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ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass die Zeit in linearer Form in unserer irdischen „Realität“ 

existiert. Tatsächlich spielt sich jedoch alles im Jetzt ab. Ich werde jedoch das Bild einer 

Zeitlinie für ein besseres Verständnis der im Text beschriebenen Kausalzusammenhänge 

verwenden. 

In meinem energetischen Rapport für November habe ich detailliert einige Mechanismen 

beschrieben, die sowohl im globalen als auch im individuellen Raum in Erscheinung traten:  

1. Kollektive und individuelle Verstrickungen im Chaos. 

2. Der einzige Träger des Geschehens in der 5D-Matrix – das menschliche Denken – und 

„alte“, von den Menschen aus der 3D-Matrix übernommene Programme. 

3. Beginnende Installation von Programmen/„Software“ im menschlichen Geist, die nur 

noch ausschließlich mit dem Programm eines Lebens auf hohem 
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Schwingungsniveau kompatibel sind und wiederum die Umstrukturierung des 

menschlichen Körpers bewirken sollen (bei manchen Menschen hat der Prozess der 

Umstrukturierung des Körpers bereits begonnen). 

Dezember wird der bis jetzt intensivste Monat sowohl auf dem energetischen, als auch auf 

dem materiellen Plan sein. Die oben genannten Prozesse werden dabei fortgesetzt. 

Hinsichtlich globaler Prozesse erwartet uns am Ende des Jahres, um die Wintersonnenwende 

herum, eine sehr starke Energieerhöhung als Folge des ersten (von zwei) Aufblitzens der 

Sonne (mit Gammastrahlung im Bereich 40-100 Hz). Dieses hat u. a. die Aktivierung des sog. 

„Schrott-DNAs“ zum Ziel. Langfristig (im Laufe von einigen Jahren) werden dadurch die 

latenten Kräfte und Fähigkeiten des Menschen – als Ausdruck des göttlichen Bewusstseins 

im irdischen Körper – aktiviert. Darunter auch Selbstheilungskräfte und außersinnliche 

Wahrnehmung. 

Ich möchte nun ein wenig bei der Frage verweilen, wie sich die Gamma-Wellen auf das 

menschliche Gehirn auswirken, oder genau genommen, wie das menschliche Gehirn unter 

dem Einfluss von Gamma-Wellen funktioniert. Gamma-Wellen ermöglichen, dass 

integratives Denken und assoziative Prozesse in Gang gesetzt werden, die aus 

verschiedenartigen Wahrnehmungskanälen (dem Sehen, Hören, Fühlen) zusammenfließen. 

Infolge dessen ist das Bild, das sich der Mensch anhand der empfangenen Informationen 

zurechtlegen kann, komplett – viel weiter und vollständiger. Die Gammawellen fördern im 

niederen Bereich (um 40 Hz) die Synchronisierung der beiden Gehirnhälften, wodurch die 

intellektuelle und kreative Leistung steigt. Sie erlauben es, die Wahrnehmung zu erweitern. 

Daher ist der Mensch in der Lage, aus der Fülle der Informationen, die ihn jede Sekunde 

erreichen, eine viel weitere und kohärente Abbildung der Welt zu erstellen. Auf eine Art und 

Weise, zu der er bis jetzt nicht in der Lage war. 

Ich schreibe hier davon, weil gerade durch diese Wellen ein Erwachen der Menschen im 

großen Maßstab möglich sein wird. Sie werden Informationen erfassen, die von ihnen bis 

jetzt ausgelassen wurden (auch wenn diese bereits zum jetzigen Zeitpunkt alle offenliegen), 

und daraus ein schlüssiges Gesamtbild erstellen. Sofern ein Mensch offen und bereit ist, wird 

er alle nötigen Informationen registrieren, um die richtige Wahl auf Basis der Vibration der 

Wahrheit zu treffen. 

Es ist kein Zufall, dass im Dezember die globale Offenlegung (bis Ende 2020) zeitlich mit dem 

Einwirken der Gammastrahlung auf die Menschheit (21.12. und die nachfolgenden Tage) 

zusammenfällt. Dies ist ein weiteres Beispiel für die vollkommene Synchronizität, die das 

Universum bietet. Es ist ein sehr wichtiger Moment, in dem es um die globale Erhebung auf 

eine völlig neue, höhere energetische Frequenz, auf die Herzfrequenz, geht. Der ganze 

Vorgang wird (bezüglich seiner Folgen in der stofflichen Realität) bis März 2021 andauern.  

Weil unsere Realität aber immer noch auf Dualismus basiert, werden im gleichen Maße, in 

dem die Menschheit auf eine Erhöhung des globalen Bewusstseins zusteuert, Kräfte in 



Erscheinung treten, die diesen Prozess auszubremsen versuchen. Diesmal wird sich das 

jedoch nicht in der gleichen Form zeigen, wie bis jetzt, d.h. durch bewusste Desinformation, 

künstliches Hineinpumpen von Angstvibrationen in den globalen Raum und andere 

Einwirkungen, die uns durch äußere Quellen „aufgetischt“ werden. Sondern diesmal werden 

es konkrete Ereignisse und Situationen sein, die den Menschen zwingen, Entscheidungen in 

der materiellen Wirklichkeit zu treffen. Interessanterweise werden es Situationen sein, die 

nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Sie werden der Prüfstein sein, auf welchem 

Bewusstseinsniveau sich der einzelne Mensch befindet. Es ist auch ratsam, in dieser Zeit (bis 

Ende Dezember) Themen abzuschließen, mit denen man sich nicht mehr identifiziert. 

Es ist der erste Monat, in dem das Testen beginnt, inwieweit jeder Einzelne seine 

Hausaufgaben in Bezug auf die innere Transformation erledigt hat. Inwiefern handelt er 

aus dem Herzen heraus, oder verbleibt doch in der Angstvibration und klammert an seiner 

Komfortzone. Auch: inwiefern funktioniert er auf der Ebene von „Glauben und Hoffen“ 

anstelle von Wissen (über sich selbst und seine Umgebung). Inwiefern bringt er zum 

Ausdruck, was er vom Herzen will und folgt dem. Oder inwiefern er dies nicht tut und später 

die Konsequenzen aus dem Raum erntet.  

Diese Situationen treten deswegen in Erscheinung, damit reell verifiziert werden kann, wer 

in die 5D Realität eintritt und wer sich doch für die 3D Frequenz entscheidet. 

Unabhängig davon wird ein erhöhtes „Angebot“ an Angst und niedrigschwingenden Energien 

zu beobachten sein. Sowohl auf der Ebene von Informationen als auch auf der Ebene von 

Ereignissen. In derartigen Situationen darf nie vergessen werden, dass: 

1. immer eine Wahl zwischen dem alten Reaktionsschema und einer neuen Möglichkeit 

besteht, die einen reellen Ausweg aus der Situation bietet. Jeder einzelne Mensch ist 

nun absolut frei zu entscheiden, in welcher Vibration er sich verankern möchte.  

2. Der Mensch entscheidet durch seine (bewussten und unbewussten) Gedanken, was 

er will, und bewirkt dessen Materialisation in der Realität. 

Jeder einzelne Gedanke und Entscheidung wirkt sich auf die Vibration des Menschen aus. Je 

leichter diese ist, umso leichter wird demjenigen auch fallen, weiterzugehen.  

Angesichts dieses Mechanismus sind zwei Szenarien möglich: entweder (1) richtet man die 

Aufmerksamkeit nach außen, wobei die alten Angstprogramme und Gewohnheiten befolgt 

werden, die in der Wahrnehmung von Begrenzungen verankert sind oder (2) man richtet 

sich nach innen und tritt die Reise zum Ausgang aus der jeweiligen Situation an: durch 

Kreation einer Lösung, die auf Mut und Wahrheit basiert, die das Herz und das Zum-

Ausdruck-Bringen dessen, was einem wichtig ist, als Ausgangspunkt hat. 

Momentan ist die Menschheit global in den Raum der absoluten persönlichen Freiheit 

bereits eingetreten. Was uns scheinbar noch festhält und einschränkt, sind hingegen nur 

unsere alten mentalen Programme. Diese entscheiden darüber, auf welcher Seite der 

Illusion sich die jeweilige Person am Ende wiederfinden wird.  



Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen – in diesem Prozess der Veränderungen 

wird keinem und von niemandem etwas abgenommen werden können. Es ist ein 

individueller Prozess jedes einzelnen Menschen. Die planetare Erhebung ist ausschließlich 

ein Resultat dieser individuellen Erhebungen von einzelnen Menschen. Deswegen ist es so 

wichtig, sich nach innen zu richten und danach zu streben, wo wir hin wollen. Dies macht 

uns möglich, die Vibration zu halten. 

Dank dem erhöhten Bewusstsein und der damit korrespondierenden integrierenden 

Wahrnehmung, werden viele Menschen anfangen, das wirkliche Bild (das jedem bereits 

zugänglich ist) dessen zu erkennen, was auf unserem Planeten aktuell geschieht. Es beginnt 

auch im großen Maßstab der Prozess des Erkennens durch die Menschen, wer auf welcher 

Seite steht und was seine Bewegungsgründe sind. Dem müssen dann konkrete Handlungen 

und Entscheidungen folgen. Man muss sich nämlich dessen bewusst sein, dass die aktuelle 

Situation solange bestehen wird, solange die Menschen als Masse passiv die ihnen 

angebotenen Lösungen dulden oder gar ihre Energie dort hineinfließen lassen. 

Der zweite wichtige Prozess besteht darin, den eigenen Willen zum Ausdruck zu bringen 

und dabei neue Lösungen zu kreieren. Über den Prozess, die Wahrheit zu kommunizieren, 

habe ich bereits in den letzten Posts geschrieben, aber im Dezember nimmt das Ganze ein 

neues Ausmaß an. Das, was in der letzten Zeit zu beobachten war (Kundgebungen, Proteste 

usw.) sind aus energetischer Sicht keine effektiven Maßnahmen, weil sie die 

Aufmerksamkeit dahin lenken, was die Menschen nicht haben wollen. Der Dezember 

hingegen ist der erste Monat des reellen Erschaffens aus dem Herzen heraus.  

Dezember ist der Monat, in dem – auf dem materiellen Plan – das Proportionsverhältnis 

zwischen dem Agieren im 3D und dem im 5D Bereich sich umkehren wird. Diesen Vorgang 

möchte ich mit zwei Energiespeichern vergleichen. Der 3D Speicher ist – wegen mangelnder 

Versorgung von außen – am Schrumpfen. Der 5D Speicher wird durch das Erwachen weiterer 

Menschen gespeist. Im Dezember tritt zunächst ein Gleichstand und dann die Umkehrung 

der Proportionen zugunsten von 5D ein. Dies wird konkrete Ereignisse in der stofflichen 

Wirklichkeit mit sich ziehen, die diesen Prozess manifestieren. Reelle und greifbare 

Anzeichen von Verankerung der 5D Vibration werden zusätzlich den „Geist der 

Veränderung“ stärken und die situationsbedingte Vibration der Ermüdung verbannen.  

Es erwarten uns auch sehr interessante Ereignisse auf internationaler Ebene. Hierbei 

handelt sich u. a. um Gerichtsprozesse, die mit der aktuellen Situation zusammenhängen 

und unerwartete Schritte seitens der Regierungen in verschiedenen Ländern auf der ganzen 

Welt. Ihr Ziel ist es, einen Weg aus dem bisherigen Modell der Machtausübung und über 

dieses Modell hinaus zu bahnen. In diesem Kontext wird ein sehr wichtiger globaler Prozess 

seinen Anfang nehmen – ein Machtwandelprozess. Und ganz konkret handelt es sich hier 

um die Transformation des bestehenden Modells zu einem Modell, das nicht auf 

Unterschiede der Orientierungen, sondern auf unterschiedliche Machtbereiche gestützt ist. 

Insofern eine Machtausübung, deren Kennzeichen unterschiedliche politische 

Orientierungen sind, das duale Modell widerspiegelt, (was heutzutage sehr gut in den USA 



und eigentlich in den meisten Staaten der Welt zu beobachten ist), so setzt eine 

Machtausübung, die auf Einteilung in Machtbereiche (und Kenntnisbereiche) basiert, Vielfalt 

und Kooperation voraus. In diesem Modell, wird die Macht in einem bestimmten Abschnitt 

von der am meisten kompetenten Person ausgeübt, die gleichzeitig reibungslos mit anderen, 

für andere Bereiche zuständigen Personen, zusammenarbeitet.  

Im energetischen Hintergrund bereits sichtbar, auch wenn noch nicht voll manifest, sind 

folgende Prozesse: (1) Kumulation von Energien für das Durchstarten der 5D Matrix (im 

Zusammenhang mit dem Aufblitzen der Sonne in naher Zukunft), (2) Aufdecken völlig neuer 

Technologien, die aktuell außerhalb der Reichweite der Menschen sind. Darüber werde ich 

in den nächsten Beiträgen berichten, in dem Maß, wie mir die Informationen zugänglich 

werden.  

Auf individueller Ebene beginnt im großen Maßstab noch ein vierter Prozess (auch wenn 

manche Personen ihn schon früher durchgemacht haben). Er betrifft die Umstrukturierung 

des physischen Körpers (über die Einzelheiten von der technisch-energetischen Seite habe 

ich im November geschrieben). Hier möchte ich nur erwähnen, dass es bei vielen Personen 

zur Abschwächung der Immunabwehr kommen kann. Dies muss sich nicht 

zwingendermaßen als eine konkrete Erkrankung manifestieren, sondern eher in Form einer 

anhaltenden Detoxikation, begleitet von einer gesteigerten sinnlichen und übersinnlichen 

Wahrnehmung (darunter Telepathie, übersinnliches Sehen, Visionen, Vorahnung, Hellsehen, 

Hellfühlen, Hellhören, Hellkognition usw.). 

Ergänzend möchte ich noch hinzufügen, dass die Umstrukturierung des physischen Körpers 

ausschließlich von den mentalen Programmen der jeweiligen Person abhängt. Und genauer 

gesagt: der Grad der Umstrukturierung hängt ausschließlich von dem Bewusstsein des 

jeweiligen Menschen ab. Je höher die Schwingung desjenigen ist, umso leichter wird es ihm 

fallen, den Prozess zu bewältigen. Vergessen wir nicht (darüber habe ich in den 

vorangegangenen Beiträgen geschrieben), dass das Leben in der 5D Matrix ausschließlich 

durch die sog. Eichmaßbiologie möglich ist. Das heißt: ein korrekt umstrukturierter Körper in 

Verbindung mit göttlichem Bewusstsein. Das bedeutet, dass Personen, die das gar nicht oder 

in einem minimalen Maß erreichen, weil sie sich in niedrigen Vibrationen aufhalten, am Ende 

nicht in der 5D Realität funktionieren können. Denn ihr Körper wird nicht den Parametern 

der Eichmaßbiologie entsprechen. 

Der Prozess der Umstrukturierung des menschlichen Körpers wird mit der größten Intensität 

bis Mitte 2021 andauern, auch wenn er in einem geringeren Maße auch noch später zu 

beobachten sein wird. Nach seiner Beendigung fängt hingegen das Wegscheiden von 

Personen an, die mit der neuen Realität nicht kompatibel sind. Weil die 5D Matrix die 

absolute persönliche Freiheit bedeutet, hat jeder ohne Ausnahme die Wahl und er kann 

immer noch Änderungen in Richtung eines bestimmten Weges vornehmen. Jeder einzelne 

Mensch und nur er selbst, entscheidet über sein weiteres Schicksal.  



Zusammenfassend: Dezember ist eine wahre Manifestation der Freiheit. Aber die Freiheit 

fängt dort an, wo die individuelle Angst endet. Der Schlüssel, der zum Ausweg aus der 

Angst führt, ist – sein Inneres aufzuräumen.  

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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