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Im obersten Abschnitt habe ich schon erwähnt, dass eine Schwingungsfrequenz-Erhöhung dazu 
führt, dass das eigene Zusammenspiel von Geist/Körper/Seele mehr ins Gleichgewicht gelangt. 
Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass wenn Geist, Körper uns Seele ins Gleichgewicht 
gelangen, sich die eigene Schwingungsfrequenz erhöht. Letztlich ist ein höheres Ziel der 
eigenen Inkarnation, dieses komplexe Zusammenspiel wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 
Um dies zu erreichen müssen die verschiedensten Bedingungen erfüllt werden. Der Geist ist 
hierbei eine sehr wichtige Instanz, mit dessen Hilfe man wieder die eigene Frequenz erhöhen 
kann. Der Geist steht an dieser Stelle für das Zusammenspiel von Bewusstseins und 
Unterbewusstsein. Das Bewusstsein ist diesbezüglich der Aspekt, aus dem unsere eigene Realität 
hervorgeht, der Aspekt, aus dem unsere Gedanken heraus entstehen/geschöpft werden. Das 
Unterbewusstsein ist wiederum der verborgene Aspekt eines jeden Menschen indem 
verschiedene Gedankengänge/Programmierungen verankert sind, die immer wieder ins 
Tagesbewusstsein transportiert werden. Dabei sammeln sich im Laufe des Lebens sehr viele 
negative Gedanken im eigenen Unterbewusstsein an, gedankliche Strukturen, die negativer 
Natur sind und uns immer wieder aus dem Gleichgewicht bringen. Je positiver dabei das 
eigene Gedankenspektrum ist, je weniger negative Gedanken im Unterbewusstsein verankert 
sind, desto höher schwingt unsere eigene Schwingungsfrequenz. Aus diesem Grund ist es zur 
Erhöhung der eigenen Schwingungsfrequenz sehr empfehlenswert, über die Zeit, ein positives 
Gedankenspektrum aufzubauen. 

 

Ein negatives Gedankenspektrum ist die Hauptursache einer niedrigen Schwingungsfrequenz..!! 

Negative Gedanken jeglicher Art, seien es nun Ängste, hasserfüllte Gedanken, Gedanken der 
Eifersucht, der Gier oder gar der Intoleranz, vermindern dabei die eigene 
Schwingungsfrequenz. Die Erschaffung eines positiven Gedankenspektrum ist sogar einer der 
mit Abstand effektivsten Wege um den eigenen frequentierten Zustand gewaltig anheben zu 
können. Um dies zu bewerkstelligen, ist außerdem wichtig, sich mit eigenen tiefgreifenden 
Ängsten auseinanderzusetzen. Ein jeder Mensch hat verschiedene Ängste und seelische 
Wunden, die es wieder zu heilen gilt. 

Durch das bewusst werden seelischer Wunden und der Transformation eigener Schattenseiten 
erhöhen wir unsere Schwingungsfrequenz..!! 

Diese seelischen Wunden sind dabei auf Traumata vergangener Kindheitstage zurückzuführen, 
oder gar auf vergangene Inkarnationen, in denen man karmischen Ballast geschaffen hat, der 
wiederum mit ins nächste Leben genommen wurde. Sobald man sich wieder seiner eigenen 
negativen Aspekte/Schattenseiten bewusst wird und es schafft, diese zu erkennen, zu 
akzeptieren und vor allem zu transformieren (In positive Aspekte transformieren), dann 
verändert sich die eigene Psyche und man selbst einen deutlichen Anstieg an Lebensfreude. Aus 
diesem Grund ist die Balance des eigenen Geiste ungemein wichtig und trägt zu einer 
kontinuierlichen Erhöhung der eigenen Schwingungsfrequenz bei. In diesem Sinne bleibt 
gesund, zufrieden und lebt ein Leben in Harmonie. 


