
 

 

TAG 14  FREIHEIT 

KONZENTRAT DES TAGES 
 

♥ Du kannst deine Frequenz bewusst wählen. 

♥ Wenn du es nicht machst, greift dein System auf eine konditionierte Frequenz zurück. 

♥ Opferitis Humana ist eine Geisteshaltung, den Grund für dein Leid, aber auch für dein Glück, 

nach außen zu verlagern. 

♥ Opferitis Humana ist die schlimmste Krankheit der Menschen. 

♥ Opferitis Humana erzählt uns, warum wir jetzt nicht glücklich sein können. 

♥ Ego lebt von Widerstand und ist deshalb nicht an der Auflösung von Ausreden und Groll 

interessiert. 

♥ Ausreden wirken wie unsichtbare Gewichte, die uns auf niedrigen Frequenzen festhalten. 

♥ Du kannst wählen, deine Macht zu dir zurückzuholen. 

♥ Du kannst deine Frequenz frei von den Umständen wählen. 

 

Gedanke des Tages 1 | Ich kann meine Frequenz bewusst wählen. 

 

Gedanke des Tages 2 | Ich habe dem, was ich gerade sehe, seine Bedeutung gegeben. Ich 

könnte dies jetzt auch anders sehen. 

 

Gedanke des Tages 3 | Will ich Recht haben oder glücklich sein? 
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Fragen für deine Selbsterforschung 
 

Deine Ausreden 

Was sind deine Gründe | Ausreden, warum du nicht so happy sein kannst, wie du möchtest? Was 

oder wen machst du für deine Gefühle verantwortlich? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinterfragung deiner Ausreden 

Stimmt es wirklich, dass… dich daran hindert, jetzt und hier glücklich zu sein? 

 

 

Bist du dir da so sicher? 

 

 

Bist du bereit, diese Perspektive in Frage zu stellen? 

 

 

Wie könntest du… anders sehen, um damit in Frieden zu kommen? 

 

 

Was möchtest du jetzt fühlen? 
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Frieden am Abend 

Wo habe ich heute im Laufe des Tages meine Macht an Umstände oder andere Menschen 

abgegeben? 

Ich vergebe mir das. 

Ich wähle jetzt, meine Macht zu mir zurückzuholen. 

Ich hole meine Bewusstseinsanteile von fremden Baustellen zu mir zurück. 

Ich wähle bewusst die Frequenz der… 

 

Tipp 
♥ Du findest im Abschnitt X einen Podcast zum Thema Opferitis Humana. 

♥ Im Abschnitt X findest du außerdem ein sehr berührendes Interview mit einer jungen Frau, 

Mia, die durch einen Unfall querschnittsgelähmt im Rollstuhl gelandet ist und so stark damit 

umgeht. 

♥ Für das Training des Frequenzwandels empfehlen wir dir aus dem Bereich Frequenzwandler 

zum Beispiel „Schöpfersouveränität“. Aber auch alle anderen sind sehr gut geeignet. 
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