DIE SCHWINGUNG DER LIEBE HEILT ALLES
In den Vereinigten Staaten wurde überraschend entdeckt, dass das, was die
Krebszellen am meisten "fürchten" LIEBE ist.
Die Studie ergab, dass viele Menschen krank sind weil sie keine Liebe in ihrem
Leben fühlen.
Dr. David Hawkins ist in den Vereinigten Staaten ein bekannter Arzt, der viele
Patienten aus der ganzen Welt behandelt hat.
Er sagt, dass er einen Patienten nur anzuschauen braucht, um die Ursache seiner
Krankheit zu erkennen..
Er erzählte, dass seine Patienten nicht über Liebe sprechen, sie sprechen nur über
Schmerz, Groll, Wut, Enttäuschung, Frustration und vieles mehr..........
Das ganze "Paket" ist im Körper des Patienten eingeschlossen.
Dr. Hawkins sagte: "Viele Menschen werden krank, weil sie keine Liebe fühlen,
sondern nur Schmerz und Enttäuschung.
Dies erzeugt eine niedere Schwingungsfrequenz. Schwingungen unter 200 Hz sind
sehr dicht und Menschen deren neg. Gefühle so dicht schwingen werden leicht krank.
Die Schwingungsfrequenz wird allgemein als Magnetfeld bezechnet.
Dr. Hawkins entdeckte, dass Menschen, die krank sind meist negative Gedanken
haben.
Menschen mit einer Schwingungsfrequenz über 200 Hz sind selten krank.
Seine Patienten hatten in der Regel eine Vibrationsfrequenz unter 200 Hz.
Welche Gedanken haben Schwingungsfrequenzen unter 200 Hz?
Menschen, die sich gerne beklagen, andere beschuldigen, be- und abwerten, Hass
empfinden, traurig und unzufrieden sind. Solche Gedanken und Gefühle schwingen
meist nur um 30 bis 40 Hz.
Wer ständig anderen die Schuld gibt, verdichtet eine große Energiemenge, sodass die
Schwingungsfrequenz unter 200 Hertz liegt.
Diese Menschen sind unter anderem sehr im Stress, haben eine geringe Abwehr und
bekommen leicht viele verschiedene Krankheiten.
Der höchste Schwingungsindex liegt bei 1000 Hz.
Der niedrigste bei 1 Hz.
Dr. Hawkins sagte, dass die höchste Schwingungsfrequenz, die er je sah, 700 Hz
betrug.
Wenn so ein Mensch auftaucht beeinflusst er das gesamte Magnetfeld.
Als z.B. Mutter Teresa erschien, um den Friedensnobelpreis entgegenzunehmen, war
die gesamte Atmosphäre so hochschwingend, dass das Publikum dies spürte und
zutiefst berührt war von der Schwingung der Liebe und Schönheit.
Das ist eine sehr schöne Erfahrung, so ein hochschwingendes menschliches
Energiefeld zu erleben.

Wenn ein hochschwingender Mensch erscheint, macht seine Energie das Feld aller
Dinge und Wesen schön und friedlich.
Wenn aber ein Mensch viele negative Gedanken hat, verletzt er nicht nur sich selbst,
sondern er beeinflusst auch das Feld, das ihn umgibt. Die Umgebung nimmt dann die
Atmosphäre als schwer, negativ, oder gar feindselig wahr. Sogar Pflanzen und
elektronische Geräte nehmen dies auf ihre Art wahr.
Dr. Hawkins hat Abertausende von Fällen getestet, unabhängig von Rasse, auf der
ganzen Welt. Seine Antwort war immer die gleiche.
Bei einer Schwingungsfrequenz unter 200 Hz war die Person krank.
War sie höher als 200 Hz, lag keine Krankheit vor.
Welchen Gedanken und Gefühle schwingen über 200 Hz?
Alle Gedanken und Gefühle, die aus der Ur-Liebe kommen, wie Freude, Mitgefühl,
Akzeptanz, Zuneigung, Toleranz, Vertrauen, Gelassenheit, Ruhe.....
Alle Gedanken und Gefühle, die aus der Angst kommen, wie Wut, Agression, Hass,
Schuld, Groll, Ressentiments, Eifersucht, Intoleranz, Egoismus und andere haben
eine sehr niedere Schwingungsfrequenz.
Seinen Untersuchungen zufolge führen diese niederfrequenten Schwingungen zu
verschiedenen Krankheiten wie Krebs, Herzerkrankungen und vielen anderen mehr.
Er war selbst überrascht, wie sehr die Gedanken und Gefühle des Menschen seinen
Körper und Gesundheitszustand beeinflussen.
Hier ein Beispiel für Heilung aus der Kraft der Liebe:
Nachdem der japanische Cellist Sean an Krebs erkrankte, versuchte er die Krankheit
zu bekämpfen, fühlte sich aber immer schlechter.
Er beruhigte seinen Geist und beschloss, zu jeder Zelle seines Körpers zu sprechen
und sie zu lieben. Er betrachtete den intensiven Schmerz des Krebses mit Segen und
Dankbarkeit als einen "Dienst des Erwachens".
Er fand es gut. So beschloss er das ganze Leben zu lieben, in all seinen Formen, alle
Wesen und alle seine Zellen.
Überraschenderweise waren nach einer Weile alle Krebszellen aus seinem Körper
verschwunden.
Später wurde er in Japan ein bekannter Therapeut.
Das ist die Essenz des Lebens.

DIE LIEBE

Gleichgültig was wir denken und fühlen, wie unbedeutend oder seltsam es auch
scheinen mag, es erzeugt eine Schwingungsfrequenz.
Darin liegt das Geheimnis, das Gesundheit oder Krankheit erzeugt.

