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Text GE 13: Hohe Schwingung ist Ausdruck von Harmonie 

 
Wenn wir einen glücklichen, zufriedenen Menschen treffen, spüren wir seine Harmonie – und 
seine hohe Schwingung strahlt auf uns aus. Menschen mit einer hohen, harmonischen 
Schwingung harmonisieren ihre Umgebung – sie sind zentriert, achtsam und bilden einen 
ruhenden Pol in der spannungsreichen Alltagswelt.  
 
Die Autorin schlägt vor, „hochschwingende Worte wie „Gott“, „Christus“ oder „Mutter 
Maria“ in euer Bewusstsein zu nehmen. Ich rate euch auch an, hochschwingende Bilder vor 
eure Augen und damit in euer Bewusstsein zu stellen: zum Beispiel ein Herz-Jesu-Bild, ein 
Herz-Mariä-Bild oder ein St. Michaels-Bild. Solche Bilder könnt und sollt ihr zu Hilfe nehmen, 
denn das Hochschwingende ist es, das euch einen gewissen geistigen Halt, einen Rückhalt 
und eine bessere Verbindung zu eurem Schutzgeist gibt“ (Weidner 1992:194). 
 
Gott ist höchste Schwingung. Auch die geistigen Wesen und Boten Gottes „können nicht an 
diese Quelle ‚Gott‘ heran. Wir beziehen diese geistigen Ströme oder diese geistigen 
Inspirationen, auch diese innere Vollkommenheit, diese Friedfertigkeit oder diesen inneren 
Frieden nicht aus Gott, nicht aus persönlichem Leben von Gott, sondern es ist einer an der 
Quelle, der diese Bezugsquelle mehr oder weniger steuert, und das ist Christus. Christus 
dreht den Strahl auf, um mich an euren Sinnen menschlich zu orientieren, wenn Geistwesen 
reiner Sorte hinkommen, je nachdem was mehr verlangt wird. Verlangen sie Liebe, 
verlangen sie Kraft für die menschliche Inspiration, verlangen sie inneren Frieden, verlangen 
sie Opferbereitschaft. Je nachdem schaltet Christus und lässt soviel von dieser Quelle durch, 
als hochentwickelte Geistwesen, die zu dieser Quelle kommen, brauchen“ (Weidner 
2002c:146). 
 
Die geistig höher Entwickelten haben die Aufgabe und die Pflicht, weniger Entwickelten bei 
ihrer Aufwärts-Entwicklung zu helfen (vgl. Weidner 2002a:111). Bei Konflikten oder 
ungelösten Bindungen „ist der höher Entwickelte … immer jener Motor, der dem Belasteten 
zu Hilfe eilen sollte“ (Weidner 2000c:239). So hat auch Jesus uns „eine Brücke gebaut, vom 
Reich der Finsternis in das Reich Gottes, des Lichtes“ (Weidner 2000c:239). Grundsätzlich 
gilt: „Der höher Entwickelte sollte dem etwas weniger Entwickelten zu Hilfe eilen. Das bringt 
Segen und Kraft für die Entwicklung der eigenen Geistseele“ (Weidner 2000c:239). 
 
Die Schwingung ist auch bei der Anwendung von Gütekraft oder Liebe wichtig: „Mein 
Handeln und meine Haltung rufen bei anderen Menschen Mitschwingen hervor“ (Arnold 
2011:151). So b einhaltet jedes Handeln und jedes Denken eine bestimmte Schwingung, die 
sich auf andere Menschen übertragen, die a) dafür offen sind und b) damit in Resonanz 
treten. Weil dies sowohl für negative, also tiefe Schwingungen als auch für positive, hohe 
Schwingungen zutrifft, ist es entscheidend, möglichst immer in einer hohen Schwingung zu 
sein versuchen – gefühlsmässig, gedanklich und im Handeln. 
 
Man kann den göttlichen Kern oder die „Tugendseele“ auch der „Begierdenseele“ oder 
„Wunschseele“ (Weidner 2002c:338ff.) entgegenstellen. Begierden- oder Wunschseele 
binden sich an niedere Dinge wie Geld, Genusssucht oder Laster, während die Tugendseele 
versucht, „den Körper zu heiligen“ (Weidner 2002c:339), also dem Göttlichen anzunähern. 
Die Begierdenseele schwingt tief, die Tugendseele hoch, bzw. höher. Die Tugendseele 
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versucht stets, Wahrheit mit Liebe zu verbinden, andere Menschen von deren göttlichen 
Kern zu erfahren, nicht zu verurteilen, sondern zu lieben und zu verstehen. Die Tugendseele 
versucht immer, die Gefühle anderer Menschen mitzuempfinden, nachzuvollziehen und 
liebevoll zu verstehen. Empathie als liebevolles Nachvollziehen von Leidenserfahrungen 
anderer kann so gesehen nur liebevoll und mitfühlend sein, niemals aber verurteilend, 
selbstgerecht.  
 
„Die Tugendseele ist eine Kombination von Menschsein, Menschseinwollen, Ich-Sein-Wollen 
und von der göttlichen Wirklichkeit im Menschen“ (Weidner 2002c:356). Dabei muss die 
Tugendseele vollständig gereinigt werden – was allerdings nur wenigen Menschen gelingt 
(vgl. Weidner 2002c:356). 
 
Es gibt zwei Arten von Freude: Wenn sie der geistigen Entwicklung dient, ist sie positiv, wenn 
sie nach unten führt, kann sie von negativen Wesen erzeugt sein (vgl. Weidner 2001a:61). 
 
„Jeder Tag wird ein Freudentag, ein Glückstag. Aus Schöpfersicht betrachtet, ist jeder uns 
geschenkte Tag ein Freuden- und Glückstag!“ (Weidner 2007b:10/11). 
 
„Optimismus ist in seinem Wesen keine Ansicht über die gegenwärtige Situation, sondern er 
ist eine Lebenskraft, eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignieren, eine Kraft, den Kopf 
hochzuhalten, wenn alles fehlzuschlagen scheint, eine Kraft, Rückschläge zu ertragen, eine 
Kraft, die die Zukunft niemals dem Gegner überlässt, sondern sie für sich in Anspruch 
nimmt“ (Dietrich Bonhoeffer, zitiert nach Hettinger 1987:56). 
 
Ein weiser Vorsatz: „Mit einem guten Mittel jeden Tag zu beginnen ist: Beim Erwachsen 
daran zu denken, den Mitmenschen Freude zu bereiten, denn sie kommt in die eigene Seele 
zurück!“ (Weidner 2007b:11). 
 
„‚Warum ist hier jeder glücklich ausser mir?‘ ‚Weil sie gelernt haben, überall Güte und 
Schönheit zu sehen‘, sagte der Meister. ‚Warum sehe ich nicht überall Güte und Schönheit?‘ 
‚Weil du draussen nicht etwas sehen kannst, was du in deinem Inneren nicht siehst‘“ (de 
Mello 1986:35). 
 
„Die uralten Wahr- und Weisheiten sind dem zur Gottnähe Erwachten zu allen Zeiten ewig 
neu. Durch ihre Vermittlung an die Erdenmenschen wurden sie zu Förderern auf dem 
geistigen Weg der immerwährenden Erneuerung. Denn der Schöpfer schafft fortwährend 
Neues. Solche Begegnungen mit dem geistig Neuen sind wahrlich neue Beglückungen, sie 
bringen innere Einsichten und wunderbare Erkenntnisse“ (Weidner 2007b:20/21). 
 
„Seht euch selbst und alles Erdenleben um euch im aufsteigenden Licht des inneren 
Geistseelenlebens täglich neu. Je lebendiger ihr zu Christus und seinem Innenlicht in euch 
erwacht, desto freudiger und heller erfahrt ihr das Neuwerden in und um euch. Dieser Geist 
Christi durchstrahlt euch und ihr seht es mit den Augen der Erneuerung und fortwährender 
Vergeistigung“ (Weidner 2007b:24) 
 
Jedes Geistwesen – und jeder Mensch – lebt „in einer ihm adäquaten Astral- und 
Mentalschwingungssphäre, in der alles enthalten ist, was es vorher irgendwann gefühlt, 
gedacht, gewollt und getan hat“ (Weidner 1986:39). 
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Darum: „Trachte, durch reines Denken, Reden und Handeln die guten Mächte anzuziehen, 
dann bist du schon in höherer Schwingung, deine Ausstrahlung klärt sich und ist für die ganz 
tiefen Mächte nicht mehr zugänglich“ (Weidner 1987:77). 
 
„Ein weiteres Hilfsmittel ist das Gleichgewicht oder die Harmonie, der Einklang, die Ruhe. Es 
ist unbeschreiblich wichtig, Herr über sich selbst zu sein, d.h. sich mit eherner Beherrschung 
in der Gewalt zu haben!“ (Weidner 1987:81). 
 
Wir können zwar kurzzeitig durchstrahlt werden, haben aber oft (noch) nicht die Fähigkeit, 
diese Stufe zu bewahren, deshalb ist es wichtig, langsam aber stetig vorwärts zu schreiten 
(vgl. Weidner 2007b:177). 
 
Es stimmt: „Ein Zurückfallen in der Gesamtentwicklung gibt es nicht, aber auf eurer Stufe 
gibt es ein Zurückrutschen, Fallen oder Abrutschen, wie ihr es nennen wollt. Infolgedessen 
hat das Geistwesen gerade diesen Abrutscher erneut und immer wieder zu bewerkstelligen. 
Der Stand bleibt konstant, aber dieser Abrutscher wird ihm wieder vor seinem weiteren 
Fortschritt vor Augen geführt“ (Weidner 2000a:94). 
 
„Die Lebensschwingungstöne deiner Geistseele erklingen umso reiner, klarer, heller und 
empfindungsreicher, je mehr du in deinem täglichen Lebenslauf wahr und zielbewusst 
wirkst. Deshalb rate ich euch: Um von dir zu uns wahre Schwingungsklangtöne erklingen zu 
lassen, musst du den dem Schöpfer ähnlichen Liebeston anschlagen, der in der Schöpfung 
das gottgewollt Gute bewirkt. Wenn du dich ‚eingeklungen‘ hast in meine Geistgedanken, 
die ich dich gerade gelehrt habe, dann erkennst du aus dir selbst heraus, dass du in erster 
Linie ein Geschöpf Gottes bist, ein Geistwesen und sein Ebenbild“ (Weidner 2003b:22).   
 
„Je weniger eure Verbildungen eure wahre Freiheit hemmen, desto mehr kommt euch diese 
als Empfindung ruhiger Kraft zum Bewusstsein. Ihr hebt das Haupt in das Licht der ewigen 
Gesetzeswelt empor, und je mehr ihr in das Ewige blickt, desto klarer wird euer Geist, bis ihr, 
ganz in diesem Lichte stehend, von Wahrheit gesättigt werden könnt und keiner anderen 
Nahrung mehr bedürft, keine andere Nahrung mehr aufnehmen könnt“ (Weidner 2010:238). 
 
„Jedes Geistwesen steht inmitten reicher Schätze, die ihm in der Gnade Gottes auf den 
Lebensweg mitgegeben wurden. Der freie Wille des Geistwesens soll diese Schätze weise 
verwerten. Die geistigen Kräfte, die es sich durch Aneignung dieser Schätze erwirbt, sind 
demnach eigene Errungenschaften“ (Weidner 2010:240). 
 
Je höher die Schwingung eines Menschen, desto harmonischer ist er – und je tiefer die 
Schwingung, desto grösser ist seine Distanz zu Gott. Es lohnt sich, alles zu tun, um göttliche 
Harmonie zu erfahren – und diese zu vertiefen und nachhaltig zu machen. 
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