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Die Menschheit auf dem Weg zur Null-Punkt-Erfahrung 

Umso mehr der Wahnsinn auf der Erde die Kontrolle übernimmt, desto schneller nähern wir uns der 

Transformation vom Schatten zum Licht. Auf der Welt. In uns selbst. Wenn aus der Lüge Wahrheit wird und aus 

Fake News Gewissheit, dann können wir davon ausgehen, dass diese globale Ent-wicklung mehr als nur eine 

Metapher für unser eigenes Bewusstsein steht. Mehr und mehr sollten wir uns bewusst werden, dass wir als 

Menschheit dabei sind, zu unserem wahren Potenzial zu finden, auch wenn es manchmal schwer fällt, das zu 

fühlen. Das Alte Bewusstsein stirbt, das Neue Bewusstsein entfaltet sich. Egal ob wir das wollen oder nicht, und 

ob wir das sehen oder nicht. Ein Potenzial, dass mit ungeheuren Anstrengungen von den Schattenkräften 

bekämpft wird und dafür sorgt, dass wir dabei sind, auf eine Null-Punkt-Erfahrung hin zu steuern. 

Ein neutraler Punkt im Leben eines Menschen, oder, global gesehen, ein neutraler Punkt in der Geschichte der 

Menschheit, von dem es von Null wieder beginnt – und es völlig offen ist, wie der Weg von da an aussehen mag. 

Denn das entscheiden wir selbst im Laufe des Weges, angetrieben von unseren Visionen. Von dieser Null-Punkt-

Erfahrung sind wir als Menschheit nicht mehr weit entfernt, das können wir im Außen gut beobachten: 

Unser Geld wandert immer dreister und schneller in die Taschen derjenigen Mächte, die ohnehin schon genug 

haben (Minuszins-Politik, CO2-Steuer durch Klimahysterie). Als ob die Menschen es nicht sehen würden, was 

ihre mehr oder weniger gewählten Volkverräter mit ihrer Arbeitsleistung so treiben. Neigten die Menschen der 

vergangenen fünftausend Jahre dazu, jeden Kampf mit Kämpfen zu beantworten, so liegt der Schlüssel für eine 

liebevolle und friedliche Welt in einer höheren Ebene der Schwingung: 
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„Jeder Gedanke, jedes Gefühl und jeder Wunsch schwingt und zieht damit Erfahrungen an, die ähnlich 

schwingen. Wenn ihr bessere Erfahrungen machen wollt, müsst ihr eure Gedanken und Gefühle anheben. Das 

Prinzip der Schwingung erklärt, dass wir unseren Geist auf jede beliebige Schwingungsrate erheben können und 

damit die vollkommene Kontrolle über unsere geistige Verfassung, unsere Stimmungen und Erfahrungen haben. 

[…] Ihr könnt die Schwingungen der Menschen in eurer Umgebung anheben, indem ihr positive Gedanken denkt 

und ausstrahlt“. Zum „Prinzip der Schwingung“ in „Wie oben, so unten“ von Doreen Virtue  

Die Null-Punkt-Erfahrung – dort, wo alles endet, und alles beginnt 

 

Je intensiver die von Schwingungen getragenen Energien von rechts nach links, von unten nach oben, von Gut 

zu Böse, von Schwarz nach Weiß – und umgekehrt – umherpendeln, desto wahrscheinlicher wird das Chaos und 

einhergehend auch die Null-Punkt-Erfahrung, wo alles endet, und wo alles beginnt. Auf der einen Seite haben 

wir jene Mächte, die eben immer unverschämter und durchschaubarer die Menschen ausnehmen, sie 

kontrollieren, ihnen ihre Meinung vorschreiben und sie gleichschalten (sogar die Geschlechter). Und auf der 

anderen Seite haben wir immer mehr Menschen, die das durchschauen, sich darüber empören, dagegen aufstehen 

und ihre Stimme erheben. Beide Gegenkräfte wiegeln sich immer mehr auf und sorgen zunehmend für 

chaotische Zustände im Schwingungsfeld, was den Kollaps der Schwingung zur Null-Punkt-Erfahrung werden 

lässt. 

Wenn wir die Gesetze der Schwingung verstehen, können wir aktiv mit eingreifen, und zwar ohne uns an 

Demonstrationen oder sonstigen Aktivitäten zu beteiligen. Lasst den Leuten da draußen tun, was sie tun müssen, 

ohne mit erhobenen Zeigefinger auf sie „hinunter“ zu blicken. Durch unser Bewusstsein sind wir in der Lage uns 

in eine positive Schwingung zu begeben, die alles um uns herum beeinflussen wird. Zwar sind wir Menschen 

kaum in der Lage, dieses Niveau der dauerhaften positiven und höheren Schwingung permanent in Alltag, 

Familie und Beruf zu integrieren und zu halten. Doch das ist auch gar nicht nötig (und sogar gut so!), denn eine 

zu hohe Schwingung kann das genaue Gegenteil verursachen, wenn wir nur nach dem Licht streben und alles 

andere um uns herum blindlings ausblenden würden. Und so sorgt unser gesunder Menschenverstand dafür, die 

Dinge klar und nüchtern zu sehen und bewahrt uns so vor einem möglichen Abheben und einem möglichen 

tiefen Fall. 

Das Prinzip der Schwingung aber lehrt, dass wir uns nicht täglich dem Wahnsinn ausliefern sollten, der ja 

ohnehin meist nur aus Informationen besteht. Und da auch Informationen nichts anderes als Schwingungen sind, 

liegt es an uns, herauszufiltern, ob diese uns hilfreich sind oder nicht. Die positiven Nebeneffekte dieses „Tricks“ 

sind wunderschöne Erlebnisse, Ereignnisse und neue Bekanntschaften, die lehrreich und/oder bereichernd sein 

können. 
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Schatten erkennen 

Um unsere Schwingung nicht von den Schattenkräften, also allen voran den Eliten, der Politik und den Medien 

auf ein sehr niederes Niveau sinken zu lassen, ist es unerlässlich, diesen Kräften die Energie zu entziehen. Und 

ich ertappe mich selbst noch oft dabei, durch den Blick auf die Wahnsinnigen und Psychopathen da draußen, 

durch jene schier comedy-reifen Geschehnisse, die wir momentan beobachten können, von meinen eigenen 

Schatten abzulenken. Die Schattenseiten anderer waren ja schon immer wesentlich interessanter als die eigenen! 

Der Weg vom Schatten zum Licht kann daher nicht nur erreicht werden, indem die Völker der Erde ihre Macht 

wieder selbst in die Hand nehmen wie dies beispielsweise in Island nach der Finanzkrise 2009 gewaltfrei 

geschah, sondern allen voran durch die eigene Transformation: Die eigenen Schatten erkennen und annehmen – 

als spannendste Form aller Null-Punkt-Erfahrungen. 

Die Erde und unsere Körper bereiten sich auf eine Null-Punkt-Erfahrung des Wandels vor, die seit alters her als 

die „Zeitenwende“ bezeichnet wird. (Gregg Braden) 
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