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Nachdem der erste Teil von Informationen über den Aufstiegsprozess unseres Planeten 

vollständig von mir übermittelt wurde (siehe zahlreiche Energetische Berichte) und nach 

einer kurzen Pause übermittle ich nun weitere Informationen, die für diese Zeit nützlich sind. 

Bevor ich zu dem Hauptthema des heutigen Beitrags komme, möchte ich einer kurzen 

Rückschau beginnen, über das, was bis jetzt passiert ist. Nach einer gewaltigen 

energetischen Umwälzung und dem Abschließen der 3D-Matrix (im Dezember 2020), trat die 

Menschheit als Gesamtheit in eine beschleunigte Evolution ein. Dieser Evolutionsprozess 

verläuft jedoch bei jedem Menschen anders in Abhängigkeit von seiner sog. aktuellen 

energetischen Bilanz. Personen mit einer positiven energetischen Bilanz setzen ihre 

Evolution auf der aufsteigenden Linie in der 5D Matrix fort. Personen mit einer negativen 

energetischen Bilanz, die den Willen haben, sich zu entwickeln, kehren an den Punkt zurück, 

an dem die Bilanz ins Negative kippte (als derjenige von seiner zum Licht führenden 

Entwicklung abwich). Personen mit einer negativen energetischen Bilanz, die nicht zum Licht 
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schreiten wollen, hören körperlich und energetisch auf zu existieren. Dieser Prozess ergibt 

im Endresultat die reelle Evolution des ganzen Planeten.  

Unter energetischer Bilanz wird hier das Ergebnis des "Durcharbeitens" der bisherigen 

Evolution verstanden. Um es veranschaulichen, zeige ich ein Beispiel einer negativen und 

einer positiven Bilanz auf. 

Man könnte das mit einem Schüler vergleichen, der in die nächste Klasse versetzt wird und 

dessen erworbenes Wissen und Fähigkeiten reell dem Niveau der jeweiligen Schulklasse 

entsprechen. Bis jetzt hat nur ein Teil der Menschen wirklich "gelernt", die Hausaufgaben 

gemacht und schaffte es in die nächsten Klassen (positive Bilanz). Der andere Teil lernte 

nicht, sondern hat "abgeschrieben", wodurch sie auch in die nächste Klasse versetzt wurden, 

auch wenn das Wissen nicht angeeignet wurde und die Fähigkeiten nicht entwickelt wurden 

(negative Bilanz).  

 

Vereinfacht ausgedrückt: Personen, die in ihrem Evolutionsprozess an einem Punkt 

stehengeblieben sind (in einem bestimmten Moment es aufgegeben haben, zum Licht zu 

streben) haben aktuell eine negative energetische Bilanz. Um die Evolution fortsetzen zu 

können, muss zuerst das Defizit aufgearbeitet werden. Dies bezieht sich auf Menschen, die 

den Reinigungsprozess nicht begonnen haben, die weiterhin von nichtbefreiten Emotionen 

und niedrigen Schwingungen zehren, sowie jene, deren karmisches System – vereinfacht 

ausgedrückt – zu belastet ist, als dass sie sich im Licht verankern können. In jedem einzelnen 

Fall ist das immer eine Entscheidung des freien Willens des jeweiligen Menschen. 

Hingegen Personen, die ihren bisherigen Evolutionsprozess erfolgreich gemeistert haben 

und durch ein auf höheren Werten basierendes Handeln, eine positive energetische Bilanz 

erwirkt haben, können ohne Probleme die weitere Evolution auf der aufsteigenden Linie der 

Menschheit fortsetzen, um im Endeffekt den sog. Lichtkörper zu erreichen. 

 

Weil das Tempo der Entwicklung bei jedem Menschen individuell ist, sind aktuell auf der 

aufsteigenden Linie auch große Missverhältnisse und Differenzierung zu beobachten. Diese 

Erscheinung ist nur zu natürlich. Die Unterschiede werden ungefähr 2 - 2,5 Jahre (ca. bis 

Ende 2023) zu sehen sein. Später wird sich das ausgleichen. Dies wird ein nächster 

Meilenstein im Aufstiegs- und kollektiven Lichtkörperprozess sein. 

Der Lichtkörper ist mit einem Umbau des physisch-energetischen Körpers im subzellulären 

Bereich verbunden. Und besteht in der Aktivierung von zusätzlichen DNA-Strängen. Parallel 

mit der Aktivierung immer weiterer DNA-Stränge werden die Menschen die bis jetzt wenig 

erforschten Bereiche des Gehirns bewusst nutzen können. Bemerkenswert ist eine 

Gesetzmäßigkeit, die zwischen dem Anteil der unerforschten Bereiche des menschlichen 

Gehirns und dem "Müll"-DNA besteht. Veränderungen im Bereich des DNA und des Gehirns 



sind ein großer Schritt in der Evolution des Menschen als Gattung. Oder besser gesagt im 

Wiedererlangen der ursprünglichen göttlichen Kraft durch die menschliche Gattung  

Die Aufgabe der Menschen, die einen Lichtkörper besitzen besteht darin, auf dem ganzen 

Planeten eine Art Lichtnetz zu bilden (individuelles Licht erkennt mit Leichtigkeit andere 

Lichtenergien und verbindet sich mit ihnen), das weiteren Menschen hilft, ebenfalls den 

Zustand zu erreichen. Es ist ein Prozess, der momentan nicht mehr zu stoppen ist und reell 

geschieht. 

In Bezug auf die Veränderungen im Bereich von DNA verhält es sich so, dass momentan beim 

Großteil derjenigen Menschen, die die aufsteigende Linie gewählt haben, die DNA-

Aktivierung auf den dritten Strang bezogen ist. Gleichwohl werden bei Personen, die in ihrer 

energetischen Bilanz über einen größeren "Überschuss" verfügen, bereits auch die nächsten 

Stränge aktiviert. Aus den mir zugänglichen Informationen geht hervor, dass sich aktuell auf 

der Erde keine Menschen aufhalten, deren DNA mehr als sieben bis acht Stränge besitzt. Die 

Aktivierung jedes weiteren DNA-Stranges erweitert das Bewusstsein und damit auch das 

Maß, in dem die Menschheit als Teil einer kosmischen Familie und des Universums erlebt 

wird. Es eröffnet auch weitere Möglichkeiten der Erkenntnis.  

Die bisherigen beiden DNA-Stränge waren energetisch mit den unteren Chakren verbunden 

(dem Wurzelchakra und dem Sakralchakra) und dienten einer simplen Kontrolle und 

Manipulation von Menschen. Durch das Wurzelchakra war es möglich, Furcht und 

Lebensangst (sowie davon abgeleitete Ängste) zu generieren. Das Sakralchakra als Zentrum 

einer niedriggearteten Lust war das Instrument einer Steuerung von außen 

(Strafe/Belohnung). Beide waren für die dualistische Wahrnehmung der Realität 

verantwortlich (die Yin-Yang-Polarisation), die Identifizierung mit Emotionen und dem Ich-

Denken. 

Die Aktivierung des dritten DNA-Stranges ändert diametral die Art, in der die Realität 

wahrgenommen wird. Sie bewirkt auch, dass die DNA-Stränge ein dreikomponenten System 

anfangen zu bilden. Triangulation, die Zahl drei ist in der Welt der Energie und der Materie 

enorm wichtig. Sie verbindet ein binäres System miteinander (das duale, bisherige System) 

und lässt etwas Neues entstehen. Der Dualismus bleibt hier zwar bestehen, aber er wird aus 

einer höheren Perspektive gesehen, als Gesamtheit und Resultat des freien Willens und der 

Wahlmöglichkeit. 

Bei Menschen mit einem aktiven dritten DNA-Strang werden Yin und Yang in einer 

vollkommenen Art miteinander verbunden und das auf jeder Ebene des Körpers, bis zu 

einzelnen Zellen (auch subatomar). Diese Verbindung – auf der energetischen Ebene – 

bewirkt einen gewaltigen Zuwachs an Energie bei allen Formen von Lebensäußerung. Es ist 

ein gesteigertes Energieniveau (Vitalität) im Körper, erhöhte Tatkraft, Schöpfertum, das 

Empfinden innerer Macht. In der Materie erschließt es hingegen den Zugang zu der reellen 

Schöpferkraft (im Gegensatz zu dem bisherigen Ringen mit der Materie). Es ist ein Zustand in 

dem der Mensch bereit ist, den Willen hat und über die energetischen Möglichkeiten 



verfügt, in Wahrheit seinem Herzen zu folgen. Dies wiederum eröffnet den Zugang zu der 

Vibration seiner Berufung und ermöglicht die Manifestation dieser Berufung hier auf 

unserem Planeten. 

Bei Menschen mit einer erheblichen positiven energetischen Bilanz (denjenigen, die sich seit 

mehreren Inkarnationen auf dem Weg der eigenen Evolution befinden und sie positiv 

durchleben) kann man hingegen die Aktivierung der nächsten Stränge: des vierten, fünften 

und sogar sechsten und siebten Stranges beobachten (wobei es sich in Bezug auf den 

letzteren Strang nur um vereinzelte Menschen handelt). Dies eröffnet den Zugang zu 

weiteren Dimensionen der Realität. Diese Menschen – so könnte man es metaphorisch 

ausdrücken – empfangen in dieser Inkarnation ihre längst fällige Prämie vom Leben. Sie 

erhalten vollkommen neue Möglichkeiten in Bezug auf ihre Fähigkeiten, auch in Bezug auf 

die Kenntnis des Seins im Universum. Hier ist eine übersinnliche Wahrnehmung der Realität 

(u. a. Telepathie, Prekognition, Hellsichtigkeit, Hellhören, Hellwissen, Hellfühlen) etwas 

Natürliches, genauso wie z. B. die Wahrnehmung der Zeitlosigkeit. Auch Zugang zu diversen 

Informationen auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Räumen der Realität, 

u. a. auch anderer Lebensformen. 

Was im Moment entschieden ist uns feststeht, ist ein klares Szenario der weiteren 

Evolution der Gattung Mensch (bei Menschen, die diesen Weg der Evolution gewählt 

haben). Unserem Planeten drohen keine Katastrophenszenarien und es ist an der Zeit dies 

endlich zu begreifen. Man muss aufhören, die niedrigschwingenden Räume zu nähren, 

indem man den in den Medien dargebotenen Inhalten Glauben schenkt, die von 

niedrigschwingenden Wesen mit ihrer letzten Kraft inszeniert wurden, um von 

Nichterwachten Energie zu beziehen. 

Bei den Veränderungen in Bezug auf das DNA und auf die Menschheit ist es jedoch wichtig 

zu verstehen, dass sich die Evolution der Menschheit ausschließlich auf der Ebene jedes 

Einzelnen vollzieht und jeder selbst für seine Evolution verantwortlich ist. Man darf nicht 

vergessen, dass kein anderer Mansch für uns die Evolution vollbringen kann. Je schneller 

jeder von uns die Verantwortung für das eigene Leben übernimmt, umso schneller wird das 

beschlossene Szenario der Entwicklung der Menschheit zu einer stofflichen Tatsache 

werden. In diesem Augenblick existiert es bereits vollständig in der feinstofflichen Realität in 

Erwartung der Materialisation. Daher ist das Warten auf äußere Erlöser, Außerirdische, die 

uns befreien und äußere Autoritäten, die uns für einen Augenblick mit ihrer Energie speisen, 

eine Fiktion. Hier ist ein Handeln und ein Bauen von Grund auf notwendig. Ja, die Zeit der 

Veränderung ist genau jetzt. 

Eine Schlüsselbedeutung im individuellen Aufstiegsprozess haben daher: 

Sich von allem zu trennen, was die Vibration senkt (Informationsenergiefelder, Menschen, 

Handlungen, Orte, Gewohnheiten, usw.) und sich zu verweigern, falls solche Felder die 

Kontrolle über uns zu erlangen versuchen. Von wesentlicher Bedeutung ist es hier, sich auf 



der Ebene der Wahrheit und des Herzens zum Ausdruck zu bringen und nicht zu vergessen, 

dass nichts ohne die Zustimmung des Menschen geschehen kann. 

Reinigung der eigenen emotionalen und mentalen Programme, die den Menschen in 

niedrigen Vibrationen halten, durch verschiedene, jedoch sinnvoll gewählte geistige 

Praktiken (viele von ihnen erzeugen lediglich weitere Ebenen der Illusion). Praktiken, die 

dem Menschen dienlich sind, werden im Herzchakra als wahrhaft erkannt. 

Reinigung des physischen Körpers (der u. a. durch Fleischverzehr, Verzehr von anderen 

Lebensmitteln mit niedriger Schwingung, Gewohnheiten, Süchte, Verhaltensweisen belastet 

ist) und das Nähren des Körpers mit Licht (indem wir z. B. Nahrung mit hoher Vibration zu 

sich nehmen, darunter lebendes Wasser, Früchte und unverarbeitetes Gemüse, Samen). 

Das Sorgen für genügend Schlaf und Atmen frischer Luft. 

Momentan wird solches Handeln sehr aus dem Raum unterstützt. Dies schafft wirklich eine 

gute Zeit für individuelle Veränderungen. Ich meinerseits biete zwei starke Werkzeuge, um 

die eigene Vibration bis zur Transformation in 5D zu erhöhen, was ihr dann selbst fortsetzen 

könnt: 

1. Das psychologisch-energetische Profil 

https://architekturaosobowosci.wordpress.com/about/ 

2. das persönliche Profil der Kraft 

https://architekturaosobowosci.wordpress.com/osobisty-profil-mocy/ 

3. und Herzenergiesitzungen (zur Arbeit an konkreten Themen). 
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