
Hohe Schwingung heilt

alles in unserer Existenz ist auch Schwingungen und Frequenzen aufgebaut.
Das physikalische Universum auf seiner tiefsten Ebene besteht aus reiner Energie, und Materie 
als solche existiert überhaupt nicht. Diese Energie ist bewusst und allmächtig.
Alle Dinge dieser Welt sind durch subtile energetische Wechselwirkungen miteinander 
verbunden.

Wenn wir Materie auf atomarer Ebene betrachten und dann auf einer noch tieferen und 
tieferen Ebene (die Bestandteile der Materie aufspalten), dann werden wir unweigerlich zu 
diesem fundamentalen Element kommen, das als reine Energie bezeichnet wird.

Unsere getrennte Existenz ist eine Illusion

In Wirklichkeit bestehen wir alle aus reiner kosmischer Energie und sind durch ein einziges 
Energiefeld des Universums miteinander verbunden, obwohl es uns manchmal so scheint, als 
seien wir getrennt und unabhängig. Wie viele alte Lehren sagen: "Alles ist eins."

Die subtile Welt der Frequenzschwingungen

Kosmische Energie ist in ständiger Bewegung. Diese Bewegung legt die Frequenz der 
sogenannten Schwingungen oder Schwingungen fest. Unterschiedliche Schwingungen bilden 
unterschiedliche Dinge und Phänomene, erlangen unterschiedliche Qualitäten.
Denken ist auch eine Energieschwingung, aber das Denken ist von Natur aus subtiler als dichte,
greifbare Materie. Der Gedanke ist entladene Materie. Alle Arten von Energie und Materie 
sind miteinander verbunden und können sich gegenseitig beeinflussen.

Die Energieschwingung ist wie ein Magnet

Denken Sie daran: Energie eines bestimmten Schwingungsbereichs und einer bestimmten 
Schwingungsfrequenz zieht Energie aus einem ähnlichen Schwingungsbereich an.
Unsere Gedanken und Emotionen haben ihre eigene Energieschwingungsfrequenz, die immer 
die Schwingung der gleichen Schwingungsfrequenz anzieht.

Gleiches zieht Gleiches an!

Dies ist das Gesetz des Universums. Worüber wir nachdenken, ist das, was wir bekommen; 
Was wir einstellen, ist das, was passiert.
Eine interessante Erfahrung heute ...
Lassen Sie uns lernen, wie Sie Ihr Gehirn wie einen Radioempfänger auf eine bestimmte Welle 
von Energieschwingungen oder Schwingungsfrequenzen einstellen. Denken Sie den ganzen Tag
über ein bestimmtes kleines Ereignis oder eine Person nach (wählen Sie selbst).
Stellen Sie sich vor, dass dieses Ereignis in Ihrem Leben bereits wirklich passiert ist, stellen Sie 
sich auf die Welle dieses Ereignisses ein, fühlen Sie, dass es bereits passiert ist, gewöhnen Sie 
sich an diese Situation, fühlen Sie es.
Oder, wenn Sie eine Person ausgewählt haben, stellen Sie sich auf die Schwingungsfrequenz 
der Person ein, denken Sie an sie, fühlen Sie ihre Anwesenheit, erinnern Sie sich an Mimik, 
Stimme, Geruch, Gewohnheiten usw. Dann lassen Sie diese Gedanken los und vergessen Sie 
sie, schalten Sie um zu anderen Dingen.

Technologien der Zukunft - Technologien der Wellen- und Schwingungsfrequenzen

In sehr naher Zukunft wartet unser Planet auf eine neue technologische Revolution. Alte 
Technologien werden durch neue ersetzt. Dies wird alle Bereiche des menschlichen Lebens 



betreffen: Wissenschaft, Kultur, Religion, Selbstentwicklung usw. Veränderungen im Leben 
werden vor allem mit Schwingungen verbunden sein.
Dieses Wissen kam aus den Tiefen des Kosmos zu uns. Die Zeit ist gekommen für den 
Übergang in eine neue Ära – das Zeitalter des Wassermanns.
Dies bedeutet, dass die Periode der Transformation allen Wissens und aller Technologien auf 
unserem Planeten im Einklang mit dem Geist der neuen Ära gekommen ist. Das geheime 
praktische Wissen, das Sie aus diesen einzigartigen Materialien gewinnen, kann Ihnen alles 
geben, was Sie wollen.
Es gibt keine Grenzen - jetzt kannst du werden, wer du willst!
Mit Hilfe von Wellen- und Schwingungstechnologien erhalten Sie genau das, was Sie wollen: 
Reichtum, Liebe, Glück, Macht, Ruhm, Stärke, Inspiration, Talente und sogar paranormale 
Fähigkeiten.

Generell hat ein Keim eine Schwingung von 5,5 Hz und stirbt bei über 25,5 Hz.
Für Menschen mit einer höheren Schwingung ist eine Infektion ein geringfügiger Reizstoff, der 
bald beseitigt wird! Die Gründe für eine geringe Vibration können sein:
Alle Formen von Angst, Phobie, Stress, Anspannung, Eifersucht, Wut, Hass, Gier, Anhaftungen 
oder Schmerz.
*Und so müssen wir verstehen, höher zu schwingen, damit die niedrigere Frequenz unser 
Immunsystem nicht schwächt*.
Die Frequenz der Erde beträgt heute 27,4 Hz. aber es gibt Orte, die sehr leise vibrieren wie:
Krankenhäuser, Hilfezentren,  Gefängnisse, Im Untergrund etc. 
Hier fällt die Vibration auf 20 Hz oder weniger. Für Menschen mit geringer Vibration wird der
Keim gefährlich.
Schmerz 0,1 bis 2 Hz.
Furcht 0,2 bis 2,2 Hz.
Gereizt sein/Anspannung 0,9 bis 6,8 Hz.
Lärm/ laut sein 0,6 bis 2,2 Hz.
Stolz 0,8 Hz.
Überlegenheit 1,9 Hz.

Auf der anderen Seite werden bei folgenden Verhaltensweisen/ innere Stimmungen erhöhte 
Schwingungen geschaffen: 
Großzügigkeit 95hz
Dankbarkeit 150 Hz
Mitgefühl 150 Hz oder mehr.

Die Frequenz der Liebe und des Mitgefühls für alle Lebewesen beträgt 150 Hz und mehr. 
Bedingungslose und universelle Liebe ab 205hz Also komm schon ... schwinge einfach höher!!!

Was hilft uns, hohe Schwingungen zu schaffen?
Lieben, lächeln, segnen, danken, spielen, malen, singen, tanzen, Yoga, Tai Chi, meditieren, in 
der Sonne/im Tageslicht zu spazieren, trainieren, die Natur genießen usw.
Lebensmittel, die uns die Erde gibt für eine gesunde Ernährung: Samen-Körner-Getreide-
Hülsenfrüchte-Obst, Nüsse  und Gemüse, genauso wie Trinkwasser: Hilft uns höher zu 
schwingen.....!!!
Die Schwingung des Gebets allein geht von 120 auf 350 Hz
Also singen, lachen, lieben, meditieren, spielen, danken und leben! Lasst uns hoch schwingen, 
alle zusammen, gemeinsam... !!!* _
Diese Informationen werden von Naturtherapeut Dr. Harshal Sancheti, Nasik, 
zusammengestellt und bearbeitet
Die ursprüngliche Quelle dieser Informationen stammt aus dem Buch „Power Vs Force“
Basierend auf *David R Hawkins 'Doktorarbeit. 



Bestelle auch die mp3: Frequenz erhöhen von Andras Borbas 
Link: http://www.borbas.ch/frameless/shop_cds.htm 

Bitte teilt diese wertvollen Informationen!

http://www.borbas.ch/frameless/shop_cds.htm

