
Die vollkommene Schwingungsmedizin

Die Herstellung der natürlichen ursprünglichen Schwingungen des 
Menschen – die Schwingungen der Liebe.

1.Wer ist in Wahrheit ein Mensch?

Ein Mensch ist eine Seele mit eigenen Erfahrungen, die im Geist gespeichert sind, und mit einem 
Körper.
Der menschliche Körper ist nur ein Werkzeug der Seele. 

Die Lebenskraft des Körpers kommt von der Seele. 
Solange die Seele mit dem Körper verbunden ist, solange lebt der Körper (1). 

Jede Seele hat eigene Aufgaben im Leben zum Bearbeiten.
Ein Tod des Menschen bedeutet, dass eine Seele mit allen Aufgaben und Themen, die sie sich 
ausgewählt hat, fertig geworden ist.
Nach dem Tod des Menschen verlässt die Seele den Körper und die Seele entwickelt sich weiter (1).

Ein Mensch ist eine Summer der Energien: Energie der Seele, des Geistes und des Körpers.

Der Körper spiegelt nur den Zustand des Geistes. 

Der Geist kann man sich als ein Energiefeld vorstellen oder als ein Rücksack, der die Seele durch 
alle Inkarnationen mit sich trägt.
In dem Geist werden alle menschlichen Erfahrungen, Handlungen, wie auch Gedanken gespeichert, 
weil alles Energie ist.

Der Fakt, dass der Körper nur ein Werkzeug der Seele und des Geistes ist, kann man sofort 
beweisen.
Wenn ein Mensch Angst spürt, erfährt er blitzschnell entsprechende Veränderungen in seinem 
Körper: der Magen tut weh, der Körper zittert, die Hände werden nass.
Das Gleiche gilt, wenn man wütend ist: der Blutdruck steigt, der Körper bekommt mehr Energie 
usw.
Oder beim Empfinden des Glücks: der Mensch lächelt, er ist entspannt, seine Augen strahlen vor
Freude und er nimmt eine offene Körperhaltung ein.

Viele spirituelle Lehrer und auch Wissenschaftler haben die körperlichen Merkmale genauer 
analysiert und festgestellt, dass man aus dem Gesicht oder aus der Körperhaltung die Krankheiten, 
Beschwerden oder auch Talente und die Erfahrungen aus der Vergangenheit ablesen kann (z.B. 
,,Gesichtsdiagnose in der chinesischen Medizin“ L. Bridges).

Es bestätigt, dass der Körper nur ein Bild von Erfahrungen, Merkmalen und Fähigkeiten von dem 
Menschen, also von jeder Seele ist.



Ein Mensch ist viel mehr, als die Menschheit bis heute gedacht und geglaubt hat.

2.Was ist die Seele?

Die Seele ist ein Teil des Ganzen, der göttlichen Quelle, aus welcher wir alle kommen. Sie ist die 
reine Liebe.

Die Seele ist die Lebenskraft des Körpers.

Jede Seele schwingt in ihrem natürlichen freien Zustand, in der Schwingungen der reinen Liebe.
In dem natürlichen Zustand ist die Seele vollkommen und heil.

Vor langer Zeit hat sich jede Seele entschieden, die Erfahrung eigener Vollkommenheit zu machen.

Aus diesem Grund hat die Seele sich von der Quelle getrennt und ist sie durch Schleier des 
Vergessens gegangen, um in einer unvollkommenen Welt zu inkarniert (,,incarnare“-zum Fleisch 
werden, aus www.dwds.de), Nur in der unvollkommenen Welt kann die Seele eigene Kraft und 
Vollkommenheit uu erfahren.

Und deswegen sind wir da - auf der Erde. Im Dualismus.

Da auf der Erde hat die Seele die Möglichkeit die entsprechenden Erfahrungen zu sammeln.
Alle Erfahrungen der Seele werden in dem Geist / in ,,einem Rucksack der Seele“ gespeichert / 
eingesammelt.: sowohl die guten wie auch die negativen. 

Alle negativen Erfahrungen, also die, die den Schwingungen der Liebe nicht entsprechen, sind wie 
schwere Steine im Rücksack der Seele. Sie belasten  und schränken die Seele ein. Sie führen die 
Seele zu den neuen Lebenswegen, die sie am Ende der Seelenentwicklung zum inneren Erwachen 
führen.  

Die positive Erfahrungen fördern die Seelenentwicklung und erlauben mit eigenem Licht zu 
leuchten und mit Freude und Leichtigkeit das Leben zu meistern.

Die Reise der Seele dauert mehrere Inkarnationen- so lange, bis sich sie daran erinnert, wer sie in 
Wahrheit ist.

Man sollte keine Angst oder Sorgen machen, dass man negative Erfahrungen gesammelt hat. 
Alles dient der Heilung und Entwicklung der Seele. 
Ohne diesen negativen Erfahrungen könnte die Seele die eigene Kraft der Liebe und die 
Vollkommenheit nicht erkennen.

3. Ursachen von Krankheiten und Beschwerden

Alle Gedanken, Handlungen, die der Schwingungen der Liebe nicht entsprechen, wie auch 
Bewertungen und Verurteilungen sind als niedrige Energie im Geist gespeichert. 



Die niedrigen Energien verursachen Disharmonie im Geist und gleichzeitig im Energiefeld des 
Menschen-auf der körperlichen Ebene.

Das hat der römische Dichter Juvenal bemerkt:

,,Mens sana in corpore sano“ - ein gesunder Geist in einem gesunden Körper.

Der Satz von Juvenal wurde über die Jahrhunderte hinweg missverstanden.

Die Menschheit hat sich bis jetzt mit Körper identifiziert und nur auf den Körper fokussiert. 
Die Menschen behandeln bis heute alle Beschwerden nur auf der körperlichen Ebene. Jedoch 
werden die Ursachen von Erkrankungen weiter im Geist getragen.

Die Anzahl von Erkrankungen bestätigt eindeutig weltweit, dass das seit Jahrhunderten gepflegte 
Denkmuster falsch ist.

Der Weg vom Geist zum Körper erklärt, warum manche Kinder krank auf die Welt kommen. 
Sie bringen bestimmte Erfahrungen oder Aufgaben in ihrem Geist. Sie werden geboren, um etwas in
sich selbst zu heilen, neue Erfahrungen zu sammeln und zu lernen.

Die vererbten Erkrankungen weisen darauf hin, dass die Eltern und das Kind ein bestimmtes 
gemeinsames Thema oder eine Aufgabe zum Heilen haben.

Die Allergien oder Nahrungsintoleranz weisen drauf hin, dass die Seele etwas von sich selbst nicht 
einnehmen wollte.

Die Halsbeschwerden weisen darauf hin, dass man etwas Negatives – ein Urteil oder eine 
Bewertung ausgesprochen hat usw.

In der Natur gibt‘s keine Zufälle.  Alles ist einfach und alles ist miteinander verbunden.

Alles ist Energie – also Schwingung.

Wie  Nikola Tesla schon erwähnt hat:

,,Wenn Du das Universum verstehen willst, denke in Begriffen Energie, Schwingung und 
Frequenz.“

Und auch Paracelsus hat es bestätigt:

,,Alles ist Schwingung. Ändere Deine Schwingung und es ändert sich Dein Leben.“

Das Leid, die Schmerzen und alle Beschwerden haben die Menschen selbst verursacht.



Und die Menschen haben auch die Macht und die Kraft, sie wieder in sich selber zu heilen.

Alle Menschen sind in Wahrheit zarte, sanfte Wesen – die reine Liebe.

Deswegen geht es Menschen nicht gut, wenn sie in Angst sind oder wenn sie Wut spüren.

Die Zärtlichkeit erträgt nicht die Schwere der niedrigen Energien.

3.Was ist die reine Liebe?

Die reine Liebe ist die höchste Energie und die größte Kraft, die im Universum existiert. Sie ist die 
reine Energie der Seele und auch der Ursprung der Seele.

Die reine Liebe ist mehr als die körperliche Liebe.

Die reine Liebe ist die Einzige Energie, die man mit einer mathematischen Formel nicht 
beschreiben kann.

In der Liebe existiert nur Liebe und alles, was den Schwingungen der Liebe entspricht: die Freude, 
das Glück, der Frieden, die Fülle auf allen Ebenen, die innere Sicherheit und Vertrauen.

Und die Energien, die der Schwingungen der Liebe nicht entsprechen, werden in der reinen Liebe 
geheilt.

In der einen Liebe erfahren alle Schatten, niedrigen Energien und Wesenheiten den Frieden und 
Ruhe.

Die reine Liebe ist die Wahrheit, weil sie unvergänglich ist.

Alles was vergänglich ist, z.B. der Körper, ist eine Illusion.

4.Die vollkommene Heilung kann nur mit der Herstellung der natürlichen Schwingungen 
der reinen Liebe geschehen.

Die vollkommene körperliche Gesundheit ist ein Bild von einem gesunden Geist.
Ein Geist des Menschen ist gesund, wenn seine Energien der Energie der Liebe und gleichzeitig der 
Seele entsprechen.

Wie wird die Schwingung der Liebe hergestellt?

Erst muss man die reine wahre Liebe in sich finden.
Und die Selbstliebe in sich spüren.



Dann alle niedrigen Energien, die die Beschwerden, Schmerzen usw. verursachen, mit Hilfe der 
Liebe und Vergebung zu transformieren.

Die Vergebung ermöglicht die Umwandlung allen niedrigen Energien, die sich in dem Geist 
befinden, in Energie der reinen Liebe.

Die Vergebung ist der Schlüßel der vollkommenen Heilung.

Bei der vollkommenen Heilung erfährt man auch die positiven Veränderungen in dem Leben.
Alles wird sich stimmig und mit Leichtigkeit entfalten.

Die Bewusstseinsentwicklung unterstützt das achtsame Leben und fördert die Genesung 
und das Bleiben in vollkommener Gesundheit.

Die vollkommene Heilung mit Liebe trägt keine Risiken und Nebenwirkungen.

Die vollkommene Heilung ist für jede Person zugänglich. 

Jeder, der den Text liest, weißt, dass er auch im Inneren nach Liebe sehnt.

Und jetzt erreicht die reine Liebe von mir dein Herz.

Spüre die innere Wärme und die Freude.

Wir sind alle in den Gedanken miteinander verbunden.

Wir sind Eins.

Helena Nocun
(Text geschützt)

(1) Quelle: ,,Die Seele“, Sophia durch Heike Engel, ch.falk-verlag
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