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An manchen Stellen im Text schreibe ich aus offenkundigen Gründen nicht direkt. Um 

bestimmte Erscheinungen besser veranschaulichen zu können, greife ich auf eine duale 

Beschreibung der Realität und die Vorstellung eines Zeitkontinuums zurück, obwohl sowieso 

alles non-dual, hier und jetzt geschieht. Einige Phänomene beschreibe ich so einfach wie es 

geht, damit sie verstanden werden können. Diejenigen, die den Text verstehen sollen, werden 

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

 

(1) 

Der Juli war von dynamischen Ereignissen im Raum geprägt. 

Der vergangene Monat brachte starkes Einströmen von Wellen des Lichts in Verbindung 
mit einer Reihe von Sonneneruptionen mit sich. Die herabsteigenden Wellen des Lichts 
unterstützten das Verankern hochschwingender Energien auf der Erde, was vermittels der 
Körper der Menschen geschieht, bei denen die 12 DNA-Stränge bereits aktiv sind. 



Besonders wichtig war im Juli jedoch der Prozess, bei dem (vermittels der Körper der 

sogenannten Engelsmenschen mit vollständig zusammengesetzten 12 DNA-Strängen) eine 
energetische Schutzbarriere auf unserem Planeten errichtet wird. Ihr Zweck besteht darin, 
diejenige Raum-Zeit-Matrix der Erde, die für die aufsteigende Linie spezifisch ist, davor zu 
schützen und zu bewahren, dass sie in die Matrix der künstlichen, kollabierenden Erde 
hineingezogen wird. (Mehr über die Engelsmenschen und dieses Phänomen in meinem Juli-
Bericht. Von dem Zusammenbruch der alten Matrix wird hingegen in diesem Bericht die Rede 
sein.) 

(2) 

Die Verankerung der Schutzbarriere im Juli war der Auftakt zu einem wichtigen globalen 
Prozess, der im August beginnt und der sogar noch bis Januar/Februar 2023 zu verfolgen 
sein wird. Es ist das schrittweise in sich Zusammenfallen der alten dualen Welt (der Realität 
des Verstandes), aus der bereits jetzt langsam die non-duale Welt (die Realität des Herzens) 
hervorgeht. 

Die duale Realität ist eine der natürlichen Stufen in der Evolution des menschlichen 
Bewusstseins. Es ist ein Raum, in dem man Entscheidungen trifft und die Konsequenzen 
dieser Entscheidungen zu erfahren hat. Das Verarbeiten von Erkenntnissen, die aus dieser 
Art von Realität gewonnen werden (das Erfassen mit eigener Wahrnehmung des gesamten 
Spektrums des Dualen), bildet die Ausgangsstufe für die non-duale Wahrnehmung (die 
Ebene des Herzens). 

Die irdische duale Realität (die Realität des Verstandes) oszilliert um zwei Pole: „niedrige 
Beweggründe“ und sogenannte "höhere Werte". Diese beiden Qualitäten ergeben jedoch 
zusammen ein Nullwertsystem. Vereinfacht ausgedrückt können wir sagen, dass die 
höheren Werte ein Gegengewicht zu niedrigen Beweggründen bilden. So handelt jedes 
Wesen in der dualen Realität auf der Grundlage eines gewählten Verhaltensmodells, welches 
von seiner Bewusstseinsstufe abhängt. Auf der globalen Ebene jedoch halten sich die 
Aktivitäten der beiden Verhaltensmodelle die Waage. Wenn jemand auf der Basis höherer 
Werte handelt, wird sich daher jemand anders für das Handeln aus niedrigen Beweggründen 
entscheiden, weil damit das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Beispielsweise: Solange 
Menschen nach Frieden rufen, werden andere Menschen Konflikte entfachen und Unruhe 
stiften. 

Und analog dazu: Je mehr sich manche Menschen entscheiden, auf Basis immer höherer 
Werte zu handeln (höher im Sinne eines höheren Bewusstseinsniveaus), umso mehr wird ein 
anderer Teil der Menschen - des Gleichgewichts wegen - aus immer niedrigeren 
Beweggründen handeln. Sehr deutlich ist dieser Prozess aktuell im Raum zu beobachten: Je 
mehr Wesen erwachen und ihr Bewusstsein anheben, desto destruktiver werden die 
Handlungen der anderen Seite. Man kann sagen, dass die Kordel zwischen diesen beiden 
Qualitäten mehr und mehr gespannt wird. 



Der Bewusstseinsanstieg bei der Gruppe von Wesen, die auf Basis höherer Werte handeln 
und der Umstand, dass keine Energie mehr an niedrigschwingende (aus niedrigen 
Beweggründen agierende) Strukturen verschwendet wird, machen es möglich, dass Energie 
kumuliert werden kann. Zu einem gegebenen Zeitpunkt kann diese angesammelte Energie 
einen Quantensprung auf eine höhere Schwingungsebene vollbringen (aus dem dualen 
Raum der höheren Werte des Ego-Verstandes in den non-dualen Raum des Herzens). Dann 
hört sie auf, einen Gegenpol zu Wesen zu bilden, die aus niedrigen Beweggründen handeln. 

Um auf das Bild mit der sich spannenden Kordel zurückzukommen, ist das der Moment, in 
dem die Kordel reißt. Während die eine Seite des dualen Systems aus der Dualität hinaus 
tritt, bricht die andere - da sie kein Gegengewicht mehr hat - unter ihrem eigenen Gewicht 
zusammen (eine gute Analogie wäre vielleicht der Vergleich mit einem sich selbst 
ansaugenden schwarzen Loch, das schließlich verschwindet). 

Und eben damit der sich loslösende, höher schwingende Teil beim Zusammenfallen des 
niedrigschwingenden Teils nicht mit "hineingezogen wird", war es notwendig, im Vorfeld 
eine Schutzbarriere zu erzeugen (was vermittels der Körper der sogenannten 
Engelsmenschen mit den vollständig zusammengefügten 12 DNA-Strängen geschah). Die 
Schutzbarriere wird die Raum-Zeit-Matrix der Erde davor schützen, in die Matrix der 
künstlichen kollabierenden Erde hineingezogen zu werden. Dieser Schutzmechanismus ist 
zum jetzigen Zeitpunkt bereits voll gegeben. 

Bereits jetzt ist im Raum eine gewisse "Ruhe vor dem Sturm" zu spüren. Eine Spannung in 
Erwartung von etwas Unbestimmtem. Es ist eine subtile Schwingung von Angst, gar Verlust. 
Es ein Feld, das von dem niedrigschwingenden, langsam in sich kollabierenden Teil des 
dualen Systems erzeugt wird. 

Insbesondere in den kommenden Monaten ist es ratsam darauf zu achten, wohin man 
seine Aufmerksamkeit richtet und was man mit der eigenen Energie nährt, denn die 
zusammenbrechenden Strukturen (auch deren konkrete Wesen) werden sehr intensiv 
nach Energiequellen suchen, um sich möglichst lange auf der Wasseroberfläche halten zu 
können.  

Aus diesem Grund ist im Spätsommer oder im Frühherbst mit einer Reihe von Ereignissen zu 
rechnen, die die beiden Zeitlinien (die jetzt parallel nebeneinander existieren) für einige 
Wochen sogar wieder zusammenbringen können. Aktuell zeichnet sich im Raum ein 
vorübergehendes Szenario, in dem Themen rund um die am meisten verbreitete 
Beschwerde der letzten zwei Jahre wiederaufleben können (wenn auch in neuen 
Aufmachungen und Varianten, bzw. eine neue Affen-Beschwerde). Es ist aber auch ein 
Szenario wahrnehmbar, das mit negativen Auswirkungen von Sonneneruptionen bzw. mit 
ungewöhnlichen oder verstärkten meteorologischen Phänomenen zu tun hat. Diese 
Maßnahmen, deren Ziel es ist, die Schwingung zu senken, werden jedoch längerfristig keine 
Auswirkung auf die sich vollziehenden Energieprozesse haben. 



(3) 

Das Zusammenfallen dieses "schwarzen Lochs" wird sich auf sehr vielen Ebenen des Lebens 
bemerkbar machen, sowohl auf globaler als auch auf individueller Ebene. 

Das Ergebnis soll eine Loslösung von Mustern sein, die dem Materialismus eigen sind 
(Themen des zweiten Chakras). Diejenigen, die die Themen des zweiten Chakras noch nicht 
durchgearbeitet haben und an den äußeren Attributen eines systemischen Lebens hängen, 
bekommen in den kommenden Monaten die Gelegenheit, an diesen Themen zu arbeiten, 
indem sie mit verschiedenen Situationen ringen, die von ihnen als Mangel, Schwierigkeiten, 
Einschränkungen oder Verlust erlebt werden. Dies ist von entscheidender Bedeutung, damit 
zum Handeln von der Ebene des Herzens aus übergegangen werden kann. Es bedeutet nicht, 
den Materialismus als solchen abzulehnen, sondern dass die Anhaftung an den 
Materialismus ablegt wird. Denn die Letztere kommt von Angst. 

Die Loslösung vom Materialismus kann für manche Menschen als Lektion beispielsweise eine 
Verschlechterung des Lebensstatus bringen, für andere einen tatsächlichen Verlust einer 
nahestehenden Person, für wieder andere eine Einschränkung ihrer gestalterischen 
Möglichkeiten in der Materie. Es gibt jedoch einen gemeinsamen Nenner und zwar: sich von 
der Bindung an die Materie und an Andere zu lösen. 

Aus diesem Grund können manche Menschen in den folgenden Monaten ggf. ein 
regelrechtes Chaos in ihrem Leben erfahren. Insbesondere, weil die Anhaftungsmuster alle 
gleichzeitig transformiert werden. Das heißt, dass alle Themen, die bisher nicht bearbeitet 
wurden, praktisch gleichzeitig aktiv werden können. In allen Schlüsselbereichen des Lebens 
(Zuhause, Beziehungen, Arbeit usw.). Die Klärung von Mustern der Anhaftung an den 
Materialismus kann sogar bis Februar 2023 andauern. 

Der Weg, um mit einer derartigen Situation effizient fertig zu werden, kann darin bestehen, 
(1) Altes loszulassen, (2) selbständig zu handeln, (3) in Begegnung mit dem Unbekannten 
kreativ zu sein, (4) mit anderen zusammenzuarbeiten. 

Das Loslassen von Altem löst den Widerstand gegen Veränderungen auf und erlaubt Energie 
anzusammeln, die für ein kreatives, auf die Zukunft gerichtetes Handeln genutzt werden 
kann. Selbständiges Handeln befreit von dem Zwang sich an das System, an Hilfe, an Erlöser, 
an Unterstützung und andere Themen zu binden, die den Menschen in einem Opfermuster 
verankern und ihn seiner Kraft berauben. Kreativität im Handeln eröffnet völlig neue 
Möglichkeiten, die weit über das hinausgehen, was bereits bekannt ist. Und die 
Zusammenarbeit ist nötig, um zusammen mit anderen die Anstrengung für gemeinsame 
Ziele zu bündeln. 

Diese vier Qualitäten sind der Schlüssel, um in Fülle in der Realität der Neuen Erde leben zu 
können. Sie verankern den Menschen im Selbstvertrauen, im Lebensvertrauen, in der 
Herzschwingung. Menschen, die diese Qualitäten bereits besitzen, werden die nächsten 



Monate daher nicht als "schwierige" Zeit erleben, weil sie diese Themen bereits in ihr 
Energiefeld integriert haben. 

(4) 

Die Bloßlegung und die Transparenz im Raum, die Ende Mai eingetreten sind (darüber habe 
ich im vorangegangenen Bericht geschrieben), werden dazu führen, dass im August und den 
Folgemonaten immer mehr Menschen anfangen zu begreifen, wer in Wirklichkeit wer ist. 
Dies gilt nicht nur für prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, der Medien oder 
der spirituellen Szene. Es betrifft ebenfalls die unmittelbare Umgebung eines Menschen, 
seine Beziehungen zu Hause oder am Arbeitsplatz. 

Das Begreifen und Bewusstwerden der spirituellen Genotypen führt dazu, dass die 
Menschen anfangen, tiefgreifende Entscheidungen über ihr Leben zu treffen. Vielleicht wird 
es die Entscheidung sein, den Arbeitsplatz zu verlassen oder eine Beziehung zu beenden. 
Wenn diese Energie nach und nach zurückgewonnen wird, wird dadurch der 
Zusammenbruch der niedrigschwingenden Seite weiter beschleunigt werden. Denn es dürfte 
doch klar sein, dass diese nur existiert, weil sie Energie von anderen bezieht. Der 
Energieentzug bedeutet ihr Ende. 

Auch im "öffentlichen" Raum werden gehäuft diverse "Ereignisse" zu beobachten sein, die 
lediglich als "Deckmantel" dienen, um bestimmte Personen aus dem öffentlichen Leben 
verschwinden zu lassen. Vor allem in der Politik wird man dann bizarre Handlungsmuster, 
überraschende Entscheidungen und "Wendungen", sowie Rücktritte diverser Personen 
erleben können. Ich betone an dieser Stelle noch einmal, dass es ratsam ist, alles aus der 
Position eines emotionslosen Beobachters zu sehen, um den Ereignissen nicht zusätzlich die 
eigene Energie zukommen zu lassen. 

Verstärkt werden auch manche Wesen unseren Planeten verlassen. Zum großen Teil handelt 
sich um Wesen, deren Körper (wegen Anhaften an niedrigschwingende Muster) 
schwingungsmäßig nicht mehr kompatibel sind mit der neu entstehenden Herzensrealität. 

(5) 

Auf individueller Ebene kommen im August zwei Prozesse intensiv in die Gänge (auch wenn 
die Symptome dieser Prozesse bei einzelnen Personen bereits im Juli auftraten). Dies geht 
mit Sonneneruptionen und damit einher, dass seit Juli (bis Ende September) immer höhere 
Energien herabsteigen (was zum Teil an der Schumann-Resonanz zu ersehen ist). 

Zum einen beginnt bei Menschen mit aktivierten 12 DNA-Strängen der Prozess des 
Verschmelzens dieser Stränge, damit die Möglichkeiten, die ein solches Energiesystem mit 
sich bringt, auch voll ausgeschöpft werden können. Dieser Prozess wird sich über das 
gesamte dritte Quartal 2022 (bis zum Frühherbst) erstrecken. Wenn dieser Prozess 



abgeschlossen ist, können die Fähigkeiten, die die einzelnen DNA-Stränge dem Menschen 
geben, in vollem Umfang genutzt werden (ab dem vierten Quartal 2022 und Anfang 2023). 

Das Verschmelzen der einzelnen DNA-Stränge wird damit einhergehen, dass in den Feldern 
der Menschen zusätzliche aurische Körper auftreten. Dies ist ebenfalls eine Transformation, 
die in einem größeren Umfang in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres und Anfang 2023 
stattfinden wird. 

Der zweite Prozess, dessen Auswirkungen für manche Menschen bereits spürbar sein 
mögen, ist zelluläre Regeneration, die als weitere Konsequenz zu einer Verbesserung der 
Gesundheit, Stärkung der Vitalkräfte und einer deutlichen Verjüngung führt. Deswegen 
kann es sein, dass manche Menschen ggf. zu ihrer eigenen Überraschung feststellen, dass es 
ihnen besser geht, dass sie mehr Kraft haben, nicht mehr auf langjährige 
Nahrungsmittelallergien ansprechen, irgendwie jünger aussehen, usw. 

Der Prozess der Regeneration und des zellulären Wiederaufbaus verläuft bei den Menschen 
in einem unterschiedlichen Tempo. Bei manchen Menschen kann es sehr schnell gehen. Bei 
anderen kann er sich sogar länger als ein Jahr hinziehen. Alles hängt von dem vorherigen 
Gesundheitszustand und von den energetischen Fähigkeiten des jeweiligen Körpers ab. 

(6) 

Parallel zu der Verschmelzung der DNA-Stränge wird im August - im großen Maßstab - auch 
ein Prozess stattfinden, bei dem das Inkarnationsgedächtnis u. a. von emotionalen 
Ablagerungen und verschiedenartigen niedrigschwingenden Mustern gereinigt wird. Dies ist 
besonders wichtig im Hinblick auf die bevorstehende Freischaltung des Inkarnations-
gedächtnisses bei Menschen mit den bereits zusammengefügten DNA-Strängen. 

Die Klärung des Inkarnationsgedächtnisses kann unterschiedlich verlaufen. Manche 
Menschen werden sie hauptsächlich in ihrem Traumleben, an den besonders lebhaften 
Träumen merken. In den Träumen können dann Personen aus ferner Vergangenheit 
auftauchen, oder solche, die im gegenwärtigen Leben scheinbar weniger mit dem 
Träumenden zu tun haben. 

Andere Menschen können zum Beispiel eine Art Déjà-vu erleben, oder Situationen, in denen 
sie plötzlich unnatürlich starke Emotionen, ausgelöst durch einen Umstand oder einen 
äußeren Eindruck (durch ein Wort, einen Ort, ein Ereignis), erfahren. Dann ist es ratsam, sich 
auf den Atem zu konzentrieren und all diese Energie bewusst durch sich hindurchfließen zu 
lassen, bis sie vollständig freigesetzt ist. 

Die Klärung des Zellgedächtnisses kann auch im Körper zu spüren sein. Oftmals geschieht es 
vor allem in den Beinen/Füßen oder Armen/Händen, wo die zuvor im Körper blockierte 
Energie ausströmt. Für viele Menschen können sich Schmerzen, Steifheit, Schweregefühl in 



den Füßen und Waden und/oder in den Händen (insbesondere in den Fingern) als sehr 
unangenehm erweisen. 

Die Klärung des Inkarnationsgedächtnisses verläuft bei jedem Menschen anders. Der Prozess 
dauert so lange, bis alle niedrigen Emotionen vollständig freigesetzt sind. Er hängt nicht von 
der Menge der Erinnerungen ab, sondern von der Bereitschaft, diese Emotionen 
freizugeben. 

(7) 

Der August wird auch den im Raum bereits anwesenden Prozess verstärken, bei dem zum 
Handeln in Übereinstimmung mit dem geistigen Plan für diese Inkarnation übergegangen 
wird. Die nächsten Monate bringen daher für viele Menschen eine Einladung zu Aufgaben 
auf materieller Ebene, die ihrer Seelenberufung entsprechen. Im Raum fällt der Höhepunkt 
dieses Prozesses für die meisten Menschen auf das Jahr 2023 (Frühjahr). 

Viele Menschen fragen mich im Gespräch, wie sie ihre Berufung erreichen können. Eine 
Berufung ist aber nichts, was man erreichen kann. Zu einer Berufung kann man werden, 
indem man seine Schwingung mit dem Quellmuster der eigenen Energiematrix 
synchronisiert. Die Berufung tritt als Schwingung aus einem Menschen hervor, wodurch 
bestimmte Ereignisse materialisiert werden, die wiederum dazu führen, dass die 
Manifestation im stofflichen Raum möglich wird. Der Schlüssel hierzu ist, gemäß der eigenen 
Energiestrategie zu handeln und dabei auf die eigene (keine äußeren) 
Entscheidungsautorität zu hören. 

Vor uns liegt eine intensive Zeit mit komplett neuen Möglichkeiten. Umso mehr wünsche ich 
jedem, der diesen Bericht liest, dass er sein eigenes göttliches Potenzial hier auf der Erde voll 
entfalten mag. 

Ich lade auch alle ein, die frühere Reihe von Energieberichten durchzulesen, die unter 
https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ zu finden sind. Sie enthalten nicht nur 
Informationen, sondern verankern vor allem neue Energien in den Menschen und 
ermöglichen es ihnen, ein höheres Schwingungsniveau aufrechtzuerhalten. 

KONTAKT zu mir: 
www: https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ (Kontaktformular) 
e-mail: profil.architektura@gmail.com Anna Architektura 
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