Alles im Universum ist Schwingung - Teil 1 - Die
Solfeggio Frequenzen

Alles im Universum schwingt. Die höchste Schwingungsfrequenz ist die
Frequenz der bedingungslosen Liebe. Furcht hingegen schwingt auf der
niedrigsten Frequenzebene.
Wir wollen uns in dieser Aufsatzserie mit den verschiedenen Formen von
Schwingung befassen. Die seit langen vergessenen Solfeggio Frequenzen
sind sehr zeitgemäß. In vielen Channels wird darauf hingewiesen, dass die
Galaktische Föderation und deren Verbündete unsere verbleibenden
Krankheiten und Leiden noch vor unserem Aufstieg in Klang – oder
Tonkammern heilen wollen.
Im Mittelalter benutzten Mönche diese heiligen Frequenzen noch in ihren
Gregorianischen Sprechgesängen, wissend um deren positive Effekte auf
unsere Gesundheit, Körper und Geist. Die Kirche verbat die Gregorianischen
Chants ebenfalls in dem Wissen um deren spirituellen Effekt auf das
Wohlbefinden unserer Seele.
Nachdem die Anwendung der auf 6 Oktaven ausgelegten Solfeggio
Frequenzen basierenden Chants vollständig aus dem Gebrauch
verschwunden waren, wurden diese in den folgenden Jahrhunderten
vergessen. Erst vor kurzem gelangten diese heiligen Frequenzen wieder in
das Bewusstsein der Menschheit hinein. Wie in so vielen Bereichen kommt
auch hier die Wahrheit, welche uns freisetzen wird, zum Vorschein.
Menschen, die über Todesnähe Erlebnisse berichteten, erinnerten sich
häufig daran, wundervolle nicht zu beschreibende Musik in ihrer Erfahrung
außerhalb ihres Körpers wahrgenommen zu haben. Sie beschrieben diese
Musik als vollkommen Perfekt, nicht mit unseren Worten zu beschreiben, da

sie diese Musik in unserer Welt nie zuvor gehört hatten.
In seinem Channel vom 26.05.2012 berichtet Steve Rother durch die
“Gruppe”
welche er channelt, dass wir die Musik, die wir hören, soweit verdreht
hatten, damit wir sie besser verstehen können. Erst die Unperfektion der
Musik lässt uns ein Verständnis für sie erschaffen. Musik wie wir sie
verstehen ist, wie praktisch alles in unserem Leben, verdreht.
Die Solfeggio Frequenzen sind, nachdem wir sie lange Zeit nicht mehr
gehört hatten, fremdartig für uns geworden.
Die Solfeggio Frequenzen basieren auf mathematische Perfektion und
können auf die Quersummen 3 – 6 – 9 reduziert werden. Der aus sämtlichen
Lehrbüchern entfernte kroatische Forscher Nikola Tesla deutete mehrfach in
seinen Arbeiten und Beiträgen auf die Besonderheit dieser drei Zahlen hin.
In der Kabbala wird ebenfalls in der Theosophischen Reduktion auf die
Bedeutung der Quersummen 3 – 6 – 9 hingewiesen.
Hierzu mehr in die Solfeggio Frequenzen – Heilende
https://www.mentavit.com/informationen/die-solfeggiofrequenzen-heilende-klaenge/

Klänge

Dieses Foto wurde aus der angegebenen Webseite entnommen und stellt
Wasserkristalle dar, mit der jeweils angegebenen Schwingung in Herz wie
sie Dr. Masaru Emoto der in Japan lebte beschrieb.
UT queant laxis

396 Hz – Befreiung von Schuld und
Angst

= Quersumme 9

REsonare fibris

417 HZ – Resonanz, Veränderung

= Quersumme 3

Mira gestorum

528 Hz – Wunder / Gesten (Zeichen)

= Quersumme 6

FAmuli tuorum

639 Hz – Harmonische Beziehung

= Quersumme 9

SOLlve pollute

741 Hz – Erwachen Intuition

= Quersumme 3

LAbii reatum

852 Hz – Klang / Reaktion

= Quersumme 6

Wie ihr feststellen könnt, herrscht Harmonie, es gibt je 2 Quersummen von
3, 6 und 9
Ihr könnt die Solfeggio Frequenzen in YouTube finden.

Hier einige Beispiele:
396 HZ – http://www.youtube.com/watch?v=IJUu-xiJPx8
417 Hz – http://www.youtube.com/watch?v=7ftMa2Rzo54
528 Hz – http://www.youtube.com/watch?v=tZrBRQn6K0A
639 Hz – https://www.youtube.com/watch?v=yiGweP--BRs
741 Hz – http://www.youtube.com/watch?v=7UMKtekMO8o
852 Hz – https://www.youtube.com/watch?v=-vvpsIiUVKY
Die dritte Note, die 528 Hz Frequenz zum Beispiel, bezieht sich auf die Note
MI auf der Tonleiter und wird auf den Ausdruck “Mi-ra gestorum”
zurückgeführt, welches auf Latein “Miracle”, oder “Wunder” bedeutet.
Phänomenal ist, dass dies die genaue Frequenz ist, welche Biochemiker
verwenden um unsere DNS genetisch zu reparieren wenn sie zerbrochen ist
– die genetische Blaupause auf der das Leben basiert!

Diese Tonleiter wurde von der Webseite RED ICE CREATION entnommen
und basiert auf den englischsprachigen Artikel – Forgotten in Time: The
Ancient
Solfeggio
Frequencies
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/01jan/solf
eggio.html
Einige Musikgruppen haben sich auf die Solfeggio Frequenzen spezialisiert
und produzieren Musik, welche auf der angegebenen Tonleiter basiert. Es ist
anzunehmen, dass unser Musikgeschmack sich ebenfalls nach unserem
Aufstieg völlig verändern wird.
Ich nehme weiter an, dass unsere kosmischen Brüder und Schwestern
ebenfalls Solfeggio Frequenzen zu uns senden um unsere DNS zu aktivieren
und unsere Schwingung für unseren Aufstieg zu erhöhen!
Stellt euch vor, dass es möglich ist DNS zu reparieren, warum sollten also
unsere 97% DNS, sowie aller 12 DNS Stränge nicht wieder aktiviert werden
können.

