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An einigen Stellen im Text äußere ich mich nicht direkt. Diejenigen, die verstehen sollen, 

werden ihn ohne Probleme erfassen. Der Text mit ist mit dem Herzen zu lesen. 

Im letzten Bericht habe ich angesprochen, wie wichtig es momentan ist, auf den globalen 

Schatten zu schauen. Gleichzeitig habe ich signalisiert, dass am Ende des Sommers ein 

weiterer Prozess: der Verankerung der weiblichen Energie und des Öffnens der Herzen 

beginnt. Und genau darum geht es im Bericht für den kommenden Monat. 

Im Hinblick auf das Erschaffen spielt auf der Erde der Wille bzw. die Intentionalität des 

Handels die entscheidende Rolle. Er ist es, der bewirkt, dass bestimmte mentale Vorhaben 

sich in der Materie manifestieren. Die Menschen besitzen einen solchen Willen, es ist jedoch 

von enormer Bedeutung, für wen oder wofür ihr Wille eingesetzt wird. Ich habe dies bereits 

https://architekturaosobowosci.wordpress.com/author/architekturaosobowosci/


in früheren Berichten erwähnt, aber heute möchte ich das Thema weiter ausführen. Steht 

der Wille mit der Wahrheit des Herzens in Verbindung (man agiert in Übereinstimmung mit 

der eigenen energetischen Strategie - siehe psychoenergetisches Profil - mehr dazu unter 

dem Text und unter dem entsprechenden Menüpunkt auf der Website), oder wird er durch 

die mentale Programmierung archontischer Strukturen manipuliert (Agieren außerhalb der 

eigenen energetischen Strategie, aufgrund einer Formatierung des Ego-Bewusstseins von 

außen). In einem solchen Fall werden diese Strukturen durch die lebensspendende und 

schöpferische Energie des Menschen direkt genährt. Archontische Wesen inkarnieren nicht 

direkt auf der Erde (wegen ihrer Eigenschwingung ), jedoch durch die Manipulation der 

mentalen Sphäre der Menschen beeinflussen sie den Willen (die Entscheidungen) 

bestimmter Menschen und können so ihre Agenda hier auf unserem Planeten umsetzen. 

 

Obwohl sie nicht über den Willen verfügen, der es ihnen erlauben würde, die eigenen 

Absichten in der irdischen Dichte zu manifestieren, haben sie die Fähigkeit, direkt mit dem 

Bewusstsein der Menschen zu kommunizieren (unter Umgehung des fünfsinnigen Prozesses 

der Entschlüsselung von Informationen), was folglich die Entscheidungsfindung einer Person 

beeinflusst. Halten wir also fest, dass die Archonten für ihre Aktionen die auf unserem 

Planeten inkarnierten Wesen benutzen. Wesen, die von ihnen benutzt werden, haben 

entweder kein höheres Selbst, oder sie besitzen zwar ein höheres Selbst, aber befinden sich 

im geistigen Abstieg und daher in niedrigen Energieschwingungen. Aus diesem Grund (kurz 

und vereinfacht ausgedrückt) wird derzeit so viel Mühe und Aufmerksamkeit für ein globales 

Programm aufgewendet, um die Menschen mit einem "lebensrettenden Präparat" zu 

versorgen. Denn dieses senkt erheblich die Schwingungen, spaltet die aurischen Hüllen und 

ermöglicht einen leichteren Zugang zum Energiefeld einer Person, um dort Elemente von 

Mind Control zu installieren. Mit anderen Worten: Der Mensch wird für solche Wesen viel 

leichter zugänglich und schwächer (oder sogar ohnmächtig) gegenüber derartigen 

Manipulationen. 

 

Eine Resonanz mit niedrigen Schwingungen tritt auf, wenn das Agieren "außerhalb der 

eigenen energetischen Strategie" stattfindet. (Menschen, die ihr psycho-energetisches Profil 

kennen, wissen, was gemeint ist, und denjenigen, die zum ersten Mal davon hören, 

empfehle ich, unter dem Menüpunkt "psycho-energetisches Profil" zu schauen). Umso 

wichtiger ist es daher, für energetische Ordnung im eigenen Feld zu sorgen, um nicht mit 

diesen Frequenzen in Resonanz zu gehen. Dann ist die Person von einem solchen Feld nicht 

zu erreichen. Sie lässt sich auch nicht von Furcht erfassen, die erforderlich ist, damit 

archontische Wesen Einfluss auf den Menschen ausüben können. Das Handeln entspringt 

dann nicht mehr einer äußeren Formatierung des Ego-Bewusstseins, sondern es basiert auf 

der Schwingung der Herzenswahrheit. 



Und dies ist die Kehrseite der Medaille. Ich möchte noch einmal betonen, dass archontische 

Wesen hier in unserer Dichte keine schöpferische Macht haben, weil sie keinen eigenen 

Willen besitzen. Dieser Wille kommt vom Menschen. Die einzige Kraft der archontischen 

Wesen ist die Illusion ihrer Macht über den Menschen. In Wirklichkeit sind es Wesen die 

sich auf die Angst der Menschen stützen. In Berührung mit der Schwingung der 

Herzenswahrheit haben sie keine Chance. Deswegen ist es so wichtig, sich dieser Tatsache 

bewusst zu werden und die eigene Schwingung systematisch zu erhöhen. 

Der aktuelle globale Prozess, der im August beginnen wird (und ein Gegengewicht zu dem 

darstellt, was ich oben beschrieben habe), unterstützt sehr die Stärkung des Willens der 

Menschen und das Handeln aus der Wahrheit des Herzens heraus. Entscheidend dabei ist, 

einen Entschluss zu fassen und durch einen Willensakt in die Schwingung der Wahrheit des 

eigenen Herzens eintreten zu wollen. Dieser Willensakt unterstützt folglich die Manifestation 

der Wahrheit im persönlichen Leben einer Person. In der aktuellen Zeit unterstützen die 

einströmenden Energien alle Entscheidungen (auch die kühnen), die mit der 

Verwirklichung der eigenen Träume zu tun haben (dabei jedoch aus dem Herzen und nicht 

aus dem Ego kommen). Dies betrifft sowohl die berufliche Orientierung als auch 

Beziehungen, Wohnorte und Alltagsaktivitäten. Von entscheidender Bedeutung dabei ist es, 

zu erkennen, dass jede Person, die beschließt, nach der Wahrheit des eigenen Herzens zu 

leben, automatisch die Schwingung der Herzenswahrheit auf globaler Ebene stärkt und sie 

steigert. Daher trägt derjenige dazu bei, dass anderen Menschen ähnliche Entscheidungen 

leichter fallen. Die Zeit im August ist eine Zeit, in der sich die Herzen der Menschen in 

einem verstärkten Maße öffnen. In diesem Zusammenhang ist es gut, sich mal die Frage zu 

stellen: "Bei welchen Aktivitäten fühle ich mich glücklich?" "Was ist mein Traum? Wonach 

sehne ich mich?" "Fördert die Art und Weise, wie ich denke, Entscheidungen, die mir 

dienlich sind?" 

In direkter Verbindung mit der Energie der Herzenswahrheit steht auch der Prozess einer 

weitergehenden Verankerung weiblicher Energie, und zwar insbesondere der mütterlich- 

beschützenden Energie. Vor diesem Hintergrund sehr wichtig sind nun Kinder, die Sorge für 

sie und deren Schutz. (Bereits in meinem letzten Bericht habe ich im Zusammenhang mit 

dem globalen Schatten über Kinder gesprochen). Es geht sowohl um deren körperlichen, als 

auch um emotionalen, mentalen und geistigen Schutz. Denn von diesem Schutz hängt es ab, 

wie die Kinder später als Erwachsene die Welt kreieren werden. 

Der körperliche Schutz betrifft nicht nur das, worüber ich im letzten Bericht im 

Zusammenhang mit dem globalen Schatten geschrieben habe (siehe den Bericht vom Juli 

2021 und erweiternde Kommentare unter dem Bericht Die Kommentare sind leider nur in 

polnischer Sprache verfügbar Anm. d. Übersetzers), sondern auch den Schutz vor dem 

"gepriesenen lebensrettenden Präparat", das in Wirklichkeit das biologische Muster 

entartet. Aus energetischer Sicht verringert es das innere Licht und blockiert in weiterer 

Konsequenz den Zugang zu Energien mit höheren Schwingungen. Die Synchronisation mit 

den einströmenden höheren Schwingungen wird dadurch erschwert/unmöglich gemacht. 



Über die Folgen einer energetischen Inkompatibilität mit den Energien von außen habe ich 

bereits mehrfach in früheren Berichten geschrieben. 

Der Schutz der Kinder hat darüber hinaus eine emotionale Dimension. Hier geht es darum, 

dafür zu sorgen, dass sie in einem Umfeld aufwachsen, das auf Wahrheit basiert, ohne Angst 

und ohne körperliche oder emotionale Distanz zu den Anderen. Es ist sehr wichtig, 

Beziehungen aufzubauen, die auf Nähe, Respekt und Vertrauen beruhen. Wenn man die 

Agenda der Archonten kennt, ist es daher leicht zu begreifen, dass Schulschließungen und 

soziale Isolation diesen Bereich der kindlichen Psyche erheblich beeinträchtigen. 

Der Schutz der Kinder betrifft ebenfalls die mentale Dimension. Hier geht es darum, dafür zu 

sorgen, dass ihr Bewusstsein in der Wahrnehmung unbeeinträchtigt und rein bleibt. In 

diesem Zusammenhang besteht die Verantwortung der Eltern beispielsweise darin, einen 

Weg der Bildung zu wählen, der frei ist von einer Lügenprogrammierung und 

gesellschaftlicher Normierung; den Einfluss von Technologien (vor dem Computer und mit 

dem Smartphone verbrachte Stunden) im Bewusstsein zu haben; sowie sich über die 

Auswirkung des Sauerstoffmangels als Folge der Mundbedeckung auf die 

Bewusstseinsfunktionen im Klaren zu sein. 

Darüber hinaus ist es zu bedenken, dass der Großteil der jetzt auf der Erde erscheinenden 

Kinder von Natur aus stark entwickeltes spirituelles Element in sich tragen. Sie kommen 

hierher mit großen Gaben und der Fähigkeit außersinnlicher Wahrnehmung. Intuitiv 

erspüren sie die Verbindung zwischen Geist und Materie. Die Pflicht der 

Erziehungsberechtigten ist es, die Kinder zu fördern, damit dieser Zustand bei ihnen 

unbeeinträchtigt erhalten bleibt. Indem wir das akzeptieren, was sie sagen und ihre 

natürliche Sensibilität für die Welt um sie herum aufrechterhalten. Dann werden sie 

höchstwahrscheinlich auch in späteren Jahren für diese Art der Wahrnehmung offen bleiben. 

Die Kinder verankern auf unserem Planeten eine wirklich hohe Schwingung und leisten einen 

enormen Beitrag zum Bewusstsein des gesamten Planeten. Außerdem sind sie die nächste 

Generation, die bestimmte Entscheidungen und Maßnahmen treffen wird. Davon, inwiefern 

wir jetzt, in diesem besonderen Moment die Kinder schützen, hängt es ab, wie schnell die 

Menschheit ihr wahres Potenzial göttlicher Vollkommenheit voll entfalten kann. Die 

Fürsorge für die Kinder in dieser besonderen Zeit liegt in der Verantwortung aller Eltern. Es 

wäre ratsam, sich hier einige Fragen zu stellen: "Welches Verhaltensmuster, nimmt das Kind 

aus meinem Elternhaus mit: eins, das auf Freiheit basiert, oder auf Unterordnung und 

Fremdbestimmung?" "Wie fördere ich mein Kind, sodass es seine körperliche, emotionale, 

geistige und mentale Fülle erreicht?" Schütze ich mein Kind in reeller Hinsicht vor dem 

Einfluss niedrigschwingender Energien, insbesondere wenn es nicht in der Lage ist, dies aus 

eigener Kraft zu tun?" "Habe ich den Mut, meinem Herzen zu folgen und NEIN zu sagen, 

wenn die Situation dies erfordert?" Es gibt unzählige Fragen gleicher Art, die hier gestellt 

werden können. 



Zusammenfassend: Handeln auf der Grundlage der Wahrheit des eigenen Herzens bedeutet 

auch, sich gegenseitig zu unterstützen. Dadurch wird die schöpferische Kraft vervielfacht und 

es entstehen Synergieeffekte. Diese Einheit und Abkehr von der Angst fürchten die 

Archonten am meisten. Denn dann verlieren sie ihren Wirt und die Umsetzer der eigenen 

Agenda. Deshalb ergreifen sie Maßnahmen der Isolierung und Blockierung von Frequenzen, 

in denen die Angst aufhört zu existieren (z. B. durch ein "lebensrettendes Präparat", durch 

Programmierung des Bewusstseins mit Unwahrheiten der Massenmedien usw.). Folgende 

Fragen sollte man sich in diesem Zusammenhang stellen: "Bekommen andere Menschen, die 

sich für die Freiheit einsetzen, Unterstützung von mir?", "Was kann ich in meinem täglichen 

Leben tun, um zu diesem Prozess beizutragen?", "Welche Energiestrukturen – niedrig- oder 

hochschwingende - nähre ich mit meiner Mitarbeit, Aufmerksamkeit und Energie?" 

Momentan wird aus dem Raum in hohem Maße jedes Handeln unterstützt, das auf der 

Wahrheit des Herzens basiert. Dies schafft eine wirklich gute Zeit auch für individuelle 

Veränderungen. Für Menschen, die frei von Angst sind, ist es eine Zeit, in der sie ihre Träume 

und Lebenswünsche verwirklichen können. Ich für meinen Teil biete zwei mächtige 

Werkzeuge der persönlichen Transformation (leider nur in polnischer Sprache, Anm. d. 

Übersetzers) weg von der Angst in der 3D-Matrix, hin zur Frequenz der 5D-Matrix (die Sie im 

Weiteren selbst durchführen können): 

Das psycho-energetische Profil 

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

das persönliche Profil der Kraft 

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

und Sitzungen in der Herzensenergie (zur Arbeit an konkreten Themen). 
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