
Das ist Quantenphysik: 

Die Wissenschaft der Quantenphysik berichtet uns, dass jede mögliche Wirklichkeit bereits im 

Quantenfeld existiert und jede davon kann in einer Vielzahl von parallelen Realitäten existieren. 

Zahllose wissenschaftliche Studien haben gezeigt, wie das Beobachten die Wirklichkeit beeinflusst und 

sie gemäß der Überzeugungen des Beobachters tatsächlich verformt und gestaltet. 

Angesichts dessen bedeutet dies, dass alle Verschwörungstheorien in der einen oder anderen Realität 

theoretisch wahr sind, wenn jede mögliche Realität im Quantenfeld existiert.  

Hinzu kommt, wenn die eigenen Überzeugungen das Ergebnis bestimmen und die Wirklichkeit direkt 

beeinflussen, dann bedeutet das auch, dass das Glauben an eine Verschwörungstheorie tatsächlich sie 

in der eigenen Wirklichkeit für einen selbst wahr machen kann. 

Statt sich also zu fragen, ob eine Verschwörungstheorie wahr ist, frage man sich, ob man sie für sich 

selbst wahr haben möchte! 

Man sei gewarnt, dass die Suche nach Wahrheit eine heimtückische Falle sein kann, weil schon die 

Suche danach zwangsläufig Beweise für das aufdecken wird, wonach man sucht;  was immer man 

sucht, wird man auch finden.  

Es ist wirklich ein kompliziertes Paradoxon, aber auf diese Weise arbeiten das Universum und das 

Gesetz der Schöpfung zusammen. Darum kann die eigene  Suche nach Beweisen tatsächlich etwas 

wahr werden lassen, was ansonsten (in der eigenen Realität) ein Quantenpotential geblieben wäre. Das 

bedeutet, man wird sie finden, wenn man  nach Beweisen für eine Weltherrschaft oder einen dunklen 

Orden der Elite suchst. 

Je nachdem, welche Gedanken und Gefühle wir haben, wechseln wir ständig zwischen verschie-

denen Realitäten hin und her, aber da sie sich so ähnlich sind, übersehen wir die feinen Unterschiede. 

Die Realität, wie man sie erfährt, wird immer entsprechend der eigenen Schwingung bestimmt. 

Quantenphysiker beschreiben das Universum als nichts anderes als schwingende Schnüre von Energie 

und tatsächlich existiert das Universum und alles darin als Schwingung, einschließlich dir und mir.  

Wir nehmen die Schwingung, die die Realität zusammenhält, niemals wahr, weil wir Meister darin sind, 

Schwingung in Materie zu interpretieren und es ist unsere meisterhafte Interpretation, die die Realität so 

echt erscheinen lässt. 

Wir alle leben in unserem eigenen schwingenden Universum und darum ist eigene Schwingung 

zu 100% auch die eigene  Verantwortung. Obwohl viele Dinge die persönliche Schwingung 

bestimmen, sind eigenen Gedanken, Überzeugungen und Gefühle die Schlüsselfaktoren. 

Da deine Schwingung deine Wirklichkeit bestimmt und du immer ein vibrierendes Gegenstück für deine 

augenblickliche Wirklichkeit bist, musst du in erster Linie deine Schwingung kontrollieren, wenn du die 

Realität kontrollieren willst. Und das bedeutet, die Information, die in deinen Geist kommt, bewusst 

auszuwählen.  

Du kannst zweifellos für alles, was du in Erwägung ziehst, ein vibrierendes Gegenstück werden – daher 

riskierst du auch, eine vibrierende Übereinstimmung zu der Wahrheit zu werden, die du findest.   

Egal wie es erscheinen mag, aber niemand „da draußen“ kontrolliert die Welt.  

Du kontrollierst deine Welt von „innen heraus“. Ja, das Bewusstsein, das nun diese Worte liest, ist das 

Bewusstsein, dass auch deine Welt steuert. Also frage dich selbst: „Ist meine Kontrolle bewusst oder 

unbewusst?“ Wenn sie unbewusst ist, dann erlaubst du Äußeren Kräften ungewollt, dein Bewusstsein zu 

steuern und wenn etwas oder jemand dein Bewusstsein steuert, dann haben sie Kontrolle über deine 

Welt.  

Wenn du deinen Geist nicht kontrollierst, dann tut jemand oder etwas anderes es. 


