Blockieren die elektromagnetischen Energien in diesem Bereich aus 
dem Gleichgewicht bringen und bei Menschen zu Orientierungslosigkeit führen. Wenn ihr 
Soldat in einem Gebiet sein würdet, in dem die elektromagnetische Energie so unausgewo-
gen ist, würden eure Wahrnehmung und eure geistigen Fähigkeiten mangelhaft werden. Ihr 
würdet verwirrt, desorientiert sein und nicht die Fähigkeit haben, ein vernünftiges Urteil zu 
fällen und in einigen Fällen verliert ihr sogar eure Fähigkeit zu sprechen oder zu gehen. Viel-
leicht hört sich das für euch überraschend an. Denkt jedoch daran, dass ihr ein elektromag-
netisches Wesen aus Licht seid. Ihr seid ein empfindliches multidimensionales elektromag-
netisches Wesen und die Zerbrechlichkeit des elektromagnetischen Gleichgewichts in eu-
rem Körper wird immer noch erforscht. Ein Teil der elektromagnetischen Energie im Gehirn 
ist extrem empfindlich gegenüber der Einflüsse der Radiofrequenz von außen. 

Elektromagnetisch ist euer Gehirn sehr komplex. Es gab Vergleiche zwischen der An-
zahl der Neuronen und Bahnen im Gehirn mit der Anzahl der Sterne in unserer Galaxie. Es 
gibt einige Schätzungen und niemand weiß genau, dass es 200 Milliarden Sternensysteme 
in der Milchstraße gibt. Es gibt eine entsprechende Anzahl neuronaler Verbindungen in eu-
rem Gehirn. Selbst der fortschrittlichste Computer kann der Effektivität eures Gehirns nicht 
nahe kommen. Da die Empfindlichkeit eures Gehirns und die Empfindlichkeit der elektro-
magnetischen Frequenzen in eurem Gehirn zerbrechlich sind, bedeutet dies, dass es nicht 
viel brauchen würde, um das elektromagnetische Energiegleichgewicht des Gehirns zu stö-
ren. Wenn dieses Feld disharmonisch wird, würdet ihr einige Mängel in eurem Verhalten und 
in eurem Denken feststellen. 

Betrachten wir noch einmal die menschliche Aura. Manchmal können sich negative 
Wesenheiten an den Menschen anhängen und diese Anhänge können ein Ungleichgewicht 
im elektromagnetischen Energiefeld einer Person verursachen. Bei einer negativen Bindung 
des Geistwesens können die elektromagnetischen Energien der Person, die diesen negati-
ven Geist beherbergt, unausgeglichen werden. Verhaltensergebnisse aus einer solchen 
Anhaftung können Desorientierung und Verwirrung einschließen. Die gegenteilige Auswir-
kung tritt auf, wenn es sich um Anbindungen von positiven Wesen handelt, die eine Person 
besuchen. Ein positives Wesen kann die elektromagnetische Energie im System einer Per-
son verbessern und stärken. Ein positives Zusammenleben kann tatsächlich Portale im Ge-
hirn öffnen und sogar den Montagepunkt öffnen. Der Montagepunkt wird in der modernen 
Psychologie als retikuläres Aktivierungssystem bezeichnet. Es ist die Klappe, die im Gehirn 
geöffnet werden kann, um eine höhere Wahrnehmung zu erfahren. Höhere Wahrnehmung 
stimmt mit der fünften dimensionalen Wahrnehmung überein. 

Lasst mich auf die Idee der Frequenz der Erde zurückkommen und das Ausgleichen 
und Singen von Heilfrequenzen zur Heilung der Erde. Ich möchte über eine Emission der 
Erdfrequenz sprechen, die als "Schumann-Frequenz" oder "Schumann-Resonanz" bezeich-
net wird. Zuerst müssen wir eine bestimmte Art von Funkfrequenzen im elektromagneti-
schen Spektrum beschreiben, die als "extrem tiefe Frequenzen" bezeichnet wird. In der mo-
dernen elektromagnetischen Theorie wird diese Art von Radiofrequenz als "ELF" (Extremly 
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Low Frequency = extrem tiefe Frequenz) bezeichnet. Es gibt eine ELF, eine messbare, be-
obachtbare Frequenz von Gaia, die emittiert wird. Diese Frequenz wurde als Schumann-
Frequenz entdeckt und beschrieben und sie wurde irgendwo zwischen 3,5 und 7,1 Hertz 
geschätzt. Einfach zur Beschreibung, das ist eine extrem niedrige Frequenz. Um euch eine 
Vorstellung zu geben, kann die Radiofrequenz im kommerziellen UKW-Radio bis zu 90 Me-
gahertz (VHF oder Very High Frequency = sehr hohe Frequenz) betragen, während 7 Hertz 
als extrem niedrige Frequenz angesehen wird. 

Die Erde hat eine Resonanzfrequenz, die Schumann-Frequenz genannt wird. Sie wur-
de kürzlich entdeckt. Es wurde spekuliert, wie wichtig die elektromagnetische Frequenz ist, 
in der die Erde schwingt. Ist diese Schumann-Frequenz Teil des Rückkopplungsschleifen-
systems der Erde? Das Rückkopplungsschleifensystem der Erde ist in der Biorelativität be-
schrieben. Dieses Rückkopplungsschleifensystem wird als ein selbstregulierendes System 
beschrieben, das die Erde verwendet, um die globalen Temperaturen und Wettermuster 
zwischen anderen wichtigen Variablen zu regulieren, die der Klima-, Vulkan- und Erdbeben-
aktivität angehören. Das Rückkopplungsschleifensystem der Erde wird als komplexes Sys-
tem betrachtet und leider wurde es nur wenig erkundet oder erforscht. 

Welche Arten von Aktivitäten beeinflussen diese Frequenz und wird sich die Ge-
schwindigkeit der Schuman-Frequenz durch die Änderungen der Erde verändern? Und 
wenn sie verschoben wird, können wir als planetare Heiler die Schumann-Frequenz beein-
flussen? Können wir überhaupt helfen, sie auf eine andere, höhere Ebene zu bringen und 
wird dies dazu beitragen, die Erde mehr ins Gleichgewicht zu bringen? 

Erdwissenschaftler vermuten, dass die Schumann-Frequenz durch elektromagnetische 
Energie wie Stürme und Blitze beeinflusst wird. Es wurde sogar darüber diskutiert, ob die 
Frequenz von außerirdischen Quellen beeinflusst wird, beispielsweise von anderen Planeten 
unseres Sonnensystems. Als beispielsweise der Shoemaker-Levy-Komet 1994 den Jupiter 
traf, verursachte er auf dem Jupiter starke Stürme, die enorme Mengen an elektromagneti-
scher Energie ausstrahlten. Diese Energie wurde von der Erde empfangen. Im energeti-
schen System der Erde gibt es ein „Portal“, das diese Energie empfangen und verarbeitet 
hat, was möglicherweise zu einer Frequenzverschiebung der Erde führte. 

Ich kann euch sagen, dass die Anhäufung unausgeglichener Energien durch die globa-
le Erwärmung, die sich verändernden Meeresströmungen und weitere militärische und nuk-
leare Experimente, auch diese Kernfrequenz verschieben kann. Es ist auch eine Frequenz, 
die von der Noosphäre beeinflusst werden kann. 

Wir können auch sagen, dass diese Frequenz durch die arkturianischen Starseeds auf 
der Erde positiv beeinflusst werden kann. Es gibt Möglichkeiten, mit der Erde zu kommuni-
zieren, um diese Frequenz zu beeinflussen. Es gibt auch Möglichkeiten, die Aura der Erde 
zu beeinflussen und die Erde in ein besseres elektromagnetisches Gleichgewicht zu brin-
gen. Ich bin daran interessiert, den spirituellen Lichtquotienten des Planeten zu erhöhen. 
Um den spirituellen Lichtquotienten eines Planeten zu erhöhen, muss seine elektromagneti-
sche Energie neu ausbalanciert werden. 

Frequenzen in der Atmosphäre können elektromagnetisch gemessen werden. Wir 
können die Eigenschaften einer planetaren Umgebung verstehen und anhand von Messun-
gen der Atmosphäre, ob sie spirituell hoch ist. Lasst mich ein anderes Beispiel geben. ihr 
könntet an einen heiligen Ort auf der Erde gehen. Der könnte sich in einem Tempel, in einer 
Synagoge, in einer Kirche oder an einem Ort befinden, der sich in einem hochenergetischen 
Wirbel befindet, wie etwa im Grose Valley oder in Sedona. Dort könntet ihr die intensive 
elektromagnetische Energie spüren. Dort könntet ihr die höhere Schwingung spüren. Wenn 
ihr euch an diesem Ort befindet, wird auch eure persönliche Schwingungsfrequenz erhöht 
und ihr reagieret entweder euphorisch oder emotional. Eure Frequenz kann erhöht werden, 
da ihr offen seid und die höheren Schwingungen verarbeiten könnt. 



5 

 

Kommen wir zum Thema HAARP zurück. Denkt daran, HAARP ist eine Beschreibung 
eines militärischen Projekts, das hochfrequente elektromagnetische Energie abgibt. Im All-
gemeinen wird es Personen, die solch intensiver elektromagnetischer Energie ausgesetzt 
sind, schwer fallen, sich mit der durch HAARP verursachten Frequenzüberlastung zu be-
schäftigen, wenn diese in ihre Umgebung geleitet wird. In Bezug auf die Spiritualität kann 
man auch eine Überlastung der hohen spirituellen Frequenz bekommen. Selbst wenn ihr 
spirituell fortgeschritten seid, könnt ihr euch mit höheren Frequenzen überlasten und ohn-
mächtig werden. Wenn jemand an einem höheren physischen Ort kommt, wie Sedona oder 
Grose Valley und dort nicht bereit oder in der Lage ist, höhere Frequenzen zu verarbeiten 
oder zu integrieren, könnte er auch überlastet werden. Es gibt Vorbereitung auf Empfäng-
lichkeit. 

Kommen wir zurück zu den Ideen des Planeten und dem Konzept des Chanten. Ich 
werde auf das Konzept der Mantras zurückkommen. Das Wort „Mantra“ ist ein Hindu-Wort, 
das eine Art von Chant beschreibt. (Anmerkung des Verfassers: Mantra ist ein Klang oder 
eine Gruppe von Wörtern - wie OM - in Sanskrit, von dem angenommen wird, dass es spiri-
tuelle Kräfte hat. Mantra-Chanting und Meditation können dazu beitragen, veränderte Be-
wusstseinszustände einzuleiten.) Das Rezitieren von Mantras ist eine großartige Beschrei-
bung der Verwendung von Klangschwingung um höhere Bewusstseinszustände zu aktivie-
ren. Es gibt bestimmte Wörter in Sanskrit, die Kraftwörter sind, die Worte haben eine höhere 
Schwingungsfrequenz, genauso wie es bestimmte Wörter mit höherer Kraft und Energie auf 
Hebräisch gibt. Auf dem Planeten sind sowohl Hebräisch als auch Sanskrit zwei besondere 
heilige Sprachen. Es gibt andere Sprachen auf diesem Planeten, die kraftvolle Worte haben, 
aber ich berichte nur, dass diese beiden Sprachen Schwingungsklänge und -töne enthalten, 
die in Übereinstimmung mit den Grundschwingungsfrequenzen des Universums und der 
Galaxie erzeugt wurden. Das Tönen von Worten in diesen Sprachen kann sich unmittelbar 
auf euer Bewusstsein auswirken. Ihr habt gehört, dass der Kanal spezielle hebräische Wör-
ter verwendet, wie „Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Tzevaoth“. Dieser Satz ist ein Beispiel 
für heilige Töne oder Worte, die als Mantra verwendet werden können. Wenn die Worte rich-
tig getönt werden, kann eine höhere Verschiebung der elektromagnetischen Energiefre-
quenz der Person erreicht werden. (Singt: “Kadosh, Kadosh, Kadosh, Aaaaaaaa Aaaaaa 
Ado adaioonaiiidonai Tzsevaaaaaaaoooooooooth.”) 

Lasst uns in eine Meditation gehen, während ihr fühlt wie diese Klänge die Geschwin-
digkeit eurer Aura auf die positivste Weise beeinflussen und beschleunigen wird. Fühlt eine 
elektromagnetische Veränderung in eurer Aura, fühlt die Erhebung. Lasst uns nun das 
grundlegende Sanskrit-Wort "OM" verwenden. Jeder kennt OM und dieses Wort kann kalib-
riert und verwendet werden, um die Schumann-Frequenz, die Teil des elektromagnetischen 
Spektrums ist, das von Gaia ausgesendet wird, durch den Kern der Erde zu interagieren und 
neu auszugleichen. 

Das Tönen muss beim Empfänger des Klangs integriert und kalibriert sein. Es gibt ver-
schiedene Ebenen des Tönens. Also werde ich den Kanal den Klang wiederholen lassen. Ihr 
werdet feststellen, dass es beim Tönen besondere, niedrigere Frequenzen gibt, die zur Re-
sonanz mit der elektromagnetischen Frequenz der Erde verwendet werden können. Ich 
möchte sagen, dass es Orte auf dem Planeten gibt, die sich in höherem Licht und höherer 
Resonanz befinden und es gibt Orte auf der Erde, an denen diese Schumann-Frequenz 
stärker verzerrt ist. Hört das Tönen von OM. (Singt: „OOOOOMMMMM, OOOOOOMMMM, 
OOOOOMMM.”) 

In Gedanken visualisiert und projiziert die höchst ausgeglichene Frequenz für den ge-
samten Planeten und seht, wie die elektromagnetische Aura des Planeten in ein besseres 
Gleichgewicht kommt. (Singt: "OOOOOMMMMM, OOOOOOMMMM, OOOOOMMM". Singt 
unterschiedliche Klänge mit dem OM-Klang.) Bei der planetaren Heilarbeit wollen wir 1.600 
Menschen zusammenbringen, die OM gleichzeitig chanten. Wir können die Arkan-Kräfte der 
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Gruppe nutzen, um direkt mit dem Geistwesen der Erde, Gaia, zu kommunizieren und die 
Schumann-Frequenz in die für den Planeten am besten geeignete Resonanz zu bringen. 

Die alten tibetischen Mönche und heutigen Mönche, die mit ihren Vorfahren verbunden 
sind, erkannten die Wichtigkeit des Tönens. Diese tibetischen Mönche arbeiten noch heute 
mit besonderen Klangfrequenzen, um die Energie der Erde zu halten. Einige dieser Töne 
werden mit besonderen Instrumenten hergestellt, die ihr vielleicht auf Bildern oder in Filmen 
gesehen habt. Das sind lange Hörner und sehen aus wie eine lange Trompete. (Anmerkung 
des Verfassers: Dies wird als tibetisches Horn bezeichnet. Es ist eine lange Trompete und 
wird Dungchen genannt. In der tibetischen buddhistischen Kultur wird der Klang dieser 
Trompete mit dem Singen von Elefanten verglichen. Der Klang wurde auch als eindringli-
ches Gejammer beschrieben.) Die Tibeter benutzen diese Frequenzen zu Heilungszwecken. 

Auch das Didgeridoo in Australien ist dasselbe Genre wie die lange tibetische Trompe-
te. Die Aborigines verstehen dieses Konzept des Tönens und der Verwendung von Klängen, 
um mit den Frequenzen der Erde zu interagieren. Wenn ihr das Wissen und die richtige Ab-
sicht habt, die Erde zu heilen und auszugleichen, ist die Interaktion mit den Erdfrequenzen 
mit diesen Instrumenten besonders nützlich.  

Die Schumann-Frequenz wird durch elektromagnetische Energie beeinflusst, bei-
spielsweise durch Blitzeinschlag und andere globale elektromagnetische Ereignisse, ein-
schließlich Erdveränderungen, wie beispielsweise die globale Erwärmung. Interessanter-
weise gibt es eine charakteristische Erdfrequenz, die durch das Didgeridoo übertragen wer-
den kann, um Regen in ein Gebiet zu bringen. Es gibt auch einen umgekehrten Ton, der 
zum Abwenden von Stürmen verwendet werden kann. Aber erst vor kurzem hat die Erde 
Mittel entwickelt, um weltweit zu chanten. Lasst uns diesen Chant noch einmal machen. 
(Singt: „OOOOOOOOOOOOMMMMMMMMM, OOOOOOOOOOMMMM, 
OOOOOOMMMMM.”) 

Lasst mich nun auch die arkturianische Frequenz und den Ton zum Beschleunigen der 
Aura und zum Entfernen von Plaque mit euch teilen. Zuerst werdet ihr die besonderen Töne 
dieses Gesangs für euch selbst verwenden, damit eure Aura und eure Energie viel resonan-
ter schwingen können. (Singt: “Ta ta ta ta ta ta ta ta ta taaaaaa.») Seht und visualisiert euer 
kosmisches Ei. Seht die äußere Linie des kosmischen Eies pulsieren. (Singt langsamer: "Ta 
ta ta ta ta ta taaaaaa."). Wenn ich die ausgedehnten Klänge mache, wird jede Ansammlung 
von Plaque auf der Aura aufbrechen. (Singt langsamer: "Ta ta ta ta ta ta taaaaa taaah-
haaa."). Wenn ihr hört, wie der Kanal seine Stimme erhebt, bedeutet dies, dass es einen 
bestimmten Bereich gibt, in dem die Plaque in eurem Energiesystem aufgelöst werden 
muss. Manchmal ist es notwendig, einen höheren Ton, das zu tun, zu verwenden. (Singt in 
höheren Tönen: “Ta, tahaaa tahhhaaa, ta ta ta ta ta ta, tatatata.”) 

Visualisiert mit mir die Aura der Erde. Sie kann bis weit außerhalb der Erdatmosphäre 
und außerhalb der Ionosphäre erweitert werden. Aber auch die Aura ist elektromagnetisch 
mit der Schumann-Frequenz verbunden. Die Aura der Erde füllt auch alle Bereiche des Pla-
neten, einschließlich des Bodens und der Ozeane. Wie können wir die gesamte Erde in un-
sere planetare Heilarbeit und in unseren Gesang einbeziehen? Ich habe das Konzept des 
Aufstiegsrings eingeführt. Es ist immer noch schwierig, den gesamten Planeten zu visuali-
sieren, aber für euch ist es einfacher, diesen ätherischen, aureolenartigen Ring um die Erde 
zu visualisieren. Dieser Aufstiegsring reagiert dann auf eure Interaktionen und heilenden 
Gedanken für die Erde. Durch eure Visualisierungen und Projektionen eures Selbst könnt ihr 
euch selbst durch in den Ring des Aufstiegs senden oder durch Gedanken projizieren las-
sen. 

Wenn ihr euch in der Aureole um die Erde befindet, tönt gemeinsam diese Klänge : 
(Singt: "Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta».) Jetzt vibriert der gesamte Ring des Aufstiegs 
und die Aura der Erde vibriert und die Plaque in der Aura der Erde lockert sich. (Singt: „Ta ta 
ta ta ta ta ta ta ta ta. “) Hier ist ein weiterer heilender Gesang der amerikanischen Ureinwoh-
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ner: (Singt: Heya ho, heya ho, heya ho, heya heya, yayayayaya heya ho, heya heya ho.“) 
Die Erde reagiert auf diese Töne und Gesänge. 

Diese niedrige Frequenz, die als Schumann-Frequenz bekannt ist, sollte jetzt in die 
höchste Ausrichtung kommen, damit Gaia eine höhere spirituelle Lichtfrequenz für den ge-
samten Planeten halten kann. Wir sind uns alle einig, dass dieser Planet in eine höhere spi-
rituelle Frequenz gehen muss. (Singt: "Heya ho, heya ho, na na na na na na na na na na na 
aaaaaa, na na na na na na na na" schneller und langsamer). Lasst uns wieder in die Stille 
gehen. (Stille) 

Seht die Aura der Erde und seht auch eure persönliche Aura, wie sie in immer höheren 
Frequenzen schwingen. (Singt: “Heya, heya ho, na na na na na na na na na na naaaaaaa, 
na na na na na na na na na na na na na na na yy nnnnnnn” schneller und langsamer.) 

Dramatische Veränderungen auf der Erde können durch das globale Mantra-Tönen 
auftreten. Dieses Mantra-Tönen kann auch mit dem sehr mächtigen hebräischen Wort 
"Schalom" sowie dem arabischen Wort "Selam" angewendet werden. Beide Wörter enthal-
ten auch eine Schwingung mit hoher Energie. Das Wort „Schalom“ hat jedoch die Kernfre-
quenz von „OM“. OM steht für die Frequenz, die sich auf die Schwingungsenergie des Erd-
kerns bezieht. Lasst uns zusammen chanten (Singt: Shaaloo oh om, Shaaloo ohmmm, 
Shaloo Ohm.) Auch das Wort Salem hat die sehr starke Schwingungsenergie. (Singt: „Sa-
lammmm, Saaaaalammm“.) Lasst die Energie von Schalom, die Energie von Selam, Frie-
den, Harmonie und Gleichgewicht in die Aura der Erde bringen. Seht diese Worte, die um 
den Ring des Aufstiegs projiziert werden: Schalom — S-C-H-A-L-O-M oder Selam — S-E-L-
A-M. Lasst diese Worte wie ein Festzelt sein, das den Aufstiegsring umgibt. Die Schwingun-
gen dieser Worte, die Klänge dieser Worte, gehen jetzt um den gesamten Aufstiegsring her-
um. Jeder auf dem Planeten empfängt diese Schwingung. 

Lasst uns noch einmal in die Meditation gehen, während ihr dies visualisiert und chan-
tet. (Singt: "OOOOOOOOOMMMM, OOOOOOOMMMMM, OOOOOOMMMMM.") Diese Art 
des Chants wird als "elektromagnetische Frequenzmodulation" bezeichnet. Diese Art von 
Chant ist jetzt extrem wichtig, um die Erde wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Diese Art 
des Tönens könnt ihr auch verwenden, um euch selbst auszugleichen. Wir bewegen uns 
rasch in die Ära der der Schwingungsmedizin und der Schwingungsheilung. Wir bewegen 
uns schnell in das Verständnis der Schwingungsenergie des Universums hinein und mit die-
sem Verständnis ist die Fähigkeit verbunden, sich selbst und den Planeten auf der Quan-
tenebene neu zu ordnen und neu auszubalancieren. Ihr könnt folgende Affirmation sagen: 
„Ich erlaube mir jetzt, mich in der höchsten spirituellen Kalibrierung quantenmäßig und 
schwingungsmäßig neu zu auszugleichen.“ Fühlt, wie eure Schwingungsenergie mit dem 
höchsten Licht harmonischer wird. (Singt: "OOOOOOMMMMM.")  

Meine Liebe an euch. Ich bin Juliano, guten Tag. 


