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Frequenz 8:
Befreite Liebe

Zahlen-Symbol Archetypisches Symbol
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Chakrenzuordnung: Herzchakra

Themen:
  Öffnung des eigenen Herzens
  Förderung der Eigenliebe
  Belebung der Liebe in der Partnerschaft
  Befreiung von Besitzansprüchen in der Liebe
  Erlösung der Eifersucht
  Herzoffene Aussprache in der Partnerschaft

Wenn der Partner als persönlicher Besitz angesehen wird, oder wenn in einer Partnerschaft das 
(gemeinsame) materielle Eigentum zum zentralen Thema wird, erlischt die Liebe. Die Kraft der 
Liebe kann sich nur dann entfalten, wenn sie frei fl ießen darf. Denn sonst sind die Dramen in den 
Partnerschaften vorprogrammiert. Liebe entfaltet sich nur in Freiräumen, die auch weitestgehend 
erwartungsfrei bleiben sollten.
Wenn es um die Öffnung des eigenen Herzens und um die Herzensliebe in Partnerschaf-
ten geht, ist dies das bestens dafür geeignete Frequenzbild. Auch wenn es um eine offene Aus-
sprache in einer Partnerschaft geht, sollte zuvor mit diesen Frequenzbildern begonnen 
werden. 
Schön ist dabei ein einfaches Ritual:
Die Frau beginnt mit der ersten Karte (einfache Schwingung), lässt sie auf sich wirken (etwa eine 
Minute) und überreicht sie dann dem Mann. Auch er lässt sie etwa eine Minute auf sich wirken, ehe 
er sie weglegt. Dann nimmt die Frau die zweite Karte (mittlere Schwingung) und der Vorgang wie-
der holt sich. Ebenso geschieht es mit der dritten Karte, der hohen Schwingung.
All dies geschieht im Stillen, es wird währenddessen nicht miteinander gesprochen.

Magenta ist die tragende Farbe dieser Frequenzbilder. Magenta entsteht durch die hohe Farbfre-
quenz des Violetts, die tiefe Frequenz des Rots und die mittlere Frequenz des Grüns. Das 
Grün in der Mitte vereint das, was oben ist, mit dem, was unten ist. Darin liegt das Geheimnis dieser 
Farbe.
Diese drei Farben entstehen durch die Beziehung der beiden Planeten Erde und Venus (Lie-
besplanet)! Sowohl die Venus, als auch die Erde haben in ihrer Eigendrehung (Tag- und Nachtrhyth-
mus) die Farbfrequenz Rot. Die gemeinsamen Treffpunkte im Sonnensystem von Erde und Venus, 
genannt die „unteren Venuskonjunktionen“, fi nden durchschnittlich alle 583,92 Tage statt. Das er-
gibt die Farbschwingung des Violett. Diese Treffpunkte der beiden Planeten bilden im Sonnensys-
tem ein Pentagramm. Dieses Pentagramm vollendet sich nach jeweils 2920 Tagen (fast genau 8 
Jahre). Und das ergibt die Farbschwingung Grün.
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Frequenz 9:
Das Fließen

Zahlen-Symbol Archetypisches Symbol
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Chakrenzuordnung:
Drittes Auge

Themen:
  Veränderungen zulassen
  Veränderungen verarbeiten
  Im Fluss des Lebens bleiben
  Erfolg und Geldfl uss aktivieren
  In transzendente Welten blicken

Nichts in diesem Universum ist so zuverlässig, wie der Wandel der Zeiten. Alles befi ndet sich in 
einer ständig sich verändernden Bewegung. Das ist der Fluss des Lebens. 
Wir können versuchen, uns dagegen zu wehren. Doch das wird keinen Erfolg bringen. Wir können 
aber auch beginnen, uns auf den Fluss des Lebens einzulassen, uns von ihm tragen zu lassen und 
darauf zu vertrauen, dass alles gut so ist, wie es ist. Denn dann werden wir erfolgreich sein, erfolg-
reich im nachhaltigen Sinne. Dieser Fluss des Lebens war es schließlich, der sehr erfolgreich alles 
Leben auf dieser Erde ermöglicht hat.

Wir leben auf dem blauen Planeten Erde. Es ist das Wasser der Flüsse und der Ozeane, das die-
ses wunderschöne Blau hervorbringt. Das Wasser ist es, das durch seine wandelnd fl ießende Kraft 
alles Leben ermöglicht.
Dieses Blau liegt dem 9er-Frequenzbild zugrunde.



46

Frequenz 10:
Der Seelenplan

Zahlen-Symbol Archetypisches Symbol
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Chakrenzuordnung:
Wurzelchakra

Themen:
  Den eigenen Lebenssinn erkennen
  Frische Dynamik erzeugen bei Stillstand
  Den eigenen Seelenplan verwirklichen
  Begegnung mit dem Seelenpartner verwirklichen
  Verwirklichung von Seelenwünschen und Sehnsüchten
  Umsetzung von Projekten, die dem Seelenplan entsprechen

Das Rad des Lebens dreht sich mit jener Dynamik, die ihm zugrunde liegt. Dies ist eine Dynamik, 
die unserem Wesen und unserer Eigenfrequenz entsprich. Solange wir im Einklang mit unserem 
ureigenen Seelenplan leben, erfüllen uns die Bewegungsmuster des Lebens mit Freude, wir emp-
fi nden sie erfüllend und sinnlich. Das gilt auch dann, wenn Veränderungen stattfi nden, mit denen 
unser logisch denkender Verstand nicht gerechnet hat.
Scheinbar zufällig begegnen uns jene Menschen, die unserem Seelenplan entsprechend uns auf 
unserem Lebensweg begleiten sollen. Solche Seelenabsprachen erfüllen sich, wenn wir es zulas-
sen.
Unsere tatsächlichen Sehnsüchte spiegeln unseren Seelenplan wider. Zumeist geht es bloß darum, 
den Mut zu haben, diese Sehnsüchte auch zu leben. 
Dasselbe gilt auch für all jene Projekte und Vorhaben, die in unserem Seelenplan angelegt sind. Es 
gilt, diese konkret umzusetzen und zu verwirklichen.

Wenn das Rad unseres Lebens ins Stocken geraten ist, hilft uns die 10er-Frequenz, lebendige Dy-
namik wieder neu aufzubauen. Auch dann, wenn wir unseren eigenen Lebenssinn scheinbar aus 
den Augen verloren haben.

Die wiederkehrenden Bewegungsmuster sind es, die diesen Frequenzbildern zugrunde liegen. Das 
tiefe Rot im unteren Bildbereich und im tragenden Hintergrund entspricht der Dynamik der Erde. 
Die Drehung der Erde um sich selbst, die Wiederkehr von Tag und Nacht, erschafft eine Frequenz, 
die diesem Rot entspricht. Das Gelborange im oberen Bereich dieser Frequenzbilder symbolisiert 
die Strahlen der aufgehenden Sonne. So wie jeden Tag der Morgen das Leben erneuert, so erneu-
ert sich auch unser persönlicher Seelenplan mit neuem Mut und neuer Kraft.


