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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 die duale 

Beschreibung der Realität zurück. Diejenigen, die den Text verstehen sollen, werden ihn ohne 

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

Nach einem äußerst interessanten und energieintensiven November wird der Dezember 

den wichtigsten Prozessen, über die ich in früheren Berichten geschrieben habe, das i-

Tüpfelchen aufsetzen. Ende Dezember (genauer gesagt nach dem 21.) werden für die 

niedrigschwingende Seite die guten Zeiten definitiv vorbei sein. Die ersten Symptome 

dieses Prozesses habe ich im Novemberbericht angedeutet, als ich darüber geschrieben 

habe, dass der Karma-Ausgleich beginnt. Und der Dezember wird diesen Prozess endgültig 

verankern. Dessen Kulmination werden wir das ganze Jahr 2022 über verfolgen können. 

Irgendwo wurde geschrieben, dass das Jahr 2022 ein Jahr von Angst und Furcht sein wird. Ja, 

aber nur für die niedrigschwingende Seite, die buchstäblich wie unter ihrem eigenen 

Gewicht implodieren wird, falls sie sich nicht für das Erwachen entscheidet. Denn Ende 
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Dezember beginnt ein sukzessiver Prozess des Zerfallens von allem, was nicht in der 

Wahrheit schwingt. 

 

Der Dezember ist der letzte Monat, in dem nebeneinander zwei Realitäten bestehen, in 

der Form, wie wir es bis jetzt kannten. Allerdings zu anderen Bedingungen als bisher. 

Bereits ohne die Möglichkeit, die Linie zu wählen. Dafür war Zeit im Jahr 2021. Und zwar 

ganz konkret, bis zum 11. November, als das Portal geschlossen wurde, welches bis dahin 

das Fließen von Energie zwischen den Linien des destruktiven und des konstruktiven 

Szenarios möglich machte. Im Dezember wird der Raum weiterhin allmählich geordnet und 

alle Wesen werden zu dem für sie richtigen Szenario (entsprechend ihrer früheren Wahl) 

hingeleitet. Dies hängt mit der persönlichen Schwingung zusammen und der damit 

einhergehenden Fähigkeit der Körper, bestimmte Energiemengen durchfließen zulassen). 

Dies bedeutet natürlich nicht, dass ab Januar die niedrigschwingende Realität völlig 

verschwinden wird, denn sie wird noch einige Zeit fortbestehen, jedoch ohne die 

hochschwingende Realität beeinflussen zu können. Danach wird sie allmählich 

verschwinden. 

 

Am 21. Dezember geht ein mächtiger Evolutionszyklus unseres bisherigen Universums zu 

Ende. Ein Teil der Wesen wird einen Kreislauf schließen und zu dem Punkt zurückkehren, an 

dem die eigentliche Evolution beginnt, jedoch außerhalb unseres Planeten (in einer anderen 

3D-Realität). Die anderen hingegen werden einen Quantensprung machen (jeder zu seiner 

Zeit und völlig individuell) und werden in einen Prozess hineingehen, in dem sie letztendlich 

volles Bewusstsein des Bewusstseins erlangen (ohne Identifikation mit dem Körper), was ihre 

bisherige Evolution, wie wir sie kennen, beenden wird. 

 

Ich betone noch einmal, dass es sich um einen allmählichen Vorgang handelt, der daher 

fließend sein wird und - aus der Sicht der gesamten Menschheit - relativ "sanft" verläuft. 

Insofern dieses Wort auf so einen massiven Wandel, wie er sich gerade vollzieht, überhaupt 

zutreffend sein kann. 

Auf globaler Ebene befinden wir uns jetzt in einem Zyklus, der bis Ende Juni andauern wird. 

Während dieser Zeit wird eine sehr große energetische Reinigung auf allen Ebenen 

stattfinden. Dieser Zyklus begann in der zweiten Oktoberhälfte und war u. a. mit der bisher 

größten Sonneneruption verbunden (28./29. Oktober), die wiederum von der Zentralsonne 

ausgelöst wurde. Diese Welle setzte den ersten Zyklus des Erwachens im Großmaßstab in 

Gang. Darüber habe ich im Novemberbericht geschrieben und es auch im Aprilbericht dieses 

Jahres kurz erwähnt. 



Fachkundige Quellen haben die Eruption als Klasse "X" eingestuft. Es war eine der größten in 

jüngster Zeit und die zweite dieser Art im aktuellen, dem 25. Sonnenzyklus (der im 

September 2019 begann). Und dieses Mal geschah die Eruption direkt in Richtung Erde. Was 

energetisch zu spüren war und in Polen sogar in Form von Polarlichtern beobachtet wurde. 

Im Dezember wird eine weitere starke Lichtwelle (nach der vom November) die Erde 

erreichen. Und in den nächsten zwei Jahren kommen mindestens ein paar solche Wellen auf 

uns zu, wobei sie noch stärker sein werden als die vom November. Diese Wellen helfen nicht 

nur (1) den Energieraum der Erde als Planet zu reinigen, sondern tragen auch (2) zu einer 

weiteren energetischen Transformation der Körper von Wesen bei, die sich für Entwicklung 

entschieden haben, und (3) bewirken, dass Wesen mit niedriger Schwingung die Erde 

verlassen. 

Zu jetzigem Zeitpunkt hat die Oktoberwelle intensive meteorologische Reaktionen ausgelöst. 

Dies gilt insbesondere für das Element Wasser (Überschwemmungen, heftige Stürme, 

Hagelstürme usw.), Feuer (Vulkanausbrüche, verstärkte tektonische und seismische 

Aktivitäten) und Luft (Tsunamis, Tornados, Stürme). All das trug dazu bei, das alte 

Hologramm von 3D-Matrix endgültig zu entfernen. Energetisch ist es nicht mehr vorhanden. 

Auf der anderen Seite beginnen die einfließenden Lichtwellen, die Menschen im 

massenhaften Maßstab aufzuwecken (wie sich dies insbesondere auf die Zirbeldrüse und das 

menschliche Bewusstsein auswirkt, habe ich im Bericht vom November 2020 beschrieben. 

Dort erwähnte ich auch die erste starke Sonneneruption). Sie führen auch zu einer 

zunehmenden Inkompatibilität der physischen Körper derjenigen, die sich nicht für die 

Entwicklung entschieden haben (ihre physischen Körper beginnen schwächer zu werden und 

zu "zerfallen"). 

Dies ist nur der Anfang des Prozesses, denn ähnliche und noch stärkere Eruptionen erwarten 

uns noch in den kommenden Jahren. 

Dieser Zustrom von lichtvoller Energie führt dazu, dass der Dezember ein Monat sein wird, 

in dem weltweit die Aufdeckung verschiedenartigen Betrugs und globaler Manipulationen 

zunehmen wird. Auch wenn die Aufdeckung an sich bereits stattfindet, werden die 

Menschen nun bereit sein, diese Informationen anzunehmen. Immer mehr Menschen 

werden erkennen, dass sie sich manipulieren ließen. 

Zu den Gegebenheiten, die nun enthüllt werden, zählt u. a. die Tatsache eines widerrechtlich 

durchgeführten medizinischen Experiments, die Tatsache der manipulativen 

Berichterstattung der Mainstream-Medien, die Tatsache der manipulierten US-Wahlen, die 

Tatsache bestialischer Praktiken an Kindern, die Tatsache der wahren Rolle der Kirche in der 

globalen Situation und vieles andere. Auch dies wird ein Prozess sein und kein einmaliges 

Ereignis, wie viele es glauben. 



Die Enthüllungen werden nun einem rollenden Schneeball gleichen, der an Größe zunimmt 

und auf seinem Weg immer mehr Lügen bloßlegt. Der Prozess beginnt nun in einem großen 

Maßstab abzulaufen. 

Enthüllungen (Erkennen, wie es wirklich ist), die im Wesen darin bestehen, dass das Licht 

(die Kenntnis, die Wahrheit) in Bereiche hineingelassen wird, die bisher der Heuchelei 

unterlagen, werden dazu führen, dass derartige negative Energien neutralisiert werden. Man 

darf nicht vergessen, dass jede Enthüllung das neutralisiert, was zuvor von einer niedrigen 

Energieebene aus wirken konnte. Dadurch wird die energetische Nahrung der 

niedrigschwingenden Seite stark geschmälert. Und als Konsequenz wird dies zu einer 

erheblichen Schwächung ihrer Maßnahmen führen. Im Prinzip war es bereits im November 

spürbar, dass dieser Seite die Schwungkraft abhanden ging. 

Viele Menschen empfinden zur Zeit möglicherweise psychisches Unbehagen, welches durch 

eine kognitive Dissonanz verursacht wird. (Dieser Fachbegriff aus der Psychologie wird in 

Polen inzwischen nahezu umgangssprachlich und manchmal sogar scherzhaft verwendet und 

bezeichnet in etwa einen Zustand von Fassungslosigkeit und Verwirrung, wenn man mit 

Tatsachen konfrontiert wird, die sich mit dem bereits Bekannten nicht in Übereinstimmung 

bringen lassen. Anm. des Übersetzers) Insbesondere, wenn es um ihre persönliche 

Geschichte oder ihre Entscheidungen geht. Jeder, der noch nicht in der Wahrheit schwingt, 

wird in den kommenden Monaten mit Umständen konfrontiert werden, die ihm die 

Möglichkeit geben, das Unwahre zu erkennen. Es beginnt eine Zeit von persönlicher 

Verantwortung und Entscheidungen, die auf Wahrheit basieren. Die Zeit des Verharrens in 

der Komfortzone ist vorbei. Es ist eine Zeit des Wandels und der Überprüfung der 

persönlichen Bewusstseinsebene. 

Im Dezember wird es auch im gesellschaftlichen Bereich zu plötzlichen Wendungen und 

Ereignissen kommen, die möglicherweise die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich ziehen 

und nach außen lenken werden. 

Von zentraler Bedeutung ist es nun - und darüber schreibe ich in praktisch jedem aktuellen 

Bericht -, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Zum Herzen, wo es keine Angst gibt. 

Diese Schwingung ist in der Lage, alles zu neutralisieren, was niedrig schwingt. Mehr noch - 

es macht eine Person unsichtbar und unantastbar gegenüber einem Szenario (Probleme, 

Menschen), die in der 3D-Realität vibrieren. Die Person befindet sich dann im Zentrum eines 

"Tornados", aber an einem Ort, an dem Stille und Frieden herrschen. 

Je mehr Menschen in der Lage sind, diese Schwingung aufrechtzuerhalten, desto schneller 

werden die Energien, die diesen Tornado speisen, ausgeschöpft sein. Deswegen ist es für die 

schnellstmögliche Manifestation des positiven Szenarios entscheidend, dass möglichst 

viele Menschen in der Lage sind, diese Schwingung aufrechtzuerhalten. Es ist ein Zustand 

des "Seins" - ICH BIN. 



Der Prozess des Aufwachens der Menschen führt zu einer Umkehrung der 

Größenverhältnisse in der aktuellen Situation. Und das wird sich bereits im Dezember 

zeigen. Die niedrigschwingende Seite wird beginnen, sich von ihrer bisherigen 

Vorgehensweise allmählich zurückzuziehen, da sie weiß, dass sie gegen die immer kräftiger 

werdende Schwingung der Wahrheit und gegen Menschen, die nur einen solchen Weg zu 

wählen bereit sind, keine Chancen mehr hat. Im Dezember wird es bereits erste Anzeichen 

dafür geben, aber in größerem Umfang wird dieser Prozess ab Januar 2022 zu beobachten 

sein und bis Mitte nächsten Jahres andauern. Ich wiederhole es immer wieder, dass die 

Schwingung der Wahrheit (weil sie bloßlegt) die "Macht" der niedrigschwingenden Wesen 

neutralisiert. In Berührung mit der Wahrheit werden sie schwächer und beginnen sich 

zurückzuziehen. Sich über diesen Mechanismus bewusst zu sein, ist der Schlüssel zur 

Veränderung. 

Aus globaler Sicht werden die kommenden, das Bewusstsein der Menschen aufweckenden 

Wellen einen Zusammenbruch dieses niedrigschwingenden Feldes bewirken (für mich ähnelt 

es einem Eingesaugtwerden bis zum totalen Zusammenfallen). Gleichzeitig wird die 

energetische Drainage der in diesem Feld verbleibenden Wesen zunehmen (was vielleicht 

den einen oder anderen noch dazu veranlassen wird, den Platz zu wechseln). Die 

Massenpropaganda wird langsam an Kraft verlieren. Mehr und mehr Menschen werden in 

der Lage sein, in der Schwingung der Wahrheit zu stehen und zu erkennen, was falsch ist und 

was nicht. 

DAS ALLERWICHTIGSTE: Der Schlüssel zur Veränderung ist die Erkenntnis, dass die 

niedrigschwingende Seite KEINE SCHÖPFUNGSKRAFT besitzt. Um wirksam handeln zu 

können, braucht sie Menschen und deren schöpferisches Potenzial. Denn die Menschen 

haben dieses kreative Potenzial, obwohl es den meisten nicht bewusst ist, auch wenn sie es 

ständig nutzen. 

Wie wird also das kreative Potenzial der Menschen genutzt, um eine niedrigschwingende 

Variante der Realität zu erschaffen? Das Szenario sieht (stark vereinfacht) in etwa wie folgt 

aus: 

1. Zunächst wird ein "Katastrophenszenario " in den mentalen Raum gesetzt (z. B. 

Nachrichten in den Massenmedien über das, was geplant ist, unwahre 

Sensationsmeldungen, verschiedene Vorhersagen von medial begabten 

Schwarzsehern usw.). Diese Idee hat jedoch noch kein Potenzial zur Verwirklichung. 

2. Unbewusste Menschen, die damit in Berührung kommen (durch diverse 

Informationen, Meinungsaustausch, Massenmedien usw.), beginnen das Szenario mit 

ihren Emotionen zu füttern und lassen es real werden. Und genau darum geht es der 

niedrigschwingenden Seite: die Emotionen unbewusster Menschen in das 

niedrigschwingende mentale Szenario hineinzupumpen. Durch eine solche 

Kombination wird die Verwirklichung in der Materie möglich. 



Dies ist sehr wichtig, und ich werde einen Moment hier verweilen. Es ist gut, sich die 

Schlüsselfragen zu stellen: Was nähre ich mit meiner Energie? Wohin richte ich meine 

Aufmerksamkeit? Haben diese Orte ein Potenzial für höhere Vibrationen? Welches wird 

Szenario mit meiner Energie gespeist? 

VON ZENTRALER BEDEUTUNG: Ein Wechsel zur hochschwingenden Variante kann nur dann 

erfolgen, wenn die niedrigschwingende Seite keine Energie mehr gewinnen kann, um ihre 

Ideen zu manifestieren. Das steigende Bewusstseinsniveau der Menschen führt dazu, dass 

sie allmählich begreifen, wie dieser Mechanismus funktioniert. Und sie nähren die 

niedrigschwingenden Varianten der Realität nicht mehr mit ihren Emotionen. Der Schlüssel 

hierzu ist es, aus den Emotionen herauszutreten und im Feld des Herzens zu verbleiben. 

Und in dieser Hinsicht wird Polen zum Vorbild für andere Länder (über Polen habe ich auch 

im Oktoberbericht ausführlich geschrieben). Aktuell ist über Polen eine Schwingung von viel 

intensiverem Licht und Liebe zu spüren als in anderen Teilen der Welt. Dies hat auch mit 

energetisch sehr kraftvollen Kristallen zu tun, die in Polen vergraben sind. Polen befindet 

sich bereits reell im energetischen Wachstum. Und dieses vor allen Dingen wird sich in 

positiven Veränderungen in der Materie niederschlagen. Während dessen sind andere 

Länder noch dabei, ihr Volkskarma zu bereinigen (deshalb ist es dort so mühsam). 

Diese Schwingung von intensivem Licht und Liebe ähnelt einer leuchtenden Kugel, die hohe 

Frequenzen ausstrahlt und mit dem Wachstum jedes einzelnen Menschen an Größe 

gewinnt. Diese Energie hat - abgesehen davon, dass sie weitere Gruppen von Menschen 

erweckt und in Freiheit vereint - auch eine sehr starke Schutzwirkung. Polen ist wirklich ein 

sicherer Ort, und die Ideen der niedrigschwingenden Seite für verschiedene 

destabilisierende Aktionen verlieren an Kraft. Es ist lediglich ein Drohen, hinter dem sich eine 

Unfähigkeit zu handeln und durchzusetzen verbirgt. 

Diese Energie stärkt zusätzlich bereits jetzt die individuellen Energiematrizen der Menschen, 

die den Weg der Entwicklung gewählt haben. Die Polen verankern als die ersten in der Welt 

die Schwingung von Freiheit und Zusammenarbeit. Die Schwingungen der neuen Erde. 

So viel zu globalen Prozessen und guten Nachrichten aus Polen. Hingegen auf der 

individuellen Ebene setzt nun so wirklich die Umwandlung der physischen Körper der 

Menschen ein, damit diese mehr Licht (Informationen) durchlassen und die volle 

Kompatibilität mit der 5D-Matrix erreichen können. Auch dieser Prozess wird schrittweise 

erfolgen. 

Im Dezember werden neue Aktivierungscodes in den menschlichen Körpern verankert, die 

es den physischen Körpern ab 2022 ermöglichen, transformiert und schließlich an die Matrix 

der Neuen Erde angepasst zu werden. Konkret wird das besonders intensiv zwischen dem 

12. und 21. Dezember der Fall sein. Und am 21. Dezember werden diese Lichtcodes aktiviert. 

Und sie werden solchen Menschen im Jahr 2022 bei der Transformation ihrer Körper zu 5D-

Schwingungen helfen, die mit der 5D-Matrix der Neuen Erde übereinstimmen werden. 



Damit dieser Prozess stattfinden kann, müssen jedoch andere vorbereitende Prozesse 

vorausgehen (oder sie sind bei manchen Menschen bereits vorausgegangen). Ich werde hier 

kurz darauf eingehen, damit alle Informationen zu diesem Thema in einem Bericht enthalten 

sind, auch wenn ich es bereits in früheren Berichten erwähnt habe. 

In erster Linie geht es darum, den physischen Körper und seine Organe von Toxinen, 

Schwermetallen, niedrigen Schwingungen des verzehrten Fleisches usw. zu reinigen. Viele 

Menschen, die sich in dieser Phase befinden, können ein spontanes Zurückgehen des 

"Appetits" auf Genussmittel, Junk Food, Fleisch oder künstliche Stimulanzien wie Kaffee 

beobachten. Vegetarismus/Veganismus sind keine Modeerscheinungen mehr, sondern 

werden zu einer selbstverständlichen Wahl auf Grund von Geschmackspräferenzen. Dadurch 

wird der Körper stärker basisch (natürlich steigt auch die Abwehrkraft). Viele Menschen, die 

sich in dieser Phase befinden, härten darüber hinaus ihren Körper auf eine für sie natürliche 

Weise (im Sinne von: mit verschiedenen Methoden) ab. 

Der Prozess selbst, der dazu führt, dass der Körper vorbereitet wird, die erwähnten 

Lichtcodes aufzunehmen, ist wirklich sehr komplex und nebenher auch äußerst subtil und 

verläuft (bei manchen Menschen ist er bereits vollzogen) in mehreren Phasen. 

1. Reinigung auf allen Ebenen, Regeneration von Organen/Drüsen/Organsystemen, mit 

dem angenehmen "Nebeneffekt", dass Gesundheit und Vitalität zurückkehren. 

2. die Transformation auf chemischer Ebene. 

3. die Veränderung der DNA-Codes. 

Ein Teil des Prozesses ist das, worüber ich in zwei früheren Berichten geschrieben habe, 

nämlich die Transformation des endokrinen Systems und die Transformation der Gehirn-

Nerven-Strukturen. 

Dieser Prozess kann zu verschiedenartigen scheinbar grundlosen und wechselnden (im Sinne 

innerhalb des Körpers "wandernden") periodischen Schmerzen in Organen, Drüsen und 

Chakren führen. Vor allem das Herz, der Hals und der Kopf, aber auch der Lendenbereich 

und der untere Rücken, der Unterbauch und der Bereich um den Bauchnabel können 

betroffen sein. Je größer die Bejahung dieser einströmenden Energien, je weniger Angst das 

Ego hat, desto geringer wird das Unbehagen oder das Unwohlsein sein, das sie verursachen. 

Die Transformation des endokrinen und des Gehirn-Nerven-Systems (insbesondere der 

Zirbeldrüse) führt zu einer Erneuerung der einzelnen Organe, Drüsen und Organsysteme. 

Menschen, die diese Phase hinter sich haben, können zum Beispiel feststellen, dass sie nicht 

mehr empfindlich auf negative Umweltfaktoren (wie schädliche Strahlung, Viren, Luft- oder 

Lebensmittelverschmutzung) reagieren. Oder dass sie mehr Energie im Körper haben. 

Die Phase der Veränderung auf chemischer Ebene bewirkt wiederum eine allgemeine 

Verringerung der Wassermenge im Körper (um bis zu 1/5). Das Wasser kristallisiert im 

Körper (zur Erinnerung: körperliche Transformation bedeutet die Umwandlung des Körpers 



von einer Kohlenstoffstruktur in eine kristalline Siliziumstruktur), was eine andere Art der 

Reizleitung ermöglicht. Und das wiederum führt zu abnehmender Emotionalität. Dies hängt 

mit einer energetischen Umwandlung des Solarplexus bei den Menschen zusammen (wo er 

von einer emotionalen, wellenartigen, schwankenden Art zu einer konstanten, mit dem 

Herzen und den Gefühlen in Verbindung stehenden Art übergeht). Über diese Umwandlung 

des Solarplexus habe ich in den Berichten von 2019 und 2020 geschrieben. 

Chemische Veränderungen im Körper und erhöhte Leitfähigkeit können auch Störungen im 

Funktionieren von elektrischen Geräten (Telefon oder Computer) auslösen. In den 

allermeisten Fällen hat dies keine ernsthaften Folgen, macht sich jedoch bemerkbar z. B. als 

vorübergehendes Schwarzwerden des Bildschirms, flatterndes Bild, Soundverlust während 

einer Verbindung, der nicht durch Telekommunikationsfaktoren erklärbar ist, kein Zugang 

zum Netz, spontanes Abschalten des Telefons oder Probleme mit dem Display und viele 

andere Phänomene. 

Veränderungen auf der chemischen Ebene können darüber hinaus zum Erwachen der 

Kundalini-Energie führen und eine völlig neue Art Beziehungen auf sexueller Ebene einleiten. 

Das liegt daran, dass sich die beiden unteren Chakren verändern. Sie hören auf, der 

Schwingung von Überlebensangt und Druck und der Schwingung von Begehren ("besitzen 

wollen") Energie zuzuführen. 

Schließlich können sich Veränderungen im DNA-Code als ein Quantensprung des 

Bewusstseins manifestieren. Das heißt: in einer völlig anderen Wahrnehmung der Realität, 

einer energetischen Reinigung von Mustern auf allen Ebenen und - in der Folge - zu einer 

Veränderung des das unsterbliche Selbst beeinflussenden DNA-Codes. 

Diejenigen, die den vollständigen Transformationsprozess ihrer gesamten physisch-

emotional-mental-geistigen Struktur auf allen Ebenen durchlaufen (oder bereits durchlaufen 

haben), hören auf, sich mit dem physischen Körper zu identifizieren. Und diese Menschen 

werden im Dezember 2021 die Aktivierung neuer Lichtcodes erfahren, die es ihnen im Jahr 

2022 ermöglichen, den physischen Körper in volle 5D-Schwingungen zu transformieren. Ich 

werde in den nächsten Berichten mehr darüber schreiben. 

Zum Schluss noch eine persönliche Anmerkung. Viele Menschen warten auf einen globalen 

"Reset" (sowohl die niedrigschwingende Seite als auch die spirituellen Menschen). Die einen 

wollen eine neue Ordnung, die anderen warten auf einen globalen Anstieg. Sie glauben, dass 

dies ein Ereignis oder eine Abfolge von Ereignissen sein wird, die den Wandel herbeiführen. 

Dieser globale Reset findet jedoch bereits statt. Er vollzieht sich bereits. Im Stillen, aber 

konsequent. Nur, dass es auf der individuellen Ebene passiert. Bei jedem einzelnen 

Menschen. Ohne großes Aufsehen. Erst die Transformation auf der individuellen Ebene 

macht es möglich, dass sich die Neue Erde vollständig manifestieren kann. Aber noch 

einmal: so, dass die Neue Erde durch das Handeln der Menschen hier in der Materie 

erschaffen wird. Im Übrigen steht diese neue Erde bereits jetzt den Menschen zur 

Verfügung. 



Der globale Reset im physikalischen Raum ist ein individueller Reset in jedem Menschen. 

Er bewirkt, dass man sich - über das eigene Herz - in die neue globale Matrix einklinken 

kann (der globale Wechsel in der energetischen Dimension fand im September 2020 statt 

und blieb von vielen ebenfalls unbemerkt - darüber habe ich im Bericht vom Oktober 2020 

geschrieben). Menschen, die diesen Prozess bereits durchlaufen haben, wissen, wovon ich 

spreche. Bei diesen Menschen verändert sich die Realitätswahrnehmung diametral. Ab 

Dezember wird dieser Prozess allmählich massenhaft werden, und jedes weitere Wesen, das 

mit dem Herzen schwingt, erleichtert den Nächsten den Übergang. 

Auf der individuellen Ebene verläuft dieser Prozess genauso wie auf der globalen Ebene. Und 

ähnlich wie beim globalen Prozess kann ein Mensch, wenn er aus seiner alten individuellen 

3D-Matrix herausgelöst wird, aber auf der individuellen Ebene noch nicht gut in seiner 

neuen Matrix verankert ist, ein Gefühl von "Leere", sogar Verlust, Traurigkeit, 

Zerschlagenheit oder völligem "Nichts" erleben. Dieser Zustand kann bis zu mehreren Tagen 

andauern. Es kann zu einer inneren Zerschlagenheit, Konzentrationsschwierigkeiten oder 

sogar zu grundloser Reizbarkeit führen. Danach folgt die schöne Stille des Herzens. 

Ein solcher individueller Reset und das "Einklinken" in die Neue Matrix ist gleichzeitig eine 

Unterbrechung der Versorgung der alten Matrix, die dadurch automatisch schwächer wird, 

bis sie schließlich in sich zusammenstürzt. Je eher die Menschen begreifen, dass sie es sind, 

die die Neue Erde durch eine stabile und dauerhafte Verankerung der Energie im Herzen 

manifestieren, desto eher wird die alte Matrix aufhören zu existieren. 

Wesen, die ihre Ego-Programme nicht aufgearbeitet haben, werden nicht die Möglichkeit 

haben, sich in der Schwingung des Herzens zu verankern. Und so in die Matrix der Neuen 

Erde eingebunden zu werden. Ihr weiterer Entwicklungsweg wird sich nach dem Verlassen 

der Erde außerhalb unseres Planeten vollziehen. Dies gilt für alle inkarnierten Wesen ohne 

Höheres Selbst sowie Wesen mit einem Höheren Selbst, die den Wandel ablehnen und 

weiterhin in Programmen funktionieren, die u.a. auf Angst, Macht, Kontrolle über andere, 

Kontrolle des Laufs der Dinge, Hochmut, egoistische Liebe in Verbindung mit Besitzdenken in 

Bezug auf den Partner, Streben nach materiellen Gütern, Anhaften am Selbstbild, 

Unehrlichkeit aller Art, Anspruchsdenken, Gewalt in jeder Form usw. beruhen. Man könnte 

hier noch viele weitere aufzählen. Bei all diesen Programmen handelt es sich um ein Handeln 

außerhalb der eigenen energetischen Strategie (Menschen, die bei mir ihr Profil haben 

erstellen lassen, wissen, wovon ich schreibe). 

Ich meinerseits biete zwei mächtige Werkzeuge (leider nur in polnischer Sprache, Anm. d. 

Übersetzers) der persönlichen Transformation und der Anpassung an die Matrix der Neuen 

Erde, (was Sie dann in Eigenregie fortführen können): 

Das psycho-energetische Profil 

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

das persönliche Profil der Kraft 

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


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

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

Es ist auch empfehlenswert, sich mit dem früheren Zyklus von Energieberichten vertraut zu 
machen, die auf der Seite https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ verfügbar sind. 
Sie bringen nicht nur Informationen, sondern verankern neue Energien bei den Menschen 
und helfen ein höheres Vibrationsniveau zu halten. 
 

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